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Briefe an Leſſing.) 

Berlin, den 17. Febr. 1755. 
Mein Herr! 

Wenn Ihnen dieſe Schrift zu ungelegener Zeit kömmt, ſo bedenken 

Sie, daß ih in 3 Wochen nicht auf Ihrer Stube war; daß ich un— 

möglich Ihren Umgang fo lange entbehren fann, als Sie ſich vorge 

nommen haben, abmefend zu bleiben. Jedoch ic, begnüge mich da- 

mit, in dem Augenblicke, da ich fchreibe, gleichfan eine Art von Um— 

gang mit Ihnen gepfleget zu haben, ohne dag es nothig fey, daß 

Sie mir antworten. Ich erwarte nur einen Spartanifchen Brief, 

darinn Sie mit großen Buchftaben. Ja oder Wein fchreiben follen. 

So viel Zeit werden Sie fid) doch wohl nehmen? Ich frage nehm: 

lich, ob die in Borfchlag gebrachte periodifche Schrift noch wirklich 

vor ſich gehen fol, und ob ich Ihnen die Necenfion der Pſychologie, 

fo Sie mir zum Durchlefen gegeben haben, überfhicen fann? Sie 

beträgt drey und einen halben gefchriebenen Bogen, und ich glaube, 

dag Sie fo ziemlich damit zufrieden feyn werden. 

Werden Sie nicht bald wieder fonımen, theurefter Freund? Wenn 

Sie es zu lange machen, fo weiß ich nicht, ob ich der Verfuhung 

widerfiehen fonnen werde, mit der Xournaliere auf einige Stunden 

zu Ihnen zu fommen. Länger wollte ich Sie gewiß nicht ftöhren. 

Auch auf diefe Anfrage follen Sie nicht mehr als Ja oder Yrein ant: 

worten. Ach bin beſtändig 

Ihr 
Freund 

Moſes. 

*) Aus den im zwölften Sande ©. 1 und ©. 250 genannten Samm⸗ 
lungen. 3 

Leſſings Werke XIIT. 1 

a 



2 Briefe an Leſſing. 1755. 

Wertheſter Freund! 

Unfere Gorrefpondenz mag biemit angehen, Ih mil Ihnen al- 

les auffchreiben, was ich Ihnen in acht Morgen von 7 bis 9 Uhr 

hätte vorfchwagen fonnen. Es verſteht fich, daß ich auf feinen Ue— 

bergang zu künſteln nöthig babe. Die Uebergänge werden unfer ei- 

nem nicht jo leicht als den Leſſings. 

When by means of thefe fenfes, fome object mult appear beau- 

tiful, graceful, honourable, or venerable, and others mean 

and fhameful, fhould it happen that in any object, there ap- 

peared a mixture of thefe oppolite forms or qualities, there 

would appear alfo another fenfe of the ridieulous — — — 

Things too of a quite different nature from any human ac- 

tion may occalion laughler by exhibiting af once fome vene- 

rable appearance along with fome thing mean and defpicable. 
Hutchefon Mort Introd. to moral 

Philofoph. B. 1. ch. 1. $. 14. 
Wolien Sie noch zweifeln, daß Ihre Erklärungsart, woher das 

Lachen komme, richtig ſey? 

An eben dem Sonnabend, da man Tages darauf zu Leipzig den 

Teufel erſt gefürchtet, und dann ausgelacht, bin ich bey dem Hrn. v. 

Maupertuis nicht gemwefen. Heute bin ich bey P. Sulzer gewefen, er 

it eim gar: zu guter Mann, und morgen um 10 Uhr geben wir zu dem 

Hrn. v. M. Ich bin felbjt begierig zu willen, was er mir fagen 

wird, denn ich ‚werde ihm wohl nichts fagen fonnen. Sie willen, 

daß ich blöde bin. 

Herr Michaelis fagt in der Gottingfchen Anzeige gerade zu, ich 

hätte den Hrn. von Premontval einen Unbefonnenen genennt. Aber 

wo habe ich diefes gethan? Herr Merian fagte zu Pr. Sulzer, ich 

hätte ‚irgendwo in meinen Briefen gefagt: Herr v. Premontval müßte 

das hitige ‚Fieber gehabt haben. D der junge Gelehrte liegt diefem 

Herrn noch in dem Kopfe! Ach werde ibm zufchworen, daß ich nur 

26 Jahr alt bin. — > | 
Wiffen Sie, was ic that? Ich fihrieb einen franzöſiſchen Brief 

(Gott weiß, er ward mir recht fauer!) an den Hrn. von Premont- 

val, und betbeuerte ihm, dag alle Menfhen lügen und die Götting- 
[hen Anzeigen auch. 

Mein Rouſſeau ijt fertig.) Den verfprochenen Anhang will ich in 

*) Der Titel davon beißt: J. J. Rouffenus Abhandlung von 
dem Urfprunge der Ungleichheit unter den Menſchen. Aleber- 
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ein Sendfchreiben an den Hrn. M. Leſſing einfleiden, damit Sie wenigfteng, 

wenn Sie meinelleberfegung nicht Tefen wollen, nur meinen Anhang lefen 

follen. Sie werden ja wohl einen Brief lefen, der an Cie gerichtet ift? 

Wo haben Sie des D. Gumperz’) Manufeript? Liegt es irgend 
bey dem Hrn. M. Naumann? 

fest, nebft Betrachtungen über dejjelben Meinung von dem 
Urfprunge der Sprache. In Mofes Mendelsfohns Leben und Meinuns 

gen (Hamburg 1787.) finde ich dieſe Ueberfeßung nicht erwähnt; und will 
daher ihr wirkliches Dafeyn erneuen. Karl G. Leffing. * 

*) D. Aaron Salomon Gumperz aus Berlin gebürtig, ein Arzt 
jüdischer Nation, und ein fehr guter Mathematiker. Er und Iſrael Zamofe 
waren die erjten, weiche den Gefchmad an den Wiffenfchaften unter den Juden 

zu Berlin empor. zu ‚bringen fuchten. Iſrael Jamofe war Schulmeifter in 

Berlin, ein armer Mann, aber ein ſehr trefflicher Kopf und großer Mathe: 

matifer, der durch eignes Nachdenfen die wichtigften Demonftrationen erfand, 

auch viel poetifches Genie zur hebräiſchen Poeſie hatte. Er ward, wie alle 

Neformatoren, von den Juden ſehr verfolgt, mußte daher. mehrmals von 

Berlin nach Polen und von Polen nach. Berlin wandern. „In, feinem Alter 

ward er melancholifch, weil ihm die. Verfolgungen: zu ſehr zu Herzen gingen, 

Er ftarb 4770 in Polen. Iſrael Zamoſc veritand feine Sprache, ale 
hebräifch. Er hat das Verdienft, des Dr. Gumperz Geiſteskräfte entwickelt 

zu haben. Der letztere verftand die neuern Sprachen, war, dabey. ein ‚reicher 

Mann, und hatte durch ale diefe Umftände mehr Einfluß, und weniger Ver: 

folgung zu befürchten. Herr von Beauſobre (der nachher Mitglied der Afa- 

demie und Geheimer Rath ward, und nun fchon geftorben ift), war von 

4744 bis 4748 auf dem Zoachimsthalifchen Gymnaſium in, Berlin, und. war 
wit Gumperz befannt. Gumperz beſuchte, dafelbjt ihn und einige andere fä— 
bige junge Leute, „die über philofophifche Materien zu: ihrer Uebung difputir- 
ten... Gumperz nahm Moſes Mendelefohn: zu diefen Zufammenfinften, der 
damal eifrig ſuchte mit der neuern Philofophie etwas befannter zu. werden, 

und fich fo. wohl in der deutfchen als in der Tateinifchen ‚Sprache etwas zu 

üben, weil er in beiden damal noch ein Anfänger war (*). | 

Wooſes mußte alle Kräfte feines. Geiftes „durch eigenes Beſtreben ent: 

wickeln; denn eigentlich hatte er gar feine Anmweifung. Er lernte in feiner 

(*) Dem vortrefflichen Mofes ward es anfänglich fehr fchwer, fich in 
deutjcher Sprache geſchmeidig auszudrücken. Er arbeitete unglaublich, um 
die Natur diefer Sprache, die ihm gar nicht Mutterfprache war, nach und 
nach recht zu faſſen. Um fo viel bewundernswitrdiger iſt es, da er alles 
durch eignen Fleiß finden mußte, daß er bey einiger Uebung fo ftarfe Kort- 
ſchritte machte. Im 3. 1756, da er doch ſchon treffliche wiffenfchaftliche 
Kenntniffe hatte, überfeßte er 3. 3. Rouſſeau's Buch vom Urfprunge 
der Ungleichheit unter den Menfchen, auch in der Abficht, um fich 
im Schreiben‘ der deutfchen Sprache zu üben. Die Ueberjegung iſt ſehr gut; 
denn Mofes hatte Rouſſeau's fchöne Schreibart vor ſich, und ftudirte jeden 

1 2 



4 Briefe an Leſſing. 1755. 

Der Hr. P. Michaelis hat mir einige Einwürfe gemacht. Leſen 

Sie fie doch! Er glaubt, wir fünnten feine genetifche Erflärung vom 

Schmerze geben, und die von allen Weltweifen dafiir angenommene 

Trennung des Stätigen wäre eben deswegen unzureichend, weil ge- 
wife Echmerzleidende mehr ausjiehen als Sterbende. Ich glaube bier: 

inn feine Schwierigfeit zu finden. Die Nerven des Schmerzleidenden 

find noch reizbar, die Unvollfommenheit fann fi von Nerve zu Nerve 

mittheilen, und das Gehirn und die Seele ftellt ſich eine Unvollkom— 

menbeit vor, die fich im vem Ganzen äußert. Hingegen find alle Ner: 

ven, alle FZafern eines Sterbenden entfräftet; fie baben nur einen 

fehr geringen Grad der Wirffamfeit; die Unvollfommenbeit nimmt zu; 

aber das Gefühl, das Bewußtſeyn diefer Unvollfommenheit wird im- 

frühen Jugend auf talmudiſch-ſcholaſtiſche Art difputiren, und erlangte Fer—⸗ 

tigfeit darin. Diefe unfelige Uebung vermehrt den Scharfjinn, nicht aber 

das Nachdenfen: em Sehler, der vielleicht auch manchen deutfchen fpefulativen 

Philofophieen anhängen mag, die nur auf ein ewiges leeres Argumentiren 
hinweiſen. Zuerſt fing Mojes an, fein Nachdenfen zu üben, als er Mai- 

monides Buch More nevochim (Doctor perplexorum) ftudirte. Hierdurch 

ſah er das erjte Licht feines Verſtandes. Nun fand er einft Reinbecks 

Betrachtungen über die Augsburgifche Konfeffion bey einem Ju— 
den, bey dem diefes Buch verfeßt war. Er fand fich hier mit einem Male 

in einer ganz andern Welt; denn bis dabin batte er nicht den geringften 
Begriff von der Theologie der Chriften, oder von einer Philofophie, die neuer 

wäre als die des Maimonides. Daher zog ihn der pbilofophifche Theil von 

Reinbecks Berrachtungen, z. B. die Beweife von der Eriftenz; Gottes, mit 

unaufhaltfamer Gewalt an ſich. Er mwinichte nun mehr von der neuen Phi- 
fofopbie zu wiffen. Er fprach darüber mit Dr. Kiſch, einem jungen jüdifchen 

Arzte aus Prag, der in Berlin ſtudirte. Diefer zeigte ihm die Nothmwendig- 

feit lateimifch zu lernen, wenn er die neuere Philoſophie wolle fennen lernens 

Mofes war fo dürftig, daß er eine ziemliche Zeitlang ſparen mußte, um eine 

Grammatif und ein fchlechtes Lexikon alt zu kaufen. Da gab ihm Kifch un— 

gefähr ein halbes Jahr lang täglich etwa eine Viertelftunde Unterricht in 

der Sprache. Mofes befam auch einen alten Band, worin einige Schriften 

des Cicero enthalten ‚waren, die ee der Sprache wegen zu fludiren fuchte, 

aber nicht recht verftehen fonnte. Der Zufall führte ihm bey einem Verkäu— 

fer alter Bücher eine lateinifche Ueberfekung von Locke's Werf vom menfch- 

Perioden mit. Fleiß, um den Sinn auszudrücen, und fo viel möglich bie 
Gallieismen zu vermeiden. Aber es ward ihm noch ſehr Schwer, in deutfcher 
Sprache felbjt zu ſchreiben. S. 213. f. ftebt in dieſer Ueberfeßung ein 
Schreiben an Leffing, voll trefflicher Ideen. Auch finden fich darin hin 
und wieder ſchöne Stellenz aber im Ganzen ift die Schreibart ängſtlich, mwel- 
ches daher kam, daß er die Sprache noch nicht genug zu brauchen mußte, 
Ganz anders fehrieb er ſchon im Jahre 1757. 
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mer fchwächer. Alle Eeelenfräfte find dem Ilntergange nahe, und 

der Sterbende weiß es faum. Er muß den ſchwachen Reſt der Ber- 

nunft noch -anfirengen, um davon überzeugt zu feyn, daß feine Ner— 

ven ihr Amt nicht mehr verrichten wollen. Aber das gegenwärtige 

Gefühl feiner Unvollfommenbeit kann niemahls fo heftig werden, als 

wenn feine Nerven in gutem Stande wären. Da ih nun bewiefen, 

daß die urfprüngliche Kraft unfrer Seele determinirt fey, das bef- 

tigſte Bewußtſeyn einer Berfiümmelung ihrer Zernichtung vorzuziehn, 

fo bin ich geborgen, und der Herr Michaelis darf fich nicht ſchämen, 

die Meinung wiederum anzunehmen, die er in feiner Jugend, wie er 

lichen Verſtande zu(*), welches ihm große Freude machte. Dies Werf fuchte 

er mit unbefchreiblicher Mühe zu entziffern; er ſchlug jedes Wort, das er 

nicht verftand, (und das waren die meiften) im Lerifon nach, und fchrieb 

es auf, bis ein Paar Perioden da waren. Alsdann dachte er über den In— 

halt nach. Durch Nachdenken fuchte er den Verftand zu errathen, und wenn 

er ihn gefunden zu haben glaubte, verglich er ihm wieder, fo weit feine 

Kenntniß der Sprache reichte, mit dem Wortverſtande. 

Immer aber wußte er noch nichts von denjenigen Philoſophen und ih— 

ren Lehren, die zwifchen Maimonides und Locke, und nach dem letztern eriftirt 

hatten. Durch Bumperz lernte er zuerft Leibnis und Wolf kennen, deren 

Philoſophie damals im ftärfften Gange war. Die obengedachten Zufammen- 
fünfte auf dem oachimsthalifchen Gymnaſium, vermehrten feine Kenntniß 

diefer Philofophie und zugleich der Iateinifchen Sprache. Denn die Schüler 

der obern Klaffen des Gymnaſiums, waren in den alten Sprachen, in der 

Philoſophie und deren Gefchichte gut unterrichtet, unter Anleitung des Neftors 

Dr. Zeinius, der ein gründlicher Philolog, und nicht nur ein fchulgerechter 
Philoſoph, fondern auch ein guter Kenner der Gefchichte der Philofophie war. 

Dr. Gumperz hatte ſchon früh Umgang mit Leffing, und ich weiß nicht 

anders, als dag Mofes durch feinen Freund Gumperz zu Anfange des Jah— 

res 4754 mit Leſſing befannt ward. Der jüngere Herr Leffing fagt im Leben 
feines Bruders: die Befanntfchaft deffelben mit Moſes wäre durch das 
Schachſpiel entftanden, vermittelt eines gewiſſen Iſaac. Dies habe ich nie 

gehört. Ich zweifle auch, daß der große Schachfpieler Iſaac Zeß (denn 

der ift wohl unfehlbar gemeint) im Jahr 4754 ſchon in Berlin, und mit 
Leſſing befannt gemwefen ift. So viel ich mich erinnere, kam er fpäter, erjt 

im jiebenjährigen Kriege, nach Berlin. 
Durch) Dr. Gumperz, der einige Zeit lang Seeretär bey den Präſiden⸗ 

ten Maupertuis gewefen war, wurde Mofes Mendelsfohn auch mit diefem 
franzöſiſchen Phitofophen bekannt. (S. S. 8 des gelehrten Briefwechfels und 

Bd xU, ©. 31.) Nicolai. 

= Man fee meine kurze Nachricht von Moſes Mendelefohn in ber 
A. d. B. LXV. 2, ©. 626. 
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felbit geiteht, ‚gehabt, von welcher er aber in reifern Jahren abge: 

gangen iſt. 

Was maht unfer rechtfchaftne Herr v. Breitenbauch?“) Werden wir 

bu bald wieder zu fehen befommen? Wenn er doch den Pr. Gottfched 

*) Der Herr Kammerrath von Breitenbauch, welcher zu Bucha im Al 

tenburgifchen noch lebt, und durch verfchiedene Schriften befannt ift, mar 

damals als ein junger Mann ein vertrauter Freund Leffings. Er hielt fich 

verfchiedene Jahre in Berlin auf, und liebte die Künſte, zeichnete und radirte 

recht artig. Ungefähr zu Ende des Jahre 1756, oder zu Anfange des Jahre 

1757, wollte ich mit Leſſing gemeinfchaftlich ein ‚burlesfes Heldengedicht auf 

Gottjched und auf Die Reimer aus feiner Schule machen, die Poeten heißen 

wollten. Leſſing hatte den Plan gemacht; jeder von uns jeßte eine komiſche 

Scene hinzu, wie fie. ihm etwa einfiel, und ich nahm es auf mich, ihn in 

Knittelverfen auszuführen, wovon vielleicht unter. meinen ‚alten Papieren noch 

ein Paar Bogen liegen mögen. Die Idee war ungefähr folgende: (Ich 
will fie anführen, weil es doch ein. Lefjingifcher, obgleich jugendlicher, Plan 

ift.) Gottjched ift jehr ergrimmt,. daß durch Klopftock fo viel Seraphe und 

Engel in die Welt gefommen find, durdy welche er und feine Poefie verfolgt 
und aus Deutichland vertrieben werden follen. Er reitet aljo aus, gerüftet 

wie ein fahrender Nitter, mit, einem feiner. damals befannten Qünger, als 

Schildfnappen, um diefe Ungeheuer, zu zerftören. Auf diefem Zuge begegnen 

ihnen viele lächerliche Abentheuer. Zulegt kommen fie nach. Zangenfalze, 

gerade zu der Zeit, da dafelbft das Bregoriusfeft gefevert wird. Gott: 

jched Sieht die als Engel ausgefleideten Kinder für Klopſtockiſche Seraphe 

an, und befchlieft fogleich, auf diefe feine Keinde mit Schwert und Lanze 

den Angriff zu thun. Die ganze Stadt fommt in Aufruhr über den Angriff 

auf die Kinder. Man glaubt, jene wären vom böſen Feinde beſeſſen, der te 

zu dem Unfuge triebe, die Engel verfolgen zu, wollen,  Gottfched und fein 

Geführte werden ins Gefängniß geſetzt; es wird über. fie Gericht gehalten, 

und fie werden verdammt, als Herenmeifter- verbrannt zu ‚werden. Im Ge— 

füngniffe wird ihnen ein Prediger gefchieft, fie zum Tode zu bereiten. Es 

findet fi), daß diefer ein großer Verehrer des Meffias iſt; und als er die 

wahre Urfache erfährt, warum fie auf Abentheuer ausgegangen find, geräth 

er in folchen Eifer, daß er fie ohne fernern Befuch will fterben laffen. Glüc- 

licher Weife fommt Klopftock jelbjt nach Langenfalze, um feine Kouſine Fanny 

wieder zu fehen. Er hört von der Gefchichte, und geht fogleich hin, um 
Gottjched umd deſſen Schildfnappen zu befreyen. Er ftellt dem Richter vor, 

daß dieſe Leute den Seraphen gar nichts ſchaden fünnten, und daß fie nichts 
weniger als Herenmeifter wären. Dabey flellt er vor: fie zu verbrennen, 

würde ganz unmöglich ſeyn; denn fie wären dermaßen aus lauter wäſſerichten 

Theilen zufammen gefeßt, daß durch fie auch der größte Scheiterhaufen würde 
ausgelöfcht werden. Der Richter fchenft den Gefangenen aus Achtung gegen 

Klopftock das Leben; doch, fagt er, müffe geforgt werden, fie im fichere Ver: 
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in Kupfer flechen wollte! Ich möchte ihn fo gern ſehen. Diefes Bild 

fönnte auch eine vortreflihe Vignette vor Hrn. Leſſings Abhandlung 

vom Lachen abgeben. : Thun Sie es ja, mein Herr v. Breitenbauch! 

In Hutchefons Introduction to moral Philofoph. finde ich, 
außer einigen Stellen, nichts Sonderlihes. Er iſt mandmahl, wie 
es fcheinet, ziemlich feicht. Befonders vom Beten hat der Mann 

. triviale Begriffe; auch feine Definitionen find alle unvollftändig. 

Was denfen Sie davon? der Herr Pr. Suljer fagte mir, man 

wahrung zu bringen, damit fie nicht ferner Schaden thäten. Darauf wird 

Gottfched der Zucht feiner Frau, und der Schildfnappe ſeinem Vater ander: 

traut, die dafür, zu forgen fchuldig ſeyn follen, daß beyde fünftig weder rei- 
ten noch reimen. würden. | 

Das ganze Ding war mehr ein Auftiger Einfall, mit welchem wir ung 

eine Zeitlang herum trugen, als daß es jemals Ernft gewefen wäre, ihn ganz 

auszuführen umd öffentlich befannt zu machen. Ich würde auch jekt nichts 

davon fagen, wenn ich ‚glaubte, dag nach jo langer Zeit jemand Anſtoß 

daran nehmen könnte. | 
Es hatte indeß damal fchon jemand einige drollige Zeichnungen zu dieſem 

fomifchen Heldengedichte gemacht. Ich glaube mich zu erinnern, daß es der 

Hr. von Breitenbauch war. . Er fann fich deffen aber nicht entfinnen, wie 

er mir. vor einigen Jahren fehrieb. Folgende Scene ſchwebt mir noch lebhaft 

im Gedächtniffe. Die fahrenden Nitter finden auf einem Dorfe eine Truppe 

von wandernden Komodianten. Gottfched fragt: ſpielt Ihr denn nicht auc) 

meinen Cato? Allerdings, fagen die Komödianten; dieß ift, nebjt der Haupt- 

und Staatsaction von Karl dem XIIten und Hansmwurft dem. XTIuten unfer 

hauptfächlichftes Stück, wenn wir ernfthaft für Leute von Geſchmack fpielen. 
Aber dieß Stück kann jet nicht aufgeführt werden; denn unfere Iuftige Per— 

fon, melche die Nolle der Porcia zu machen hätte, iſt geftorben, und unfer 

nener Hanswurft hat die Nolle noch nicht gelernt. „Das foll die Aufführung 

„nicht hindern; denn fo will ich die Porcia machen.“ Ich erinnere mich 

noch, wie fomifch fich auf der Zeichnung die große dicke Figur in römiſchen 

Weiberkleidern ausnahm. Sie war vorgeftellt im zweyten Auftritte des 

zweyten Aufzugs, wo fie zu fagen bat: 

Wie wenig fennft dur doch den Grund von meiner Pein! 

Je mehr ich mach dir feh’, je ftärfer muß fie ſeyn. 

Und darf ich meinen Sinn ganz furz und deutlich fallen ; 

Sp nimm die Antwort an: Ic fann dich gar nicht haffen. 
Diefe Verſe follten unter den Kupferftich gefeßt werden. Bor der Porcia 

ſaß im Einhelferloche Hanswurft mit dem fpißen Hute auf dem Kopfe als 

Embelfer, an den die Nede gerichtet fehlen. Der Waffenträger war vorn 

im Parterre im Profil zu fehen, vor Bewunderung den Mund öffnend umd 

die Hände erhebend.  Yyicolai. 
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hätte ihm binterbracht, Sie wollten in Leipzig eine Hofmeiſterſtelle an: 
nehmen. ch fagte, es wäre nicht andem, und Sie wollten auf 

Dftern wieder hierher fommen. Machen Sie mich ja nicht zum Lüg- 

ner, das bitter Sie. Jedoch ich muß fchliegen, denn wo ich erit 

das Blatt ummwen. fo fchreibe ich es auch ganz gewiß voll. Ach 

bin, denke ich, 

Ihr 
beiter Freund 

Mofes. 

Denfen Sie ja nit an die Feine Horiichfeit, mir die Briefe 

wiederum zu franfiren. So wahr ih Ihr Freund bin, ich nehme 

feinen pojifreyen Brief von Ihnen an. Schreiben Sie nur fo fleis 

Fig, als ich es wünſche. 

Berlin, den 19. Nov. 1755- 

Liebjter Freund! 

Ih babe eine Stunde frey, und wenn ich eine Stunde frei habe, 

fo bin ich gewohnt es Hrn. Lefjing empfinden zu laffen, ergo &e. 

zühren Sie die Schlufrede felber aus. Wir ſchönen Geister müffen 

niemahls Geduld genug baben, Schlüffe zu machen, oder wir find im 

Gefahr — vernünftig zu denfen. 

Boltaire muß fih gewiß niemahls diefer Gefahr blos gejtellt ba- 

ben, fonjt würde er nimmermehr einen fo elenden Brief an Rouffeau 

geihrieben haben. Der tolle Poet! fagten Sie in Xbrem legten 

Schreiben, ſiehet alles von der drolligen Seite an. Ganz gewiß, lieb» 

jter Freund! vornehmlich ein Voltaire, der die ganze Natur für eine 

Boufonnerie halt. Indeſſen bin ich doch entichloffen, diefen Brief 

mit zu überfegen. Wollen doc) einige gern ihre Bäuche jchütteln, 

nachdem fie ein wenig ernſthaft ausgefehen haben. Laſſen Sie Bol: 

tairen immer die lufiige Perſon machen. Rouffeau ijt doch tragifch genug. 

Wo find Sie, liebjter Leſſing! mit Ihrem bürgerlihen Trauers 

fpiele? Ich möchte es nicht gern ben dem Nahmen nennen, denn ich 
weile, ob Sie ibm den Nahmen Fauft laffen werden. Cine einzige 

Erelamation, o Fauſtus! Fauftus! fünnte das ganze Parterre lachen 
machen. Wieder ein Rathgeber, werden Sie fagen, der gar Feinen 

Beruf dazu bat? Nun wohl! So laffen Cie es immer dabey. Ich 

will alsdenn das Vergnügen haben, felbjt mit dem Leipziger Parterre 

zu lachen, und Sie bey jedem Gelächter ſich entjlammen zu feben. 
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Denn lachen muß man gewiß, wenn Ihre Theorie von Lachen an: 

ders richtig. iſt. 
Ich habe neue Gefichter Fennen gelernt. Ich wollte mir einen 

Leffing ausfuchen, bet dem die Reihe jest eben an Berlin gekommen 

wäre. (Sie fümmt dennoch, fagen Sie was Sie wollen, auch bey 
Ihnen wieder einft an Berlin.) Ob ich einen gefunden habe, will 

ih Ihnen nicht fagen, bevor Sie nicht die Leute ſelbſt aus einer 

Heinen Beichreibung fennen lernen. Hern... Jedoch id) mag von 

diefen Leuten weder Gutes noch Uebels reden. Ich nehme Edelman- 

nen aus; von welchem ich dennoch einige Worte fprechen will, weil 

ich mich fo fehr über ihn gewundert habe. Weldy ein hölzerner Mann! 

Ich wette was, der Menfh bat eben fo viel Bley in feinem Gehirn, 

als Eifen an feinen Stiefeln. Sie fennen ihn doch auch, liebjter 

Lefling? Hat er Ahnen nicht eben fo Flogmäßig gefhienen? Wenn er 

doh nur ein rechter Windbentel wäre! So was hätte ih mir ver: 

muthet, als man mir fagte: Edelmann würde heute Fommen. 

Es kann aber leicht feyn, daß ihn Verfolgung, Unglüf und Befchwer: 

lichfeiten fo fehr niedergefchlagen, und ale feine Lebensgeijter unter: 

drückt haben. 

Es will niemand Pope ein Metaphyſiker“) gelefen haben. Pr. 

Sulzer fragte mich ſchon mehr als einmahl: ob was Guts darınn 

wäre? Ich verficherte ihn, dieſe kleine Schrift hätte mir gefallen, 

und wo ich mich nicht irre, fo flieg ihm eine Fleine Röthe in das 

Gefiht. Er gab mir zu verfiehen, er ſey weder mit der Aufgabe 

noch mit der Preisfchrift, zufrieden gewefen. Die deutfche Abhand— 

*) Diefe Schrift erfchien Danzig 1755. Moſes Mendelsfohn ſoll fie 

mit meinem Bruder zugleich verfertigt haben. Auch davon ift in Mofes 

Mendelsfohns Leben und Meinungen ein Stillfchweigen. Karl G. Leffing. 
Die fleine Schrift: Pope ein Metaphyſiker! fchrieben Leffing und 

Moſes in Gefellfchaft. Die Veranlaffung war, daß die Akademie der Wiſſen— 

jchaften zu Berlin, im 3. 1754 zur Preisfrage ausgefeßt hatte: „Eine Uns 
„terfuchung des Popifchen Syſtems, welches in dem Satze: Alles ift 

„gut, enthalten iſt.“ Da die Akademie wirklich eine Schwäche verrathen 

hatte, indem fie einem Dichter ein philofophifches Spftem zufchrieb, und noch 

eine größere Schwäche, indem fie meinte, Pope habe gefagt: Alles ift gut, 
da er doc) gefagt hatte: Was ift, ift vecht, 

— whatever is, is right; 

jo glaubten beide Freunde, diefe wirflich intereffante Fleine Schrift würde viel 

Auffehen machen. Aber es ging ihnen beynahe fo wie Georgen, dem Sohn 
des Vicar of Wakefield. Er fihrieb Paradoren. Der Vater fragte: Nun, 

was fagte die Stadt zu deinen Paradoren? Antwort: Nichts! Nicolai. 
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lung, die fi) bey der Sammlung befindet, hätte ihm eher verdienet. 

Eben diefer Prof, macht fo viel Rühmens von David Hume’s fehr 

neuem Scepticiſme, da er leugnet, man fonne nicht beweifen, daß 

irgend eine Begebenheit in der Welt eine mwirfende Urſache hätte. Ich 

balte diefen Zweifel gar nicht für meu, fondern glaube: es fey das 

Syſtem der allgemeinen Harmoniſten. Ja die Gartefianer dringen fo- 

gar auf die Unmöglichkeit irgend eines influxus fo wohl idealis als 

realis. Die allgemeinen Harmoniften nehmen einen influxum idealem 

an, leugnen -aber einen influxum realem. Was thut aber Hume mit 

allen feinen Spigfindigfeiten mehr, als daß er bemeifet, wir bätten in 

der Welt nie einen Begrif vom influxu reali erlanget? Wer hat denn 

diefes je: behauptet? fagen die allgemeinen Influxiſten. Denn, fie 

wollten ‚erflären mie es zuginge? Gewiß nicht! fondern fie beharren 

auf ihrer Borausfegung, bis man ihnen die Unmöglichfeit gezeigt bat. 

Aber fo gehts, die Deutfchen verfaufen ihre Waaren allju wohlfeil, 

Thäten fie ein wenig fauren Humor oder luftige Gafconaden daran, 

fo würden fie 'gewiß Beiftfchspfer (Eſprit createur) feyn. Im 

Borbengeben, fo foll jemand diefes Wort in dem Bars: 

Weihe fie, Geiftfchöpfer, vor dem ich im ꝛc. 

franzofifch gegeben haben. 

At nicht Voltairens Orphelin de la Chine ein erbärmliches Stück? 
Noch weniger Plan ift darinn, als in der Eſther, der Voltaire die 

fen Borwurf macht. Gengis bat no weniger einen Charafter als 

Xerres. Am der Atbalie it fait ein ähnlicher Knoten; aber welcher 

Unterfchied zwifchen Racine und Boltaire! Wie fein, wie meifterlich 

bat ihn jener, und wie ſtumpf diefer bearbeitet! Man fehe nur dort 

Mathan, bier Dftar, dort eine zärtliche Joſabeth, bier eine froftige 

Zamti, die fih durch viel Schreyen erbigt. Dort eine Tyrannin, der 

der Anblick des Kindes, das fie umbringen laffen will, Schrerfen, Ehr— 

furcht und Mitleid einjagt. Hier einen grießföpfigen Kaifer, der bald 

wie ein Teufel, bald wie ein Engel fpricht. Indeſſen zeigt ſich Vol— 

tairens Geift aus manchen Stellen. Befonders bat er Zamti heroiſche 

Marimen in den Mund gelegt, die zu unfern Zeiten, fo zu fagen, 

nod) die einzigen beroifhen Maximen find. 

— — — — — Mon koi, 

Nous lui devons nos jours, nos ſervices, nolre ötre, 

Tout jusqu’au fang d’un fils, qui naequit pour fon maitre. 

Es iſt einmahl Zeit, daß diefe Heldentugend in dem Gothurn ers 

fcheinet.. Die Freyheit fcheint uns fo fhon zu allegorifch auf dem 

Theater! — 
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Als der mächtlihe Uhu Todesſchrecken in die Stadt hinein 

heulte ꝛc. 

So wollte ich das —** anfangen, davon wir mit einander red— 

ten, aber Herr Zachariä hat mir dieſen neuen Ausdruck weggenommen. 

Als der Hahn Freude in das Dorf hinein krähte ꝛc. 

Hat dieſer ſcherzhafte epiſche Sänger nicht eine Satyre auf die Jahrs⸗ 

zeiten machen wollen? Dafür hätte er lieber können ſpatzieren wan— 

deln. Auch ich will jetzt weg wandeln, und zwar zu dem Hrn. Prof. 

Sulzer, der fonft auf das Gymnaſium wandeln könnte. Leben Sie 

d und. wohl, theurefter und bejter Fre a 

Berlin den 7. Dec. 1755. 
Merthefter Sreund! 

Eie mögen antworten oder nicht; fo follen Sie deswegen nicht 

eine einzige Zeile mehr oder weniger von mir befommen: das merfen 

Sie fih! Und diefes will ih mir merken, daß das menfchliche Herz 

von der beſondern Freundfchaft immer etwas nachläßt, je allgemeiner 

es wird. — — Ich hätte nicht follen fagen Zerz, der menfchliche 

Beift hätte ſich beffer geſchickt; denn diefer wird wirflich bey Ihnen 

defto allgemeiner, je mehr Sie die gelehrte Welt auf feine Früchte 

warten laſſen. Nun wohl, mein liebiter Freund! Wenn Sie Ihre 

Zeit beffer anzuwenden entfchloffen find, als an Ihre berlinifchen 

Freunde‘ zu fchreiben, fo müſſen wir es zufrieden feyn. Wenn Sie 

aber in der Gefellfchaft der — ich weiß felbft nicht recht, wie ich es 

heraus bringen fol; aber ich fürchte immer etwas, feitdem ich von 

dem Hrn. vw. Breitenbauh vernommen, Sie lebten allda unter den 

Schaufpielern. Ich habe eine fehr gute Meinung von diefen Leuten, 

aber der beftindige Umgang mit ihnen — ich will mich deutlicher er- 

klären: — der beftändige Umgang mit denjenigen, die erft in den 

neuern Zeiten die Freyheit erhalten haben, auf der Schaubühne zu er- 

ſcheinen, machet, daß ich nicht fehr rubig fenn kann, weil ich immer 

beforge, Sie: hätten bier ruhiger: feyn können, als in einer ſolchen 

geſchäftigen Geſellſchaft. — Berzeihen Sie meiner Kühnbeit, Tiebfter 

Freund! Ach kann nicht anders als freymüthig feyn, ob diefes gleich) 

eben Ahr Fehler nicht zu feyn fcheinet. 

Sollte es aber wirfli nicht, ich will nur fagen, nachläſſig von 

Ihnen feyn, daß Sie uns fo lange, wegen Ihres Befindens, wegen 

Ihrer Verrichtungen, wegen Ihrer Art zu leben, in Ungemwißheit laſ— 

fen? Nur diefe Frage beantworten Sie mir, wie es Ihnen beliebt, 
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alsdenn mögen Sie fchreiben oder nicht. Sind Sie böſe? höre ich 

Sie fragen. Ja, antwortet der Herr v. Breitenbauch; fo etwas, 

ruft Herr Müchler; bitterböfe, fchreyet Herr Naumann, und ziemlich 
böfe, fagt 

Ihr 
ergebenjter Freund 

Moſes. 

Berlin, den 26. Dec. 1755. 

Liebſter Leſſing! 

Nun wahrhaftig! Mehr hat nicht gefehlt, als daß mir noch der 

Troſt genommen werden ſollte, an Sie zu ſchreiben. Mit Euch 

Schwindlichten iſt gar nichts anzufangen. Ihr habet niemahls eine 

bleibende Stelle, und wenn euch denn das DZucckſilber recht herum 

treibt, fo münfchet ihr euch noch wohl Glück dazu. Ich muß zu 

einer glücdlichen Stunde aus Berlin gereifer fern. Biel Glüd 

dazu! Reiſen Sie immer! Streifen Eie die Welt durch. Lernen 

Sie taufend Narren fennen, um fie von noch größern Narren aus: 

laden zu laffen. Lernen Sie taufend Elende fennen, um noch Elendere 

zum Mitleiden zu bewegen. Machen Sie in Engelland Doktor Faufte, 

in Italien Luſtſpiele und in Kranfreich Lieder, ich will indeffen bier 

bleiben, und vor Langeweile Ihre Echriften lefen. Der Himmel weiß 

es, ich habe recht wenig Muße, aber viel Langeweile. Diefes ijt fehr 

parador, fagen Sie? Es kann ſeyn, indeflen ift es wahr, und wenn 

ic) Geduld genug dazu bitte, fo Fonnte ichs Ihnen bemeifen. 

Wie gefagt, ih bin erjtaunend ungeduldig. Ich wollte, daß 

mich Bernhard zum Haufe binaus tiefe; ich wollte, daß Sie und 

Ihr Herr Winfler fih Sterbens verliebten, (mas ich in meinen vori- 

gen Schreiben gefürchtet habe, das wünfche ich jest) dag Sie eifer- 

füchtig auf einander würden, daß Sie, mein Freund, wieder den Cin- 

fall befümen, fih an dem Jöcherſchen Wörterbuche unfterblidy zu 

machen, daß alle Pferde die Beine zerbrächen, die Sie werden von 

da wegfahren follen, oder dag Sie Gottjched zum Dichter krönen 

möchte, mit dem Bedinge, daß Sie feine und Schonaihs Neime zu 

Gedichten machen müßten. So eine fleine Beſchäftigung möchte ic) 

Ihnen gönnen, Sie follten nicht fo bald davon fommen. Jedoch 

genug hiervon! Ich will mic ein wenig zerjireuen. Die Ueberjegung 

vom Rouſſeau iſt bald fertig. Noh 3 Bogen find ohngeführ zu 

drucen. Der Schwanz ijt nicht fo fett, wie Sie aus. Gefülligfeit 
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glauben wollen. Ich fann in fehr wenig Stücken mit Rouſſeau un: 

eins feyn, und mich fann nichts mehr ärgern, als wenn ich in einer 

philoſophiſchen Staatsfunft erwiejen ſehe, daß alles nad) .der Vernunft 

fo bat feyn müffen, wie es bey uns iſt. Wenn Rouſſeau den ge: 

fitteten Menſchen nur nicht alle Moralität abſpräche. Für diefe bin 

ih allzu fehr eingenommen. 

Bey Hrn. v. M. bin ich feirdem nicht wieder gemwefen. Den 

Hrn. v. Prem. babe ich befucht, er hat mir Stüde aus feinen Con— 

teftationg vorgelefen. 

Profefor Baumgarten aus Franffurt ijt bier, aber fehr franf. 

Ah babe ihn befucht. Ein ftarfer Metaphyſiker iſt diefer Mann, 

daran ift wohl fein Zweifel. Er bat Eie fehr gelobet, und wie ich 

glaube, mit Gefchmade. Wer mag Premontvaln gefagt haben, Sie 

bitten Pope den Metaphyſiker gefchrieben? ch fagte, ich wüßte 

nichts davon. Bey Hrn. Sulzer bin ih wohl in A Wochen nicht 

gemefen. Jetzt muß ich warten, bis nad) den Fehnertagen. Iſt Baum: 

garten wirklich orthodor, oder ſtellt er fid nur fo? Und wie ſtehet 

es mit Sulzern bierinn? Gewiß! die Metaphyſik muß nicht die wahre 

Meltweisheit feyn, wenn fie uns unfre Vorurtheile laffen kann. 

Was ich jest mache, fragen Sie? Liebfter Leffing! Nicht das Ge: 

tingfte. Ich arbeite nur daran, dag ich mich fünftigen Sommer ein 

wenig von meinen Gefchäften fol losreigen fünnen. Das, glaube ich, 
wird genug getban ſeyn. 

Was halten Sie dafür? Fann ung die Großmuth Thränen aus: 

preffen, wenn fich fein Mitleiden in das Spiel mifht? 3.€, die Stelle 

Soyons amis, Cinna u. f. w. rühret uns ungemein, weil ung die Grof- 

muth des Auguftus fo unerwartet überrafcht. Haben Sie aber bemerkt, 

dag diefe Worte den Zuſchauern Thränen gefoftet haben? Beweifen 

Sie mir ja nichts aus einer Stelle in Plautus Gefangenen, da der 

Alte fagt: die Großmuth diefer Leute preft mir Thränen aus. Ach 

glaube, dort läuft etwas Mitleiten mit unter. 

Abends darauf um 9 Uhr. 

Iſt es nicht wunderbar? Jetzt da mein Herr feine Bilanz; ma 

het; jest da ich von 8 Uhr des Morgens bis 9 Uhr Abends die 

5 Species der Ariıhmetif wiederholen muß; zu eben der Zeit, da 

ich mir vorgenommen hatte, Neutons Principia Philofophiae durch: 

zugeben, jego, ſage ich, bringe ich meine müßigen Stunden zu, Ih— 

nen fo viel albernes Zeug vorzufchwagen, und Sie eben fo ungeduldig 

zu machen, als ich bin. Jedoch es ſteht bey Ihnen, ob Sie es lefen 
wollen. Ehe ich auf und niedergehen und über mein Schickſal murren 
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will, will ich immer einige Blätter voll fchreiben, und Ste über mich 

murren laffen. Das Komiſche foll Ihnen bald vergeben. 

Sie haben ganz gewiß feinen Antheil an den Briefen über den 

jegigen Zuftand der ſchönen Wiffenfchaften. (*) Sie gefallen mir 

font. recht. gut, aber die wenigſten Verſe find Leſſingſch. Ich erinnere 

mich auch, ale die Urtheile über das Journal etranger, über die 

Schweizer, über die Schönaichſche Tragödien, befonders über den Kopf, 

der dem hoben Priejter zu den Füſſen geworfen wird, die ich in den 

Briefen angetroffen, von jemanden gehört zu haben, der fih auch 

fonft durch die Probe von einer englifchen Weberfegung zu erfennen 

gegeben bat. Wiſſen Sie aber, wodurch man eigentlich auf den Ge- 

danfen gefommen feyn mag, Cie für den Berfaffer diefer Briefe zu 

halten? Es war fehr gewiß, daß der VBerfaffer die Bibel nicht fehr 

gelefen bat. Er macht fi über einen biblifhen Liebhaber in Jacob 

und Joſeph ungemein Iuftig, der feine Geliebte einen verfchloß- 

nen Barten, einen verjiegelten Brunnen nennet, der ihr die Ga- 

lanterie. vorfagt: es fieße Zonig aus ihren Lippen, und unter 

ihrer Zunge ware Mil. Er fhimpft diefe Ausdrüce geradezu mit 

dem verdienten Nabmen nonfenfe, Schwulſt, Bombaft, Aberwig u. f. w. 

Aber das Hohelied? Wußte der Tadler auch, daß der Konig Sale- 

mon diefe Redensarten autoriſirt? Nun bedenfen Sie, ob es nicht 

ſehr natürlih war, Ihnen diefen Brief zujufchreiben! 

Wollen Sie denn nichts als Romodien fehreiben? Wollen Sie die 

Poefie gar in den Wind fchlagen? Sie find mir ein feltfamer Kopf! 

Ih glaube, Sie fonnten folche vier Jahrszeiten, des Tages halb träu— 

mend diftiren, Der Simmel verleihbe Ihnen nur eine arbeitfame Hand! 

Lord Shaftsbury fagt irgendwo, das Burlesfe wäre den Alten 

ganz unbefannt gewefen, und er behauptet, daß diefe feltene Figur 

erit alsdenn aufgefommen, nachdem man angefangen, die Freiheit im 

Denfen mebr und mehr einzufchränfen. Man ſehe den Unterfchied, 

fährt er fort, zmwifchen den Italiänern und Engländern. Jene mülfen 

ihre Zuflucht zu einem weithergebolten Scherz, zu ihren gewöhnlichen 

Bouffonnerien nehmen, wenn fie ihre Gedanfen über gewiſſe Dinge 

eröfnen wollen, jtatt daß diefe nichts fchonen, und von allem ihre 

wahre Meinung rund beraus fagen. Ehe ich diefer Meinung bey- 

pflichten kann, mochte ich mir erft einen rechten Begrif vom Burlesfen 
machen. Ich glaube alfo, es bejtehet im der Gegeneinanderhaltung 

eines fehr. wichtigen Gegenftandes mit einem Fleinen und verächtlichen 

(*) Bon Herrn Nicolai, 
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Begenftande, wenn diefe Gegenftände an fi ſelbſt nur eine fehr ge 

ringe Beziehung auf einander haben. Buttlers Vergleichung eines 
anbrechenden Tages mit einem Krebfe, der von ſchwarz roth wird, iſt 

von diefer Art. Naumanns Gleichniß zwifchen einem in Todesangft 
röchelnden Helden, und einem: Kinde, das ein Fifchgrütchen verfchludkt, 

verdienet nicht. weniger diefen ehrwürdigen Nahmen. Wenn aber das 

Ungereimte eines allgemeinen wichtigen Satzes, durch die Anwendung 

auf einen befondern Fall gezeigt wird; fo it der Einfall wirklich fo- 

mifch.  Dergleichen find Molieres Scenen, darinn ein Sfeptifer feine 

fpefulatinifchen Grillen mit fi in die Welt bringt. Ein Scherz, den 

diefer Franzofe dem Lucian geftohlen hat; oder auch Ihr Einfall von 

Buridans Eſel. Man fann alfo überhaupt fagen: Wenn das Um 

gereimte in: der Sache felbjt, oder in der Anwendung derfelben auf 

einen beſondern Fall liegt, fo ift der Cinfall fomifch; muß aber erfi 

eine fehr geringe Aehnlichfeit zu Hülfe genommen werden, fo ift er 

burlesf.. Bon diefer Seite betrachtet, mag Shaftsbury einigen Grund 

haben, das wahre Lücherliche, wenn es dem Burlesfen entgegen geſetzt 

wird, fürseinen tüchtigen Probierftein der Wahrheit zu halten: Denn 

die Wahrheit muß. in aller. ihrer Beziehung und Anwendung nichts 

Ungereimtes in fich faffen. Ich möchte Ihre Meinung hiervon wiffen: 

Sie ſehen, Tiebjter Freund! ich thue alles in der Welt, um Sie 

zu einem gelehrten Difput aufjufordern. Ach mag von Ihrer Reife 

nichts hören. 

Ich wollte, daß ich mir nicht mwünfchen mochte, Sie vor Ihrer 

Neife noch einmahl zu fprechen. Ich will mir diefes alles aus dem 

Sinn fchlagen. Ich habe Ihre fpanifhen, italiünifchen und holländi— 

fchen Bücher jest auf meiner Stube. Ich will es Ihnen nicht ratben, 

dag Sie fich. allzuſehr entfernen. Den Augenblick will ich alles er: 

brechen, und Komödien über Komödien herausgeben. Ich will erbärm— 

lich mit den Kindern Ihres Wiges haushalten. So hat die gottlofe 

Marwood nicht gedrohet, die Fleine Arabella zu zerfeken, wie ich diefe 

Seelengeburten zurichten will. Wollen Sie noch reifen? 

Ih weiß nichts mehr zu fehreiben, als daß ich ſo eigennügig 

(Herr: Naumann‘) bat mich Ihre Briefe lefen laſſen) bin, Ihre Ant- 
wort zu erwarten, und zu feyn 

Ihr 
aufrichtiger Freund 

Mofes. 

*) Der Hr. Naumann, der hier und fonft einigemal erwähnt wird, 
iſt Naumann der Bauzner, durch fein Heldengedicht Yrimrod doom’d 
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Berlin, den 10. Yan. 1756. 
Liebſter Freund! 

Es ſoll einſt Jemand, der feinen Freund nicht bat zum Antwor- 

ten bringen fonnen, den burlesfen Einfall gehabt haben, ibm eine 

Differtation, nebſt einem recht fenerlich demüthigen Sendfchreiben zu: 

zufchiefen, und mie ich glaube, foll diefer Freund, der gegen alles 

flebentlihe Bitten taub geweſen iſt, diefen Einfall nicht unbeantwortet 

gelaffen haben. Wenn ih nun nicht ganz gewiß müßte, dag Sie 

felbft diefer eigenfinnige Freund gewefen find, fo hätte ich mir diefen 

Iuftigen Streih zu Nutze gemacht; ich hätte meinen Brief ungefähr 
folgendergeftalt anfangen wollen: 

„Ew. Hocedelgebohrnen mit meiner Meberfegung von NRouffeaus 

„Abhandlung nebſt einem Sendſchreiben an Piefelben, das ich bin- 

„zjuzufegen, die Erlaubniß u. f. w.“ 

Bielleiht hätten Sie ſichs alsdenn einen Abendzeitvertreib ſehn 

laffen, mir in einigen Zeilen für die Ehre zu danfen, die ich Ihnen 
erzeigt hätte, und fich ferner meine Zreundfchaft ausjubitten. Aber, 

wie gefagt, der Einfall ift nicht neu, und ich hoffe ganz gewiß, auch 

ohne einen fo feltfamen Kunfigrif, noch in Ihrem Leben, einen Brief 

von Ihnen zu lefen. 

Wenn nun diefes bald gefchehen follte, fo bitte ich mir ein jiren- 

ges Urtheil über die Leberfegung fowohl, als über das Sendichreiben, 

to eternal fame. Er mar von Jugend. auf Leſſings guter Befannter und 

Freund gewejen. Er war ein nicht ganz unfähiger aber feltfamer Kopf und 

ein allzeitfertiger Schreiber, ohne alles Talent, aber von einem ſehr redlichen 

und guten Charafter, Er hielt fih in Berlin damals einige Jahre auf, und 

jchrieb verfchiedene Wochenblätter, unter andern eins in mehrern Bänden, 

der Dernünftler betitelt, nebft andern Schriften. Er lebte fehr kümmer— 

(ich), war aber immer zufrieden. Ich erinnere mich noch mit Vergnügen fehr 

angenehmer Stunden mit Naumann und Prof. Kies dem Aftronomen, (der 

in Tübingen jtarb(*), einem fehr lebhaften und witzigen Manne, auf einer 

jehr fleinen Stube, die Leffing in einem jehr Eleinem Haufe, auf dem Nico; 

lai= Kirchbofe in Berlin, damals bewohnte. Ich gebe nie vor diefem fleinen 
Haufe vorben, ohne mich der chemaligen glücklichen Stunden zu erinnern. 

Naumann ließ damal in Erfurt eine Schrift drucden, betitelt: Weber Der- 

ftand und Slück, welche er Leſſingen bdedicirte. Als er Leffingen feine 
Schrift brachte, rief ihm diefer zu, fobald er den Titel fah: „Menjch! wie 

fannft dur von zwey Sachen fchreiben, die du nie gehabt haft!” Nicolai. 

(*) ©. meine R. B. Xıter Theil, ©. 159. 
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von Ahnen aus. Wenn Sie alles gutheißen werden, fo werde ich 

ganz gewiß glauben, Sie haben gar nichts davon gelefen, und war— 
lich! Sie müßten meine Gemüthsart gar nicht fennen, wenn ie 
diefes für ein bloßes Kompliment halten follten. 

Ich wünſche mir einen einzigen Tag bey Ahnen zuzubringen, und 

wenn Sie Ihre Reife nicht werden hier durch nehmen wollen oder kön— 

nen, fo bitte ich fehr, mich es wiffen zu laffen. Ich Ffomme vielleicht 

alsdenn zur Dfterineffe blos |hrentwegen nad) Leipzig. 

Herr Voß befchweret fi ungemein über Sie, dag Cie ihm nicht 

antworten. Sie werden doch mohl die 6 Stüdf von Pope ein Me— 

taphyſiker nunmehr erhalten haben, die er Ihnen fchon längſt zuge 

geſchickt hatte? 
Diefe Fleine Piece fol in den melanges litteraires Ihnen juge- 

fchrieben feyn. Ich habe es aber ſelbſt noch nicht darinn gelefen, 

und rede nur Hrn. Naumann nad), der mir es erzählt bat. 

Eben jest fomme ich aus der Voßiſchen Buchhandlung, wo ich 

mir die legthin berausgefommenen Abendzeitvertreibe gefauft habe. 

Sch will Hrn. Naumann in meinem Leben nichts mehr nachreden. 

Hat er mir nicht aufbinden wollen, er wüßte ganz gewiß, Sie hätten 

diefe Mährchen gefchrieben? Bald werde ich feinen unfihern Geſchmack 

fennen lernen. Er wollte Ihre ganze Denfungsart, Ihre ganze Seele 

darinn erfannt haben. Was für ein elendes Ding wäre Ihre Seele, 

wenn fie fich in einem fo alltäglichen Gewäfche verlieren fünnte! Die 

Deutfchen fcheinen fih insgemein zu begnügen, wenn folche fleine Ge 

fhichten nur in einer reinen Schreibart abgefaßt find, aber von Ihnen 

bin ich überzeugt, daß Sie intereffante Sujets gewählet, mit Epifoden 

ausgefüllt, und mit feinen Anfpielungen verziert haben würden, wenn 

Sie fi) einen Abendzeitvertreib hätten machen wollen. 

Merfen Sie es nun, warum ich auf der vorigen Seite Abens- 

zeitvertreib unterftrichen hatte? 

Es wollen mich einige überreden, ich follte die ganze Metaphnfif 

nach meiner Art abhandeln. Ich bin aber feit entfchloffen, diefes Werf 

nicht eher zu unternehmen, als wenn ich das Vergnügen haben merde, 

mit Ihnen zufammen zu leben. Ich bielte diefe fehr gewünfchte Zeit 

ı für nahe, und ob es gleich nunmehr ein wenig weitläuftig damit 
ausſehen möchte, fo laſſe ich dennoch die Hofnung dazu nicht ganz 

ſinken. Bis dahın will ich mich ein wenig in der Mathematif fell: 

fegen, und meine philofophifhen Begriffe zur gehörigen Neife gedeihen 
laffen. Die Welt wird meine Metaphyſik nicht vermiffen, wenn fie 

auch gar ausbleiben wird, und ich würde mich fehwerlich beruhigen 
Leſſings Werfe XI. 2 
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fünnen, wenn ich eine heraus gegeben hätte, ohne einen freymüthigen 

Leſſing zum Beurtheiler gehabt zu haben. 

Der Herr von Breitenbauh muß fich ganz ın feine Händel vers 

Iohren haben. Er denft an feine Seele in Berlin, außer an einen 

gemwiffen von Finf, an welchen er, nad) der unzuverläßigen Ausfage 

Hrn. Naumanns, wirflid) gefshrieben haben fol. 

Ich will nad Ihrer löblichen Gewohnheit mit einigen Fragen 

fhließen. Wo bleiben Ihre Auszüge aus dem Goldoni? Haben Sie | 

den glüdlichen Erben aufführen fehen? Wie hat er Ahnen gefallen? 

Spielt Koch Ihre Miß Sara? Eind Sie zufrieden in Leipzig? Mas 

bat Ihr Reifegeführte für einen moralifchen Charafter? Wie viel Pro- 

cent wollen Sie mir antworten? Dieſerhalb müffen wir nothwendig 

einen Accord treffen, damit der Termin beſtimmt fey, wenn ich, ohne 

eigennüßig zu feya, mic über Ihr Stillfehweigen beſchweren kann. 

Leben Sie fo zufrieden, theurefter Freund! als Ihnen wünfchet 

Ihr 
beſtändiger Freund 

Moſes. 

Die Hrn. D. Gumperz, M. Naumann, Müchler, Bernhard, Jo— 
ſeph, der große und der kleine, machen Ihnen ihre ergebenſte Empfeh— 

lung. Beſonders waren die drey letztern ungemein erfreuet, daß Sie 

ihrer noch dachten. 

Berlin, den 9. März 1756. 

Mein wertheſter Freund! 

Ich habe Ihre Antwort auf meine beyden Briefe erhalten, und 

wenn Sie Ihr Verſprechen gehalten hätten, ſo hätte ich ſchon vor 

acht oder zehn Tagen das Vergnügen gehabt, mich mit Ihnen zu un— 

terhalten. In Wahrheit, liebſter Leſſing! Ich durſte ſehr nach dieſem 

Vergnügen. Ich habe in meinem Leben ſo viel Bekanntſchaften nicht 

gemacht, als ſeitdem Sie von hier weg ſind, und ich finde noch kei— 

nen einzigen, mit welchem ich die wenigen müßigen Stunden, die ich 

babe, fo angenehm und fo nüglich zubringen könnte, als mit Ihnen. 

Wen erzähle ich aber diefes? Einem Freunde, der in wenig Tagen 

faft vergeflen muß, daß er Freunde in Deutfchland hat, den ich faft 

ner deswegen habe fennen gelernt, um mich von ihm wieder zu. tren- 

nen, und das Leere recht zu fühlen, das fi) mitten in einer ‚herr: 

lichen Bibliothef oft unfrer Seele bemeiftertl Man hat vor einigen 

Wochen aus Leipzig gefchrieben, Sie wären ſchon wieder von da weg, 
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und ich hoffte damahls ganz gewiß, Sie würden auf dem Wege hier: 

her begriffen feyn. 

Was machen Sie? Coll id) denn gar nichts von Ihnen zu. lefen 

befommen? Wie ſtehet es um den Ausjug des Goldoni, den Sie zu 

einem Stüce in der Bibliothef anher fchiefen wollten? Wie ftchet es 

um die 5 Comödien, die noch vor Ditern hätten die. Preffe verlaffen follen ? 

Ich bin unter andern mit einem Lieutenant Jacobi*) befannt ge: 

*) Der Lieutenant Jacobi von der Artillerie war ein trefflicher Kopf 
und vorziiglicher Mathematiker. Er war Mitglied der Akademie der Miffen- 

jchaften. Er ward bey der Belagerung von Olmütz erfchoffen, als er eben 

eine Kanone richten wollte. Zu Ende des Jahrs 1755 ward, durd) Veran 

laffung des fürzlich verftorbenen Abbts Reſewitz, welcher damal Kandidat in 

Berlin war, eim Kaffeehaus fir eine gefchloffene Gefellfchaft von Hundert 

Perſonen, meiftens Gelehrten, in Berlin angelegt, wovon Jacobi auch, fo 

wie Mofes und ich, ein Mitglied war. Alle vier Wochen ward von einem 
Mitgliede eine Abhandlung vorgelefen, wobey fich die Gefellichaft um das 

Billiard herum zu ftellen pflegte. Ich erinnere mich, daß der noch lebende 

Hr. Johann Albrecht Euler eine tiefjinnige mathematifche Abhandlung über 

das Billiard daſelbſt vorlag, betitelt: Don der Bewegung zweier Ku: 

geln auf einer horizontalen Fläche. Auch las da Nefewiß feine Ab- 
bandlung vom Benie vor; desgleichen ward Mofes Abhandlung vom 
Woabrfcheinlichen bey Gelegenheit diefer Gefellfchaft entworfen und dafelbft 
vorgeleien. Hr. Wilfe, nachheriger Sefretair der fchwedifchen Afademie der 

Wiffenfchaften, las in diefer Gefellfchaft ein Collegium üder die Elektrizität, 

wozu er einen. trefflichen Apparat anfchaffte, den er bey feiner Abreife der 

Gefellfchaft hinterließ. Einſt fpielten gedachter Hr. Joh. Albrecht Euler, der 

obengedachte Dr. Gumperz und der Lieutenant Jakobi in diefer Gefellichaft 

Tarock. Sie hatten, ich weiß nicht welches Mißverſtändniß über Die gefpiel- 

ten Tarocke, und nahen Mofes, der eben in der Nähe ftand, zum Schiede- 

richter. Mofes rief aus; welches Wunder! Drey Mathematiker können nicht 
richtig Ein und zwanzig zählen! — Diefe angenehme Gefellfchaft ging nach 
und nach ein. Beym Anfange des fiebenjährigen Krieges gingen mehrere 

Dütglieder zu Felde: z. B. der ebengedachte Lieutenant Yafobi, der nachher 

in der Schlacht bey Roßbach fo berühmt gewordene Dberfte Möller von 

der Artillerie. Lüdke, der nachher vortheilhaft bekannt gewordene Theo: 
loge, ging als Feldprediger weg. Andere verliefen Berlin durch auswärtige 

Beförderungen: z. B. J. A. Euler, Aepinus, Wilfe, Reſewitz, Bamberger 

und endlich Mlüchler, welcher an der erften Errichtung viel Theil gehabt 
hatte. Martini verlieh Diefe Gefellfchaft, und errichtete nachher eine eigene 
naturforichende Geſellſchaft. Die Gefellfchaft ward zu flein um die Koften 
zu tragen; und da die meiſten Gelehrten weg waren, fo fehien den —5 

die Konverſation nicht intereſſant genug. Nicolai. 
IR 
A 
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worden, der ein fehr gefchiefter Mann, ein guter Mathematifus und 

ein gründliher Metapbhiifer ift. Ach babe mit demfelben den Hrn. 

Prof. Baumgarten abermahls befuht. Es beſſert ſich Gottlob mit 

feiner Gefundheit. Sie fünnen fih nicht vorjiellen, wie fehr Ihnen 

diefer Mann zugetban it. Er bedauert es fehr, daß er Sie nicht 

allbier angetroffen bat. 

Ih muß fchliefen, weil ich eben jest von einem Freunde in 

diefer angenehmen Beſchäftigung gejtöbrt werde. 

Leben Sie indeſſen wohl! Ich bin 

Ihr 
beſtändiger Freund 

Moſes. 

Mein Freund! 

Es iſt eine alte leidige Wahrheit, daß die Menſchen den Werth 

der Güter nie befler einfeben, als wenn fie ibnen entriffen werden. 

Meine Metaphyſik zog (vielleiht aus einem ſyſtematiſchen Stolje) 

diefe erniedrigende Marime noch immer in Sweifel, aber die Erfah: 

rung kömmt ihr nunmehr zu ſtatten. Ah babe Sie nie fo fehr ge 

liebt, als jest, da ih mich mit dem Gedanfen quäle, ich werde Sie 

vor Ihrer Abreiſe nicht wiederfehn. Sie mögen mir immer einbilden 

wollen, Sie und Ihr Reifegefährte wären noch unentichloffen, ob Sie 

über Berlin, oder Braunfchweig, nah Hamburg gehen werden. Ich 

weiß ſchon, was ich mir von diefer Ungewißheit zu verfprechen habe; 

ih werde Sie vor Ihrer Abreife nicht wiederfehen. 

Wenn ih mich über Sie beflagen wollte, und wenn mein Be 

Flagen die Sache ändern könnte, fo bätte ich vielleicht Urfache dazu. 

Ich bat Eie, Sie follten mir bey Zeiten melden, daß Sie nicht nad 

Berlin fommen würden; fo wollte ich felbjt eine Reife nad) Leipzig 
tbun, um Site allda noch zu fprehen. Was war leichter, als in 

diefer Kleinigfeit nicht nachläßig zu ſeyn? Werden Sie auch in einer 

größern Entfernung noch an mich gedenfen? Ach will es hoffen, ob 

mic gleich mein geringer Werth, Ihre Unftätigfeit, und die Menge 

der wichtigern Befanntfchaften, die Sie in der Welt machen werden, 

gemiffermagen fleinmüthig machen. Was wird es mir aber helfen, - 

wenn ich Ihnen alle 4 Wochen einmahl durch die Gedanfen laufe, 

wenn Sie zu verdroffen, ich will es heraus fagen, wenn Eie zu faul 

feyn follten, mid) es wiſſen zu laffen? Ich will in langer Zeit feinem 

Menſchen fo gut werden, als ich Ihnen bin, wenn mir Ihre Freund: 

| 



Briefe an Leffing. 1756. 21 

haft mehr Unruhe machen follte, als fie mir Vergnügen verurfacht 

hat. Sie wiffen, daß diefes beynahe eine unlengbare Folge ift aus 

meiner Lehre von den angenehmen Empfindungen, und wenn ja noc) 

Ginwendungen damwider zu machen find, fo mag ich fie für diefesmahl 

nicht hören. So unphiloſophiſch macht mich der Gedanfe, oder viel 

mehr die Furcht, ich werde in einigen Jahren nichts von Ihnen bo: 

ren! Genug biervon! Bieleicht werden Sie nicht ungern erfahren, 

daß ich diefen Sommer in meiner Lebensart die Aenderung treffen 

werde, zu welcher Sie mir fo ofte gerathen haben, Ich arbeite nicht 

länger in dem Comtoir als 6 Stunden, von 8 Ihr Morgens, bis 

um 2 Uhr Nachmittags. Alle übrigen Stunden find für mid); denn 

auch die Zeit ift für mich, im welcher ich mich befchäftigen werde, 

an Sie zu gedenfen, in dem Geiſte mit Ihnen zu reifen, und mich 

durch Ihren Umgang zu beffern und zu belufiigen. Bon allen Be: 

fanntfchaften will ich mich, fo gut ſichs thun läßt, los zu machen 

fuchen. Ich nehme den Hrn. Brof. Sulzer und den Hrn. Nicolai 

aus. Mit dem legtern habe ich mehr als Befanntfchaft gemacht, ich 

glaube, dag es mit uns fhon bis zur Freundſchaft gefommen ift, und 

der erfte verdient es wirflih, daß man feinen Umgang fuche. Den 

Hrn. von M. habe ich wicht wieder befucht, und wer weiß, ob eg je 

gefhehen wird. Sie mwiffen, wie fehr ich die aufgetreppten Schwellen, 

und das feyerlihe Anmelden ſcheue. Die Morgenftunden find Ihnen 

gewidmet, weil diefe nicht aufhoren, mich an Sie zu erinnern: fo 

lange ich nicht Gelegenheit habe, ſie eben fo angenehm zuzubringen, 

als in Ihrer Gefellfchaft, und wenn werde ich diefe Gelegenheit haben? 

Um zweyerley muß ich Sie noch bitten, bevor ich für. diefes- 

mahl fchließe — Jedoch nur um einerley, denn das andere, bin ich 

gewiffermaßen berechtiget von Ihnen zu fordern, und wer bittet gern 

um das, worauf man einiges Recht zu haben glaubt? Ich: bitte um 

die Sammlung einiger naiven Stellen, die Sie aus den beiten Dich: 

tern zufammen getragen haben, und davon Sie mir furz vor Ihrer 

Abreife etwas merfen liegen. Wenn Ihnen diefe Bitte unhöflich oder 

etwas eigennüßig fcheinet, fo antworten Sie gar nicht darauf. Ich 

fordere hingegen die Ausführung von einem Einwurfe, den Sie mir 

in einem von Ihren Briefen wider meine Widerlegung von Rouffeau, 

nur obenhin anzuzeigen fchienen. Das Necht, welches ich zu dieſer 

Forderung zu haben vermeine, gründet ſich auf Ihr eigen Verſprechen, 

dag Sie fih mündlich deutlicher erklären wollten. MWeil ich vieles 
entbehren muß, fo möchte ich doch nicht gern alles enthehren, was —* 

mir von unſrer Zuſammenkunft verſprochen habe. 
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Die beyden Seiten in Folie find voll, und die Glocke fchlägt 

Eins nah Mitternacht. Mebmen Sie mit meinem unordentlichen 

Brief vorlieb, ich bin marlich! etwas unruhig. Sie zweifeln wohl 

nicht, daß ih Ihnen von Herzen eine glücliche Reife wünſche. Ic 

bin Zeitlebens 

Ihr 
unveranderlicher Freund 

Moies. 

Dem Hra. M. Naumann bitte icy meinen freundlichen Gruß zu 

vermelden. Ach wünfhe ihm gute Berrichtung, und mir, daß ich 

ihn bald wiederfeben foll. 

Berlin, den 2. Augujt 1756. 

Theureſter Freund! 

Eie müflen ſich unmöglih das Bergnügen, das uns Ihre Briefe 

verurfachen, lebhaft genug vorfiellen fonnen. Sie würden gewiß fonft 

manche Stunde den Endzwer Ihrer Reife, die Sättigung der Neu- 

begierde, aus den Augen fegen, um defto öfter an Ihre Freunde zu 

gedenfen, an Ihre Freunde, werthefter Lefiing! die es gewiß in dem 

ganzen Umfange find, den Sie diefem Worte zu geben pflegen. Ich 

will dem allgemeinen Wahn der Menjchen gerne allen Kummer ver- 

zeihen, daß er mir den bejien Freund, den getreuejten Rathgeber von 

meiner Seite getrennt bat, wenn diefer beite Freund nur fortfahren 

will, mir die Verficherung zu geben, daß er mich noch liebet, daß er 

mich noch fo zärtlich liebet, als damahls, da mir eine jede Unterredung 

mit Ihm eine neue Aufmunterung war, beydes meinen Berfiand und 

mein Herz zu beffern. Noch eine einzige Berficherung wünſche id mir 

von Ihnen, und wenn ich diefe erlange, fo will ich mich gern in die 

Nothwendigfeit zu ſchicken wiſſen. Wenn Sie Ihre Reife vollendet und 

einmahl genug die Welt angegafft haben werden, wenn Sie fid) der- 

einjt entfchließen werden, alle Ihre neugierige Blicke auf Ihr eignes 

Herz, und auf das Herz Ihrer Freunde, einzufhränfen, wollen Sie 

alsdenn diefe rubigern Tage bey uns zubringen? Wenn es Ihnen 

doc möglich wäre, hierauf mit Gewißheit Ja zu antworten! 

Sie wollen, ich fol Ihnen alles ſchreiben, was die Neugierig: 

feit eines Freundes zu wiflen verlangen fann, und ich werde Ihnen 

melden, wie ich meine Zeit zubringe, weil diefes das Vornehmſte iſt, 

das ich von Ihnen zu willen verlange. — Ich bin der grübelnden 

Metaphyſik auf einige Zeit ungetren worden. Ich befuche Hr; Ni— 
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colai fehr oft im feinem Garten. (Ich liebe ihn wirklich, theureſter 

Freund! und ich glaube, dag unfre Freumdfchaft noch dabey gewin- 

nen muß, weil ich in ihm Ihren wahren Freund liebe.) Wir Tefen 

Gedichte, Herr Nicolai lieft mir feine eignen Ausarbeitungen vor, ich 

fige auf meinem kritiſchen Richterſtuhl, bewundre, lache, billige, tadle, 

bis der Abend herein bricht. Dann denfen wir noch einmahl an Sie, 

und geben, mit unfrer heutigen VBerrichtung zufrieden, von einander. 

Ich befomme einen ziemlichen Anfag zu einem Belefprit. Wer weiß, 

ob ich nicht gar einjt Berfe mache? Madame Metapbyfif mag es mir 

verzeihen. Sie behauptet, die KFreundfchaft gründe ſich auf eine 

GHeichheit der Neigungen, und ich finde, daß fih, umgefehrt, die 

Gleichheit der Neigungen auch auf die Freundfchaft gründen könne. 

Ihre und Nicolais Freundfchaft hat es dahin gebracht, daß ich diefer 

ehrwürdigen Matrone einen Theil meiner Liebe entzogen, und ihn den 

ſchönen Wiffenfchaften gefchenft habe. Unfer Freund hat mich fogar 

zum Mitarbeiter an feiner Bibliothef gewählt, aber ich fürchte, er 

wird unglücklich gewählt haben. 

Der zwehte Theil des Mefjias hat mir an vielen Stellen. über- 

aus wohl gefallen, und ich fchreibe es meiner Neligion zu, daß er 

mir nicht allenthalben gleich gefallen hat. Der Ste und Ite Gefang 

fchien mir etwas langweilig, der 10te hingegen alle vorhergehende zu 

übertreffen. Befonders find einige Hymnen, einige entworfene Cha— 

raftere, und das Gefpräch Satans mit Adramelech, meines Erachtens, 

Meiſterſtücke. Sonjt find die Charaftere der Hauptperfonen gut. fous 

teniret, der Knoten einfach gefchürzt, und die Auflofung homeriſch 

vorbereitet. Der KRunjigrif, den Abadonna wieder auf die Schau- 

bühne zu bringen, ift fo ungefünftelt als meifterlih. Iſt aber der 

Poet nicht unglücklich, dag jest felbit, da alles in der ſtärkſten Be— 

wegung ſeyn foll, der Held mwenigftens tod zu ſeyn fcheinet, und die 

Aftion der übrigen Perfonen nichts als eine fiumme Bewunderung, 

und eine inbrünftige Andacht feyn kann? Ich fage, er ift unglücklich; 

denn er bat wirklich alle feine Kräfte angewendet, in die Empfindung 

der Anweſenden eine Fleine Schattirung zu bringen, die den Schein 

einer Aftion bat; aber alle die Heiligen, die er aus den Grübern 

ruft, fonnen doc, nichts anders thun, als anfchauen, heilige Hände 

falten und beten. Ja vielleicht ift diefer große Dichter auch darin 

unglücklich, dag alle Fleine Umſtände feines Subjefts allzu befannt 

ind, und daß er nicht den mindeſten Umſtand darinn ändern könnte, 

ohne ſich in theologifche Streitigfeiten einzulaffen. Es wäre mehr als 

ein Wunder, wenn fih eine Begebenheit fo in der Natur zugetragen 



24 Briefe an Leſſing. 1756. 

hätte, wie fie der Dichter brauchet. — Jedoch bin ich nicht ein we 

nig unbefonnen, daß ich Ahnen mein Urtheil über ein Gedicht fchreibe? 

Gehört denn diefes unter die Sachen, die Sie von mir zu wiffen 

verlangen? Leben Sie alfo wohl, meil ich doch nichts wichtigeres zu 

fchreiben weiß, und bleiben beftindig mein Freund, fo wie ich unauf- 

borlich der Ihrige bin, 
Moſes. 

Berlin, d. 31. Auguſt 1756. 
Liebiter Freund, 

Da Sie verlangen, daß ich Ahr Schreiben nah Amfterdam be- 

antworten fol, fo wird dies hoffentlich fo zu verfiehen feyn, dag Sie 

drey Wochen nach) dem 28. Julius noch in Amfterdam feyn wollen; 

das ift, wie Sie wiffen, ungefähr die Frift, in der man an die Ant- 

wort auf einen Brief denfen Fann. Ach babe den Sommer im Gar- 

ten, mit der Bibliothef, mit gelehrten Neuigkeiten nach Franfreich *), 
mit Hrn. Mofes, mit Mufif, mit Faulheit, und wer weiß womit 

mehr, zugebracht. Geftern babe ich den Garten verlaffen, und heute 

fallt mir ein, daß ich ein Buchhändler bin, und daß ein Buchhändler 

feine Briefe beantworten muß; ich beantworte alfo — aber vorher 

muß ich noch ein wenig zanfen. 

Ich bin fehr übel mit Ihnen zufrieden, daß Sie es an Prof. 

Gellert gefagt haben, daß ich der Verfaffer der Bibliothef bin °*); es 

fann es fonft niemand verrathen haben, denn es weiß es fonft nie- 

mand. Hr. Prof. Gellert hat es vielleicht gemeint recht gut zu ma- 

chen, wenn er diefe Neuigfeit, nebft der vorläufigen Nachricht von der 

Bibliothef, an den Grafen Brühl ſchickte; und diefer ift fo galant 

gemwefen, in einem Schreiben, das er aus Waris an mich abgelaffen 

bat, mir deswegen ein Gompliment zu machen. — Keine Satire 

hätte mir fo verdrüßlich ſeyn können, als dies unerwartete Compli- 

*) Gellert hatte mich, durch den Hrn. Grafen Moriz Brühl (jeßigen 

Schfifchen Gefandten in England), dem Chevalier d'Arcq in Paris zum 

gelehrten Korrefpondenten empfehlen laffen. Er war einer der Herausgeber 

des Journal etranger, für welches ich ihm, auf feine Bitte, eine Zeit lang 
gelehrte Neuigkeiten aus Deutſchland einfendete. Man fehe auch den Brief 

dv. 2. März 1757. Yricolai. 
*5) Ich Hatte Keffingen gebeten, meinen Namen zu verfchweigen. Ich 

ftand damal noch in der väterlichen Buchhandlung, hing von meinem Alteften 

Bruder ab, und hatte gute Urfachen, nicht befannt werden zu laffen, daß 

ich mich, mit gelehrten Arbeiten befchäftigte. Yricolai. 
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ment. Ich kann es Ihnen nicht vergeben, daß Sie mich verrathen 

haben; ich ſehe mich dadurch manchen verdrüßlichen Umftänden aus: 

gefegt. Gefest, daß der Graf Brühl und Prof. Gellert verfchwiege- 

ner wären, als Sie, warum ich fie fehr gebeten habe, fo bin ich 

doc dadurch felbft in Abficht auf die Bibliothef vielfältig genirt. Ich 

wollte ganz frey fchreiben fünnen, und eben deswegen gänzlich unbe- 

fannt feyn. Ich kann nichts mehr als Sie bitten, mid nicht meiter 

zu verratben. Dies ift einer der wefentlichjten Dienfte, den Sie mir 

erjeigen können. 

Herr Mofes, der mir Ihre Abwefenheit etwas erträglicher macht, 

würdigt mich feiner Freundfchaft. Ic babe ihm die vergnügteften 

Stunden des vergangenen Winters und Sommers zu danfen, und 

bin, fo oft wir auc zufammen gemwefen find, niemals von ihm ge 

gangen, ohne entweder beffer oder gelehrter zu werden. Gr bat die 

Gefäligfeit für mich gehabt, eim Mitarbeiter an der Bibliothek ſeyn 

zu wollen: eine Gefüligfeit, von der ich immer mehr einfehe, wie 

nüglich fie mir und dem Publicum feyn wird. Ihre Gedanfen über 

das bürgerliche Trauerfpiel erwarte ich mit Begierde. Ich mwünfchte 

nur, daß Sie meine’ Abhandlung über das. Trauerfpiel, die nun ſchon 

unter der Preffe ift, vor dem Abdrucke hätten durchfehen fonnen. Herr 

Mofes, (der aber gewiß zu nachfebend ıft) bat zwar feinen Benfall 

darüber bezeugt; aber ich felbft bin damit nicht zufrieden. Ob ich 

gleich ein Bierteljabr damit zugebracht habe, fo babe ich doch nicht 

Zeit gehabt, gewiffe Gegenftände genug durchzudenken, und deswegen 

die Lehre vom bürgerlihen Trauerfpiele ganz mweggelaffen, weil fie mir 

wichtig genug ſchien, eine befondere Abhandlung zu verdienen. Nichts 

hätte mir dazu erwünfchter kommen fünnen, als Ihre Anmerfungen. 

Ih will Ihnen indeß einen Begriff von meinen Sägen machen. 

Erſtlich müſſen Sie wiffen, dag weil die Abhandlung hauptfächlich für 

die gefchrieben ıft, welche Trauerfpiele zum Preiſe einfenden wollen, 

ich alle allgemeinen Säge, worliber jedermann eins ift, voraus gefet 

babe; denn es war mir zu efelbaft, alle hundertmal wiederholten Sätze 

nod einmal zu wiederholen. Ich babe nur die Lehre vom Zrauerfpiel 

‚von einer neuen Seite betrachten wollen, und alfe gedacht nichts in 

die Abhandlung zu bringen, als was gewiffermaßen neu ift. Hauptfüch- 

lih babe ich den Sat zu widerlegen gefucht, den man dem Ariftote 

les fo oft nachgefprochen hat, es feh der Zweck des Trauerfpiels, die 

Leidenfchaften zu reinigen oder die Sitten zu bilden. Er ift, wo nicht 

falfh, doch wenigftens nicht allgemein, und Schuld daran, daß viele 

deutfche Trauerfpiele fo fchlecht find. Ich fege alfo den Zweck des 
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Trauerfptels in die Erregung der Leidenfhaften, und fage: das beſte 

Tranerfpiel it das, welches die Leidenfchaften am heftigſten erregt, 

nicht das, welches gefchteft ijt, die Leidenfchaften zu reinigen. Auf 

diefen Zweck fuche ich alle Eigenfchaften des Trauerfpiels zu vereinigen. 

Das vornehmſte Stück iſt und bleibt die Handlung, weil diefelbe zu 

der Erregung der Leidenfchaften am metjten beyträgt. Die wejentlichen 
Eigenſchaften der Handlung find die Größe, die Fortdauer, die Einfalt. 

Die tragische Größe einer Handlung beſtehet nicht darin, dag fie von 

großen oder vornehmen Perſonen vollbracht wird, fondern darin, daß 

jie geichieft ijt, heftige Zeidenfchaften zu erregen. Die Fortdauer ei- 

ner Handlung beſtehet darın, dag fie nie durch eine andere Handlung 

unterbrochen werde; und die Simplicität, daß ie nicht durch Inci— 

denthbandlungen fo verwicelt werde, daß es Mühe koſtet, ihre Anlage 

einzufehen. Hat fie dieſe beyden letzteren Eigenfchaften, fo bat fie zu: 

gleich die Eigenſchaft, welche die Runftrichter ſchon längſt unter dem 

tamen der Einheit andefohlen haben. Die Einheit der Handlung ijt 

durchaus nothwendig; ohne fie können wohl Theile, aber niemals das 

Ganze fchon ſeyn. Die Einheiten der Zeit und des Drts dürfen 

nicht fo firenge beobachtet werden, und es ift am beiten, Zeit und 

Ort nicht allzu genau zu beſtimmen. 

Die Irauerfpiele laffen ſich nach den Leidenfchaften, die fie erre— 

gen wollen, eintheilen: 1) in Irauerfpiele, welche Schreden und Mit 

leiden zu erregen fuchen. Dieſe nenne ich rührende Trauerfpiele, und 

bieher gehören ale bürgerliche Trauerfpiele, ferner alle die, in wel— 

chen bürgerliches Antereffe berrfchet, als Merope, Medea ꝛc. 2) Zrauer- 

fpiele, welche durhy Hülfe des Schrerfens und Mitleidvens Bewunde- 

rung erregen, nenne ich beroifche; als Brutus, Cato. 5) Trauer— 

fpiele, worin die Erregung des Schreckens und Mitleidens mit der Be- 

wunderung vergefellfchaftet it, find vermifchte Irauerfpiele, als der 

Graf v. Effer ꝛc. 4) Trauerfpiele, welche ohne Hülfe des Schreckens 

und Mitleidens Bewunderung erregen follen, ſind nicht practicabel, 

weil der Held im Unglädfe die größte Bewunderung, aber auch zu- 

gleich; Mitleiden erregt. Der Canut fünnte ein mißrathenes Beyfpiel 

von diefer Gattung feyn. Aus den Eigenfhaften der Handlung, leite 

ich die Art des Mans ber. Die Erpofition muß natürlich ſeyn. Die 

Fortfegung der Handlung enthält die Mittel zu dem Zwecke oder der 

Auflöfung. So bald wir anfangen zu zweifeln, was die Mittel für 

Zwecke haben, fo iſt der Knoten gefhürzt; fo bald wir den Zweck zu 

vermuthen anfangen, füngt auch die Auflofung an; jo bald der Zweck 

vollig gewiß iſt, jo iſt auch die Auflofung vollfommen, die Glücks— 
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Anderung mag ſeyn, wo fie will: Der Dichter überhaupt ahmet die 

Natur nach, aber nur in fo fern fie ſinnlich iſt; alfo ahmet der tra- 

gifche Dichter die Natur nad), aber nur in fo fern jie Leidenfchaften 

erregt. Wenn alfo der Lichter einen Gegenftand auf zweherley Art 

vorſtellen kann, wovon die eine natürlicher ijt, die andere aber mehr 

Leidenfchaften erregt, fo bat die legte den Borzug. 3. E. Die Ber 

trauten find natürlich, aber kalt; alfo muß man caeteris paribus 

lieber einen Monologen machen, der zwar nicht fo natürlich ift, aber 

leidenfchaftlicher feyu fann.: Das Tragifche in den Charafteren liegt 

wieder darin, daß fie heftige Keidenfchaften erregen, nicht daß fie die 

Sitten beffern. Die tragifchen Charaftere find, ein tugendhafter Mann, 

welcher durch einen Fehler, den er begeht, unglücklich wird, und ein 

Böfewicht, der auch unglüclicy wird, aber der durch ein faliches Sy— 

ſtem von Sittenlehre uns gewiffer Maßen für ſich einnimmt (ein Sas 

von Hrn. Mofes). So ift Canut, ein Benfpiel eines guten Königs, 

aber fein tragifcher Held, eben darum, weil er feinen Fehler begeht. 

Ulfo hingegen, feiner Gottlofigfeit ungeachtet, nimmt uns durch fein 

falfches Syſtem von Ehre fo ein, daß er uns auf gewiffe Weife he— 

roiſch fcheinet; eben darum ift er tragifch. Der Fehler in einem Cha- 

rafter ift nichts Böſes, ſondern eine Handlung oder Neigung, welche 

eben dadurch, daß fie für den Helden unglücklich ausfchlägt, ein Feh— 

ler wird; ſo iſt z. E. in des Sophocles Dedipus der Fehler des De- 

dipus nicht der Mord des Lajus, welcher außer der Handlung iſt, fon- 

dern die Neugier, aus welcher die Auflöfung fließt. Eben fo hätte 

auch Schlegel Canuts Gütigfeit felbft zu dem Fehler machen können, 

wodurch fein Trauerfpiel ein ganz anderes Anſehen befommen haben 

würde. Nehmlich die Gütigfeit Canuts, daß er dem Ulfo bet) feiner 

Verſöhnung ein Heer anzuführen giebt, müßte (wie fchon die Anlage 

dazu da iſt) die Folge haben, daß Ulfo den Canut ermordete, und 

Canut dem Ulfo auch noch im Sterben vergäbe ꝛc. Was den Aus: 

druck betrifft, fo wird voraus gefeßt, daß der Dichter edel denke; aber 

er muß fich auch edel, ſinnlich und ſchön ausdrüden. Die Fehler des 

Ausdrucks werden mit leichter Mühe an der Gottfchedifchen Ueber- 

fegung der Alzire gezeigt. Dies find ungefähr meine Gedanfen. Ach 

babe fie etwas verwirrt vorgetragen, fo wie die Abhandlung felbft 
nicht allzu ordentlich iſt. 

Zum zwehten Stüde der Bibl. babe ich eine kurze Gefchichte der 

englifhen Schaubühne bis auf die Revolution unter Carl Il. gemacht *). 

*) Diefer mein Entwurf blieb ungedruckt. Leſſing rückte ihn nachher 

in eine theatralifche Bibliothek (Th. ıv. S. 3) ein, woraus er in Leflinge 
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Sie mwiffen, daß dazumahl die englifhe Schaubühne aus ihrem Grabe 

bervor flieg. Seit der Zeit, bis bieher, babe ich nicht genugfame 

Nachrichten zu einer zuſammen bangenden Siftorie, fonderlich feblt es 

mir an Nachrichten von den jest in England blühenden Schaubühnen. 

Wenn Sie nach England fommen, fo werden Sie mid fehr verbin- 

den, wenn Cie mich mit Materialien zu einer Fortſetzung meiner Ge- 

fhichte verfehen wollen. Wenn Sie fonderlih ein Buch finden, wel- 

ches die Gefhichte der Schaubühne nach Carl II. bis bieher befchreibt, 

fo fenden Sie es mir; ich werde gern alle Koften erftatten. 

| Zu der Correfpondenz nah Franfreich babe ich mich endlich auf 

das fehr höfliche Schreiben des Hrn. Gr. v. Brübl entfchliegen müf- 

fen. Doc, verlange ich nichts dafür, und will mich auc zu nichts 

gewiffenm engagiren. Hr. Nabener und Schlegel follen, wie mir 

Gellert fchreibt, auch verfprochen haben, zumeilen Nachrichten einzu— 

fenden. Ach habe den Franzofen vor der Hand nichts gefchicft, als 

einen Catalogue railonne von den jest in Deutfchland befannten 

Sournalen ꝛc. 

Es iſt nichts befonders Gutes neu herausgefommen; darüber 

fonnte ich mich tröften. Aber es ift viel Mittelmäßiges berausgefom- 
men, das man als etwas Befonderes anpreiſet; und dag Argert mid). 

Naumann ift nach Hamburg gereifet, aus Furcht (in Ernte) ange: 

morben zu merden!?) Weil jest die Wiffenfchaften und feine Ber- 

diente nicht belohnt werden, will er ein Kaufmann werden. Gr bat 

Heren Mofes gebeten, ihn das Buchhalten zu lehren; und weil diefer 

nicht wollte, fo will er es vermuthlich in Hamburg lernen. 

Auf das erſte Stück der Bibl. fommt das Bildnif des Hru. v. 

Kleift, mit dem Motto: 
Qui ferox bello, tamen inter arma 
Liberum et Mufas canit. Horat. 

Ich werde Sie zu einem der folgenden Stüde gewiß ftechen laſſen, 

und follte es auch zu Pferde **) ſeyn. Mas mollen Sie für em 

Motto haben ? 

ſämmtlichen Schriften [Wd IV, ©. 308] als ein Auffaß von Leſſing wieder 

abgedruckt worden ift. Nicolai. 
*) Man merke, daß diefer Schriftfteller nicht vollig fünf Fuß groß war. 

Siehe auch Mofes Briefwechfel mit Kefjing, Nr. 30. [BI XI, S.87.] Nicolai. 
**) Leffing pflegte, als er noch in Berlin war, auf einem fehr Fleinen 

Pferde aussureiten. Einft ritt er im regnigtem Wetter, in einem fehr weiten 

Mantel aus, der ihn und fein Pferdchen verhüllte. Auf der Nückfehr über— 

eilte ihn ein Platzregen. Er wollte demfelben entgehen, und warf im fehnellen 
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Ich erwarte Ihre Antwort mit Verlangen. Wiſſen Eie, daß 

wenn Sie eine Wurft nach einer Speckſeite geworfen haben, ich meine 

Speckſeite wenigſtens nach einem gemäfteten Schweine werfe. 

Schud fol in Breslau geftorben: feyn. Ich wünſche, dag fein 

Nachfolger Flüger, und beffer fürs Theater feyn möge. Aber es wird 

wohl beißen: 

And Dunce the fecond reigns like Dunce the firft. 

Fahren Sie fort mich zu lieben. Ich bin 

jtets der Ihrige, 

Nicolai. 
— —— — — 

(Nach Leipzig.) 

Berlin, d. 3. Novemb. 1756, 

Liebſter Lefling, 

Herr Mofes hat Ahnen gefchrieben, daß ich auh an Sie fchrei- 

ben würde. Ach habe es mir vorgenommen, und von Tag zu Tag 

aufgefhoben; endlich fege ich mich Nachts um 12 Uhr wirklich him, 

um es zu thun. Schon vor ungefähr vierzehn Tagen würde es ge: 

[heben ſeyn; aber ich erhielt eben Nachricht, daR Schuch Ihre Miß 

Sara fpielte, und Brückner den Mellefont machte. Ach ging gleich 

fort in die Comodie; denn ich hatte fchon zweymal, da Ihr Trauer: 

fpiel aufgeführet wurde, nicht hinein gehen wollen, weil der elende 

Mergner den Meliefont machte, ein Menfh, deffen Action mir 

unerträglich ijt. 

Ihr Trauerfpiel ward im allgemeinen ziemlich gut aufgeführt; 

nehmlich, fo wie die Truppe nun ift. Stenzel machte den Sir Samp- 

fon, Brückner den Mellefont, Henfel den Norton, Stephanie *) den 

Waitwell, die Mad, Henfeln ?*) die Sara, die Mad. Frijen Betty, die 

Jungfer Beckinn (erſchrecken Sie nicht?) die Marwood, ihre Mutter 

die Hannah, Köhler den Wirth. 

Ehe ich Ihnen genauer von der Aufführung Nachricht gebe, muß 

ih Ihnen fagen, daß ich ungemein gerührt worden bin, daß ich bis 

an den Anfang des fünften Aufzugs öfters geweint habe, dag ich aber 

Reiten unglücklicher Weife an der Ede der Stralauerftrafe in Berlin einer 

Höferfrau ein Paar Körbe mit Obſt um. Das Weib fihrie nach: Halt! 

Halt! da läuft der große ungefchickte Kerl hin! Sie hatte in der Eil Leffingen 
. und fein Pferdchen fiir eins angefehen. Yricolai. 

*) Herr Stephanie der Jüngere, der in Wien geftorben ift. Nicolai. 

°*) Nachher als Mad. Seiler berühmt. Yricolei. 
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am Ende deffelben, und bey der ganzen Scene mit der Sara, vor 

ftarfer Rührung nicht habe weinen fünnen; das ift mir noch bey 

feinem Trauerfpiele begegnet, und ftreitet gewiſſer Maßen wider mein 

eignes Syſtem von der Rührung in den Trauerfpielen. Meine Rüh— 

rung und meine fritifchen Anmerfungen, fo wohl über Ahr Stück, als 

über die Schaufpieler, machten in meinem Kopfe ein mwunderliches 

Gemiſch unter einander. Es find mir bey vielen Stellen Zweifel ein- 

gefallen. Site betreffen zwar überall nur Kleinigfeiten; wenn ic) fie 

aber noch auswendig wüßte, oder font aufgefegt hätte, fo möchte 

ich fie Ihnen doch wohl fchreiben. Vielleicht gefhiehet es, wenn Sie 

mir Ihre Anmerfungen über das bürgerlihe Trauerfpiel zufchieen, 

und ich es vielleicht wage, meine Gedanfen darüber zu entwerfen. 

Ich babe an den meiften dentfchen Comödianten einen Fehler be- 

merft, den man ben den franzöfifhen nicht fo oft antrifft, nehmlich, 

daß fie ihre Rolle nicht verfieben; daher, wenn fie etwas gut machen, 

gelingt es ihnen nur von ungeführ. Schuchs Leute haben alle diefen 

Fehler, bis auf Brücnern, der wenigftens nicht leicht eine Stelle, 

welche etwas fagen will, unbemerft vorben läßt, gefest auch, daß er 

den Nachdruck, welchen fie erfordert, nicht auf die rechte Weife aus- 

drücen follte. Die Mad. Henfel bat unter andern auch diefen Feh— 
ler, der daher zu rühren fcheint, daß fie gar feine oder ſehr fchlechte 

Anweifung muß gebabt haben *). Sie hat aber fehr gute natürliche 

Anlagen. Zwar ſagte fie viele Stellen in der Nolle der Sara, die 

fie nicht genug einfab, matt und zum Theil falfch, aber fehr viele auch 

ungemein gut, und verfchiedene Stellen unverbefferlih, fonderlich die, 

wo fie von der Marwood erfannt wird, und die legte Scene. Diele 

legte Scene muß der Actrice, wegen der Situation felbit, und wegen 

der Länge, welche fie darın verharret, fehr ſchwer ſehn; aber fie bat 

meine Erwartung übertroffen. Herr Brücfner findet bier fehr viel 

Beyfall, und iſt auch allen Schuchifchen Acteurs unendlich vorzuziehen; 

aber es fcheint, als fehle ihm doch noch fehr viel. Er entrirt nicht 

ganz in den Charafter, den er vorjtellet. Ich babe ihn fehen den Barn- 

well, den Godewin im Ganut, und den Glorieux machen, und alle 

diefe drei verfchiedenen Charaftere bat er zwar gemiffermaßen unter: 

ſchieden gefpielt, aber doch auf einerley Art nüancirt; er kann alfo 

entweder feine Manier (malerifch gefprochen) nicht verliugnen, oder 

in den Charafter, den er fpielen fol, nicht genug hinein gehen. Sie 

*) Mie fehr ſich dieſe zweyte Schaufpielerinn, nachdem fie Eckhoff ſah, 

und unter Anleitung ihres zweyten Mannes, beſſerte, iſt bekannt. Kricolat. 
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haben ihn ſpielen ſehen, und werden mich alſo vielleicht beſſer verſte— 

hen, als ich mich ausdrücken kann. Ein gewiſſer emphatiſcher Ton 

der Sprache, den er affectiret, nebſt dem Zufammenzichen der Wör— 

ter faſt à la françaiſe, z. E. 

Prinzeſſi nein Befehl, den ich verehren muß; 

und die beſtändige Verwechſelung des D und T, Dot anſtatt Tod, find 

ſehr widrig. Er hat ganz gute und edle Stellungen; aber er macht zu 

häufige Bewegungen mit den Armen und dem Kopfe, die mehrentheils 

nichts bedeuten und ganz leer ſind, außerdem auch eine Menge kleiner 

Bewegungen, die dem wahren Ausdrucke widerſprechen. Herr Moſes 

(der ihn wegen ſeiner Trauer nicht hat können ſpielen ſehen), meynet, 

dies könnte vielleicht davon herkommen, daß Hr. Brückner noch nach 

der Schule ſchmecke. Herr Koch, ſagt er, hat ihn vermuthlich die 

Action nach Regeln gelehrt, und ihm folglich alle Bewegungen bis 

aufs kleinſte diſtinguirt und detailliret. Dieſe Diſtinctionen kann Hr. 

Brückner noch nicht entbehren, ſondern bedient ſich derſelben noch, 

ſo wie ein angehender Maler, den man gelehret hat, um der Richtig— 

keit der Zeichnung willen, den Abſatz des Schattens und Lichts mit 

Strichen vorzuzeichnen, ohne Striche die gehörigen Abſätze noch nicht 

zu treffen weiß. 

Dieſes iſt das Urtheil unſers Moſes, das mir richtig ſcheint, und 

worüber Sie mir Ihre Gedanken ſchreiben follen ?). 

So wie Brückner durch viele kleine Bewegungen ſeine Actionen 

zu ſehr unterbricht und abſondert, ſo verwirrt er ſie wieder durch ein 

beſtändiges Bewegen der Hände und des Kopfes, daß man nicht 

allein die Bewegungen am rechten Drte nicht genug unterfcheiden Fann, 

fondern auch oft die fonft guten Bewegungen nicht am rechten Drte, 

zu früh oder zu fpät, fommen. Er ſcheint das Vorurtheil zu haben, 

dag man alle Gemüthstriebe durch Bewegungen ausdrüden müſſe. 

Er weiß zwar auch fein Geficht zu brauchen, aber nicht genug. Ich 

habe mich nirgends mehr darüber geärgert, als in der legten Scene 

mit der Sara, die er faft durchaus falfch machte. Ich erwartete, ihn 

in dem hohen Grade der Verzweiflung zu fehen, welcher der Betäu- 

bung nahe fommt, und von außen der Gemüthsftille zu gleichen fcheint. 

Aber er machte beftindige heftige Bewegungen, welche anzeigen follten, 

er wäre betrübt, und welche nur anzeigten, daß er nicht betrübt war. 

Wie plöglih war der Uebergang von einer fo franzöfifchen Betrübniß, 

*) Leffing antwortete nichtz daher erinnerte ich ihn noch im folgenden 

Jahre daran. (S. den Brief vom 2. März 1757.) Yricolai. 
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zu dem engländifchen Entfchluffe, den er den Augenblick darauf nahm! 

Cs war ganz mwiderfinnig. Mir ſchien es wenigftens fehr unmwahrs 

fheinlih, daß ein Menſch, der fich noch den Augenblid vorher fo viel 

Mühe gegeben hatte, wellenförmige Linien mit den Armen ju drehen, 

Miene machen follte, fi einer Geliebten wegen, die ſchon todt iſt, 

zu erſtechen. — a, wenn fie noch gelebt hätte, und er hätte bloß 

Miene gemacht, fo möchten beyde Arten von Action zufammenhängend 

geichienen haben. 

Ic babe diefen Schaufpieler bloß deswegen fo forgfältig betrachtet, 

weil er durch die vorzügliche Art, womit er feine Rollen ausführt, 

der einzige unter Schuch Leuten iſt, der verdienet, dag man auf ihn 

genauer Acht giebt. Wenn ihn nur Schuchs Gefelfchaft nicht vollends 

verdirbt! Bis jest bat er ih noch gehalten, und feine ertembo- 

rirten Stüde mitgefpielt. Schreiben Sie dod an ihn, und ermuntern 

Sie ihn zu fernerer Kortfegung diefes lobenswürdigen Stolzes. 

Herr Stenzel bat feinen Sir Sampfon, fonderlih in der Testen 

Scene, ganz gut gemacht; folhe Nollen find recht für ihn. 

Stephanie hat den Waitwell erträglich, aber gewiß nicht fo ge 

macht, als ihn Schröder von der Adfermannifchen Gefellfhaft würde 

gemacht baben*). | 

Die Jungfer Bein bat die Ehre, dag ihr verfchiedene Perſonen, 

die von der tragifhen Action etwas verfiehen wollen, das Lob geben, 

fie habe die Role der Maarwood fehr gut gefpielt. Ich weiß. nicht, 

ob ich zu Fritiich bin; aber mich dünft, fie verdient wenig oder gar 

fein Lob. Es iſt wahr, daß fie diefe Nofle weniger fchleht als an- 

dere gemacht bat, und es fcheint, als wenn fie ſich wirflich Mühe ge- 

geben hätte, fie gut zu machen; aber man fah es auch, daß fie fich 

Mühe gab. Diefe Perſon ift zur Schaufpielerin nicht geboren, mes 

nigftens nicht zu einer tragifchen. Fürs erſte verftand fie ihre Rolle 

fait immer nicht, fondern machte vieles ganz falfch; der Ton ihrer 

Sprache half ihr gar nicht zum Ausdrude, noch weniger ihr Geficht. 

Als fie an der Stelle, wo fie fih der Sara zu erfennen giebt, eine 

triumphirend boshafte Miene machen wollte, machte fie abfcheuliche 

*) Die Ackermannifche Gefellfchaft war vorher in Berlin. Sie fpielte 

da nur etwa acht Tage, weil Schuch aus Neid mit Ertrapoft von Breslau 
anfam, um die Vorftellungen zu unterbrechen. Aber dieſe ſechs oder acht 
Vorftellungen waren mir ungemein lehrreich. Beſonders erinnere ich mic, 
noch lebhaft, wie meifterhaft Ackermann den engländifchen Spieler, und 

Schröder (ich vermuthe, es war der Water des jeßigen berühmten Schaufpie: 
lers) den Jarvis in diefem Stücke machte. Nicolai. 
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Grimaffen. Außer diefer Stelle blieb ihr Geficht bey den heftigſten 
Gemüthsbewegungen ruhig; aber um dieſes zu erſetzen, hob ſie alle 

Augenblick ihre rechte geballte Fauſt mit eingekniffnen Daumen in 
halbzirkelförmiger Bewegung gegen das Geſicht deſſen, mit dem fie 

redete, und ſchlug ſich mit der linfen beh jedem mir oder mich, flei⸗ 

ßig vor den Bruſtlatz. Ich weiß gar nicht, warum Schuch dieſe 

Rolle nicht die Mad. Brücknerin bat ſpielen laſſen. Was würde die 
nicht aus diefer Nolle gemacht haben! 

Da haben Sie eine Fleine Befchreibung der Art, wie Ihr Trauer: 
fpiel ift aufgeführet worden. Vergeben Sie mir meine Schwakhaftig- 

feit, und melden Sie mir Ihre Meynung von Herrn Brüdner. 

Ic hoffe, Sie werden nun meinen Brief über Amfterdam erhal: 

ten haben, worin ich wohl noch ſchwatzhafter gewefen bin. Ich hatte 

Ihnen darin einen langen und etwas verwirfelten Auszug meiner Ab- 

handlung vom ZTrauerfpiele gemacht. Ach weiß nicht, ob Sie fich 

darin haben finden können; aber das weiß ich, daß wenn ich hätte 

voraus fehen fönnen, daß der Abdrud ſich fo lange verzögern würde, 

fo hätten Sie diefelbe ganz im Manuferipte lefen follen. Dann wäre 

fie gewiß nicht fo geblieben, wie fie jest ijt; aber ich wäre ohne Zwei— 

fel beffer damit zufrieden, als ich es jest bin. Dies ift Fein Compli— 

ment. Ungeachtet ich ein Bierteljahr von Nebenftunden zugebracht 

babe, darauf zu denfen, und ein Vierteljahr zu ſchreiben; fo bin ich 

doch nicht ganz vollig mit den Sachen, noch weniger mit der Verbin- 

dung, worin fie vorgetragen find, und am wenigfien mit der Schreib- 

art zufrieden. Doch fie muß fich fchon in die Welt wagen, wie fie 

iſt. Wenn Sie die Abhandlung fehen, jo mahen Sie mir feine 

Complimente, fondern fagen Sie mir Ihre Meynung, und das fein 

ausführlich; denn ich bin fehr entfchloffen, diefer Materie weiter 

nachzudenfen. 

Sie werden fie aber noch fo bald nicht zu fehen befommen. Un— 

fer Berleger in Berlin iſt ein Phlegmaticus, mit dem nichts anzufan- 

‚gen ift. Der Krieg liegt ihm im Kopfe; es fehlt an Papier; der 

Buchdrucer, bey dem das Manufeript ſchon feit einem halben Jahre 

it, hat viel zu thun; kurz es ijt noch micht angefangen zu drucken. 

Ich habe deswegen in der Meffe eine Fleine zweyte Nachricht drucken 

laffen; aber Gott weiß, was er damit gemacht, und ob er fie auf der 

Meſſe ausgerheilet hat. Hier wenigjiens bat fie noch fein Menſch gefeben. 

Ich ſchicke Ihnen aber ein Eremplar bierbey. Thun Sie mir dod 

die Liebe, und laffen es in den Leipziger gelehrten Zeitungen befannt 

machen. Wofern Sie Unfoften haben, will ich fie gern erjlatten, 
Leffings Werke XIII. 3 
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eben Sie Übrigens wohl, und fehreiben Sie mir bald einen 

Brief, der länger ift, als meine beyden zufammen genommen. Ich bin 
| der Ihrige, 

— Nicolai, 

Vachſchrift. Unſer Freund Mofes lernt jest auf dem Glavier 

fpielen*); wollen Sie nun noch auf die Muſik ſchimpfen? 

Cinlage an Hrn. Gellert beforgen Sie doch. Ach fende ihm darin 

einen Brief, den der Chevalier d'Arcq an ihn gefchrieben hat, zu— 

rück. Sch babe mit der Gorrefpondenz nach Franfreich den Aus 

fang gemacht *). 

Berlin, den 23. Nov. 1756. 

Liebſter Freund! 

Ich muß mich aufmachen, daß ich Ihnen wieder voraus komme. 

Sie machen es ungefähr wie die alten Wettläufer, die ihrem Rival 

einen Fleinen Borfchritt gelaffen, um ihn deſto plöglicyer zu überrafchen, 

und den eingebildeten Sieg ihm unvermuthet aus den Händen zu. 

reißen. In Wahrheit, Ihr legter Brief an Hrn. Nicolai enthält fo 

viel Merfwürdiges, dag ich mir einige Zeitfrift ausbitten muß, alle 

Ihre Gedanfen reiflich zu überlegen, bevor ich darauf antworten kann. 

Wenn Ihnen die Langeweile zu Leipzig diefe vortreflihen Gedanken 

eingegeben, fo gerathe ich faft in Berfuchung, Ihnen vfters Lange: 

weile zu wünfhen Ich bitte mir indeffen vorläufig einige Erläute: 

rung über Ihre Gedanfen von der Bewunderung aus. Wenn Sie 

bierinn den rechten Punkt verfehlt hätten, fo verfpreche ich mir, Ahr 

ganzes Syſtem niederreißen zu fünnen. 

*) Dan jehe unten meine Anmerfungen zu ©. 252. des gedruckten 

Briefwechjels mit Mofes [Brief vom 17. Febr. 1758]. Yricolai. 
**) Sie dauerte nicht lange; denn der Chevalier d'Arcd ging bald vom 

Journal étranger ab. Leſſings Antwort auf diefen Brief vom Sten Novem— 

ber iſt in Leſſings Briefwechfel mit Mofes IBd. XI, ©. 47] abgedruckt, 
und wird bier müſſen nachgelefen werden. Ich vermuthe beynahe, diefer 

Abdruck ift nach einer Abfchrift gemacht worden, die fich Mofes mag haben 

machen laffen, weil uns damal diefe Materie fehr intereffirte. Leſſings Brief 

ift vom 13 November, 1756. In der erften Zeile des fo fehr nachläßigen 

Abdruck leſe man anftatt vom 3 = 9 — vom 3ten November, und ©. 80, 

[S. 52] anftatt 48. Nov. muß ftchen 13ten Novemb. Nicolai. 
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Wenn wir an einem Menfchen gute Cigenfchaften aewahr werden, 

die unfre Meinung, die wir von ihm oder von der ganzen menfchli- 

chen Natur gehabt haben, übertreffen, fo gerathen wir in einen an- 

genehmen Affeft, den wir Bewunderung nennen. Da nun eine jede 

Bewunderung ungemein gute Eigenfchaften zum Grunde bat, fo muß 

diefer Affeft fhon an und für fich felbft, und ohne im Abficht des 

Mitleidens, deffen die bewunderte Perſon entbehren fann, in dem 

Gemüthe des Zufchauers ein Bergnügen zuwege bringen. Ja es muß 

fogar der Wunfch in ihm entftehen, dem bewunderten Held, wo es 

möglich ift, machjueifern; denn die Begierde zur Nacheiferung ift von 

der anfchauenden Erfenntnig einer guten Gigenfhaft unzertrennlich, 

und ich werde nicht nöthig haben, Ahnen die Erfahrung anzuführen, 

daß diefe Begierde öfters die vortreflichite Wirfung gebabt hat. 

Ich geſtehe es, daß die Bewunderung öfters das Mitleiden mil- 

dert, oder, wenn Sie wollen, auf eine Zeitlang gänzlich aufhebt, das 

wir vorhin der leidenden Tugend aufgeopfert hatten. Allein fie thut 

diefes nicht immer, und wenn fie es thut, fo ift es blos eine zufällige 

Wirfung, die unmöglich ihren ganzen Werth erfchöpfen fann, weil fie 

ihr mit dem völligen Tode des Helden gemein iſt. Die todte Jahre 

fordert eben fo wenig unfer Mitleiden, als der fterbende Gusmann, 

und dennoc, ift es etwas mehr als ein gedimpftes Mitleiden, das 

uns in dem vortreflihen Betragen diefes Letztern dahin reift, und, 

wo ich nicht irre, in jeder menfchlichen Bruft den Wunfch erzeugt, 

eben fo erbabner Gefinnung fühig zu ſeyn. Wenn Mirhridates in 

den bedrängteften Umſtänden, darinn er fich befindet, noc, mit einem 

Anfchlage auf Nom ſchwanger geht, und feinen Söhnen den Plan 

dazu fo vortreflich aus einander fegt, daß wir fogar die Moglichfeit 

der Ausführung einfeben; fo erregt er unftreitig Bewunderung. Hat 

aber Mithridates mißliches Schieffal im Kriege wider die Römer uns 

je zum Mitleid bewogen? Würde es nicht ein unvergeblicher Fehler 

des Dichters ſeyn, wenn er ein Mitleiden dämpfen wollte, das gleich- 

fam außer der Scene vorgegangen und in die Berwicfelung faum den 

allerentfernteften Einfluß bat? Bitten Sie alfo die Bewunderung, diefe 

Mutter der Tugend, um Berzeihbung, dag Sie von ihrem Werthe fo 

nachtheilig gedacht haben. Sie ift nicht blos ein Ruhepunkt des Mit- 

leidens, der nur deswegen da it, um dem von neuem aufjteigenden 

Mitleiden wieder Plag zu machen; nein! die finnliche Empfindung des 

Mitleidvens macht einer höhern Empfindung Platz, und ihr fanfter 
Schimmer verfchwindet, wenn der Glanz der Bewunderung unfer 

Gemüth durhdringt. Pie Bewunderer der Alten mögen zufehen, wie 
3? 
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fie es entfhuldigen wollen, daß die größten Dichter Griechenlands nie 

bewundernswürdige Charaftere auf die Bühne gebradıt haben. So 
viel mir von ihren Trauerfpielen befannt tft, weiß ich mich micht 

einen einzigen Zug eines Charafters zu erinnern, der von Seiten fei- 

ner Moralität unfere Bewunderung verdienen ſollte. Ihre Bildhauer 

haben fich diefen würdigen Affefe beffer zu Nuge gemacht. Sie haben 

die Leidenfchaften fait durchgebends von einem gemiffen Heroismus be 

gleiten laſſen, dadurch) fie ihre Charaftere etwas über die Natur erbe- 

ben, und die Kenner gefleben, daß Ihre Bildſäulen von diefer Seite 

faft unnachahmlich find. 

Ich will mein langweiliges Geſchwätz bier abbrechen. Meine Ge 

danfen vom Schrerfen und vom Weinen fann ich Ihnen nicht eher 

eröfnen, bis ich mich mit unſerm Hrn. Nicolai darüber befprochen 

babe. Es fiheint mir immer, als wenn eine jede Illuſion vom 

Schrecken, auch ohne Beyhülfe des Mitleidens, angenehm feyn müffe. Ein 

Benfpiel davon ſey die vom Arijtoteles angeführte gemahlte Schlange, 

oder vielmehr die von Ihnen felbit angeführte Erfcheinung eines Gei— 

fies auf der Schaubühne. Die Art und Weiſe, wie Sie diefes 

Schreien auf ein Mitleiden reduciren wollen, it allzu fpisfindig, als 

daß fie natürlih feyn könnte. Leber alles diefes wollen wir uns 

weitläufiiger berans laffen, wenn wir erſt unfere Gedanfen von der 

Wirfung der theatralifchen Ihufion, und von dem Streite derfelben 

mit der deutlichen Grfenntmiß, in Drdnung gebracht haben. Dieſes 

ſoll gefhehen, fo bald der Krieg die Handlung fo fehr zu Grunde ge 

richtet haben wird, daß fowohl Herr Nicolai als ich einige Stunden 

zur Speculation übrig baben werden. Ich laffe jest meine Gedanfen 

von der Wahrfcheinlichfeit abfchreiben, um fie Ihnen zu überfchiefen. 

Sie werden mir verzeihen, daß ich die Geduld unfers Hrn. Nicolai 

nicht» gehabt habe, die beſten Gedanfen daraus in einen Auszug zu: 

fammen zu ziehen, um Ste der Mühe zu überheben, alles durchzule- 

fen, Es gehört auch eine befondere Gabe dazu, dasjenige kurz vor- 

zubringen, was man weitläufig gedacht bat. 

Ich habe noch einen Vorwurf von mir abzulehnen, di Eie mir 

in dem Schreiben durch Hrn. Joſeph zu machen belieben. Sie be- 

ſchuldigen mich einer feichten Gefülligfeit für das herrfchende Syſtem, 

und glauben, ich hätte mir vorgenommen, den Hru. von Keibnig von 

feiner fhwachen Seite nachzuahmen. Ich erfenne in diefem Vorwurfe 

Ihre Freundſchaft, und geftehe es, daß ich nichts Erhebliches zu mei- 

ner Entfhuldigung vorzubringen babe. Ich bitte aber diefe für Sie 

nicht gefchriebene Stellen zu übergehen, und mich von den übrigen 
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Ihr Urtheil wiffen zu laſſen. Leben Sie wohl, mein theuerfter Lef 

fing, und wachen Sie beftindig auf alle Schritte 

Ihres 
wahren Freundes 

Moſes. 
Alle meine Freunde ſind auch die Ihrigen. 

Liebſter Freund! 

Schreiben Sie immer, wenn ich bitten darf, Ihre langen Briefe 

an Hrn. Nicolai. Er hat das Glück, daß Sie ihm immer die beſten 

Briefe ſchreiben. In Wahrheit, der kurze Brief an Nicolai enthält 

beſſere Gedanken, als der lange, der mir zu Theil geworden. Ich 

ſchicke Ihnen Ihren Brief mit, weil ich ihn ſtückweiſe widerlegen will, 

aber ich beſchwöre Sie, mir ihn wieder zuzuſtellen. Er ſoll mir zur 

Demütbhigung dienen; denn er bemeifet, welch ein Fleiner Gegner ich 

feyn müffe, daß man fih mit fo fchlechten Waffen wider mich ver: 

theidigen zu können glaubt! Zur Sad! 

Sch glaube, die jegigen politifchen Begebenheiten haben Sie ver: 

anlaft, Bewunderung mit Verwunderung zu vertaufhen. Cine 

unvermuthete Begebenheit, deren Urfache ich nicht ergründen kann, 

fest mich in Verwunderung. So verwundere ich mich über den 

Donner, über die Eleftrizität, Uber die Handlungen eines Menfcen, 

die in feinem moralifhen Charafter nicht gegründet zu ſeyn feheinen, 

und endlich über Sie, wenn Sie mir cine fo fehlerhafte Diytinftion 

einbilden wollen. Ich bewundere hingegen einen Menfchen, au wel— 

chem ich eine gute Eigenfchaft gemahr werde, die ich ihm nicht zuge 

trauet habe, die aber dennoch in feinem fitilichen Charafter gegründet 

it. Steleno (ein Erempel, das Ihnen befannt ſeyn würde, wenn 

Sie Ihre eigenen Schriften fleißig gelefen hätten) verwunderte ſich 
Anfangs über feinen Freund Philto, dag er eine Schelmerey hat 

begehen können, die mit feinem Charafter gar nicht überein kömmt. 
Allein eben der Staleno bewunderte die Gefinnung feines Freun: 

des, als er ihn auf eine fehr vortheilhafte Art von feiner Unfchuld 

überzeugte, und verwunderte fich gewiffermaßen über ſich felbit, daß 
er fo machtheilige Gedanfen hat von feinem Freunde hegen fünnen. 

Iſt die Religion anders nicht fühig, eine fo plögliche Verände— 

rung zu verurfachen, als Voltaire in dem Gemüthe des Gusmann 

vorgeben läßt; fo erregt die fehnelle Befferung diefes Ehrifien Ver— 

L 
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wunderung, und der Dichter ift, wie Sie ſelbſt bemerfen, zu tadeln, 

daß er zweh fo mwiederfinnige Charaftere in der Perfon des Gusmann 

vereiniget bat. Wäre es aber der Religion nicht unmöglich, einen 

Menfchen plöglich zu befehren, (und diefes iſt nach der herrſchenden 

Meinung wenigftens poetifch mwmahrjsheinlich) fo erregt der Charafter 

des Gusmann Bewunderung, weil die Befferung, die wir ihm nicht 

jugetrauet haben, dennoch in feinem Charafter gegründet iſt. Ja 

Ihre eigene Empfindung hätte Sie überzeugen können, daß das Leg: 

tere feyn müſſe; denn wenn die Befferung des Gusmann fchlechterdings 

feinem Charafter widerfpräche, fo hätte fie in Ihnen wohl Unmwillen 

über den fehlerhaften Dichter, aber nicht Schreefen, aber feine fym- 

pathetifche Beſchämung mit dem betroffenen Zamor erregen fünnen. 

Diefe Anmerfung gebe ich Ihnen zu bedenfen. 

Ueberhaupt, eine jede Handlung, die fich mit dem befannten Cha- 

rafter der handelnden Perſon nicht reimen laßt, fest uns in Verwun— 

derung, und ift in dramatifchen Stücken ein Fehler des Dichters, 

außer wenn fich die Verwunderung julest in Bewunderung auf: 

loft, d. i. wenn wir im der Entwicelung folde Umſtände erfahren, 

die die Handlung wirflich wahrfcheinlich machen. Ich halte diefe Art 

von Knoten für die vortreflihfte, in welcher die Handlungen einer 

fonft tugendhaften Perfon mit ihrem Charafter zu flreiten fcheinen, 

zulest aber alle aus einer Duelle zu fließen, befunden werden. Die 

Angehörigen der Elariffa müffen, wie von einem Donner gerührt, da— 

fiehen, als ihre VBerwunderung über die widerfprechende Aufführung 

ihres Clärchens plöglicy in eine Bewunderung ihrer fiegenden Un— 

fhuld aufgelöft wird. 

Ich komme zu meiner Definition von der Bewunderung zurück. 

Wenn eine vorzüglich tugendhafte Perſon (Cato) fo handelt, daß er 

gleichfam die menfchliche Natur übertrifft, oder wenn ein zweydeutiger 

Charafter fo handelt, daß er uns von feinen Gefinnungen eine beffere 

Meinung beybringt, fo entfiehet Bewunderung. Jetzt will ich mein 

eigen Herz unterfuchen. Bewundere ich die Bütigfeit des Au— 

guſtus? Ja! und zwar mit Cinna und dem römiſchen Volfe, weil 
fie dem berrfchfüchtigen Kayſer feine folche Sanftmuth zugetrauet ha— 

ben. Die Keufchheit des sZippolytus? Nein! Die Findliche 

Liebe der Chimene? Ja! in fo weit ich feinem Frauenzimmer eine 
ſolche beroifhe Gewalt über ihre Leidenfhaft zugetrauet hätte. — 

Bisher verträgt fich wein Herz noch ziemlich mit meinem Berftande. 

Allein ich bewundere aud) einen Cato, einen Effer sc. wegen ihrer 

ungemeinen beroifchen Tugenden, und dennoch it es mir niemahls 
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in den Einn gefommen, ihnen bierinn nachzueifern. Wie geht diefes 

zu, da doch eine Eigenfchaft, die ich bemundere, nothwendig nachab- 

mungsmürdig feheinen muß? Hier ijt der Knoten, den Sie gefunden, 

aber nicht aufgelött haben. Ih will mich bemühen, es für ie 

zu thun. 

Alle unfere Urtheile gründen ſich entweder auf einen deutlichen 

Bernunftfhluß, oder auf eine umdentliche Erfenntniß, welche man in 

Sachen, die die Wahrheit angeben, Einſicht, in Sachen aber, die 

die Schönheit betreffen, Geſchmack zu nennen pflegt. Jene ſtützt 

fih auf eine ſymboliſche Erkenntniß, auf die Wirfungen der obern 

Seelenfräfte; diefe hingegen auf eine intuitive Erkenntniß, auf die 

Wirfung der untern Seelenfräfte. Es iſt Ihnen befannt, daß öfters 

der Geſchmack oder die Einficht (Bonfens) mit der ſymboliſchen Er- 

kenntniß fireiten fonne, ja daß die erjiere öfters einen größern Ein— 

flug in unfern Willen bat, als die legtere. (Ich bin auf einige ganz 

neue Gedanfen von dem Streite der untern und obern Seelenfräfte 

gefommen, die ich Ahnen ehejtens zur Beurtheilung vorlegen werde.) 

Die theatralifche Sittlichfeit gehört nicht vor den Nichterfiubl der 

fymbolifchen Erkenntniß. Wenn der Dichter, durch feine vollfom- 

men finnliche Rede, unfre intuitive Erfenntnig von der Würde und 

Unmürde feiner Charaftere überzeugen kann, fo bat er unfern Beyfall. 

Wir verdunfeln gern die deutlichen Bernunftfchlüffe, die ſich unfrer Illu— 

fion widerfegen; fo wie wir ung vermittelft der Illuſion in ein ander 

Klima, in andre Umſtände, und unter andre Menfchen verfegen, um die 
Stärfe der Nachahmung recht nachdrüdflich zu fühlen. (Ah kann 

mich bierein nicht weiter einlaffen, fo lange Herr Nicolai noch nicht 

Zeit bat, die verfprochenen Gedanfen von der tbeatralifchen Illuſion 

mit mir zu entwideln.) Weg alfo mit der deutlichen Ueberzeugung 

von der Nichtigfeit eines halsjtarrigen Heldenmuths! Sie kann weder 
die Bewunderung noch den augenblicflihen Borfag der Nacheiferung 

ſtöhren, wenn der Dichter unfre untern Seelenfräfte bat einzunehmen 

gewußt. Aber fie fann verhindern, daß diefer augenblilihe Wunfd) 

nie zur Wirflichfeit gedeihet, weil nad geendigter Illuſion die Ver— 

nunft wieder das Steuer ergreift. Beh einem Menfchen hingegen, der 

nicht Borrath von deutlicher Erfenntniß genug bat, der Illuſion die 

Stauge zu balten, wird der Wunfc zur Naceiferung anhaltend feyu, 

und fogar in Thaten ausbrechen. Ein Benfpiel fey Carl der XII., 

und jener Engländer, der ſich, nachdem er den Cato hat aufführen 
ſehen, ermordete, da man alsdenn folgenden Spruch bey ihm fand: 
What Cato does and Addifon approves cannot be wrong. 
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— Lest erflüren fi eine Menge von Erſcheinungen gleichfam von 

felbft. Werden Sie mich nun noch wohl fragen können, ob ich glaube, 

daß die Bewunderung uns mehr zur Nacheiferung autreiben kann, 

als die bloße Betrachtung guter Gigenfchaften? Können Sie nun- 
mehr noch zweifeln, daß die anfchauende Erfenntni der Vollfommen- 

beit durch die Bewunderung jinnlicher wird, weil fie uns unvermu— 

thet überrafcht oder weil wir die anfcheinende Bollfommenbeit in einem 

ſolchen Grade antreffen, daß fie gleichſam über Natur und Schiedfal 

fiegt, und dem unerfchrodenen Held zeigt, wo mir den gebeugten 

unter feiner Laft feufzenden Menfchen erwarteten? — Alfo fann ung 

die Bewunderung auch folche Handlungen als nahahmungswürdig 

anpreifen, die wir mit der Vernunft für untugendhaft erfennen? hör' 

ih Sie fragen. — Allerdings! und diefes ijt eine von den Urfachen, 

die Hrn. Nicolai bewog zu behaupten, der Endjmer des Trauerfpiels 

ſey nicht eigentlich, die Sitten zu beffern. 

Jedoch) müfen Sie nicht denfen, Ahr Mitleiden babe bierinn 

einen Vorzug vor meiner Bewunderung. Auc das Mitleiden kann 

uns zu Untugenden bringen, wenn es nicht von der Bernunft regiert 

wird, von der Falten fpmbolifhen Bernunft, die man günzlih von 

dem Theater verbannen muf, wenn man gefallen will. 

Ich gebe mit Ihnen in die Schule der alten Dichter, allein wenn 

wir fie verlaffen, fo fommen Sie mit mir in die Schule der alten 

Bildhauer. Ich habe ihre Kunſtiſtücke nicht gefehen, aber Winfelmanı, 

(in feiner vortreflihen Abhandlung von der Nachahmung der Werfe 

der Griechen) dem ich einen feinen Geſchmack zutraue, fagt: ihre Bild- 

bauer hätten ihre Götter und Helden niemahls vor einer ausgelaffenen 

Leidenschaft dahin reifen laffen. Man fünde bey ihnen allezeit die 

Natur in Ruhe (mie er es nennt) und die Leidenfchaften von einer 

gewiffen Gemüthsruhe begleitet, dadurch die fchmerzliche Empfindung 

des Mitleidens gleichfam mit einem Firniffe von Bewunderung und 

- Ehrfurcht überzogen wird. Er führt den Laofoon z. E. an, den Bir- 

gil poetifch entworfen, und ein griechifcher Künftler in Marmor ge- 

bauen bat. Jener drückt den Schmerz vortreflich aus, dieſer hinge— 

gen läßt ihn den Schmerz gewiffermaßen befiegen, und übertrifft den 

Dichter um deſto mehr, je mehr das bloße mitleidige Gefühl, einem 

mit Bewunderung und Ehrfurcht untermengten Mitleiden nachjufegen ift. 

Ih habe gefagt, wenn die Bewunderung fonft nichts als ein 

Ruhepunkt des Mitleidens wäre, fo würde es diefe Wirfung mit dem 
Zode des bedauerten Helden gemein haben; und Sie glauben, ich habe 

geirrt, weil der größte Haufe das Todtfeyn für eine Fortdauer des Uebels 
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halt. — Ih kann Ihnen auch diefes nicht gelten laſſen. Warum 

bedauern wir die todte Zayre und bedauern nicht die fterbende Sara, 

oder dem fierbenden Alten im Mahomet? rgend weil fie über ihr 

Unglück durch ihre großen Befinnungen fiegen? Allein fie wer: 

den iterben? Unmöglich fann der gemeine Mann, oder unfere finnliche 

Empfindung glauben, derjenige Tod — Jedoch hierinn möchten Sie 

Recht haben. 

Warum haben Sie aber, meinen Cinwurf nicht beantwortet? Wie 

Fann uns in der Scene des Nacine eine Bewunderung gefallen, die 

ein Mitleiden dämpfen foll, das wir gar nicht gefühlt haben? Sie 

fagen, es fehy eine Flicffcene des Nacine? Wohl! aber fie iſt doc) 

ſchön; alfo ift die Bewunderung ſchön, auch wo fie fein Mitleiden 

zu ftillen bat. 

Ihr letzter Beweis, von dem Urfprunge des Trauerfpiels herge- 

nommen, gefüllt mir einigermaßen. Ich zweifle aber, ob Sie bewun- 

dernswürdige Charaftere (ich meine folche, wie Cato, Grandifon, Bru- 

tus u. ſ. w.) im Homer finden werden. Im Ringen bejtunden damahls 

ihre beroifchen und Bewunderung erregenden Verdienſte. Achilles 

ift am Ende des Spiels nichts als ein tapferer Schläger, und Aga— 

memnon hat weiter fein Berdienft, als daß er ein König der Könige 

tft, Die Griechen fiheinen zu Homers Zeiten von ihren Königen 

gedacht zu haben, ungefähr wie jest die Kranzofen von den ihrigen 

denfen. Ulyſſes iſt ein liftiger Feldherr, und Calchas ein mittelmäßi- 

ger Priefter, der lange fo viel Bewunderung nicht erregen kann, als 

Ihr Theophanes. (Ich babe Ihren Theophanes vergeffen. Diefer 

erregt bery dem Frehgeiſt Bewunderung, ob er gleich weiß, daß feine 

guten Eigenfchaften nicht die ganze menfchliche Natur übertreffen.) 

Ich will durdy diefe Anmerfung Feinesweges den Homer herunter fegen, 

und glaube vielmehr, dag ihn Feiner von den Pichtern im Ganzen 

erreicht hat, die nachher gefommen find, aber von der Seite der gro- 

fen und Bewunderung erregenden Charaftere, dünft mich, haben ihn 

viele übertroffen. | 
Ich habe noch eine Fleine Anmerfung hinzuzuthun. Sie behaup— 

ten, der Dichter müffe feinen Helden nothwendig das Unglück empfin- 

den laffen, wenn wir gerührt werden follen, und nennen die Bewun— 

derung bey diefer- Gelegenheit abermahls den Ruhepunkt des Mit- 

leidens. Das Lestere bedarf Feiner weitern Widerlegung. Das Er— 
ftere hingegen gebe ic) ju, aber aus einem ganz andern Grunde. 

Der Dichter muß uns finnlic überzeugen, daß fein Held die Gefahr 

fennt, über welche ihn feine Unerfchrodenheit hinweg ſetzt. Durch eine 
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bloße Erzählung‘ der bedrangten Umftände, im welchen fich fein Held 

befindet, wird die Nachahmung nicht finnlich genug. Wenn wir aber 

[hen zum voraus für den Helden beforgt find, wenn der Dichter die 

GSefchieflichfeit beſeſſen, uns auf andere Weife ſinnlich zu überführen, 

daß der Held fein Unglück vorher fiebt, daß alle Anmwefende für ihn 

in Angft find, weil fie die größte Gefahr vor Augen ſehen; alsdenn 

fann er ihn im völligen Triumphe über das drohende Schieffal erſchei— 

nen laffen. Xu der Gefchichte des Grandifon wird der Held von dem 

nichtswürdigen SHargrave berausgefordert. Alle Angehörigen des 

Grandifon fonnen fih vor Schmerz faum faffen, und zittern für fein 

unfhäsbares Leben. Wie erftaunet man aber, als Grandifon felbit 

mit feiner gewohnlihen Munterfeit erfcheint, und den größten Ber: 

druß, der ihm hatte begegnen können, mit mehr als gleichgültigen 

Augen anfiehet! Er fühlet nichts, aber deſto mehr fühlen Byron, Char— 

lotte 2c. und der Lefer wird von einer freudigen Bewunderung einge- 

nommen, die gewiß den heißeſten Wunfch der Nacheiferuug in ihm 

zurück läßt. 

So viel zu Widerlegung Ihrer Begriffe von der Bemunderung! 

Hingegen find Ihre Gedanfen vom Weinen unverbefferlih, und einige 

Kleinigfeiten, die ich daben zu bemerfen finde, verfpare ich aufs Künftige. 

Hier ift endlich meine Abhandlung von der Wahrfcheinlichfeit. 

Der Brofeffor Aepinus*) hat in unferer Gefellfchaft vorigen Don- 

nerjtag eine Widerlegung davon vorgelefen. Ich werde fie Ihnen ehe— 

fiens nebſt meiner Beantwortung überfchiefen. Ich bitte, meine Gedanfen 

fo freundfchaftlich zu beurtheilen, als Sie Hru, Nicolais Abhandlung 

beurtbeilt haben. Ich bin 

Ihr 
wahrer Freund 

Moſes. 

A. S. Schicken Sie mir ja Ihren Brief wieder mit, wenn ich 

Ihnen Fünftig trauen fol. 

Nennen Sie mid) noch einen Wortfparer? 

*) Der bier erwähnte Hr. Aepinus, war damal Mitglied der Afademie 

der Wiffenfchaften zu Berlin und ging nachher nad) Petersburg als Direftor 

der Normalfchulen im Ruſſiſchen Neiche mit dem Titel als Staatsrath und 

ftarb zu Dorpat im J. 1802. Er war auch Mitglied des obengedachten ge- 
iehrten Kaffehaufes. Yricolat. 
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Berlin, d. 27. Decemb. 1756. 

Liebjter Freund, 

Ich babe die Briefe, die Sie an Herrn Mofes, und Herr Mo: 

fes die Briefe, die Sie an mich gefchrieben haben, richtig erhalten. 

Denn fo wollen Sie es doch, daß wir einander alles vorlefen, was 
Sie fihreiben. Wir haben auch beyde alles mit gleichem Fleiße umd 

mit gleihem Vergnügen gelefen. Der einzige Unterſchied ift nur, daß 

Herr Mofes fleifiger und weitläuftiger und philofophifcher antwortet 

als ich; aber diefer einzige Unterfchied berubet nicht bey mir. Mein 

ganzes Leben feit ungeführ anderthalb Monaten, ift wie eine englifche 

Komödie, voller Berwirrung ohne Plan, voller närriſcher Scenen, über 

welche die Zufchauer lachen, und nur die fpielenden Perſonen fich är— 

gern; eim Ameidentpunet folgt dem andern, und man fann feine Auf: 

löfung abſehen. Und ich? ich thue, was ein Dichter thut, der feine 

Komodie fo unter einander verwirrt hat, daß er nicht weiß, wie er 

feinen Knoten auflöfen fol; das ift, ich ärgere mich von ganzer Seele, 

ftampfe mit dem Fuß auf den Boden, und fhelte fo viel ich Fann, 

weil ich nichts Befferes zu thun weiß. — Deutſch mit Ihnen zu re 

den, lieber Lefiing, fo muß ich Ihnen fagen, daß die fo lange verzo- 

gerte Erbtheilung mit meinen Brüdern nun endlich zu Stande fommen 

fol, daß ich aber daben feit vier Wochen, wegen des Abfchluffes der 

ganzen Handlung, fo viel Arbeit, und hauptfüchlich fo viel Verdruß 

gehabt habe, dag ich ganz fatt davon bin. Urtheilen Sie nun felbft, 

db ich habe ruhig genug feyn fünnen, um Ihren Briefen nachzuden- 

fen. — Mich dünft aber, fo viel ich noch nachdenfen Fonnte, daß 

wir beyde recht haben, weil wir, wenn ich nicht irre, im der Haupt- 

fache eins find. Sie fragen z. E. in Ihrem legten Briefe an Hrn. 

Mofes, wie ic) den Say des Ariftoteles, daß der Held einen Mittel- 

charafter haben müſſe, mit meinem Syſtem zufammen reimen wolle. 

Mic dünft, recht gut; mwenigftens babe ich diefen Sag in meiner 

Abhandlung ausdrücklich behauptet, und ihn mit noch mehr Gründen 

als Ariftoteles bewiefen. Aber eben darum wünſchte ich, daß Sie 

meine Abhandlung gelefen hätten; und hauptfächlich darum, weil ich 

ungemein gern wollte, daß Sie fie lefen follten, ärgert es mich recht- 
haften, daß fie noch nicht abgedruckt ift. Es geht uns herzlich ſchlecht 

mit unferer Bibliothef. Ich habe zwar mit Heren Lange darüber ei- 

nen ordentlichen Contract gemacht; aber er it ein unentfchloffener und 

furhtfamer Mann, der fich einbildet, weil jest der Krieg angegangen 
fey, fo befümmere ſich Fein Menfh um die fhönen Wiſſenſchaften. 
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Ob er gleich das Manufeript zum erſten Stück fchon im Julius ge 
babt bat, fo kann ich doch micht erlangen, daß auch nur der Anfang 

zum Abdrucke gemacht würde; und ob er gleich fein Verfprechen nicht 

ganz zurücknimmt, fo bält er es doch auch nicht. Gott weiß, ob 

noch auf Dftern ein Theil berausfommen wird. Herr Mofes räth mir 

daß wir es ihm ganz wegnehmen, und einem andern Verleger geben 

follen; aber ich wollte es nicht gern eher wegnehmen, als bis ich ei- 

nen andern wüßte. Wiſſen Sie uns bierbey zju rathen? Hätte ich mir 

nicht das Vergnügen, daß der Vreis vielleicht ein gutes Trauerfpiel 

bervor bringen würde, fo lebhaft vorgeitellt, fo bin ich durch des Ber: 

legers bisheriges Verfahren fo verdrießlich gemacht, daß ich das ganze 

Vorhaben, der Mühe ungeachtet, die Herr Mofes und ich uns daben 

Schon gegeben haben, liegen ließe; jest aber möchte ich doch, daß me 

nigftens der Preis ausgetheilt würde. Der Contract mit Hrn. Lange 

bejtebt darin, dag er vierteljührlih ein Stüf ungefähr von 16 Bo- 

gen, und jährlich die Preisfchriften drucen, und für den Bogen 2 

Rthlr. geben fol. Wollen Sie z. E. mit Herrn Reich davon fprechen? 

Ich überlaffe es Ihrem Gutbefinden. So bald ich ein wenig Ruhe 

babe, werde ich auf alle Ihre Briefe weitläuftig antworten. Bon Ih 

nen aber erwarte ich noch eine Antwort wegen Herrn Brüdners. - 

Lieben Sie ferner 

Ihren 

Nicolat. 

Liebſter Leſſing! 

Ich bin mit meiner Jahrrechnung zu Stande, und könnte nun— 

mehr vollkommen ruhig und zufrieden leben, wenn ich nicht gewiſſer— 

maßen für Ihre Ruhe beſorgt wäre. Warum fliehen Sie dieſen Ort 

der Unruhe, der Betrübniß und der allgemeinen Verzweiflung nicht? 

Kommen Sie zu uns, wir wollen in unſerm einſamen Gartenhauſe 

vergeſſen, daß die Leidenſchaften der Menſchen den Erdball verwüſten. 

Wie leicht wird es uns ſeyn, die nichtswürdigen Streitigkeiten der 

Habſucht zu vergeſſen, wenn wir unſern Streit über die wichtigſten 

Materien, die wir ſchriftlich angefangen, mündlich fortſetzen werden! 

Sie ſehen, wie weit ich es zu treiben gedenke. Ich ſage, wir 

hätten den Streit erſt angefangen, da Sie ihn vielleicht ſchon geen— 

digt zu haben glauben. Jedoch metaphyſiſche Streitigkeiten find nicht 

fo bald entſchieden. An logifchen Fechterftreichen darf es uns mie 

mahls fehlen. 
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Damit Sie aber nicht glauben, Sie hätten durch Ihren langen 

Brief gar nichts ausgerichtet; fo muß ic Ihnen gleich voran fagen, 

daß ich in den meiften Stücken völlig Ihrer Meinung bin. Warum 

nicht in allen? fragen Sie. Geduld! Ah will Ihre Gedanfen Stüd- 
weiſe unterfuchen. Gleich im Cingange weiſen Sie den beyden tragı- 

fhen Leidenfchaften, der Bewunderung und dem Mitleiden, verfchie- 

dene Provinzen an, und wollen, daß jene im dem Gebiete des Hel- 

dengedichts, diefes aber auf der Schaubühne herrſchen fol. Ben die 

fer Gelegenheit fragen Sie: Warum wollen wir die Arten der 

Bedichte ohne Noth verwirren, und die Bränzen der einen in 

die andre laufen Iaffen? Hier haben Sie ein Vorurtheil zur Schutz— 

wehr genommen, das ih Sie felbit fo oft babe beftreiten hören. 

Worauf gründet fich diefe eingebildete Gränziheidung? In Anfehung 

der Werfe der Natur bat man in dem legten Jahrhundert ausgemacht, 

daß fie von ihrer Meifterinn in feine befonderu und getrennten Klaf- 

fen eingetheilt find. Warum wollen wir die Kunſt nicht auch hierinn 

eine Nachahmerinn der Natur werden laffen? Hat der Spradgebraud, 

die Autorität der Alten, die Cintbeilung der Künſte in ihre befondern 

Arten, und taufend andre Borurtheile, nur folche dramatifche Stüde 

mit dem Nahmen Trauerfpiel belegt, die vornehmlich Mitleiden er: 

regen: fo können fih die Sprachlehrer an diefe Borfchrift balten. 

Aber die Bernunft redet anders; fie zählet eine jede große und wür— 

dige Begebenheit zu den Gegenftinden des Trauerfpiels, wenn fie 

nur durch Sie lebendige Vorftellung eines größern Grades der 

Yahahmung fabig if. (Siehe behkommende Gedanfen von der 

äſthetiſchen Alufion.) Schließen Sie alfo Feine einzige Leidenfchaft vom 

Theater aus. So bald die nachgeahmte LZeidenfchaft uns anfchauend 

von der Bortreflichfeit der Nachahmung überzeugen fann, fo verdient 

fie auf der Bühne aufgeführt zu werden. Auch der Haß und der 

Abihen können, trog dem Ariftoteles und allen feinen Anhängern, auf 

der Schaubühne gefallen, weil es genug ift, wenn die nachgeahmte 

Leidenfhaft überzeugen fann, daß die Nachahmung dem Urbilde ähn— 

lich fen. (Ich bitte beyfommende Gedanfen vorher zu leſen, bevor 
Sie diefe Stelle verurtbeilen. ) 

Wir wollen indeffen etwas näher zufammen fommen. Ach räume 

Ihnen ein, dag das Mitleiden uns leichter intuitive ifludiren kann, 

als die Bewunderung. Ich meine, es ift leichter, uns durch ein nach— 

geahmtes Mitleiden zu überführen, daß die Nachahmung dem Urbilde 

ahnlich fen, als folhes durch die Bewunderung zu bewerfjielligen. 

Geſtehen Sie mir aber aud, dag ich die Kunſt alsdann in ihrem 
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vollen Glanze zeigt, wenn fie fi) wagt, die feinften Züge der Natur 

nachzuabmen, eine große Seele in ihrem bellften Lichte vorzuftellen, 

wenn fie einen Helden abbildet, der fich unter der Lat der Drangfale 

mutbig aufrichtet, fein Saupt big in die Wolfen erhebt, und die Don- 

ner umerfchrocden um feine Füße brüllen hört, die wir aus einer äſthe— 

tifchen Illuſion mit der größten Angit fih um ibn haben zufammen 

zieben fehen. Der Weg ift fhwer, fehr fhwer, und nur große Ger 

fter können fih Hofnung machen, ihn mit Erfolg zu betreten! Ach 

gefiehe es; wenn aber bat mein Leſſing für Wege geforgt, darinn 

mittelmäßige Geifter fortfommen follen? 

Sie fagen, auf der Schaubühne müffe allezeit Schmerz; nnd Be 

wunderung vermifcht fehn, und diefe Vermifchung nennen Sie Mit: 

leid. Was foll denn aus dem Cinna nad diefer Meinung werden? 

Kommen Sie mir ja nit wieder mit Ihrem gefünftelten Mitleiden 

mit dem Cinna, daß er fi) muß verzeihen laffen, oder mit dem Au- 

gut, daß ihm nicht erlaubt ift, fich zu rächen. Unſere Empfindungen 

denken ſo ſpitzfindig nicht. 

Entſchuldigen Sie Ihren Ausdruck, die Bewunderung ſey der 

Ruhepunkt des Mitleidens, nur nicht. Frehlich die Auseinander- 

fegung der Vollfommenbeiten, die den Helden zieren, oder vielmehr - 

die Befanntmachung feines Charafters fann nicht felten eine Neben- 

ſcene ausfüllen, einen Ruhepunkt des Mitleidens abgeben. Diefes 

ift aber nicht die Bewunderung, fondern die Hochachtung, ein nie- 

derer Grad der Bewunderung, die uns eine Zeitlang unterhält, fo 

wie wir öfters in der Komödie, um nicht immer zu lachen, rührende 

Stellen mit hinein bringen. Wo aber die Bewunderung der Haupt- 

affeft fenn fol, da muß fie in einem Gato, in einem Brutus, in 

einem Grandifon, und warum fage ich nicht, in einem Theophanes 

etwas mehr als folche fubalterne Bedienungen haben. Es iſt über: 

haupt das Schickſal aller-theatralifchen Leidenfchaften, daß fie faſt gar 

nicht mehr zu erfennen find, wenn fie al$ Begleiterinnen anderer Lei— 

denfchaften erfcheinen. Die Liebe z. B. iſt eine rafende und entfegliche 

Zeidenfhaft, wo fie, wie im Hippolytus, den erſten Nang einnimmt; 

wie findifh und lächerlich ifi fie aber in taufend franzöſiſchen Stüden, 

wo fie nur einige Nebenfcenen ausfült! Ich will den Polheukt nicht 
entfhuldigen; wo Sie ihn aber mit dem Kerl vergleichen, der vom 

Thurme hinunter purzeln fol, fo glaube ich, der Springer bat das 

terlium comparationis verlohren. Der Held muß das moraliſche 

Gute ungleich höher fhägen als das phhfifche Gute. Wenn Schmer;, 

Ketten, Sflaverey und Tod mit einer Pflicht fireiten, fo muß er nicht 
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anſtehen, allen dieſen Uebeln entgegen zu eilen, um ſeine Unſchuld 

unbefleckt zu erhalten. Dieſer innerliche Sieg, den ſeine göttliche Seele 

über den Körper davon trägt, entzückt ung, und ſetzt uns in einen 

Affeft, dem Feine finnlihe Woluft an Annehmlichfeit beyfommt. Die 

bloße Bewunderung der Förperlichen Gefchieklichfeit, die Sie Ihrem 
Schubfarrenführer noch laffen, ift ohne Affeft, ohne jenes innerliche 

Gefühl und Wärme der Eingeweide, (wenn ich mich fo ausdrücken 

darf) mit welcher wir die Großmuth eines Drefies und Pylades z. E. 

bewundern. (Im Borbeygehn erinnere ich, daß dieſes vielleicht die 

einzigen Charaftere der Alten find, die eine wahre Bewunderung erre- 

gen.) Ich fehmeige von einer gemiffen Situation in einem chinefifchen 

Trauerfpiele, die Ste felbjt jederzeit zu bewundern pflegten. Ein alter 

Mann wird auf Befehl des Tyrannen von feinem Freunde jammerlich 

geprügelt, von eben dem Freunde, dem zum Belten er ein gewiffes 

Geheimniß nicht offenbaren will. Er fiehet mit halbzornigen Blicken 

auf denjenigen zurück, der die Befehle des Tyrannen auf feinem 

Rücken vollziehet. Jetzt wird er feinen Mund öffnen und durch ein 

einziges Wort fih von den entfeglichen Schmerzen befreyen. Doc) 

nein! Er erblickt feinen Freund, erinnert fich feiner Pflicht, und der 

graufamen Gewalt, die feinen Freund nöthigt, fein Henfer zu werden. 

Sein Zorn verwandelt fih in Wehmuth, er feufzet und bleibt feiner 

Pflicht getreu. Hier ift Großmuth, bier ift Standhaftigfeit, bier ift 

innerliher Kampf, und der berrlichite Sieg, den Sterbliche jemahls 

erfochten! 

Wenn die Vernunft die Nacheiferung billiget, die durch die Be: 

mwunderung in uns erjeugt wird; fo wollen Sie die Wirfung nicht 

der Bewunderung, fondern der deutlihen Erkenntniß zufchreidben. Ach 

babe aber in beyfommenden Blättern bewiefen, daß die intuitive Er: 

fenntniß die Quantität der Motive vermehren müffe, wenn der tu: 

gendhafte Borfag zur MWirfiichfeit fommen fol, und nichts vermehret, 

meines Erachtens, diefe Duantität fo fehr, als die Bewunderung. 

Wenn Herr Nicolai behauptet,*) die Porfie könne zur Befferung 

der Sitten nichts beytragen, fo bat er offenbar Unrecht, und ich be: 

weife das Gegentheil hiervon in benfommenden Blättern. Wenn er 

aber behauptet, die Beflerung der Sitten fünne nicht der Hanptend- 

zweck des Trauerfpiels feyn, weil die Nachahmung immer noch voll 

fommen feyn fann, wenn auch die zum Grunde liegende Sittlichfeit 

) Wenn — aber merken Sie es ſich, mein lieber Leffing, daß ich die— 
jes nicht behaupte. Nicolai. 
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nicht vollig mit der Vernunft übereinftimmt: fo glaube ich, dag ihm 

die eifrigften Verfechter der Poeſie benpflichten müſſen. Die Aftbetifche 

Illuſion ift wirflih im Stande, die obern Seelenfräfte auf eine Zeit- 

lang zum Schweigen zu bringen, wie ich folches in meinen Gedanfen 

von der Illuſion ziemlich deutlich mache. Daß aber felbft die Fertig— 

feit zu bemitleiden (erlauben Sie mir dieſes fchmeizerifche Wort) 

nicht immer gute Wirfung thut, erbellet aus meinen Gedanfen von 

der fittlihen Empfindlichfeit, die ohne Hülfe der Urtbeilsfraft unfer 

Gefühl nur zärtliher macht, und ung antreibt, fowohl wahren als 

fcheinbaren Gütern mit größerer Begierde nachjujagen. Ihre Gedan- 

fen von den förperlichen Gefchieflichfeiten, und von der Bewunderung, 

die fie erregen, gefallen mir ungemein, und Sie beſchämen micy, wenn 

Sie über das Unvermögen, Ihre Gedanfen richtig auszudrücden, kla— 
gen. Was kann ich Ihnen bierauf antworten, ohne Ihnen ein Ge- 

genfonpliment zu machen? 

Erbeben Sie nur nicht die Bewunderung der fürperlihen Gefchief- 

lichfeitten auf KRoften der Seele! Sie irren ungemein, wenn Sie 

glauben, die Großmuth in beftunmten einzelnen Fällen errege blos 

den Wunſch, in ähnlichen Fällen großmüthig zu handeln. Aus meinen 

Gedanfen von der SGerrfchaft über die Weisung werden Sie er: 

ſehen, wie zuträglich es der Tugend fey, wenn die allgemeinen ab- 

firaften Begriffe auf einzelne Fälle veducirt werden. Dieſe NReduftion 

fann durch die Erfahrung, durch Benfpiele oder auch durch Erdichtung 

gefchehen. Unſere ſymboliſche Erfenntnig wird alemahl in eine an- 

fchauende verwandelt, die Gewalt der Motive wird belebt, und ihre 

Quantität wird größer, als die Quantität der finnlichen Luft, die 
ſich ihnen widerfegt. 

Sie fehen, ich beziehe mich fehr oft auf beyfommende Blätter, 

und es verſteht ſich, daß ich vor allen Dingen Ihr Urtheil über die 

Gedanfen, die darinn enthalten find, erwarte. Ich babe fie ohne 

Ordnung und Zufammenbang, falt fo wie ich fie gehabt babe, zu 

Papier gebracht. Sagen Sie mir, ob etwas daraus zu machen fen? 

Ihre Gedanfen über das 13te Hauptftücf der ariftotelifhen Dicht: 

funjt, und insbefondere über die Regel, daß der Held des Trauerfpiels 

nicht vollfommen tugendbaft ſeyn müſſe, find unverbefferlih. Sie 

tragen das untrügliche Kennzeichen der Wahrheit an fich, dag man 

beym Durchleſen über fich felbjt böfe wird, weil man fie verfehlt bat. 

Für das Kompliment, das Sie mir dabey machen, danfe ic). 

Ih fomme zu Ihrer Nachfchrift. Sie heißen mir das 15te Haupt- 

ſtück der ariſtoteliſchen Dichtkunſt (das 15te fol es doch wohl feyn? 
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denn Ste haben das 16te gefekt) machlefen, darinn der Dichter einige 

Regeln von der Berfchönerung der Leidenfchaften geben fol. Ich 

verftehe, wie Sie wiffen, fein Griechiſch. Ich muß alfo glauben, was 

Curtius fagt. Diefer werfichert, die Ausleger könnten mit diefer Stelle 

nicht fertig werden. Wie fie Corneille und Dacier nimmt, fagt fie 

gerade das Gegentheil von demjenigen, was Sie darinn fuchen. Die 

Gurtiusfche Ueberfegung verträgt fich noch fo ziemlich mit Ihrer Aus: 

legung. Aber wie wenig bat Eurtius ſelbſt die Stelle verſtanden, die 

er doch fo gut überfest hat! Er fagt in feinen Anmerfungen, Homer 

babe dadurc den Jachzorn des Achilles verfchönert, daß er ihm an- 

dere Löbliche Cigenfchaften beygelegt hat. Iſt diefes Ariftoteles Mei: 

nung gewefen, fo bat er die beſte Art, die Leidenfchaften durch fich 

felbft zu verfchönern, verfehlt; von welcher ich in meinen. vorigen 

Briefen genug gefhwast babe. Jedoch lieber mag ihn Eurtius nicht 

verftanden haben. 

Was ic) für einen Begrif mit dem Worte Illuſion verfnüpfe, 

werden Sie aus behfommenden Blättern erfehen. Im 14ten Haupt- 
ftücf von Ariftoteles finde ich nichts, das meinen Lehrſätzen widerfpricht : 

die prächtigen Verzierungen geboren freylich nicht für das Trauerfpiel; 

fie find für die Oper und für taufend andere Ergöglichfeiten, daran 

unfere Seele feinen Theil bat; und wenn ich dem Worte Fllufion 

nicht den Verſtand gegeben, den es nach dem Sprachgebrauch haben 

follte, fo ftreihen Sie es immer durch, und fegen ein anderes Zeichen 

dafür. hin. 

Leben Sie wohl, Liebfter Freund! und werden Sie nicht 
müde, mich zu beffern, fo werden Sie auch nicht müde werden, 

mich zu lieben. Diefes find Ihre eigenen Worte, und ich zweifle, 

ob Sie fo viel dabey gedacht haben, als u wenn ich Sie verfichere, 

dag ich Sie liebe. 
Mofes. 

Hr. S. Zählen Sie beyfommende Blätter mit; fo babe ich im- 

mer noch einige Seiten voraus. Herr Mofes fagt, ich müßte auch 

an Sie fihreiben, und mit einem Ginfalle anfangen — Bier ift einer 

— Die Briefe, die ich oder Herr Mofes an Sie fihreibe, find fo 

wie die Stadtdefrete, die allemahl der andere Bürgermeifter auch un- 

terfchreiben muß, wenn fie ihn gleich fonft nichts angehen. Glauben 

Sie aber. nicht, mein liebfter Leffing, daß ich es fo mache, wie die 

Bürgermeifter, und unterfchreibe, ohne gelefen zu haben. Ich mache 
es vielmehr umgefehrt: ich leſe alles, wenn ich auch manchmahl nicht 

unterfchreibe. — — Was man’ für Gefhwäge macht, wenn mau 
Leſſings Werke KIM. 4 
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gern einen Einfall heraus bringen will! — Kurz, mein liebfter Leſſing— 

ob ich gleich jest micht ungerftreut genug bin, um am Ihrem Streit“ 

mit Sen. Moſes Theil zu nehmen, fo gebe ich doch einen aufmerkſa— 

men Zufchauer daben ab, fo wie — Doch das mürde wieder ein 

Einfall werden, und heute mache ich feinen mehr. Wegen der Bi- 

bliothef werde ich wohl nächftens Ihre Antwort leſen, vornehmlich 

aber Ihr Urtheil über meine Abhandlung und Ihre noch reftirende 

Antwort wegen Hrn. Lanfifch. Leben Sie wohl, lieben Sie ferner 

Ihren 

Nicolai. 

Ich muß doch wohl das legte Wort haben. Ach habe meine Ge- 

danfen von der Illufion u. f. w. nicht copirt. Ich bitte mir fie alfo 

wieder aus, aber leſen follen Sie fie eıft. 
Mofes. 

Die legte Erinnerung ift freundfchaftlih; follten Sie fie wohl 

wirflich zurückſchicken können, ohne fie zu lefen? — So habe Ich doch 

das legte Wort! 

Nicolai. 

Berlin, d. 2. März 1757. 

Liebfter Freund, 

Sie müfen nicht böſe werden, daß ih Ahnen nicht mit erfter 

Poſt geantwortet habe. Ic lebe, wie die Schweizer fagen, ein fehr 

unbelebtes Leben. Morgen ift meines Bruders Hochzeit. Dies Fonnte 

Ihnen alles gefagt feyn; aber ich könnte noch weit mehr fagen, wenn 

ih Ihnen alles melden wollte, was mich verhindert hat. Doc genug 

hiervon. Ich bin Ahnen nebft Hr. Mofes für Ahre gehabte Bemü— 

bung wegen der Bibliothef ungemein verbunden. Herr Dyk iſt ein 

braver Mann. 

Ih babe Hoffnung, aus Franfreih von dem Chevalier d’Arcq 

viele nügliche Neuigkeiten zur Bibliothef, und auch fhon einen Weg 

im Borfhlag, aus England die neueften, fonderlich theatralifchen 

Neuigkeiten zu erhalten. 

Sch fehe den Aushängebogen von meiner Abhandlung vom Trauer- 

fpiele mit großem Berlangen entgegen, weil ich Ihre Anmerkungen 

daben finden werde. Sie müſſen fie ganz frei von der Leber wegfagen. 

Senn Sie verfichert, daß, ob ich mich gleich von dem Hauptfake noch 
überzeugt halte, ich dennoch mit der Abhandlung feldft nichts weniger 
als zufrieden bin. Ihre Anmerkungen über das bürgerliche Trauer: 



Briefe an Leſſing. 1757. 51 

fpiel müffen Sie mir auch nicht vorenthalten. Auch wegen Herrn 

Brückners Aftion erwarte ich noch eine Antwort. 

Ach babe noch micht Zeit gehabt, den Freigeift mit Muße zu Iefen. 

Herr Mofes hat ihn gelefen, wie man ihn Tefen fol, und Sie kön— 

nen denfen, ob er uns gefallen bat, da wir zuweilen auf den Arg- 

wohn gefommen find, dag der junge Herr mit Ihrem Kalbe gepflügt 

babe. Hier befommen Sie auch noch das Trauerfpiel Godrus, welches 

zum reife eingelaufen iſt. Sie werden fehen, daß es viel Schönes, 

aber auch viel Schlechtes enthält. Die hinten angehängte Kritik taugt 

gar nichts. Ach vermuthe aus einigen Anzeigen, daß der Herr Baron 

v. Cronegk in Anfpach der Berfaffer fey. Sie müſſen es leſen, uns 

ihe Urtheil pünftlich ſchreiben, und es wiederfenden. 

Sobald idy ein wenig Zeit habe, will ich Ihre Briefe auffuchen, 

und Herr Mofes wird ein Gleiches thun. 

Sie müſſen nad) Berlin fommen, ehe Sie wieder verreifen, es 

fey auch auf was Art es ſey. Wenn es nicht anders ift, fo machen 

Sie es wie NRabelais: geben Site ſich für einen Staatsgefangenen 
aus, und laffen Sie ſich unter einer Eskorte nach Berlin bringen. 

Ich bin 
ganz der Ihrige, 

Fr. Nicolai. 

Berlin, den 2. März; 1757. 

Ich habe auf Ihren legten Brief noch nicht geantwortet. Wiffen 

Sie aber, warum? Ach muß erft wiffen, was Sie von Ihrem fehr 

ſchönen Grundfage für Gebrauch machen wollen. Sie haben vollkom— 

men Recht. Das Vermögen, Vollkommenheiten zu lieben, und Un: 

vollfommenbeiten zu verabfcheuen, iſt eine Realität, und alfo eine 

Bollfommenheit. Die Ausübung derfelben muß uns alfo nothwendig 

Vergnügen gewähren. Schade, daß mir diefe feine Betrachtung un— 

befannt war, als ich meine Briefe über die Empfindungen gefchrieben. 

Dü Bos und ich haben viel von der Annehmlichfeit der nachgeahm- 

ten Bollfommenheiten gefhwagt, ohne den rechten Punkt getroffen 

zu haben. Wollen Sie aber aus diefem Sage irgend Folgen ziehen? 

Berfprechen Sie fi) einigen Nutzen davon in unfrer Streitfadhe? 

Diefes muß ich willen, und zwar bald, damit wir näher zum Zwede 

[reiten Fünnen. Wir führen Kriege, lieber Lefjing, die ohne Ihren 
Schaden für mich fehr vortbeilhaft find. Wir wollen feben, ob die 
fireitenden Mächte fo viel reellen Nusen von ihrem koſtbaren Kriege 

haben werden. 
4 * 
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Das Trauerfpiel, der Sreygeift, habe ic) gelefen. Mit Naͤchſtem 

melde ich Ihnen mein Urtheil darüber. Einige Situationen haben 

mir ungemein gefallen; aber mit dem Titel bin ich nicht zufrieden. 

In dem allgemeinen Charakter des Freygeifts Liegt nichts weniger, als 

der Grund zu fo vielen Gottlofigkeiten. Sie verfichn mich fchon, dag 

diefes Fein Tadel an der Ausführung des Charakters iſt: denn wer 

wollte die poetiſche Möglichkeit eines folchen Charafters in Zweifel 

ziehen? Aber der allgemeine Titel erweckt Schaudern. 

Ich bin Ihnen noch die Widerlegung des Hrn. Prof. Aepinus, 

meiner Abhandlung von der Wahrfcheinlichkeit, mebfi meiner Beant- 

wortung fchuldig. Sch glaube immer noch, ich habe Recht, ob mir 

gleih Hr. Aepinus die Gegenantwort nicht fchuldig geblieben ift. 

Der Mann ift ein hitziger Widerfacher Wolfens, und ein Partifan 

des Aequilibrii indifferentiae. Es fehmerzt ihn, den Satz des zu— 

reichenden Grundes, in Anfehung der freywilligen Handlung des Men— 

fhen, auf eine fo neue Art bewiefen zu fehen. 

Leben Sie wohl, und fahren Sie fort, mic, zu lieben. Sch bin 

Ihr 
wahrer Freund 

Mofes. 

Lieber Freund! 

Was wird endlich aus Ihrem ewigen Stilfchweigen? Wenn es 

noch lange anhält; fo werde ich beforgen müffen, man habe Sie an— 

geworben, die Churmark zu befchügen. — Es gefchähe Ihnen auch) 

Necht. Wenn Sie Ihren Freunden nicht fchreiben wollen; fo fireiten 

Sie wenigfteng für ihre Erhaltung. Sch folte nur die Gewalt über 

Sachſen haben. Sie müßten mir fleißiger fchreiben, oder — — Doch 

ich kann mich itzt beffer rächen. Ich habe Ihnen taufenderley Sachen 

zu fchreiben, und melde Ihnen von Allem nichts, bis Sie’ ung erſt 

gefchrieben haben. Hier find die beyden Briefe, in welchen noch fo 

etwas vom Trauerfpiele fieht. Die übrigen hat alle Hr. Nicolai, und 

der wird fie Ihnen auch ſchicken, oder vieleicht fchon gefchickt haben. 

Diefe Briefe find unfer, und nach einigen Pofitagen erwarten wir 
diefelben mit Wucher zurüd. 

Hr. Premontval rückt nun endlich mit feinen Vues philofophiques 
herans. Dieſes werden Sie aus den biefigen Zeitungsblättern erfehen 

haben, wenn Sie fie lefen. Mehr aber, als Kraufens Recenfion, 
habe ich auch noch nicht davon zu fehen befommen: denn ich habe den 
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Verfaſſer wohl in 4 Monaten nicht befucht. Der Mann ift eben fo 

yarador, als feine Schriften. Hente ift fein Umgang angenehm, und 

man wünfcht fich öfters in feiner Gefelfchaft zu feyn, und morgen 

wundert man fi, daß man je an feinem Umgange hat Geſchmack 
finden koͤnnen. 

Unſer Hr. Nicolai wird bald, wie wir hoffen, die Handlung ver- 

laffen. (Wenn ich doch hoffen Fünnte, ihm jemals zu folgen!) Hin— 

gegen iſt er itzt zu guter lebt fo fehr befchäftiget, daß er an nichts 

denken kann. Gegen Dftern madyen Ste fich auf eine Bertheidigung 

Ihrer paradoren Gedanfen vom Mitleiden gefaßt. ch werde alsdenn 

das Vergnügen haben, Ihnen müßig zugufchauen. Sie follen unfer 

Bilard- König ſeyn. 

Herr Voß macht Ihnen feine Empfehlung Er fragt, ob Sie 

ihm denn gar nicht antworten wollen? Diefes hat mir Voß zwar 

fhon vor 44 Tagen aufgetragen, aber ich glaube Ihnen ficher noch 

heute diefe Frage thun zu koͤnnen. So fehr fann ich mich auf Ihre 

Nachlaͤſſigkeit verlaffen. 

Leben Sie wohl, liebſter Leffing, und fchreiben Sie an 

Ihren 
beſten Freund Berlin, 

Mofes. den 23. März 1757. 

Berlin, den 23. Märg 1757. 
Liebfter Freund, 

Alle Pofttage habe ich einem Briefe mit Verlangen entgegen ge— 

fehen; ich hoffte Shre Anmerkungen über meine Abhandlung, Ihr 

Yrtheil von unferm Codrus, und den Contract von der Bibliothek zu 

erhalten; aber Sie haben mich noch immer warten laffen. Wenn Sie 

mir nun in: Ihrem näachften Briefe alles fchreiben, was ic) erwarte, 

fo haben wir auf einmal eine defio reichere Ernte. 

Ich ergreife inzwiſchen diefe Gelegenheit, Ihnen eine wichtige Ent- 

deckung zu melden, welche man hier, gemacht hat, nehmlich, daß Sie 

der Verfaſſer des Schreibens an einen Buchdruckergeſellen uͤber die 

hiefigen Staatsfchriften find. Herr Mofes fo wohl, als ich, haben dies 

fer Entdeckung fehr applaudiret; wie fanden nämlich, daß Discurfe 

aus dem Staatsrecht, Anmerkungen über. die Muskeln des Farnefi- 

fhen Hercules, und fonderlich die Anfuͤhrung zweyer Werfe aus Vol 
taire Ihnen fo ähnlich fähen, dag wir, nicht umhin konnten, die 

Scharffichtigkeit desienigen zu bewundern, der Ihre a umd 

Denfart fo vortrefflich zu unterfcheiden weiß. — 
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Der Herr von Kleift ift Maior geworden; ich weiß aber noch nicht 

gecht bey welchem Regiment. Es wird alfo nuch die Unterſchrift unter 

dem Kupfer geändert werden muͤſſen. Hier haben Sie au ein Hoch 

zeitgedicht auf meines Bruders Hochzeit, das invito Apolline ges 

macht ift. Here Mofes hat denifelben die Ehre angethan, es im alcätfche 

Verſe zu uͤberſetzen, ift aber fo machläffig gemwefen, feine Ueberſetzung 

zu verlieren; fonft hätte ich Lieber die Weberfekung, als das Original 

gefchteft. Leben Sie wohl, Tiebfter Leffing, und ſchreiben Sie mir 

bald und viel. Ich bin 

Nicolai. 

Lieber Freund! 

Wenn Sie wuͤßten, dag wir 8 Feyertage gehabt, in welchen man, 

wie Sie willen, zu nichts anders Luft hat, als verdrieglich zu ſeyn; 

wenn Sie wüßten, daß ich nach diefen unnügen Tagen wiederum 14 

Tage Eranf gelegen habe; fo würden Sie fidy nicht über mein Still: 

fhweigen befchweren. Indeſſen bin ich doch nicht gang müßig geweſen. 

Ich babe alle die Punkte aufgefebt, darüber wir ung bereits verglichen, 

und aud) diejenigen, da noch Sub judice lis eft. Diefen Auffak bat 

Hr. Nicolai zu fich genommen; er will einige Zuſaͤtze dabey machen, 

und ich wünfchte, daß Sie das verfprochene Buch noch fo lange da 

behielten, bis Sie diefes Projekt zu einer Kapitulation gelefen. We— 

nigſtens wird es zu nähern Erklärungen Anlaß geben, und zugleic) 

verhindern, daß wir nicht unfer Augenmerk aus dem Gefichte verlie: 

ren, wie fonfi bey dergleichen Streitigfeiten gewöhnlich if. 

Mit meinem Urtheile über den Freygeiſt muß es fchon noch ei- 

nigen Anftand Haben. Here Nicolai will diefes Trauerfpiel mit mir 

gemeinfchaftlich durchgeben. Wer weiß indeſſen, ob er Wort hält? 

Sie Herren Beaux Efprits find ziemlich bereitwillig, viel Gutes zu 

verfprechen, und wenns zum Treffen koͤmmt, fo bedenken Sie erſt, daß 

Ihre Gemächlichkeit darunter leiden würde, wenn Sie alles Berfpro: 

chene leiften wollten. 

Herr dv. Premontval bat einen Theil von feinen Proteltations 

herausgegeben. Ich habe fie aber noch nicht gelefen, bin auch bey dem 

Manne feit langer Zeit nicht gewefen. Er hat wirklich wunderlich 

Zeug im Kopfe, und man thut ihm Unrecht, wenn man glaubt, er 

wolle nur paradog fcheinen. In der Metaphyſik ift auch nichts mit 
ihm auszurichten. Sie wiſſen, dag ale Materien, die in die Meta- 
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phyſik einfchlagen, fo fehr an einander bangen, daß man niemanden 

von feiner Meinung überführen fann, wo man nicht befländig mit ihm 

umgeht, und einen Punkt nach dem andern vornimmt. Fa, man muß 

es an Wiederholungen nicht fehlen Tafjen. Sonſt wird es dem Gegner 

nie an Mitteln fehlen, den Streit von einer Materie in die andere 

bis ins Unendliche zu führen. Der Streit zwifchen Alsrk und Leib- 

nig würde vieleicht noch dauern, wenn nicht der Tod ihr Schieds- 

richten gewefen wäre. 

Kurz, ich habe bey mir befchloffen, wo es nicht mit Leffing ge- 

fcheben kann, mich fonft mit niemanden in einen Streit über philoſo— 

phifche Materien einzulaſſen. Ihre Rechtgläubigen haben immer eine 

große Ruͤckſicht auf die geoffenbarte Religion, die mir einer: Hinterlift 

ähnlich fieht, und ihre Zweifler und fogenannten Freygeiſter find vol- 

lends nicht auszuſtehen. Ich hatte mir einen gang andern Begriff von 

der Welt gemacht, als ich fie blos aus den Büchern und aus dem 

Charakter eines Leffings Fannte. Ich erflaune, wenn: ich die Macht 

bedenfe, die das Vorurtheil über die Gemüther hat. Es iſt Fein Theil 

in der Weltweisheit, Feine Wiffenfchaft überhaupt, die nicht mit den 

oröbften Vorurtheilen von der Welt in einem Subieft follte befichen 

fonnen. Ein jeder fucht die Wahrheiten, die ihm: befannt find, fo 

gut mit feinen Lieblings: Bornrtheilen durcheinander zu weben, als er 

kann; und wenn er fich eine Zeitlang an feinem Gewebe vergnügt hat, 

f9 glaubt er fein Syſtem auf Gründe gebaut zu haben. 

Wozu dieſes Geſchwaͤtze? werden Sie fragen, indem Sie vielleicht 

fchon müde find zu leſen. — Ich weiß es felbft nicht fo vecht deutlich 

zu erklären, wie ich auf diefe Gedanken komme. Indeſſen find diefes 

doch wirklich die Gründe, die mich zuweilen ziemlich verdrieglich ma- 

chen, und die mich zu dem Entfchluffe gebracht haben, außer Leffing 

und Nicolai feinen Freund zu fuchen, und fogar alle Befanntfchaft 

aufzuheben, die ich gemacht hatte. Hätte ich fortgefahren, Menfchen 

fennen zu lernen, fo hätte ich vielleicht angefangen, auch ihre Schrif- 

ten nicht mehr zu Lieben. 

Genug für diefesmahl, weil ich heute noch nicht aufgelegt bin, 

meine Gedanken zu vangiren. Leben Sie alfo wohl, mein befter Freund! 

Berlin, 

den 29. April 1747. Mofes: 

N. S. Es dauert mich, dag diefer halbe Bogen unbefchrieben blei— 

ben ſoll. Was fchreibe ich fogleich her, das mich nicht viel Mühe 

koſtet? — — Hier ift was! Zu Anfange des Winters hatte ich an 
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einem Abende folgende Verfe gemacht. (Ich babe gelogen. Ich mag 

wohl mehr als 6 Abende darüber zugebracht haben; allein — mi 

fen wader lügen.) 

Itzt Liegt der träge Schwarm von fteten Qualen matt, 

Nachläſſig bingeftreeft, auf weicher Lagerftatt. 

Das Thierifche iſt todt. Empfindung, Sinn, Beftreben 

Hört plößlich auf, und nur die Pflanze hat noch Leben. 

Der rege Trieb entſchläft, der fie durchs Leben jagt. 

Als Pflanze ruht der Menſch, als Menſch iſt er geplagt. 

Wer niemals denft, wer fich wie Thiere weider, 

Berfehlt des Schöpfers Zweck; wer immer denft, der leidet— 

Die fteinerne Vernunft weßt jenen Stachel ab, 

Der ung zum Fühlen reizt, und wird der Kreuden Grab. 

Berfuchte, o Sterbliche! befämpft der Thorheit Götzen, 

Die Sucht nach eitlem Ruhm, den Durft nach feilen Schätzen 

Beſiegt den weichen Trieb, der euren Geift entnerst, 

Die Seel in Schlummer wiegt; den Reiz der Sime ſchärft 

Verjagt die Phantafte und ihre Zauberfchatten, 

Die auch der Wahrheit Glanz mit Rauch ummebelt hatten, 

Und fucht in Weisheit Ruh. Doch jagt, erlangt ihr fie? 

D zieht die Menjchheit aus, ſeyd Engel oder Vieh, 

Wenn ihr die Ruhe liebt. Kein Mittelding von beyden 

Frißt unbefiimmert Gras, verträgt des Engels Freuden ꝛc. 

Denfen Sie nicht, daß diefes 1c.> wieder eine poetifche Auffchnei- 
derey ſey. Ich habe wirklich noch mehr dergleichen Dinge fertig, die 

fo ausfehen wie Verſe. Die erfie Strafe, die Sie verdienen werden, 

fol in nicht weniger als einigen Hundert dergleichen beſtehen. 

Berlin, d. 44. May 1757. 
Liebfter Freund, : 

Alle Pofttage haben wir, das heißt Herr Mofes und Ich, auf Aus— 

bängebogen von der Bibliothef, und auf lange Briefe von Ihnen ges 

wartet; alle Tage haben wir nichts erhalten. Sch muß endlich das 
Stillſchweigen brechen; und da wir bisher in Ihrer Schuld gewefen 

find, fo wollen wir uns nun auf einmal los machen, damit wir, nun 

von Ihnen wieder etwas hoffen koͤnnen. Geben Sie Acht, was Sie al- 
les befommen. I. hat Here Mofes eine Art von Capitulation aufgefeht, um 

die Puncte zu befiimmen, über die wir in unferm Streite einig oder nicht 

einig find. II. habe ich Ihre Anmerkungen über meine Abhandlung beant- 
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wortet, und erwarte nun, dag Sie Ihre Anmerkungen fortfehen follen. 
IIl. ſchicke ich Ihnen Ihre Briefe, die Sie zu unferm Streite brau- 
chen koͤnnen, wieder. IV. fende ich Ihnen einige Gedanken von Herrn 
Mofes über die Rünfte, die Nachahmung und das Naive, welche un: 

gemein viel Neues enthalten, und Stoff zu einer Abhandlung in ver 

Bibliothek abgeben follen *). Nun fehen Sie: nur zu, daß Sie uns 
auf dies alles eine baldige lange Antwort fchiden. 

Sch umarme Sie, liebfier Freund, und bin 
der. Ihrige, 

Nicolai. 
— — — — 

Streitige. Ausgemachte Punfte. 

8§. 41. Diejenigen Leidenſchaften, die 

in der Natur unangenehm ſind, 

gefallen uns in der Nachahmung. 

a) Das Vermögen, zu den Boll: 

fommenheiten eine Zuneigung zu 

haben, und Unvollfommenbeiten 

zu fliehen, iſt eine Realität. Da- 

c) Das Vergnügen aus der Nach- her führt die Ausübung diefes 

ahmung iſt Fein einfaches, fon- 

dern ein zufammengefehtes Ver— 

grügen. Denn nicht nur die 

Geſchicklichkeit des KRünfilers; 

ſondern auch die Vortreflichkeit 

der Nachahmung ſelbſt kann uns 

anſchauend vergnuͤgen. Sonſt 

wuͤrden uns oͤfters groteske Ge— 

ſtalten beſſer gefallen, als die 

Nachahmung der Natur, wenn 

ſich in jenen der Witz des Kuͤnſt⸗ 
lers mehr gezeigt hat. Es braucht 

nichts mehr als Reflexion, um 

‚diefe Aehnlichkeit zu bemerfen, 

denn fie fült Kennern beym er— 

ſten Anblid in die Augen. 

Dermögens ein DBergnügen mit 

fih, das aber in der Natur com- 
yarative Fleiner if, als das Miß— 

vergnügen, das aus der Betrach— 

tung des Gegenftandes entfpringt. 

Sn der Nachahmung hingegen, 

da der unvollfommne Gegenftand 

abwefend iſt, muß die Luſt Die 

Dberhand gewinnen, und den 

geringen Grad der Unluſt ver: 

dunfeln. 

b) Zu diefer Verdunfelung trägt 

die Nachahmung felbfi, wenn fie 

volfommen ift, nicht wenig bey, 

weil fie die Quantität der finn- 

lichen Luft vermehrt. Moſes. 

ad a) Sch habe diefen Sab ©. 20. meiner Abhandlung vom Trauer: 
fptele behauptet, obgleich: nicht fo philofophifch genau ausgedrüdt. Hier 

*) Diefe Abhandlung ift befanntlich in der Bibl., und nachher in mei- 

nes Freundes philof. Schriften gedruckt worden. Nicolai. 
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Streitige. Ausgemachte Punfte. 

bat es Here Mofes für mich gethan. ©. 23. wende id) diefen Sat 

auf das Trauerfpiel an, und mache ihn zur frärkiten Grundfäule mei- 

nes Soſtems: ich rede zwar dafelbit vielleicht wieder nicht ganz philo— 

fophifh genau; Sie werden aber finden, daß meine Sinnlichfeit und 

Ihre philofophifche Strengigkeit ungemein wohl mit einander über- 

einftimmen. YYicolai. 

NB. Herr Nicolat muß nicht alle Briefe gelefen Haben, fonft 

würde er mir micht zufchreiben, was Sie gefagt haben. 

$. 2. Daher folche unangenehme 

Leidenfchaften, deren Ausübung 

felbft für Feine Realität gehalten 

wird, gänzlich von der Schau 

bühne mwegbleiben, oder als haͤß— 

lich) abgebildet werden müjlen. 

Als z. E. Yreid ꝛc. und alle Af- 

feften, die in einer Unluft über 

eines andern Vollkommenheiten 

beiteben. 

$. 3. Die anfchauende Betrachtung. 

unfers Unglüfs gebieret Unluft. 

a) Iſt dns Mebel gegenwärtig, fo 

wird die Empfindung defjelben, 

nachdem es größer oder Fleiner 

if, Unluſt, Migvergnügen, Teau: 
tigkeit, Betrübnig u. ſ. w genannt. 

b) Si es bevorfichend und mit 

MWahrfcheinlichkeit zu vermuthen, 

fo erregt es Furcht. 

e) Iſt es groß und unvermeidlich, 

fo entſteht Verzweiflung. 

d) Kömmt es unvermuthet und 

ploͤtzlich, fo entſteht Schreden, 

und wenn das Hebel groß ift, 

Entjegen. 

Ss. 4. Die anfchauende Betrachtung 

eines Andern Unglüds gebieret 

eine Unluf, die wir Mitleiden 

betiteln. 
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Streitige. 

a) Da nun auch das Ungluͤck, das 

einen Andern trift, fo wohl der 

Zeit als der Quantität nach ver- 

fchieden feyn kann; fo fiehet man 

leicht, dag uns Worte fehlen, 

ale Mopdififationen des Mitlei- 

dens mit befondern Namen zu 

belegen. Es giebt eine mitleidige 

Furcht, eine mitleidige Verzweif⸗ 

lung, ein mitleidiges Schreden, 

ja fogar einen mitleldigen Zorn 

u. ſ. mw. (wenn man mir diefes 

Beywort erlauben wi); fo wie 

es bey der Vorſtellung unfrer eig: 

nen Unvollkommenheit, Traurig: 

feit, Furcht, Schreden u. f. w. 

giebt. Das Mitleiden begreift 

als dad nomen generis alle Mo— 
dififationen der Unluſt in fich, 

die wir über eines andern Unluſt 

empfinden. Man hat fich aber 

mit diefem allgemeinen Namen 

begnügt, und die befondre Ab- 

änderung diefes Affefts entweder 

nicht bemerft, oder man hat fich 

mit den Namen beholfen, die 

der Modifikation der Unluft ber 

unfer eignes Ungluͤck gegeben 
worden find. 

ce) Werden Sie nicht bald um Ih— 

ren Ariftöteles verlegen ſeyn? 

Wie unphilofophifch ſetzt er, wie 

Sie uns in feinem Namen be— 

richten, das Mitleiden der Furcht 

entgegen! Das Wort Yoßog, 
fagen Sie, erklärt Ariftoteles 

die Unluft über ein. bevorfte- 

ſtehendes Uebel, (alfo Furcht) 

und ſetzt hinzu: alles dasjenige 
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Ausgemachte Punkte. 

b) Wahr ifts, die bemitleidete Per- 
fon wird von uns geliebt. Wir 

nehmen alfo Theil an ihrem 

Schickfale, und empfinden bey 

jedem Vorfalle etwas ähnliches 

von demjenigen, was fie felbfi 

empfindet. Es wäre aber den— 

noch zu mwünfchen, daß man Er: 

fcheinungen in unfree Seele, die 

von verfchiedenen Urfachen her— 

rühren, verfchiedentlich charafte- 

rifirt hätte. Diefes unphiloſo— 

phifche Wilführliche in den 
Sprachen macht den Weltweifen 

am meiften zu fchaften. Ich denfe 

ist fchon eine Halbe Stunde, 

nicht ohne Verdruß, auf ein all- 

gemeines Wort für die Unluſt, 

die wir über unfer eigen Unglüd 

empfinden, um es dem Mitlei- 

den entgegen zu feßen, fed fudo 

multum fruftraque laboro. 
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Streitige. 

erregt in uns Surcht, was, 

wenn wir es an andern fe- 

ben, Mitleiden erweder, und 

alles dasjenige erwede Mit- 

leiden ꝛe. Wo yoßos in diefer 

werten Stelle nicht eine jede 

Unluſt bedeutet, die wir über 

unfer eignes Ungluͤck empfinden, 

und alfo das Wort ift, das ich 

im Deutfchen fuche; fo begreife 

ich gar nicht, warum er Mitlei- 

den und Furcht einander entge— 

gen gefeht babe. Empfinden 

wir’ feine Unluft, wenn unferm 

Freunde ein Uebel bevorficht? 

Iſt diefe Unluſt nicht Furcht? 

Wir fuͤrchten alſo nicht blos fuͤr 

uns, ſondern auch fuͤr diejenigen, 

die unſer Mitleiden verdienen. 

Ja, wir zuͤrnen, erſchrecken, ver— 
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Ausgemachte Punfte. 

zweifeln, hoffen für eine Perfon, d) Dieſe falli terrores, die der 
wenn ung der Dichter für fie 

einzunehmen weiß. 

— — Pectus inaniter angit, 
Irritat. mulcet. falfis terro- 

ribus implet 

Ut magus. 
e) Sie fehen alfo, daß die unbe- 

ſtimmten Ausdrücke des Arifiotes 

les an diefem Mißverſtaͤndniſſe 

Schuld gewefen. Kein Wunder, 

dag Dacier, Boileau und Cur— 

tins bald crainte, bald terreur 

gefetst haben; denn beyde Affekten 

können jo wohl unfer eignes 

Unglüf als das Unglüd eines 

Andern zum Grunde haben, und 

alfo nicht weniger Modiftfatio- 

nen des Mitleidens, als der 

Dichter in ung erregt, entfiehen 

feinesweges aus der Beziehung 

auf uns felbit, weil wir befürch- 

ten, einft in gleiche Umfſtaͤnde 

zu gerathen, wie Sie in Ihren 

Briefen deutlich genug bewiefen, 

fondern es find Schreden, die 

uns überfallen, wenn die bemit— 

leidete Perfon vlößlih in Ge 

fahr fommt. Es find befondere 

Modifikationen des Mitleidens, 

denen man feinen befondern Na— 

men gegeben. 
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Streitige. 

Unluft über unfer eigenes Un— 

glück ſeyn 

°) Ja, dies geſtehe ich dem Mit: 
leiden nicht allein zu, fondern 

ich mache es auch zu der einzi— 

gen Wirkung, die die Leiden- 

fchaften im Tranerfpiel haben 

fönnen, und die das Trauerfpiel 

auf uns haben kann, ©. 29.; 

philofophifcher zu reden, es kann 

unfere fittlihe Empfindlichkeit 

vermehren; aber unfer Freund 

hat in feinen Gedanken von der 

anfchauenden Erfenntnig 8§. 10.a) 

gewiefen, daß dies zur Reinigung 

nicht hinlänglich if. Nicolai. 
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$. 5. Man läßt alfo gelten, Ariſto— 

teles habe fagen wollen: das 

Mitleicen veiniget die Lei- 

denfchaften durch die Furcht, 

und iſt auch darinn einig, dag 

Arifioteles Anrecht habe. Sie 

behaupten, ohne die Erlaubnig 

des Stagiriten: | 

$. 6. Das Mitleiden veinige die 

Leidenfchaften ohne Hülfe der 

Surcht, blos dadurch, daß es 

den Menfchen gefelliger macht, 

indem er das Unglück feines Ne 

benmenfchen wie fein eignes fühlt. 

Allein eine Leidenfchaft reinigen 

heißt, die heftige Begierde, die 

damit verfmüpft ift, von Schein- 

gütern ablenken, und ihr das 

Meberflüffige benehmen, das mit 

dem Geſetz der Natur fireitet. 

Diefes thut das Mitleiden nicht, 

fondern wir erlangen durch die 

öftere Mebung eine Fertigkeit, 

das Intereſſe unfers Nebenmen- 

fhen zu beberzigen, und mit 

feinem Ungluͤcke Mitleiden zu 

haben. Diefen Vorzug muß 

auch‘) Here Nicolai dem Mit- 

leiden eingefichen. Allein er ift 

von der Reinigung der Leiden 

ſchaften fehr weit entfernt, und 

zwar um fo viel mehr, da das 

Mitleiven felbfi wiederum von 

der Vernunft regiert werden muß. 

$. 7. DVermöge ($. 1.) desienigen 

Grundfaßes, den wir Ihnen zu 

danken Haben, werden wir Die 
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Streitige. Ausgemachte Punkte. 

Abficht des Trauerfpiels etwas 

genauer beftimmen fünnen. Ich 

nenne das Vermögen der Seele, 

vermittelft der anfchauenden Er— 

kenntniß Laſter zu verabfcheuen, 

die Tugend zu lieben, und über 

die phyſikaliſchen Unvollkommen— 

heiten, die mit der Tugend in 

einem Subjekt verknuͤpft ſind, 

Unluſt zu empfinden, den mo— 

raliſchen Geſchmack. Die Ab— 

ſicht des Trauerſpiels wird alſo 

ſeyn: dieſen moraliſchen Ges 

ſchmack durch eine ſchöne le— 

bendige Nachahmung zu üben. 

Durch das Beywort ſchön ver— 

ſtehe ich eine einzige, vollſtaͤndige 

und große Handlung; durch le— 

bendig aber, daß ſie dramatiſch 

eingerichtet und vorgeſtellt zu 

werden geſchickt ſeyn ſoll. Wie 

leicht ſich dieſe Definition auf 

den Grundſatz unſers lieben Ni— 

colai reduciren laͤßt, werde ich 
nicht noͤthig haben zu erklaͤren. 

Ja, nichts als Affekten ſind ver— 

moͤgend, dieſen moraliſchen Ge— 

ſchmack zu uͤben. Das Trauer— 

ſpiel muß alſo Affekten erregen, 

aber nicht reinigen. 

.8. Aus den obigen Definitionen 

erhellet, dag fowohl Bewunde— 

rung als Mitleiden den mora— 

lifchen Geſchmack befchäftigen 

fönnen, und ich wünfche mit 

dem Hrn. Nicolai, daß man 

fünftig ſtatt Shreden und Hiit- 

leiden, Bewunderung und Mit- 

leiden feßen möchte, weil das 



’ 

Briefe an Leffing. 1757. 63 

Streitige. Ausgemachte Punkte. 
— Schrecken blos eine beſondre 

Modifikation des Mitleidens iſt. 

8.9. Das Mitleiden ruͤhrt unfer 
Herz, die Bewunderung erhebt 

unſre Seele. Jenes lehrt uns 

fuͤhlen, dieſe erhaben denken. 

Jenes laͤßt uns unſern ungluͤck— 

lichen Freund bedauern, dieſe 

mit der Gefahr unſers Lebens 
ihm zu Huͤlfe eilen. Aber alle 

dieſe Wirkungen ſind blos die 

zwote Abſicht des Trauerſpiels. 

8.10. Ich würde alſo einem Dich— 

ter anrathen, er ſolle ſowohl 

Mitleiden als Bewunderung in 

ſeinem Trauerſpiele zu erregen 

ſuchen. Fragt er aber, welcher 

von dieſen beyden Affekten darinn 

herrſchen ſoll? ſo wuͤrde ich 

fuͤr meinen Theil dem Mitleiden 

freylich keinen Vorzug einraͤu— 

men. Die Bewunderung ohne 

Mitleiden iſt jederzeit kalt, wie 

Nicolai ſolches von dem Canut 

angemerkt hat. 

$. 11. Streichen Sie in der oben 

angeführten Definition das Woͤrt— 

lein lebendig aus; fo haben Sie 

die Abficht des Heldengedichtes. 

Ich bedarf es einem Leffing nicht 

zu fagen, daß ein Heldengedicht 

in ein Trauerfpiel verwandeln 

weit mehr ift, als es in Dialo- 

gen abtheilen, und ich weiß nicht, 

wie Sie mir diefes in einem 

Ihrer Briefe haben Schuld ge— 

ben koͤnnen. Das Trauerfpiel 

muß fähig ſeyn, durd) die Vor— 

fielung die Nachahmung ſchoͤ— 
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Streitige. Ausgemachte Punkte. 
ner, und die Affekten lebhafter 
zu machen. . 

$.12. Nehmen Sie, Hatt des mo= 
ralifchen Geſchmacks, nach une 

frer Erklärung, die Fähigkeit, 

Anderer Sandlungen zu beur- 

tbheilen, infofern fie Lob oder 

Tadel verdienen; fo haben wir 

die Abficht der Komddie. Der 
Tadel wird öfters, wenn: wir 

für die Perfon nicht fonderlich 

eingenommen find, vom Lachen 

begleitet; daher ſucht man in 

deze der Komoͤdie fonderlich das La- 

Koller chen zu befördern, und bedient 

3 sn ſich fogar dfters des Burlesken, 

Ina .® (das Feine fittliche Abfurdität 

zum Grunde bat) um uns in 

die Dispofition zum Lachen zu 

feßen. 

Anmerfungen, welche Nicolai an Leſſing auf feinen Brief vom 
2. Aprit 1757 fchicte. 

Erfie Anmerfung gu ©. 18. 

Ich weiß nicht, warum. die Meberfeher des Ariftoteles das Wort 

gpoßos ſo unbeſtimmt überfeßt haben; auch Fann ich nicht beſtimmen, 

wie es eigentlich müffe überfeßt werden. Wollen Sie diefes von mir 

wiffen, fo müflen Sie Ffünftigen Winter anfragen, wenn ich mich mit 

Mofes wieder ins Griechiſche hineinwerfen werde. 

Ich will es Ihnen aufrichtig geftehen, daß ich bey meiner Ab— 

handlung die alten und neuen Runftrichter nicht fonderlic zu Mathe 

gezogen habe. ch fuchte aus meinen Empfindungen gewiffe allgemeine 

Marimen zu abilrahiren, und aus diefen eine Art von Syſtem zu ma- 

chen; fo ift meine Abhandlung entfianden. Es kann alfo wohl feyn, 

daß ich. den Ariſtoteles nicht verfianden babe. Sie fagen, um feine 

Dichtkunſt zu verfiehen, müfe man feine Redekunſt und feine Sitten- 

Ichre an den Nikomachus gelefen haben. Wiffen Sie was? Sch habe 
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feitdem angefangen, fi fie nebſt dem Driginal in einer verwünfcht dun— 

feln. Iateinifchen und im einer fehr deutlichen frangöfifchen Ueberſetzung 
— leſen, und ich finde wieder, daß, um des Ariſtoteles Redekunſt und 

J Sittenlehre an den Nikomachus zu verſtehen, noch mehr noͤthig iſt, 

als ſeine Dichtkunſt geleſen zu haben: zu verſtehen nehmlich ſo, wie 

Sie ſie verſtehen; — denn ſonſt verſtehe ich ſie auch wohl ein wenig; 

aber wenn ich uͤber die Gegenſtaͤnde mehr nachdenke, ſo ſtoße ich an. 

Here Moſes hat Ihnen in den beykommenden Gapitulationspuneten, 

wie ich glaube, bewiefen, daß die Lehre des Ariftoteles von Furcht und 

Mitleiden falfh iſt. Geſetzt aber auch, fie ware wahr, was würde 

fie Ihnen wider mich helfen? Sie würde allemahl nicht mehr beweis 
fen, als was ich felbfi zugegeben habe: daß das Trauerfpiel, mit Hrn. 

Mofes Worten zu reden, unfere fittliche EmpfindlichFeit vermeh— 

ven Fönne; oder, mit Fhren eigenen Worten (in einem vorigen Briefe) 

unfere Fähigkeit Mitleiden zu fühlen, erweitern Fönne. Sie 

werden finden, daß ih ©. 29. diefes felbft behauptet habe. Noch 

mehr, ich gebe zu, daß die Vermehrung der fittlichen Empfindlichkeit 

ein Schritt zu der Reinigung der Leidenfchaften feyn fünne. Aber ift 

denn diefer Schritt der ganze Weg? Unfireitig nicht; und wenn auch 

bloß durch das DVermehren der fittlichen Empfindlichkeit, die Leiden 

fchaften gereinigt werden fünnten — wie folgt denn daraus, daß die 

Reinigung die Abficht des Trauerfpiels feyn fol? Wäre fie die Ab— 

ficht, fo ließe der Dichter fich entfchuldigen, wenn er die Abficht auch 

durch andere Mittel zu erreichen fuchte; und Sie wiffen, daß es Mit: 

tel zur Reinigung der Leidenfchaften giebt, die gang und gar nicht 

tragifch find. Gleichwohl ift es gewiß, dag wenn der Dichter feine 

Abficht erlangen kann, fo find die Mittel caeteris paribus gleichgül= 

fig. Weil nun viel unfchicliche Folgen entfichen, wenn man die 

Reinigung zur Mbficht des Trauerfpiels machen wi, fo habe ich fie 

ganz aus der Erklärung weggelaffen, und mich an das gehalten, worauf 

der Dichter zunächft zu fehen hat, nehmlich auf die Erregung. 
zu ©. 19. 21. 22. 23. 

Sch habe mit Ihrer Erlaubniß die Gedanken des du Bos nicht 

- fihlechterdings angenommen; ich fage vielmehr: fein Satz fünne mit 

gehöriger Kinfchranfung der Grund alles VBergnügens ſeyn, das 
wir aus den ſchoͤnen Wiffenfchaften fchöpfen; nur fey du Bos mit 

den Folgen, die er daraus gezogen, zu freygebig gewefen. Aber ich 

habe den Sat auch nicht näher beftimmtz; denn dazu war der Ort 

nicht. Es iſt wahr, ich habe mich fo wenig philofophifch genau: aus= 

gedrückt, als du Bos; aber der Mnterfchied iſt: du Bos fchloß falfch, 
Leffings Werke XII. 5 
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und ich denke immer noch, ich babe richtig gefchloffen. Inzwiſchen 

hat num Here Mofes für mich beftimmt geredet. Sehen Sie nur: 

sjerr Miofes. a FR 

Das Vermögen, zu den Vollkommenheiten eine Zuneigung zu ha— 

ben, und Unvolfommenbeiten zu fliehen, ift eine Realität. Daher 

führt die Ausübung diefes Vermögens ein Vergnügen mit fich, das 

aber in der Natur comparative fleiner ift, als das Mißvergnügen, 
das aus der Betrachtung des Gegenfiandes entfpringt. 

Ich. 

Selbſt alsdann noch, wenn uns die Heftigkeit der Leidenfchaften 

unangenchme Empfindungen verurfachet, hat die Bewegung (was 

ift diefe Bewegung anders, als das Vermögen, Vollkommenheiten zu 

lieben 20.2) die fie mit fich führet, noch Annehmlichkeiten für uns. — 

Es ift die Stärke der Bewegung, die wir lieben, auch der fchmerzli- 

hen Empfindungen ungeachtet, die wider das Angenehme der Leiden- 

fchaft fireiten, und in Kurzem obfiegen. 

Der Schluß it gleichfals einerley. 

Zerr Moſes. 

Sn der Nachahmung hingegen, da der unvollkommene Gegenfiand 

abwefend ifi, muß die Luft die Dberhand gewinnen, und den geringen 

Grad der Unluſt verdunfeln. 

Ich. 
Eine Leidenſchaft alſo, welche dieſe Folgen nicht hinterlaͤßt, muß 

gaͤnzlich angenehm ſeyn. Von dieſer Art ſind die Nachahmungen der 

Leidenſchaften, welche das Trauerſpiel hervor bringt ꝛc. 

Noch eins. Ich habe nicht allzu genau geſagt: der Schmerz, den 

das Trauerſpiel erregt, ſey ſcheinbar. Ich will zugeben, daß er nicht 

ſcheinbar, ſondern wirklich ſey; aber er verſchwindet, ſo bald wir 

empfinden, daß der bemitleidete Gegenſtand nur eine Nachahmung iſt, 

und wird um ſo viel mehr gelindert, da wir das Vergnuͤgen uͤber die 

Geſchicklichkeit des Kuͤnſtlers empfinden. Doch hindert dieſe Enttaͤu— 

ſchung die Ruͤhrung nicht; denn nur die obern Kraͤfte ſind uͤberzeugt, 

und die Ruͤhrung beſchaͤftiget die untern Kraͤfte. Nun iſt es gewiß, 

daß wenn die ſittliche Empfindlichkeit zur wirklichen Befoͤrderung der 

Tugend angewendet werden ſoll, die obern Kraͤfte, insbeſondere die 

Urtheilskraft mitwirken muß. Weil aber die obern Kräfte von der 

Erifieng des vorgefiellten Gegenfiandes nicht überzeugt find; fo koͤnnen 

fie den Ausfchlag nicht geben. Die Herrfchaft bleibt den untern Kräf- 

ten allein, und daraus entfichen Früchte der fittlichen Empfindlichkeit, 

das heißt ſchöne Gedanken, welche aber, weil die obern Kräfte nicht 
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den Ausfchlag geben, wenigftens durch dag Trauerfpiel nicht zur Aus— 

übung fommen. ©. 23. 

©. 21. Auch für Ihre Anmerkung aus dem Stobaͤus bin ich 

Ihnen verbunden. Es ift immer ein Troft für einem, der den Arifio- 

teles nicht recht verfiehet, daß ihn fo gar die alten Comädienfchreiber 

auch ſchon nicht recht verftanden haben. 

Zu ©. 25. Sch fage freylich ohne Beweis, daß die Verbefferung | 

der Sitten ohne Charaktere nicht gefchehen koͤnne; aber durch meine 

Art von den Charakteren zu handeln, wird diefer Sab genug erläutert. 

Ich fage ©. 49: es koͤnnen fich in einer Perfon fo verfchiedene Den— 

fungsarten vereinigen, daß fie auf eine fo befondere Weife handelt, 

als ein anderer ihres gleichen, in gleichen Umſtänden nicht würde 

gehandelt haben; und dann hat diefe Perfon einen Charakter. Sf 

nun ein Trauerfpiel ohne Charakter, fo fließet die Verwicelung aus 

den Umftänden, im welchen fich die handelnden Perfonen befinden, und 

ift nicht in ihrer Bemürbsbefchaffenheit gegründet; haben aber 

die vornehmften handelnden Perfonen Charaktere, fo müffen die 

Handlungen aus denfelben fliegen. — Nun fchliege ich fo: begegnet 

dem Helden ein Unglüd, woran er gar nicht Schuld iſt, und das gar 

nicht aus feiner Gemüthsbefchaffenheit fließt, (z. E. Hecuba, welche 
alle ihre Kinder verliert;) fo kann mid) folches zwar fehr rühren, aber 

es kann mir dadurch gar nicht in die Gedanken fommen, eine Leiden 

fchaft zu verbeffern. Wenn aber das Unglüd aus der Gemüthsbefchaf- 

fenheit des Helden, aus einem Fehler in feinem Charafter entftehet 

(ich babe gezeigt, daß diefer Fchler Fein Lafter feun darf); fo koͤnnte 

ich mir wohl bevfallen laffen, den Fehler zu vermeiden, um dem Uns 

olüde zu entgehen. Db es wirklich zur Vermeidung des Fehlers fommt, 

ift eine andere Trage; genug, es folgt hieraus: daß die Verbefferung 

der Sitten ohne Charaktere nicht gefchehen kann, weil die Handlun— 

gen, welche nicht aus der Gemüthsbefchaffenheit des Helden fließen, 
uns zu feiner Verabfchenung bewegen Fünnen. Ihr Beweis des Ge— 

gentheils beweift mit Ihrer Erlaubniß nichts mehr, als dag Handlun— 

gen, welche, ohne aus dem Charakter des Helden zu fliegen, ihn ins 

Unglüd bringen, ung empfindlich machen können. Sie fchliehen falfch: 

Können diefe Handlungen Mitleiden erregen, fo können fie auch Furcht 
erregen; weil Ariftoteles eben fo falfch ſchließet. Daß aber Ariftoteles 

falfch fchließe, bat Here Mofes auf feinem Zoliobogen bewiefen. Koͤn— 
nen Sie auch wohl in Ernſte glauben, daf, weil Hecuba Mitleid 

erweckt, die Zufchauer fürchten fönnen, ihre Stadt verbrannt zu fehen, 

in die Selaverey geführt zu werden und ihre Kinder zu verkieren? 
ns 
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Ich behaupte noch: nicht wenn der Held Leidenfchaften hat, fondern 

wenn er eine Leidenfchaft hat, die ihn ins Unglück, oder, noch genauer 

zu reden, wenn er in feiner Leidenfchaft einen Fehler begehet, der ihn 

ins Unglück flürget, fo muß er einen Charakter haben. Denn diefer 

Tehler ift eben die befondere Falte feines Herzens, welche ihn von An— 

dern unterfcheidet, und feinen Charakter ausmacht. 

Zu ©. 36. Sie erklären das Wort Charakter anders als ih; 

denn nach meiner Erklärung fönnen Sie dem Creon feinen geben. 

Was thut er wohl anders, als was einer feines gleichen in gleichen 

Umſtänden auch thun würde? Welcher Prinz wird nicht feine Un— 

fchuld zu vertheidigen fuchen, wenn er fälfchlich angeklagt wird? Ich 

babe mit Mofes lange nachgedacht, was wohl der Fehler des Dedipus 

feyn möchte, wenn es die Heftigkeit und Neugier nicht ih? Endlich 

find wir eins geworden, daß der Fehler fehr Klein feun müffe, zu dem 

der Scharffinn eines Leffings erfodert wird, um ihn zu entdecen. 

Bon Gleim. 

Halberfiadt, den 16. May 1757. 

Unfer Kleiſt hat mir Hoffnung gemadjt, eine profaifche Ode auf 

unfern Friedrich von Ihnen zu Iefen; und nun bin ich fo ungeduldig, 

daß ich Sie bitten muß, mich nicht lange darauf warten zu lafen. 

Sie fähen mich gewiß nod) einmal zu Leipzig, wäre es auch nur, um 

die Dde abzuholen, wenn id) fo frey wäre, wie Sie. — Indeß ſtu— 

diere ich alle Tage darauf, wie ich noch eine achttägige Abwefenheit 

möglich machen will, und vielleicht bin ic) fo glücklich, daß ich, ehe 

Sie fihy’s vermuthen, wieder bey Fhnen bin. Wenn nur mein Xleift 

noch bey Ihnen bleibt! ch beforge nicht ohne Grund, daß er gegen 

die Franzofen wird marfchiren müffen. — Wie beneid’ ich Sie, mein 

liebfier Freund, daß Sie feinen Umgang fo lange und fo ruhig genies 

gen koͤnnen. Auch diefes haben Sie, nebft andern Bortheilen, unferm 

Friedrich zu danken. Wie gut ift es alfo, daß er Sie in Depolitum 

genommen hat! 

Als ich fo weit war, empfing ich Ihren liebiten Brief mit dem 

Odengerippe! Wahrlich aber, es ift mehr als ein Gerivpe, Sie mögen 

fagen, was Sie wollen. Ein Mädchen, das fo ſchoͤn wäre, würde Sie, 

würde mic) fogar verliebt machen! Indeß wenn Sie der Meynung find, 

daß es durch Fleiſch und Haut noch fchöner werden kann, fo vollenden 

Sie Fhre Schöpfung nur bald! Denn Sie glauben nicht, wie ungeduldig 
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ich bin, wenn ich weiß, daß der Verfaffer der Sara Samfon etwas 

unter der Feder hat, oder, daß er eine Dde an mich noch volfommner 
machen wi, als fie feyn Ffann. Seyn Sie nur mit Fhren übrigen 

Schriften nicht fo gebeim! Es wird fich unter denen, welche die 

fchlechte Meffe liefern wird, fehon etwas finden, das feinen Lefjing 

yerräth, follt’ es auch im berlinifchen Journal ftehen: berlinifch heißt 

es noch, ob Sie gleich, als ein Sachfe, es ſo gefartet haben, daß es 

nun in Leipzig herausfommt. — 

Das ift ia herrlich, daß Sie wieder nach Berlin gehn! — Der 

geheime Rath Neuburg muß fierben, und Gie müffen feine Stelle 

haben. Sn Berlin, in Halberfiadt fo gar, kenn' ich Feine beſſere 

Stelle für meinen Leffing. Ein anfehnliches Gehalt wird doc) dabey 

feyn? An Herrn Sad will ich fchreiben, ob ich gleich nicht weiß, wie 

fehr er ist mein Freund iſt; auch die geifilichen Menfchen find ver- 

änderlich! Schreiben Sie mir von Berlin über diefen Punkt. Hoffent- 

lich wird es noch Zeit feyn. Gehen Sie aber doch in Reinen, der bey 

Bergebung diefer Stelle etwas zu fagen hat, vorbey! — Kommt es 

nicht auf Maupertuis an? — Es fehlte noch, daß ein Frangofe Bi— 

bliothefar würde! Wär ich zu Berlin, fo bewegt’ ich Himmel und. 

Hölle dagegen. Würd ein Zranzofe wohl ein deutfches Buch in die 
Bibliothek aufnehmen? — Eher verfchrieb’ er alle bouts rimes aus 

Paris, che er eine Sara Samfon neben Racinens Athalie oder 

Voltaire'ns Zayre auffiellte. — Herr Sulzer, glaub’ ich, kann helfen. — 

Nehmen Sie doch einen Fleinen Umweg, liebfter Freund, über 

Halberftadt nad) Berlin. Es find kaum zehn Meilen, die Sie mehr 

haben; wir wollen dann yon allem ausführlicher fprechen, und auf ut: 

fers Sriedrichs Wohl unfers Dohmfelers älteften Rheinwein trinfen. 

— Was für eine vortreffliche Dde werden Sie da auf den Panduren— 

und Kroaten Mörder machen! Dann werd’ ich es ſeyn, der mit Ae— 

fopifcher Schüchternheit Lieber einen Thierfampf fingen wird. 

Geben Sie doch von beyfommenden Exemplaren des zweyten 

Buchs der Fabeln eins Ihrem Freunde Mofes, und fagen ihm dabey, 
- wie fehr ich auch fein Freund bin. Ein drittes ift für Herrn Nicolai. 

Sind Sie erfi wieder in Berlin, dann komm' ich Einmal des Jahrs 

wenigftens, Ihrentwegen dahin. 

Wie das zweyte Fabelbuch Ihnen gefällt, das frag’ ich nichts 
Sie haben es mir bereits gefagt. Ich glaube meinen Freunden fehr leicht! 

Eine große Bitte, lieber Leffing! Schaffen Sie mir doch ein 
Eremplar von dem Kupferſtich des Herrn von Aleift, nur eins! und 
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wenn es möglich if, nur zwey! Aber er muß nichts davon wiffen; 

ſonſt giebt er es nicht zu. 

och ein Wort von Ihrer Dde. Sie ift vortrefflih; der Plan 

leicht und einfachz kurz, alles wie es feyn muß. In das fchönfte Syl— 

benmang gebracht wärde fie. Zoraz oder Ramler haben machen wol- 

len, oder ich, wenn nicht alle Welt wüßte, daß ich etwas, wozu fo 

viel Arbeit erfordert wird, nicht machen fan. Adieu. Gehen Sie, 

auch Briefe fchreib’ ich, wie Acten. 

Auf Ihren Heren Winkler bin ich fehr böfe! X) Was? Er fchäkt 

es nicht für fein größtes Gluͤck, daß Sie bey ihm find? Er will Ih— 

nen nicht jährlich, fo lange er lebt, fünfhundert Rthlr. geben? Fürs 

erfie fol er Fein Exemplar von den Kabeln haben, und fürs andre 

fol er den Preußen funfzigtaufend Thaler geben. 

Liebfter Freund! 

Ich werde Khnen heute nicht viel fchreiben, weil Ste vielleicht 

nicht viel zum Leſen Luft haben möchten. Da ich nun Uberdem Sie 

bald mündlich zu fprechen hoffe; fo will ich mich ikt fchonen, um Ih— 

nen alsdenn etwas Neues fagen zu koͤnnen. 

Herr Voffen habe ich Ihren Brief auf dem Yofiwagen überreicht, 

als er eben nach Potsdam reifte, wo fein Bruder der Kriegsrath ges 

fiorben iſt. Er bat mich, Ihnen zu melden, daß er ikt, wie ich fähe, 

ein wenig zerfireut ware, daß er aber noch vielleicht von Potsdam aus 

antworten würde. Here Nikolai muß, wenn es mit Necht zugeht, 

auch heute antworten, wenigftens hat er es verfprochen. Er ift mit 

der Bibliothek fehr zufrieden, und hat auch Urſache es zu feyn: denn 

Druck und Papier find wirklich, fo viel ich davon verftehe, gut. Was 

ſchadets? wenn auch Hagedorns Kupfer etwas zu kurz iſt; fo ift man 

Doch wenigſtens verfichert, daß es der gute Mann nicht übel nehmen kann. 

Schicken Sie mir, wenn es Ihnen beliebt, die beyden Kleinen - 

Auffaße, unter dem Titel: Künſte und Nachahmung, mit erfier Poſt 

wieder. Ich will aus der Kleinen Uhr einen Bratenwender machen, 

und leben Sie wohl. 

Ihr 
Berlin, unveraͤnderlicher Freund 

den 3. Jun. 1757. | Moses. 

— — en 

(*) Man f. Keflings Leben. Th. 1. 480 u. f. 
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Lieber Freund! 

Wir haben Ihr Schreiben nebfi einigen gedrudten Sachen er— 

halten. Die Komödie habe ich noch nicht leſen kͤnnen. Das Diver: 

tiffement fiel ung fogleich in die Augen, und wenn die ganze Komödie 

eben fo gut ift; fo Ffann man mit dem Verfaſſer recht fehr zufrieden 

feyn. Was ift das aber für ein elender Märtyr des guten Gefchmads, 

wie er fich felber nennt, der dag luſtige Gebet und das herzbrechende 

Schäfergedicht eingefchikt bat? Ich weiß nicht, was ihm Herr Ni— 

folat antworten wird. Wenn ich ihm zu antworten hätte; fo würde 

ich ihm die Wahrheit nicht verhelen, aber doch ohne feiner zu fpotten. 

Seine Gedichte find unter aller Kritik, und fein eigner Charakter, wie 

es fcheint, unter aller Satyre. Solche Leute verdienen am meiften 

Berfchonung. 

Meine Abhandlung: Don den Quellen und Verbindungen der 

fhönen Künfte, muß fchon feit vorigem Sonnabend in Leipzig feyn. 

So wenig Sie it zum Nachdenken aufgelegt ſeyn mögen; fo wünfchte 

ich dennoch diefe wenigen Blätter von Ihnen beurtheilt zu fehen. Sch 

habe fie auffeßen müffen, ohne die davon entworfenen Gedanken, die 

Sie vielleicht fchon verloren, bey der Hand gehabt zu haben. Vielleicht 

hätte aus einigen nicht unrichtigen Gedanken etwas werden koͤnnen, 

wenn ich mehr Zeit gehabt hätte. Herr Nikolai hat mir gute Dienfte 

abey gethan. Sie werden eine ganze Seite finden, die er von dem 

Ceinigen hinzugefügt hat. Sehen Sie, wenn es Jhnen gefält, diefe 

Gdanken nur mit füchtigen Augen durch. Wir wiffen allzuwohl, wie 

vier Untrüglichkeit Ihrem flüchtigen Auge zuzutrauen ift. 

Wie koͤmmt mein ame auf die Fabeln, die Here Gleim an die 

Berfijer der Bibliothek eingefandt hat? Sollte mid) diefer Mann 

für enen ordentlichen Mitarbeiter an der Bibliothek halten? Sollte 

dieſes eyn; fo wünfchte ich mir eine Gelegenheit, ihn von folchen 

Gedankn abzubringen, Es ift unbillig, daß ich mich in die Ehre mit 

Hrn. Tkolat theilen folte, davon mir nur ein ſehr unanfehnlicher 

Theil geliprt. Es ift wahr, er iſt fo gefälig, nichts vorzunehmen, 

ohne michdabey zu Rathe zu ziehen, aber Sie wiffen, wie entbehrlich 

die Role eines Bertrauten in einem Schaufpiele fey. 

Es iſt nie lieb, daß Sie die Fabeln felbit recenfiren wollen. Herr 

Nikolai wird Ihnen die Recenfion fchicken, die ich zum zweyten Stüd 

davon aufgefht hatte. Sie werden daraus erfehen, was ich von 

diefen Fabeln urtheile, und wie nöthig es fey, daß Sie wenigftens 

Diefe einzige Recenfion zum zweyten Stüd fertig machen. Ich be 
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ſchwoͤre Sie aber, es weder aus Gefälligfeit noch aus Nachläffigfeit 

bey meinen unreifen Gedanken bewenden zu laffen. 

Wenn Ihnen die Herren Nabuliften den Kopf recht warm ges 

macht; *) fo lefen Sie doch beyfommende Brochüre, die mir aus Ham— 

burg zugefchickt worden if. Sie fchreibt fich von einem gewiſſen D. 

Pauli her, bey welchen, wie ich nachher vernommen, Herr Naumann 

eine Zeitlang gewohnt hat. Es ift ein Grundriß zu einer fuftematifchen 

Moral, dabey der Verfaſſer fehr viel gedacht haben muß. Sch möchte 

fehr gern Ihr Metheil darüber vernehmen. Vermuthlich wird mir Herr 

Naumann das Gluͤck verfchafft haben, mit dieſem fuftematifchen Mo— 

raliſten bekannt zu werden. Ich habe aber durch eine Antwort alles 

wieder verdorben, und ich vermuthe, daß unſre Correſpondenz bereits 

wieder zu Ende ſeyn wird. 

Herr Voß hat mir von Fabeln geſagt, deren Sie eine ganze 

Menge fertig haben ſollen. Wir koͤnnen wohl nicht hoffen, einige davon 

zu Geſichte zu bekommen, bevor ſie im Drucke erſcheinen? Ich habe 

es ſehr oft erfahren, daß in dergleichen Dingen Ihre Freunde nicht 

den geringſten Vorzug haben. Vielleicht haben Sie hierinn nicht ganz 

Unrecht. Sie laſſen Ihren Witz mit der ganzen Welt buhlen, indeß 

Ihr keuſches Herz nur wahren Freunden aufbehalten iſt. Eine Diſtine— 

tion, daraus man eben ſo leicht beweiſen koͤnnte, daß alle Frauenzim— 

mer getreu, und alle Liebhaber beſtaͤndig waͤren. 

Machen Sie wenigſtens, daß Sie noch dieſen Sommer herkommen 

Sch habe einen überaus ſchoͤnen Garten, darinn Sie logiren Fünner. 
Er iſt von Hrn. Nikolai feinem nicht weit abgelegen, und Sie fünıen 

ale Bequemlichkeiten darinn haben, die Sie nur wünfchen. Fch 

fomme alle Abende um 6 Uhr heraus, und werde blos von eingen 

meiner Freunde begleitet, die Sie gewiß nicht flören werden. Wie 

angenehm Zönnten wir die Abende zubringen, wenn Sie fich hierzu 

verfichen wollten; das heißt, wenn ich Ihren Eigenfinn nichtiennte, 

der Ihre Freundfchaft — — der Ihren Charakter — Doc ‚henfen 
Sie mir heute den Schluß diefer Periode. Ich werde eins ganzen 

Brief zu diefem Gedanken beftiimmen müffen, weil er einen Borwurf 

enthält, den ich Ihnen noch machen muß, bevor wir ung otederfehn. 

Ich bin bis dahin, ohne die geringfte Zurückhaltung, 

! Ihr 
Berlin, wahrer und ofenherzje® Freund 

ven 1. Sul. 4757. Mofes. 

*) Dieß zielt auf den Proceß, den Leffing mit feinen genrfenen Reife: 

gefährten Winfler hatte. S. Leſſings Leben, Theil J. ©. 187. Nicolai. 
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Mein liebſter Freund! 

Ich werde mein langes Stilfhweigen nicht entfchuldigen. Ich 

kann an die Urfachen davon nicht ohne Verdruß gedenken, und jetzt 

ift die Stunde, da ich mich aller verdrieglichen Vorſtellungen entfchla- 

gen will. Sie koͤnnen dennoch unmöglich nachtheilige Folgen daraus 

ziehen; denn Sie wiffen, daß es meine liebſte Befchäftigung ift, mich 

mit Ihnen zu unterhalten. 

ch hatte mein voriges Schreiben rathfelhaft gefchloffen, um mid) 

in diefem deutlicher zu erklären. Ich hatte während Ihrer Abwefen- 
heit allhier, in Ihrem freundfchaftlichen Umgange eine Art von Zurüc- 

haltung bemerkt, die mid) eiferfüchtig machte. Ste haben öfters eigen- 

nüsigen Befannten mehr Dienfifertigfeit zugetrauet, als Ihren wahren 

Freunden. Wie hätten Sie fich fonft entfchliegen fönnen, lieber M. N. 

verbunden zu ſeyn, als mir Gelegenheit zu geben, Ihnen zu dienen? 

Sc fchweige von dem Schaden, den Sie fich felbit verurfacht haben. 

Sie hätten Ihre ganze Bibliothek bev mir wieder finden fönnen, ftatt 

daß ich jetzt nicht mehr als einige fpanifche und holländifche Bücher 

in Händen habe. — Doch genug hiervon! Ich erwarte auch hierauf 

feine Antwort von Ihnen, wohl aber das -Verfprehen, mich Fünftig 
Ihrer ganzen Freundfchaft würdig zu achten. 

Hier find Ihre Fabeln. Sie haben nicht alle meinen Bevfall. 

Jedoch find folgende Stücke volfommen Ihrer würdig: Aeſopus und 

der Efel, der Rangfireit der Thiere, dag Geſchenk der Feyen, der Affe 

und der Fuchs, und vieleicht auch der Geift des Salomo. In der 

Babel, Zevs und das Pferd, ift die Erdichtung fchön, aber die Mo— 

ral gemein. 

Auch Ihre uͤberſchickte Komödie habe ich gelefen. Es bleibt dabey, 

das Divertiffement ift das Beſte daraus. 

Wie ift es aber? Haben Sie an allen meinen überfchicten Sa— 

chen gar nichts auszuſetzen? Wiffen Sie auch, daß es fehr ärgerlich 

it, wenn man in allen Stücken ohne Widerfpruch Necht befümmt? 

Ich foll immer fortfahren, fo lange ich eine gefunde Zand 

babe. War diefes alles, was Sie zu erinnern hatten? Sch will es 

Ihnen beweifen, daß meine gefunde Hand mehr fchreiben kann, als 

Sie jemals billigen werden. Ich habe das Naive dem Schwulſte 
entgegen gefeht, und gefagt, es beflünde in Zeichen, die kleiner find, 

als die bezeichnete Sache. Vielleicht iſt diefe Erklärung nicht ganz 

unrichtig, aber definito latior fcheint fie mir wirtlih. Denn fommt 

nicht diefer Charakter auch dem Erhabnen zu? Nicht zwar dem Er— 
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habnen im Ausdrude, fondern dem Erhabnen in den Gedanken. We— 

nigftens tft mir feine andre Erklärung vom Erhabnen befannt. Die 

Baumgartenfche thut mir fein Genüge. Longin fagt: Cäcilius habe 

einen ganzen Traftat davon gefchrieben: worinn das Erhabne und 

Große befiehe. Er aber wolle die Mittel zeigen, durch welche man 

groß und erhaben werden koͤnnte. Er erklärt uns alfo nicht, was 

er unter erhaben verfiehe, und Boileau, der diefen Mangel erfeben 

will, fagt auf gut frangöfifch: es wäre cet extraordinaire et ce mer- 

veilleux, qui frappe dans le difeours, et qui fait qu’un ouvrage 

enleve, ravit, transporte. Sind wir nun nicht eben fo klug als 
vorhin? Cuncta fupereilio moventis iſt ein Ausdrud, der an Erha— 
benheit unfireitig das fiat lux bey weitem übertrifft. Ein Phidias 

würde aus diefen drey Morten vieleicht eben fo gut, als aus dem 

Homer, feine große Idee zum Jupiter haben hernehmen fünnen. Allein 

nad) meiner Definition würde diefer Ausdruck naiv ſeyn; kann Diefes 

zugegeben werden? Es fehlt mir zwar an Ausflüchten nidyt, meine 

Erflärung zu vertheidigen; allein ich möchte vorerfi Fhre Meinung 
darüber vernehmen. 

Ich habe noch einen Gedanken gehabt, den ich von Ihnen gerne 

beurtheilt wiffen möchte. Die natürliche Verbindung unfrer Begriffe, 

vermöge welcher unfre Seele per legem imaginationis von einer 
Borfielung auf die andre übergehet, hat den Birtuofen öfters gedient, 

ihre Gegenfiände anfchauender vorzuftelen. Sie fügen zu einem jeden 

Hauptbegriffe jederzeit die ideas locias hinzu, die mit ihm in der Na— 

tur in Anjehung des Drts oder des Raums verbunden find, oder die 

wir öfters mit ihm zugleich gehabt haben. Sch drüde mich ziemlich 

dunkel aus; ich glaube aber, Sie werden mic) beffer verfichen, als 

ich mich ausdrüde. Nun find unfre Begriffe auch öfters als Wirkung 

und Urfache mit einander verfnüpft, und die Seele fchliegt von der 

Urfache auf die Wirkung, oder umgekehrt. Die Birtuofen haben fich 

diefes Kunſtgriffs bedient, den Begriff der Urſache durch die Vorſtel— 

lung ihrer Wirkung zu bereichern und anfchauender zu machen. So 

vrüden fie die Leidenfchaften der Seele durch ihre Wirfungen und 

Yeußerungen in Tönen, Bewegung und Geberden aus, und verviel- 

fältigen dadurch gemwiffermaßen die vorzuftellenden Begriffe, indem fie 

unfre Seele von jeder Wirfung auf das Dafeyn der Urfache fchliegen 

lafien. Diefes vorausgefeht, habe ich mich nach Erempeln umgeſehen, 

da man in den fchöonen Künften auch umgekehrt die Wirkung durch 

die Urſache vorfielen vder beleben würde. Allein ich babe nicht ohne 

Berwunderung wahrgenommen, daß dieſe Beyfpiele fehr felten find. 
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Ein einziaes erinnere ich mich im Dübos gelefen zu haben. Diefer 

erzählt, Lulli fol im einer gewifen Oper den Schlaf durch gewiffe 

einförmige Töne fehr natürlich ausgedrüdt haben, und bemerkt dabey, 

dag der Schlaf wirklich nicht fo wohl durch eine völlige Stille, als 

durch Töne, die weder merklich fleigen noch fallen, erregt werde. Die 

Erfahrung fcheint auf feiner Seite zu ſtehen, ob ich gleich die phyſi— 

falifche Hrfache davon noch nicht deutlich einfehe. Dem fey wie ihm 

wolle, fo wäre diefes ein Beyſpiel der Art, die ich fuche. Indeſſen 

ift unfer Here Nikolai mit diefen Anmerfungen gar nicht zufrieden. 

Seine Gründe mag er Ihnen ſelber fchreiben, und wenn wieder ein 

Sonntag fümmt, da Ste nicht in die Kirche gehen werden; fo wenden 

Sie die Erbauungsfiunde an, im diefer Materie einen Ausfpruch zu 
thun. Ich muß jeht aufhören. Es ift halb 2 in der Nacht, umd 

morgen früh um 6 Uhr muß ich Hrn. Nikolai in feinem Garten befu= 

chen, wenn ich zu rechter Zeit wieder zu Haufe feyn will. Iſt das 

nicht lächerlich: ich bringe eine Nacht fchlaflos zu, um Sie vieleicht 

durch einen langweiligen Brief deſto fanfter einzufchläfern? Schlafen 

Sie wohl! 

Berlin, Mofes. 

den 4. Aug. 1757. 

. S. Ich kann Ihnen Shre Fabeln diesmal nicht mitfchicken. 

Here Voß quält mic, darum, und Sie müffen ihm doch nothwendig 

darum gefchrieben haben, fonft würde er es ja nicht wiffen, dag ich 

fie habe. 

Berlin, den 8. Auguſt 1757. - 

Liebfier Freund, 

Herr Dyk wird geftehen müffen, daß feine Autoren fo ordentlich 

und genau find, als Beaux-Efprits nur feyn fönnen; denn er hat 

den Refi vom Manuferipte zu eben der Zeit erhalten, als Ihr letzter 

Brief hieher Fam. 

Für die Meberfendung des Briefes vom Prof. Gellert danke ich 
Ihnen. Fch werde ihm antworten, fo bald ich ihm das zweyte Stüd 

der Bibliothek zuſchicken kann; und werde ihn bitten, uns feine An- 

merfungen nicht vorguenthalten. 

Sur die Ihrigen bin ich Ihnen unendlich verbunden. Die Re- 
senfion des Meffias, womit ich beynahe vier Wochen zugebracht habe, 
iſt mie ungemein fauer geworden, und es gehet ihr daher, wie allen 
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Dingen, die den Verfaffern fauer geworden find: — fie findet Feinen 

Benfal. — Sie mögen in der That im Grunde Recht haben; fehen 

Sie indeß, was ic) zu meiner Vertheidigung vorbringen kann. — 

4) Sch habe von der Eopenhagener Ausgabe des Meffias nichts 

gewußt. Sie ift in feiner hiefigen Buchhandlung gemwefen; alfo babe 

ich. fie nicht gefehen, nur dunkel etwas von ihr geböret, und fie allen- 

falls für nichts anders, als einen etwas prächtigen Abdruck gehalten. 

Hätte ich vermuthen fünnen, daß fo wichtige Bermehrungen und Ver— 

änderungen darin wären, fo würde ich meine Necenfion gewiß nach 

ihr gemacht haben. Ich bin fonderlich auf die Abhandlung von der 

geifilichen Epopee fehr begierig. — Wiffen Sie was? Wie wäre es, 

wenn Sie einen Auszug daraus machten, und die Anmerkungen wider 

meine Recenfton, die Sie mir gefchrieben haben, in Form eines Send— 

fchreibens an die Verf. der Bibl. hinzu thäten? Wenn ich die Quart— 

ausgabe hier hätte, fo wollte ich es ſelbſt thun. 

2) Sc habe den Meffias nicht bey der Hand, um nachzufehen, 

was Sie von den poetifchen Perioden fagen. Ste haben Recht; Klop— 

ſtocks Profa iſt männlich, und entfernt fi) von dem pedantifchen Tone 

unferer gewöhnlichen Profafchreiber. Aber doch dünkt mich immer, dag 

fein Vortrag weder fehr ordentlich noch fehr angenehm iſt. Ich meyne 

noch mehr den Vortrag oder die Drdnung der Gedanken felbfi, als 

den eigentlichen Ausdruck. 

3) Es gehet mie mit der Tradition von den Drafeln, wie dem 

Dolmetfcher der perfifhen Sefandten in Hagedorns Fabel. Hat fie es 

nicht gefagt, daß die Drafel bey Chriſti Tode aufgehört haben, fo 

hätte fie es fagen follen. Wenigſtens kann der Dichter wohl eine 

Heine Veränderung in der Tradition vornehmen, da er über die Ge— 

ſchichte ſelbſt Freyheit hat. 

4) Eiſerne Wunden iſt, wie Sie ſelbſt ſagen, ein wenig ſelt— 

fam, und das iſt es eben, was ich daran tadle. Hat Virgil geſagt: 

eiferner Schlaf; fo hat er wieder nicht aefagt: eiferne Wunden, ei- 

fernes Schlachtfeld, eiferne Hände. Ich tadle überhaupt, daß der Dich— 

ter gewiffe Lieblingsworter hat, womit er aber fo zu fagen nur das 

Allgemeine des Begriffs ausdrüden Fann, ohne die Nünncen zu beflim: 

men. Ale Inbrunſt ſchauert; alles Freudige lächelt; alles Harte ift 
eifern. Eben auf diefe Art habe ich an Duſch getadelt, daß er alles 

was lauter iff, als etwas amderes, donnern läßt. Klopſtock folte 

nicht in einen Sehler fallen, in ven Dufch fallen kann. 

5) ©ie find mihi magnus Apollo; aber die Phylis befommen 

Sie nicht. Sie haben die zwey Verſe ungeswungen erklärt, aber Feine 
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uatuͤrliche Gonftruction darin entdeckt; und hiervon mar Phyllis der 

Preis. Es ift uns indeß lieb, daß wir diefe zwey Verſe nun verfte- 

ben. Wir, Mofes und ich, haben lange darüber gefonnen, find aber 

nicht auf die natürlichtte Erklärung gefallen. Ich konnte den Dichter 

alfo mit Recht befchuldigen, daß die Wortfügung verwirrt fey; denn 

eine verſteckte Ordnung ift fo gut, wie gar feine. Die natürlichfte 

Gonfiruetion, die wir herausbrachten, war folgende: Es flamm' Anbe- 

tung von den Sonnen zum Throne des Nichterd, (denn) der große, 

der Sabbath des Bundes, die Stunde iſt gefommen. — Wir mögen 

freylich unrecht haben, das kann ſeyn; — aber wie fonnten wir dem 

Dichter nonfenfe zutrauen? Der große, der Sabbatb des Bun— 

des fol anbeten, fol Anbetung Flammen? Das heift varias in- 

ducere plumas, welches unmöglidy zu billigen ift. 

Die Berfe auf den Herrn von Kleift verwerfen Sie doch wohl 

nicht wegen der ausgelaſſenen Worte 

Veneremque et illi 

Semper haerentem puerum. 
Inzwiſchen halten Sie es damit, wie Sie wollen. Ich habe mir 
übrigens für die fünftigen Bildnifje durch diefes Motto Feine Laft auf: 

legen wollen. Aber wenn Ihr Bildnif vor das fünfte Stück kommt, 
fo follen Sie, wie Sie verlangen, eine Benfchrift haben. Sie fünnte, 

fonderlich im Abficht auf Shre gemachten und noch zu machenden An— 

merfungen feyn: 

Vir bonus atque prudens, verfus reprehendet inerteis, 

Culpabit duros, incomtis allinet atrum 

Transverfo calamo fignum. — 

Denn fo will ich, dag Sie mit den Schriften, die Sie von mir ſe— 

ben, verfahren follen. — Noch eins! wollen Sie nicht des Heren von 

Kleift Stand: Königl. Preuß. Major von der Infanterie, dabey 

fegen? Ihm gefchieht gewiß damit ein Gefallen; denn feine Neben— 

officiere, vor deren Nachreden er fich fürchtet, fünnten fonft leicht ſa— 

gen, dag er fih feines Soldatenftandes ſchaͤme. — Ich dadıte, er 

wäre in Magdeburg; und num ſehe ich aus den Zeitungen, daß er fich 

bey Welmina mit den Panduren herum gefchlagen hat. Sch bin fiets 

cu 
x 

68] 

—ñ Nicolai. 

Halberſtadt, den 8. Auguſt 1757. 

Nur zwey Worte mit Ihnen, liebſter Leſſing, ohne Gedanken, 
(bey der Brunnenkur ſoll ich nicht denken,) — aber deſto mehr mit 
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Empfindung, die Frage: Was machen Sie? Sind Sie hergeſtellt? Ich 

wuͤnſch' es von ganzem Herzen; ich wuͤnſche meinem Leſſing die voll— 

fommenfte Gefundheit, und daß Sie noch viele fo vortreffliche Oden 

in Profa machen mögen (denn fingen kann man ja von Proſa wohl 

nicht fagen), als Sie mich in zwey leben Briefen haben lefen laſſen. 

— Hätten Sie nur eine derfelben in DVerfe gebracht, fo würden Sie 

mir eine große Freude machen, wenn Sie fie mich lefen ließen. Sch 

fähe fo gern, wie Sie's angefangen hätten. 

Dem Soldaten, der die Schlachtaefänge macht, hab’ icy neulich 

gefchrieben, daß er Ihren Beyfall hätte, und er hat mir geantwortet, 

daß er nun welche machen wollte, wenn gleich Feine Schlachten vor- 

fielen. Das Siegeslied nach der Schlacht bey Prag ifi, wie Sie bald 

fehen werden, ebenfalls von ihm. Wenn er nur in dem lesten Schar- 

müßel nicht geblieben ift! Sein Regiment ift dabey gewefen. Sein 

Siegeslied nad) der Schladyt bey Colin hab? ich noch nicht geſehen; 

ein guter Sreund aber hat mir gemeldet, daß es zu Leitmerik gedruckt 

wäre. Sie follen’s3 haben, fo bald ich’s erhalte; denn es fcheint, als 

ob es mit Ihrem Benfal Ihnen Ernft fev. Muntern Sie doch un— 

fern lieben Kleiſt auf, dag er noch mehr Elegieen, und mehr Gaͤrt— 

ner-Idyllen macht. 

Sch fol auf Befehl des Arztes nichts leſen; was Kleiſt und Leſ— 

fing zu lefen geben, hab’ ich mir ausbedungen. 

Wie gefällt Fhnen denn der Tod Adams? Meinen Sie nicht, 

dag er aufgeführt werden kann? Borgelefen hab’ ich ihn und mitgeweint. 

Gleim. 

Liebſter Freund! 

Ich eile, Ihnen zu antworten, theils weil Ihre Fabeln preſſiren, 

theils aber, um Ihnen meine Gedanken von Gleims Fabeln etwas 

deutlicher zu erklären. Die 27ſte Hi unrecht. Ich weiß nicht, wie 

ich babe darauf kommen fönnen, etwas zu loben, das gar nicht eriftirt. 

Es foll die 23ſte ſeyn, die mir wirklich gefällt. Ju Anfehung der 12tem 

haben Sie Recht. Diefe muß icdy überfehen haben. Won allen übri- 

gen aber geitehe ich, daß fie vorzüglich erzählt find, allein die Erfin- 

dungen kann ich nicht loben. Ich will fie die Revuͤe paffiren laſſen. 

Die Ste. — Warum zween Störche? Was lehrt uns die Gefchichte? 

Irgend, daß ein Tyrann fönne Geſchmack haben, und das Quaken 

der Fröfche für fo fchön hielte, als das Singen einer Nachtigall? 

Wenn es diefe Lehre feun folte: fo ift fie gewiß nicht in ihr rechtes 
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Licht gefeht. Vieleicht Iteg fich diefe Fabel mit mehrerem Nuten 

umfehren. Der arme Froſch der ift beflagenswerth, vorhin 

quakte er fo artig nah! Schweig, Tyrann! vorhin fließeft du 

auf eine Lerche zc. — Die 10te — — die Erfindung will gar nichts 

fagen. Die erften 10 Verſe find unvergleichlid. Die Anwendung in 

den folgenden beyden Verſen ift poffierlih. Friedrich iſt die Lerche, 

und Graun der Adler in der Fabel. Der Schluß paßt auf dieſe un— 

fchieklihe Anwendung noch weniger. — Die 16te — Eine Ziege will 

fo hoch Elettern, als eine Gemfe, und fält und bricht den Hals. Ver— 

gleicht Sie diefe Fabel mit der Fabel des Aefops, da fich ein Froſch 

aufblähet, um fo groß zu werden, als ein Ochs, fo werden Gie 

vieleicht Ihr Urtheil zurüd nehmen. Die 17te Fabel, die eben die— 

felbe Marime zum Grunde hat, iſt unftreitig beffer. So wohl der 

| Efel als der Froſch unternehmen unmögliche Dinge, und feßen fid) 

fogleich bey ihrer erſten Bemühung dem Gelächter aus. Kann man 

diefes aber von der Ziege fagen? DBieleicht wäre es ihr gelungen, 

wenn fie nicht jet verunglüdt wäre. — Die 19te — Die Elfier if 

der übertriebne Charakter der Lerche aus dem Gellert. Der Abu, 

der Philofoph, der in des Baumes Hauche die Welt vergift, follte 

fich bier nicht in fremde Handel mifchen. — Die 20te — Einft fiarb 

ein reicher Luchs. Warum ein Luchs? Irgend weil er ſich auf Fuchs 
reimt? und warum war der Luchs reich? Die Keichenrede ift fehr 

fhön, aber die Gefchichte hängt nicht zufammen. Der Lefer ift im- 

mer nod) zweifelhaft, ob nicht das Lob wahr feyn fünnte. Der Um— 

fand, daß ein Hofhund diefelbe Rede auf einen Menfchen bat halten 

hören, beweifet fehr wenig, und höchftens nur fo viel, daß der Fuchs 

ein Plagiarius ſey. Wie, wenn der Fuchs die Nede auf einen Tyger 

oder auf einen Wolf gehalten hätte? — Die 21te — ift ohne Be— 

weis fehr mittelmäßig. Was Sie übrigens von feiner Art zu erzählen 

fagen wollen, damit bin ich vollfommen zufrieden. Sie ift unvergleich- 

lih. — So viel von Gleim. — 

Den Tod Adams habe ich gelefen. Der tragifche Styl in Profa 

ift neu und ungemein fchon. Im übrigen finde ich nichts an dem 

ganzen Stüde, das Klopſtocks würdig fey, aufer einigen Zügen in 

der Ünterredung mit Kain, wie nicht weniger die Befchreibung, die 

Adams Tochter von diefem ihrem Bruder macht. Sonft habe ich alles 

mit ziemlich kaltem Blute, und öfters noch mit Verdruß gelefen, und _ 
dieſes ift mein Beweis, daß mir diefes Stück nicht gefällt. Ich weiß 

nicht, wie Klopfiod folch Zeug hinfchreiben Tann, das weder Zuſam— 

menhang, noch Handlung, weder Leidenfchaften, noch, irgend etwas 
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anders, außer einer kleinen Nüance von Charakteren bat. Sch fage 
meine Meinung ziemlich zuverfichtlich, aber ich bin gewiß, daß ein 

Leffing nie ein ſolches Gewäfh dem Drude befiimmt haben würde, 

geſetzt, es wäre ihm möglich gewefen, fo was zu fchreiben. | 

Sch babe mich noch wegen einer Anmerkung über Ihre Miß Sara 

zu rechtfertigen. Meine Worte waren: „Kenner wollen einige derglei- 

„hen Stellen in dem vortreflihen Trauerfviele Miß Sara bemerft 

haben.” Sch würde thöricht feun, wenn ich mich für einen Kenner 

des Theaters hielte; mich, der ich in meinem Leben kaum zwey Trauer- 

fpiele von einer fehr mittelmäßigen Bande habe aufführen fehen* In— 

deffen fiimme ich doch nach dem Begriffe, den ich mir von der Defla- 

metion mache, und vieleicht nach den Begriffen, die Sie mir davon 

bengebracht, dem Urtheile bev, das ich von Leuten habe fällen hören, 

die ich für Kenner halte. — Weldyes aber find die Stellen, die inde= 

Hamabel ſeyn folen? Es find die, in welchen ich Sie als Weltweifen 

am meiften bewundere; folche, die mir für die Schaubühne allzuphilo— 

fophifch fcheinen. Wenn die Philofophie fih in ihrer ganzen Stärke 

zeigt; fo will fie mit einer gewiſſen Monotonie ausgefprochen werden, 

die fi) auf dem Theater nicht gut ausnehmen kann. fa, die vor- 

treflichften Gedanken entwifchen dem Zuhörer unvermerkt, die den Leſer 

am meiſten vergnuͤgt haben. Ueberhaupt glaube ich, giebt es gewiſſe 

Graͤnzen in der Philoſophie, die das Gemeine von dem Hoͤhern un— 

terſcheiden, und die von dem tragiſchen Dichter nicht uͤberſchritten 

werden muͤſſen. Ich kann mich jetzt nicht deutlich uͤber dieſen Punkt 

erklaͤren. Ich werde aber die Stellen in Ihrem Trauerſpiele aufſuchen, 

die ich eigentlich meine, und alsdenn werde ich mich ſelbſt beſſer ver— 

ſtehen, und alſo beſſer erklaͤren koͤnnen. 

Herr Nikolai will eine zwote Abhandlung von eben der Materie 

ſchreiben. Vielleicht ergreife ich die Gelegenheit, mein Urtheil zu beſtaͤ— 

tigen, oder zu widerrufen, nachdem ich oder Sie Recht behalten werden. 

So viel aber, hoffe ich, muß das Publikum zum Voraus wiſſen, 

dag man einen Leſſing nicht fo tadelt, als einen Schönaih. Was id) 

an Ihnen nicht billige, das würde ich an einem kleinen Geifte bewun— 
dern. Ja, wenn mein Tadel gerecht iſt; fo verdienen Sie ihn nicht 

mehr, als Thomfon, Young, Moore und andre englifhe Dichter, die 

ih auch zum Theil berührt habe. Hierbev erfolgt eine Anmerkung 

, aus dem Spinoza, die ich vor einiger Zeit für Sie ausgezogen habe, 

fie wird Ihnen gefallen. 

Ihr Aber, warum Sie nicht hierher fommen wollen, verfiche ich 

gar nicht. Wir halten uns bier für ziemlich ficher, ohngeachtet Here 
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Nikolai den Einfall gehabt, fih zur Neife anzufchicken. Sie wird 

jet, wie ich hoffe, unterbleiben. Leben Sie wohl, und fommen Sie 

bald zu uns. Ich bin 

For 
Berlin, wahrer Freund 

den 11. Aug. 1757. Mofes. 

%. S. Ich habe einige Gedanken vom Erhabnen aufgefeßt, die 

ich Ihnen bier zur Beurtheilung mitfchide. Diefe Gedanken find 

durch mein voriges Schreiben veranlaßt worden. Ich bitte fie mir 

fo bald als möglicy wieder aus. 

ch Habe im Spinoza eine Stelle gefunden, die Ihnen gewiß 

gefallen wird. Sie werden fich zu erinnern wiſſen, wie Sie einft die 

Erklärung des Lacherlichen von demjenigen, was bey dem mechanifchen 

Lachen vorgeht, haben abfirahiren wollen. Wir lachen, wenn uns ein 

andrer Fikelt,. fagten Sie, weil wir nicht wiffen, ob er nicht die 

Schranken des Angenehmen überfchreiten werde. Ich glaube, folgender 

Sak kann hierinn einiges Licht geben. Prop. 11. part. 3. Schol. 

fagt der angeführte Schriftfteller: Titillatio et dolor ad hominem 

referuntur, quatenus una ejus pars prae reliquis eft afleeta- 
Hierauf gründet er Part. 4. Prop. 45. folgenden Lehrſatz: Titillatio 

excellum habere et mala efle poteft, dolor autem eatenus potelt 

effe bonus, quatenus titillatio eſt mala. 
Dem. Titillatio eft laetitia, quae, quatenus ad corpus re- 

fertur, in hoc confiftit, quod quaedam ejus pars prae reliquis 
affıcitur; cujus affeetus potentia tanla elle poteft, ut reliquas 
corporis aetiones fuperet (per prop. b) eique pertinaciter ad- 
haereat, atque adeo impediat, quo minus corpus aptum hit, ut 

plurimis aliis modis affıieiatur, adeoque (per prop. 38.) mala 

elle poteft. Sed dolor diverfos habere poteft gradus. Sit igi- 
tur. talis ut titillationem coerceat, ne fit nimia; eatenus erit 
bonus. ©. E.D. 

Der 38te Lehrfaß, darauf fich diefer Beweis bezieht, wird folgen- 
dergeftalt bewiefen: 

Quo corpus aptius redditur, ut plurimis modis affıcıatur, 
eo mens aptior ad pereipiendum redditnr, adeoque id, quod 
corpus hac ratione difponit, eft neceflario bonum. — (per 
prop. 26.) &ec. | 

Neberhaupt finde ich in Spinozens Theorie von den Affeften fo 

viel Gründliches, daß ich mich verwundere, wie die neuern Weltweifen 
Leffingd Werke XII. 6 



82 Briefe an Leſſing. 1757. 

über diefe Materie fo haben hinweg eilen köͤnnen. Kaum hat Wolf, 
Reuſch und Baumgarten mehr davon, als die bloße Worterflärung. 

Ich finde, daß Spinoza auch vom Selbfimorde mit mir einerley Ge— 

danfen hat. Er fagt: omnis virtus in eo confiftit, ut homo fuum 

elle eonfervare conetur. (Ihnen werde ich wohl nicht zu fagen 

nöthig haben, daß fuum elle, fuam perfectionem, fuam realitatem 

eonfervare, einerley bedeuten.) Da nun Spinoza behauptet, unfre 

Realität gehe nach dem Tode verloren; fo fagt er auch ausdruͤcklich: 

fequilur eos, qui fe interfieiunt, animo elle impotentes, eosque 

a caufis externis fuae naturae repugnantibus prorfus vinci. Faſt 

eben das, woruͤber ich mich in meinen Briefen ziemlich ausgedehnt habe. 

den 13. Auguſt 1757. 

Wie fonnen Sie glauben, mein Tiebfter Leffing, daß ich etwas 

follte übel nehmen koͤnnen *), was mir ungemein viel Vergnügen ge= 

macht hat? nehmlich Ihren Brief über meine Recenfion des Meſſias. 

Mein lehter Brief wird Sie von dem Ungrunde Ihres Argwohns 
fhon überführt haben, und ich fchreibe diefe Zeilen aus Feiner andern 

Urfache, als um es Ihnen nochmals zu wiederholen. — Ihre Fabeln, 

die Ihnen Here Moſes jetzt zurückfchickt, habe ich mit großem Ber: 

gnügen gelefen. Ich bin fogar in Verfuchung gerathen, eine in eben 

dem Geſchmacke zu machen. Hier ift fie. Wenn fie etwas taugt, fo 

fchenfe ich fie Ihnen hiermit erb= und eigenthümlich, auf Erben und 

Erbnehmer; taugt fie nichts, jo gehört fie mir. 

Eine verblühte Roſe fprah: Haben die Menfchen nicht einen 

verderbten Geſchmack? Als ich blühete, Fam jedermann zu mir; und 

jest laufen fie zu meiner Nachbarin, der Nelke, da ich doch reife 

Frucht trage. — Wiſſe, fagte ein Umſtehender, daß wir die Bluͤthe 

der Blumen ſuchen, nicht ihre Frucht. 

Dies iſt fuͤr Euch, reife Schoͤnen von vierzig, die ihr die zwan⸗ 
zigjaͤhrigen beneidet! 

— Leben Sie wohl. Ich bin 

Nicolai. 

*) Dies bezieht ſich auf eine Stelle in einem Briefe Leſſings an Mo— 

fes v. 9. Aug. 1757. [Bd XI, ©. 90.] Yricolai. 
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Berlin, d. 23. Auguft 1757. 
Liebſter Freund, 

Es ift num einmal fchon fo eingeführt, dag Herr Mofes Ihre 

Briefe an mich beantwortet, ich aber Ihre Briefe an Herrn Mofes; 

und fo mag es auch jekt feyn. Herr Mofes bat viel zu thun, und 

ich nichts; denn feit acht Tagen hat mich ein Flußfieber an allem 

verhindert. 

Ihren Brief alfo vom 18ten haben wir beyde mit vielem Vergnuͤ— 

gen gelefen, — wir lefen ja alles, was von Ihnen kommt, mit Ver— 

gnügen, — aber wir haben aus den vielen vortrefflichen Anmerkungen, 

die er enthält, auch viel Nutzen gefchöpft. 

Wegen Gleims Fabeln find wir denn alfo eins. Bey der 10ten 

Fabel find die Verfe: Wenn Friederich zc. freplich nicht die Anwendung; 

aber fie machen ein nicht gang paffendes Gleichnig. Dies könnten Sie 

unmaßgeblich in der Recenfion anzeigen. — Die Recenfion vom Thev- 

frit? dürfen wir die auch noch hoffen? 

Wegen Ihrer Fabeln mag Ihnen Here Moſes ſelbſt antworten. 

Bon dem Erhabenen fagen Sie fo viel Schönes, daß ich nichts fagen 

will; denn ich fagte gewiß etwas Schlechtes. Wenn wir Herrn Mo— 

fes Gedanken davon wieder hier haben, fo wollen wir diefer Materie 

weiter nachdenken. Warum haben Sie ſich aber durch Herren Mofes 

Gedanken abfchreden laffen, ung die Fhrigen ganz mitzutheilen? Wenn 

Sie das thun, fo follen Sie fünftig die hiefigen Papiere nicht fo ge- 

fhwind zu fehen befommen. 

Den Streit von dem Gebrauch der Begriffe der Urfache und Wir- 

fung haben Sie unverbefferlich entfchieden. Ich war fchon vorher auf 
Ihre Gedanken gefommen, daß die Urſache felten fo finnlich feyn 

fonne, als die Wirkung; aber Ihr Sab, daß der Birtuofe nur als— 

dann die Urſache anftatt der Wirkung brauchen kann, wenn diefe nicht 

in feine Sphäre gehört, if gang neu, und entfcheidet alles aus dem 

Grunde. Ich würde doch noch einige Anmerkungen hinzu thun, wenn 

mich mein Slußfieber nicht des fchwächern Grades der Realität erin- 

nerte, worin fich meine Seele befindet. Ihre Anmerkungen hingegen 

fo wohl, als das fchöne Erempel von den Pantomimen müffen Sie 

mir abtreten; denn in der zweyten Nohandlung von den Quellen der 

Künfte, werde ich es vieleicht brauchen. 

Sie find mit Heren Mofes näheren Erklärung von der Declama— 

tion der Miß Sara zufrieden, und Here Mofes nicht; — denn er 

ſchickt Ihnen bierbey eine nähere, oder, wenn ich Regenfvurgifch 
reden follte, eine fchließliche Erflärung. Ich weiß nicht recht, ob 

6” 
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ich bey allen Stellen gang mit ihm eins bin, denn ich habe nicht alles 

durchfehen koͤnnen; aber in Abficht auf die langen Perioden fiimme ich 

ihm gewiß bev. Entfchuldigen Sie fih mit dem Leſen der Trauer- 

fpiele*), fo ift unfer Streit aus; denn wir reden von Declamstion, 

Sch weiß aber nicht, liebſter Leffing, ob es vortheilhaft fey, Trauer— 

fpiele anders, als zur Declamation bequem zu machen, wenn man den 

Vorſatz bat, dem Theater aufzubelfen. Treibt man diefes weiter, fo 

fommen endlich Schaufpiele heraus, welche gar nicht gemacht find, 

um gefpielt zu werden, dergleichen 4. €. der Tod Adams it. A propos 

von diefem haben Sie uns nichts gefchrieben! — 

Daß Herr von Kleift noch in Leipzig ift, freut mich fehr; ich 

hatte ihn mit einem Namensverwandten verwechfelt. Ich bitte mich 

ihm zu empfehlen. Er bat mich vielleicht ganz vergefien. 

Wir hoffen immer noch, dag Berlin von einem feindlichen Be: 

fuche verfchont bleiben wird, und dann bleiben wir hier. Kommen 

Sie nur zu uns. Unſern Streit von der Declamation koͤnnen wir 
ohnedies nur mündlich ausmachen. 

Leben Sie wohl, mein liebfter Leffing, und lieben Sie mid fer- 

ner. Herr Mofes grüßt Sie. Ich bin 

ganz der Ihrige, 

Nicolai. 

Berlin, d. 7. Septemb. 1757. 

Liebſter Leſſing, 

Weil ich am Sonnabend mit Herrn Moſes die Zeit verplaudert 

hatte, ſo ward ſie mir endlich zu kurz, Ihnen auf zwey Schreiben 

zu antworten; ich thue es heute. — Meine Fabel mag immer bey Ih— 

rer Heerde treiben**); fie iſt da beſſer verwahrt, als bey mir. — 

Daß Klopſtocks Bildnig vor das dritte Stüf kommt, ift mir 

ungemein angenehm. Schicken Sie mir, fo bald es feyn kann, einen 

Abdruck; denn ich bin fehr begierig, feine Züge zu fehen. Sch bin 
Ihnen auch für diefe Zterde, die Sie der Bibliothek verfchafft haben, 

ungemein verbunden. Ich bitte Sie, Herrn Gleim im unbekannten 
Namen der Verfaſſer der Bibliothef (denn unbekannt müffen fie feyn) 

) Man fehe Leſſings Brief an Mofes [Bd XII, ©. 94]. Nicolai. 

*) Leffing fchrieb im einem Briefe: Bis ich mehr Fabeln machte, 

jollte die ihm am 13ten Auguft überfendete bey feiner Zeerde treis 
ben. Nicolai. 
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die verbindlichfte Dankfagung für feine Gefäligkeit zu machen.*) Sie 

müffen mie auch fchreiben, ob Klopſtock getroffen fi; denn Sie haben 

ihn in Hamburg gefannt und gefprochen. 

Sie fchreiben: Sie find begierig, den Schritt, den Sie von mir 

erfahren follen, bald zu erfahren; und ich bin ſehr begierig zu wiffen, 

was für einen Schritt Sie wollen, daß ich thun fol! Sie muͤſſen 

eine Stelle in meinem Bricfe falfch ausgelegt haben; denn ich wüßte 

feinen befondern Schritt, den ich thun wollte, am allerwenigfien einen 

poetifchen: dazu babe ich weder Luft noch Herz; ich bin wie jener, der 
— inexperto metuens fe credere caelo 
radit humum pennis — 

Die zweyte Abhandlung von den Quellen der KRünfte werde ich 

freylich nicht allein mit Herrn Mofes, fondern auch, wo möglich, mit 

Ihnen, wohl überlegen; denn ich will mir Zeit dazu laſſen, und fie 

erft zum fünften Stüde fertig machen. Zum vierten Stüf macht 

Here Mofes die Abhandlung vom Erhabenen und Naiven. 
Bey dem Schreiben über die Recenfion des Meffias machen Sie 

nur eine kleine Anmerkung im Namen der DVerfaffer, daß e3 von ei— 

nem Fremden eingefandt wäre, und daß fie es mit Vergnügen befannt 

machten, da fie fehr geneigt wären, Herren Rlopftod alle mögliche Ge— 

rechtigkeit widerfahren zu laffen. Diefe Anmerkung iſt deswegen noͤ— 

thig, weil etwa jemand glauben koͤnnte, dag Schreiben ware von dem 

erfaffer der Necenfion felbft, und aus Mißverſtand eine Art von 

Spott darunter fuhte. — Sagen Sie Ihre Meynung frey heraus. 

Nur bey der Stelle: feyert zc., erinnern Sie fich, daß Sie die Phyllis 

nicht befommen; denn es ift bey Ihrer ungezwungenen Auslegung 

immer noch Feine natürliche Conftruction da. 

Ich bin Ihnen für alle die Bemühungen, die Sie bey der Bi: 

bliothet übernehmen, unendlich verbunden, insbefondere aber wegen 

der unangenehmen Bemühung mit der Gorrectur. Ich bin vollfom- 

men überzeugt, daß wenn Sie nicht da wären, es noch weit ärger 
feyn würde. Die fo häufig vorfommenden Drucdfehler find Ihnen 

gar nicht zugufchreiben, fondern der Unachtſamkeit des Gorrectorg; es 

find ſehr viel Fleine Fehler da, die bloß davon herkommen, und von 

meinem Manufeript gewiß nicht herrühren. 3. €. Bruter, Mildon, 

unglümpflich, und mehr d, gl. zeigen, daß der Corrector das Ma— 
nufeript nicht immer bey der Hand hat. 3. E. ©, 405. Sieges und 

Leſſing hatte das Bild aus Hrn. Gleims Sammlung von Bilöniffen, 

für die Bibl. erhalten. Yicolai. 
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Siegeslied muß es das zweyte Trinflied heißen. ©. 404. Here Rode 

anftatt Zeinr. Rode. Ich wende nlle mögliche Sorgfalt auf das 

Manufeript, und wie beyden lefen alle Stüde zwey bis dreymahl 

durch. Der Corrector muß fich alfo nur genau nach dem Manuferipte 

richten. Es find dod in dem erfien Stüde folche grobe Drudfehler 

nicht gewefen. Here Dyk muß ihm nur eine Strafpredigt halten. 

Ihre Zufähe find mir bevde ungemein angenehm gewefen. Bon 

beyden Liedern fagt man hier, dag Gleim der Berfaffer fen. Sch babe 
wegen derfelben fchon einen lächerlichen Streit gehabt. Lieberfühn, 

der jebt Feldprediger bey dem Prinz Heinrichfchen Regiment geworden, 

ift Berfaffer der biefigen Kriegslieder*), (von denen ich eben fo urtheile 

wie Sie), und iſt über den Vorzug, den man jenen gegeben hat, ent= 

feslich ungehalten geworden. Er bat ein langes Billet an mich ge= 

fchrieben, weil er mich für den Verfaſſer hält, und beflaat fich ent— 

feslih, dag ich ihn, einen Prediger, unter einen Brenadier 

berab gefioßen hätte, wodurch ich unfehlbar feiner Beförderung hätte 

fpotten wollen; und Gott weiß, was er noch für närrifches Zeug her— 

ſchwatzt. Sch habe ihm geantwortet: Ich bedauerte es, der poetifchen 

Subordination wegen, daß fich der ungenannte Dichter nur den Cha— 

racter eines Grenadiers, und nicht den Character eines Generals ge= 

geben hätte, den er als Dichter fo wohl verdiente; alsdann hätte fich 

der Herr Dfficier nicht zu beklagen. Sch habe ihm fonft ziemlich die 
Wahrheit gefagt. 

Leben Sie wohl, mein Tiebfter Leffing, und lieben Sie mich fer= 

ner. Sch bin | 

Nicolai. 

Liebſter Freund! 

Ich habe Ihren Brief erhalten. Sogleich auf einmal kann ich 

vorjetzt die 60 Thlr. nicht ſchicken. Aber ich kann Ihnen jetzt, ohne 

die geringſte Beſchwerlichkeit, 30 Thlr., und irgend in 4 Wochen noch 

*) Lieberfühn hatte in Berlin bey Winter: zwey Kriegslieder von 
einem preufßifchen Officier mit Mufif drucken laffen, die ich im der 
Bibl. d. ſch. Wiſſenſch. S. 404, kurz anzeigte. Leſſing befam von Gleim 

zwey von deffen damals noch ungedrudten Ariegsliedern eines preußi- 

ſchen Grenadiers, und ließ fie noch im dafjelbe Stück ©. 426. mit der 
richtigen Bemerkung abdrucen, daß die Kriegslieder diefes gemeinen Solda— 

ten beffer wären, als die des Dfficiers. Nicolai. 
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30 Thle. ſchicken, wenn es Ihnen fo gefält. Ich würde auch heute 

‚das Geld mitgeſchickt haben, wenn man nicht feit geflern den Weg 

von bier nach Leipzig für unficher hielt. Seyn Sie alfo fo gütig, 

alda durch jemanden 30 Thlr. auf mid) affigniren zu laſſen, entweder 

an Hrn. Voß, oder fonft einen Kaufmann alhier: Ich zahle contant; 

mit den übrigen 30 Thlr. müßte es alsdenn noch einige Wochen An- 
fand haben. Sie fehen, daß ich Fein Bedenken trage, Ihnen dasies 

nige abzufchlagen, was mir befchwerlich fallt. 

Herr Nikolai freut fi ungemein über den fchönen Zufag zur 

Bibliothek. Die beyden Lieder find gewiß Meifterfiüde, und fommen 

den befannten Kriegsliedern in dem Zufchauer bey. Er wird mit Naͤch— 

ſtem Manufeript zum 3ten Stüde einſchicken: zwar nicht alles auf 

einmal, weil ihn jetzt die Arbeit ein wenig übereilt; Fünftig aber fol 

es allezeit gefchehen, wie er jetzt verfichert. 

Wegen der Stele im Spinoga muß id) mich fchlecht erklärt ha— 

ben. Ich habe fchlechterdings die Erklärung des Spinoza von tilillatio 

angenommen. Nehmlich, fie fey affectio non ingrala unius parlis 

corporis prae reliquis, und befümmere mich gar nicht um den Vers 
ffand, den man diefem Worte in den Wörterbüchern beylegt. Da aber 

Spinoza in der Stelle, die ich Ihnen angeführt, beweifet, daß diefe 

titillatio einen exceflum habe, und unangenehm werden Ffann; fo muß 

auch ein Grad der titillatio möglich feyn, der zwar noch angenchm 

ift, dabey aber zu beforgen flieht, man möchte die Graͤnzen überfchrei= 

ten, und eine unangenehme Empfindung zumege bringen. In diefem 

Zuftande entfieht das mechanifche Lachen, und alsdenn nennen wir es 

im Deutfchen Kibeln. Denn daß das Rikeln eine affeetio unius 

partis corporis prae reliquis fey, iſt wohl gar nicht zu zweifeln, 

und woher das Lachen entfiche, laßt fich jet nach Ihrer Erklärung 

fehr deutlich einfehen. 

Ich erwarte über die Gedanken von den diuellen ze. noch einige 

Anmerkungen, zum Behufe des Hrn. Nikolai, der eine zwote Abhand- 

lung von diefer Materie fchreiben will. Ich erwarte auch unfehlbar 

eine Affignation über die 30 Thlr., und bin 

| Ihr 
Berlin, wahrer Freund 

den 43. Sept. 1757. Mofes. 
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Liebfier Freund! 

Herr Voß bat die Affignation präfentirt. Ich verſprach ihm, 

folche binnen 14 Tagen gewiß zu bezahlen, welches Berfprechen ich 

auch unfehlbar halten werde. 

Das Trauerfpiel, der Renegat, ift angefommen, und der Co— 
drus auch. Mich dünft, als ich ihn gelefen habe, einige nicht fchlechte 

Situationen darinn gefunden zu haben. Das Ganze ift freplich elend. 

Es würde eine Zierde für die Bibliothek ſeyn, wenn Sie einen beffern 

lan zum Codrus machen wollten. Jedoch, was haben Sie nicht 

fchon für die Bibliothek verfprodhen, und nicht gehalten? Wo find 

Gleims Fabeln? wo die Idyllen des Theofrits? — ich wollte fagen, 

Lieberkuͤhns? wo iſt der Brief über Hrn. Nicolais Beurtheilung des 

Meffias? Mein Rath wäre, Herr Nicolai fchicfte zum vierten Stüde 

nicht mehr Manufeript, als zu zehn Bogen ungefähr. Ich weiß «8 

fhon, daß Sie nicht cher arbeiten, als wenn der Druderiunge in 

der Stube fit, und darauf wartet; wir wollen Ihnen alfo diefen 

über den Hals fchicken. 

Bey dem unvermutheten Befuche der Deftreicher war uns freplic) 

Anfangs nicht wohl zu Muthe. Ich hielt zwar ziemliche Contenance, 

indefjen bin ich doch feit der Zeit zu allem ernfthaften Studiren un— 

gefchickt gewefen. So fehr zerfireuen uns die widerfprechenden Nach— 

richten, die ündlich einlaufen, und nunmehr uns wirklich zu interef- 

firen anfangen. Wenn diefe Umſtaͤnde noch ein halbes Fahr anhalten, 

{9 fomme ich gang aus dem Bleife. 

Es iſt eine elende Sache mit den Proceffen! Erfordertd denn fo 

viel Kopfbrechens, auszumachen, ob Sie Geld haben follen, oder nicht? 

oder haben die Mechtögelehrten fo langfame Köpfe? Gewiß, ich hätte 

unterdeffen vielleicht quadraturam circuli finden wollen, ehe die Leute 

allda erörtern, ob man fein Verſprechen halten müfje, oder nicht. 

Machen Sie, mein lieber Leffing, daß Sie bald zu uns Fommen. 

Ich dachte, Sie Fonnten bier immer zu leben finden. Verſchaffen 

Sie aber zum Beften der Bibliothek einen zweyten Leffing, der nach 

Ihrer Abreife die Reviſion beforge; denn fonft dürfte es manchmal 

ziemlich unordentlicy gehen. 

Den Augenblik Fommt Here Nicolat mit feinem Briefe. Sch 

ſehe, er bittet Sie recht feyerlichh um die Paar Stüde zur Bibliothek, 

die Sie verfprochen. Diefes fcheint mir ziemlich poffterlih! Fch ver 

fihre Sie, wenn Sie Ihr Wort nicht halten; fo wird Herr Winkler 

auch das feine nicht zu halten gezwungen werden. Ich denke, er hat 
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fo viel Recht, fein Wort zurück zu nehmen, als Sie. Daß jenes ge— 

gebne Wort Geldfachen betrifft, iſt eine große Kleinigkeit, die zu dev 

Sache nichts thut. Machen Sie alfo immer, was Sie uns zugefagt 

haben, und zwar vor Ihrer Abreife noch; denn bier möchten Sie 

nicht fo bald in Ordnung ſeyn, um nach Bequemlichkeit arbeiten 

zu koͤnnen. 

Ueber Ihren Ausdrud: da Ihnen Klopftods Adam fo wenig 

gefallen, habe ich mic) ziemlich gewundert. Hat er Ihnen denn ge= 

fallen? Gefallen Ihnen denn feine geiftlichen Lieder? — Wenn diefes 

ift, wie ich doch unmöglic) glaube, warum haben Sie nicht meine 

Recenfion vom Adam fo gut caffirt, als die vom Devil to pay? 
Sc fende Ihnen nächfiens meine Gedanken vom Erhabnen zur 

Beurtheilung zu. Sie follen in das Ate Stud fommen, und ich muß 

Ihr Urtheil erft darüber vernehmen, ehe ich fie zum Drucke befördern 
lafie. Für diefesmal leſen Sie meinen Brief an Hrn. Prof. Baum: 

garten, und feine Antwort, und fchreiben Sie mir mit nächiter Poft, 

wie Ihnen lebtere gefallen, und was Sie insbefondre zu dem often 

Kapitel der Sprüche Salomonis fagen? 
Leben Sie wohl, und lieben Sie mid) beftändieg. 

Berlin, 

den 25. Oft. 1757. Mofes. 

Llebfier Freund! 

Unſre Urtheile über das Betragen des Hrn. Prof. Baumgarteng 

flimmen völlig überein. Die letzte Frage kann unmöglich Verftellung 

feyn. Sie muß aus dem Herzen gefloffen feyn, und das Herz dieſes 

Mannes fcheint mit feinem Verſtande in Feiner genauen Verbindung 

zu fichen. Sch werde die Frage wiederholen, die ich, wo ich nicht 

irre, ſchon vor einiger Zeit an Sie gethban. (Welche Wiſſenſchaft 

lehrt uns die Vorurtheile beftreiten?) Und wenn e3 wahr ift, 

dag der Menſch zwo Seelen hat; fo würde ich meine Frage folgen: 
dergefialt ausdrücken: Wir haben fehr viele Wilfenfchaften für die 

Seele des Verſtandes; welche Wiffenfchaft aber ift für die Seele des 

Herzens? — Jedoch, auch der tieffinnige Brief des Hrn. Prof. hat 

mir nicht fonderlich gefallen. Was er darinn fagt, paßt gar nicht 

auf die Fragen, die ich gethan habe, und er fcheint mir nur durch 

Winfelzüge entwifchen zu wollen. Schicken Sie mir doch den Brief 

bald wieder, ich muß dem Manne antworten. Was die Demüthigung 

betrifft, da haben Sie Unrecht. Ich Habe nichts weniger; als ge 

ichmeichelt. Wie ichs fchrieb, fo floß es mir aus dem Herzen. 
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Sie haben Recht, mein Tiebiter Freund! Wie es fcheint, fo würde 

ich die Frage nicht gethan haben, wer Sie zu Leipzig zurüchalte, 

wenn ich den Verfaſſer des Frühlings verfönlich Fennte. Sch habe, 

ohne diefen Mann zu Eennen, eine wahre Hochachtung für feine Ta— 

lente fowohl, als für feine Sitten, nach der Befchreibung, die feine 

Freunde von denfelben machen. Die Seelen diefes Mannes fcheinen 

in ziemlicher Correfponderz mit einander zu fichen. 

Mit dem Tode Adams veriiehe ich Sie noch nicht recht. Erklaͤ— 

ven Sie fich alſo deutlicher, wenn Sie befjer verfianden feyn wollen, 

als Klopſtock. 

Da Sie Trauerfpiele im Kopfe fertig haben, das haben wir 

fchon lange gewußt. Aber mit Ihnen iſt es num wieder eine andre 

Plage. Bey andern Scriftiiehern firömen die Gedanfen aus dem 

Kopfe auf das Papier, ohne in das Herz hinüber zu geben, und bey 

Ihnen iſt gerade das Gegentheil. Ihre Gedanken finden den Weg 

nach der Hand ziemlich ſpaͤt. 

Eben jetzt erhalte ih Hrn. Nicolai's Schreiben zum Einfchlagen. 

Er will durchaus, ich fol Ihnen die Verſe ſchicken, die ich neulich 

aus Verdruß über verfchiedne Widerwärtigkeiten gemacht babe. Es 

ſey alfo! — Hebrigens kann Here Nicolai verfichert ſeyn, daß ich die 

fchönen Wiffenfchaften nächftens abdanfe. Aber erſt will ich einen 

Brief machen, in welchem ich meine Gedanken von den fchönen Wiſſen— 

jchaften ganz frey herausfagen werde. Sch verwerfe fie nicht alle, aber 

ich will für mich eine Wahl anfielen. — Jedoch hiervon ein andermal. 

Leben Sie wohl, und laffen Sie uns bald von demienigen etwas 

ſehen, das Sie im Kopfe fertig haben. Das Trauerfpiel ift gewiß 

eine Branche von den fchönen Wiffenfchaften, die mir vorzüglich ge— 

faͤllt. Sch bin 

Ihr 
Berlin, wahrer Freund 

den — Nov. 1757. Mofes. 

Geliebter Freund! 

Ich kann nicht umhin, Ihnen eine Neuigkeit mitzutheilen, die Ih— 

nen ihrer Seltenheit halber vielleicht nicht unangenehm ſeyn wird. 

Sch will nunmehr für nichts in der Welt mehr fchwören, da es fchon 

fo weit gefommen, daß ich eine Predigt fchreibe, und einen König 

lobe. Ich habe aud) einige hebräifche Danklieder ins Deutfche über: 

ſetzt, und fie find gedrudt. Sie fcheinen mir aber nicht wichtig ges 
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nug, fie Ihnen zu ſchicken. Sie haben zwar den Leuten allhier gefal= 

len; allein wie viel Leute haben hier Gefchmad? 

Was Sie von diefer Predigt denken, brauchen Sie gar nicht zu 

fchreiven. Ich kann mirs fo ungefähr fchon vorfielen. Um deſto nö= 

thiger aber wird es fepn, mir Ihre Gedanken von meinem Briefwech— 

fel mit Hrn. Prof. Baumgarten etwas deutlich zu erklären, auch mir 

mit nächfter Port feinen und meinen Brief zurüd zu ſchicken. Sch kann, 

ohne unhöflich zu feyn, meine Antwort nicht länger auffchieben, und 

habe aus Unvorfichtigkeit eine Abfchrift davon zu nehmen vergefen. 

Wiſſen Sie auch wohl, mein lieber Leffing, daß der Winter bald 

zu Ende eilet, und daß Sie uns verfprochen, noch diefen Winter bey 

ung zu feyn? Wir haben viel, ſehr viel mit einander mündlich aus— 

zureden, und wer weiß, wie viel unverdaute Gedanken ich noch in die 
Bibliothek einrücen laffe, wenn ich nicht bald Gelegenheit habe, fie 

mit Ihnen zu überlegen. Herr Nicolai will auch die zwote Abhand— 

lung von dem Wefen der fchönen Künfte fchreiben, und wenn Sie 

nicht unfer Schiedsrichter feyn werden; fo kommen wir fchwerlich zu— 

fammen. Kommen Sie alfo gefchwinde zu uns! Hören Sie? Ich bin 

Ihr 
Berlin, beſtaͤndiger Freund 

den 25. Nov. 1757. Moies. 

Halberfiadt, den 1. Februar 1758. 

Fürchten Sie fich denn gar nicht vor dem Zorne des Grenadiers, 

mein liebſter Leffing? Ungerächt läßt er fich nicht beleidigen; er ift in 

feiner Freundfchaft fo feurig, als im Haß feiner Feinde, und Kann es 

nicht ausfichn, daß man ihn vergißt. Wollen Sie nidyt Krieg mit 

ibm haben, fo fchreiben Sie ihm bald. Sie find ihm anf zwölf Briefe 

die Antwort fchuldig, und Ihr Urtheil über halb fo viel Siegeslieder! 

Er hat es für Ernfi genommen, daß Sie eine Sammlung derfelben 

machen wollen, und ſchickt Ihnen hierbey noch ein Lied, das in der 

Drdnung das erfle wird feyn müffen. Auch hat er in das GSiegeslied 

nach der Schlacht bey Roßbach noch den Eöllner und Münftermann 

gebracht, weil er von einem Paderborner hörte, daß die Cöllner und 

Münftermänner in diefem Lobgefange fich ungern nicht gefunden hät= 

ten. Er meint alfo, daß nad) der Strophe: Und als er hinter fid) 

den Tod ze. folgende für den Münftermann :; 

Dem Münftermann, der Friechend ſchlich 

In dicker Finſterniß, 
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Boll Furcht und Hunger ritterlich 

In Pumpernickel biß! 

und nach der Strophe: dem Wuͤrtemberger, der ſein Pferd ꝛc. 

Dem Cöllner, welcher rothes Blut 

Verglich mit weißem Wein, 

Und ſprach: Wie gut wär' es, wie gut, 

Bey meiner Braut am Rhein! 

für den Coͤllner eingefchaltet werden koͤnnen. 

Herr von Bleiſt bat. mir gemeldet, der Verleger des Roßbachi— 

fchen Siegesliedes wolle die andern auch erft befonders druden laſſen. 

Der Brenadier, glaub’ ich, würde nicht dawider feyn; aber es wäre 

doch auch nicht übel, wenn feine Waffenbrüder die Lieder in den Win— 

terquartieren fingen und zum Fünftigen Feldzuge wider Deutfchlands 

Heuſchrecken ſich anfeuern koͤnnten. 

Nehmen Sie's nicht uͤbel, liebſter Freund, daß ich Ihnen ſo ge— 

ſchwind ſchreibe. Wir haben wieder großen Kriegeslaͤrm bey uns; je— 

doch nicht einen fo ſchrecklichen, wie der vom 11. bis 16.: denn es 

machen ihn Feine Feinde, fondern Freunde; Preußen rüden ein. &s 

fcheint, als wenn der Rächer Friedrich ein Gewitter über den Köpfen 

der Feinde zufammenzteht. Ich umarme Sie, und meinen theuren 

Freund, den ich nicht nennen darf, und bin befländig :c. 

Gleim. 

Liebſter Freund! 

Ich habe Ihnen ſeit einiger Zeit nicht geſchrieben, weil ich ſeit 

einiger Zeit nicht gedacht habe. Es muͤſſen Freunde von einer ganz 

andern Natur ſeyn, die ſich blos mit Verſicherungen von ihrer Freund— 

ſchaft unterhalten fünnen. Und ich hätte Ihnen wahrlich nichts an— 

ders fchreiben Fönnen, weil ich mich bey der ungefunden Luft, welche 

wir zeither allhier athmen, vor allem Nachdenken huͤte. Mein Ber: 

fiand fpielt indeifen einige Farcen. Sch lefe die hochberühmten Elfais 

des Abbe Trublet; der Mann gefällt, ob er gleich wenig unterrichtet. 

Seine Penfees fur le bonheur, fur le plaifir und [ur les delirs, 

verdienen gelefen zu werden. Die Franzofen find in neuern Zeiten die 
beftien Beobachter der menfchlichen Sitten. Sie fchildern die Charak- 

tere der Menfchen, und wiffen manchmal verborgne Neigungen und 

Zalten des menfchlihen Herzens zu entdeden, die dem gründlichiten 

Weltweifen entwifchen. Sie müffen ſich aber in ihren Schranken hal- 
ten. Sobald fie folche verlaffen, und mehr als Beobachter, Weltweife 

werden wollen; fo follte man ihnen das Handwerk legen. Sch halte 
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dafür, es giebt in der Sittenlehre ein Feld, das noch gar nicht ange: 

baut iſt. Diefes ift die Theorie der Charaktere. Die gemeinen Sit— 

tenlehren enthalten blos die Beweife, wie fich die Menfchen nach den 

Borfchriften der Vernunft verhalten follten, wenn es ihnen gegeben 

wäre, diefe VBorfchriften in allem zu befolgen. Sollte es aber nicht 

möglich feyn, aus den Beobachtungen der Gefchichtfchreiber, der MWelt- 

weifen und der theatralifchen Dichter, eine allgemeine Theorie zu ver: 

fertigen, in welcher man zeigte, was aus einem jeden gegebnen Cha= 

rafter in diefem oder jenem Falle fließen würde? Theophraft, Bruyere, 

Montagne, der Zufchauer, und gewiſſermaßen Rochefaucault unter den 

MWeltweifen, Tacitus, Salluft, Voltaire und andre unter den Gefchicht- 

fchreibern haben Materialien gefammlet. Die guten theatralifchen Dich- 

ter müffen einen Vorrath davon gehabt haben; denn fie haben in be— 

fondern Fäalen ihre Charaftere nad) der Natur entworfen. Es muf 

alfo gewiſſe allgemeine Wahrheiten, ein gewiſſes Syſtem geben, wor- 

auf fich alle diefe Beobachtungen gründen. Sollte es fich nicht der 

Mühe verlohnen, daffelbe zu fuchen? 

Die Schönpeitslinie habe ich im Blondel vergebens gefucht. Der 

Mann beftiimmet die Gnttung der Linie, nach welcher die Säulen ver- 

jüngt werden müßten. Allein die Grade der Krümmung eben diefer 

Linie hat er nicht fefigefeßt, welche bey einer und eben derfelben Ae— 

quation unendlich verfchieden feyn fünnen. Seine Erfindung ift dem 

Baumeifter nüblicher, als dem Weltweifen; denn diefer fucht eigentlich 
die Curvatur der Schönheitslinie. 

Dem Prof. Baumgarten babe ich geantwortet, und nach Ihrem 

Befehl, feiner wunderbaren Frage gar nicht erwähnt. Ob er mir wie- 
der antworten wird? — 

Leben Sie wohl! 

Berlin, 

den 17. Gebr. 1758. Mofes. 

N. ©. Wenn Sie auf den Sommer gewiß zu uns kommen; fo 

wollte ich zum voraus einen Garten für uns miethen. Sie müffen 

mir aber verfprechen, ihn fleißiger zu befuchen, als Sie den Iebten 

befucht haben. 

Ich habe eine Bitte an Sie, Tiebfter Freund! Der Muſikus Kirn— 

berger, den Sie auch Fennen folten, und der nach feiner Geſchicklich— 

feit in der Muſik ein befres Schickſal verdient, hat mir aufgetragen, 

durch Ihre Vermittelung, den Hrn. Breitfopf zu bewegen, einige von 

feinen Sachen drucden zu laffen. Hier folgt das Verzeichniß davon. 
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Der Verleger kann davon auslefen, was ihm gefällt, und allenfalls 

ein oder zwey Stücke zum Anfehn befommen. Es find recht fchöne 

Sachen. Er verlangt 12 Eremplare für feine Freunde, und überläßt 

es im Mebrigen der Generofite des Verlegers. Wenn auch nur vorerft 

eine Symphonie zur Probe gedruckt wird. Ich verfpreche mir diefe 

Sefäligkeit von Ihnen, liebſter Leffing, und verfpredhe, Sie nicht 

wieder mit dergleichen Commiffionen zu befchweren. Ich Fonnte es ihm 

nicht abfchlagen. *) 

*) Mofes hatte alle Theile der Mathematik gründlich ftudirt, und auch 

die mathematische Mufif in 2. Eulers großen Werfe. Dadurch fam er auf 

den Gedanken, fich auch einige Kenntniß von der praftifchen Mufif erwer- 

ben zu wollen. Er ließ fich im Jahr 1756 von dem Mufifer Kirnberger 

Unterricht im Klavierfpielen geben. Kirnberger dünfte fich ein philofophifcher 

Mufifer zu ſeyn. Er hatte auch mirflich über feine Kunft mehr nachge: 

dacht ale andere Mufifer. Indeſſen hatte er doch von vielen Dingen nicht 
deutliche, noch weniger philofophifch richtige Vegriffe. Da er gar feine Schul: 

ftudien befaß und wenig gelefen hatte, fo fehlten ihm manche nöthige Kennt- 
niffe, die er fich durch Umgang mit Gelehrten erſt mit vieler Mühe erwer— 

ben mußte; daher fonnte er zumeilen ziemlich gemeine Dinge nicht deutlich aus 

einander feßen. Gelehrte, welche ſich mit ihm darüber verftändigen wollten, 

mußten feinen Sinn errathenz daher auch Sulger, der von der Mufif gar 

nichts  verftand, und Kirnbergern nachher bey feinem Wörterbuche brauchte, 

in ein Paar mufifalifchen Artifen (in der erften Ausgabe) ganz faljch ges 

rathen hat. Kirnberger unterhielt ſich mit Mofes über den pbilofophifchen 

Theil der Muſik. Moſes glaubte ihn zu verfichen, weil fein eigner Scharf: 

finn Kirnbergers Undeutlichfeit erfeßte, und KR. hingegen verficherte, daß Mo— 

ſes alles Muſikaliſche trefflich falle. Im Anfange der Unterweifung wollte 

K. feinem Schüler Mofes die verfchiedenen Taftarten erflären. Ueber den 

Unterfchied von 3 und $ Takt, konnten fie fich nicht verftändigen. Mofes 

fragte: „Wie es zugebe, daß 3 nicht & machen follten?” K. fagte: „weil der 

„eme ein Tripeltaft und der andere ein gerader Takt iſt.“ Aber 

warum? und wie geht das zu? fragte Mofes weiter. Kirnberger fette fich 

ans Klavier, fpielte ihn Z und $ gegen einander vor, und fagte belehrend: 

„Nicht wahr, nun hören Sie doch, daß das erfiere Tripeltaft iſt?“ — 

„Nein! fagte Mofes, ‚‚ich kann feinen Unterfchied. hören.“ Kirnberger fpielte 

beide Taftarten wohl auf fechferlep Art; es blieb aber mit dem Schüler wie 

vorher. Endlich fagte KR. ungeduldig: „Ich kann nicht begreifen, wie Sie 

„ein Mathematifer ſeyn und nicht 3 abmeffen fonnen, daß es ein Tripel: 

„taft iſt?“ Mofes fagte lüchelnd: „Als Mathematifer Fenne ich Feine 2, die 

‚„micht = 8 wären; aber da dieß in der Mufif unterfchieden ſeyn foll, fo 

„fange ich an zu glauben, daß ich Fein mufifalifches Ohr habe, um den Un— 

‚terfchied zu empfinden.” Der Unterricht endigte fih in em Paar Mona: 
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In der Necenfion vom Lichtmehr belieben Sie zu ändern, was 

Ihnen nicht gefält. Sch bin Fein guter Beurtheiler von Fabeln, 

und hätte diefe Arbeit auch nicht übernommen, wenn mich nicht Herr 

Nicolai darum erfucht hätte. Sie machen doch im diefem Stücfe die 

Recenfion von Gleims Fabeln? 

Liebfter Freund! 

Ein guter Buchhalter ift ein feltnes Geſchoͤpf. Er verdient die 

größte Belohnung; denn er muß Verſtand, Wik und Empfindung ab— 

legen, und ein Kloß werden, um richtig Buch zu führen. Verdient 

ein folches Opfer zum Beften der Finanzen nicht die größte Belohnung? 

Wie ich heute auf diefen Einfall Fomme, fragen Sie? Sie fün- 

nen es wohl unmöglich errathen, daß mir des Hrn. von Kleift neue 

Gedichte dazu Anlaß gegeben. Ich ließ fie mir des Morgens um 8 

Uhr kommen. Sch wollte unferm lieben Nicolai eine unvermuthete 

Freude damit machen, und fie mit ihm durchlefen. Alein ich ward 

verhindert — die ungeflümen Leute! Was bringt Er, mein Freund? 

und Sie Gevattern? und Er, Geſelle? Laſſen Sie mich heute, ich 

kann nicht. „Sie haben ja nicht irgend Feyertage?“ — Das wohl 

eigentlich nicht, aber ich bin Frank. Es verfchlägt Ihnen ja nichts. 

Kommen Sie morgen wieder. — Diefe Leute waren gefällig, allein 
mein Principal war es nicht. Ich befam Arbeit bis genen Mittag. 

Ich las indeffen unter der Arbeit hier und da ein Fleckchen, und da 

merfte ich es, wie fchwer es iſt, Empfindung zu haben, und ein Buch— 

halter zu ſeyn. Ich fing an, in Handlungsfachen fchon zu denfen, 

und machte in meine Bücher eine von den Schönheiten, die man von 

einer Ode zu rühmen pflegt. Ich verwünfchte meinen Stand, fchickte 

die Gedichte unferm Esquire, der von feinen Geldern lebt,*) ba, nicht 

ohne Neid! und ward verdrießlich. Die Idyllen find allerlichit, und 

tenz doc) trug Mofes Eine Menuet davon, die er ziemlich langfam auf dem 
Klaviere fpielen Iernte. „Es iſt jonderbar, fagte er lächelnd; ich kann den 

„Zriveltaft fpielen, aber nicht hören!” Nicolai. 

*) Dieß geht auf mich. Als mein Altefter Bruder die Buchhandlung 
übernommen hatte, zog ich mich zurück, und lebte fehr frugal von einem 
nur mäßigen Einkommen, um fleißig zu ſtudiren. Diefes ruhige Leben währte 

anderthalb Jahr. Ich wohnte ganz in der Nachbarfchaft von Moſes in eis 

nem Haufe, das wir unfer Zaus zu nennen pflegten. Es hatten darin 

nach einander Namler, Mylius, Leffing, und ich gewohnt; zuletzt faufte es 

Mofes, und bewohnte es bis an fein Ende. Nicolai. 
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das Lied eines Lapplaͤnders recht fehr artig. So viel habe ich gelefen. 

Bon dem Trauerfpiele will ich noch nicht urtheilen. Indeſſen verwun- 

dere ich mich nun gar nicht mehr, daß Sie fich fo lange zu Leipzig 

aufhalten. Ich will nicht eher hoffen, Sie bier zu fehen, bis der Herr 

von Kleift ausmarfchiren wird. 

Ueber Ihren Engländer verwundere ich mich gar nicht. Er fcheint 

die innerlichen Sinne des Hutchefon zu begünftigen. Ueberhaupt phi— 

Iofophiren die Engländer nur bis auf einen gewiffen Punkt, bey wel: 

chem fie fiehen bleiben. Sie fcheinen zu fiolz zu feyn, die Deutfchen 

zu leſen, und zu bequem, felbft in das Innere der Seele zu dringen. 

Die Frangofen philofophiren mit dem Witze, die Engländer mit der 

Empfindung, und nur die Deutfchen haben Faltes Blut genug, mit 

dem Berftande zu philofophiren. Sie haben vermuthlid, die vermifche 

ten Schriften des David Hume gelefen? Sch Fann feinetwegen von 

meiner algemeinen Regel Feine Ausnahme machen. Nur Locke, Klark 

und etwa Shaftesbury find in meinen Augen wahre Weltweifen. Die 

Einthellung der Leidenfchaften in felbfterhaltende und gefelfchaftliche ift 

zu vertheidigen. Wir ergöken ung fo wohl an den Vollkommenheiten 

anderer Dinge, als an unferer eignen. Es ift zwar nicht zu leugnen, daß 

die Erkenntniß der erfiern die letzte befärdere, und vieleicht uns nur 

aus diefem Grunde angenehm fey; ja, ich bin deswegen mit dem Be— 

weife von Wolf gar nicht zufrieden, daß er den Grund unfrer Pflich- 

ten gegen andere blos darinn fucht, dag wir ung außer dent gefell- 

fchaftlichen Leben nicht vollfommen machen fünnen, denn hieraus laf- 

fen fich die gefellfchaftiichen Neigungen und der dunkle Trieb, andere 

mit Vergnügen volfommner zu fehen, gar nicht erklären. Indeſſen 

hat die berührte Eintheilung ihren guten Grund, in fo weit uns die 

anfchauende Erkenntniß einer Vollkommenheit entweder unmittelbar, 

oder mittelbar vollkommner macht. Aus jener entfpringen die Pflich- 

ten gegen uns felbft, und wenn die Begierde heftig wird, die Leiden- 

fchaften, welche, mit Ihrem Scriftfieller zu reden, auf unfre Selbft: 

erhaltung abzielen. Aus diefer hingegen die Prlichten gegen Gott und 

unfre Nebenmenſchen. Wird die Begierde heftiger, fo entfpringen die 

Leidenfchaften des Wohlwollens, welche nur alsdann gefellfchaftliche 

Neigungen genannt werden koͤnnen, wenn ihr Gegenftand nicht Gott, 

fondern unfre Nebenmenſchen find. Sie find alle Quellen der Schön- 

heit, in fo weit alle diefe Vollkommenheiten finnlich erfannt werden 

fonnen. Sie find auch. ale Duchen des Erhabnen, allein mit eini- 

gem Unterſchiede. Die Leidenfchaften, weldye auf unfre Erhaltung ab- 

zielen, fcheinen nur des Erhabnen von der zwoten Gattung (ich be 
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ziehe mich auf meine Gedanken vom Erhabnen in dem letzten Stüde) 
fähig zu fen. Man bewundert feinen Menfchen, der fich vor Schmerz 

und Gefahr ſcheuet; aber man bewundert ihn, wenn er fie zum Be— 

fien feiner Nebenmenfchen nicht achtet. Daher entfpringt das Erhabne 
von der erſten Gattung, wie ich glaube, mehrentheils aus den gefell- 
fchaftlichen Keidenfchaften. Das von der zwoten Gattung hingegen fin- 

det bey allen Arten von Bolfommenheit Statt. Sie fehen, dag ich 

beynahe das Begentheil von Ihrem Engländer behaupte. Vielleicht 

weil ich feine Gedanken nicht recht begriffen, weil mir noch unbefannt 

ift, was er unter ſchön und erhaben verfiche. In diefem Falle for- 

dere ich meinen Zug zurüd. 

Warum rechnet Ihr Schriftfieler aber blos Schmerz und Be: 

fahr für die Gegenftände der Selbfierhaltung? Warum nicht auch 

die Unvolfommenheiten des Geiftes, als Unwiſſenheit, Reue, Einför: 

migfeit der Befchäftigungen u. f. w.? 

Ihr Plan zum Codrus gefällt mir ungleich befjer, als der gefrönte. 

Der Ihrige if einfältig und zufammenhängend, und der Charakter 

des Priefters it vieler einzelnen Schönheiten fähig. Allein von welcher 

Art fol das Intereſſe in Ihrem Stüde feyn? Mitleiden erregen Sie 

nicht; Schreden und Furcht auch nicht fonderlich; alfo Bewunderung. 
Diefe Leidenfchaft aber wird nach Ihrer Anlage dadurch gefchwächt, 

dag wir gleich beym erfien Anfange von dem feften Vorſatze des Co— 

‚drus, für das Vaterland zu fierben, und von der Unmöglichkeit, das 

Baterland auf eine andere Art zu retten, völlig überzeugt find. Hier 

ift feine andere Erwartung, Feine Ungewißheit, als diefe: wie wird 

Codrus zu feinem Zwecke gelangen? Unfre Bewunderung hat er bereits 

weg. Sie haben in einem Ihrer Briefe mehr als zu gründlich be- 

wiefen, dag diefe Leidenfchaft plößlich entfieht, und von Feiner langen 

Dauer if. Wir vereinigen nunmehr unſre Wünfche mit dem Helden, 

und find zufrieden, daß fie zulekt ihre Erfüllung erreichen, ohne fein 

Schidfal zu beklagen, oder uns fonderlich darüber zu freuen. Beym 

Cato des Addifons find wir wegen des Schickſals des Helden in völli- 

ger Ungewißheit. Er bat noch nichts gewählt: und fo fehr wir mit 

ihm die Schmach der Unterwerfung fürchten; fo wünfchen wir den- 

noch, und feine Freunde mit uns, daß er der Nothwendigkeit nach- 

geben, und den Caͤſar für feinen Weberwinder erkennen möge. Wir 

hoffen und fürchten immer noch, bis er ung zuletzt gleichfam zu der 

Höhe erhebt, von welcher er die menfchlichen Dinge betrachtet. Wir 

werden durch die Macht feiner erhabnen Befinnung gezwungen, das 

Leben mit ihm gering zu fchäken. Wir trauen uns aber die Stand- 

Leſſings Werke XIII. 7 
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haftigkeit nicht zu, es fo gekafien aufzugeben, und bewundern den gro- 

fen Mann. Aber in Ihrem Codrus? — Jedoch, ich bin ein voreiliger 

Schwaͤtzer. DBieleicht dürfte ich an dem Cato eben fo viel auszufegen 

gefunden haben, wenn mir Addifon feinen Plan, wie Sie, in einem 

flüchtigen Schreiben befannt gemacht hätte. Wie werde ich mich 

fhämen, wenn Sie, troß meinem Gefchwäße, der Beurtheilung des 

Hrn. Nieolai einen fehr intereffanten Plan einverleiben werden. 

Apropos, verficht man Sie jetzt, warum an das Bildnig des 

Hrn. von Kleift gar nicht zu denken iſt? Troß Ihrer Verfchwiegen- 

beit, haben wir doch ſchon vor einigen Monaten gewußt, dag von 

diefem Hrn. ein Trauerfviel gedruckt werden fol. Es wäre Schade, 

wenn die Preußen nicht alles wiſſen follten, wag die Sachfen unternehmen. 

Sch gehe jetzt mit einer Materie zu vhilofophifchen Briefen fchwan- 

ger. Ich kann aber nicht cher erlößt werden, bis Sie mein Socrates 

find. Wer kann anders, als Sie, von der Geburt urtheilen, ob fie 

nicht ridiculus mus fev? 

Leben Sie wohl, mein Werther, und vergeffen Sie, in der ange- 

nehmen Gefellfchaft des liebenswürdigen Mannes, nicht 
ce > 

Berlin, Ihres Freundes 
den 27. Febr. 1758. Mofes. 

%. S. Fc bitte nochmals für Hrn. Kirnberger. 

Bon Gleim. 

Halberfiadt, den 16. April 1758. 

ur zwey Worte, liebſter Freund; zu mehreren hab’ ich die Zeit 

nicht. Ich muß unterfuchen, was für Thaten die Franzofen, unfere 

Feinde, mit dem Magen gethan haben! Mein Gott, wie haben die 

Leute gefreſſen! Sie fönnen fein Herz haben, fie find lauter Magen. 

Zwey Worte nur! Wie lange bleibt wohl unfer Kleift noch bev Ih— 

nen? DVielleicht daß ich einen Schwabenfprung thue, von Halberitadt 

nach Leipzig, und meinen Rleiſt überfalle. Merken Sie ſich's: Viel- 

leicht. Sie böfer Mann! warum famen Sie nicht nah Berenburg? 

warum nicht nach Halberfiadt? Sie hätten mir die größefle Freude 

gemacht, wir hätten fo fchöne Sachen mit einander abreden fünnen; 

und wenn Sie lange genug bey mir geblieben wären, fo hätt’ ich Zeit 

gehabt, Ihnen alle die Dankfagungen zu fagen, die der Grenadier 

wegen Beforgung feiner Lieder, mir aufgetragen hat, die ich wegen 

Zeitmangels Ihnen fchuldig geblieben bin. 
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Halberftadt, den 15. Juli 1758. 

Auf neuen Befehl unfers theuerften Kleiſts Überfend ich Ihnen 

hierbey die von ihm an Sie angewiefenen hundert Thaler, mit Bitte 

um eine kleine bürgerliche Duitung über richtigen Empfang zu mei— 

ner Sicherheit, auf den Fall, ven Gott verhüte, und ung nicht erleben 

laffe. Als unfers Rleiſts Haushalter, Fann ich zur Nechenfchaft ge— 

fodert werden. Schreiben Sie ihm doc) fein oft; ich weiß, wie ange— 

nehm ihm Ihre Briefe find. Seine lekten waren ziemlich melancholifch. 

Antworten Sie doch dem Brenadier bald, und fagen Sie ihm, 
wie Sie mit feinem Collinifchen Liede zufrieden find. Grüßen Sie 

doch ia den lieben Ramler und alle die übrigen Freunde von zc. 
Gleim. 

——— — — 

Halberſtadt, den 16. Auguſt 1758. 

Ob der Grenadier mit Ihrem Vorberichte zufrieden ſeyn wird? — 

Er wird nicht wiſſen, wo er allen den Dank hernehmen ſoll, den er 

Ihnen, Herrn Krauſe, und Herrn Meil ſchuldig iſt. Denn auch die 

beyden Kupferſtiche werden ihm ſehr gefallen. Mehr kann ich Ihnen 

diesmal nicht fagen. Ich komme zuruͤck von einem Spazierritt von 

drey Meilen, bin durchnäßt, wie der Nachtfchwärmer Amor, den 

Anakreon erwärmte, kann in das Vergnügen, fo viele Briefe meiner 

Freunde auf einmal zu befommen, mich nicht finden; zumal da es 

mit Galle vermifcht if, wie Amor's Honig. Denn ich habe zwey 

Briefe von Ihnen vor mir, zwey von unferm Aleift, einen von un— 

form Ramler. Der arme Ramler! An feinem Briefe ift die Galle, 

die ich meyne. Sagen Ste ihm doch, daß ih — Doch nein, fagen 

Sie ihm nichts; ich will ihm felbft fchreiben. 

Unfer Kleift fchilt auf feine Feinde, weil fie nicht ſtehn. Schrei- 

ben Sie ihm doch oft, Tiebfter Freund! Ich gäbe Ihnen gern einen 

Auszug aus feinem Schreiben; aber ein andermal. Wir fürchten uns 

it weder vor Deftreicher noch vor Franzoſen; wir haben Grenadiere 

und Hufaren bey uns. DBielleicht fönnte es in Pohlen bald etwas zır 

befingen geben. Der Grenadier aber ficht noch immer bey der Fonig- 

lichen Armee; und wo er nicht fchlagen hilft, da fingt ew nicht. ꝛc. 

Gleim. 

7 
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Halberfiadt, den 22. Nov. 1758. 

Ihr letztes Schreiben, liebſter Leffing, bat fich unter meinen 

Papieren verloren; alfo kann ich's nach der Schnur nicht beantworten. 

Es aufzufuchen, nahme mir das Bifchen Zeit, das die franzöfifcher 

Freſſer mir übrig laffen. Sie haben wegen des Grenadiers auf mich 

gezürnt. Daß er bey Zorndorf verwundet ift, daran werden Sie wohl 

nicht mehr zweifeln, wenn Sie werden gelefen haben, was er feiner 

Mufe gefungen hat. Kein Menfch noch hat’s gefehn, als er, und ich, 

und nun Sie. Sehn Sie's gefchwind doch an, und fagen Sie dann 

Ihrem Freunde bald, wies Ihnen gefällt, und was unfer lieber 

Ramler dazu fagt. Mebrigens aber machen Sie damit, was Gie 

wollen. Der Grenadier weiß gar zu wohl, daß er in guten Händen 

it. Sie und Herr Ramler mögen immer ausflreichen. Es fommt 

mir vor, als wenn er Blovers Leonidas gelefen hätte. Db er an 

feiner Wunde gefiorben if, weiß ich nicht. Das Gedicht hab’ ic) 

ohne Brief in fremden Umfchlag erhalten. Seine Mufe mag ihm das 

Heine Lied wohl fchon gefungen haben; wo nicht, fo mag es Leſſing 

fingen: dann lebt er gewiß wieder auf. 

Sie fo wohl, alg Herr Ramler haben mir vorgeworfen, ich hätte 

fein Siegeslied auf die Schlacht bey Zorndorf Ihnen nicht gemiefen. 

Sch weiß aber ganz gewiß von feinem. Nur zwey Strophen eines 

Liedes vor der Schlacht, hat er in einem Schreiben, deffen Herr von 

Kleift erwähnt haben mag, einfließen laffen. Hier find fie. 

Weil von den Kriegern aller Welt 

Du nicht bezwungen bift; 

Nicht fällſt, nicht weichen willft, o Held, 

Der Macht nicht, nicht der Liſt: 

So fenden fie, o Friederich, 

Mordbrenner in dein Neich, 

Und Henfer. Vater, gegen dich 

Iſt ihnen alles gleich ! 

Er fagte, er hätte fie bey dem Webergange über die Dder gefungen. 

Lebt er noch, fo fol er Ihnen einmal die Frage: wie kann ſich ein 

Sriedrich überfallen laffen? beantworten. 

Unferm lieben Aleift fagen Sie vom Schwanengefange feines 

Grenadiers nur nichts. Laffen Sie's befonders druden, fo möcht’ ich 

ihn felbft gern damit überrafchen. Wielleicht nehmen Sie das Format 

feines Ciſſides und Paches. 
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mendelsſohns Kritit meiner Fabeln koͤnnte weit fchärfer ſeyn. 

Er hätte mir mit mehr Tadel einen Dienft gethan. Auch möcht id) 

wohl wiffen, welche von den Fabeln ihm am wenigften gefallen. Die 
meiften find ziemlich verbefjert oder, wer weiß? verfchlimmert. Zum 

firengen Feilen fehlt es mir an Zeit. 

Ich folte Klug feyn, nichts mehr machen, fondern das Gemachte 

vollkommner machen; aber dazu gehört mehr Zeit, als zum Machen 

ſelbſt. Die Altonaifche Ausgabe ift ohne mein Zuthun erfchienen. 

Doch ift mir ein befonderer Dienft dadurch gefchehen. Gegen gewiſſe 

Leute Hab’ ich niemals geftanven, daß ich der weltberühmte Gleim 

fey; weil num auf dem Titelblatt der Vorname meines Bruders ficht, 

fo kann ich’s noch befjer behaupten, und habe fchon guten Gebraud) 

davon gemacht. 

Leben Sie wohl, Tiebfter Freund, und grüßen Sie den Mitarbei- 

ter am Logau. Haͤtt' ich die Zeit, fo gab’ ich unfers großen Martin 

Opitz Lobgefang des Kriegesgottes, und die vier Bücher Trofigedichte 

in den MWiderwärtigkeiten des Krieges heraus. Es wäre der rechte 

Zeitpunkt itzt! Welche Schande, daß der große Mann ikt nicht mehr 

gelefen wird. 

Sleim. 

Halberfiadt, den 23. Jan. 1759. 

„Schreiben Sie mir mit näcdhfter Pot, fagten Sie, in Ihrem 

letzten Schreiben, wenn ich nicht glauben fol, daß ich Sie durch die- 

fen Brief unmwillig gemacht habe.’ Ich fchwöre Ihnen, liebfter Lef- 

fing, daß Sie das im geringften nicht gethan haben; aber ich geſtehe, 

daß ich nicht vermuthete, daß ich den Grenadier wider Sie würde 

vertheidigen müflen. Warum denn wollen Sie es für etwas anders 

halten, als für die Wirkung feiner frappanten Art zu malen, wenn 

Ihnen bey einigen Stellen die Haare zu Berge geftanden? Und die 

andern Stellen, mit denen Sie nicht zufrieden waren, warum haben 

Sie die nicht nach eigenem Gefallen geändert? Site hatten ja die 

Freyheit, was Sie wollten, auszuftreichen oder abzuändern. Sie mei- 

nen, der Grenadier habe ſich von der Hitze feines Affects übernehmen 

laffen; ein größerer Poet, fagt er, hätte fich weit ſtaͤrker ausgedrüdt, 

wenn er feine Weberzeugung gehabt hätte. Einem Leſſing zu gefallen, 

hat er einige Ausdrücde weggenommen, und einige mildernde Zufäße 

gemacht. Dhne Zweifel wird Ihnen Herr Ramler diefe neue Ausgabe 

zugeflelt haben; denn da ich mit ihm nachher Briefe gewechfelt, fo 
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babe ich fie an ihm überfandt, und ihm gebeten, fie Ihnen zu geben, 

wenn er fände, dag die Menderungen nad) Ihrem Sinne gerathen 
wären. Dadurch, dag Sie fagten: ich wollte diefe Stelle zum zwey— 

tenmale nicht leſen, und wenn ich noch fo viel damit gewinnen fünnte; 

dadurch, Liebfier Freund, hatten Sie mich furchtfam gemacht, fie Ih— 

nen felbfi zu fenden. Sch wuͤnſche indes nichts mehr, als daß Sie 

damit zufrieden feyn mögen, und bin beynahe über Herrn Ramler 

etwas böfe, daß er anſteht, mich davon zu unterrichten. Denn fchon 

am 7. Januar hab’ ich fie ihm überfandt. Auch hab’ ich ibm alles 

gefagt, was ich fagen würde, wenn ich den Grenadier wider Ihre 

Vorwuͤrfe vertheidigen folte. Daß Sie ihn für einen Patrioten hal— 

ten, der vergefien bat, daß er ein Weltbürger ſeyn folte: nur diefen 

Borwurf, liebfier Freund, bitte ich Sie, zurüdzunchmen. Er hat 

ihn gewiß nicht verdient, und wenn Sie diefe Meinung von ihm be— 

bielten, müßte Ihre Achtung und Freundfchaft für ihn fich vermin— 

dern. Ein folcher Patriot, duͤnkt mich, kann nur ein ſehr Fleiner 

Geiſt ſeyn. Noch eins! Sie fagen: „ES fcheint, er läßt fich zu 

leicht in Harnifch jagen — ich fange an mich vor ihm zu fürchten.’ 

Wie ift es immer möglich, fo von ihm zu denfen? Meines Willens 

bat er Ihnen nie die geringite Gelegenheit dazu gegeben. Er Fann, 

das verfichere ich Ihnen, nichts leichter ertragen, als Kritik, oder 

vielmehr, Tadel feiner Gedichte, fo unangenehm es ibm feun mag, 

dem Lefjing zu mißfallen, dem er zu gefallen das Vergnügen ge- 

habt hat. 

Sagen Sie mir doch, wer die Genfur verweigert hat? Sch möchte 

es aus gewiſſen Urfachen fehr gern willen. Die Erwähnung des von 

Ratt konnte deswegen nicht anfiößig ſeyn, weil der König im diefer 

Sache fich felbft Unrecht gegeben, indem die Sache nicht berührt, fon= 

dern nnr als ein, dem Herzen des Königs Ehre machender, wahrer 

biftorifcher Umſtand angeführt wird. Indeß iſt fie in der neuen Aus— 

gabe doch weggelaſſen. Ich habe nie beforgt, vom Könige gelefen zu 

werden, wenn man Deutsch fchreibt. Aber ich muß abbrechen; denn 

ich will fchlechterdings diefen Poſttag nicht verfäumen, fondern Sie 

umarmen, liebiter Freund, und Ihnen fagen, dag ich Ihr getreuer 

Bleim bin, dem Sie nie eine größere Freude machen koͤnnen, als 

wenn Sie ihm je eher je lieber antworten. Ich habe mich feit einiger 

Zeit nicht wohl befunden. Wenn Sie mir fleißig fchrieben, würd’ ich 

mich alle Zeit wohl befinden. Vergnügen erhält gefund. Sch bin ꝛc. 

Sleim. 
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Halberftadt, den 9. Febr. 1759. 

Aus einem Schreiben meines lieben RKleiſt, erfeh’ ich zu meinem 

gröfeften Leidwefen, daß Sie mid) bey ihm verklagt haben müffen. 

Er giebt mir darüber, daß ich auf Sie böfe fey, weil Sie mir die 

Wahrheit gefagt, und Schwarz ſchwarz genannt hatten, ziemlich derbe 

Derweife. Nein, liebfter Freund, ich kann's nicht glauben, dag Sie 

aus meinem lebten Schreiben, oder auch aus allem dem, was ich an 

Heren Ramler zur Entfchuldigung des Grenadiers gefchrieben habe, 

den Anlaß zur VBerklagung haben nehmen fünnen. Ich böfe ſeyn auf 

meinen Leffing, weil ee mir feine Meinung über das Gedicht des 

Grenadiers an die Rriegesmufe gefagt hat? Nein, das konnt' ich nicht; 

und daß ich einige Einwendungen dagegen machte, das konnten auch 

Sie mir nicht übel nehmen. Geben Sie mir doch alfo zu den Wor— 

ten meines Aleift, die mir mehr, als ich einfehen kann, zu fagen 

fcheinen, den Schlüffel. An meines Leffings Freundfchaft it mir zu 

viel gelegen, als daß ich desfals in Ungewißheit feyn Fonnte. 

Herr Ramler fagte mir, Sie wollten wegen der Einäfcherung 

von Rüftein Feine fieben Zeugen gelten Jaffen. Ich fagte dies dem 

Grenadier, und er änderte fogleich die anftößige Stelle. Auch ift die 

andere Stelle, welche für die ruffifche Kayferin bedingungsmweife Fluch 

war, aus Gefälligkeit für den alten Freund des Grenadiers, Segen 

geworden, fo, daß ich's wagen darf, diefe neuefte Ausgabe Ihnen gra— 

dezu zu Überfenden, mit Bitte, den unfchädlichen Gebrauch, den Sie 

von der erften Ausgabe nach einiger Zeit machen wollten, nun von 

dDiefer neuen zu machen, und mich, und den armen verwundeten Gre- 

nadier (den Sie gang furchtfam gemacht haben, wieder etwas zu fin 

gen) zu überzeugen, daß Sie noch mein Leffing, und noch. der alte 

Freund feiner Mufe find. Die Eenfur wird nach Abänderung der an— 

flößigen Stelle nicht verweigert werden. Allenfals kann Herr Voß 

ohne Bedenken, nad) der Meinung des Hrn. von Zerzberg, mit 

Verſchweigung des Drudorts den Verlag übernehmen. Sehr gern will 
ih, im Zal des beforgten fisfalifchen Anfpruchs ihn fchadlos halten. 
So lieb ich aber auch den Grenadier habe, fo möcht’ icy, wie Herr 
Lange, die Erlaubniß, die ihm von der Regierung zu Magdeburg 

abgefchlagen war, doch nicht unmittelbar bey'm Könige nachfuchen. 
Dom Könige felbft erhielt er fie fogleich. Wenn alfo die Cenſur nö= 

thig iſt, und Herr Voß ohne diefelbe dag Gedicht nicht drucken will, 

jo bin ich fo eigenfinnig, und rathe dem Grenadier, die Handfchrift 
in feine Patrontafche zuruͤckzunehmen. 

Bleim. 
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Halberftadt, den 28. Februar 1759. 

Unfer Streit (e3 fommt mir fchwer an, dies Wort zu brauchen) 

bat ein Ende. ch werde dem Grenadier über die zwey Stellen das 

Berfiändnig öffnen. Wie könnte er mit dem Gebrauche, den Sie in 

den Briefen von feinem Gedichte gemacht haben, unzufrieden feyn? 

Sc fiche Ihnen dafür, dag die Zeile: Minerva hätte da noch ei— 

nen andern Liebling zu ſchützen; ihm feinen geringern Runftrichter, 

als den, dem er feinen ganzen Dichterruhm zu danken hat, verrathen 

wird; folglich kann ihn von dem allen, was bey Gelegenheit der aus— 

gelaffenen anftößigen Stellen gefagt worden, nichts beleidigen, und 

ich habe in auch nichts als Lob darin gefunden. Sie lichfier Freund, 

oder Herr Nicolai, mögen von den Briefen Verfaffer feyn, oder 

nicht, fo gefallen fie mir doch fo fehr, dag ich nichts mehr als eine 

lange Fortfekung wünfche. Je mehr Bolzen von meinem Leffing id) 

darin finde, deſto angenehmer werden fie mir ſeyn. Denn wer ift ein 

gründlicherer Kenner der fehönen Wiffenfchaften als er? wer hat rich 

tigern Geſchmack und allgemeinere Gelehrfamkeit? Es thut mir nur 

leid, daß ich fie, nach der Nachricht in dem erften Bogen, auf dem 

biefigen Poſtamte nicht alle Woche haben kann; vielleicht aber kann 

die Nicolaifhe Buchhandlung fie mir durch das Berlinifhe Poſtamt 

überfenden, welches mir fehr angenehm feyn follte. 

Noch das letzte Wort wegen des Grenadier-Gedichts. Die Ver— 

wünfhung der Selbfiherfcherin bat nichts weniger als in Segen 

verwandelt, fondern nur in der Zeile; 

Denn dir gabft nicht den fchreelichen Befehl sc. 

verftecft werden follen. Hat fie ihn gegeben, fo trifft fie das Loos der 

Häupter über die Kalmucken. Wegen ihrer Menfchenliebe ift fie ge: 

rühmt, weil unfer Manifeft fie deshalb fol gerühmt haben! 

Doch wird der Grenadier bey erſter Mufe die Aenderung nad) 

Ihrem Sinne machen; denn ich bin vollfommen Ihrer Meynung, daß 

die nach Ihrem Borfchlage die beite iſt. 

In einem Ihrer vorigen Briefe verlangten Sie eine Probe von 

meinen Ueberfehungen des Anafreon. Hier find die drey erfien Oden. 

Billig folt’ ich mid) vor Ihren Luchsaugen fürchten. Aber nein; Sie 

wiffen, wie fchwer es ift, den leichteſten Dichter gut zu überfegen. 

Hundertmal fchrieb ich bin, und firich aus; und immer war ich mit 

meinen Berfuchen unzufrieden. Nur einen ſchoͤnen Maymonat bitt 

ich von den Göttern ohne Gefchäfte; dann glaub’ ich, folten Sie 

fo gar mit ihnen zufrieden feyn. 
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Vielleicht trifft Sie mein Brief bey unferm lieben Aleift. Nach 

Heren Ramlers Nachricht wollen Sie gegen den 2öften abreifen. 

Wenn Sie bey ihm find, oder noch zu ihm reifen, fo umarmen Sie 

ihn taufendmal für mid). 7 

Gleim. 
— — — — 

Halberſtadt, den 15. April 1759. 

Was werden Sie fagen, liebfier Freund, wenn Sie ſehen, daß 

der Grenadier mit feinem Philotas fchon fertig if? Kein Wunder! 

Er hat in acht Tagen — unter welchen noch zwey Tage Waffenſtill— 

ſtand (2 Fefitage) waren — nicht einmal zu den Waffen greifen dür- 

fen: fo ruhig haben ihn feine Feinde gelaffen; alfo kann er ja wohl 

fertig feyn. Aber nun verlangt ihn zu wiſſen, wie Sie mit feiner 

eiifertigen Arbeit zufrieden find; und bedingt fich, daß Sie den Ver— 

faffer nicht eher etwas fehen laſſen follen, als bis Sie fidy getrauen, 

dafür zu flehn, daß man ihm feine Freyheiten zu gut halten wird. 

Allerdings hat er fich zu viel herausgenommen. Wenigſtens hätt’ er 

erfi den Verfaſſer des Philotas wifjen follen. Warum will er unbe- 

kannt bleiben? Durch den Beyfall, den Sie dem erfien Kleinen Ver— 
fuche gaben, bat fich der gutherzige Grenadier verführen laſſen, allzu— 

dreift mit fremder Arbeit unyugehn. Wüßte er, daß er mit einem 

billigen Schriftfieller zu thun bat, fo dürfte er fich darüber Feine 

Nachſorgen wachen. Sie fünnten ihn derfelben wohl überheben. 

Vom fterbenden Cato big zur flerbenden Sara Samfon iſt eine 

große Strede; es fünnen noch viele gute Stücke dazmwifchen. flehn. 

Wenn aber im geversten Philotas nur einigermaßen der tragifche Styl 

getroffen ift, den Sie, und, ih muß es geftehn, ich auch, in unfern 

Trauerfpielen vermifjen: fo hat er, duͤnkt mich, eine Stelle in diefem 

Zwifchenraume verdient, die ihm ein Leffing am beſten anweifen 

fann. Die Charaktere der Perfonen find zum Theil geändert; Par— 

menio hat nichts Komifches behalten. Sie werden alles felbft fehn. 

Als ich bier Abfchied von Ihnen nehmen wollte, liebfter Freund, 

da hört’ ich plöglich die Sturmglocde. Ich Tief zum Haufe hinaus, 

und fahe zehn Häufer von dem meinigen die Flamme zum Dach hin- 

ausfchlagen. Schon aber kommt, Gottlob! die Nachricht, daß es feine 

Noth Hat: Ich habe doch einen Kleinen Schreden gehabt; nur für 

meine fchönen Horaze, Homere, Birgile war mir bange! 

Sch bin hin gewefen, habe felbft gefeben, daß es feine Noth mehr 
bat. Grüßen Sie meinen lieben Ramler. Ich umarme Sie, und bin ıc. 

Sleim. 
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Halberfiadt, den 20. Juli 1759. 

Auf Befehl des Grenadiers, der gang außer fich ift, weil Sie 

mit feinem Philotas fo ziemlich zufrieden find, und weil der profaifche 

Derfaffer defielben es ihm zu gut gehalten, daß er feinen Held poetifch 

eingefleidet bat, fend’ ich Ihnen bierbev einen Anker des beften Rhein— 

weins, gewachfen im fahr 1748 und von Bacchus beftlimmt, nur 

allein Leffinge und Ramler zu begeiftern, und den Bottfcheden und 

Schönsichen im Munde zu MWaffer zu werden. Ihr Schreiben vom 

412. May, in welchem Sie mir fagten, was Sie mit feinem Philotas 

machen wollten, wenn er es erlauben würde, hab’ ich ihm in’s Lager 

nachgefchickt; er hat mir gang kurz drauf geantwortet: der brave Leſ— 

fing, fagt er, (merken Ste fih, daß Sie ein Soldat fo nennt) giebt 
meinem Philotas zu viel Beyfall; er mache, was er will, mit ihm, 

fage Gutes oder Böfes von ihm, laffe, wenn er will, ihn drucken. 

Er hat’s mit den andern Mebereilungen meiner Mufe fo gut gemacht, 

dag ich mich vor nichts fürchten darf; und als Soldat, hab’ ich ia 

auch Muth genug, mehr Böfes als Gutes zu hören, und mich darnach 

zu befjern. — Endlidy fchreibt er mir eine Meuigfeit von Ihnen. Gie 

wären, fagt er, ein Einfiedler zu Berlin, und wohnten im entlegen= 

fien Gartenhauſe, dichteten eine neue Sara Samfon, und vergäßen 

Effen und Trinken darüber. Senden Sie doch, fchreibt er, dem flei= 

ßigen Manne einen Anker Ihres befien Rheinweins, damit er nicht 

verfchmachtet; ich habe neulich gute Beute gemacht, und kann ihn be= 

zahlen. Das fchreibt er. 

Es wäre nöthig, liebfter Zeffing, dag unfer Grenadier eben ikt 

nur mit ein Taufend feines Bleichen bey uns wäre, damit er die 

Deftreicher, die bey uns einfprechen wollen, und nur drev Meilen von 

ung entfernt find, veriagen koͤnnte. Alles packt ein. Don unferm 

hbochwürdigen Dom-Capitel bin ich allein noch bier. Nehmen fie mich 

als Geißel mit, fo fing’ ich der Kaiferin die Lieder unfers Grenadiers. 

Gleim. 

Halberſtadt, den 27. Auguſt 1759. 

Mein Herz hat es mir wohl geſagt, daß es meinem Aleift nicht 

wohl müffe gegangen feyn. Seit der fatalen Schlacht bin ich Feinen 

Tag aufgeräumt gewefen, fo viele Mühe ich mir auch gegeben habe, es 

zu feyn. Und doch weiß ich, daß ich durch die fchlimmen Nachrichten 

nicht Fleinmüthig geworden bin; auch nicht durch die ängfllichen Um— 
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ftände, in welchen wir unfers Orts uns bisher befunden haben. Was 

mich hauptfächlich tröftet, if, daß er fich in Sranffurt befindet, Wenn 

nur nicht alles geflüchtet ift! Iſt Yricolai, if Baumgarten dort ges 

blieben, fo werden fie fich feiner angenommen haben. Wer wollte fich 

nicht glücklich fchäßen, eines Kleift’s fich annehmen zu koͤnnen? Aber, 

wenn ich daran denke, daß er gefährlich verwundet, dag er todt feyn 

fann, dann bin ich ohne Gedanken. 

Sollte man nicht machen fönnen, daß ein Trompeter ins feind- 

liche Lager abgefchickt, und er befonderer Pflege anvertrauet würde? 

Denken Sie doch darauf! thun Sie allenfalls eine Reife zu unfrer Ar— 

mee. Sch will nad Magdeburg reifen, und unter den gefangenen Of— 

ficieren Jemanden ausmachen, der ihn der feindlichen Generalität em— 

‚pfehlen kann. Wir koͤnnen von bier aus an alle franzöfifche Dfficier 

fchreiben; warum follte man nad) Frankfurt feinen Brief folhen In— 

halts bringen koͤnnen? Sparen Ste dody weder Mühe noch Koften, licb- 

fier Freund. Letztere übernehm’ ich; ich muß das Geld hergeben, das 

Sie meinem theuren Aleift nachfenden. Gott gebe nur, daß er noch 

etwas nöthig hat! 

Schreiben Sie mir doch ja, Ich befchwöre Sie, alle Poſttage, vor= 

nehmlich, wenn Sie hören, daß er außer Gefahr if. 

Gleim. 

Halberſtadt, den 34. Auguſt 1759. 

Geſtern war ich ſtummer Schmerz; heute kann ich weinen. Leſen 

Sie, liebſter Freund, beygehenden abſcheulichen Brief von dem Schick— 

ſal unſers Kleiſts, und weinen Sie mit mir. Er iſt vom 15ten; der 

Shrige war vom 2öften. Auch bat das Feldyofiamt meinen lebten 

Brief vom 20ften an ihn hierher zuruͤckgeſchickt, und darauf gefekt: 

Zuruͤck nach Halberfiadt; ift in Frankfurt gefangen. Die letzten Nach— 

richten alfo gäben noch eine fehwache Hoffnung feines Lebens. Uber, 

9 Bott! hatteſt du Feinen Engel für einen Aleift? Ale meine Ge— 

danken, ich zitt’re fie zu denken, find wiver Gott. — Hätten Sie mir 
doch nur mit einem Worte gefagt, woher Sie willen, dag er in Frank 
furt gefangen ift, oder nur gefiern eine Zeile gefchrieben! Sie wilfen 

ja, was ich verliere, wenn Er nicht mehr Tebt. Keinen Freund, kei— 

‚nen Bruder, feinen Vater, die ganze Welt verliere ich. — Aber viel- 

leicht find Sie nach unfrer Armee gereifl. In diefem Falle hätte Herr 

Sulzer oder Herr Krauſe mir doch fchreiben folen. Ich bin, weil 

ic) Ihren zweyten Brief abwarten wollte, noch nicht nach Magdeburg 
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gereift, und num kann ich vor Betrübnig nicht. Meinem Bruder aber 
hab’ ich aufgetragen, unter den dortigen Ruffifchen Gefangenen, weldye 

auf dem Punkt ftehen ausgewechfelt zu werden, einen Menfchen auf— 

zufuchen, und ihn zu bitten, der Schußgott unfers Kleift’s zu ſeyn. 

Aber wenn er unter den zehntauſend Todten begraben wäre! O, Lieb: 

ſter Leffing, ich Tann es nicht denken! Der Gedanke ift mir gar zu 

abfcheulich. 

Gleim. 

Halberſtadt, den 48. Septemb. 1759. 

Ich kann Ihnen unmoͤglich ſchreiben. Ich bin allzutraurig. Herr 

Nieolai hat mir nicht geſchrieben. Ich möchte ihn fo gern bitten, 

mir alle Umftände von dem Ende meines Freundes zu melden; aber, 

Gott weiß es, ich Fann Feine Feder anfehen. Bitten Sie ihn doch in 

meinem Itamen. Ich bin in Magdeburg gewefen. Die Abficht wif- 

fen Sie. Aber, leider! erfuhr ich von einer Kammerfrau der Königin, 

die nicht wußte, was fie mir fagte, die tödtende Pol! Die Königin 

und der ganze Hof, fagte fie, beklagten den Tod eines gewiffen Herren 

von Kleift. Hernach fagt’ es mir auch der Herr von zerzberg; 

und als ich zu Haufe Fam, fand ich Ihr Schreiben. O, mein lieber 

Aeffing, ich empfinde ein Horazens: quid morar altera? Herr Bach: 

mann begleitete mich von Magdeburg hierher: aus Mitleiden, meine 

Traurigkeit zu mindern; aber umfonft. Ich kann mich nicht zufrieden 

geben; ich babe gar zur viel verloren. Wie wär? es mir möglih, igt 

in Verſen zu Elagen! Ste dürfen nicht forgen, daß ich Herren Yrico- 

lai — DO, ich kann davon nichts weiter fagen. Entfcehuldigen Sie 

mich doch bey meinem lieben Krauſe, daß ich ihm nicht antworte; 

und wenn es möglich ift, fo fehreiben Sie mir doch nur zwey Zeilen 

mit jeder Pol. Der arme Ramler! wie wird er fich erfchreden, wenn 

er die Todespoft hört! Iſt er wieder gefommen? Sagen Sie doch 

Herrn Sulzer, dag Here Bachmann ein Paar Tage bey mir geme- 

fen ift! Erfundigen Sie fidy doch nach dem Medailleur, der die Me— 

daille auf Gallern gemacht hat. Wenn ich genug gemeint habe, dann 

will ich das Andenken meines Freundes fliften; verewigt hat er ſich 

ſelbſt. In welcher Kirche zu Frankfurt liegt fein theurer Reſt? Ich 

möcht’ ihm gar zu gern ein würdiges Grabmahl ſetzen laffen. Erkun— 

digen Sie fich doch nach allem, und helfen Sie mir in allem. Er 

war Ihr Freund, wie der meinige. Sch habe die Tage her feine 

Briefe zufammengefucht. D, was für ein Freund war mein Aleift! 

Welch ein trauriges Wort! Schon vor zwey Zahren tröftete er mich 
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über feinen Tod, den er mir felbft melden wollte; nehmlich, wenn er 

zur Schlacht ginge, wollte er vorher einen Brief an mich fchreiben, 

und ihn feinem Bedienten geben, der ihn auf die Poſt tragen follte, 

wenn er bliebe. 

Ich muß nun abbrechen, liebſter Leffing. Schreiben Sie mir ia, 

ich bitte Sie, wenn Sie midy den zehnten Theil fo viel lieben, wie 

Kleiſt mich liebte! 

Gleim. 

Halberſtadt, den 8. Januar 1760. 

Damals ſchon, als ich Ihre Fabeln in der Handſchrift las, ſagt' 

ich, fie wären vortrefflich; die nun gedrudten find Meifterflücfe. Bey» 
des, Fabeln und Abhandlungen, las ich mit Bewunderung des Gei— 

fies, der fie ung gefchenft hat. Die edle Einfalt der griechifchen Fa— 

bein, die zu erreichen mir nicht möglidy war, — die, mein Befter, 

haben Sie vollkommen erreiht. In den Abhandlungen fand ich die 

gruͤndlichſten und unterrichtendfien Gedanken. Beym Lefen derfelben 

klagt' ich, daß mein Kleift das Buch nicht lefen, und ich ihm nicht 

fagen fünnte, wie fehr es mir gefiel. So fehr gewohnt war ich, als 

les Bergnügen mit ihm zu theilen, daß ich ohne ihn Feins mehr ba: 

ben kann. Den Dank für ein fo angenehmes Geſchenk bin ich Ihnen 

viel zu lange fchuldig geblieben. Die unäberwindliche Traurigkeit über 

den Berluft eines folchen Freundes, wie Kleift mir war, ift Schuld 

daran. Sie fioßt mich von jeder angenehmen Befchäftigung zurüd. 

Fragen Sie die dortigen Freunde. Keinem hab’ ich gefchrieben, kei— 

nem hab’ ich fchreiben koͤnnen. 

Heren Ramler bin ich die Antwort auf drey Briefe fchuldig. 

Der arme Mann ift frank gewefen. Grüßen Sie ihn doch taufendmal 

von mir, und wenn ich heute wieder nicht fchreiben folte, fo bitten 

Sie ihn, noch einige Geduld mit mir zu haben. Alles Verfäumte fol, 

wenn ich wieder froh bin, nachgeholt werden. Grüßen Sie doch auch 

alle die andern Freunde; vorzüglich die, welchen mein Kleiſt am we— 

nigften vergeßlich iſt. 

Sleim. 

Halberfiadt, den 10. Februar 1760. 

Als der Markgraf von Bayreuth mit feiner Gemahlin, der fehr 

gerühmten Prinzeffin von Braunfchweig, nach der Schlacht bey Ku— 
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nersdorf, durch Blanfenburg reifte, und ich mit unferm Dom-Dechant 

mic, dafelbjt befand, ließ die regierende Herzogin von Braunfchweig 

mich zu ſich kommen, und fagte fehr gnädig zu mir: „Machen Sie 

doch dem preußischen Grenadier mein Compliment, und fagen Sie 

ihm, daß er uns bald wieder eim Sieges-, oder beffer, ein Friedens- 

lied fingen möchte! Seine andern Lieder wiffen wir ſchon auswendig.“ 

— Er ift todt, Ihro Hoheit, fagte ich; er iſt bey Kunersdorf geblie- 

ben. — „D das weiß ich beffer, verfeste fie; er befindet ſich fehr 

wohl, er iſt einigemal in Braunschweig gewefen, und bat mich nicht 

beſucht!“ — Sie fagte das auf fo eine Art, daß ich wohl merfen 

fonnte, daß ich gemeint warz und fegte hinzu: „Herr Gärtner iſt 

auch fein Freund, und Herr Mlittelftedt.“ Der ganze Hof war zu— 

gegen. Ich fand angegaftt; und um weg zu fommen, verfprach ich, 

ebeftens Ihro königliche Hoheit meine Aufwartung zu machen. 

Bor einiger Zeit war Herr Zachariä bier, und befam den Phi— 

lotas zu ſehen; ich mußte ihm eine Abfchrift geben. Heute fchreibt 

er mir: Ihro K. Hoheit würden es fehr gnädig aufnehmen, wenn 

ich ihr den Philotas sufchriebe. — Was ich von diefem Zufchreiben 

balte, darf ich Ihnen wohl nicht fagen. Wenn ich aber außer der 

in der That fehr gnädigen Begegnung, deren ich fo ausführlich habe 

erwähnen müffen, um Sie, liebfter Freund, au fait zu fegen, bedenfe, 

daß Gärtner Ihro Hoheit ist insgeheim ein ordentliches Collegium 

der ſchönen Wiffenfchaften leſen, und vornehmlich fie mit den beften 

deutfchen Schriften befannter machen muß, fo dünkt mich diefe 

Schmefler Sriedrichs, diefe Mutter des Erbpringen, der, in Fries 

Srichs und Ferdinands Schule fo große Thaten getban bat, ſey 

von den Großen der Welt die einzige Prinzefjin, der von ung Deut: 

fhen ein ehrlicher Mann etwas zufchreiben fann. Ich komme alfo, 

bierdurch Ihre Meynung darüber zu hören, und wenn Cie nichts 

dagegen haben, Sie um Beforgung des Drucks zu bitten. Ich wollte 

nehmlich in einer furzen Zufchrift an die Herzogin nur den Herausge- 

ber abgeben; aus einem gleichfalls furzen Schreiben des Grenadiers 

an feinen feligen, damals noch lebenden Major follte man den Leber: 

feger fennen lernen, und Herr Voß, oder wen Sie den Druck über- 

tragen, könnte nur fo viele Eremplare drucken laffen, als er zu ver: 

faufen glaubt, damit Sie nicht gehindert würden, die Ausgabe zu 

machen, die Sie in Ihrem Schreiben, als ich Ihnen um Dftern 

vorigen Jahres den geversten Philotas fehiefte, verfprochen haben. — 

Aber fagen Sie mir Ihre Meinung doch bald: denn erjilih möcht’ 

ich germ nächſtens nach Braunfchweig reifen, weil ich hernach nicht 
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kann; und dann befürchte ich, Philotas möchte in fremde Hände ge: 

ratben, und ohne unfer Zuthun gedruckt werden. 

Gleim. 

Halberſtadt, den 7. März 1760. 

Hierbey empfangen Sie eine andre Abſchrift des Philotas. Zu 

den Abinderungen bat Herrn Eberts Kritif Anla gegeben. Ich hätte 

theils das Sylbenmaß noch mehr bearbeitet, theils einige fchone Stel— 

len des profaifchen Driginals, z. B. die fhone Betrachtung des Ari: 

däus ©. 16. Wo weiß ein Sterblicher ze., noch mehr zu erreichen 

gefucht, wenn ich nur einen Tag, einen Tag ja nur, wie Philotas 
fagt, dazu hätte widmen fonnen. 

Daß Sie die Beforgung des Drucks gütigft übernehmen wollen, 

dafür bin ich Ihnen fehr verbunden; ich würde es aber gern fehn, 

wenn Sie Ihr gütiges Verfprechen, die verfaumte Zeit wieder einzu: 

bringen, halten fonnten, damit ich meine verfprochene Braunfchweis 

gifche Reife nicht allzulange auffchieben dürfte. Was aber werden 

Sie zu der fo genannten Zufchrift fagen? Ich babe bei meinen jegi- 

gen Gefchäften etwas Befleres nicht machen können; auch ift der Vor— 

faß, ein Schreiben des Grenadiers an feinen feligen Major vorzufegen, 

unausgeführt geblieben. Sie haben völlige Freyheit, liebfter Freund, 

zu Andern, was nicht nach Ihrem Sinne if. Sie müffen mit allem 

zufrieden ſeyn; ſonſt bring’ ih, um Ihren Philotas beym Leben zu 

erhalten, dem meinigen ſelbſt ums Leben. Iſt es noch Zeit eine Vignette 

für das Titelblatt fertig zu befommen, und Sie wollen die Erfindung 

dazu geben, fo will ich mit Vergnügen die Koften tragen, falls fie 

der Buchhändler nicht übernehmen mil. Das Format der Krieges: 

lieder wäre mir das angenehmfte; müßten aber die Zeilen abgebrochen 

werden, wie beym Gedicht an die Kriegesmufe, fo zug’ ich das For- 
mat des profaifchen Philotas vor. 

Das wußt' ich wohl, dag mein Leſſing fich wieder eingefchloffen 

haben würde! Welch' eine tragifche Miene meines Leffings, dort, 

bey feinem Vater Sophofles! D, daß ich mit ihm eingefchloffen wäre! 

wie wollt ich dem Bater und dem Sohne die Kunſtgriffe belaufchen! 

Eine italiänifche Weberfegung des Vaters hab’ ich nicht. Die 

Sie bey mir fahen, war eine leberfegung des SEuripides, vom Pa- 

ter Carmeli, (Padua 1743). Es find aber nur vier Trauerfpiele, 

BZecuba, (welchem das Leben des Euripides, und eine Abhandlung 
vom Nugen und dem Werthe der Tragödien des Kuripides vorge 
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feßt, aber für meinen Leſſing nicht gründlich genug iſt) Oreſt, die 

Phönizierinnen, und Medea. Die übrigen follen audy heraus ſeyn. 

Bom Sopbofles habe ich nur die Glasgomfche Ausgabe vom Jahr 

1745, nebft der wörtlichen lateinifchen Ueberfegung des Vitus Vinfe- 

mius, die beym Heidelbergifhen Sophofles vom Jahr 1597 befindlic) 

ift, deren aber der Glasgowſche Herausgeber mit feinem Worte gedacht 

bat. Dieſe Heidelbergifche Ausgabe hab’ ich befonders, und noch eine 

lateinifche leberfegung per Thomam Naogeorgum. Bafileae 1558. 
Alles diefes, und was ich fonft noch auffinden werde, ftellt fich auf 

einen Winf bey Ihnen ein. 

Sagen Sie doch dem lieben Sulzer, Herr Bachınann fey geftern 

bey mir gemwefen. Er iſt der fuchende Telemach, fucht aber nicht 

feinen Bater, fondern feinen Better, den ältejten Sohn des Bürger: 

meifters Schwarz in Magdeburg, der fich auf feiner Reife aus der 

Schweiz verloren hat. Bon ihm erfuhr ih, daß die Frau Profeſſo— 

rin franf wäre, und vom jungen Grafen von Sinfenftein, dag fie 

wieder beffer würde. Diefem legtern, feinem Hausgenoffen, bat mein 

Sulzer nicht einmal einen Gruß an feinen Bleim mit gegeben! Mit 

meinem Aleift fcheint alle Freundfchaft geftorben zu ſeyn! 

Meinen Sie nit, daß man von der Zufchrift an die Herzogin 

nur einige Gremplare machen laffen fonnte® Aber warum? Sie ent 

hält doch eine furze Nachricht, daß der Dichter und der Berfemacher 

zweyerley Perfonen find, 

Gleim. 

Halberſtadt, d. 14. Man 1760. 

Meinen großen verbindlichiten Danf für die gütige Beforgung 

unfers Philotas, empfangen Sie wider Wunfh und Willen allzufpät. 

‚Aber ich bin zeither in fo mancherlen Zerjtreuungen verwicfelt gewefen, 

daß ich nicht babe daran denfen können. Cinen Theil derfelben wer- 

den Sie vom Herren Profeſſor Sulzer gehört haben. Der Berjug des 

Drucks ift durch die Außerliche Schönheit zur Genüge erfegt. Ich bin 

mit allem aufs vollfommenfte zufrieden. Der Grenadier macht mit feinen 

Sächelchen Ihnen nur zu viele Bemühung. Wär’ es wahr, daß er 

feinen Freund verfchönert hätte, fo möcht es darum ſeyn. Herrn 

Meils Vignette für den Grenadier iſt faft fo ſchön geratben, als die 

für den König. Sagen Sie ibm doch auch den ſchönſten Danf für 

diefen feinen gleichen Fleif. Der Grenadier mag Sie mit der erften 

in dieſem Feldzuge gemachten, guten Beute belohnen. Sie aber, lieber 



Briefe an Leſſing. 1760. 413 

Vs 

Freund, könnten mir feine größere Freundfchaft erweifen, als wenn 

Sie mir von feiner tragifchen Schreibart, und feinem Genie zur 

Tragödie die Flarfte Wahrheit fagten. Zeither ift er fo voll Tragodie 

gewefen, dag er alle Nächte hindurch eine geträumt hat! Dem halben 

Aefhylus und dem ganzen Sophokles, hätt? er das deutfche Coſtum 
angelegt, wenn es während diefes Enthufiasmus ihm nicht an Zeit 

gefehlt hätte. WVielleicht zu feinem großen Autorglück! Geben Sie, 

Beiter, uns Ahre Sophofleifchen Arbeiten doch bald zu leſen! Die 

verlangte lateinifche Ueberſetzung (Naogeorgi) Fommt bierbey; fie 
läßt fich, dünft mich, beffer lefen, als die von Vitus Winshemius. 

Wenigſtens giebt ihr die beobachtete Scanfion großen Vorzug. 

Zu meiner großen Freude war ich in unferm Halberfiadt durch 

Sie der Erſte, der die Poelies diverles hatte. 

Wen ich für größer halte: den Dichter, oder den Konig? Beyde 

für gleich groß, für gleich einzig, wenn ich fo fagen darf. Helfen 

Sie doch, Beiter, den Pichter wider den Schwarm Ueberſetzer befchügen, 

der, mit der Feder in der Hand, auf ihn losgeht, und ihm fchädlicher, 

als der Schwarm bolländifcher Priefter, feyn wird! Mit drey Ueber: 

fesungen fchon bat uns der Meß-Catalogus bedroht. Schießen Sie 

doch aus Ihren Fritifchen Briefen Ihre tödtlichften Pfeile baldmöglichſt 

auf fie ab; vielleicht wird einer doch getödtet. Der Grenadier wird 

an feines Konigs Gedanfen fih nicht wagen; einen fhüchternen Vers 

fuch hat er doch gemacht. Ach leg’ ihn bey. Was fagen Sie dazu? 

Ein Paar Berfe wenigftens werden fo gut gerathen feyn, daß Sie 

fie werden anführen, und damit dem fehlechteiten Ueberſetzer die Feder 

aus der Hand winden fünnen. Zeigen Sie fie doc Herrn Ramler. 
Zehnmal verbeffert, kann aus ihnen etwas werden. 

Wollen Sie mich denn nicht einmal befuchen? Machen Sie doch 

mit Herrn Ramler in diefem Sommer Gefellfhaft. Es war nahe 

dabey, daß ich diefe Pfingften bey Ihnen feyn follte; leider aber ift 
es zurückgegangen. 

Gleim. 

Beſter Freund! 

Ich lebe ſeit Ihrer Abweſenheit, mitten in dieſer großen Stadt, 

wie in einer Einſiedeley. Herr Nicolai hat ſeitdem beſtändig mit der 
Herrlichkeit feiner Hochzeit zu thun gehabt. Noch hat er Ihren Brief 

uicht einmahl gelefen, denn fchicken mochte ich ihm ihm nicht, und ihm 
zu beſuchen, finde ich vor der Hand noch bedenklich, fo lange alles 

Leſſings Werfe XIII. 8 
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in feinem Haufe noch voller Geigen ift. Bedenken Sie, wie wenig 

er jetzt beh fich felber feyn muß, da er im der That taufend Kleinig- 

feiten zu beforgen bat, er, den eine einzige Kleinigfeit ſchon beynahe 

alles freundfchaftlichen Umganges unfähig macht. — Wir wollen ſehen, 

ob Nicolai der Ehemann fich beffer wird zu faſſen wiſſen, als Nicolai 

der Liebhaber; vielleicht hat ıhm die Liebe nur fo zerſtreut. — Was 

meinen Aufenthalt noch einfamer macht, ift, daß Herr Bloch, an deffen 

Gefellfchaft ich mich gewöhnt hatte, auf die hohe Schule nach Frank 

furt gereifet. Wenn nicht zum Glücke auch Herr Neugebauer verreift 

wäre, fo wire es gar nicht auszuhalten, °) 

Schreiben Sie mir ja fleißig, mein lieber Freund! damit ich we- 

nigſtens des einzigen Vergnügens nicht beraubt werde, das mir noch 

übrig ift. Melden Sie mir, ob Sie einige Mufe haben, oder ob 
Sie mehr Geſchäfte vorgefunden, als man Ahnen vorgeftellt bat. 

Ic beforge das Lestere, umd bin um Ihre Zufriedenheit fehr beküm— 

mert. Wen die Liebe zu den Mufen fo gefeffelt hat, wie Sie, der 

fiebet fich nicht, ohne den äußerſten Verdruß, auf einmahl ihres Um— 

ganges beraubt. 

Die Briefe über die Litteratur bat Herr Nicolai vor feiner Hoch— 

zeit einige Wochen unterhalten, um fie mir vieleicht bernach ganz auf- 

juladen. Er bat Schöpflin von der Erfindung der Buchdruckereh 

recenfirt, und ich befchäftige mid) gegenwärtig mit Flögels Berfuch 

einer Theorie der Erfindungsfunft. So bald ih Hrn. Nicolai fpreche, 

werde ich beforgen, daß Ihnen die Briefe wöchentlich überfchieft wer— 

den. Ich wünſche fehr, daß fie zum Meuenjahre aufboren mögen; 

denn ich bin zu einformig, die Lefer von verfchiedenem Gefchmade zu 

befriedigen. Doch Herr Nicolai verfpricht Fünftig fleifiger zu ſeyn, 

umd wenn Sie, wie Cie verfprechen, auch einige Blätter einfchicen, 

fo mögen fie ficy noch ein Vierteljahr erhalten, aber länger gewiß nicht. 

Mein zweytes Schreiben ift, wie Sie fehn, eben fo troden als 

das erſte. Doch in unfern mündlichen Unterredungen ift es jederzeit 

Ihr Amt gewefen, die nüglihern Materien aufs Tapet zu bringen, 

in dem Wettlauf den erfien Schritt zu thun, und mich zum Nach— 

denfen aufjumuntern. Thun Sie diefes immer auch in unfern fehrift- 

*) Bloch it der durch fein großes Werf von den Fiſchen berühmte 
Dr. Bloh. Neugebauer, aus Schleften gebürtig, war ein fchaler Kopf 
und ſehr zudringlicher Menſch. Er hat fchlechte Fabeln, und ich denfe, auch 

fürs Theater fchlechte Stücke gefchrieben. Er ging in der Folge nach Wien, 

wo er eine Zeitlang eine Art von Nolle als Gelehrter fpielen wollte, und 
auch, fo viel ich weiß, ftarb. Nicolai. 
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lichen Unterbaltungen. Mein Geift ift ohne alle Bewegung, wenn 

Sie nicht feine Triebfedern aufziehn. Fangen Sie von einer Mae 

terie an, von welcher Sie wollen, ich folge Ihnen mit Vergnügen. 

Mein Phadon liegt mir immer noch in den Gedanfen. So bald 

die Briefe aufhören, mir zur Laſt zu liegen; fo werde ich fürs erfte 

die zwehte Ausgabe meiner Fleinen Schriften beforgen, und fodann 

zur Ausarbeitung diefer Abhandlung fohreiten. Leben Sie wohl, mein 

theurefter und befter Leffing! und fehreiben Sie mir, fo oft es Ihre 

Gefchäfte zulaffen. Ich bin 
Ihr 

Berlin, beftändiger Freund 
den 19. Dec. 1760. Mofes. 

Sc habe bey Voffen eine Dde von Hrn. Namler gefeben, vie 

feiner Gewohnheit nach fehr viel Schönes enthält. Sie wird vermuth- 

li in den Zeitungen zu lefen ſeyn. 

Berlin, d. 6. Februar 1761. °) 

Liebjter Freund, | 

Sie haben nicht eher an mich fehreiben wollen, bis der Honig: 

mond vorbey wäre*’), Siehe er ift lange vorüber, und noch fein 

Brief; — alfo muß ich nur anfangen. } 
Aber wo fol ich anfangen? Soll ih Ihnen zuerſt zu Ihrem er: 

baltenen Amte oder zu der Würde eines Mitglieds der Afademie 

Glück wünfhen? Ich will feins von beyden thun; nur fo viel muß 

ich Ihnen fagen, daß ich lieber wollte, die Afademie hätte Sie gar 

nicht aufgenommen, als daß fie in die Zeitung ſetzen läßt, es wäre 

auf Ihr inftändiges Anhalten gefhehen *"*): das ift doch gewiß erlogen. 

*) Es ift die Korrefpondenz von mehr als zwey Jahren verloren ge 

gangen. Nicolai. 
**) Leffing hatte dies in einem Briefe an Mofes vom 7. Decemb. 1760 

gefagt. [Ed xU, ©. 146.] Nicolai. 
***) Die Anfündigung in den Berl. Zeitungen vom 41. Nov. 1760 

war wirklich ſehr jeltfam gefaßt, nicht gegen Leffing insbefondre, fondern 

gegen alle Gelehrten die mit ihm zugleich aufgenommen wurden. Sie lautete: 

„Die KR. Afademie d. W. u. B. K. hat, in Betrachtung des wiederhol- 
„ten Anfuchens verfchiedener Gelehrten, welche ſchon feit geraumer 
„Zeit ein Verlangen bezeigt haben, zu auswärtigen Mitgliedern der Afademie 
„aufgenommen zu werden, folgende Herren in diefer Qualität zu erwählen 

beliebt: den Hrn, Nath Huber zu Kaffel, die Herren Franz und Euftachiug 
8* 
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Nun von Complimenten auf Manufeript: das iſt die Buchhänd- 

lerart! Wie ſteht es mit der Widerlegung, oder vielmehr mit den vier 
oder fünf Bogen, die ich haben follte? Denn, mag doch darauf fie: 

ben, was da will, wenn es nur fünf Bogen find. Sie fehen felbit 

ein, vier oder fünf Bogen find die Hauptfache. 

Es fieht mit dem neuen Theile der Briefe noch kümmerlich. Er 

iſt erft im Februar angefangen worden, und foll doch fchon auf Ditern 

fertig fepn. Herr Mofes bat nicht Zeit. Auch ich nicht. Ich mache 

jest meine Inventur, und taufend Haushaltungs- und SHandlungsge- 

fhäfte geben mir durch den Kopf. Kann ich alfo von Ihnen noch 

etwas erwarten? 

Der Zufall bat uns einen Mitarbeiter verfchafft. Es ift der 

Berfaffer der Abhandlung vom Tode für das Baterland, von der ich 

Ihnen bierbey die erften Bogen überfende, Diefe Abhandlung hat 

Hrn. Mofes fo wohl gefallen, daß er mir geratben hat, ich müchte 

dieſem Manne vorfchlagen, ein Mitarbeiter an den Briefen zu wer: 

den. Diefer Mann beigt Abbt, und iſt Fürzlich Profeſſor in Fran 

furt an der Dder geworden. Er hat meinen Borfchlag vorläufig ge 

nehmigt; ob er mir aber noch zu diefem Theile etwas liefern wird, 

und wie viel ich Fünftig von ibm erhalten werde, iſt noch fehr unge: 

wiß: eben fo auch, wie feine Arbeit zu der unfrigen paffen wird; das 

muß inzwifchen Herr Mofes verantworten: denn auf deffen Beranlaf- 

fung babe ich diefen Schritt gethan. 

Wenn Ihre Benbülfe fehlt, fo wird die Fortfekung faft nicht 
möglich ſeyn, ungeachtet des neuen Mitarbeiters. Nun muß ich bey 

Zeiten willen, ob ich fortfege oder nicht. Da das Wapier alle Tage 

ungeheuer jteigt, fo will der Buchdrucker nicht mehr in Borfhuß ſte— 

ben; will ich alfo fortfegen, fo muß ich bei Zeiten für Papier for- 

gen, ſonſt fige ich mit einemmale im bloßen. Das Papier iſt hier 

außerordentlich rar; ih muß das zu der fleinen Abhandlung vom 

Zode fürs Vaterland bey Biertel- und halben Niefen von den Ma— 

terialiften zufammen faufen. Alfo fchreiben Sie mir ja; und das bald. 

Unfer Weiße bat mir aus Gotha gefchrieben, wo er fich mit feis 

nem Grafen wegen des Krieges aufhält. Gellert fehreibt mir nach 

„Zanotti zu Bologna, den Hrn, Caldori Profeffor der Anatomie dafelbit, 

„den Hrn. Lyonet im Haag, den Hrn. 9. Machy, Chemiften zu Paris, den 

„Hrn. Zimmermann, Dr. der Medicin zu Brugg in der Schweiz, und den 

„Hrn. Zeffing, ber fich durch feine Schriften bereits rühmlich befannt ge- 
„macht bat.“ Man f. auch) Lefjings oben angeführten Brief an Mofes 

[Bd xır, ©. 145]. Nicolai. 



Briefe an Leſſing. 1761. 117 

ſechs Wochen einen Brief, und fagt: er habe nicht eher fehreiben kön— 

nen, weil ihm meine Landsleute daran verhindert hätten. Sie wiffen 
doch, weldher Landsmann? — 

Us ſchreibt mir, ein preußifcher Unterofficier, Namens Friedrich 

Ehl, der von der Bataille bey Torgau uach Anſpach verfprengt wor: 
den, habe fich dafelbft öffentlich für den preußiſchen Grenadier ausge: 

geben, der die Kriegslieder gemacht hätte, fe au bey Hofe, wo er 

Berfe überreicht, wohl aufgenommen und befchenft worden. Utz habe 

noch verhindert, daß die Verfe nicht gedruckt worden. 

Sonft ift hier noch alles im alten Stande. Wir gehen noch im: 

mer in den Club, wo uns nichts fehlt, als Sie und guter Wein, 

Langemad*) kommt auch noch hin; er thut aber nichts als käuen 

und Abfchied nehmen. Duanz ift, wie Sie wiffen werden, in Leip- 

zig. Doch was fchwage ich Ihnen für Zeug vor! — Guten Tag für 

beute, und ſchicken Sie mir fein Manuſcript. Ich bin 

Ihr 
Nicolai. 

Liebſter Freund! 

Wenn Sie vom Hrn. Nicolai die Briefe bekommen werden; fo 

bitte ich die Necenfion der Flögelfchen Erfindungsfunft mit flüchtigem 

Auge zu durchlaufen. Ich babe über den Unterfchied der Worte Na— 

zur, Kunft und Wiffenfchaft einige Gedanfen gewagt, über welche 

ich Ihr Urtheil erwarte. Sie müffen nunmehr ale Briefe über die 

Litteratur, die nicht ganz leer von neuen Gedanfen find, anfehen, als 

wenn fie an Sie gerichtet wären. Für meinen Theil kann ich Sie 

verfihern, daß ich weder den eingebildeten Dfficier, noch das Publi- 

fum in den Gedanfen babe, fo oft ich nicht bloß abfchreibe, fondern 

felbft zu denfen wage. Sie find der Mann, den ich anrede, und def- 

fen Urtheile ich meine unreifen Einfälle unterwerfe. Da ich des Glücks 

beraubt bin, fie mündlich mit Ihnen überlegen zu können; fo ifts 

immer einerley, ob fie Ahnen gedruckt, oder gefchrieben unter die Au- 

gen fommen TZaugen fie nichts; fo mag die Preſſe vergebens ge 

feufjzt haben. Das deutfhe Bublifum it gütig! 

Wo bleiben aber die Blätter, die Sie in Ihrem einzigen Schrei— 

ben fo gewiß verfprochen? Doc; was kümmern mich die Blätter? 

Wo bleiben Ihre Briefe, liebfter Freund, die ich mit fo vielem Ver— 

) Ein Freund Ramlers, der in den letzten Jahren fehr ſchwermüthig 

ward, Nicolai. 
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langen erwarte? In der wüſten Cinfamfeit, in welcher ich jetzt lebe, 

find Ihre freundfchaftlichen Briefe der einzige Umgang, nad welchem 

ich mich fehne, und ohne welchen ich unmöglich zufrieden leben kann. 

Unfere GCorrefpondenz wird nur gar zu bald, und wer weiß auf wie 

lange? unterbrochen werden. Laſſen Sie mich der kurzen Zeit genie— 

fen, die uns der mwüteude Krieg noch gönnt. Ich weiß, daß Sie an 

andere Freunde öfter gefchrieben haben, und ich bin eitel genug, auf 

diefelben eiferfüchtig zu ſehn. 

Mein lestes Schreiben durch Hrn. Ephraim Kuh werden Sie 

doch wohl erhalten haben? Melden Sie mir doch, unter welcher 

Adreffe Ihnen die Briefe am richtigiten in die Hände fommen. Herr 

Nicolai wird Ihnen nächſtens fchreiben. Er verlegt ist eine kleine 

Schrift, die den Titel führer: über den Tod fürs Vaterland. Der 

Berfaffer it der Profeffor Abt zu Frankfurt, der ist nach Rinteln be» 

rufen worden. Es ift fchade, daß der Mann nicht im Lande bleibt! 

Der Auffag bat mir fo wohl gefallen, daß ich mich gewiß zu eimem 

Profeſſor Matheſeos deffen nicht verfehen hätte. Er gefüllt mir bei: 

fer als Iſelin. 

Herr Baumgarten *) läßt ist feine Logif drucken. Bloch ſchickt 
mir fo eben die abgedructen Bogen. Die erſte müßige Stunde, die 

ich babe, foll ihnen gewidmet ſeyn. Ich freue mich, daß der halb» 

erjtorbne Mann wieder fo lebhaft wird. 

Das Publifum bejiehet noch immer darauf, Voltaire fey der Ver— 

faffer des Cafe, fo wenig die Anlage des Stüfs auch Voltairen ähn— 

lich fiebet. Meine Freunde melden mir aus Hamburg, es hätten ver: 

fchiedene Kaufleute von da, nah England gefchrieben, und die Ur— 

fchrift verlangt, man hätte ihnen aber geantwortet, es fey fein eng— 

lifches Stüf unter diefem Nabmen befannt. Iſt das Stüd anders von 

Boltairen; fo muß die Luft der republifaniichen Freyheit, die er ist 

athmet, feine ganze Denfungsart verändert haben. Beynahe ſollte ich 

diefes nicht für unmöglich halten, denn ich habe geſtern feine Ode 

(ur la prefente guerre &e. gelefen, und ich finde fie zwar fehr 

wigig, aber gewiß weit kühner und freymütbiger, als man einem 

Franzoſen zugetrauet hätte. Es follte mich freuen, wenn Boltaire 

noch auf der Schwelle des Todes bewiele, daß ein großes Gente nicht 

alt werden kann, ohne weile zu werden. Was für ein Triumph für 

die Miffenfchaften! — Wenn Sie ja neh an die Briefe über die Lit 

teratur denfen wollen, fo vergeflen Sie des feichten Pallifor nicht. 

Seine Unverſchämtheit verdient von Ährer Feder gezüchtiget zu werden. 

*) Alerander Gottlieb Baumgarten zu Frankfurt an der Oder. Nicolai. 
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Leben Sie wohl, mein befter Freund! Ich babe endlich fo viel 

gefchmiert, fo viel ich immer an einem Abend hätte plaudern Fonnen, 
Ic bin 

Ihr 
Berlin, wahrer Freund 

den 11. Febr. 1761. Mofes. 

Theurefter Freund! 

Ah wünfchte, dag Ihre pythagoriſchen LZehrjahre nun bald vor- 

bey feyn möchten, damit man wieder ein vermünftiges Wort mit Ih— 
nen fprechen könnte; oder laffen Sie mir wenigftens durch Hrn. Kuh 

melden, wie lange Sie fi) vorgenommen, nicht zu antworten, damit 

ich nur wenigftens etwas von Ihnen höre. Ach begreife nicht, was 

Sie fo eigenfinnig machen kann, niemanden zu antworten? 

Sch habe in Ihrer Abwefenheit an Hrn. Prof. Baumgarten ge 

fehrieben, und ihm mein Borhaben, den Phädon umjuarbeiten und 

herauszugeben, befannt gemacht. Der feltfame Mann! Er hat eine 

Antwort gefchieft, die mich in Verwunderung gefest hat. Ich war 

Willens, Ihnen feinen Brief zu überfchiden; da ich aber fo wenig 

Nachricht von Ihnen befomme, als wenn Sie in einem andern Welt 

theile wären, fo mag es unterbleiben, bis Sie gefchrieben haben werden. 

Herr Nicolai hat Ihnen, wie er fagt, die Briefe zugefchieft. Er 

hat den franffurtfchen Prof. Abt zum Mitarbeiter angenoinmen. Ders 

felbe gehet nad Rinteln als Brof. der Pbilofophie, wird ſich aber 

vorher allhier eine Zeitlang aufhalten, und Briefe fchreiben. Er iſt 

der Berfaffer des Werfchens vom Tode fürs Vaterland, davon ich Ih: 

nen jüngft gefchrieben. Leben Sie wohl, mein liebjter Freund. 

Berlin, 

den 18. Feb. 1761. Mofes. 

Wertheiter Freund! 

Bor einigen Tagen reiſte Here Joel, aus Breflau fommend, 

bier durch nad) Potsdam. „Keinen Brief an mich, mein Herr Joel?“ 

— Nein! Der Herr Sekretär Leffing läßt Site grüßen, er hat einige 

Zage vor meiner Abreife erſt an Sie gefchrieben, fonjt würde er mir 
einen Brief mitgegeben haben. „Wiſſen Sie das gewiß, mein lieber 

Mann?” Ich glaube es wenigftens. — Gut, was Herr Secretär Lefs 

fing fagt, und der Jude Joel glaubet, eredat Judaeus Apella. — 

Derfelde Mann hat mir noch eine andre Nachricht mitgetheilt, nehm: 
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lich, daß Sie fehr zufrieden lebten, und die Muße, die Ihnen Ihre 

Geſchäfte Laffen, noch immer den Wiffenfchaften widmeten. Ach will 

nicht hoffen, daß diefe eben fo erlogen feyn fo als jene? Doc wenn 

auc Herr Joel nichts als gelogen hätte; fo bin ich nichts defto weniger 

Ihr 
Berlin, wahrhaftiger und unveränderlicher 

den 27. März 1761. Freund und Diener 
Mofes. 

— — — — 

Von Moſes Mendelsſohn. 

Liebſter Freund! 

Unſer Briefwechſel iſt lange genug unterbrochen geweſen. Ich 

muß ihn nunmehr erneuern. Ich würde nimmermehr ſo lange haben 

ſchweigen können, wenn ich nicht eine Reiſe nach Hamburg gethan 

hätte, die mich in tauſend Zerſtreuungen verwickelt hat. Ich habe 

das Theater beſucht, ich habe Gelehrte kennen lernen, und was Sie 

nicht wenig befremden wird, ich habe die Thorheit begangen, mich in 

meinem dreyßigſten Jahre zu verlieben. Sie lachen? Immerhin! Wer 

weiß, was Ihnen noch begegnen kann? Vielleicht iſt das dreyßigſte 

Jahr das gefährlichſte, und Sie haben dieſes ja noch nicht erreicht. 

Das Frauenzimmer, das ich zu heyrathen Willens bin, bat fein Bers 

mögen, ift weder ſchön noch gelehrt, und gleichwohl bin ich verliebter 

Ge fo fehr von ihr eingenommen, daß ich glaube, glüclich mit ihr 

leben zu fonnen. An Unterhalt, boffe ich, fol es mir nicht fehlen, 

und an Mufe zum Studieren werde ich mir gewiß nicht fehlen 

laffen. Zum SHochzeitfarmen follen Sie noch ein ganzes Jahr Zeit 

haben, aber alsdenn muß Ihre reimfaule Mufe die ftaubigte Leher wie- 

der ergreifen; denn wie könnte ich unbefungen Hochzeit machen? — So 

viel von meinen häuslichen Ungelegenheiten, die Sie vielleicht wenig 
intereffiren, aber doch zu meiner Entfchuldigung dienen. 

Ich bin nunmehr feit einigen Tagen wieder bier. Das erfte, 

das mir zum Leſen in die Hände fiel, waren einige Briefe in Rouf 

feaus nouvelle Heloife, die vom Selbſtmorde handelten, Sie haben 

mir gefallen, fo gefallen, daß ich Sie um Nath fragen muß, ob ich 

in der zwoten Auflage von meinen Empfindungen nicht von diefen 

fhonen Briefen Gebrauch machen fol. Er hat diefe Materie fo fpiß- 

findig nicht behandelt, als ich; allein er hat fie naher ans Herz ge 

legt, und ich glaube, daß diefes die rechte Seite ſey, von welcher diefe 

Angelegenheit betrachtet werden muß. Der Schluß feines 22ten Briefes 
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bat mich ungemein frappirt. Ich merfe wohl, daß Rouſſeau die Kunſt 

zu fchreiben beffer verfteht, als ich. 

Bor meiner Reife fchon babe ich zwar einige Stellen in meinen 

Briefen über den Selbjimord verbeffert, allein nunmehr, da ich die 

Rouffenufchen gefehen habe, fürchte ih mich vor der Bergleichung. 

Ich will noc einige Tage hingehen laſſen, und hernach die Verglei- 

hung wagen. 

Es hat jemand die Lichtwehrfchen Fabeln verbeffert herausgegeben. 

Man vermuthet, daß fih Herr Namler diefe Frenheit genommen, und 

ift fehr begierig zu fehen, wie Lichtwehr diefe Frechheit aufnehmen 

wird. Co ftille, als Logau und Kleift, wird doc, der noch athmende 
Lichtwehr gewiß nicht herhalten. 

Ich werde Ihnen nächftens eine Abhandlung über die Gewalt der 

Bewegungsgründe zur Beurtheilung überfchiefen, aber Sie müffen fie 

auch leſen. Ach bin immer noch zu zaghaft, ohne Ihren Beyfall etwas 

drucken zu laffen. Wie ftehet e8 um das englifhe Werf, on [ublime 

and beautiful? Wenn Sie nicht Zeit, oder nicht Luft haben, den 

Druck felbjt zu beforgen, fo ſchicken Sie mir das Manufeript, und 

die Erlaubniß, es in Ahrem Namen zu thun. Es wäre ewig Schade, 

wenn Ihnen ein Stümper zuvorfäme, und das ſchöne Buch fo mweg- 

hudelte. — Was war das für ein englifches Werf, das Sie dem 
Hrn. Voß empfahlen, überfegen zu laſſen? — Sie fehen, daß ich 

beftundig Fragen thue, ob ich gleich noch fehr zmweifele, ob Sie mir 

antworten werden. Allenfalls leiden diefe Fragen einigen Auffchub, 

bis Sie fleißiger ꝛc.“) 
— m — — — 

Von Moſes Mendelsſohn. 

Theureſter Freund! 

Herr Levi hat mir Ihr Schreiben, mein Manuſcript und 7 eng— 

liſche Bücher richtig überbracht. Sie urtheilen von meiner Abhand— 

lung (**) wie ein Bruder in Leibnitz. Die Akademie wird vermuthlich 

anderer Meinung ſehn. Indeſſen babe ich mein Loos immer einge- 

legt: Junge feh nicht toll u. ſ. w. 

Die Fortfegung erfolgt hierbehy, aber nur bis zu Ende des dritten 

Abfchnittes. Bon dem vierten Abfchnitte, der die Sittenlehre ange: 

bet, babe ich Feine Abfchrift in Händen. Diefer ift auch, nach mei— 

*) Hier ift etwas von dem Briefe zerriffen. Es find aber nur zwey 

Zeilen. Karl G. Leffing. 
(**) Preißfchrift von der Evidenz. 
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nem eigenen Geſtändniſſe, nicht wichtig genug, dag Sie die Zeit damit 

verderben. Ic babe ihn in den erſten Flitterwochen nach meiner 
Hochzeit verfertiget, unter taufend Zerfirenungen, die mich nie zu mir 

felber fommen lichen, 

Und leider! diefe Zerfireuungen dauern zum Theil noch immer 

fort. Ich babe zwar nach meiner Denfungsart glüclich gehehrathet. 

Ueber meine Umjtinde babe ich Gottlob auch nicht zu Flagen. Aber 

die Geſchäfte! die läſtigen Gefhäfte! Sie drüdfen mich zu Boden, 

und verzehren die Kräfte meiner beften Jahre. Wie ein Laftefel fchleiche 

ich mit befchwertem Nücen meine Lebenszeit bindurch, und zum Uns 

glüf fagt mir die Eigenliebe oft ins Dhr, daß mich die Natur viel 

leicht zum Paradepferd gefchaffen bat. Was ift zu thun, mein lieber 

Freund? Wir wollen uns einander bedauern, und zufrieden feyn. So 

lange die Liebe zu den Wiffenfchaften bey uns nicht erfaltet, haben 

wir noch eine gute Hofnung. Eilen Sie nur bald in meine Arme, 

Freund! Ihr Umgang allein kann mir das verlohrne Feuer wieder 

geben, kann mich zu Gedanfen erheben, die meiner Beftimmung würs 

dig find. Sie glauben es nicht, wie unſchmackhaft mir aller Umgang 

geworden, feitdem ich den Ihrigen entbehren muß. 

Triftram Shandy iſt ein meifterhaftes Driginal. Bor der Hand 

babe ich zwar nicht mehr als die beyden erſten Bändchen gelefen. 

Anfangs machte mic) das Buch ungemein verdrieglih. Ach ſchwärmte 

von Digrefiion zu Digreſſion, ohne die rechte Laune des Berf. zu 

faifiren. Ich bielte ihn für einen Mann, wie unfern Lifcov, au dem 

ih, wie Sie wiffen, feinen fonderlihen Geſchmack finde; und gleich 

wohl gefüllt das Buch Leffingen! Des Pfarrers Neitpferd erregte 

zuerſt meine Neugierde. Endlich folgte Better Tobias, Korporal Trim 

und Doktor Slop; die vortreflihe Predigt über das Gewiſſen. Da 

bat ih um Verzeihung. 

Als mir handy noch nicht gefiel, legte ich ihn aus der Hand 

und las den philof. awvroössaxrov.*) Denn ich habe des Büchleins 

noch nicht habhaft werden können, fo ſehr ich mich darum bemühet. 

Ich bin Ihnen fehr für die Mittheilung diefes Werfchens verbunden, 

mein Freund. Es war mir überaus angenehm, die Denfungsart und 

das ganze Syſtem umnferer hebräifchen Weltweifen in diefem Araber 

wieder zu finden. D was für Schritte hat die Weltweisheit feit der 

*) Moſes meint den finnreichen philofophiichen Roman des Abu; Dichafar 

Ebn Tofatl, den Herr Hofrath Eichhorn unter dem Zitel: der Naturmenſch, 

oder Gefchichte des Hai Ebn Joftan, überſetzt hat. Nicolai. 
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Zeit des Verf. gethan! Nichts als die Lehre von Gott war zu feiner 

Zeit gebildet, Seine Begriffe von der Welt, von der Seele, und 

feine ganze Moral find höchſt elend. Jedoch, die Zeit kann unmög— 

lich an dieſer Unwiſſenheit ſchuld ſeyn; denn Plato und Ariſtoteles 

hatten ſchon weit geläutertere Begriffe. Vielleicht die Religion — 

Sie wiſſen, was dieſe für Wirkungen hervorbringt, wenn ſie enthu— 

ſiaſtiſch wird. Wenn man mit dem Kopfe fo lange der Sonne nach— 

ahmet, bis man den Schwindel befümmt, fo iſt er eben nicht fehr zur 

Philoſophie aufgelegt. 

So weit liegt der Brief ſchon feit acht Tagen fertig, und die 

Zeit bat es nicht zulaffen wollen, ihn eher zu emdigen. Ich habe 

unterdeffen den dritten und vierten Band von Triftram Shandty gele- 

fen. Er ift nicht nur ein größter Maler als Voltaire, fondern feine 

Fabel hat das vorzügliche Verdienft vor dem Candide voraus, daß fie 

fittlich gut ift. Ich bin fonft Fein Freund vom Burlesfen, aber ich 

weiß auch wenig Benfpiele, wo das Burlesfe fo unterrichtend gewefen 

wäre, wo die Karrifaturen fo wahr, die Sitten nebft ihrem Poffier- 

lichen fo edel — Doch Sie erlaffen mir es eben fo wohl gern, Ihnen 
meine Leftion aufzufagen. 

Ach komme zu Ihrem zweyten Schreiben durch Hrn. Ruh. Was? 

Logifen, Predigten und Entwürfe zu Schaumünzen hätte ich Ihnen 

fchiefen follen® Meine Logik habe ich, wie Sie Ihre Aleinigteiten, 

jemanden gefchenft, der die Schande auf ſich genommen hat, fie unter 

feinem Nahmen befannt zu machen.*) Wie ich in den Schafftall hin— 

*) Mofes Mendelsfohn ließ zum Velten feiner Nation eine Logik in 
hebräifcher Sprache drucken. Der hebräifche Titel ift: Warn MID (millos 
hahigojon): Sprache der Vernunft, oder Kunftwörter der Logif. Es ift 

eigentlich ein Werf des Maimonides, der darin die Kunftwörter der Logik 
nach dem Ariftoteles erklärt. Mofes fand, daß die Erklärungen theils zu 
kurz, theils durch fpätere rabbinifche Erflärer waren mißverftanden, und zu 

ganz unrichtigem Gebrauche angewendet worden. Das Anfehen, worin Mai: 
monides bey feiner Nation fteht, ijt fehr groß. Daher übernahm es mein 

fel. Freund, des Maimonides Erflärungen nochmals zu erflären, und, wie 

es feine Gewohnheit bey Abfaffung hebrätfcher Schriften war, bey diefer Ge: 

legenheit mehrere Wahrheiten der neuern Philoſophie, befonderd der Wol- 

fijchen, mehr in Umlauf zu bringen. Diefe hebräifche Logik ift viermal ges 
druckt. Das Manufeript der erften Ausgabe, von welcher hier die Nede ift, 

fchenfte Mofes einem armen reifenden jüpifchen Gelehrten und Mathematiker, 
R. Samfon Ralir, aus Jeruſalem gebürtig; damit er durch deſſen Ver 
kauf fich einigen Vortheil fchaffen möchte. N. Samfon ließ das Werk im 
J. 1761 in Franffurt an der Ober in Ato drucken, und gab fich keck fir 
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eingefommen feyn mag, weiß ich felbft nicht mehr. Indeſſen babe 

ich doc eine Wredigt zur Welt gebracht, über welcher Doktor Stop 

wohl hätte einfchlafen, und Better Toby fein lillabulero noch zwey— 

mahl fo laut pfeifen mögen.*) — Die Münze ift, wie Sie bemerfen, 

den Verfaffer aus, worüber Mofes nur lächelte. Diefe Ausgabe hat außer 
dem bebräifchen auch einen lateinifchen Titel: Logica Mofis Maimonidis cum 
explicatione R. Samfon Kalir, atque Cenfura ampliffimae Facultatis phi- 

lofophicae Academiae Francofurtanae. NR. Samfon Kalir verfteckte in ſei— 

ner hebraifchen Vorrede die Anmaßung, daß er Verfaſſer ſey, fehr fchlau, 

unter einer unbeftimmten orientalifhen Wendung. Er fagt in ber ge 

dachten Vorrede: „Gott hat mir eine Erflärung in die Hände geführt, die 
„noch nie öffentlich erfchienen ift.“ Auch fteht der Name des R. Samſon 

Kalir nur im Inteinifchen Titel, nicht im hebräifchen. Eben fo fein zog fich 

auch der Eenfor, Hofrath Steinwehr, aus der Sache. Da fid) feine Kennts 

niß des Hebräifchen wohl nicht eben viel weiter als auf die Kenntniß der 

Buchſtaben erftrecken mochte, und er doch die Erlaubniß geben follte, ein 

Buch zu drucken, deſſen Inhalt er nicht wohl wiſſen konnte; fo rühmt er 

zwar im der vorangefeßten Erlaubniß, welch ein xoAuypAurrog der N. Sams 

fon Kalir fey, verſteckt aber feine Verlegenheit gar Fünftlich. Nachdem er 

die Abficht des Buchs und der Anmerfungen angezeigt, feßt er hinzu: „Quod 
„omne cum religioni, pietati, bonisque moribus quomodocumque adverfa 

„continere intellexerimus nihil, nihil etiam prohibere cen/uimus, quo 

„minus in Jucem illud confpectumque proferatur.* Diefe Cenfur ijt doch 

etwas beffer motivirt als die des Claude Morel, Doftors der Sorbonne, der 

in feiner Erlaubniß, eine UWeberfeßung des Korans zu drucen, der berges 
brachten Formel gemäß, verficherte: qwil n’y avait rien trouve contre 1a 

religion catholique. — Die zweyte Auflage ward in Berlin 1765, ohne 

Namen des Verfaffers in Ato gedruckt, und von Hrn. Bär Löwe Levy, 
einem Studiofus der Medien, herausgegeben. Endlich auf der dritten, auch 
in Berlin 4784 in 4. gemachten Ausgabe, nannte fi) Mofes Mendelsfohn 

ald Kommentator, fügte auch eine Vorrede hinzu, und verbefferte das Werk 

an mehrern Orten. Der Herausgeber diefer dritten Ausgabe war Hr. Aaron 

Zacharias, aus Jaroslaw gebürtig, welcher nachher Lehrer bey einer Nor: 
malfchule in Galizien war. Die vierte Ausgabe erfchien zu Berlin im 3. 1793 

in gr. 8. Der Herausgeber ift Nabbi Iſaak Levi aus Sattanow, der 
feit vielen Jahren in Berlin lebte, und von feiner Nation als ein großer 

Gelehrter verehrt ward. Er hat diefe Ausgabe mit Zufäßen vermehrt, die, 
nach dem Urtheile der Kenner, guten Werth habeu follen. Nicolai. 

*) Mofes lieh damal auf eine gewonnene Schlacht (vermuthlich auf die 

bey Roßbach) eine Danfpredigt, unter dem Namen des damaligen Nabbiners 

der Judenfchaft zu Berlin drucken. Sie ift ganz verloren gegangen, fo daß 
auch Fein einziger von feinen Freunden ein Eremplar hat. Ich kann mic 
nur noch erinnern, daß diefe Predigt in Ato gedruckt war. Sollte fie jemand 
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frenlich zu gelehrt. Aber ich wolte Montfaucon, Spanheim, Ebers 

maher und Addifon on medals nicht vergebens gelefen haben. We- 

nigſtens wollte ich mir die Miene geben, als wenn ic) wirklich gelefen, 

und nicht, wie ich gethan, nur die Küpferchen betrachtet hätte. Diefer 

KRunfigriff, Gelehrfamfeit zu lügen, war fein genug, Seren E. und 

Conſorten anzuführen, aber einen Leſſing? — *) 

befitsen, fo würde er mich durch die Mittheilung derfelben ungemein verbin- 

den. Eben fo machte Mofes hernach im 3. 1763 eine fchöne Friedenspredigt, 

welche unter dem Namen des Nabbiners Aaron Mofesfohn in meinem 
Verlage gedruckt ward. Mofes fette, weil er nicht befannt ſeyn wollte, und 

aus Scherz, auf den Titel: Ins Deutfche überfegt von R. S. R. 
Dem, fagte Mofes, da Rabbi Samfon Kalte fich meine hebräifche Logik 

zugeeiguet hat, fo mag er num auch meine Predigt auf fich nehmen. Diefe 
Predigt ward Furz darauf auch hebräifch und deutfch von Zartog Leo 
herausgegeben, und 4793 ward ſie hebräifch in die hebräiſche Wochenfchrift, 
der Sammler, eingerücdt. Nicolai. 

*) Mofes meint Ephraim und die Übrigen Miünzunternehmer. Das 
einzige was er ihmen zu Gefallen that (da er fonft fchlechterdings abfchlug, 

ihnen zu ihren Unternehmungen auf irgend eine Art Nath zu geben), war, 
daß er zu ein Paar Denfmünzen auf Schlachten, die fie prägen ließen, die 

Erfindungen an die Hand gab. Er hatte auch noch einen vortrefflichen Ges 
danken, der aber leider nicht ausgeführt ward. Moſes überlegte, daß goldene 

und filberne Gedächtnißmünzen gewöhnlich in den Schmelztiegel fommen. Es 
fehlte damals ganz an Scheidemünze. Man hatte faft nichts als die unter 
fächfifchem, bernburgifchem und andern Stempeln geprägten Achtgrofchen-Stücke. 

Um alfo Denfmünzen auf Friedrich den Großen ficherer auf die Nachwelt zu 
bringen, ımd zugleich den damal in Deutjchland faft allgemeinen Enthuſiasmus 
fiir Ihn noch mehr zu verbreiten, fchlug Mofes den Münzunternehmern vor, 

fupferne Ein und Zweygroſchenſtücke von der Größe eines fupfernen Dreyers 
und größer zu prägen. Auf der rechten Seite aber follte der Zahlungswerth 
angezeigt werden. Der Kebrfeiten follten aber fo mancherley feyn, als die 

verfchiedenen denfwürdigen Thaten Friedrichs des Großen. Diefe Kebrfeiten 

follten mit antifer Simplicität erfunden, und von guten Künſtlern gezeichnet 

und gejchnitten werden. Es follten alfo diefe Stücke gangbare Scheidemün— 

zen und auch eine Folge von Denkmünzen auf die Thaten Friedrichs des 

Großen, und befonders auf Begebenheiten des fiebenjährigen Krieges ſeyn. 

Den Münzunternehmern hatte Mofes diefe Idee dadurch angenehm gemacht, 
daß er ihnen vorfiellte, e8 würde von diefer Scheidemünze eine ungeheuer 
große Menge fünnen ausgeprägt werden. Denn jedermann in ganz Deutſch— 
land wiirde eine folche Folge von Denfmünzen für fo geringen Preis gern 
behalten, und wenn auch wieder gutes Geld gefchlagen wirrde, werde man 
Scheidemüngen diefer Art auch in gutem Gelde ſehr gern fir voll nehmen. 

Die Münzunternehmer waren bereit, die Koften berzugeben. Aber ein uns 
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Ihr Projeft zur Schaumünze iſt wahrer, aber fo poetifch nicht. 

Sie willen, was Waller dem König von England Karl IL. geantwor- 

tet. — Die Wahrheit figet heutiges Tages, wie der Bettler Ulyſſes, 

vor der Thüre, und die Schlemmer werfen ihr die Knochen vor den 

Kopf, dag ihr die Sinne vergehn. 

Sie wollen fich des feltfamen Menfchen annehmen? Mein Fremd! 

ich verfpreche Ihrer Bertheidigung wenig Glüf. Cr fann unmöglich 

über das Spiel nachgedaht haben, fonft wäre ihm gewiß die wich. 

tigfte Betrachtung nicht entgangen, die man über das Spiel zu machen 

bat. Diefe — daß man gar nicht fpielen müſſe. In meinen Augen 

hat es nicht einmahl das leidige Verdienft, die Zeit zu verfürzen. Ich 

fpiele niemahls gerne, wenn ich zu viel, aber faft allemahl, wenn 

ih zu wenig Zeit babe, Und ich glaube, daß Ihnen fo wenig als 

mir die müßigen Stunden zur Laft werden fünnen. — Genug vom 

Spiel! Wir wollten ja vom Spinoza plaudern! 

Spinoza behauptet, daß Leib und Seele verfchiedene Modifikatio— 

nen einer und eben derfelben Subftanz find. Wohl zu verfiehen, daß 

er mit dem Worte Subſtanz eine ganz andere Idee verbindet, als 

wir damit zu verbinden pflegen; denn ihm ift die nothwendige Sub: 

fang auch die einzige. Hingegen leugnet Spinoza feinesweges, daß 

Ausdehnung und Denfen zwei verfchiedene attributa find, und daf 

ein jedes attributum für fich felbjt muß begriffen werden fünnen, ohne 

den Begrif eines andern attributi zu involviren. (P. 2. prop. 6.) 

Es folgt hieraus, und mich dünft, dag Epinoza diefes irgendwo aus— 

drücklich behauptet, daß fich Feine Bewegung durch das Denfen, und 

wiederum fein Denfen durch die Bewegung begreifen laffe, fondern 

die Begriffe folgen aus Begriffen, und die Bewegungen aus Bewes 

gungen, doch fo, daß fie harmoniren, d. h. in der Sprache des Spi— 

noza, daß die Begriffe per modum cogitationis allezeit eben daffelbe 
ausdrürfen, was die Bewegungen per modum extenfionis ausdrücfen. 

Wenn alfo Spinoza gleich Leib und Seele für diefelbe Subftanz, 

daffelbe individuum hält, fo hält er fie gleichwohl nicht für daffelbe 

Ding, fondern wie gefagt, für ganz verfchiedene Attributa, zwiſchen 

welchen gar wohl eine Harmonie Statt findet. Die Schwere und 

die Ausdehnung, die Gefhmwindigfeit und Richtung, find gleichfalls 

attributa eben derfelben Subftanz, aber fie find nicht eben daffelbe 

glückliches Mißverſtändniß mit dem verftorbenen W. Meil, welcher die Zeich- 

nungen zu den Kebrfeiten, die Namler und Mofes und auch ich erfinden 

wollten, zeichnen follte, war Urfache, daß diefes ſchöne Unternehmen nicht 

zu Stande fam. Nicolai. 
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Ding, und es läßt fi gar wohl eine Harmonie zwifchen denfelben 

gedenfen. 
Der Sag, den Sie aus dem Spinoza (Th. II. $. 163.) anfüh— 

ven, ift vermuthlich die XXI. Prop., denn in der Ausgabe, die ich 
befige, find Feine $. bezeichnet. 

Allhier ſagt Spinoza: Haec mentis idea eodem modo unita 
eft menti, ac ipfa mens unita eft corpori. Pie Worte haec men- 
tis idea müffen nicht durch den Begrif der Seele von fich felber ver- 
dentfcht werden, denm fie beziehen fich auf die XX. Prop. und Spi- 

noza verfiehet darunter: mentis humanae idea, five cognitio, quae 

eft in Deo, Es ift wahr, mens humana {ft nach feiner Meinung 

pars intelleetus divini, allein in dem wahren Sinne des Spingza 

müffen demohngeachtet cognitio mentis humanae, quae eft in Deo, 
und cognitio mentis fui ipfus wohl unterfchieden werden, in fo 

weit jene Gott, der unfere Seele nebſt andern einzeln Dingen zugleich, 

diefe aber Gott, in fo weit er nur, was im umnferm Korper vorgeht, 

wahrnimmt, und alfo Gott in ganz verfchtedenen Betrachtungen angehen. 

Ueberhaupt, dünkt mich, kommt es bier nicht auf diefen oder 

jenen Ausdruck an, deffen fih Spinoza bedienet, auch darauf nicht, 

ob er mehr als eine Subſtanz zugegeben oder nicht. Die Hauptfrage 

ift, od Spinoza folgende Säge, in welden, meines Erachtens, das 
MWefen der Harmonie liegt, gelehrt habe? 

4) Daß Bewegung und Denfen von einander unterfchieden find. 

2) Daß cognitio niemahls caufa efficiens mutationis extenfi, 
fo wenig als extenfio caufa mutationis cogitationis feyn könne. 

3) Daß vielmehr allezeit cogitatio ex cogilatione und motus 
ex motu folge. 

4) Doch fo, daß Series motuum et cogitalionum mit einan— 

der harmoniren. 

Diefes find, meines Erachtens, die wefentlihen Säge der vor- 

berbeftimmten Harmonie, und diefe hat Spinoza ja vor dem Leibnitz be: 

behauptet. Freylich machte fie jener Weltweife feinem übrigen Shftem fo 

angemeffen, als möglich, und fo oft Sie ihn auf feinem Hobby -Horfe 

antreffen, muß er Ihnen ganz querfeld zu gallopiren fcheinen. Wenn 

wir aber die Meinungen verfchiedner Weltweifen mit einander ver 

gleichen wollen, fo müffen wir mehr auf die Sätze, als auf ihre ſyſte— 

matifche Einfleidung fehen. 

Diefer Sag: die Drdnung und Verbindung der Begriffe ijt mit der 
Drdnung und Verbindung der Dinge einerley, — diefer Satz, den Sie 

nad) dem Sinne des Spinoza vortreflih aus einander geſetzt haben, 
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wird vielleicht in dem Leibnigifchen Syſtem anders demonftrirt, als 

nah dem Spinoza. Hat aber der Sag an und für fich felbft etwa 

beym Spinoza eine andre Bedeutung, als beym Leibnig? Erflärt er 

die Worte anders? Verſteht er etwa unter Dinge, Begriffe und 

Ordnung etwas anders, als jedermann darunter verficht? Keineswes 

ges. Der Sinn des Sabes ift vollfommen Leibnisifch. Die Begriffe 

folgen nad ihrer Drdnung. Die Wirfungen und Urfachen folgen auf 

einander nach ihrer Ordnung; und weil jene diefe zum Dbjeft haben, 

fo Fommen diefe Drdnungen überein. Laß es ſeyn, daß Spingza die 

Einheit der Subftanz mit in den Beweis bringt, diefes verändert das 

zu Ermeifende nicht. Sobald Spingza fagt: die Bewegungen folgen 

nad einer gewiffen Drdnung aus Bewegungen, die Begriffe folgen 

nad) einer gewiffen Drönung aus Begriffen, und diefe zwo Drdnuns 

gen harmoniren, fo läßt fich meine Sophifteren rechtfertigen. 
Sie fagen: „nah Spinozen ſtimmt die Folge und Verbindung 

„der Begriffe in der Seele blos deswegen mit der Folge der Verän- 
„derungen des Körpers Uberein, weil der Körper der Gegenftand der 

„Seele ift, weil die Seele nichts, als der ſich denkende Körper, und 

„der Körper nichts, als die ſich ausbreitende Seele iſt.“ Aber Leibnig! 

fegen Sie, nebft einem — binzu, und Sie wurden abgehalten, die 
fes — zu erflüren. Ich muß Ihnen geftehen, dag mir Leibnig von 

diefen Gedanfen nicht fehr entfernt ſcheint. Nach ibm find die Be 

griffe und Vorſtellungen nichts anders, als Beränderungen der einfa- 

chen Dinge, fo wie fie find, und die Bewegungen nichts anders, als 

Beränderungen der einfachen Dinge, fo wie fie fiheinen, betrachtet. 

Die nehmlichen Modififationen der einfachen Dinge machen, als Rea> 

litüten betrachtet, das Denfen, als Phänomena hingegen betrachtet, 

Ausdehnung und Bewegung aus. Da nun die Seele fi) die Welt, 

(alle Beränderungen, die in den einfachen Dingen vorgehen,) nad) 

der Lage ihres Körpers in demfelben vorftellet, (das heißt beym Spi- 

noza, da der Körper das Objekt der Seele ift, und da der Korper 

felbft nichts anders ift, als der Inbegriff der Veränderungen, die in 

geroiffen einfachen Dingen vorgehen, und die ih als Erfcheinungen 

wahrnehme;) fo muß freylicd die Neihe der Erfcheinungen mit der 

Neihe der Realitäten, das heißt, die Bewegungen des Leibes mit den 

Begriffen der Seele barmoniren. — 

Halten Sie mir meine confufe Schreibart zu gute, mein Freund! 

Sch fehreibe halb fchlafend, weil ich den Brief nicht gern länger da 

liegen laffen, und morgen nicht Seit haben möchte. 

Leben Sie wohl, mein theuerjier, befter Freund! Ich bin u. f. w. 



Briefe an Leſſing. 1763. 129 

Berlin, den 1. Aug. 1763. 

Befter Freund! 

Da ſehen Sie, ob der böfe Feind wicht fein Spiel hat? Wie 

lange fehnen wir uns nad) einer mündlichen Unterredung? Was ha— 

ben Sie ſichs im vorigen Frühjahr für Geld wollen Foften laffen, mid) 
zu umarmen® In der That, der Berfaffer der Anmerfungen bat 

Neht!*) Der ©. muß mir eingegeben haben, mich eben auf dem 

Lande zu ennupiren, da zu Haufe ein fo lange erwünfchtes Vergnügen 

auf mich wartete. Jedoch, wenn es wahr ijt, was mir gute Freunde 

erzählt haben, daß Sie vorigen Donnerftag noch zu Berlin geweſen 

find, fo find Sie weit ärger, als der ©. und feine Geſchichtſchreiber, 

der Verf. der Anmerkungen und Herausgeber des politifhen Drama’s, 

Julius Chfar, das der T. durch feinen Hofus Pokus zum Trauerfpiel 

gemacht hat. Ich war die Mittwoche ganz früh fehon wieder in der 

Stadt, und hätte gar wohl das Bergnügen, meinen befien, meinen 

würdigfien Freund zu umarmen, genießen können. Man fagt, daf 

Sie nicht zu Potsdam bleiben, fondern mit dem Hrn. General nad) 

Breslau zurücfgehen werden. Und Sie fonnten wieder nad) Breslau 
reifen, ohne mich zu fehen? Unmöglih! Wiffen Sie auch, daß Hr. 

*) Mofes hatte im x. Theil der Briefe die nenefte Litteratur betreffend, 

Rouſſeau's neue Heloife umftändlich angezeigt, und dabey auch mit Necht 

von der deutfchen Ueberfeßung geurtheilt, daß -fie ganz elend und ſchülerhaft 

fey. Der Ueberfeßer Mag. Wichmann fchrieb einen ganzen Band, um- fich 

zu vertheidigen, unter dem Titel: Anmerkungen zum Bebrauche deut- 

fher Kunftrichter zc. Was das Poffierlichfie war, fo mifchte er mitten 

unter fen Schimpfen auf die Litterattrbriefe, als ein verwirrter Crufianer, 

eine ernfthafte aber ganz tolle Abhandlung, von den Staatsfltreichen des 

Teufels, von der KRegierungsform der Zölle, und wie der Teufel 
nicht nur Krieg und Peſt, fondern auch bey den armen Ueberfeßern Hypo— 

chondrie errege, u. f. w. — Hierauf beziehet fich dieſe Stelle in Moſes 

Briefe. Man f. auch die Litteraturbriefe im XIII Th. S. 150. 163. Auch 

des berühmten Käſtners Aufmerffanfeit bat: diefer Ueberſetzer durch. feine 

poſſierliche Vertheidigung und poffierliche Teufelsphitofophie auf fich gezogen. 

Er machte auf ihn folgendes Sinngediht: (S. Käftners_vermifchte Schrif- 

ten 11 Th. ©. 360.) 

Des Teufels Bosheit nur vergällt des Menfchen Leben; 
Der Krieg entjteht durch ihn; er macht die Erde beben; 
Bon ihm fommt Fieber, Pet, des Hypochonders Stich; 

Er fpricht aus Nafenden, und — tiberfeßt durch dich. 

Yricolai, 
Leffings Werke XIII. 9 
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Ramler in Zeit von 14 Tagen mieder bierber eilen wird, um Sie 
zu feben? — Diefes meldet er mir in einem Schreiben vom 28ten 

vorigen Monats, in welchem er Ahnen, in der Cinbildung, Sie wä— 

ren zu Berlin, fein Bewillfommungs-Rompliment macht. Nein, der 

General mag wollen oder nicht, Sie müflen noch vor Ihrer Abreife 

wieder nach Berlin, oder wenn diefes ja chnmöglih ſeyn ſollte, fo 

melden Sie mir mwenigitens, wie lange Sie zu Potsdam bleiben wer: 
den, damit ich zu Ihnen fommen fünne. Die Krau, melde Ihnen 

diefen Brief bringt, fell die Antwort abholen. Sie kömmt möchentlic) 

jwenmal nach Berlin. 

Leben Sie wobl, mein liebſter Leifing! Ach bin unveränderlich 

Ihr 
aufrichtiger Freund 

Moſes Mendelsſohn. 

Halberſtadt, den 18. May 1766. 

Ep mie ie, „mein lichiter Freund, verlangte, den Apollo im 

Belvedere zu febn, fo verlangte mich nach Ihrem Laofoon! 
Umſonſt bejtellt' ich ibn bey den Buchbändlern. Endlich befam 

ich ibn aus der Sand des Künstlers. Deſto beſſer; nun war ich mit 

meinem Leſſing ausgefühnt. 

Ih las, verfchlang ihn; num geb’ ich bey ihm in die Schule. 

Solch einen Miſchmaſch, wie Ste fagen, vom Wedanterie und 

Griffen, ganz vortrefflih zu finden, bat man feine Freundfchaft nöthig. 

Bor diefem Lefjingifchen Laofson jtände Bleim voll VBerwunderung, 

wie Winfelmann vor dem griechifchen Meijterftüce der Kunſt, wenn 

gleih Lefjing fein Freund nicht wäre. 

Was aber geb’ ich Ihnen bierbey zurück, mein liebjier Freund! 

Lieder nad) dem Anafreon, für leicht zufriedene Mädchen gefungen, 

nicht für Euch Kunſtrichter. Für die fang ich einige von Anafreons 

Liedern im Verfen obne Reime, und wies jie meinem Leffing; nach— 

ber kam ich bis über die Hälfte. Sie follen fie lefen, wenn Sie bei 

mir find; und wenn Leffing, nicht der Freund, fondern der Aunft- 

richter, fie billigt, dann will ich fortfahren. 

Wie fo angenehm ijt mir die Hoffnung, Sie bey mir zu fehen! 

Kommen Sie, und bleiben Sie fo lange Sie wollen und fonnen. 
Wohnen Sie lieber auf dem Lande, als in der Stadt, fo geb’ ich 

Ihnen mein Gartenhaus ein; es hat eine ziemlich angenehme Lage, 

bat Duellen und Nachtigallen. 
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Ob ih Sie mit nah Pyrmont begleiten will? Ich will, wenn 

ich) kann; und vielleicht muß ich. Ich bin leider noch franf. Rt 

trink? ich, die Kräuterfäfte. Helfen die nicht, und rathen die Aerzte 

mir, den Brunnen noch einmal zu trinfen, fo werd’ ich Erlaubnif 

zur Reife leicht erhalten. Kurz, liebfter Areund, fommen Sie nur 

erjt zu mir. Bor Johannis findet man zu Phrmont ju wenig Ge: 

ſellſchaft; hernach ift es fehr angenehm dafelbii. Man fönnte fchon 

binreifen, ohne den Brunnen zu trinfen, und durdy das Vergnügen, 

das man im der ſchönen Gegend findet, fi gefund machen. Aber 

fhreiben Sie mir, welhen Tag Sie bier feyn wollen, damit ich Ih— 
nen bis Gröningen, wo die fchöne Kirche ift, entgegen reifen fann. 

Gleim. 

Halberſtadt, den 6. Januar 1767. 

Ich ſehe den Tag Ihres letzten Briefes nach, und erſchrecke; er 

iſt vom 31ſten October. Wie konnt' ic die Antwort auf einen fo 

angenehmen Brief fo lange fchuldig bieiben? Da ich franf war, durft 

ich wegen der Krankheit nicht fchreiben; nun darf ich vor der Gefundheit 

nicht: dena num muß ich das Verſäumte nachholen. Wir wollen uns 

nicht entfchuldigen; lieber wollen wir uns beffem. Sie empfangen 

endlich auch den verfificirten Tod Adanıs, für fi, für Herrn Mo— 

fes, und für Herrn Nicolai; fpat zwar, aber eher als felbft Herr 

Klopſtock. Sehr willfommen wäre mir das Urtheil eines Leffings 

geweſen. Was Klopftoc mir darüber fagen wird, das follen Sie 

mit feinen eigenen Worten erfahren. 

An dem Manufeript zu der Ausgabe meiner Werfchen hab’ ich 

bey meiner Bade⸗Cur im Lauchſtedt; und nachher fleifig gearbeitet. 

Sie haben recht, liebfter Freund. Sagen Sie es doch aud dem 

ganz vortrefflihen‘Berfaffer des Laokoons: Wir werden täglich älter; 

laffen Sie uns bald thun, was wir thun wollen. So gar den blö— 

den Schäfer, das elende Ding, hab’ ich zu einem Etwas zu machen 

gefucht. Iſt die Schuchiſche Gefellichaft fo viel werth, dag man ihr 

ein Stück geben fann? 
Sagen Sie mir doch, fragt mid) Ebert, ob es gewiß ijt, daß 

Aeffings Theater gedruckt wird? Was fol ich ihm antworten? 
Wie wohl, in der That, thaten wir alle, wenn wir fortmacdhten, 

und unſ're Autorfchaft in NRichtigfeit brächten, ebe wir dahin geben, 

quo pius Aeneas, wohin unfer Rleiſt und Abbt uns voran gegangen 
9 * 
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find! Welch ein Jammer, befier Freund, dag unfre beften Köpfe und 
beftien Herzen, uns fo früh verlaffen! 

Meine Bücher brauch’ ich fo wenig, daß ich nebft denen, die 

Sie haben, noch eine Menge entbebren fann. Iſt es nicht fehon 

genug, daß ich für einen Leffing Bücher habe? Fodern Cie doch 

ja, fo viel Sie wollen; fie ftehen Ihnen alle zu Dienft! 

Ach! wie viel mehr Vergnügen hätt! ich, in Ihrer Gefellfchaft, 

auf meiner Neife nad) Dresden gehabt! Zagedorn war in Dresden 

mir alles. in vortreffliher Mann: The cleareft head, and the 

‘fincereft heart! In den acht Tagen meines Dortfeyns fprachen wir 

täglich von Ihnen, und bofften, Ihrer Zufage gemäß, Sie dort zu 

fehn. Ueber Winfelmann feh’ ich Gewitterwolfen aufziehn. An Dres: 

den bat er feinen einzigen Freund. Alle find wider ihn aufgebracht. 

Wie fies erzählen, haben fie recht; aber, audiatur et altera pars. 

Gleim. 

Halberfiadt, den 28. März 1767. 

Traurig, fehr traurig iſt es für mich, befter Freund, daß ich 

Ihnen eine glüdlihe Neife nah Hamburg wünfhen muß! Herr 

Yricolai fagt mir fo eben, daß Sie in einigen Tagen abreifen wer- 

den. Himmel und Hölle hatt’ ich bewegt, Sie bey uns zu behalten, 

wir ich, wie Mancher, wie zum Benfpiel Sulzer, in Berlin gewe— 

fen. Denn nicht dem, der wegen feiner franzöfifhen Erziehung gleich: 

gültig gegen alles, was deutich ift, geworden, fondern denen, die fich 

für deutfhe Patrioten ausgeben, und nicht alle Mühe angewendet 

baben, einen Leffing im Lande zu behalten: diefen nur leg’ ich es 

zur Laſt, daß wir ibn verlieren. 

Und dag Sie Ihre Bibliothef zu verfaufen genöthigt find! Welch 

ein Kammer, daß ich nicht den Augenblick Ihnen den Werth geben, 

fie nicht anf Lebenslang Ihnen zum Gebrauch laflen fann! Wäre 

denn aber fein Rath fie zu erhalten? Eagen Sie, liebfter Leffing, 

was kann ich dazu beytragen, daß fie nicht verfauft wird? Konnten 

wir, ich, Nicolai, Niofes, Ihre befien Freunde, nicht fo viel zu: 

ſammenſchießen, als Ihnen nötbig ift? Ich bin zu allen bereit. — 

Kann. es aber fchlechterdings wicht anders feyn, fo fagen Sie mir 

doc, bald, was Sie haben wollen für die fieben hundert Bände 

Journale. Vielleicht überred’ ic Jemand, fie zu kaufen. 

Gleim 
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Berlin, den 20. Auguft 1767. 

Liebſter Bruder, 

An Verdruß und Arbeit fehlt es Dir nicht, wie ich aus Deinen 

Briefen an Voß und Nicolai gefehben babe; mir an beiden. Dody 

Du bift gefund, und es gefällt Dir in — Mein Wunſch iſt 
alſo zur Hälfte erfüllt. 

| Die Schuld werde ich mir einfaffiren, und fünnte ich mehr als 

Dir meinen Danf fagen, fo wäre mein Wunfch ganz erfüllt. 

Zu Michaelis babe ich das Logis aufgefündigt, und mich dem 

Himmel in einem Dachftübhen genähert, in welchem ich die Welt 

vergeffen werde, fo lange mich nicht hungert und durftet. Sie bat 

mir zwar weder Gutes noch Bofes gethan; ich muß doch aber etwas 

haben, worauf ich ungehalten bin. Db ich in Berlin bleiben oder 

wohin ich gehen werde, und was für einen Anfchlag ich fonft habe, 

davon fann ich Dir, liebſter Bruder, nicht ein Wort jagen. Wenn 

ich, ohne mich felbjt zu loben, die Wahrheit fagen fol, fo bin id) 

eine fchlechte Waare, die ich aber nicht gern verfchleudern will. Mich 

kennte ich ziemlih, wirft Du fagen, nur follte ich die Welt bef 

fer fennen lernen. Bielleicht findet fih für mich etwas, wobey ich 

diefes thun kann. Suchet, fo werdet ihr finden; Flopfet an, fo wird 

euch aufgetban: ift eim ſchöner Spruch, aber eine fchlechte Erfahrung 

für mid. Wüßte ich einen Drt, wo es befler wäre, fo machte ich 

mic noch heute auf. Unſer Bruder Theophilus hat mir zwar ein Lan— 

ges und Breites von einem gewiſſen Brodte vorgeplaudert; aber ift es 

nicht zu beflagen, daß er den Spruch nicht weiß: Der Menfch lebt 

nicht vom Brodt allein, fondern von einem jeglichen Worte, das 

durch den Mund Gottes gebt? Das erfte ift eben fo richtig, als das 

legte mir unverftändlich, ob es gleicy der Teufel wohl verftanden ha— 

ben mag. Berfiehit Du es? 

Meine Komödie, die ih Dir fchicfen wollte, erhältſt Du nicht mit 

diefer Gelegenheit. Ach babe noch im erften Aft einige Scenen zu 

machen, und viele Scenen aus dem erjten Aft umzufchmelzen. Du 

jolft fie aber bald befommenz da wirt Du die Barmberzigfeit für 

mic haben und thun, als wenn Du in Deiner Dramaturgie ein Stüd 
Scene für Scene durchzugehen hätteft, und es auf feinerley Weife 
vermeiden könnteſt. Außer diefer Befhäftigung leſe ich den Shake— 

jpear, und danı und mann von der Malerey uud Philoſophie. Die: 
fen Winter will ih auch das Griechifche wieder vornehmen; einen Eu— 

ripides babe ich mir fihon im der Auftion erfianden. Cs ift eine 
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Stephanifhe Edition von 1602, 4to. Gin guter Borfag, wirft Du 

fagen. Ja, wenn man au nicht einmal den hätte! Doc, immer von 

mir ſelbſt! 

Du baft Deinen Schlaftrunk ſchon fertig und läßt daran druden? 

Ich kann Dir nicht helfen, Du mußt mir auf der Poſt ein Eremplar 

fchiefen: ich verfprehe Dir, es fol aus meiner Hand nicht eher Fom: 

men, als bis es allenthbalben verfauft wird. Doch ich erinnere mich 

auch, daß Du einige Blätter in Hamburg von dem, was Du fon 

in Berlin ausgearbeitet, verloren haben ſollſt. Hier fchide ich Dir 

Dein ganzes Manufeript; vielleicht überhebt Dich diefes einer Arbeit 

von einigen Tagen. 

Dobbelin bat zwar noch nicht das Privilegium; aber es ift fo 

gut als gewiß. Er bat ficy zu einer Eumme in die Chargenfaffe er- 

boten, und Geld entfcheidet. Koch in Leipzig wirbt auch um daflelbe 

Privilegium, wird aber zu ſpät fommen. Vielleicht giebt man es bey: 

den, und da iſt Herr Dobbelin geflatfcht. Jetzt hört fihs ihm wie 

der mit Luft zu. Er fpricht nicht drey Worte, fo fchlägt er fih auf 

feinen dicken Wanjt, und verfpricht Deutſchland eine Truppe, wie «8 

noch Feine gehabt und nad) feinem Tode Feine haben wird. Letzthin 

beebrte er mich mit feinem Beſuche, und fah einige Blätter von mei- 

ner Komödie liegen. „Wagen Sie fih auch an theatralifche Arbei- 

ten?’ — Ja. — „Äh merde junge Pichter unterftügen“ — und 

dabey Flopfte er mich auf die Achfeln. 

Schuch befindet fih in Danzig; er foll feine Wechfel, die er dort 

zu zahlen verſprochen, zurücfgefchicft, aber deimnungeachtet jemanden mit 

Geld hierher beordert haben, feine Pferde einzulöfen. Er bat einen 

Kaffirer angenommen, der alle Tage die Gagen bezahlt, und nieman- 

den als jih und Herrn Schuch nebit feiner Dame am Tifche leidet. 

Ich weiß nicht, ob Du ihn fenuft; er beißt R., und wohnt im Schuchi— 

[hen Haufe. Ich möchte ein märrifcheres Volk wiffen, als die Komö— 

dDianten! Herr Be* — — — iſt fogar init Peiner Dramaturgie 

nicht zufrieden. Bon feinem Schifibruche bis an die Kleopatra von 

Gorneille ift Dir fein Stück vollfommen gemefen. Er weiß, daß man 
feine Tragödie bey Eud) aufführen wird, und zittert vor Deiner Kri- 
tif darüber im Boraus. 

Dein 

treuer Bruder, 

Karl. 
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Berlin, den 10. Jänner 1768. 

Liebfter Bruder, 

Hier ift der Katalog. Deine fanatifchen Bücher habe ich wegge— 

laffen. In der Auftion gelten fie nihts. Im Hamburg aber, wo 

ein Götze das Gift der allgemeinen Deutfhen Bibliothef nicht um 

fich) greifen laßt, fan nod) eher damit etwas zu machen feyn. 

Ich babe Dir eine Befchreibung von der Dobbelinfchen Gefell- 

fchaft verfprochen, und nun will ich fie Dir geben. Die ganze Truppe 

befieht aus eilf Perfonen. Er und feine Gemahlin. Sie entzjüdt 

viele Männer, und er fich ſelbſt; dabey legt ihm das Gedächtniß ab, 

und er fpielt allenthalben den Zerjtreuten, nur im Zerftreuten nicht. 

Schmelz; und feine Frau. Er findet bier Benfall, und id) glaube, mit 

Recht. Er bat einen guten Anftand, und deflamirt meiftentheils rich: 

tig; nur ift er überhaupt etwas Falt. Sie, eine gute rechtfchaffene 

Frau, nur muß man fie nicht fpielen fehen. Madam Schul; und 

Mademoifelle Felbrig leiden freylich feinen Mangel an Benfall. Manche 

wollen gar fagen, die erjtere hätte fich gebeffert; zumal im Tragifchen: 

denn bier muß fie fich auch darin zeigen. Aber ift es nicht im Ernſt 

tragifch, daß fie tragifche Nollen fpielen muß? Die lestere ijt eben 

fein Wunder; doch fie bat viel Talent, und könnte wohl werden. 

Sie weiß aber nur zu wohl, daß fie bier eine von den Matadoren 

iſt, und Dobbelin ohne fie nicht beſtehen kann. Von den: übrigen 

nur die Namen; denn fie zu fennen, würde Dich nicht erbauen. 

Lambrecht, Wille *),  Felbrig, und Schulje aus Leipzig. Mit diefem 

Praß wird D. im vierzehn Tagen die Zrojanerinnen, Romeo und Ju- 
lie, und die Minna aufführen. Er redet zwar von vielen Perfonen, 

die er nod) befommen fol, und die mehr als göttlich find; allein 

der Glaube des hiefigen Publifums ift in gar zu üblem Rufe. Seit 

den zwei) Monathen, daß er fpielt, hat er neun ganze Stücke auf das 

Theater gebracht, die fich die Berliner, bis auf das Weißiſche Stürf: 

die Sreundfchaft auf der Probe, ſchon längſt zum Ekel gefehen hat— 

ten, da fie noch beffer gegeben wurden, als jegt. Es find Zayre von 

Boltaire, Canut von Schlegel, Graf Effer von Thomas Corneille, der 

Zerfireute von Negnard, der poetifhe Dorfjunfer, und der werliebte 

Philofoph von Destouches, die Freundſchaft auf der Probe, die Poe— 

ten nah der Mode von Weiß, uud die Betfchweiter von Gellert. 

*) Beyde haben fich in der Folge zu recht braven Schaufpielern gebil- 

det; der Letztere heißt jeßt Thering. Karl G. Leffing. 
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Das legte Stüf will vollends niemand fehen; und das wundert bloß 

Dobbelinen. Morgen zwar werden fie das Spiel der Liebe und des 

Zufalls von Marivaur aufführen. Die zwey Actricen beflagten fich, 

es wäre fein Menfchenverjfiand im der leberfegung. Dobbelin be: 

hauptete das Gegentbeil. Ich las es felbjt durch. Aber folch finn- 

lofes Zeug, als ich darin fand, vermuthete ich mir doch nicht. Döb— 

belin bleibt dabey, diefe Ueberfegung wäre in Hamburg gegeben mwor- 

den, und man hätte feine beffere. Ich babe alfo mwenigftens das Ga— 

limatias berausgejtrihen, und bineingeflidt, was ungefähr zu dem 

elenden Zeuge paßt. 

Berge‘ hält jest die Woche zwehmal Nedoute, und man glaubt, 
dag zu Faftnachten die Frauzofen von Hamburg unter feinem Namen 

auf feinem Theater komiſche Dpern geben werden. Wenigftens bat 

er fich darauf pränumeriren laffen. Döbbelin iſt damider eingefommen. 

Meil fchreibt Dir nicht eher, als bis er Dir die Vignetten ſchickt. 

Dein 
treuer Bruder, 

Rarl, 

Liebiter Freund! 

Ih würde Ihnen fchon längſt den Spence on Beauty gefchict 

baben, wenn ich mir hätte einbilden fonnen, dag Sie noch immer 

in Hamburg wären. Und ob ich gleich) durch unfre Freunde verfichert 

werde, fo fcheint es mir doch fait eine Verwegenheit zu ſehn, es zu 

glauben. Wie? der unzufriedne und unbeftindige Leſſing, welchen 

felbjt Berlin mit allen feinen Reijungen nicht bat halten fonnen, fann 

fo lange in Hamburg ſeyn und Luſt haben, noch länger da zu blei- 

ben? Ach weiß nicht, welchem von benyden, Ihnen oder Hamburg dies 

fes die meilte Ehre macht: Aber das weiß ih, dag in Ihrem Kopf, 

oder vielmehr in Ihrem Herzen, eine aufferordentliche Veränderung 

vorgegangen ſeyn müſſe; und das verdient fchon allein eine Reife von 

mir, das allerliebſte Mädchen, (denn was ijt font in der ganzen Na— 

tur, das eine ſolche Berinderung in Ihrem Shſtem hätte hervorbrin- 

gen können?) das Mädchen, fage ih, das Sie auf ewig an 9. ge 

fefielt hat, Feunen zu lernen, Ich hoffe Sie alfo das nächſtemal, daß 

ih hinkomme, in einer glüdlihen und vergnügten, vielleicht ſchon ge- 

fegneten Che, zu finden. Denn unter feiner andern Bedingung würde 

ich, ſelbſt Ihnen ein Mädchen gönnen. Das Ihrige fol eine Miß 

Sara feyn, aber ohue einen Mellefont zu haben. Wenn aber nun das, 
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was ich bier vorausfege, wahr ift, was für andre glücliche Verän— 

derungen prophezeyht mir diefes noch! Wird fich diefes Mädchen nicht 

aller Ihrer Leidenfchaften bemächtigen? auch derjenigen, die bisher die 

berrfchende zu ſeyn fehien? und Sie auf eine viel beffere Art vergnü— 
gen und unterhalten, als das Mittel thun Fonnte, was Sie aus dem 

Sanftorius bherausgeflaubt haben? Wenn diefer nicht unfinnig gewe- 

fen ift, wie man aus feiner Gefundheitswage beynahe ſchließen follte; 

fo wird er doch das erfiere Mittel auch angerathen und dem legtern 

weit vorgezogen haben; wenn es nämlich alle die Schönheiten oder 

einen großen Theil derfelben bat, die ein Mädchen, das ich meinem 

Leſſing beftimme, haben muß, die Spence in diefem Buche, obgleich 

mehr biftorifch als philofophifch, befchreibt, und die er felbit gewiß 
eben fo gut, wo nicht noch beffer, wie diefer, Fennt. Nur eins be: 

dinge ich mir von Ihrem Mädchen (oder welches einerley ift, von Ih— 

rer lieben Frau) aus, namlich, daß fie uns nicht bloß Leibesfrüchte 

von Ihnen liefre, daß fie auch alle die Früchte des Geiftes die noch 

in Ihnen ſtecken und zum Theil fhon Embryonen find, durch ihren 

fräftigen Einfluß bervortreibe und zur Reife bringe; z. E. nod) einige 

Bande Dramaturgie, noch einige Bände Comödien und Tragodien, 
den II. Theil des Laocoons, das Wörterbuch, Ihre vermifchte Schrif: 

tem 2c. Ich danfe Ihnen auch für meinen Theil für das ungemeine 

Vergnügen und den vielen Nusen, die ich aus Ihrer Dramaturgie 

geichöpft habe. Was für tiefe und fcharffinnige Unterfuchungen! Was 

für gelehrte Kenntniffe! Was für eine originale Schreibart! Welche 

Philoſophie! Welher Wis! Ich hoffe, Ste werden diefes Werf (doch 

andern Werfen von Ahnen unbefhadet) noch fo lange fortfegen, als 

noch dramatifche Stürfe irgend einer Nation übrig find, welche Sie 

noch nicht eritifirt haben. Empfehlen Sie mich beftens Ihrem liebens— 

würdigen Hauswirth und feiner braven Frau, und allen meinen Weis 

bern, welche Sie kennen; (ich wünfchte fo wohl um jener als um 

Ihrentwillen, daß Sie fie alle kennten;) ich darf fie freylich nur 

in diefer Entfernung fo heißen; das fünnen mir ihre Männer feldfi 

wohl gönnen; aber dafür babe ich auch fo viel mehrere, als Sie und 

diefe Männer haben dürfen. Ich bin mit der aufrichtigften Hochach- 

tung und Freundfchaft 

Braunfchweig In i 
air 768 ergebenfier Diener 
en 5. Febr. 1768. %, A. Ebert. 

Der Spence ſteht Ihnen fo lange zu Dienfte, als Sie ihn brauchen. 
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Berlin, d. 24. Februar 1768. 

Mein liebiter Freund, 

Das einzigemal, da Sie, Ihrer Meynung nah, Recht haben 

follen, haben Sie unrecht; denn ich habe feinen Brief erhalten, worin 

Sie meine Spöttereyen über die Buchdrucer Leffing und Bode wider- 

legen. Bielleiht it es mit diefem Briefe gegangen, wie mit dem 

Briefe und Wafete, worin 6 Eremplare von Pope ein Metaphyſiker 

waren, das Herr Voß im Jahr 1755 an Sie nach Leipzig abjenden 

wollte, und das vorgeftern in einem Winfel feines chmaligen Ladens 

unter dem Rathhauſe, iſt wieder gefunden worden *). Wenn Sie 

einmal aus Hamburg mwegreifen werden, fo wird mir mohl derjenige, 

der in Ihre Stube zieht, Ihren Brief zufchiefen. 

Fur Ahr neues Journal habe ich allen NRefpeft. Wenn Sie lau: 

ter folhe Sachen einrüfen, als diejenigen, die ins erfte Stück fom- 

men follen, fo wird es alle, die jemals gewefen find, übertreffen. 

Berleifigen Sie fih nur auf Vorrath von Manufeript; und laffen 

Sie die befien Schriftiteller Deutfchlands fein fleißig fchreiben. Das - 

ijt die Hauptfache, wenn die Kortfegung ununterbrochen erfolgen fol. 

Nehmen Sie ein Erempel an Hrn. Klon; der hat großen Bor- 

rath von allem, was er zu feiner Bibliothek braudt. Er macht 

ſich's aber auch nicht fo ſchwer als Sie; er braudt nichts als Un: 

verfchämtheit, auch bat er in vier Monaten fhon drey Stüde 

fertig geliefert. — In der That weiß ich nicht, was aus diefer Bi- 

bliothef noc werden wird. Ic glaube aber eben wie Sie, daß fie 

nicht lange befiehen kann; denn die Wartheilichfeit iſt gar zu groß, 

und die unerbörte Art, wie der Hr. Geheimerath ſich felbit lobt, 

und von feinen Schülern loben läßt, mißfällt allen Lefern. Es freut 

mic fchon im Boraus, zu vermuthen, dag Sie heute oder morgen 

einen Zanz mit ihm wagen wollen. Gr fticht auch Sie bejtindig an, 

jo wie mich und die deutfche Bibl. Ach verachte ihn aber; und 

das werden Sie auch thun, was Ihre eigne Sache betrifft; aber 

freylich eher fünnten Sie herausplagen, um Ihre Freunde Ramler, 

Klopſtock und Gerfienberg zu vertheidigen. 

Wagen Sie e8 alfo nur immer, und verfuchen Sie, ob Eie ein 

Kitteraturbriefchen fchreiben können; denn obgleich freylich Ihre Dra— 

) Nämlich ein untreuer Dienftbote hatte vermuthlich das Porto des 

tranfirten Pakets unterfchlagen wollen, und daher das Paket unter ein Bü— 
cherregal geftecft, wo es erjt nad) 45 Jahren, als der ganze Laden geändert 
ward, gefunden wurde. Nicolai. 
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maturgte (mie Sie felbft zu empfinden fheinen) fo ziemlih nad) 

einem Berfaffer der Litteraturbriefe ſchmeckt: fo gehört es doch zu 

einem Litteraturbriefe wefentlich, daß er wider deutfche Echriftjteller 

muß gerichtet feyn; und Ihre Dramaturgie bat es nur mit Franzofen 

zu thun. Richiers“) Freundfchaft haben Sie ganz verfcherzt. Ich 

fehe ihn zuweilen bey Hrn. Mofes, und da follten Sie Ihre Luft 

hören, wie wir über die Dramaturgie difputiren. 

Sie wollen etwas recht Neues wiffen? Gut! fo wiffen Sie denn, 

daß ein junger Menfh Ihre Dramaturgie an Voltaire geſchickt hat, 

mit Bitte darauf zu antworten. Der Brief war vermuthlich ſchlecht 

franzöfifch gefchrieben; denn Boltaire antwortet ihm folgender Maßen: 

„Mein Herr, ich bin zu alt, noch Deutfch zu lernen, um meinen 

„Widerfacher zu verfichen. Sie melden mir, daß des Herin Leſſings 

„Blätter gut gefchrieben find. In der That, wenn er fo gut Deutfc 

„Tchreibt, als Sie Franzofifh, fo müſſen fie ganz vortrefflic ſeyn.“ 

Nun! fo wie es fich gehört, fehreibe ich Ihnen zulegt, was Sie 

juerft wiffen wollten; nehmlih, wenn Sie Ihre Englifhen Drama- 

ticos wieder befemmen ſollen. — Nod nicht, mein Herr; denn Sie 

follen wiffen, daß, wenn Sie zu dehnen nöthig haben, fo babe ichs 

eben fo nöthig. Doc weil ich vorausfehe, daß ich die Necenfion 

von * * mod nicht fo bald werde machen fünnen, fo habe ich fie, nebit 

den englifchen Dramaticis, ** übergeben. Befommen Sie fie alfo 

nicht bald, fo halten Sie fi an diefen. Aber den Search on free 

will befommen Sie anbey. Cie fonnen ſich damit, wie die Teufel 

beym Milton, die Zeit vertreiben. Ein Exemplar der neuen Ausgabe 

des Phädon liegt auch anbeh, nebjt einem herzlichen Gruße von Mofes. 

Ramler ift Frank gemwefen, befindet fi) aber nun beffer. Leben 

Sie wohl, mein liebfter Freund! Ich bin 

ſtets der Ihrige, 

Fr. Nicolai. 

Berlin, den 22. März 1768. 
Liebſter Bruder, 

Daß ich Dir ſeit langer Zeit nicht geſchrieben, daran iſt Meil 

und Du ſelbſt Schuld: Meil, weil er mit den Vignetten ſchon vor 14 

Tagen fertig ſeyn wollte, aber nicht war, (doch gewiß auf künftige 

Woche); Du, weil man Deine Minna von Barnhelm ſchon ſeit vier 

) Von dieſem Manne ſ. Leſſings Leben Th. 1, ©. 114 ff. Richier 
ward zuleßt Sefretair des Prinzen Heinrich, Bruders Friedrichs des Gro— 

hen. Nicolai. 
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Wochen geben wollte, und erft gejtern gab. Ja, ja; Pobbelin gab 

fie! Und ich mug Dir fagen, er bat damit das Publifum verföhnt, 

das in feine Bude gar nicht mehr kommen wollte. Geftern ſah ich 

aber ein ganz volles Parterre, und, was noch feltener iſt, ein ver: 

gnügtes. Gewiß, Bruder, feit langer Seit hatte ich feinen fo froben 

Abend, und denfe auch heute ihn wieder zu haben. 

Aber haben fie es denn fo herrlich gemacht? wirft Du fragen. 

Sie haben wenigſtens nichts verdorben. 

Inhalt, Charaftere und Situationen des Stücks find mir gewiß 

nicht unbefannt, und ich babe mir manchen Spaziergang damit ver- 

fürzt, nachzjudenfen, wie diefe oder jene Stellen nad meiner Mey 

nung zu machen wären. Dem ungeachtet ift mir in der ganzen Vor— 

ftellung nicht mein Eigendünfel eingefallen; noch weniger, daß ich vor 

der Bühne ftand: da ich doch zwifchen dem zwehten und dritten Aft 

in der Garderobe war, und aus dem fchlanfen, falten und unreigba- 

ren Korper der Dobbelin die einnehmende Minna formen fab. Will 

man mehr, fo giebt man fi freylich ein großes Fritifches Anſehen; 

man ift aber auch unbillig. Doc, ich fomme ins Schwagen, mworein 
fih meiſtens unfere angenehmen Empfindungen aufzulofen fcheinen, 

und will Dir alfo nur furz fagen, wie die Rollen vertheilt waren. 

Den Tellheim machte Schmel. Er bat nicht die angenehmfte 

Sprache; aber feine Figur, feine Aftion, feine ftille Empfindung ent- 

fhädigen. Er war ohne alle heftige Geftifulation, und man ſah doc, 

wie ihn das Unglück niedergefchlagen, wie er vor Verdruß ber wider: 

fahrnes Unrecht ganz unthätig, ganz fühlles geworden, und Recht: 

ſchaffenheit und Edelmuth an ibm nur noch mechanifch waren. Wie 

bitter lachte er über das Unglück! wie fehr zwang er fich, feine zürt- 

lichen Empfindungen zu unterdrüfen! Aber vor allen andern, feine 

auf einmal erwachende Zärtlichfeit, da er feine Minna unglücklich fah! 

Ohne Uebertreibung verfichere ich Dich, ich habe noch Feine ſolche wahre, 

edle und doch feurige Liebe auf dem Theater gefehen, als in diefer 

Eituation. Freylich kenne ich wenige Theater, und davon mag wohl 

auch etwas in meinem Lobe liegen. Eckhofen fenne ich von Leipzig 

ber, und nad) der Sage aller, iſt er der beſte Deutfche Afteur; ich 

wette aber Eins gegen Hundert, er wacht den Tellheim nicht beffer. 

Das Aeußere will ich gar nicht rechnen, ob es gleich auf dem Thea— 

ter in Anfchlag kommen muß, man denfe fo geiftig als man will. 

Die Schuljin war Franzisfe. Nun, weil Du fie gefehen, will 

ich) nichts jagen. Man muß ihr in diefer Nolle doch gut feyn; we: 

gen ihrer Schönheit außer dem Theater gewiß nicht! 
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Döbbelin fpielte den Wachtmeifter; jedermann fagte, ein geborner 

MWachtmeifter! Es ift recht Argerlich, daß er nicht gut memorirt hatte, 

und alfo oft eim Wort zu fehr dehnte. Sein Herzenswunfd murde 

erfüllt: mar beflatfchte ihm fo viel, daß es den übrigen Zufchauern 

läſtig fiel. Ob er allegeit mußte, warum, daran liegt mir nichts, 
und ic; gönne meinem Nächften immer mit ein Vergnügen, wo id 

felbjt Vergnügen babe. 
Seine Frau war Minna. Db fie fo ganz mit Leib und Seele 

dies zum erften und einzigen Male liebende Fräulein war: das will 

ich nicht unterfuchen. Sie bat ein gutes Gedächtniß, ift unverdroffen, 

und wäre ihre Sprache beffer, fo könnte fie, felbit ohne Empfindung, 

ihre Rollen mit Empfindung zu fpielen ſcheinen. Juſt war Kalte; 

er fpielte ibm beffer, als ich glaubte: nur plumper bitte er feyn follen. 

Den Wirth machte Schulje. Obſchon oft ausgepfiffen, war er doch 
bier an feiner rechten Stelle. Das ganze Varterre vergißt den fchledy 

ten Akteur, fobald der fhurfifche Wirth und Hamburgifhe Grobian 

fpielt. Ebe ih auf den Franzoſen fomme, den Lambrecht machte, ein 

Fleines Anefdötchen! Dobbelin hatte diefe Nolle feinem Balletmeifter 

Dupuis beftimmt; aber diefer zögerte fo lange, ungeachtet er mir felbit 

verfprochen, fie zu übernehmen. Cinige feiner Landsleute mochten es 

ibm wohl abgerathen haben; -denn er ıft ganz dazu geboren, ſich in 

diefer Nofle zu verewigen. Er fpriht gut Franzöſiſch, bat fogar, wie 

er ſich Deutſch ausdrüct, die Premier-Rollen gemacht, par honneur, 

nicht um Geld; und den hätte ich fehen wollen, der von ihm ein 

Mort anders gehört hätte, als es vorgefchrieben war. Ich glaubte, 

das mwenigfie, was Lambrechten widerfahren fonne, fey, ausgelacht 

zu werden. Aber nein, auch er übertraf alles Erwarten. Cr batte 

ſich unbefchreiblihe Mühe gegeben. Er fprad) das Franzofifche ziem- 

lich richtig. Ueber feine Runft, das Glüf zu corrigiren, lächelte er 

ſich felbft wahre Benfallsmienen zu. Ben dem allen aber hätte die 

Rolle immer beffer gemacht werden fonnen. Doch es wäre umngerechte 

Tadelfucht, deswegen Speifen unſchmackhaft zu finden, weil es auf 

andern Zafeln beffere und delifatere giebt. Wenn der Kritifer es 

thut, fo handelt er vielleicht recht: er ift gleichfam der Wirth, der den 

Koch belehren will; bey dem Gaft aber wäre es blanfe Ungezogenbeit. 
Die Dame in Trauer war die Schmelzinn. Sie deflamirt fehr 

richtig; ich babe mir aber ein anderes Frauenzimmer, als fie fpielte, 

unter diefer Nolle vorgeftellt. Den andren Bedienten machte der jün- 

gere Felbrig, und den Grafen von Bruchſal äußerſt fehlecht ein gemif- 

fer junger Wille, 
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Sen nur nicht böſe über mein Geſchwätz. Ich habe nie mit größe— 

rem Vergnügen gefhmwagt als heute. Ich kann Dich auch veriichern, 
es ift im Deinem Stüde mit Vorfag fein Wort ausgeftrichen oder 

ausgelaffen worden. Ueber die erafte Polizey lachte man von Herzen. 

Nur das abfcheulihe Wort: Hure, erftichte dem Neitfnecht Auft halb 

im Munde. Doch ich muß aufhören, fonft fehreibe ich noch zehn Bogen. 

Mit eheitem mehr. Lebe wohl, Lieber Bruder. Und wenn Du 

mir in meinem Leben feine Güte erwiefen bättefi, fo würde ih Dir 

doch für den geftrigen Abend, und für die Stunden, worin ich Deine 

Minna gelefen babe, unendlich verbunden ſeyn. Neigt Dich das 

Vergnügen, eine große Anzahl Menfchen vergnügt gemacht zu haben, 

nicht; was foll Di dann reisen? Wahrbhaftig, ich dürfte nicht an 

Deiner Stelle feyn, ich fhriebe Komödie auf Komödie. Denn Men- 

{chen vergnügt machen, beißt: fie im den glücflichften Zuftand fegen. 

Dein 

treuer Bruder, 

Karl. 

Berlin, den 11. April 1768. 

Liebſter Bruder, 

Sch kann mir leicht vorftellen, daß Du auf Meils Vignetten mit 

Schmerzen wartet. Er ift aber einige Zeit franf gemwefen, und bat 

fie nicht eber als heute fertig machen fünnen. Cie folgen bierbey 

mit einem Briefe von ibm. 

Bon Deiner Dramaturgie fagen die Verehrer des Franzofifchen 

Theaters, daß Du Did an den größten Genies ihrer Nation ver- 

fündigeft. Ich für mein Theil fehe freylicy nicht, warum die Vereh— 

rung bis zum Verſchweigen der ſchwachen Seite gehen fol. Frage 

ih in meiner Ginfalt, warum ein Deutfcher einen Corneille oder Vol— 

taire nicht tadeln darf; fo antworten fie mir: es wären die größten 

Genies; denn ganz Franfreich erfenne fie dafür; und was ganz Franf- 

reich, vornehmlih Paris, in Werfen des Geſchmacks glaube, das 

müffe ganz Europa nad) glauben. Die Großen thäten es auch; nur 

der Mittelmann und der Pöbel blieben balsijtarrig, und wollten felbft 

urtheilen. 

Deine Minna wurde zehnmal ununterbrochen vor einem vollen 
Haufe aufgeführt; und es wäre noch mehrmal gefcheben, wenn nicht 

das letztemal der Prinz Heinrich, die Prinzeſſin Bhilippine und der 

Marfgraf Heinrich zugegen gemwefen wären. Aus Achtung gegen fie 
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wurde das Stück nicht laut vom Parterre wieder verlangt. (Dieſes 
Miederfordern ift auch erſt durch Dein Stück eingeführt worden.) 

Mein zerſtreuter Dobbelin Fündigte alfo das erſte beſte Stück an, das 
ihm einfiel: — den Bocksbeutel. Der Bodsbeutel auf die Minna! 

murrte man, und fchimpfte den gefrönten Wachtmeifter einen unwiſ— 

fenden Narren. Aber mit Unrecht; es war von Döbbelin weislic, 

gehandelt. Er fennt die Großen, denen der Bocksbeutel ein fehr 

fhönes Stüd iſt. Ach war fehr begierig, ob es da vol feyn würde. 

Ich kam, und fand im Parterre etliche zwanzig Perfonen, von denen 

ich als ein fleifiger Komödiengänger weiß, daß fie feinen beffern Er- 

bolungsort wiffen, und bey einem albernen deutfchen Stüde eben fo 

gern gähnen, als bey einem frangöfifchen. Auf der Gallerie befanden 

fih die Renner und die Gelehrten. Sie wußten auf ein Haar, wenn 

der Schaufpieler nicht recht Hamburgifch Fauderwelfchte. Auf vieles 

Berlangen wurde Minna wieder angefündigt und wieder dreymal 

binter einander gefpielt. Aber heute wird Romeo und Julie aufge: 

führt werden. Ich will mit meiner Vermuthung nicht voreilig ſehn; 

vielleicht machen fie es befler, als ich glaube. Doc wehe dem Dich: 

ter, deffen Stück durch fie gewinnen fol! 

Namler bat eine Kantate (Pygmalion) verfertigt, und fie mir 

fürzlih vorgelefen; ich würde fie Dir abgefchrieben haben, wenn er 

nicht noch einige Kleinigfeiten darin verbeffern wollte. Was er macht, 

bat doch den Stempel der Bollendung. 

Winter drudt den Brutus und den Freygeiſt von Brawe zufam- 

men. Ich bat ihn, fo lange zu warten, bis Du es genehmigteit; 

aber vergebene. 

Dein 
treuer Bruder, 

Karla, 

Berlin, d. 14 Jun. 1768. 

Liebſter Freund, 

Ihren Brief vom Iten habe ich erhalten. Es ift mir wirklich 

Ihretwegen feldft angenehm, daß Sie nicht in Halle geweſen find. 

Ich Fenne diefen Menfhen nun ans der Erfahrung fo fehr, daß ich 

gar nicht zweifle, Sie würden eins oder das andere gefprächweife ge 

fagt haben, wovon er dann fchlechten Gebrauch gemacht hätte. Ich 

weiß, daß er die unfchuldigften Dinge mißbraucht, wenn es darauf 

anfonımt, feine Eitelfeit und feine Rachſucht zu befriedigen, welchen 

beiden Leidenfchaften er alles aufopfert. 
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Als Ste von der Borrede zum Caylus anfingen, fo dient zu 

wiffen, daß ich mir nichts anders einbildete, als daß Sie mir eine 

Recenfion für die deutfche Bibl. anfündigen wollten; denn woran 

ſollte ih auch wohl eher denken? Aber Eie wollen einen ganzen 

Zraftat fchreiben? Deſto beffer! Ob ich ihn verlegen will® Das ver- 

ſteht fih! Aber Sie machen bey dem Borfchlage eine Miene, als 

wenn Sie mir wollten zu verjiehen geben, daß die Ahnenbilder 

eben nicht die Gögen find, von denen man Reichthum erbitten muß. 

— Frehlich babe ich es Ihnen, wie Sie wiffen, fhon oft eingeprägt, 

daß die Buchhändier von den gelehrten und vernünftigen Büchern 

gar nicht reich werden, fo wenig als von Städten wo viel Leftüre 

berricht, fondern von dummen Zeuge, das Leffing gar nicht zu Ge: 

fichte befommt, und von dummen Provinzen, wo meines Freundes 

Leſſings Schriften fein Menſch leſen will. Ihr wigigen Köpfe habt 

nun mit Eurem feinen Schreibpapiere, mit Eurer Kritif, mit der ihr 

den Leuten die Augen öffnet, mit Eurem Quartformat, mit Euren 

rothen Linien, mit Euren Bignetten von Meil, und init taufend an- 

dern ſolchen Teufeleyen den Handel vollends verdorben, daß es eine 

Sünde und Schande it. Inzwiſchen ich, der ich das befondere Glück 

babe, daß im meinem Berlage viel fchlechte Bücher, die gut abgeben, 

befindlich find, ich denfe denn, fie werden ja noch wohl ein Traftät- 

chen von zwolf Lefiingifchen Bogen übertragen können; alſo will ich 

mir immer gute Freunde mit dem ungerechten Mammon machen, und 

Herr Bode mag nur für meine Rechnung druden, wie Er und Sie 

wollen: nur nicht in Quartformat; Sie wiffen, was ich für eine 

Abneigung gegen das QAuartformat habe.) 

Inzwiſchen, da ich mid fo großmüthig entfchliege, einen Theil 

des klaren Gemwinnftes von der deutfchen Bibliothek den Ahnen— 

bildern zum Opfer zu bringen, fo hoffe ich doch auch, Sie werden 

fih gegen die Bibliothek erfenntlih bezeigen. — Cine NRecenfion von 

Rlog von gefchnittenen Steinen, und Caylus von Alterthü— 

mern — nicht wahr? In Ernft: Daß Sie Klogen in der neuen Zei— 

tung widerlegen, ift zwar recht gut; aber diefe Zeitung iſt nicht be— 

fannt genug, und alfo kommt die Widerlegung wenigen Leuten zu 

Gefichte. Die deutjche Bibl. wird mehr gelefen. Schreiben Sie mir, 

ob Sie diefe Necenfionen wirklich Tiefern wollen. Es würde mir 

in der That fehr angenehm feyn; denn Sie fehen leicht ein, dag mir 

*) Dies bezieht ſich darauf, daß Leſſing in Scherz gefagt hatte: Es 
wäre feine gründliche Gelehrfamfeit mehr in Deutfchland, weil man alles in 

8 und 42 und nicht mehr in Kol. und Ato druce. Yyicolai. 



Briefe an Leſſing. 1768. 145 

daran gelegen ift, Hrn. Klotzens Schriften recht gründlich beurtheilt 

zu ſehen; und dennoch giebt es fo wenig Leute, die fich um gefchnits 

tene Steine, Münzen und Alterthümer befümmern, und die wenigen, 
die es verfiehen, fürchten fih vor ihm, umd loben ihn wider Ge: 
wiffen. So fihleicht er allenthalben dur. Wenn man aber die Welt 

überzeugen fünnte, daß es mit feiner gerühmten autiquarifchen Wiffen: 

fchaft und Belefenheit auch nicht weit ber ift, fo würde dies einen 

großen Eindruf machen Freylih würden Sie ſich Mühe geben 

müfen, den lammsartigen Ton der Bibliothef anzunehmen, damit 

nicht im allen Zeilen LZeffing durchfchiene. Hie Rhodus hie falta! 

Hier verfuchen Sie einmal, ob Sie das thun fünnen, was wir Ih— 

nen fo oft abgefprochen haben, Ihre Schreibart verftellen*). Leben 

Sie wohl, Tiebjter Freund. Ich bin ftets 

Shr 
Nicolat. 

Gachfchrift. Ihre Schuhe find: beftellt, aber noch nicht fertig; 

fobald fie es find, follen Sie fie fogleichh haben. Die Damen, die 

eines fo feinen Geihmars find, daß Sie nur Schuhe von Genies 

verfertigt tragen wollen, müſſen wiffen, daß große Schufter, fo 

wie große Künftler, nur arbeiten, wenn fie aufgeräumt find. Heute 

werde ich wohl Ramlern und .. fprechen, die follen Ihre Grüße 

empfangen. 

Berlin, den 14. Junius 1768. 

Liebjier Bruder, 

Mit Deinen Antworten nehme ich es nie fo genau; nimm Du 

es nur mit meinem Styl nicht fo genau. 

Hier haft Du den Brawe. Ich hätte Dir ihn gleich geſchickt, 

wenn ich nicht geglaubt, daß Herr Winter ihn Dir in Leipzig geben 

würde. Nur SO Thlr. Sächſiſche Drittel haft Du befommen? Ach 

glaubte, was es wäre! 

Als ich meulich in meiner gewöhnlichen Geldnoth für meine Ko— 

modie, der ſtumme Plauderer, die ich füglich ungedruct laffen kön— 

nen, nur 30 Thaler verlangte, bot er mir doch 25 Thaler, und fagte 

mit einer bedeutenden Miene: weil jetzt fchlechte Zeiten wären, und 
er doch nicht wüßte, wie er damit führe; Div hätte er für den Brawe 

*) Dies bezieht fich darauf, daß Leffing im Geſpräche gefagt hatte, er 
wolle einmal etwas fchreiben, das Mofes und ich nicht an der Schreibart 
fennen follten. Nicolai. 

Leffings Werke XII. 10 
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gleich gegeben, was Du gefordert. Nun ja, von 30 Thalern Sic: 
ſiſche Drittel, was läßt fich wohl davon berunterhandeln? das Kupfer 

oder das Silber? Ramler hat die Vorrede gemadht, und bin und 

ber Verfe im Brutus verbeſſert; ich babe die Korreftur beforgt. Seine 

Arbeit ift freylich nicht mit der meinigen zu vergleichen; aber unfere 

Belohnung ift gleich: der Ruhm daran gearbeitet zu haben; NRamler 

von freyen Stücken; ih, weil Winter Dir gegeben, was Dur verlangt. 

Sobald von Deinen Sachen etwas gedruckt ift, fo bitte ich Dich, 

vergiß mich nicht. Wenn Du etwas nicht gleich bekannt werden 

laffen willit, fo darfſt Du es mir ja nur ſchreiben. Es fol nicht 

aus meinen Händen und über meinen Mund fommen, wenn ich aud) 

fonft ein Plauderer wäre. 

Den Plan zur Tragödie, mit der ich fchwanger gebe, ſollſt Du 

mit erjier Poſt befommen. Aber wirft Du mir auch Deine Meynung 

geradezu fagen? Ach weiß, Dur haſt zu thun, und fannft Deine Zeit 

beffer auwenden. Hiermit mache ich nicht Dir ein Gompliment, fon- 

dern mir. Ich fühle mich, fobald ich fo etwas gemacht habe, und 

fhame mid. Dir aber zujumutbhen, mein Machwerf zu kritiſiren, 

bemiefe eben Feine große Scham. Und doch glaube ih, würde mir 

es fehr dienlidy feyn. Wollteſt Du mir aber nicht fagen, was Du 

denfft, weil Du es für gar zu elend bältft, fo thäteſt Du nicht Necht. 

Im Anfange würde ich freylich empfindlich, aber hernach vollig Dei: 

ner Meynung fenn. 

Nicolat bat mir den erſten Theil vom Shadwell, den erjten Theil 

vom Johnſon, und den erjten Theil vom Cibber zugeſtellt. Soll ich 

fie Dir mit der Poſt fchiefen, oder bis auf eine Gelegenheit warten? 

Ih babe fie gelefen. — 

Haft Du denn die Komödie False Delicaey von Colly? Schide 

fie mir, ich möchte fie gar zu gern lefen. Ach wollte, daß man die 

Englifhen Sachen eben fo leicht erhalten könnte, als die Franzofifchen. 

Dein 

treuer Bruder, 

Karl. 

Berlin, den 6. Auguſt 1768. 
Liebjier Bruder, 

‚ Nun wäre ich wieder in Berlin und auch vergnügt, da ich Dich 

gefprochen habe, und weiß, daß Du gefund bift. Aber daß ich Pich 

mißvergnügt fand und verließ, macht mich zum Mifantbropen — 
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nicht um meinetwillen, denn ich, bin mit Kaltſinn und Gleichgültigfeit 

ziemlich gut ausgerüftet. 
Ich danfe Dir nochmals für alles Empfangene! Weß das Herz 

vol ift, de gebt der Mund über, trifft nicht einmal bey mir ein. 

Mas fagteft Du wohl, wenn ich gegen Wehhnachten mich bey 

dem biefigen KRammergericht eraminiren ließe und Advofat würde? 

Da wird doch derb ratfonniren und fchlecht fchreiben bezahlt, troß 

allem Moderiren der Gerechtigfeit. Uebrigens babe ich von der hei— 

ligen NRechtsgelahrheit nicht viel ausgefchwigt, denn ich habe nicht 

viel gewußt; ſchrieb aber doch über ein Jahr bey unferm Better, der 

großen Advofatenruhm hatte. Verſtand ich auch weder die Formeln, 

mach denen ich manches felbft auffeste, noch feine eigenen Schriften, 

die ich mundirte; fo verfiand er wieder die Poſtille nicht, aus der 

ich ihm zumeilen vorzulefen pflegte, wenn ihm Bauern und Edelleute 

den Kopf wüſt gemacht hatten. Ich follte immer mit Berftand leſen; 

und es war doch fein gefunder Menfchenverftand darin. Werde ich 

mit der Zeit fo ein Mann, fo muß mir mein Schreiber den Pater 

a Sancta Clara vorlefen; der ift deutlich) und orthodor. 

Klo hat hier an jemand gefhrieben, und ſich über Dich unge- 

fahr fo befhwert: Er hätte Dich jederzeit mit den größten Lobeser: 

bebungen überhäuft und nur gefagt, daß Du auch zumeilen fehlteft; 

und gleihwohl müßte er in den Zeitungen lefen, wie Du ihm mit- 

fpielteft. Nicolai wird Dir mehr davon fhreiben. 

Mofes, Ramler und Voß grüßen Dich vielmals. Ramlern find 

Deine Briefe gegen Klog fo, wie er fie gegen Großprahlerey wünfcht. 

Nach Haufe werde ich morgen oder Übermorgen fchreiben, und 

melden, daß ich bey Dir gewefen bin. 

Und nur noch diefes, liebjter Bruder: mache, daß Du nicht allein 

gefund, fondern auch vergnügt lebft, wenn Du willit, daß ich es 

ſeyn fol. Ich bin Dein 

treuer Bruder, 

Karl. 

Berlin, d. 9. Auguft 1768. 
Liebiter Freund, 

Man fagt, daß die hartnäckigſten Sünder die eifrigften Bußpre- 

diger fenn follen; — dies fieht man an Ihnen. Raum bin ich Ihnen 

auf Ihren vorigen Brief eine Antwort einige Wochen lang fhuldig 

geblieben, da Sie mic ſchon im letztern daran erinnern. Sie haben 

10* 
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Recht; aber faft möchte ich mit dem Phariſäer fagen: Ich Hanke Sir, 
Bott, daß ich nicht bin wie andre Leute! 

Es dünft mich fehr ſchicklich, daß die Abhandlung von Ahnen: 

bildern lieber als der zweyte Theil der antiquarifchen Briefe 

gedruckt werde. Aber alsdann vergeffen Sie auch nicht, daß Sie auf 

den Zitel des erfien fegen laffen: SErfter Theil; denn Ihnen ift es 

einerley, mir aber vortheilhaft, wenn dieſes gefchiehet. 

Aber was hat Ihr Buchdrucer gemacht, daß er die Signaturen 

(U BC) unter den Bogen weggelaffen! Das ift etwas unerbhörtes. 

Glauben Sie, daß dies wir große Konfufion und wirflihen Schaden 

machen wird; denn weil das Fuc) nicht ordentlid kann collationiret 

werden, fo werde ich beſtändig Defecte aufjufuchen haben. Ich bitte 

Sie alfo fehr, von dem erftien Bogen beym Empfang diefes, an dem 

gedruckt wird, die gehörige Signatur fegen zu laffen, und Erſter 

Theil dazu. Ach bitte Sie recht fehr darum. Glauben Sie mir, 

daß diefe Borfiht höchſt nöthig iſt. 

Die Einrichtung des Titels gefüllt mir auch nicht recht. Die 

Buchjtaben find oben zu groß und unten zu flein. Das griechifche 

Motto muß Fleinere Schrift feyn. | 
Am Ende des Werfs bitte icy Sie, ſetzen zu laffen: Zamburg, 

gedruckt in der Bodeſchen Druderey. Ich habe meine Urfa: 

chen dazu. 

Ach habe die Briefe alle mit Vergnügen gelefen;z auch Hr. Mofes. 

Diefer ift nebjt mir der Mehnung, daß Sie zu heftig werden. Es 

ift wahr, Kloß verdienet fein Menagement. Aber Ihnen felbjt wird 
es verdacht werden, daß Sie heftig find. 

Herr Mofes bat Klog vom Altertbume, und ich feine Hilt. numm. 

obfid. und fatyr. recenfirt. Ich weiß, er wird Feuer und Flammen 

fpeyen. Wir haben ihm derb die Wahrheiten gefagt, die er verdient. 

Die Recenfion von Meuſels Apollodor in dem Gorrefponden- 

ten habe ich gelefen, und aus ein Paar Stellen gleih auf Sie ge 
muthmaßt. Ich bin ſtets 

Ihr 
Nicolai. 

Berlin, den 14. September 1768. 

Liebſter Bruder, 

Daß ih Dir Deine verlangten Bücher noch nicht geſchickt, wirft 

Du mir vergeben. Ich glaubte immer, fie Dir mit Gelegenheit über: 
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fchiefen zu Finnen. Die Werke, die ih Dir ganz mitgenommen, bift 

Du fo gut gemwefen, micht zurlichzufordern; ich danfe Dir alfo dafür 

von ganzem Herzen. Ich werde fie bald brauchen; nur muß ich zu— 

vor die Ueberfegung eines Werfes vollenden, das noch nicht verfauft 

wird, aber fchon gedruckt if. Es führt den Titel: Recherches phi- 

losophiques sur les Americains, ou Memoires interessans pour 
servir à Phistoire de Pespece humaine, par Mr. de P. 

Zurücf befommft Du hierbey den erften Theil fowohl des Fagiuoli 

als auc des Neli. Mehr habe ich nicht einzelne Theile von gan- 

zen Werfen. 

Der V. der Fragmente, Herr Riedel, bat an Herrn Voß einen 

Artifel für die Zeitungen eingefchieft, der ganz wider Klogen gerichtet 

ift. Ich wollte nur, daß er bald hinein käme. Wenn diefe gelehrte 

Kliefe unter fich felbjt uneinig wird; damı wird es ein Feft für die 

Straßenjungen! 

Ramler wollte mir feine Horazifchen Dven vor etlichen Wochen 

zum Abfchreiben geben, um fie Dir zu fchifen. Nun fcheint er fi 

anders befonnen zu haben, und will fie drucen laffen. Was aber 

beydes verzögert, ift, daß er noch hin und wieder im diefen Dden zu 

verbeflern findet. 

Dobbelin bat aus Danzig hieher gefchrieben, daß er fih, ohne 

feine prächtige Garderobe und die Schulden, die er bezahlt, zu rech— 

nen, an die 15000 Danziger Gulden baar erworben habe. Wenn 

es wahr ift, fo liebt ihn das Glück! Wen liebt aber dies? Jetzt ift 

er in Königsberg. Bon Schuhen höre ich gar nichts, als daß fein 

biefiges Komödienhaus zum Berfauf ftehbt. Die franzofifchen Komö— 

dianten fpielen jegt darın und werden zu Dftern auch von hier gehn. 

Einige davon behält der König. Wie ich aus den hamburgifchen Un— 

terhaltungen fehe, fo gebt eure Schaufpielergefellfhaft gewiß aus ein» 

ander. Das wäre alfo wieder nichts für das Deutfche Theater gewefen! 

Bor Deiner Abreife bift Du wohl fo gut und fchreibit mir noch. 

In der Caßler Zeitung fand: Du mwürdeft nach Italien geben und 

an Winfelmanns Stelle Fommen; mit der abgeſchmackten Betrachtung, 

dag die Italiäner Deutfche haben müßten, um fich ihre Alterthümer 

erklären zu laffen! — Das iſt fein Kragfuß, das iſt ein NRippenftoß! 

Zudem iſt Winfelmanns Stelle längſt vergeben. 
Dein 

treuer Bruder, 

Karl. 
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Halberjtadt, den 28. Sept. 1768. 

Ih, Sie vergeffen? Lefjing? Wie fommen Sie ju dem Ge 

danfen? Den ganzen Sommer bindurdy hab’ ich gefimpft mit dem 

Borfag, Sie in Hamburg zu überfallen. Ginmal, als ich fchon im 

Wagen faß, bieß es: Sie würen im Leipzig, und blieben in Leipzig; 

dann wieder: Sie wären in Wien, in Rom. Mo fell! ih Sie 

fuchen? 

Schr große Freude machte mir geftern Abend Ihr Schreiben ; 

gefund beynahe machte es mich. Denn leider bin ich feit vierzehn 

Tagen an einem rheumatifchen Flußfieber fo krank, daß ich recht ernſt— 

lid) gedacht babe, dahin zu gehen, quo pius Aeneas etc. Nun ift 

es auf der Beſſerung. Nun beſchwör' ich Sie bey unferer Freund: 

Schaft, Ihr VBerfprechen zu halten, und mit einem meitläuftigen Briefe 

mir Freude zu machen. Die Frage: ob Sie mir nody eben fo unver: 

holen fchreiben dürfen, als ehemals; die kann ich ohne einen Fleinen 

Unmwillen nicht beantworten. Meine Freundfchaft it unveränderlich: 

Sie, mein Lieber, follten mich von diefer Seite fennen; und meine 

Hochachtung bat feit dem Laofoon, feit Minna von Barnhelm, feit 

der Dramaturgie einen größern Zufag erhalten. Wie oft dacht' 

ih nicht ohne Stolz, daß der Schöpfer diefer Gefchöpfe mein 

Freund fen! 

Herrn König hab’ ich fo gut geratben, als ich, Franf, es Fonnte. 

Hätten Sie ihn begleitet, und mich gefund gefunden, welche Freuden 

alsdann für mich! 

Wär' es doch möglich, mein allerliebfter Freund, diefen Herbit zur 

Erholung Sie zu befuhen! Völlig gefund, dächt' ich, würd’ icy wer— 

den, wenn ich zu Ihnen, und einen Schritt weiter zu Rlopſtock, 

dem Bergeffer, eine Reife vornehmen könnte! Ich höre, Sie fohreiben 

oft an Klopſtock. Sagen Sie ihm doch, daß ich zu feiner von den 

Schulen in Deutfchland gebore. Es ift ein Jammer, daß man mid) 

für einen Böfewicht hält! Ich verfiebe ihm vielleicht nicht recht. Er 

fpriht von Schulen und Schulmeiftern. Es ſehen ihrer taufend, umd 

zehntauſend; nicht den Fleinjten Antheil hab’ ich an ihnen, mit feinem 

einzigen fieh’ ich in Verbindung. 

Wann befommen wir endlid Zerrmanns Schlacht? wann die 

Oden? wann Berftenbergs Ugolino? Sorgen Sie doch, daß ich 

diefen Nektar bald erhalte; mich durftet nad) ihm. 

Und dann, mein Liebſter, fenden Sie mir doch das Titelblatt 

und die legten Stüde Ihrer Dramaturgie, an der ic) mich nicht müde 
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leſen kann. Woher, ihr Götter! nimmt er die gründlichen Betrach— 

tungen, die Kenntniß alles Tragifchen der ganzen Welt? 

Gleim. 

Wertheſter Freund! 

Der Ueberbringer dieſes Briefes, Herr Eſchenburg, Hofmeiſter an 

unſerm Carolino, würde, ſelbſt in Hamburg, ſeiner Vaterſtadt, die er 

auf einige Tage beſucht, nicht recht vergnügt ſeyn können, wenn er 

nicht das Glück haben follte, eine Zierde derfelben, den vortreflichen 

Lefiing, deffen Umgang auch mir meinen dortigen Aufenthalt fo ange: 

nehm gemacht hat, perſönlich kennen zu lernen, und ihm feine Hoch— 

achtung zu bezeugen. Cr ift aber zugleich bey allen feinen Verdienften 

fo befcheiden, daß er es nicht wagen will, diefe Ehre, ohne eine Art 

von Empfehlung an Sie, zu fuchen; und er erweifet mir die Ehre, 

zu glauben, daß ein Brief von mir ihm den Zutritt bey Ihnen ver: 

fchaffen fonne; munere cum fungi propioris cenfet amiei. Ob er 
Recht babe, weiß ich nicht; aber ich babe es ihm nicht abichlagen 

dürfen, majoris fugiens opprobria 'culpae. Ich Bitte Sie alfe, ihn 

ein Stündchen von Ihrem Umgange zu gönnen, welches ich ibm, aus 

befonderer Freundfchaft gegen ihn, ganz laffen würde, wenn ic) auch 

das Bergnügen haben könnte, in feiner Gefellfchaft bey Ihnen zu feyn. 

Um mid) felbit aber doch nicht ganz zu vergeflen, babe ich ihm aufger 

tragen, Sie um die mir verfprochene Tragodien zu mahnen; (Dr. Fauſt, 

um welchen ich ſchon lange von vielen andern, denen ih ihn in Ihrem 

Namen verfprohen babe, gemahnt werde, muß nothwendig mit dar- 

unter feyn, wenn ich nicht Ihrentwegen zum Schelme werden fol.) 

Doc, auch bierinne denfe ich nicht eigentlih an mich allein, fondern 

an das Publikum; und ich wollte, daß diefes Sie nicht eher aus 

Deutfchland heraus ließe, und Sie fo lange, als einen bofen Schuld— 

ner, in einen Schuldthurm ftecfte, wo Sie Wein und Mädchen vie 

Fülle, wur nit Karten hätten, bis Sie alles geliefert hätten, was 

man von Ihnen erwartet. — ft denn Ihre Neife noch feftgefegt? 

Ich erzühlte es neulich an des Erbprinzen Tafel, und man war der 

Meynung, daß Sie Winfelmannen mehr als eriegen könnten. — Wo 

bleibt Klopftorfs Schlacht Jermanns? Wo fein Hieffias? Wo feine 

Dven? Wo alles Uebrige? — Bielleicht bey Ihrem Laocoon, bey 

Ihrer Arabella, Ihrem Dr. Sauft, Philocter ıc. ꝛc.? Da ich von 

ihm feine Antwort erhalten fann, fo wende ich mich in meiner Noth 

an Sie, — von dem ich vielleicht eben fo wenig Troſt bekomme. — 
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Empfehlen Sie mid) beſtens dem Herrn Commiſſionsrath Schmidt und 

feiner braven ‚Frau. 

Ich bin mit wahrer Hochachtung und Freundfchaft 

Ihr 
Braunſchweig, ergebenſter Diener 

den 4. Octbr. 1768. J. A. Ebert. 

Göttingen, den 17. Octob. 1768. 

Hochgeehrteſter Herr, 

Eben habe ich Ihre antiquariſchen Briefe vor mir: ein Geſchenk 

für unſre Deutſchen, das ihnen aus mehr als Einem Grunde ſchätzbar 

und nützlich feyn kann. 

Im Fortleſen finde ich darin eine Beſchwerde über den Recenſen— 

ten der Monum. ined. des Hrn. Winkelmann in den hieſigen Anzeigen. 

Ich bin in der That unzufrieden mit der Stelle, indem ich fie 
jest wieder durchlefe; fie hat etwas Beleidigendes für Sie. Es thut 

mir leid, daß die Sache nicht anders ausgedrüct it. Aber nun, 

was die Sache felbit anlangt, über diefe will ich doch meine Gedan- 

fen erflären, unter der Bedingung, daß Sie mir alsdann die Ährigen 

deutlicher erfüren. Die Stellung des Borghefifhen Fechters it, wie 

Sie fie felbft mit Winfelmanns Morten angeben, eines Kriegers, 

deffen Kopf und Augen aufwärts gerichtet find, und der fih mit 

feinem Schilde gegen etwas, dag von oben ber fommt, zu verwah- 

ren fcheint, aber fo, daß er ſelbſt im Ausfall it; bingegen des Cha— 

briss Stellung it, nach dem Yrepos, gegen einen anrücdenden Feind, 

den man auf der Stelle erwarten will; (vetuit loco cedere — 

exeipere.) Ich kann mir hierbey nichts denfen, was die Soldaten 

des Chabrias von oben ber zu fürchten hatten, da ich mich nicht erin- 

nere, daß die Spartaner fi) zu damaliger Zeit der Pfeile bedienten. 

Doch auc dies kann ſeyn; denn ich habe es noch feinen Augenblick 

unterfucht. Dann fehe ich wohl, wie fie den Schild haben body hal— 

ten Fönnen, aber nicht, wozu hafta projecta wäre, welches ſich auf 

einen Angriff in der Yrabe, feften Fußes, zu beziehen fcheint. 

Wenn ich überhaupt die Worte frifch leſe, ohne eine Meinung ſchon 

dazu zu bringen, fo fann ich mir nicht helfen, ich kann fie nicht 

anders verftehen, als daß ich mir Soldaten mit einem Knie gebo— 

gen, gegen das auf der Erde ruhende Schild geftammt, mit 

vorgehaltenem Spieß, denfe; eben fo wie ich mich erinnere, fonft, 

ih glaube vom macedonifhen Phalanx, gelefen zu haben, daß man 
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dadurch dem eindringenden Feind aufhielt, Nehme ich aber auch Ihre 

Interpunction am, fo bleibt mir. doc; das projecta hafta ganz wi- 

derſinnig. 

Da der Miles Veles hergegen eine Stellung hat, wie ſie Cha— 

brias, nach meinem Verſtande, im Nepos hat, ſo war die angegebne 

Muthmaßung bey mir entſtanden, die ich freylich wenigſtens durch 

ein ſcheint hätte beybringen ſollen. Und doch erhellet mir es nun— 

mehr auch aus Ihrem Lasfoon zur Genüge, daß Sie an feinen an- 

dern als den Borghefifhen Fechter können gedacht haben; und diefen 

Irrthum follen Sie eheitens in eben den Anzeigen widerrufen feben. 

Uebrigens erwarte ich die Fortfegung Ihrer antiquarifchen Briefe, in 

denen ich auch diefe Sache mehr in's Licht gefegt zu ſehen hoffe, 

mit Ungeduld, und hoffe wenigftens feinen unverzeihlichen Fehler be 

gangen zu haben, der mir Ihre Achtung und Freundfchaft entziehen 

Fonnte. Ich bin unausgefegt 

Ihr 
gehorſamer Diener 

Heyne. 

Leipzig, d. 18. October 1768. 

Liebſter Freund, 

Ich bitte Sie allerdings, mit dem Drucke des zwehten Theils 

unverzüglich anfangen zu laſſen, denn vor Ihrer Abreiſe muß er doch 

fertig ſeyn; und was noch mehr iſt, ich bin äußerſt begierig, die 

Fortſetzung zu leſen. 

Sie reiſen alſo nach Rom, mein liebſter Freund! Der Himmel 

begleite Sie! Es thut mir wehe, Sie zu verlieren, und ich ſchimpfe 

insgeheim auf unſer Vaterland, das — Doch genug davon! 

Ich ſehe die Gründe, warum Sie nach Rom reiſen, vollkommen 

ein, und die ſchönen Künſte werden davon großen Vortheil ziehen; 

aber unſer armes Theater, das liegt nun verwaiſet — Werden Sie 

denn nicht noch wenigſtens etwas Ihrem Vaterlande als ein Lebewohl 

hinterlaſſen? 

Wie gern ſpräche ich Sie noch, ehe Sie abreiſeten! aber meine 

häuslichen Umſtände — Wenigſtens machen Sie in Hamburg eine 
fichere Gelegenheit aus, bey Kaufleuten, die nach Italien handeln, 

mit der man Ihnen Fleine Pakete fenden kann; denn ich werde Ihnen 

doc wohl alle Meſſe das Neuefte von unferer Litteratur, und was 

etwa wider Sie gefchrieben wird, ſchicken follen. 
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Die antiquarifihen Briefe machen bier großes Auffehen. Selbit 

Klogens beite Freunde (z. B. Hofr. Bel) fagen, daß Klog fih an 

einen für ihm zu flarfen Streiter gemagt babe. Klotz ijt balb rafend 

darüber geworden; er hat einen unvernünftigen Brief an mich ge- 

fchrieben, worin er mir feine Freundfchaft auffagt, (der ich längit ent: 

fagt hatte), weil ih Schmähfchriften gegen ibn dructe, und was der 

Narrheiten mehr jind. Jedermann iſt begierig zu ſehen, wie er jich 

aus der Sache ziehen wird. Alles freuet ſich über die antiquarifchen 

Briefe, denn bisher bat fich noch niemand getraut, feine Meynung 

über Klogens Unverſchämtheit öffentlich zu fagen. Aber nun werden 

gewiß mehrere nachfolgen. 

Daß er nach Dresden als Bibliothefar fommen fell, ijt ein ver 

muthlih von ibm felbjt ausgeiprengtes Gerücht; denn aus Dresden 

fchreibt man bierber, dag man dort nichts davon wife. 

Was die vomantifchen Briefe find? Cin fleiner Noman eines 

jungen Echweizers, der noch fein guter Schriftjieller iſt, aber es viel- 

leicht werden fann. Seinen Namen weiß ich felbjt nicht. 

Nun, — und Razgebergers DVertheidigung? Sie merfen doch 

wohl, dag das MWerfchen von mir iſt — oder vielmehr ſeyn wird; 

denn noch ijt das Kind in feines Vaters Zenden. Ich werde darin 

dem Hrn. Geheimenrath die Wahrheit noh em wenig ausführlicher 

fagen, als in der bewußten Dedication °). Er bat in der Jenaifchen 

Zeitung befannt machen laffen, daß ich der Verfaſſer diefer Dedica— 

tion ſey. Dawider vertheidigt ſich Nageberger als wider eine Ber: 

läumdung. Er verfichert, daß er feldit der Berfaffer der PDedication 

fey, daß er notorifcher Weife in Altona wohne, daß er vielen Leuten 

und insbefondere dem Hrn. Geheimenrath befannt ſey. Mit diefem 

ſtehe er im vertrauter Correfpondenz. Diefer babe dur ihn die mei- 

ſten geheimen Nachrichten von den Berfaffern der allgemeinen deut- 

ſchen Bibliothef **) u. d. gl. empfangen. Er, Naseberger, fen aud) 

*) Des vierten Theild vom Vademecum für Inftige Leute. In derfelben 

hatte ich das unverſchämte Lob perfifflirt, das fich damals Kloß, Riedel und 
andere Leute der Art, in den Jenaifchen und Erfurtifchen gel. Zeitungen 

wechjeljeitig gaben. : Nieolai. 
*5) Klog und feine Anhänger wollten nämlich immer errathen, wer dieje 

oder jene Necenfion in der Allg. d. Bibl. gemacht habe, die ihnen mißfiel. 

Gewöhnlicy riethben fie falſch. Aber denjenigen, auf den fie gefallen waren, 

ſchimpften fie auf die pöbelhafteſte Weife in drey oder vier ihnen ergebenen 

gelehrten Zeitungen und Journalen. Man fehe Allg. d. Biol. IVr Tb. 

©. 326. Nicolai. 
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derjenige, die die ** und ***fchen Briefe den Verfaffern mweggeftoh- 

len babe u. d. gl. Cie merfen nun wohl, was für eine Wendung 

die Schnurre ungefähr nehmen fann. 

Die Eritifchen Wälder, glaubten bier emunctae naris homi- 

nes, würden aus der Klogifhen Schule ſeyn. Test aber weiß ich 

zuverläfiig, daß fie DBreitfopf für Hartfnoh in Riga drucdt und 

| daß Herder der Berfafler ift. Ich babe unter der Hand die Correctur 

des erjten Bogens gefehen. Die Schreibart bejtätigt, daß niemand 

als Herder der Verfaffer feyn fann. Er fpriht von Ihnen mit der 

größten Achtung. Es fiheint zwar, daß er im der Folge in vielen 
Stüfen anderer Meynung als Sie feyn werde; doch habe ich davon 

in den wenigen Blättern, die ich gelefen babe, nicht viel fehen kön— 

nen. Gleich auf der zwehten oder dritten Seite wird Klotz im die 

Augen gefchlagen. Der Berfafler fchildert Ihren und Winfelmanne 

' Charafter und Schreibart. Beyde Schriftiteller, fagt er, find fehr 

‚ von einander unterfchieden; aber ich ürgere mich, wenn man den ei- 

nen auf Unfoften des andern loben will. Dies thut Klo in einer 

Note in feinen actis litt., wo er von Winfelmann ungefähr fagt, 

feine Testen Schriften wären viel fchlechter als die erften: „denn die 

„Scmeicheleyen der Freunde bliefen gemeiniglich die Schriftjteller 

„auf, dag fie in die Welt bineinfchrieben, was ihnen in den Kopf 

„käme.“ „Dies mag, fagt der Berfaffer, der Hr. Geheimerath aus 

„eigner Erfahrung wiffen; aber von Winfelmann muß er es nicht 

„behaupten.“ 

Ih will an Herdern fchreiben. Bielleiht erlange ich von ih, daß 

mir die Aushängebogen mitgetheilt werden. 

Ihre Reife nah Rom ift hier allenthalben befannt. Wiffen Sie 

was Saal’) ſagt? — Er fagt: Leffing gebt nur von uns, den Pro- 

tejtanten dort zu fpielen, fo wie er in Sachſen den Preußen fpielte. **) 

*) Nachher Generale Acciie-Infpeftor in Leipzig, befannt durch die Ue— 

berjegung von Goldoni's Luſtſpielen. Er war Leffings Freund feit feiner 

Jugend. Yricolai. 
*) Leſſing liebte das Disputiren, und haßte den Partepgeift, jo wie 

die Anhänglichfeit an irgend eine Sefte, weil er felbjt feiner Partey oder 

Sekte anhing. Daher haben ihn fo manche Leute mißverſtanden, die ſolche 

Sätze, welche er des Gedanfenwechjels wegen aufwarf, für feine Meinung 
hielten. Ein wenig Muthwillen war zumeilen auch daben, doch nur bey un: 

bedeutenden Gegenftänden. Ev vertheidigte er im fiebenjährigen Kriege, wenn 

er in Leipzig war, immer die Preußen, und in Berlin dagegen die Sad): 

fen. Nicolai. 
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Leben Sie wohl, mein bejter Freund! Wollte Gott, ich Fünnte 

Sie noch vor Ihrer Abreife fehen! denn mich verlangt fehr, vielerley 

mit Ihnen zu plaudern. Doch wer weiß, ob nicht noch Umſtände 

fommen, die mir eine Neife nach) Hamburg möglich machen. Leben 

Sie nodymals wohl! Ach bin ftets | 

Ihr 
Nicolai. 

Vachſchrift. Haben Sie Langens Briefe verfchiedner Gelehrten 

an ihn gefehen? Es find Briefe von Gleim, Sulzer, dem General 

Stille und andern darin. Ramlern und Sulzern wird die Ausgabe 

diefer Briefe verdrießen; denn wer fieht gern feine Brivatbriefe und 

Privaturtbeile, zumal, die man vor fünf und zwanzig Jahren ge: 

fchrieben bat, bety feinem Leben wider feinen Willen gedrusft? | 

Berlin, d. 8. Novemb. 1768. 

Liebfter Freund, 

Ihr Freund ** dauert mich von Herzen. Aber noch fehe ich mes 

nigitens Feine gemwiffe Hoffnung ihm zu helfen. Hr. Eberhard muß 

jest in Hamburg feyn, wohin er (doch ſub rofa) den jungen Herrn 

von der Horft in die dortige Handlungsafademie gebracht hat. Ber: 

mutblich bat er Sie befucht. Ach dächte, es wäre nicht übel, wenn 

der junge Herr von der Horft deshalb an feinen Vater oder fonft je 

mand fchriebe. Wenn Hr. Eberhard zurückkommt, wollen wir alles 

mögliche thun. Hr. Mofes. will ſich wegen einer Wollenfabrif umfe- 

ben, bat aber auch wenig Hoffnung. 

Klog fol über die antiquarifchen Briefe ganz außer fih feyn. 

Mir hat er in einem Briefe nach Leipzig alle Freundfchaft aufgefagt, 

und zugleich einige Briefe von Abbten an ihn, die er mir einmal 

communicirt hatte, wieder gefordert. Da ich ihm nicht gleich antwor- 

tete, fo erhielt ich vorigen Freytag einen Brief von ihm, worin er 

auf eine Lächerliche Weife drohet, mich zu verflagen. Ich habe ihm 

am Sonntage die Abbtifchen Briefe gefhteft, und ihm einen Brief 

dazu gefchrieben, den er nicht ans Fenſter ſtecken wird, ungeachtet ich 

gar nicht heftig ſchrieb, fondern ihm bey Faltem Blute alle die Ber: 

achtung Dezeigte, die er verdient. Gr wird vermuthlich Stellen aus 

den Abbtifchen Briefen drucken laffen, worin theils Complimente für 

ihn, theils einige Schäfereyen über die theologifchen Artifel in der 

allgemeinen deutfhen Bibliothek befindlih find. Das mag er thun; 
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nur mag er fie nicht verfälfchen, (mie er fonft gethan hat): denn ich 

babe Kopieen zurück behalten. 

Klotz ift alfo bitterböfe! Gleichwohl erhalte ich geftern über Leip— 

jig einen Brief ohne Drt und Datum, bloß v. N. unterfchrieben. 
Diefer fo genannte v. N. fehreibt: Er ſeh derjenige, der Klogen und 

Burmann verſöhnet habe, er wolle auch mich und ihn verföhnen, denn 

Klotz wolle meine Briefe an ihm drucken laffen, und dies würde mir 

doch nicht angenehm feyn, ꝛc. Das Luftigfte ift, daß dieſer fo ge 

nannte Vermittler feine Adreffe giebt, durch die man allenfalls an ihn 

fchreiben fünnte, fondern bloß verlangt, ich möchte Klotzen zuerſt 

die Sand bieten: denn fo weit er ihn Fennte, würde er es nicht 

thun. Das heißt alfo auf Deutſch, ich fol Klogen ganz unterthinig 

bitten, daß er mir nicht Grobheiten fagen fol. Man braucht eben 

Feine hellen Augen zu haben, um zu ſehen, daß der Hr. Geheime— 

rath felbft diefen Brief veranlaffet bat. Ich werde darauf nichts wei— 

ter ıhun, als in der allg, deutih. Bibl. den Ungenannten citiren, daß 

er eine Adreffe gebe *), wenn er eine Antwort haben wolle; dann will 

ic) ibm ſchon antworten. 

Klos hat eine Stelle aus einem Briefe an ihn von mir druden 

laffen. Darüber werde ich mich in der Vorrede zu der allg. d. Bibl. 

Vlllten Bandes, 2tes Stück, erfliven, und ich hoffe, es fann mir 

*) Sch fand nachher fürs Beſte, den ganzen Brief in des VIuten Ban: 

des 2tem Stück der Allg. d. Bibl. S. 329 mit Anmerfungen abdrucden zu 
laffen. Diefer Brief war nur ein Theil von Klogens Winfeljügen. Auch 

in den Hamburg. Korrefpondenten ließ er Auffäße einrücken, um zu bewirken, 

daß Frieden zwifchen ihm und mir gemacht werde, d. h. daß ferne feichten 

Schriften in der Allg. d. Bibl. nicht mehr getadelt würden. Ich erhielt faft 
jede Woche anonymiſche Briefe, theild voll Grobheiten, theils voll hämi— 

ſchen Spottes. Klo hielt Hrn. Heyne für den Verfaffer der Necenfionen 

feiner Schriften (obgleich) mit Unrecht; denn dieſer vortreffliche Mann hatte 

verbeten, etwas von Klotz zu recenficen). Da ging Klotz fo weit, daß er 

mir einen von einer ‚weiblichen Hand gefchriebenen Brief zufendete, mit 
dem Namen der erften Gemahlinn diefes würdigen Mannes unterfchrieben. 

In demjelben wurden mir grobe und unanftändige Dinge geſagt; dieſe, fagte 
die Schreiberinn, Habe ihr Mann, der an einer fchweren SKranfheit auf den 

Tod liege, mir zu fchreiben befohlen. Die Vergleichung der Handfchriften 
zeigte, daß der Brief von einer Perfon gefchrieben war, der nur Kloß es fonnte 

aufgetragen haben. Diefe Anekdote mag hier ftehen, als ein Beyſpiel unter 

vielen, welche Unmwürdigfeiten man fich wider den erlaubte, der fich die un— 
banfbare Mühe nahm, zum Beſten der Wiffenfchaften unpartepifche Urtheile 
Über neue Bücher zu beforgen. Nicolai. 
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bey vernünftigen Leuten fein Nachteil daraus erwachſen, daß ich mit 

diefem Manne correfpondirt, und daß er einigen fehr geringen An- 

theil am der deutfchen Bibliothef gehabt hat. Vielleicht Iafle ich auch 

etwas aus feiner Correfponden; an mich abdruden, das ihm eben 

nicht zur Ehre gereichen wird *). | 

Ein gewiffer Mann fehreibt mir: „Mid wundert fehr, daß fih 

„Leſſing fo viele Mühe giebt, Klogens unrichtige Citationen zu berich- 

„tigen; das ganze Geheimniß ift, dag Klo von einem meiner Freunde 

„ein Chriften nachgefchriebenes Collegium de Gemmis geliehen bat, 

„das er jegt nicht wiedergeben will. Aus dieſem GCollegio hat er 

„viel Gelehrfamfeit gefchöpft, und auch viel Citattonenz daß diefe aber 

„im einem nachgefchriebenen Collegio nicht richtig waren, ift eben fein 

„Wunder!“ Was dünft Ihnen zu diefer Anefdote? Wenigftiens, wenn 

Sie fünnten von jemand, der Chriftens Zuhörer geweſen, ein nachge- 

fchriebenes Collegium befommen, fo würden Sie vielleicht fehen Fon: 

nen, wo der Hr. Geheimerath nocd einige fremde Federn berhabe. 

Und der elende Menſch verachtet doch Ehrijten bey aller Gelegenheit. 

Ich freue mich fehr, dag Hr. Heyne fo redlich feinen Fehler zu: 

rück nimmt, und ic) werde mich noch mehr freuen, wenn er, wie ich 

gewiß glaube, Wort hält, und ihn öffentlich widerruft: auch Klogens 
wegen, der in feiner Necenfion der antiquarıfhen Briefe that, als ob 

der in den Göttingifchen Anzeigen gezeigte Fehler eine unumſtößliche 

Wahrheit wäre. 

Auf das Räthſel von Klopſtocks Herrmann bin ich äußerſt begie- 

rig. Sie haben mir wirklich im Leipzig beym Spazierengehen ums 

Thor etwas davon gefagt; aber was Sie mir da fagten, fcheint mir 

noch nicht fo gar wichtige Folgen haben zu fünnen. 

Anekdoten von Hagedorn müſſen Sie Heinefen nicht glauben, der 

ihn gern alles mögliche Bofe nahfagen möchte. Klotz bat fih zu Ha 

gedorn gedrängt, fo wie zu mir; aber Hagedorn iſt eim zu rechtichaf: 

fener Mann, als daß er Klogens Kabalen billigen könnte. Der gute 

Hagedorn fol jegt beynahe ganz blind feyn. Ich bedaure ihn herzlich. 

Glauben Sie Heinefen ja nicht, daß Hagedorn Klogens befter Freund 

*) Man fehe die Vorrede. Klotz ward dadurch ganz entlarpt. “ch 

zeigte alle Necenfionen an, die von ihm waren, und unterfchied die, die er 
unverlangt eingefandt hatte. Da wies es ſich aus, daß er folche Recen— 

fionen einſchickte, wodurch er Leuten heimlich wehe thun wollte, die er in ſei⸗ 

nen Actis und Zeitungen in feinem Namen lobte, Ich wollte dies Unwefen 

nicht dulden; daher kam feine Feindfchaft gegen mich. Nicolai. 
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fen; er hat fich gegen unfern Freund Weiße über Klotzens unrubigen 

Kopf beflagt, und die antiqnarifchen Briefe werden ihm aud von 

Klotzens Gelehrfamfeit feinen vortheilhaften Begriff beybringen, wenn 

er je einen folchen follte gehabt haben. Ic werde nächſtens an ihn 
fehreiben, und Ihnen feine Antwort mittheilen. 
Schicken Sie mir Ihren Catalogus, ich will ihn beftens befannt 

machen. Haben Sie nicht den Ricciardetto ttaliinifch? Ich hätte ihn gern. 

Den zweyten Theil der autiquarifchen Briefe erwarte ich mit Un— 

geduld. Ich bin ewig 

Nicolai. 

Theuerſter Freund! 

Herr Eberhard muß mich unrecht verſtanden haben. Wider Ihre 

Erklärung des Ariſtoteles habe ich ſo wenig, daß ich vielmehr vollkom— 

men damit zufrieden bin. Wenn er durch Furcht, die Rückſicht auf 

unſer Selbſt, und durch Mitleiden, die Sympathie für Andre ver— 

ſtanden haben kann, ſo fällt ein großer Theil der Schwierigkeiten weg, 

die man bey dieſer Stelle ſich zu machen pflegt. Ueber die Reini— 

gung dieſer Leidenſchaften, oder die Befrehung von denſelben, die nach 

den Griechen der ſittliche Endzweck des Trauerſpiels feyn ſoll, haben 

Sie ſich, ſo viel ich mich hier in meiner Schreibſtube, ohne Ihre 

Dramaturgie nachſchlagen zu können, erinnere, noch nicht erklärt. 

Dieſes aber möchte ich von Ahnen wiſſen, od Sie dieſe Furcht 
des Ariftoteles für wahr, für Natur und Erfahrung gemäß halten? 

Nichts würde, meines Erachtens, das Spiel der Illuſion fo fehr ver- 
derben, als diefe Rücdkficht auf unfre eigne theure Perſon. Nach geen- 

digtem Trauerfpiele vielleicht, wenn die Täuſchung aufgehört bat, macht 

die Bernunft zumeilen diefe Fromme Nutzanwendung: aber in der 

Hitze des Affefts folgen wir dem Verlangen unfrer Einbildungskraft, 

vergeflen, wer, was und wo wir find, was für Angelegenheiten wir 

haben, und was für Begegniffe uns angenehm oder unangenehm fenn 

dürften. Die Wirfuugen diefer glücklichen Täuſchung haben Sie, wie 

ih mich gar deutlich erinnere, in Ihrer Dramaturgie fo vortreflich aus 

einander geſetzt, daß ich mic, ſchäme, Ihnen fo lange davon vorge: 

ſchwatzt zu haben. 

Eine gewiffe Nüdfiht auf uns findet bey der Rührung Statt, 

die von der vorigen fehr unterfchieden ift, und wie mich dünft, von 
verfchiedenen Beobachtern mit jener verwechfelt worden iſt. Ich meine 
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die dunkle Erinnerung, daß wir ein ähnliches Unglück wirklich erlit— 

ten, oder wenigſtens befürchtet haben. Dieſe befördert vielmehr die 

Täuſchung, indem ſie dem mitleidigen Gefühle mehr Leben und Nach— 

druck giebt. Der Zuſchauer kann die innern Regungen des Herzens 

nicht ſehen, ſondern er muß ſie aus äußerlichen Zeichen ſchließen. Je 

feſter die Zeichen mit den Regungen durch die Aſſociation der Begriffe 

verknüpft ſind, deſto lebhafter, feuriger und anſchauender wird die 

ftympatbetifche Regung, die den Zeichen entſpricht. Niemals aber kön— 

nen die Zeichen eine fo lebhafte Wirfung thun, als wenn wir die bes 

zeichnete Sache felbit gefühlt, in unferm Innerjten gefühlt haben, wenn 

wir uns noch wohl erinnern, wie einem Menfchen zu Muthe ift, der 

diefes oder jenes im feinem Herzen fühlt. Diefe Art von Rüdficht auf 

unfre Verfon gehört alfo zu den ſhmpathetiſchen, nicht zu den felbt- 

füchtigen Empfindungen. Warum ſympathiſiren die Thiere nur mit 

dem Gefchren der Thiere, die von ihrer Art find? fragt Abbe in feinem 

Verdienft; warum fühlt der Hund mehr Unruhe, wenn er einen Hund 

beulen, als wenn er ein Kind weinen hört? — Ich glaube, die Ur- 

fache fen, weil ein jedes Thier feine andern Empfindungen anfchauend 

fennt, als die es felbit gehabt, und die es auf eine Ähnliche Weife 

mit feiner Art durch dieſe oder jene Zeichen zu äußern pflegt. Der 

Menſch z. E. bat nur einen fehr fhwachen, allgemeinen und unbe: 

ftimmten Begriff von Schmerz, Unruhe, Leiden, u. |. w. wenn er ein 

Thier winfeln hört; aber das Weinen eines Menfchen erregt felbftge- 

fühlte, folglich anfchauende Begriffe von Leiden, die ungleich wirffa- 

mer feyn müſſen, und mit den Thieren verhält es fi nicht anders. 

Jener Schaufpieler, der die Urne feines Sohnes umfafte, um den 

Zod des Drefies, im Namen feiner Schwefter, mit mehr Eingemeide 

beweinen zu fünnen, bat die Abficht nicht gehabt, feine wahre Perfon 

an die Stelle der nachzuahmenden zu fegen, fondern den Schmerz über 

den Tod eines geliebten Gegenitandes anfchauender und lebhafter zu 

machen. 

Ich umarme Sie, mein lieber Freund, wünfhe Ihnen eine glück— 

liche Reife, und bitte, mich nicht ganz zu vergeffen, wo Sie auch ſeyn 

mögen. Ich bin 

Ihr 
wahrer Freund 

Moſes Mendelsſohn. 
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Zerlin, d. 6. Decemb. 1768, 
Liebſter Freund, 

In alle Wege müſſen die antiquarifchen Briefe nicht aufgehal- 

ten werden. Mein Natb it, daß Herr Bode, fo bald als möglich, 

anderes Papier ungefähr von eben der Große anſchafft. So breit 

und niedrig zugleich, wird man es zwar nicht finden; das fchadet aber 

nichts: wenn nur das Format im Drucke egal gemacht werden kann. 

Allenfalls will ich eher eine Unfchieflichfeit im Papiere haben, als daß 

der Druck aufgehalten wird. 

Ueberhaupt wollte ich Herrn Bode nicht rathen, ferner Papier 

aus Ftalien zu verfchreiben. Für den ſehr theuren Preis, kann er 

ja viel ſchöneres deutfches oder hollindifches Papier haben. Nicht zu 

gedenfen, daß man fich in einer Druckerey gar nicht helfen kann, wenn, 

wie jest, eim ſolches Papier aufgeht. 

Laffen Sie den zweyten Theil auf einerley Papier, es fen nun 

auf feines Drucfpapier oder auf Schreibpapier, druden “). Es sit 

ohnedies in praxi ganz unmöglich, daß die, die den erfien Theil auf 

Drucfpapier erhalten, den zwehten auch auf Druckpapier befommen, 

und fo umgefebrt. 

Ich habe von beiden Arten Feinen unterfchtedenen Preis machen 

fonnen, fondern die Eremplare unter einander mifhen müffen, weil 

der Unterfchied nicht groß it, und ich aus der Erfahrung weiß, daß 

in den Buchladen darauf doc) nicht Acht gegeben werden fann, wenn 

das Papier ſich fo ähnlich fieht. 

In alle Wege, fangen Ste mit dem Drucke des zweyten Theils 

bald an — damit er fertig ift, ebe Sie wegreifen. Wollen Sie die 

Briefe Fünftig fortfegen, fo ift es defto beffer. Ein Läufer (mie es 

die Buchhändler nennen) fünnen die antiquarifchen Briefe niemals 

werden; aber e8 giebt ein Fleines ausgefuchtes Publicum, das immer 

gern liefet, was Sie fchreiben, felbft wenn es von den antiquarifchen 

MWiffenfhaften nichts verſteht; und dies wird den Buchhändler doch 

fhadlos halten. — Sr. Klog wird wohl feine Vertbeidigung nicht 

eher herausgeben, als bis er Sie in Italien weiß; denn er wird den- 

*) Man hatte in der Druckerey, ohne mir etwas davon zu fagen, ei: 
nen Theil der Auflage des Aften Theils auf Druckpapier gedruckt, das von 

gleicher Größe und Weiße war, wie das Schreibpapier. Es war eine Folge 

des Mangels an praftifcher Ordnung, dag man fich ohne Bedenken balf, fo 

wie man konnte; ohne den zu fragen, fiir den man druckte. Nicolai. 
Leſſings Werke XIII. 11 

* 
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fen: weit davon, ift gut für den Schuß. Er wird denn aber ſich u 

ſehr wundern, wenn auch aus Stalien noch feine Thorheiten gezüchti— 

get werden. Merfen Sie wohl, daß es nöthig feyn wird, mir eine 

Gelegenheit auszumahen, Ihnen Fleine Dafete wohlfeil nach Italien 

zu bringen. 

Daß ih mich mit Klogen vereinige, dazu iſt gar fein Anfchein. 

Ich wüßte nicht worüber? Etwa daß feine Bücher in der allg. d. Bibl. 

nicht getadelt werden, wenn fie es verdienen? Das würde nicht un— 

terblieben feyn, als er noch Mitarbeiter an der Allgemeinen deutfhen 

Bibliothef war; gefchmweige jest, da ich alle Tage näher einfehe, was 

für ein feichter Gelehrter und was für ein fchlechter Menfch er iſt. In 

der Borrede zu des Vlilten Bandes 2tem Stüf babe ich ihn etwas 

abgefertigt, und Rageberger fol auch fommen, fobald ich nur Zeit 

gewinne. 

Hr. Rafpe in Caffel hat Klotzens Buch von gefchnittenen 

Steinen auch in einem Traftat von drey Bogen beurtheilt. Er hatte, 

wie es fcheint, damals Ihre antiguarifchen Briefe noch nicht gefe- 

ben, aber sich doch oft mit Ihnen rencontrirt. Webrigens ift er zu des 

clamatoriſch, und führt nicht Benfpiele genug an, woraus die Leſer 

Klogens Plagia und Fehler deutlich einfehen Fünnten. | 

Herr Eberhard bat allen guten Willen für Hrm. **; nur muß 

man die Zeit abwarten, bis eine Bacanz da ift, eher ift doch nichts 

zu machen. Hr. *° fcheint auch felbft zu verzweifeln, denn er ift 

noch nicht einmal bey Hrn. Eberhard gemwefen. Ich habe ihm frenlich 

die Schwierigfeiten vorgeftellt, damit er ſich nicht eine trügliche Hoff— 

nung mache; aber er follte doch nicht felbjt fo fehr unthätig fenn. 

Herr Eberhard bat mit dem Secretär des Minifters gefprochen, und 

Berfprechungen erhalten. Aber die Krifis, in der fich die Accifeeinrich- 

tungen jegt befinden, iſt einem, der einen Boften bald fucht, nicht 

günſtig. Wenn es auf mic) ankäme, wollte ich ihm herzlich gern hel— 

fen. Inzwiſchen babe ich ihm auf befonderes Bitten wieder 2 Louis— 

dor (in allem 4 Louisd.) auf Ihre Rechnung gezahlt. Genehmi- 
gen Sie e8? 

Herr Muzel-Stofch °), dem ich Ihren Borfag nach Italien zu 

*) Ein Sohn des durch feine Schulbücher befannten Konreftors Fr. Mu— 

zell in Berlin. Er ging in franzöſiſche Dienfte als Officer, verlieh diefel- 

ben, umd reifte nach Stalien zu feinem Oheim, mütterlicher Seite, den be 

rübmten Hrn. v. Stofch in Florenz. Derfelbe feßte ihn zum Erben nach 

feinem Tode einz weshalb er feitdem deflen Namen zu dem feinigen ſetzte. Er 

berief Winfelmanı nach Florenz, um den Katalog des berühmten Kabinets 
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geben gefagt babe, erbietet fih, Ihnen an den Kardinal Albani und 

verfchiedene Gelehrten Recommandationsbriefe zu geben. Wollen Sie 

dies annehmen, fo melden Sie es mir, oder fohreiben an ihn. 

Ich bin, wie Sie wiffen, von ganzem Herzen 

Ahr 
ergebenfter 

Nicolai. 

Berlin, d. 17. Januar 1769. 

Wertheſter Freund, 

Die Anordnung des Papiers zu dem zweyten Theile der antiq. 

Briefe überlaffe ich Ahnen zwarz doch dichte ich, er könnte auch recht 

gut auf das Drucfpapier gedruckt werden, das dem Schreibpapier zum 

erften Theile völlig gleicht: denn wenn es planirt wird, fo iſt es ei— 
nerley. Sch fehe nicht, was Klog hierüber für einen Einfall haben 

fonnte. Iſt es ein recht wigiger Einfall: deito beffer! Aber alsdann 

fommt er Klogen gewiß nicht in den Sinn. in plumperer Menfch 

kann nicht gefunden werden. Haben Sie gelefen, was er in der Vor— 

rede zu feinen Actis Vol. V. p. 1. wieder für häßliche VPerfonalitä- 
ten gehäufet hat? 

Ach halte es für einen Fleinen Gigenfinn, Tiebfter Freund, daß 

Sie feine Empfehlungsfchreiben annehmen wollen. Au einem ganz 

unbefannten Lande find fie doch dienlich, und Sie dürfen deshalb nicht 

Client feyn. 

Zeyne fchreibt mir: er habe vor zwey Jahren die Archäologie 

und darin auch de Gemmis gelefen. Aus diefem Collegio habe Klotz 

ganze Stellen ausgefchrieben. 3. B. die Stelle, daß Hhgins Fabeln 
meiftens argumenta fabularum tragiearum wären; die ganze Ge: 

fehihte von den Amoın auf Steinen (worüber fi) Klotz fo unver- 

fhamt hat loben laffen); die Stelle von den Vorſtellungen der Un— 

fterblichfeit der Seele; u. f. w. Die Stelle von dem Gebrauche des 

Rädchens beym Graviren der Steine, fagt Hr. Henne ferner, finde 

ſich wörtlich in einem Briefe von Lippert an Hehne, und vermuthlich 

babe fie Lippert auf eben die Art am Kloß gefchrieben. Ich habe 

von gefchnittenen Steinen zu machen, das er nachher an den König von 
Preußen verfaufte. Nach Winkelmanns Tode ward deſſen fehr merkwürdige 
Korrefpondeng mit ihm in meinem Verlage gedruckt, unter dem Titel: W. 

Briefe an einen feiner vertrauten Sreunde. Er bielt fich lange 
in Stalien auf, und machte auch eine Neife nach Konftantinopel. Nicolai. 

11* 
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Heynen aufgemuntert, hierzu nicht zu ſchweigen, fondern es oͤffentlich 

befannt zu machen. Aber der Mann ift zu friedfertig. 

Ich habe eine lange Vorrede zu des Vlllten Bandes 2tem Stüd 

wider Klo gemacht, und ihm derb die Wahrheit gefagt. Wenn Sie 

fie werden gelefen haben, fo folen Sie mir aufrichtig Ihre Meynung 

darüber fagen. Ich bin fiets 

ganz Ihr 
Nicolai. 

Berlin, den 26. Jänner 1769. 
Liebſter Bruder, 

Hier ifi ein Brief von Herdern, nicht an mich, fondern an Did). 

Ob er ſich gleih nidyt unterfchrieben bat, fo Fennt man doc, feine 

Hand. Ich hätte ihn nicht erbrocdhen, wenn ich ihn nicht im Finftern 

erhalten, oder vermuthen fonnen, dag man Did in Berlin fuche. 

Seine Fritifchen Wälder find in den hiefigen Buchlaͤden noch nicht zu 

haben, und ich bin auf feine Einwendungen wider einige Stellen in 

Deinem Laokoon fehr begierig. 
In einer gewilfen NRecenfion las ich auch, daß er Dich wegen ge- 

wiſſer Stellen aus griechifchen Autoren eines Beffern belehrt hätte. 

Tach derſelben verfichert auch Herder, er würde feinen Homer 

noch immer fort findieren, wenn auch der verfiorbene Meinhard ihn 

fo volfommen überfeßt hätte, als es möglich ift, diefen Griechen nach 

unfern verfeinerten Sitten überfeben zu fonnen. — Mein Gott! mag 

es Meinhards Meynung gewesen feun, den Homer denen, welche ihn 

griechifch. lefen koͤnnen, mit feiner Weberfekung aus den Händen zu 

fpielen? Ind Herders vorgefchlagene Verdeutfchung vom Homer würde, 

dächte ich, eine Ueberſetzung, die niemand brauchen Fünnte. Denn 

läßt man ihn fo roh, wie er ift, fo wird er unfern Deutfchen Lefern 

nicht ſchmecken; und die fih in die Zeiten und Sitten des homerifchen 

Sahrhunderts verfeßen koͤnnen, leſen ihn in der Urſprache. 

Dein 

treuer Bruder, 

Karl. 

Db ich etwas aus Ihrer Bibliothek haben will, mein Tiebfter 

Freund? — Ich möchte fie ganz haben. Und Sie hätten beynahe 

vergefien, mir den Gatalogus zu ſchicken? Sie hatten alfo mich felbfi 

vergefien. Doch ich wil Ihnen Feine Vorwürfe machen; ich würde 

fonft micht fertig werden. — Das Publikum felbfi zu vergefien, deſſen 
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Daſeyn Sie vielleicht gar zur Teugnen wagen! — Ihr Vaterland zu 

verlaffen, ohne Ihre Schulden an Genie zu bezahlen! — Ihre Bibliothek 
verkaufen zu fünnen, und alſo auch im Stande zu feyn, fi von Ih— 

ver Frau, wenn Sie eine hätten, zu fcheiden! — Was Fännte ich 

nicht alles daraus folgern! Welche reihe Materie hätte ich nicht, mit 

Ihnen zu fhmählen! — Da es aber nun einmal nicht anders ift, fo 

muß ich, da ich Teider von Ihnen felbft nichts erpreſſen kann, wenig- 

fiens etwas von Ihren Büchern haben. Fa ich muß etwas davon 

haben, obgleich bey ung die Zeiten gar nicht darnacı find, daß man 

viel Bücher Faufen fünnte — Und um Shrentwillen darf ich nicht 

einmal wünfchen, etwas davon wohlfeil zu befommen. So lieb ich 

auch Ihre Bücher babe, fo Habe ich Sie doch noch lieber. — Und 

doch noch Tieber, als Sie, mein DBaterland. Wenn Sie alfo das in 

Deutfchland zuruͤckhalten Fünnte, wenn Shre Bücher nicht theuer ge: 

nung verkauft würden, fo möchte ich diefes bloß deswegen wünfchen. — 

Seyn Sie fo gütig und Taffen meine Commiffion wohl beforgen. Die— 

jenigen, denen ich ein * vorgezeichnet babe, möchte ich am liebſten haben. 

Sie fennen aber die Preife der Bücher gewiß beffer, als ich. Wenn 

Sie alſo nöthig finden, bier und da noch etwas hinzuzuſetzen, fo thun 

Sie es. Beym Ariſtophanes habe ich den Preis gar weggelaffen. 

Sie werden ihn ſchon nach Ihrer Billigkeit beffimmen. Andre, auffer 

den Griechen, gehen vielleicht wohlfeiler weg. — Was fagen Sie zu 

Herr Herdern? Mic, dünft, das ift ein Gegner, der Ihrer würdiger 

ift, als ein Kl., und dem Sie alfo auch in einem ganz andern Tone 

antworten werden, wenn Sie e3 fünnen oder wollen. — Zu Gaffel 

werden Gie, wie ich gehört habe, fchon erwartet. Gehn Sie doch ja 

auch über Braunſchweig. Sonft gebe ich Ihnen meinen Sergen nicht 

mit. Gott weiß, ob wir uns nachher jemals wieder fehen. — Wo 

bleibt denn Hermanns Schlacht? — und die Dramaturgie? und 

Dr. Sauft? und Arabella? und Philocter und der II. Theil Lao= 
esons? und alles Hebrige? — Leben Sie taufendmal wohl und grüffen 

Sie meine Freunde. Ich bin unaufbörlich 

Ihr 
Braunſchweig, ergebenſter 

den 26. Jan. 1769. J. A. Ebert. 

Liebſter Freund! 

Ich habe Ihnen geſtern ſo eilig geſchrieben, daß ich eins und das 
andre vergeſſen habe. Ich habe Hrn. P. Zachariaͤ Ihren Brief gezeigt. 
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Er entfehuldiget fih damit, daß er den bewußten Artikel, fo wie viele 

andre, aus einer Zeitung in die feinige einruͤcken laſſen, weil ex ihn 
für nicht unmwahrfcheinlich gehalten, und die Wahrheit deffelben nicht 

habe unterfuchen koͤnnen. Sie wiſſen wohl, einem Zeitungsfchreiber 

ift Teicht alles wahr, was gedruckt if. Aus Tüde hat er es gewiß 

nicht gethan; das brauche ich Ihnen wohl nicht zu bemeifen; ob fein 

Borgänger, das ift eine andre Frage. Ich für meine Perfon wollte, 

daß Sie, weder um zu lernen, noch um zu lehren, nach Italien gingen; 

Sie fünnten bevdes in Fhrem Vaterlande thun. Ich vergebe es Ihnen 

gar nicht, wenn Sie Ihren Weg nicht über Braunfchweig nehmen — 
und wenn Sie fich nicht vorher mit mir und dem Publikum abfinden. 

Ste verfichen mich wohl. — Doch was ift mit einem Manne anzu— 

fangen, der gar feinen Srundfak bat, als diefen, gar keine Grund: 

fübe zu haben? Aus eben der Urfache kann ich auch leider gar nicht 

hoffen, Sie in viel wichtigern Dingen zu befehren. In Abficht auf 

diefen Punft kann ich nur, aus wahrer Liebe zu Ihnen, über Sie 

feufzen; in ich möchte weinen; wenn Sie auch gleich darüber lachen, 

oder mich bier, fo wie dort, mit Ihrer gewöhnlichen Antwort abfer— 

tigen wollten: sEs Fömmt doch nifcht dabey heraus. — Shren 

erften Brief, den Sie im vorigen Sommer an mich gefchrieben, und 

einige von Ihren Briefen an Kl., dergleichen Sie nie an mich, fon= 

dern an meine ärgften Feinde fchreiben follen, habe ich dem E. P. vor- 

gelefen. Sie gefielen ihm fo fehr, daß er dadurd) noch begieriger ward, 

Sie kennen zu lernen; welches nicht anders gefchehen kann, als wenn 

Sie über B. geben. — In dem Verzeichniſſe meiner Commiſſionen 

babe ich vieleicht den Thucydides zu hoch angefekt. Was mepnen 

Sie? — doch was ein andrer dafür geben will, das gebe ich auch, 

oder vielmehr sEinen Schilling mehr. Befehlen Sie dem, welchem 

Sie meine Commiſſion auftragen, nur Schillingweife zu fleigen. Ich 

will aber doch nichts gefchenft haben. Was mir an den erfien Buͤchern 

erlaffen wird, das kann andern zugelegt werden. Auf die Franzöflfchen 

darf ich mir wohl am wenigiten Rechnung machen, da fie in 9. ver— 

fauft werden, wo es fo viele feunwollende Kenner giebt, welche die 

Bücher noch theuerer zu bezahlen pflegen, als fie im Laden Foften. 

Sollte der Defect beym La Motte nicht gar zu flarf feyn, fo wollte 

ich wohl etwas mehr dafür geben, als ich, fo viel ich mich erinnern 
fann, dafür angefeht habe. Schreiben Sie mir doch ia bald, und 
melden Sie mir infonderheit, ob wir denn an Ihnen gang verzweifeln 

follen, oder ob wir die allergeringfte Hoffnung haben, die verfprochnen 

Theile Three Dramatifchen Werke und Ihres Laocoons bald zu fehen. — 
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Werden Sie denn nicht Winkelmannen wenigitens nachahmen wollen, 

dag Sie das, was Sie in Stalien lernen, uns wieder lehren 2 

Sch bin mit der aufrichtigftien Hochachtung und Freundfchaft 

Ihr 
Braunſchweig, ergebenſter 

den 27. Januar 1769. J. A. Ebert. 

Leipzig, den 8. Februar 1769. 

Herr Profeſſor Milov gibt mir eine unvermuthete, aber angenehme 

Gelegenheit, einem berühmten Gelehrten ein Kompliment zu machen, 

den ich mit ganz Deutfchland feit langer Zeit bewundere und verehre. 

Gedachter Freund verfichert mich, daß Sie erbötig find Dero Demo- 

fthenem Aldinum, in welchem eine gelehre Hand viele Berbefferungen 
binzugefchrieben hat, mir zum Gebrauch auf einige Zeit anzuvertrauen. 

Dero großmüthige und uneigennüßige Befinnungen rühren mich mit 

einem innigen Gefühle von Erkenntlichkeit, und ich wage es, Sie bei 

Dero Worte zu halten. Wollen Sie mir diefen Schab genießen laffen, 

fo feyn Sie von der Güte, und laſſen ihn Heren Profefjor Milov 

zuftellen, der ihn am mich beforgen wird. Sch werde den gehörigen 

Gebrauch, davon machen, und zu feiner Zeit Dero MWillfährigkeit zu 

preifen nicht vergeffen. Sie wiffen, mein Herr, daß diefes der einzige 

Dank fei, womit arme Gelehrte, wie ich, dergleichen Liebesdienfie er— 

wiedern Fönnen. Sande ich in Ihrem Demofihenes mehr, als ich er= 

warte, und fünnten Sie fich entfchliegen, ihn mir ganz abzulaffen, 

fo wollte ich mich erfundigen, was Sie dafür fodern. Außerdem bitte 

mie Anweifung zu geben, wem‘ ich Dero Exemplar, nach einem 

furzgen Gebrauche von wenigen Monaten, zuftelen fol, damit es 

Ihnen wiederum ficher zu Handen komme. — Sol ich aber auch 

bei der Gelegenheit mich bei Ihnen, großer Leffing, (denn Ihr blo— 

fer Name iſt doch wohl mehr, als alle Titel, werth) bedanken, daß 

Sie nebſt der guten Sache der Wahrheit, auch zugleich mich, und 

andere brave Leute, die, wie ich, unfchuldig haben leiden muͤſſen, 

an dem gemeinfchaftlichen höllifchen Zeinde gerächer haben? Ich 

fann nicht leugnen, es if mie allemal, wenn auch gleich mein 

eignes Intereſſe nicht mit eintritt, dennoch lieb, wenn unverfchämten 

Pralern, unwiffenden Spoͤttern, boshaften Läfterern der Mund geftopft 

wird. Sind dergleichen Lotterbuben gleich unter der Kritif, und gebt 

gleich die Züchtigung an ihnen verlohren; denn fie fönnen nicht ge- 

befjert werden, wollen auch nicht: fo verdient doch der gelehrte Pöbel, 
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welchen fie mit ihren Harleauinaden auf der gelehrten Bierbank an ficd) 

ziehen, fo viel Mitleiden, dag man ihm begreiflich macht, fein Baal, 

den er aus Bethörung anbetet, fei ein Ignorant, ein Plagiarius, ein 

Böfewicht von der verwerflichiten Art. Ich koͤnnte Klotzen feine aͤußerſt 
feichte Wiffenfchaft, feine Plagia, feine Donatfchniger unmiderfprechlich 

darthun, ich Fonnte die Blöße feines grundverderbten Herzens aufdeden. 

Aber meine Zeit ift mir zu edel, und ich dünfe mich zu gut, meine 

Hände mit fo unedlem Blute zu befudeln. Gelaffen, meiner Sache 

gewiß, und rühmlich ftolz, erwarte ich von der Zeit, von der Wahr- 

beit, und von der Billigfeit uneingenommener Kenner, die mir ſchul— 

dige Gerechtigkeit, die mir nicht entſtehen kann, noch wird, wenn ich 

nur balb fo viel Gutes an mir habe, als der unerbettelte Ruf mir 

beilegt. Iſt am meinen Schriften etwas Gutes, find fie brauchbar, 

fo werden fie fih fchon felbft rächen, und mich rechtfertigen. Auch 

die ſtumme Wahrheit überfchreit elende Scribenten. Sind fie aber 

fo fchlecht, als meine Feinde (oder vielmehr mein einziger Feind) fie 

machen, fo thäte ich thöricht, und verriethe ein böfes Gewiffen, wenn 

ich mich ihrer annähme. ch nehme alfo mit Wohlbedachte an diefem 

Kriege feinen Antheil. Sch verliere Fein Wort, fondern fehe dem Aus— 
gange ganz getroft entgegen, wobei mein Feind verlieren muß. Wie— 

wohl er fhon im Taumeln ift; denn dahin haben ihn Leffing und 

Herder gebracht, der Caftor, der Pollug von Deutfchland, den Amycum. 

Heben diefe ihre Peitfche auf, fo muß der Hund verfiummen, und fich 

verfriechen. Ich danfe Ihnen alfo, großer Leffing, im Namen des 

Publifums, und, wenn Sie wollen, auch in meinem eignen, für die 

Mühmaltung, die Sie fih genommen haben, die Schmach ſo vieler 

braven Leute zu rächen, und wünfche Ihnen viel Gluͤck zu Ihrem 

Siege. Zugleich empfehle ich mich, unter Anwünfchung alles Wohl: 

ergehens zu fernern Wohlwollen ꝛc. :c. 

D. Reiske. 

Berlin, den 9. März 1769. 

Liebfiee Bruder, 

Ich fchrieb Dir feit einiger Zeit nicht, weil ich Dich ſchon in 

Dänemark glaubte. Geftern aber erfuhr ih, Du feyft noch in Ham— 

burg und mit Deiner Auftion befchäftigt. Herders Fritifche Wälder 

habe ich num gelefen. Er fcheint mir in den Geiſt Deines Laofoong 

nicht eingedrungen zu feyn. Mit feiner Widerlegung, in Betracht 

des Philoftets von Sophofles, hat er ganz Unrecht. Man darf diefe 
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Tragödie nur aus dem Auszuge kennen, den er felbit davon macht. 

Mofes ift meiner Meynung, und verficherte migh, dag ihn das ganze 

erfte Wäldchen ärgere: nicht, weil H. Dich widerlegt, fondern, weil 

er fo wenig eingefehen, wohin Du gewollt. Weber das zweyte Wäld- 

chen, das Klogen betrifft, möchte ic) Herdern fehr loben, wenn ich 

auf mein Lob einigen Werth legen Fönnte. Was wird aber Klo zu 

dem ganzen Herderfchen Werfe fagen? Sol er es loben? Fa! wenn 

nicht das andere Wäldchen wäre! Sol er es tadeln? Wenn nur nicht 

das erfie Wäldchen wäre! Ich bin begierig, wie er fich heraus winden 

wird. Er bat zwar, wie Du wohl wiffen wirft, öffentlich allen Strei- 

tigkeiten mit Die entfagt: ein Merkmahl, dag er fich fehr in die Enge 

getrieben flieht! 

Ramler hat Dir felbft gefchrieben. Er möchte gern eine Antwort 

haben. Zwar hat er mir nicht gefagt, was er Dir gefchicft, aber ich 

glaube, ich kann es errathen. Es werden feine Horazifchen Dden 

feyn, die ich abgefchrieben habe, und die man bald gedruckt leſen wird. 

Döbbelin ift fhon mit feiner Truppe und feinen Pferden beynahe 

vierzehn Tage bier, und darf nicht jpielen. Er mag feyn, wie er will, 

fo gefchteht ihm. diesmal Unrecht. Schuch, der freylich ein vorzügli- 

cheres Privilegium als er hat, ift nicht bier, fondern hat nur feinen 

Hanswurft Berger hergeſchickt, der Berlin mit elenden Dperetten 

beimfucht, und uns nur felten eine Burlesfe giebt. Mit Döbbelins 

Ruin fcheint man Schuchend Untergange zuvor fommen zu wollen. 

Wie ſteht es mit Deiner Dramaturgie? WINE Du nicht Deine 

Matrone von Ephefus herfchicken? Herr Riedel fagte letzthin in feinen 

Erfurtifchen Zeitungen: der zweyte Theil der antiquarifchen Briefe fen 

unter der Preſſe. Weißt Du was davon? 

Lebe taufendmal wohl, liebſter Bruder; und vor Deiner Abreife 
ja noch einen Brief! 

Dein 

treuer Bruder, 

Karl. 

Halberfiadt, den 9. März 1769. 

Ale Welt fagt, Leffing geht nad) Rom, an die Stelle des gro— 
gen Winfelmann. Und ging' er, Papft zu werden, fo wär’ es mei— 

nem patriotifchen Herzen zuwider. Sollen wir unfere deutfchen Mäns 

ner den dummen Nömern geben? den Pfaffen? Haben wir der deutfchen 

Männer zu viel? — Den dummen Römern fagt ich! Wie kann ich 
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das bey Zoraz, Divgil, Cafar, Catull und Cato, wie bey Cicero 

verantworten? und wie bevm Gardinal Albani? Hätt’ ich an den 

Cardinal Albani gedacht, fo hätt ich das Beywort nicht hingefchrie= 

ben; es wäre mir nicht eingefallen, daß auf dem Capitol ein päpftli- 
cher Stuhl fieht. Kardinal Albani mag wohl der einzige Römer 

feun, der da weiß, was Nom an unferm Leffing erobert. 

Wär ich ein Spötter, wie Juvenal, nicht ein Lacher wie Zoraz 

— wahrlich, liebfter Leffing, fo macht’ ich die bitterfien Satiren auf 

Ale, die nicht willen, was wir an unferm Leſſing verlieren. 

Der Kayſer, fagt man, wolle eine deutfche Akademie der Wiſſen— 
fchaften ftiften; Klopſtock folle ihr Präftdent feyn, Katholifen, Pro— 

teftanten, Preußen und Sachfen zu Mitgliedern aufgenommen werden. 

Zwölf, in Wien gegenwärtig, follten jeder zwey taufend Thaler haben; 

vier und zwanzig, auswärts in deutichen Landen ohne Unterſchied, 

jeder ein taufend Thaler. Jene zwölf follten die erfien Genies feyn, 

diefe vier und zwanzig follten von jenen Zwoͤlfen durch Mehrheit der 

Stimmen erwählt werden. Vier Claffen follten fie machen: in der 

erfierr die größten und originellſten Köpfe, die Alopftode, die Lef- 

finge; in der zwenten die befien Profa- Scribenten; in der deitten, 

die beften Dichter zweyter Größe; in der vierten die beften Ueberſetzer. 

Die Mitglieder der erften Claſſe folten die Kunſtrichter der übrigen 

drey ſeyn; jedes Mitglied folte feine Schriften zum erſten mal ſelbſt 

herausgeben; zum andern mal fole die Akademie die Ausgabe beforgen. 

Das alles fagt man. Und wär es alles wahr, fo machte es, lieber 

Leſſing, Ihrem Freunde, dem Grenadier, nur halbe Freude, weil 

der Stifter nicht fein Friedrich if. Ein wenig weiter wären wir 

gewiß, wenn, anfiatt des Lappländers Maupertuis, feit 1740 ein 

Leſſing Präfident einer deutfchen Akademie in Berlin gewefen wäre. 

Zur Befhämung derer, die in Berlin meinen Leffing nicht feft hiel- 

ten, ift es fchon recht, daß er nun zum Prafidenten nach Rom beru— 

fen if. Man follte ihn noch in Deutfchland feit halten! Wenn nun 

aber Rom, und das Schicffal es befchloffen hat, daß wir ihn verlie- 

ven follen; wenn mit unferm Bitten und Flehen e3 nicht abzuwenden 

ift: dann, mein liebſter Freund, fagen Sie mir fo gefchwind als 

möglich, wenn Sie abgehen werden, und welchen Weg Sie nehmen. 

Denn noch immer bin ich Willens, in diefem Frühjahr eine Gefund- 

heitsreife zu meinen Freunden vorzunehmen. Und, traf ich meinen 

Leſſing noch in Hamburg, fo wolt’ ich dahin zuerfi die Stange meis 

nes Reiſewagens richten. Leben Sie wohl, mein Theuerfier! Nach 

Ihrem letzten Briefchen, das Herr König mir auf das Kranfenbett 
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brachte, wurde mit größter Ungeduld auf den darin verfprochenen lan- 

gen Brief gewartet. Machen Sie doch Ihrem Gleim dieſes Gefchent 

noch vor Ihrer Abreife, wenn es irgend möglich ift. 

Here Bode hat Befehl, mie Herrmanns Schlacht zu fenden. 

Bitten Sie ihn doch, daß er feinen Tag verfäumt. Mein einziger 

langer Gedanke war bisher diefe Herrmanns Schlacht. Auch fehlen 

mie noch das Titelblatt und das Negifter, wenn ein's dazu ift, zu 

der göttlichen Dramaturgie. In dem Enthufiasmus, mit welchem ich 

fie jet eben leſe, fchidt fih dies Beywort. Hony foit qui mal y 

penfe, daß es, dem Verfaſſer in’s Geficht gefagt, nur Schmeicheley 

feyn koͤnnte. Gleim Fann nicht fchmeicheln. 

Welch ein Adramelech hat den Verfaffer der neuen Kriegeslieder, 

des Pasquills, befeffen? Wär’ er ein Preuße, fo folt’ ev Spießruthen 

laufen, und der Grenadier das Commando dabey haben. 

Gleim. 

Berlin, den 25. Maͤrz 1769. 
Liebfter Freund, 

Sch hatte vor drey Wochen in den Erfurtifchen gel. Zeitungen 

gelefen, dag der zweyte Theil der antiquarifchen Briefe unter der 

Preſſe ſey. Damals wußte ich ſelbſt noch nichts gewiffes darüber. 

Inzwiſchen ift es mir angenehm, daß ich durch Ihr Schreiben vom 

14. März von der Wahrheit dieſer Anekdote überzeugt worden bin; 

denn man findet, daß Hr. Riedel und feine Genoſſen, bey aller ihrer 

geheimen Correfpondenz, dennoch öfters falfche Itachrichten befommen. 

Vermuthlich hat *** diefe Machricht fo früh an Riedeln gefchrie- 

ben. Sie thun wohl, wenn Sie in der Buchdruckerey die gemeffen- 

fien Befehle fielen, daß Feine Aushängebogen oder Korrecturen aus 

den Händen gegeben werden; denn font möchte das Buch cher in 

Klotzens und Riedels Händen feyn, und recenfirt werden, als es noch 

ins Publicum kommt; und das wäre doch nicht nöthig. 

Sn den balifchen Zeitungen babe ich gelefen, daß auch Herr 

von Murr wider den Laokoon gefchrieben hat. Erinnern Sie fich, 

dag ih Ihnen in Leipzig fagte, Hr. von Murr wäre ein fchlechter 

Schreiber, und Sie möchten fich wegen fpanifcher Nachrichten nicht 

mit ihm einlaffen. Klotz hetzet alles Volk auf, und er ſelbſt will ſich 

die Miene geben, als ob er großmuͤthig ſtill ſchwiege. Hr. v. Murr 

bat auch mic, grob angegriffen; ich verachte ihn aber. Er iſt wider 
die Allg. d. Bibl. erbittert, weil darin gefagt ift, dag feine Ueberſetzung 

von Fieldings Reife nach Liffabon nichts tauge; und das ift doch wahr. 
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In des IXten Bandes Aftem Stüd der Allg. d. Bibl. fieht die 

KRecenfion des Laokoon. Ich bin begierig, wie Ste damit zufrieden 

feun werden. Aber den DVerfaffer will ich Ihnen nicht fagen. Das— 

ienige was ich, wie Sie wiffen, vor dem Abdrucde Ihnen eingewendet, 
dag im Abficht auf die Anwendung der Scyönheit ein großer Unter- 

fchied zwifchen Bildhanerey und Malerey Statt finde, und daß Sie 

nur im Abficht der erftern volfommen Necht hätten, hat er auch in 

etwas bewiefen, aber von einer andern Seite. 

Hr. Mofes grüßt Sie; und ich bin ſtets 

Ihr 
Nicolai. 

Goͤttingen, den 7. April 1769. 

Ich ſage Ihnen lebhaft Dank, daß Sie meine Erlaͤuterung uͤber 

unfern ſtreitigen Fechter geneigt aufgenommen haben. Lieb war mir 

es um deſto mehr, weil ich in Anfehung des Miles Veles allerdings 

eine Webereilung begangen, und die zweyte Vergleichung damals, als 

ich es in den Anzeigen miederfchrieb, nicht angeftelt, fondern mid) 

auf die erfte fTüchtige Bemerkung verlaffen hatte. — Daß ich auf die 

Stellen des Divdors und Polyaͤns nicht mehr gedrungen habe, macht, 

daß ich vorausfeßte und vorausfeßen mußte, daß fie Ihnen fo gut be 

kannt wären als mir, da fie ſelbſt von den Auslegern angeführt wer— 

den. Nur die Stele im Zenophon allein fuchte icy für mich felbft 

auf, und fo zeigte ich fie alfo auch allein nady Buch und Kapitel an; 

wie ich es auch in andern Fällen zu halten pflege. Sie haben die 

Stellen nunmehr reiflicher erwogen, alles mehr durchkauet, als ich ge- 

than habe. Sie haben meinen völigen Beyfall und meine wahre Hoch= 

achtung, und ich hoffe die Ihrige Zeitlebens zu verdienen. 
Heyne. 

Ich habe icht den Pereira vor mir, wo der Borghefifche Fechter 

umgezeichnet in Kupfer vorgeſtellt ifts der rechte Schenkel voraus u. f. w. 

Je mehr ich ihn anfehe, defto weniger kann ich mir vorfiellen, daß er 

einem nahen Feinde einen Hieb verfeken wolle. Sollte es nicht viel- 

mehr ein Stoß von unten herauf ſeyn? Doch vielleicht ift bier das 

Kupfer unrichtig, wie an der linken Hand. Und dann Fann die ganze 

Bewegung des rechten Arms frevlich nichts entfcheiden, da er neu if. 

Der ſtehende Stand der Soldaten des Chabrias ift, daucht mir, 

fchön dargethan. 

Der Miles Veles muß gar nicht mehr ins Spiel gezogen werden; 

er paßt zu nichts. 
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Leipzig, den 28. April 1769. 

Mit fchuldiger Dankbarkeit fchiefe ich Fhnen Dero Aldinam wie- 

derum zuruͤck. Wider den Wohlſtand darf ich nicht befürchten, zu 
verfloffen, oder Dero Erwartung zu widerfprechen, wenn ich die lau— 

tere Wahrheit befenne. Biel neues habe ich in Ihrem Exemplare nicht 

gefunden. Das allerneufte hatte ich ſchon aus andern meiner oder 
fremder Handfchriften amgezeichnet. Doc, erkenne ic) Dero guten 

Willen und Dienfifertigfeit mit einem eben fo lebhaften Gefühle, als 

wenn ic) aus Ihrem Exemplare die wichtigften Entdeckungen gemacht 

hätte, und überdem gibt doch defjelben Beitritt dem Gewichte der an 

dern gleichfiimmigen codicum eine nicht unerhebliche Zulage. Meine 

vorgehabte Ausgabe der griechifchen Dratoren ſteht noch zur Zeit in 

der criſi. Geht es aber gleich damit etwas langfam und fchwierig 

ber, fo gebe ich darum doch noch nicht alen Muth auf. Zeit und 

Geduld uͤberwindet vielmals die ſchrecklichſten Schwierigkeiten, und 

die Ausſicht neiget fich doc) nunmehr auf die beffere Seite. Sollte 

alfo ja mein Vorhaben noch einen glüclichen Ausgang gewinnen, fo 

werde nicht ermangeln, den fehuldigen Dank meinem Wohlthäter oͤf— 

fentlich abzutragen. 

Die Billigkeit Ihres Mrtheils von meinem deutfchen Demofihenes 

rühret mich, und flößet mir die trefliche Hofnung ein, das Publikum 

werde endlich einmal aufhören, fi) an das tobende Geſchrei meiner 

abgefagten Feinde zu fehren, und dagegen anfangen, mit uneingenom- 

mener Wahrheitslicbe das wuͤrklich rühmliche zu prüfen, zu erfennen, 

und zu nutzen. An meiner Hochachtung gegen fo ausgemachte und 

fo bekannte Verdienſte, als die Fhrigen um die gute Literatur find, 

fönnen Sie, mein Herr, ganz nicht zweifeln, nur wuͤnſche mir bald 

Gelegenheit zu haben, diefe Hochachtung öffentlich bezeigen zu koͤnnen, 

der allegeit verharre 
D. Reiske. 

Liebſter Leffing! 

Kaum Fann ich Sie noch fo nennen; fo erboft bin ich noch auf 

Sie; aber mein gutes Herz hat mich überrafcht! — Niemals habe ich 

mir Ihre Satyre mehr gewünfcht, als ist, um fie gegen Sie felbfi 
zu brauchen. Einem hungrigen, heifbungrigen Menfchen einen ledern 

Bien dicht vord Maul zu halten, und indem er eben zufchnappen 

wil, zurüczuziehen, und ihn andern zu geben, die vielleicht fatt wa- 

ren, und ſich Faum dafür bedankten! Melche Graufamfeit! — Diefe 



174 Briefe an Leſſing. 1769. 

Grauſamkeit wird dadurc noch größer, daß jener arme Menfch nun- 

mehr alle Hoffnung jemals wieder einen folchen Biffen zu befommen, 

aufgeben und jaͤmmerlich verfchmachten muß, und feinen andern Troſt 

übrig hat, als dag er noch einen andern elenden neben fich fieht, der 

eben fo, wie er, um Rache gen Himmel ſchreyt. — Hätten wir un- 

olükliche Leute ung doch lieber an wildftemde Menfchen gewandt; wir 

hätten gewiß mehr Mitleid gefunden. — Wenn hnen noch einiger: 

maßen daran gelegen iſt, fich. mit mir auszuföhnen, fo müflen Sie 

alles das liefern, was ich und das ganze Publikum ſchon fo lange 

von Ihnen erwartet. Wo bleibt denn zum Henker! (es veißt mir end- 

lich die Geduld!) Ihr tragifches Thenter, Ihr II. Theil vom Laocoon, 

Ihre Dramaturgie, wovon ich bis jet nichts mehr als 56 Stüde habe, 

die ich nicht einmal einbinden laffen kann? ꝛc. ꝛc. Sch würde Sie 

jet (zumal nach jenem garfligen Streiche) ohne die geringfte Barm— 

hertzigkeit pfänden fehen; und noch lieber möchte ich felbft ihr Schreib- 

pult plündern. Wie wollte ich mich für jenen Verluſt fchadlos halten. 

Braunfchweig, J. A. Ebert. 
den 5. May 1769. 

Berlin, d. 5. Jun. 1769. 

Mein fehr werther Freund, 

Daß Sie mit der Recenfion Ihres Laofoons zufrieden find, ift 

mir lieb. Wie ift es denn mit dem zweyten Theile deffelben? werden 

Sie ihn denn wirklich noch fertig machen, ehe Sie wegreifen? 

Bon Hagedorn haben Sie fich durch Heinefen gewiß einen un— 

rechten Begriff machen laffen. Er iſt weiter nicht Kloßens Freund, 

als daß er vorher von Kloß eine gute Meynung mag gehabt Haben, 

die er jetzt hat fahren laffen. 

Was die Necenfion von Heinefens unzuverläffigen Wrachrichten 

von Künftlern und Runftfachen im IXten Bande der Allg. deutfch. 

Bibl. betrifft, fo it fie von mir, und ich glaube, dag ich im jeder 

Sylbe derfelben Recht habe. Wenn ich darin zu Tebhaft gemwefen bim, 

fo fommt es daher, da ich verdrieglich war, weil mir Heinefen durch 
feine confufen Nachrichten von Berlin, fo unfäglich viel vergebliche 

Mühe gemacht Hatte, und weil es mich auch wirklich verdroß, dag 

Heineken, der lange mit der Kunſt gewuchert hat, und mancher recht: 

fhaffenen Künfiler Geißel gewefen if, Hagedornen fo herunter feken 

will, der wirklich fehr gute Einfichten befikt, der alle rechtfchaffnen 

Leute gern befördert, und der in Sachfen fo gute Einrichtungen ges 
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macht hat, wie unter Heinefens Regierung nie würden ſeyn ge— 

macht worden. | 

Hagedorn felbft hat zu meiner Recenfion gewiß nicht die geringfte 

Beranlaffung gegeben, Kann fie auch nicht gegeben haben; denn ich 

bin ihm, nach der Profraftination, die ich von Ihnen gelernt habe, 

wirklich feit anderthalb Jahren einen Brief ſchuldig. Uebrigens ift 

doch Heinefens ganzes Werk ein Mifchmafch von wenigem Guten und 

vielem Schlechter, der im Ganzen der Mahlerey wahrlich wenig 

Nutzen fchaft. 

Doch genug davon! Wie ift es mit Ihrer Reife, und mit den 

Merken, die Sie noch ferner machen wollen? Wenn Sie zu Ende 

diefes Monats wegreifen, fo wird der zweyte Theil vom Laofoon wohl 

nicht fertig werden; und den wünfchte ich doch recht fehr zu fehen. 

Was den dritten Theil der antiquarifchen Briefe betrifft, den Sie im 

Manufeript zurücklaffen wollen; fo fehe ich ihn an, wie die Kinder 

im Eheſtande: wenn Sie erfolgen, ift es gut; wo nicht, fo rauf man 
auch zufrieden ſeyn. 

Noch eins! Da Sie nun doch allem deutfchen Schreiben entfagen 

wollen, fo folten Sie mir wohl Ihre Eolectaneen zu einem deutfchen 

MWörterbuche bier laffen. Es verficht fich, daß ich fie Ihnen vergütete. 

Sch Könnte doc) vielleicht einmal etwas davon nüßen, und Ihnen 

möchten fie auf der Reife verloren gehen’). Leben Sie wohl, liebfier 

Freund, und lieben Sie mich. Sch bin 

Ihr 
ergebenſter, 

Nicolai. 

) Sch wünſchte, daß Leſſing dieſes Verlangen erfüllt hätte, fo würden 
dieſe intereſſanten Kollektaneen noch vorhanden ſeyn. Sie ſind wahrſcheinlich 

in der Kiſte geweſen, die zwiſchen Leipzig und Braunſchweig verloren ging. 

(S. den Vorbericht zum Uten Th. der ſämmtlichen Schriften, S. XXVIII.) 

[| u, S. 495.] Leſſing hat feinen Freunden geſagt, es ſey in dieſer 

Kifte der ſchon völlig ausgenrbeitete Buchftab A geweien. Was Leſſing nach: 
her ſammelte, wird wenig mehr gewefen ſeyn, als was Fulleborn noch ge: 

funden, und (in Leffings Leben S. 142. ff.) bat drucken laſſen. [Bd XI, 

©. 617.] Es ift nicht bedeutend. (Man f. auch dariiber den Allg. Lit. 
Anzeiger, 1799, Nr. 153. ©. 1517.) Leffing hatte ſchon im 3. 1774 
alle Gedanfen an ein deutfches Wörterbuch aufgegeben. (M. |. den XxXxxſten 

Th. d. Schriften ©. 284.) IBd XII, ©. 409.]. 
Die Urfache, warum mir, beym Schluffe des Briefes einfiel, Leſſingen 

um feine Kolleftaneen zu bitten, war, weil ich damals felbft einen Plan zu 
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Berlin, den 1. Julius 1769. 
Liebſter Bruder, 

Einige Zeit dachte ich Dich ſchon auf der Reiſe — Italien; 

hernach wollte Hoblfeld *) nah Hamburg, und mit dieſem wollte ich 

einem bollſtandigen deutſchen Wörterbuche entworfen hatte. Ich hatte oft 

mit Moſes und auch mit Leſſing darüber geſprochen, der meinen Plan billigte, 

obgleich ſeine Kollektaneen nach einem ganz andern Plane gemacht waren. 
Ich hatte damals im Sinne, meinen Plan drucken zu laſſen, ihn durch einige 

Bevſpiele zu erläutern, und nachher zu verſuchen, ob ich ihm könnte aus— 

führen laſſen. Meine Idee war folgende: 

Ein Wörterbuch fol nicht dienen, die Sprache zu beftimmen oder fie 

feftäufeßen, mie die Franzofen meinten. Jede Sprache bildet fich durch den 

Gebrauch, der davon gemacht wird, und verändert fich nothmwendig wieder, 

wenn ſich die Begriffe der Nation verändern. In Frankreich und England 

wird die Sprache der Schriftitellee durch die Konverfationsfprache in den 

Hauprftädten ausgebildet. In Deutjchland müffen wir einen großen Theil 
diefes Vortheils entbehren, weil wir feine Hauptitadt haben, weil die deutfchen 

Hauptſtädte wechjelleitig ihre Sitten und ihre Art zu jprechen faft gar nicht 

fennen, und weil der größte Theil unfers feinern und vornehmern Publifums 

fich noch immer nach fremden Sitten formt, unter Begriffen aufwächfet, die 

von fremden Nationen entlehnt find, und fremde Sprachen fpricht. Daher 

findet man im unſern Luftipielen und Romanen ſehr deutlich, wie arm und 

ungebildet unfere Konverſationsſprache ift, obgleich unfere Sprache fonjt für 

fo reich und gebildet gelten fann. Man merft es im deutichen Schriften 
fehr deutlich, daß wir in unferer Literatur mehr eine lefende, als eine fpre- 

chende Nation find. Leſſing jelbjt erkannte, daß fogar unfere dramatijchen 
Stücke mehr gelefen als vorgeftellt werden. (Man jehe Leſſings Briefwechſel mit 

Mofes Brief 35. Ih. 28. ©. 222.) [BB XU, ©. 94.] Da nun unfere vors 

trefflichiten Schriftiteller felten mit der lebenden Welt umgeben, felten mündlich 

mit feinen Kennern, die nicht Schriftiteller find, Gedanfen wechſeln, oder de- 

ren Urtheile Hören können: fo haben fie ſich felbjt bilden müffen, und fehr 

langſam wird das Publifum durch ſie gebildet; unfer Publifum aber bildet fait 

gar nichts an den Schriftftellern, und vor dreißig Jahren geſchah dies noch 

weniger. Daher gilt von der deutjchen Sprache noch vorzüglicher, daß ein 

deutfches Wörterbuch ein Negifter der Wörter ſeyn muß, welche die Schrift: 

fteller gebraucht haben, nebft der Art, wie fie diefelben gebrauchten. 

Eine noch größere Schwierigfeit bey einem deutfchen Wörterbuche ent- 

fiehet aus einer Vollfommenheit, die unferer Sprache allein eigen ift. Die 

deutfche Sprache ift unter allen neueren die einzige, (wenn man allenfalls 

*) Hohlfeld, einer der finnreichften Mechanifer, der zulegt eine Penfion 

von der Akademie zu Berlin hatte, welche ihm auch viele feiner Kunftfachen 
abfaufte. Karl ©. Leſſing. 
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ſchreiben; aber ſeine Reiſe verzieht ſich, und ich muß nur thun, was 
ich gleich thun ſollen: Dir mit der Poſt ſchreiben. Wie oft ich an 
Dich gedacht, will ich Dir nicht ſagen; denn das glaubſt Du mir 
wohl ohnedies. 

die italiäniſche einiger Maßen ausnimmt) welche eine eigene poetiſche Sprache 
hat. Man denke ſich einmal, wie verſchieden ein vollſtändiges deutſches 
Wörterbuch, (wohin auch die eigentlich-poetiſchen Wörter und der dichteriſche 
Gebrauch, der von gewöhnlichen Wörtern gemacht wird, gehören) nach den 
verſchiedenen Epochen ſeyn müßte, die man der Sprache in dieſem Jahrhun— 
derte geben fan. Wie verfchieden witrde ein Wörterbuch, das nach Wolfe 

Zeiten berausgefommen, aber doch eher, als Klopſtocks Meſſias erſchie— 

nen wäre, von einem andern ſeyn, das nach Rlopſtock, aber eher ge— 
macht wäre, als Wieland und nach ihm Göthe unferer Sprache in fo 
manchem Betrachte eine neue Wendung umd eine vorzüglichere Bildung gaben! 

Und wie verfchieden müßte e8 wieder ſeyn, von einem, das feit der Blüthe 
des Ruhms dieſer beiden vortrefflichen Schriftfteller herauskäme! 

Ich fand alfo, es fey Fein anderes Mittel, zu einem vollftändigen und 

recht brauchbaren deutfchen Wörterbuche zu gelangen, als aus allen deutfchen 

Schriftſtellern felbft heraus zu ziehen, welche Wörter fie gebraucht, und im 

welcher Verbindung und zu welchen Zwecde fie diefelben gebraucht 
hätten. Zu diefem Behufe wollte ich alle deutfchen Schriftfteller unter etwa 

zwanzig arbeitfame, der deutfchen Sprache nicht unfundige Leute austheilen, 

und durch fie die Stellen ausziehen Taffen, welche den Gebrauch jedes Wortes 
zeigten. Ich hatte mir eingebildet, in zehn Jahren fünne wohl die Samm— 

fung fertig ſeyn. Wenn diefer ungeheure Vorrat), multorum camelorum 

onus, dann nach alphabetifcher Drönung geordnet wäre, fo müßte ein Mann 

von geprüften Kenntniffen das eigentliche Wörterbuch daraus verfertigen. 

Ich wußte, als ich im den fechziger Jahren diefe Idee faßte, noch nichts 
von Johnſons englandifchem Wörterbuche. Diefer hat es beynahe nach dem: 

felben Plane ausgeführt, und mit bewundernswürdigem Fleife allein aus— 

geführt, was ich durch zwanzig und mehr Menfchen ausführen wollte. Aber 

die deutfche Sprache ift auch mwenigftens viermal reicher und mannigfaltiger, 
im Guten und im Fehlerhaften, als die engländifche. Und da die beutjche 

Sprache eine der europäiſchen Hauptfprachen ift, nicht fo wie die engländifche 

eine abgeleitete; ſo kann ein deutfches Wörterbuch, fo wie ich es mir vor— 
fielle, noch) lehrreicher gemacht werden, als Johnſons Buch, wiirde aber auc) 
unendlich mehr Schwierigkeiten haben. Daß mit dieſem geordneten Vorrathe 

ein viel vollfommmeres Wörterbuch entftehen könnte, als alle bisherigen, das 

von bin ich noch überzeugt; ob ich gleich ihren großen Werth erfenne, und 

mic) freue, daß wir befonders das vortreffliche Adelungfche Haben. 

Ich würde zum Behufe des Wörterbuch die deutfchen Schriftfteller in 
vier Klaffen theilen: 

1) Klaffifche Schriftfteller: 5.8. Klopſtock, Wieland, u. f. . 
Leſſings Werke XIII. 12 
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Meil verfpricht Dir gewiß, die verlangten Kupfer vor Michaelis 

fertig zu fchaffen. Er würde Div felbft gefchrieben haben, wenn er 

nicht fo viel zu thun hätte. Er muß in einem Monathe die Zeichnung 

zu einem großen Kalender für dns Halberfiädter Domkapitel fertig 

Aus diefen müßte jedes Wort ausgezogen werden. Gefeßt, ein folcher Schrift: 

fteller hätte ein neues Wort auch nur einmal gebraucht; gefeßt, er hätte es 

auf eine Art gebraucht, die man nicht ratben fünnte nachzuahmen: jo wird 

ein folcher Schriftfteller nicht leicht ein nenes Wort gemacht, oder ein be 

Fanntes auf eine ungewohnliche Art gebraucht haben, ohne irgend einen guten 
Grund. Die Unterfuchung deffelben, gefeßt auch, der Gebrauch wäre einmal 

fehlerhaft gewefen, müßte bey folchen Schriftitelleen immer lehrreich feyn. 

2) Bute Schriftfteller. Deren bat unfere Sprache viele, und zum 
Theil ſehr vortreffliche, ob ich fie gleich nicht zu den klaſſiſchen rechnen 

möchte. Die Beſtimmung, wer ein klaſſiſcher Schriftfteller zu nennen fen, 

bat überhaupt allerdings große Schwierigkeiten. Nach der Lage und der 

allmählichen Bildung unferer Sprache, würde ich diejenigen im Abficht auf 

die Sprache als klaſſiſche Schriftftellee nehmen, durch welche unfere Sprache 

irgend eine Art von Bildung erhielt. So wäre ich zum Beyſpiel geneigt, 

Sturz unter die Flaffifchen Schriftjteller zu fegen, aus dent ich in meinen 

Wörterbuche jedes Wort würde ausziehen, und die Art beftimmen laffen, wie 

er es gebraucht hätte; ungeachtet wir gute Schriftfteller haben, denen er 

an Werth weit nachzufegen ift, wenn man auf den ganzen fchriftftellerifchen 

Charafter ſieht. Aber Sturz war eimer der erfien Schriftfteller, der nicht 

als ein Gelehrter fchrieb, fondern als ein Weltmann, der die große Welt 

gefehen und fein beobachtet hatte. Daher liegt für unfere fo arme Konver: 
fattonsfprache mancher Schatz in Sturzens Schriften, den unfere Luſtſpiel— 

und Nomanfchreiber nicht vernachläſſigen würden, wenn fie den Werth von 

Sturzens Schriften erfennten, und glaubten ftudieren zu miffen ehe fie fchreiben. 

Aus den guten Schriftitellern wiirde ich nichts anders ausziehen laſſen, 

als was richtig oder Iehrreich wäre. Doc giebt es gute Schriftfteller, die 

nicht allemal korrekt find, z. B. Bellert, Zachariä zc. Hier müßten die 
fleinen Fehler folcher Schriftftellee angeführt werden, damit man fie nicht 
nachahme, 

3) Bemeine und fchlechte Schriftfteller. Sie find Legion! Aus 
diejen würde weniger ausgezogen. Indeſſen findet fich in ihnen manches 
Lehrreiche für die Sprache. Es würde mich zu weit führen, bier aus ein- 

ander zu fegen, wie, meiner Meinung nach, diefe Schriftfteller für das 

Wörterbuch zu brauchen wären. 

4) Alte Schriftfteller. Sie find von fehr mancherley Art, und 
würden genaue Unterabtheilungen erfordern. Ich rechne zu den alten Schrift: 
fiellern alle, die vor Wolf gefchrieben haben. Denn durch deffen Philoſophie 
und durch die darauf gebaute veränderte Theologie, ward unſere Proſa zuerſt, 
obgleich freylich ſehr einfeitig, umgebildet. Unſere Poeſie war damal, be— 
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haben. Gleim iſt feit etlichen Wochen bier; ich habe ihn aber nur ein 

einzigesmal gefprochen. Er hat einige neue Gedichte gemacht. Diele 

bewundern fie; ob aber Ramler darunter if, weiß ich nicht. Sie fol- 
Ien oft mit einander in Geſellſchaft ſeyn, und fich verfühnt haben. 

fonders in Abficht auf die poetifche Sprache betrachtet, nicht Biel mehr als 
Profa. Eigentlich würden in meinem Wörterbuche Zagedorn und aller 
als die erften Dichter gelten, die zu den neuern gehören. 

Noch muß ich Hinzuftigen, daß ich mein Wörterbuch nach den Stamm- 
wörtern oder Primitivowörtern ordnen würde. Es fcheint mir, andere 
VBortheile ungerechnet, daß man auf feine andere Art die der deutfchen 
Sprache jo eigenen Verbindungen und Zufammenfeßungen, fowohl die er: 

laubten als die unerlaubten, zweckmäßig werde überfehen fünnen. Am Ende 

wiirde allenfalls durch ein alphabetifches Negifter für die Bequemlichkeit des 
Nachſchlagens geforgt werden Fünnen. 

Als ich diefen Brief an Leffing fchrieb, hatte ich ſchon angefangen, eine 

Sammlung deutfcher Schriftfteller zum Behufe des Wörterbuchs zu machen, 
die ich auch noch befige, obgleich an der Volljtändigfeit viel fehlet. In den 
fiebziger Jahren fing ich an, den Plan auszuarbeiten, wovon obiges die 

Außenlinien find. Ich wollte die deutfchen Schriftiteller nach meinem Zwecke 
flaffifieiren, und Beyſpiele von einigen Wörtern hinzufügen, wie ich glaubte, 

dag ungefähr die Behandlungsart feyn müßte. Dann wollte ich ein Paar 

Jahre die Stimme der Kenner abwarten, in wiefern mein Plan bleiben, und 

in wiefern er verbeffert werden könnte; alsdann aber eine Anzahl fleigiger 

Hände fuchen, welche alle deutfchen Schriftfteller nach dem vorgefchriebenen 

Plane auszögen, und es darauf anfommen laffen, ob fich nach zehn Jahren 

ein Kopf fünde, der ihren Vorrath verarbeiten fünnte, Mehrere Umftände 
verhinderten die Ausführung und den Druck meines Plans, und die Aus: 

führung der Sache felbit. Ich will gern geftehen, daß die unvernünftigen 

und niederträchtigen Klogifchen und damit verwandten Anfälle, fo fehr ich 
fie ar fich auch verachtete, mich etwas ermüdeten, da fie einige Jahre währ: 

ten, und mir ungemein viel cdle Zeit raubten; fo wenig ich auch dabey that. 

Auch waren dieſe Zeiten, nebft der gleich darauf folgenden Kächerlichen Kraft 
periode, ‘eben feine Aufmunterung, eine fehr große Unternehmung, die unbe: 

fchreiblich viel Mühe, Sorgen und Koften erfordert haben würde, für ein 

Publifum zu wagen, das fo wenig zu unterfcheiden wußte was gut und was 

ſchlecht war. Dazu fam die fortdauernde umfägliche Arbeit, um die Allge— 
meine deutsche Bibliothek zu erhalten, und fie in allen ihren vielen Theilen 

zu mehrerer Volfommenheit zu bringen. Gerade in den fiebjiger Jahren 
waren die Sorgen desfalls größer, als man es fich vorftellen kann. Ich 
erlag damal fchon beynahe unter der vielfältigen Arbeit, und fand es nach 

reifer Ueberlegung nicht rathſam, mich in eine Unternehmung einzulaffen, 

die fehr große Koften erfordert Haben würde, zu einer Zeit, wo mir aus 

manchen Urfachen die Aufwendung großer Koften nicht leicht war, die viel 

12% 
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Gleim will feine fiämmtlichen Werfe auf Praͤnumeration prächtig drucken 

laſſen; die Vignetten dazu foll entweder Defer oder Meil machen. 
Weiße aus Leipzig iſt auch mit feiner Familie einige Zeit bier 

geweſen. Ich habe zu verfchiedenen Malen mit ihm gefprochen. Nicht 

von ihm, fondern von Andern weiß ich, dag er wieder am einer Dperette 

arbeitet, weil Dperetten das einzige Mittel find, Kochen Zufchauer 

für fein Theater zu ſchaffen. 

Deine Dramaturgie babe ich gelefen, und daß ich daraus lerne, 

wirft Du doch nicht bezweifeln? An ihren Werfen follt ihre fie erken— 

nen, wirft Du fagen. Könnte man bloß um felnetwillen wünfcerr, 

fo wollte ich, Du bätteft die Dramaturgie fortgefeht, und Dich mit 

dem armen Magifter nicht abgegeben. Ginge jemand die Wette ein, 

die Du vorgefchlagen: möchte er doch dadurch immer den Gorneille 

retten, fo wäre es auch nicht übel. *) 

Döbbelin ift noch bier, und hat mir felbft gefianden, dag er bey 

feinem Stüd größere Einnahme gehabt Habe, als bev der Minna. 

Er hat fie auch fehr oft wiederholt, und nur ein einzgigesmal ift es leer 

darin gewefen. Bey dem allen wundert er fich aber, daß man ihn 

und feine Gefelfchaft nicht mehr fo fehr darin bewundert, als Anfangs, 

welches ganz natürlich zugeht. Er rüdt an Einficht gar nicht fort, 

das Publikum doch ein wenig. Ich weiß, dag Di das Theater 

nicht mehr fehr intereffirt, und will Die daher nur kurz fagen, daß 

das Döbbelinifche von Tage zu Tage fchlechter wird, und Döbbeling 

Eifer bloß Gasconade if. Er hat nicht einmal fo eine gute Truppe, 

wie Schuch, und denkt doch, was er bat. 

Mlle. Felbrig, rara quidem facie, sed rarior arte dolosa, ift, 

oder wird, die Gemahlin eines gewiffen Obriften FI***, und ift ing 

Karlsbad gegangen. Schmelz geht auch fort, und die Schulzin will 

Sorgen erfordert haben würden, zu einer Zeit wo ich der Sorgen fchon zu 

viel hatte, und faum Mufe zu finden wußte, zu endigen, was fchen auf 

mir lag. Ich entfagte alfo diefem Plane, fo wie fo manchem ander, wozu 

ich Kraft und Talent bey mir fühlte. Ob mich diefe Entäußerung gleich 

etwas foftete, fo gereuet fie mich nicht, wegen des großen Nutzens, den bie 
Allgem. deutfche Bibliothek geftiftet hat. Sch mache hier die Hauptidee meines 
entworfenen Worterbuchs bekannt; vieleicht kann fie jemand nußen. Nicolai. 

*) Leffing fagt am Schluffe feiner Dramaturgie, im AO4ften bis 104ten 

Stüde: „Ich wage es bier eine Aeußerung zu thun, mag man fie doch 
nehmen, für was man will! Man nenne mir das Stück des großen Gor- 
neilfe, welches ich nicht beffer machen wollte. Was gilt die Wette?” Karl 
G. Leffing. 
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anf ihre Koften ein paar Fahre herumreifen, um zu fehen und zu Ter- 

nen. Wohl der GSchaufpielerin, die ein haͤßliches Geſicht hatz fie 

wird weiſe werden! 

Und nun zu meinen Thorheiten! Sch babe Deinen Rath, nicht 

zur zeitig mit meinen Siebenfachen herauszuruͤcken, nicht veraeffen, 

und bim ganz von der Wahrheit defjelben überzeugt. At! at! pauper- 
las me impulit, non scribere, sed edere. — Proh dolor! Döb- 
belin hat mir noch dazu die Ehre angethan, und den Lotteriefpieler 

aufgeführt: Ob ich mich, oder die Schaufpieler fich damit mehr pro- 

fituiet, das mag ich nicht wilfen. In der Angſt meines Herzens fchreie 

ich zu dem barmberzigen Gott des Theaters: Herr gehe nicht ins Ge 

richt mit deinem Knecht! ih will mich nicht rein wafchen mit dem 

unreinen Waffer. 

md Doch wenn Du Zeit haſt, meine Komödien zu leſen, bitte 

ich um Deine Meynung. Meine Selbfterfenntnig wird wachfen, und 

meine Eigenliebe leiden, was fie verdient. Epistola non erubeseit, 
fagt der große Cicero; und das kommt auch mir zu Statten. 

Schreibe mir, Tiebftee Bruder, ob Du in Hamburg bleibft, vder 

wohin Du gehen wirft. Sch kann Dir nicht fagen, wie fehr ich an 

allem Theil nehme, was Dich betrifft. Mich wollen Einige bereden, 

Du gingeft nach Wien. Nur ein paar Zeilen. Schlag fie mir nicht ab. 
Dein 

treuer Bruder, 

Karl. 

Berlin, d. 8. July 1769. 

Liebſter Freund, 

Ich babe vor ein Paar Tagen Ihr Schreiben vom Z3o0ſten mit 

den Aushängebogen erhalten und fie mit großer Begierde durchgelefen. 

Die von Ihnen bekannt gemachten Briefe werden viel beytragen, Kloken 

in der Geſtalt zu zeigen, im der ihn meine Vorrede fchon zu zeigen 

angefangen bat. Der Menfch ift mir jet wirklich ekelhaft; kaum ver— 

lohnt es fich noch der Mühe mit ihm zu fireiten. 

Wie Sie Wien finden werden, bin ich fehr begierig zu erfahren. 

Es fol alfe da eine neue Colonie von Gelehrten angelegt werden? 

Sch will nur wünfchen, daß auch zugleich Freyheit zu denken daſelbſt 

erlaubt werde; denn fonft Hilft alles doch nichts. 

Herder iſt von Riga nad) Dännemark gegangen”). Will der 
*) Diefes fand ſich nachher ungegründet. Nicolai. 
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über Rovenhagen auch nach Wien? Ich möchte gern davon unterrich- 

tet feun. Ich umarme Sie in Eil, und bin fiets 

Ihr 
Nieolai. 

Vachſchrift. Ich habe Sie gegen des verkappten Dodsley's 

Impertinenz vertheidigt, in einer Recenſion, die aber erſt in des Xten 

Bandes 1te8 St. der Bibliothek kommen kann. 
——— 

Berlin, den 10. Auguſt 1769. 
Liebfier Bruder, 

Du bhätteft längit von mir Antwort gehabt, wenn mich nicht Meil 

gebeten, Die nicht eher zu fchreiben, als bis er Div Abdrüce von den 

verlangten Kupferftihen fchicfen koͤnnte. Hier find fie, und zugleich 

ein Brief von ihm, | 
Für die Kritif meiner Komddie bin ich Dir von ganzem Herzen 

verbunden. Mir it dabey weiter nichts unangenehm gewefen, als dag 

Du glaubft, ich werde die Wahrheit nicht fo aufnehmen, wie ich muß, 

wenn ich beffer werden will. Sie ift mir einer der ſtaͤrkſten Beweife, 

dab Du mid) Tiebft. Entfpreche ich Deinem guten Rathe in Zukunft 

nicht, fo ift es nicht Verabfäumung defjelben, fondern Unvermögen. 

Wirft Du mit Deiner neuen Schrift gegen Klo zu Michaelis 

fertig? Ich habe die drey erften Bogen bey Voß gelefen und bin auf 

das Ende begterig; noch mehr aber auf eine neue Ausgabe Deines Lao— 

foons und deſſen Fortfeßung. Daß Du mit Herders Kritik darüber 

zufrieden bift, bat mich gewundert. Hier fagt man feit Yanger Zeit, 

Herder fey an Abbt3 Stelle zu dem Grafen von der Lippe gefommen; 

und doch erinnre ich mich nicht, es in einer Zeitung gelefen zu haben. 

Dein 

treuer Bruder, 

Karl. 

Berlin, d. 19. Auguſt 1769. 
Liebfier Freund, 

Klopſtocks Dedication habe ich noch nicht gelefen. Sch hoffe nicht, 

dag ich ein einziges Wort mir hätte entfahren laſſen, das die Golonie 
von Gelehrten, die nach Wien geben fol, lächerlich machte. *) Sie 

*) Es find hier verfchiedene Briefe vom Jul. und Auguft 1769 verlos 
ten gegangen; darunter auch der Brief, worin mir Leffing den Vorwurf 

machte, ich hätte die Kolonie von Gelehrten, oder die Akademie der Wiſſen— 
ſchaften, oder die Nepublif der Gelehrten, oder was es fonft war, das durch 
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wird aus würdigen Leuten befteben, und die koͤnnen nicht lächerlich 

ſeyn. Aber bey der ganzen Sache find noch zu viel unbefannte Um— 

Gelehrten aus dem nördlichen Deutfchlande, wie man damals meinte, von 

Kaifer Joſeph follte in Wien errichtet werden, lächerlich machen wollen. 

Leſſing hatte fchon im Jahr 1768, in Leipzig, mir mündlich davon erzählt, 
und in feinen Briefe vom 21. October 1768 [Bd XI, ©. 209] mir fihon 

gemeldet, daß Klopftockd Dedifation von Hermanns Schlacht an den 
Kaiſer Joſeph, dies zunächſt bewirken follte. 

Den Vorwurf, daß ich dies Vorhaben hätte lächerlich machen wollen, 
verdiente ich nicht. Aber ich glaubte von Anfang an nicht an die Möglich- 
feit der Ausführung; das ift wahr. Schon mehrmal ift es mir mit andern 

Dingen auf Ahnliche Art gegangen, und gebt mir oft noch jet fo. Es find 
viel Uebel in der Welt. Vortreffliche Leute empfinden diefe Uebel, und ſu— 

chen ihnen abzuhelfen; Schriftſteller befonders fuchen dies durch vortreffliche 

Schriften zu bewirfen. Dies fann niemand mehr nach feinem wahren Werthe 
fchäßen als ich. Aber fehr oft ift es mir begegnet, daß ich in die fanguinis 

fchen Hoffnungen gelehrter Männer, in die Hoffnung von der Wirfung, 
welche ihre Schriften zur Verbefferung mancher literarifchen oder politifchen 

Uebel haben follten, nicht babe einftimmen können. Ich verglich in jedem 

Falle, ohne. mich. durch Wünfche, die mir auch nahe genug am Herzen lagen, 
verleiten zu laffen, mit: ruhigem Gemüthe den eigentlichen Zweck, den man 

erreichen wollte, mit den vorhandenen Mitteln; und fo lange ich die Mittel 

unzureichend fand, gab ich die Hoffnung auf, den Zweck zu erreichen. Da 
hat man mir denn oft bey folchen Gelegenheiten vorgeworfen, ich fey zu 

Falt gegen die gute Sache. Das war ich niemals; nur wenn ich fein bin: 

längliches Mittel ſah, die Schwierigfeiten zu überwinden und der guten 
Sache zu helfen, fo fagte ich mit Bedauern, und mit fliller Refignation und 

innerm Kummer, daß der guten Sache nicht zu helfen fey, weil die Mittel 

nicht da, oder unzweckmäßig wären. Ich umterdrücte daher oft ſchon alle 

meine Hoffnung, wenn andere fich noch mit den beiterften Ausfichten ſchmei— 

cheltenz dagegen ward ich nachher auch nicht von fehlgefchlagenen Erwartun— 
gen niedergedrückt, wie es andern geſchah, welche dadurch fehr mißmüthig 

wurden; jo wie in diefem Falle Leſſing und Bode. 

Die Veranlaſſung, welche mir den unverdienten Vorwurf von Leffing 

zuzog, war folgende. Das Dedifationseremplar von Zermanns Schlacht 
für den Kaifer Joſeph wurde im braune Seide eingebunden, worauf ein 

Eichenkranz geftickt war; (man muß fih nur erinnern, welche hohe ſym— 
bolifche Bedeutung das Eichenlaub aus Klopſtocks Gelehrten: Republif 

haben follte) und eine gewiffe Anzahl anderer Eremplare, die nach Wien bes 

ſtimmt waren, follten in grünen Korduan (zur Ähnlichen fpmbolifchen Bez 

deutung) gebunden werden. Bode meldete mir dieſes; und da, wie er fihrich, 

in Hamburg Fein grüner Korduan zu haben fey, fo erfuchte er mich, Ihm 
einige Felle in Berlin zu faufen, und nach Hamburg zu fchiden. Es Fam 
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fände, von denen ich wünfchte unterrichtet zu feyn. Zu der Freyheit 

zu denken, gehört doch wirklich die Freyheit zu fchreiben, und in Wien, 

mir feltfam vor, daß man nach einer Seeftadt, wie Hamburg, aug einer Ins 

nerhalb Landes, wie Berlin, eine Waare verfchrieb, die Uber See kommt. 

Bey Ueberfendung der Felle fchrieb ich am Boden, tiber den merfantilifchen 

Gang diefer levantiſchen Waare von Berlin nad) Hamburg, einen Brief in 

einem Iuftigen Tone, den wir in unſern Briefen auch) fonft wohl zu brauchen 

gewohnt waren. Es kann möglich feyn, daß mir im Kaufe der Feder irgend 

ein fcherzhafter Einfall tiber die Kolonie entfahren ift, die dem Korduane 

folgen follte. Bode verſtand fonft recht gut Spaß, fo wie Leſſing. Aber 

beide hatten gemeinfchaftlich große Erwartungen gehabt, die anfingen 

fehl zu ſchlagen; alfo hingen fie an diefer Hoffnung, deren guten Erfolg fie 

fo ſehr wünfchten, daß fte ihn für unfehlbor hielten. Daher mar dies da: 

mal ihre empfindlicher Fleck; es war ihnen unangenehm, wenn einer ihrer 

Freunde nicht gleich auch eben fo warme Hoffnungen begte als fie. Um fo 

mehr waren fie verdrießlich, wenn jemand über etwas fcherzte, was fte umd 

einige ihrer Hamburgifchen Freunde damals übermäßig ernfthaft nahmen. 

Es iſt ganz natürlich, daß ein fo großer Gelehrter und fo großer Schrifts 

ftieller wie Zeffing feinen Werth fühlte, und, fo wenig er auch auf Urtheile 

anderer gab, dennoch endlich darumter litt, wenn feine und anderer Hortreff: 

licher Schriftjteller Verdienfte nicht nad) Würden gefchäßt, fondern ihnen 

vielmehr von dem ununterrichteten Publifum höchſt mittelmäßige und elende 

Schriftfteler an die Seite geftellt, oder wohl gar vorgezogen wurden. Der 
verlaffene Zuftand der deutfchen Literatur fiel nur allzufehr in die Augen, 

und die Hoffnung, daß es, (zumal da wir auch damal fchon fo viele große 

Männer hatten,) durch irgend einige Vorfälle damit bald beffer werden wiirde, 

war an fih, für einen Mann wie Keffing, etwas fehr Natürliches. Nur 

Schade, daß Diefe Hoffnung nicht erfüllt wurde! 

Leſſing hegte damal feit einiger Zeit große Hoffnung, daß durch dreyer: 
ley die deutſche Literatur fehr follte gehoben werden: 

1) Das fogenannte afademifche Thester in Samburg. Es 
war von Hrn. Seiler und Bubbers in Hamburg errichtet. Leffings Drama 

turgie machte es berühmt. Eckhoff, den bis jeßt noch fein deutfcher Schau: 

jpieler erreicht hat, war an der Spike deſſelben. Kein einziger fchlechter 

Schaufpfeler war dabey, aber mehrere vortreffliche. Wer hätte nicht hof- 
fen follen, daß eine folche Unternehmung in Hamburg gelingen, und auf ganz 

Deutſchland die wichtigfte Wirkung haben würde! Gleichwohl ging diefes Un- 

ternehmen in kurzer Zeit zu Grunde. Leffing, in der Bitterkeit feines Ver: 

druffes darüber, fagt im letzten Stücke feiner Dramaturgie: „Hamburg 

„möchte wohl der legte Drt ſeyn, wo der füge Traum, ein Nationaltheater 

„zu gründen, in Erfüllung gehen wide.” Er thut Hamburg wirflich Uns - 
recht. Nicht das Hamburgifche Publikum, fondern große Fehler in der in. 
nern Berwaltung der fogenannten afademifchen Schaubihne, falfche Maaß— 
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wo man faft alle englifche und zum Theil franzöftfche Schriften nicht 

Iefen darf, wo man noch ganz Kürzlich den Phädon confiscirt hat, 

regeln, und Mißverſtändniſſe mancher Art waren Schuld, daß diefe Unter: 

mung fo bald fallen mußte. Ich weiß nicht, was das Wort Nationaltheater 
bedeuten foll, das zuerft dem Theater in Wien zu einer Zeit beygelegt ward, 
da es faum mittelmäßig war, und das die Herren Schaufpieler feitdent al- 

lenthalben zum Scherwenzel gebraucht haben; aber ein fehr vorzügliches Then: 
ter zu befigen, ift Hamburg gewiß der erfte Drt in Deutjchland. 

2) Die von ihm in GBefellfchaft mit Bode angefangene 
Buchöruckerep und Verlagsunternehmung. 

3) Die vom Raiſer Jofepb erwartete Verpflanzung einer Ko— 
lonie von deutfchen ag aus dem nördlichen Deutſchlande 
nach Wien. 

Alle diefe Dinge gelangen nicht, und fonnten nicht gelingen. Dadurch 

fan Leſſing in eine Mißmüthigkeit, durch welche die ihm fonft fo natürliche 

gute Laune fehr oft ganz weggefcheucht ward. Wenn ich Leffings Verlags: 

unternehmung bier mit unter die Sachen feße, deren Miflingen ihn auf 

lange Zeit mißmüthig und bitter machte; fo glaube man ja nicht, daß ich zu 

verftehen geben wolle, Eigennuß und die verfehlte Hoffnung des Gemwinnes 

habe unfern Leſſing mißmüthig gemacht. Diefer edle Mann war ganz frey 
von Eigennuß. Er glaubte, durch diefe Unternehmung follte die deutſche Li- 

teratur bald in einer viel glängendern Geftalt erfcheinen; und darüber, daß 

diefes nicht gefchah, ward er fo bitter. Es war freylich aus Mangel an 

Kenntniß des Buchhandels und aller dahin gehörigen faufmännifchen Ges 

ihäfte, daß er glaubte, es liege hauptfüchlich am der Art, wie der deutfche 

Buchhandel geführt wird, daß die deutfche Literatur eine fo unvollkommene 

Geftalt hat, und daß er fich zutraute, eine Verlagsunternehmung zu machen, 

wodurch diefem Uebel abgeholfen würde; aber er glaubte es doch, und traute 

es ſich zu. Die Gelehrten follten dadurch, feiner Meinung nach, nicht nur 

größern Vortheil von ihrer Arbeit genießen, fondern auch durch das Mu: 

jeum, (fo follte das Journal beißen, worin bloß Werke der beften Köpfe 

Deutjchlands aufgenommen werden follten,) viel befannter werden. Dadurch 

hatte die Idee von diefem Journale eine gewiffe Verbindung mit der nad) 

Wien zu verpflanzenden Kolonie. Dem der Kaifer follte natürlich das Jour— 

nal lefen, und die beften Köpfe dadurch beffer fennen lernen. 

Diefe fehl gefchlagenen Hoffnungen, befonders bey dem fogenannten afa- 

demifchen Theater, wobey man fich im mancher Rückſicht nicht zweckmäßig 
brnahm, und Zeffings daducch erregte Mißmüthigkeit erflären ganz natürlich, 
warum er feit der Zeit fo wenig mehr mit dem deutichen Theater wollte zu 

ihaffen haben, Es erklärt fich auch aus feinem mißmüthig gewordenen 

Sinne ganz natürlich, warum er damal mit der deutfchen Literatur überhaupt 

jo übel zufrieden war, daß er den plößlichen Entſchluß fahte, nad) Italien 

zu gehen, wo er lateinisch für die Gelehrten aller Nationen zu fchreiben 
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muß ein denfender Kopf doch etwas eng athmen. Dazu fommt, daß 

Bleim in Ernſt verficherte, die ganze Sache fey ein Finanzprojekt *), 

gedachte. Es erflärt endlich, warum er nachher, da er durch den Auf 
nach Wolfenbüttel doch in Deutjchland blieb, fo wenig mit den deutfchen 

Helles: Lettres mochte zu thun haben; warum er fich lieber in die Anti— 
quitäten, in die Bücherkenntniß, in die Kirchendiftorie, und endlich, leider! 

in die theologischen Streitigkeiten warf. Ich fage: leider! denn diefe verbit- 
terten am meisten die lebten Jahre feines Lebens, und trugen zu der Ber 

fchleunigung feines Todes viel bey. Ich und Moſes widerrietben ihm, als 

er zum lestenmal in Berlin war, und einen Theil der nachher fo berühmt 
und fo berüchtigt gewordenen Fragmente bey fich hatte, aufs ernftlichte, fich 
mit der Herausgabe derfelben zu befaffen. Umfonft! Er war davon nicht 

abzubringenz; wie er fich denn freplich überhaupt nicht leicht von einer Idee 

abbringen ließ, die einmal in feinem Geifte lebhaft geworden war. Er fehrieb 

unfere Widerfeßlichkeit gegen fein Vorhaben einem ganz falfchen Beweggrunde 
zu. Er erwartete von der Herausgabe der Fragmente einen Erfolg, den fie 

nicht haben fonnten, wie wir uns vergeblich bemüheten, ihn zu überreden. 
Diefe Herausgabe hatte hingegen, leider! für ihn fehr unangenehme Folgen, 

und gar nicht diejenigen, die er erwartete. Der Zufall, daß Goeze, mit dem 

er auf dem freundfchaftlichiten Fuße lebte, ihn nicht in Wolfenbüttel fand, 

und der faft unbegreifliche Zufall, daß Leſſing einen Brief von Goeze, worin 

diefer eine Nachricht von einem Buche verlangte, unbeantwortet ließ, ob er 

gleich fonft feine Briefe gefehwinder beantwortete, als folche, welche Bücher 
betrafen, (f. unten den Brief Nr. 59) [Bd Xu, ©. 288] befchleunigten 

freplich diefe Folgen. Denn nun war Goeze gegen ihn empfindlich, und fchrieb 

gegen die Fragmente und gegen Leſſingen, den Herausgeber; welches er fonft 

febwerlich würde gethan haben. Dadurch kam Leſſing in Händel mit der or: 

thodoren theologischen Parthey. Das war aber bey der Herausgabe gar nicht 

feine Meinung; denn, man mag es mir glauben oder nicht, feine Abficht 

war, der ortbodoren Partey durch die Herausgabe einen Dienft zu erzeigen. 

Ich Fan mich hier tiber dieſe letzte Abſicht nicht weiter erklären. Man f. 

Leſſings Brief an feinen Bruder v. 2. Schr. 1774. Nicolai. 

*) Es war nicht einmal ein Projeftz denn nach allen Anzeigen, batte 
man in Wien nie in Ernft an fo etwas gedacht, wenigftens der Kaifer nicht. 

Alles was gefchah, war, daß Klopftoc, bey Gelegenheit der Dedifation, des 

Kaifers Bildniß mit Diamanten befeßt erbieltz und nachher war in Wien 

von der Sache gar nicht weiter die Nede. In Hamburg und andern Drten 

ward damal von diefem Kaiferlichen Gefchent im höchſten Tone des Lobprei- 

jeng geredet. Unter andern im Hamb. Korrefpondenten v. Jahr 1769. 

Nr. 190 hieß e8: „Erwacht Ihr Deutfchen aus Eurem Schlummer! — 

„Seht auf eurem Kaifer, den großen Joſeph, den feine Vorurtheile feffeln; 

der den deutfchen Mufen im Königlichen Wien einen Tempel zu bauen ver 

beißt; einen Klopſtock, dies Adler Genie, kaiſerlich belohnt!“ u. ſ. w. 
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weil man glaubte, daß wenn die berühmteften Gelehrten ihre Werke 

in Deftreich druden liegen, durch den Buchhandel unglaubliche Sum- 

In den Hamb. neuen Zeitungen Nr. 179 hieß es fogar, in einer Necenfion 

des Bardiet, Hermanns Schlacht: „Dies vaterländifche Gedicht hat eine 
„wichtige Zueignungsfchrift an den Kaiferz fte veranlaft zu großen Er— 

„wartungen, die einmal für den ganzen Umfang der deutfchen 
„Biteratur von den erheblichiten Folgen werden können. Wie fehr haben 
„wir ung gefreut, da wir erfuhren, daß bey diefer Gelegenheit der Genius 

„der deutfchen Dichtfunft auf eine Art geehrt worden, die den 
„Yreid aller unferer Kachbarn auffordert, indem unfer Klopſtock das 

„Glück gehabt, mit dem Bildniſſe des Aaifers auf einer goldnen 
„reichbefegten Münze, und — was dies Gefchenf jedem erkenntli— 
„chen Deutfchen unvergeßlich macht — zum Angehänge, als 

„ein Sffentlihes Merkmal von den Geſinnungen eines deutfchen 
„Baifers, befchenft zu werden. Ein folches Gnadenzeichen, einem Dichter 

„in feiner andern Beziehung, als auf fein Talent, verliehen, ift ohne 
„Beyſpiel, und gereicht der Einſicht unfers Jahrhunderts, die den 
„Werth des Genies und der Gelehrfamfeit fo zu fchäßen weiß, zum 
„unfterblichen Ruhme. Ich hatte das Unglück zu glauben, durch diefe 
zugefendete Denfmünze würde noch nicht irgend eine einzige gute Hoffnung 
für die deutſche Literatur von Kaifer Joſeph oder von Wien gerechtfertigt. 

Ih fand fogar den Ton, mit weichem dies Gefchenf angekündigt ward, Aus 

ßerſt unanftändig und unmirdig. Das war den Leuten gar nicht recht, welche 
fich gern in warmen Hoffnungen wiegen mögen. So geht es auch jet noch 

immer: Es foll durchaus das möglich und wirflich und wahr ſeyn, was 

man wünſcht; und man glaubt nur allzu oft, derjenige habe große Geſinnun— 

gen, der große Worte ausftöft. 

Ih ward damal, fo wie jeßt noch oft, zur Gefellfchaft der Falten 
Bunde gerechnet, weil ich nicht glaubte, mich an einem Haufen Sobannis- 

würmchen wärmen zu können. Wie fehr ward ich num für Deutfchland und 

für diejenigen, welche in einem fo hohen pofaunenden Tone der Hoffnung ge 

fprochen hatten, gedemüthigt, als ich ein paar Monate darauf, im Reiche: 

poftreuter vom 10. San. 4770, einen Artifel aus Wien fand: „Am 6. die: 

„ses haben feine Maj. der Kaifer die Gnade gehabt, dem dermaligen holſtei— 

„nischen Pferbelieferanten Samuel Julius zur Bezeugung Ihrer Zufriedenheit 

„über deffen bisherige gute Lieferung, nicht nur eine Sffentliche Audienz 
„zu ertheilen, fondern auch denfelben mit Dero Bildnig in Bolde zu 
„beſchenken.“ — Es follte unvergeglich feyn, daß Klopftocks Bildniß ein 

Angehänge it! — Das dem Hrn. Samuel Julius gefchenkte kaiſerl. Bild: 
ni muß auch wohl zum Angehänge gewefen feyn, da Augenzeugen verfichern, 

daß derſelbe und ein anderer kaiſerlicher Pferdelieferant in Altona, Hr. v. 

Ahr, die erhaltenen Faiferlichen goldenen Bildniſſe an einer goldenen Kette 

trugen. Nieolai. 
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men ins Land kommen wuͤrden. In dieſem Falle bedaure ich die ar— 

men Huͤhner, die man der Eyer wegen haͤlt die ſie legen ſollen; denn 

wenn ſie nicht recht fleißig legen, ſo wird man ſie abſchlachten, und 

aus ihrem Fleiſche die Bruͤhe auskochen. 

Sie wollen Dodsley und Compagnie nennen. Haben Sie zu— 

verläffigen Beweis, wer fie find? Sonſt laffen Sie fich mit den elen- 

den Menfchen nicht ein; fie verdienen es nicht. 

Ich umarme Sie, und bin flets 

Ihr 
Nicolat. 

Berlin, den 29. Auguſt 1769. 
Liebſter Bruder, 

Nur eben habe ich den Schluß vom zweyten Theile Deiner anti— 

quarifchen Briefe gelefen. Sch danke Dir für Deine Rechtfertigung 

in Anfehung des ehrenrührigen Artikels, den Klok mir Schuld giebt 

wider ihn in Voſſens Zeitung eingeruͤckt zu haben. 

Nach meiner wenigen Einfiht fiheint ales gegründet gu feyn, 

was Du ihm faaft, fo derb Du es ihm auch manchmal fagft. Es fol 

Kloßens Charafter genug beleuchten. Was wird er num antworten? 

Perfönlichfeiten und Anfpielungen auf fein bürgerliches Leben Kann Fein 

Menfh aus Deinen Briefen heraus klauben. Das zu behaupten, 

nehme ich auf mich wider die ganze Welt, Klob wi zwar auch fo 

gehandelt Haben; aber er will nur: in der That Hat ev niederfrächtig 

und heimtüdifch gehandelt. Was bat er nicht für Sfartefen druden 

lafien, von denen man eben fo gewiß weiß, daß fie von ihm kommen, 

als er weiß, daß Herder die Fritifchen Wälder gefchrieben. Nun er 

fiebt, daß alles diefes nach und nach offenbar wird, fangt er an den 

großmuͤthigen Unterdrücten zu fpielen. Im Alten und 12ten Stüd 

feiner Bibliothek hat er mich behandelt, wie Du’s prophegeihet. Er 

hätte mich noch härter tadeln fünnen, und ich hätte ihm Recht gege 

benz aber da ich meinen Rahmen verfchwieg, Hatte er Fein Necht ihn 

zu nennen. 

Einer der mit Klogen in Briefwechfel fiebt, und es von ihm felbft 
weiß, verficherte mich, daß Ihn der Kaifer in den Freiherrnſtand erho— 

ben, und nach Wien, Gott weiß als was, berufen würde. Lebthin 

bat aud) Duintus zu Nichier gefagt, daß Kl. von Halle weg gehen 

wolle. So viel weiß ich zuverläffig, dag man es gern ficht. Der 
Univerfität bringt er feinen Nutzen; das flieht der Minifter hier lei— 

der! zu fpät ein. Doc) das find Wahrheiten ſub rofa! 
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Bon unſern Eltern hatte ich letzthin Briefe. Sie wollten wiſſen, 

was ich mit Kloßen vorgehabt, und denken, wie fehr ich ihn beleidigt 

habe. Wenn er es wüßte, fo hätte er eine vergnügte Stunde mehr! 

Die Schwefter hat mir von ganzem Herzen abgerathen, Komödien zu 

fchreiben: denn fie weiß num von Klotzen, daß ich bloß zum Poſſen— 

ſpiel aufgelegt bin; und ich habe unferer Schwefter für ihren guten 

Rath gedanft. 

Dein 

treuer Bruder, 

Karl. 

Berlin, d. 29. Auguſt 1769. 
Liebfter Freund, 

Ich danke Ihnen für die Aushängebogen, die mir ungemeines 

Bergnügen verurfacht haben. Wenn fih Klok nun nicht fchämt, fo 

weiß er gar nicht was Scham iſt. Daß Sie gefagt haben, Sie hät- 

ter an der Allg. d. Bil. feinen Antheit, iſt mir nicht allein nicht zu— 

wider, fondern ich danke Ihnen vielmehr dafür. Die elenden Buben 

mit ihren Vermuthungen und albernen Anekdoten find ganz unerträg- 

lich. Ich babe mich gleich über die Stelle in den Erfurtifchen Zeitun— 

gen geärgert, und ich behalte mir vor, was Sie gefagt haben, bey 

erſter Gelegenheit zu befräftigen. 

Die Parallele zwifchen von Ha. und von He. iſt leicht zu machen. 

Ha. iſt ein ehrlicher Mann, der, fo viel an ihm iſt, die Künfte befoͤr— 

dert, und jedem gefchickten Künftler zu helfen gefucht hat. He. hatte 

feine Recommendation zu Brühls Zeiten, als er noch etwas vermochte, 

vielen mittelmäßigen Köpfen angedeihen laffen; noch mehr — 

Ha. liebt die Künfte aufrichtig, und fucht nach feiner Art, fo gründ- 

lich er kann, darüber zu philofophiren. Er hat in feinem Buche doch 

immer viele für Künftler nübliche Sachen. He. kann gar nicht philo— 
fophiren, und macht lauter unförmliches Geſchwaͤtz. 

Ich wil von Wien gern ales Gute glauben; aber berufen Sie 

fih nur nicht auf Sonnenfels! Wenn er dem nicdern Adel ein Paar 

Wahrheiten fagt, fo büdt er ſich zugleich defio tiefer vor dem hoͤhern 

Adel, und vor allem, was die Kaiferinn thut*). In allgemeinen Aus— 

*) Daß ich den Hrn. 8. ©. , (dem ich übrigens das Lob, das feine bey 
mehreren Gelegenheiten, befonders unter Kaiſer Joſeph, gezeigte Freymüthig— 
feit verdient, gewiß nicht entziehen will,) in diefem Brief nicht zu hart bes 
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drücken wider Despotismus, und für die Rechte des Volkes zu ſchrei— 

ben, wird man bier gern erlauben; was man aber zur nähern Anwen: 

dung auf Brandenburg fagen würde, weiß ich nicht: fo wenig, als 
was man in Wien zu einer nähern Anwendung auf Deftreich fagen 

würde. Ueberhaupt, liebſter Freund, fchlagen Ste mir die Volte, und 

fchteben mir die politifche Freyheit zu fihreiben für die gelehrte 

unter. Sobald ich in einem monarchifchen Staate Icbe und alfo an 

der Regierung feinen Antheil habe, Fann ich jene entbehren; ich kann 

fchweigen: denn warum folte ich mir, mit Ihren Worten zu reden, 

aus einem ungewiffen Freunde einen gewiffen Feind machen? Aber die 

gelehrte Sflaverey, in der man bisher in Wien gelebt hat, dag man 

faft alle guten Bücher nicht einmal leſen darf, ift gewiß unerträglich. 

Selbſt der Grund zur Confiscation des Phadon, den Ihr Wi dem 

Hrn. van Swieten leiher, iſt die fchlimmfie Satire auf die Wiener 

Denkungsart. Denn hätte man dafeldft ein fo kraſſes Vorurtheil, dag 

ale in Berlin gedructe Bücher wider die Religion oder wider die 

Unſterblichkeit ſeyn müßten, und koͤnnte bloß dies zur Confiscation 

eines Buchs in Wien hinlänglich ſeyn; fo hätte ich mehr Recht, als 

ich wirklich habe. 

Wenn in Wien eine fo glüdliche Veränderung in der Freyheit zu 

denken und zu lefen vorgehet, dag man frey alle Bücher leſen, und 

frey über alles philofophiren darf; wenn Ste und Klopſtock und mehr 

andere brave Leute dahin berufen werden; wenn die Bigotterle In der 

Religion aufhört: fo kann man fich von daher gewiß viel verfprechen. 

Da aber die Kaiferinn dem Fatholifchen Neligionseifer fehr ergeben ift, 

und der Kaifer noch nicht ganz freye Hand hat, fo möchte ich willen, 

worauf fich die fo nahe Hoffnung einer ganz nahen gluͤcklichen Veraͤn— 

derung gründe? Ich will gewiß der erfte ſeyn, der fich darüber freuet. 

Bon Halle aus iſt das Gerücht hier ausgefprengt, dag Klotz von 

dem Kaifer in den Freiberenfiand erhoben, und zum Profeffor am The- 

reffanum, (andere fagen zum Auffeher des Müngcabinets) ernennet 

worden. Glauben Sie davon, was Sie wollen. Relata refero. *) 

urtheilte, davon mag fein ehemal berühmtes Werf, die Policeywiſſen— 

Schaft, Zeuge ſeyn. In demfelben vertheitigt er alle Mafregeln unter Ma- 
ria Thereſia, bis auf die damalige feelentsdtende Genfur (man fehe meine 

Neifebefchreibung IVr Theil S. 853. 856) und bis auf die Keufchheitsfom- 

miſſion. Leſſing, als er nach Wien Fan, dachte aber auch ſchon ganz ans 

ders tiber ihn, und fuchte ihn gar nicht auf. Nicolai. 
*) Diefe Nachricht, die Klotzens Anhänger damal allenthalben aus- 

fireneten, war ganz ungegründet. Nicolai. 
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Don Ihrem eigenen Rufe nach Wien bin ich aͤußerſt begierig un- 
terrichtet zu ſeyn. Was Sie mir vertrauen, if ein Heiligthum. Ich 

umarıne Sie, und bin flets 

Ihr 
Niecolai. 

Berlin, d. 24. October 1769. 
Liebfter Freund, 

Ihr Schreiben vom Al. Detober*) habe ich in Leipzig erhalten, 

und den erften Augenblick, den ich nach meiner Zurückunft frey habe, 

wende ich ar, Ihnen zu antworten. Was alfo erfilich das Gerücht 

betrifft, das der dienftifertige Wittenberg **) ausgeftreuet, als wenn 

Klo meine Correſpondenz mit ihm wolle drucken laſſen, fo bin ich 

dabey fehr gleichgültig. Meine Briefe waren meift nicht fehr interef- 

fant, betrafen bloß Necenfionen, und das, was fürs Publicum inter- 

effant feyn möchte, if gewiß nicht zu feiner Ehre, und er wird es 

fchwerlich drucken laffen; denn ich habe ihm die Wahrheit oft fehr 

derb gefagt. Daß er von Ihnen Briefe in Händen habe, die er drucken 

laffen wolle, glaube ich nicht. Es wird eben fo unmwahr feun, als 

das Vorgeben, daß Lippert wider Sie fchreiben wolle. Dies lektere iſt 

gewiß eine leere Erfindung von Kloken, um Sie dahin zu bringen, 

daß Sie Ripperten zuvorfämen, und Lippert dadurc endlich aufgehetet 

würde, mit Ihnen anzubinden. Das möchte Klok gar zur gern haben. 

Sch habe unfern Freund Meißen wegen Lipperts befragt. Der hat 

mir einen Driginalbrief vom 31. Zult von Lipperten an ihn gegeben, 

worin folgende Worte fichen: 

„Herr Klo Hat mir feit einem halben Jahre nicht gefchrieben, 

„ich aber auch am ihm nicht; denn er wollte, daß ich mich im feine 

„laͤppiſchen Handel mit Leffingen mengen folte, welches ich ihm aber 

„abfchlug, und diefes mag er übel genommen haben. Ich bin der 

„Mann nicht, der fich im Fritifche Zänfereven einlaffen Fannz denn 

r„erſtlich ift mir die Zeit im meinem Alter zu Fofibar, zweytens bin ich 

„nicht gelehrt genug, Fehler an andern tadeln zu koͤnnen, und endlich 

*) Diefer Brief iſt, fo wie mehrere, im September und October 1769 

gewechfelte Briefe, verloren gegangen. Nicolai. 

) Wittenberg war Verfaffer des zu Altona berausfommenden Reichs: 
poftreiters, einer politifchen Zeitung. — Da man nach Klotzens Tode fehr 
indijfreter Weife feine KRorrefpondenz drucken ließ, fand man doch fiir gut, 
meine Briefe wegzulaffen. Vermurhlich, weil man die Wahrheiten feheuete, 
die ich ihm in meinen Briefen an ihn fehr reichlich fagte. Nicolai. 
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„iſt es mir einerley, ob man das, was ich gefchrieben, für unvolfom- 

„men hält. Man fage mir nur etwas befjferes; ich wil’s mit Danf 

„annehmen. ch würde niemals gefchrieben haben, wenn ich nicht 

‚hätte verfaufen wollen” (nämlich feine Paften) „das war mein ein— 

„ziger Zweck, denn ich brauche Brot; und da fich fein ficherer Nutzen 

„ie gedenken läßt, man werde denn zugleich andern nüslich: fo babe 

„ich freylich mich diefer Mühe und Koften nicht entfchlagen fünnen. 
„Bott fen Danf, es if überflanden. 

Dies letztere zu verfiehen, müfjen Ste wiffen, daß 8. feine Dak— 
tpliothef auf feine Koften hat druden lafen, um dadurch feine Paften 

befannt zu machen, auf die er ſchon viel Koſten verwendet hatte, und 

aus denen er gern Vortheil ziehen wollte. Ich wollte dem 6Sjährigen 

Greife, der im Grunde es doch fehr gut meint, und viel Kenntniffe 

hat, diefen Vortheil auch gern gönnen. Er bat fein Bud) durd D. 

Volkmann auch ins Franzoͤſiſche überfegen laffen, damit die Ausländer 

feine Sadyen möchten kennen lernen. Sch will wünfchen, daß er fei- 

nen Zweck erreichen möge; aber freylich foflet ihm das Buch in beiden 

Sprachen viel Geld, und ich zweifle fehr, ob der Debit fo groß feyn 

wird, daß der Verkauf deſſelben die Koſten erfeßt. Der Verkauf der 

Paſten felbfi, die durch das Buch befannter werden, muß ihm den 

Bortheil bringen. 

Here Weiße läßt ſich Ihnen empfehlen. Er ifi mit den Klotzia— 

nern ſehr unzufrieden, daß fie fein Lob beftandig im Munde haben, 

und fich für feine Freunde ausgeben, da er doch mit ihnen gar nichts 
will zu thun haben, und nur gar zu gern von allem Streite nichts 

wiſſen und ruhig leben möchte. Gleiche Nachricht habe ich auch von 

Hagedorn. Die Leute verachten Klogen herzlich; aber fie fürchten ſich, 

von ihm mit Kothe geworfen zu werden, und fchweigen fill. 

Haben Sie Schmids Anthologie gefehen? Iſt denn das Luft: 

fpiel, das er aus den Ermunterungen genommen haben will, wirklich 

von Ihnen? Es ift doch höchft unerlaubt, daß der Menfch Sachen, 
wie fie ihm in die Hände fallen, wider Willen der Verfaſſer drucken läffet. 

Schreiben Sie mir doch, wie Sie mit dem, was ich wider Dods— 

ley*) und wider den Antikritikus gefchrieben babe, zufrieden find. 

*) Einige unbefannte Leute hatten unter der erdichteten Firma Dods— 
ley und Compagnie einen Bücherverfauf auf den Leipziger Meffen ange— 
fangen. Die Zamburgiſche Dramaturgie, die in ganz Deutfchland viel 
Aufjehen machte, ward ſehr unordentlich erpedirt. Man fonnte nur in we 

nigen Städten Deutjchlandg Eremplare davon haben, und die Koften der 

einzelnen Verſendung mit der Poft, machten die Buchhändler und Käufer 



Briefe an Leffing. 1769. 193 

Der Auffab wider Dodsley hat eine gute Wirfung gehabt. Die ver- 

Fappten Dodslep müffen fich fehämen, wofern fich dergleichen ver— 

kappte Schleicher noch ſchaͤmen fünnen. Die andern Buchhändler ha— 

ben mir Befall gegeben, und Reich hat den Bogen aus der Bibl. 

verdrieglich. Man hatte befonders unterlaffen, Eremplare nach Leipzig zu 
fenden, wohn fonft jeder Verleger neue Bücher zuerft fchiekt, weil alle Buch— 

Händler beftändig andere Bücher von daher verfchreiben müſſen, und alfo 

zwiſchen den Meffen ein neues Buch mit den wenigften Koften und Weitläuf: 

tigfeiten von daher befommen können. Ich hatte dies meinem Freunde Bode 

gemeldet, und ihm voraus gefagt, er werde ſich Schaden thun, wenn er nicht 
forge, daß bald Eremplare in Leipzig, als in dem Mittelpunfte des deutfchen 

Buchhandels, zu haben wären. Umfonftz ich befam die Antwort: Es fey 

einmal feftgefeßt, man verfchicke feine Eremplare, als die beftellt würden, 

und man müſſe fich desfalls nach Hamburg und nicht uach Leipzig wenden. 

Es ift nur fchlimm, dag Hamburg an einem Ende von Deutfchland, und nicht 

fo bequem, wie Leipzig für den deutfchen Buchhandel liegt, daß da feine 

Buchhändlermeffen find, und daß z. B. ein Buch von der Stärfe der Dra— 

maturgie mit der Poſt von Hamburg nach Nürnberg verfchrieben, noch ein— 

mal fo theuer zu ftehen fommen, und fpät zu haben feyn wird. Ich will 

es dahin geftellt ſeyn laffen, ob meines Freundes Leſſings Ideen tiber den 

Buchhandel, auf diefe Weigerung nach Leipzig zu ſchicken, einigen Emfluß 

hatten. Wahr ift es, er behauptete fchon vorher, die Leipziger Buchhänd— 

lermeſſen, und die dafelbft von den Buchhändlern betriebenen Gefchäfte wären 

gar nicht nötbig. Es mögen wohl auch andere Urfachen gewefen ſeyn; denn 

die Direktion des fogenannten afademifchen Theaters war auch im andern Din— 

gen fehr peremptorifch. So viel ift gewiß, daß die Sache nicht zum Vortheile 

der Unternehmer ausſchlug. Alle Buchhändler in Deutfchland fonnten nicht 

die neue Anordnung wiſſen, dag man ſich wegen der Dramaturgie bloß nach 

Hamburg wenden müßte. Alle fchrieben alfo nach Leipzig; umd wegen diefer 
beftändigen Nachfrage, da immer vergebens” nachgefragt ward, und immer 

fein Eremplar zu Schaffen war, famen die verfappten Dodsley und Comp. auf 

den Einfall, die Dramaturgie nachzudrucken. Ich will gewiß den Nachdruc 

nicht vertheidigen: aber ausgemacht ift e8 doch auch, daß der Eigenfinn, eine 

Wasre (dem das ift ein Buch, in fo fern es zum Verkauf ftehet,) nicht 

nach dem Plage ſchicken zu wollen, wo hauptfächlich Nachfrage ift, diefen 

Nachdruck unmittelbar veranlafte. St. Paulus hat ſchon gefagt: Ich kann 
wohl alles thun, aber es frommet nicht alles. | 

Indeß dies war noch das Wenigfte. Die verfappten Dodsley und Com— 

pagnie, von denen fein Buchhändler wußte, wer fie wären, und wo fie wä— 

ren, ließen ein umverfchämt gefchriebenes Blatt drucken, worin fie ankündig— 

ten: „Sie wollten mit Beyhülfe verfchiedenee Buchhändler den 
„Gelehrten das Selbfiverlegen verwehren, ihnen die felbft verlegten 

„Bücher ohne Anfehen nachdrucken, und fie um die Hälfte des Preifes vers 
Leſſings Werke XIII. 13 
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nach Dresden ans Oberconfiftorium geſchickt, damit dem Nachdrucke 
in Sachfen geſteuert werde. 

Was Ihr Werk von den Ahnenbildern betrifft, fo würde ich, 

wenn es Ihnen an einem Verleger fehlen koͤnnte, fogleich den Verlag 

übernehmen; denn dies wäre die geringfie Probe meiner Sreundfchaft. 

Da es Zhnen aber vermuthlich an einem Verleger gar nicht fehlen 

kann, fo wäre es mir lieber, wenn Sie es einem andern gäben. Ich 

habe feit einiger Zeit zu viel gedrudt, und die deutfche Bibl., in die 

ich mich zur Strafe für meine Jugendſuͤnden bis über die Ohren habe 

verwickeln müffen, macht mir fo viel Koften, daß ich es für die höchfte 

Zeit halte, meinen Fond einzufchränfen, um mich aus der Weitlaͤuf— 

tigkeit und aus den Schulden zu ziehen, die mie nur unndthige Sor— 

gen ohne wahren Vortheil machen. Mein Verlag ift zu groß in Ver— 

haͤltniß meines Debitsz; ich habe mehr als zu viel, um die nöthigen 

Shangen zu machen, und wenn ic, drucken will, nur in der Abficht 

auf den Meffen zu verfaufen, fo vermehre ich, fo wie jet die Lage ift, 

nur fchlimme Schulden, ohne das Geld einzichen zu koͤnnen, und bin 

in befländiger Verlegenheit, um meine Ausgaben zu beflreiten. Dies 

ift die wahre Hrfache, warum ich mich entfchliegen muß, fo wenig wie 

möglich neuen Verlag anzunehmen. Inzwiſchen verfieht es fich, daß 

die Fortfehung der antiquarifchen Briefe ihren Weg geht, und daß, 

wofern Sie das Werk von den Ahnenbildern feinem andern Verleger 

geben wollen, Sie auf allen Fall immer auf mich rechnen fünnen. 

Ich babe von Hr. Voß Ihren VBorfchlag nach Wolfenbüttel er— 

fahren, und verfichre Sie, dag ich den herzlichfien Antheil daran nehme. 

Ich will wünfchen, dag er bald völlig zu Stande fomme. Sch freue 

mich fehr, daß Sie in Deutfihland bleiben wollen. In Stalien wuͤr— 

den Sie Iateinifch gefchrieben haben, und für uns todt gewefen feyn. 

„kaufen.“ Dies war nun eine Windbenteley und eine Lüge, beide gleich un— 

verfchämt. Denn diefe verfappten Leute hätten dies nicht ausführen können, 
es müßte denn gar Fein Necht und feine Policey gewefen ſeyn; und es konn— 

ten fich unmöglich Buchhändler dazu verbunden haben, da Feiner nur einmal 

wußte, wer diefe verfappten Buſchklepper wären, oder wo man fie fuchen 

müßte. Leſſing ließ indefjen das Blatt im legten Stücke feiner Dramaturgie 

abdrucken, und begegnete den fchlechten Kern wie ihnen gehörte. Ich fagte 

furz darauf in der Allg. d. Bibl. Xr Band, in einer Anzeige der Drama: 

turgie, meine Meinung Über diefe unvernünftige Drohungz denn weiter war 

es nichts. Kein vernünftiger Menfch Fonnte wohl in Ernft daran denfen, 

ein folches Unternehmen auszuführen, am wenigften vechtichaffene Buch— 

händler. Nicolai. 
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Vergeſſen Ste doch, wenn Sie in Wolfenbüttel in Ruhe kommen, das 
Theater nicht gänzlich. Ste find dafür gemacht, und fonft Fein jekt 

Iebender Dichter. Man fagt, daß ein neues Stüd von Ihnen in 

Wien aufgeführt werden folle. Iſt das wahr? und welches ift es? 

Mofes grüßt Sie. Wir find seht befchäftigt, unfere Correfpon- 

denz mit Abbten zum Drucke in Ordnung zu bringen; es find fonder= 

lich von Mofes vortreffliche Briefe darunter. Sch umarme Sie von 

Herzen, und bin ſtets 

Ihr 
ganz eigner, 

Nicolai. 

Berlin, den 26. October 1769. 

Liebſter Bruder, 

Unſer Voß hat mir zwar aus Leipzig Feinen Brief mitgebracht, 

aber eine Nachricht von Dir, die mich freute, und noch mehr freuen 

wird, wenn ich bald mehr davon höre. Hier trägt man fich mit der 

Sage: der Raifer hätte eine jährlihe Summe von 20000 Thlerm. zur 

Befoldung gelehrter Deutfchen nusgefekt. Doc, wovon fchon viel ge= 

fprochen wird, daran ift immer am wenigſten. 

Aus dem Meßkatalog fehe ich, daß unfer Bruder Sheophilus Tristia 

Jeremiae herausgegeben. Hat er Dir ein Exemplar geſchickt? Ich 

werde ihn mit morgender Poſt um eins bitten. Weil ich davon nichts 

verfiehe, fo bin ich um deſto neugieriger darauf. Herr Klo wird dag 

Buch wohl in feinen Actis litterariis in Befchlag nehmen. Haft Du 

nicht Deine Freude, wenn Du die jeßigen Zournale lieſeſt? Eben habe 

ich das dreizehnte Stück der Klobifchen Bibl. gelefen. Das find Kri— 

tifafter! Doch, meine Meynung fünnte leicht armſelige Rachfucht ſcheinen. 

Deine Abhandlung vom Tode habe ich nicht einmal gang geleſen. 

Voß bat noch Fein Exemplar bier. Auch befinne ich mich, daß Du 

an Meil gefchrieben, Du würdeft ein biftorifches Werk heraus geben; 

und gleichwol finde ich nicht einmal eine Anzeige davon in dem Leip— 

ziger Meßkatalog unter den fünftig herausfommenden Büchern. 

Mofes hat eine fonderbare Begebenheit mit Lavatern, der vor eini— 

gen Jahren hier gewefen iſt. Sie haben fich mit einander von Reli— 

gionsfachen unterhalten, Hiervon nimmt der epifche Dichter des Fünf- 

tigen Lebens Gelegenheit, Mofes aufzufordern, entweder die Bonnetfchen 

Beweife für die chriftliche Religion, die Lavater mit feinen Anmerfuns 

gen heraus gegeben, zu widerlegen, oder fich oͤffentlich zur chriſtlichen 

13* 
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Religion zu bekennen. Diefe gedructe Aufforderung ärgert den guten 

Mofes nicht wenig, und, wie er mir gefant, wird er Lavatern aus 

den Bonnetfhen Gründen felbft beweifen, daß er nichts als ein Jude 

fey, und daß die Schwärmereyen eines polnifchen Juden, welcher ſich 

vor einigen Jahren für den Meffias ausgab, eben fo zu rechtfertigen 

wären; zugleich wird er ihm erklären, daß er fich in Religionsftreitigs 

feiten nicht einlaffe. Ich dachte, ein für allemal fönnte wohl Mofes 

ohne alle Umwege mit den deutlichften Worten fein Glaubensbefenntnig 

ablegen. Iſt denn gefunde Vernunft Contrebande in der Theologie? 

Die aufgeklärten Gottesmänner und die deutfche Bibliothek werden 

das nicht ſagen; fie werden aber befcheiden nur ihre Vernunft yaffi= 

ven laſſen wollen, und lehren, daß man feine Vernunft zwar nicht 

unter dem Blauben, wohl aber unter ihrer Vernunft, gefangen neh— 

men folle. Wenn fich doch die Unaufgeklärten und Aufgeklärten um 

das Seelenbeil der Menfchen, wie Mofes, unbekuͤmmert liegen! Aber 

das ift num ihr 2008, zu plaudern, wo andre fo gern fchweigen. 

Euer Haupt-Goͤtze hat über das Theater gefchrieben; id) weiß es 

mur aus einer Mecenfion, und mag das Ding auch nicht näher Fennen. 

Man fol in kurzer Zeit an 2000 Stuͤck davon verfauft haben. Hat er 

fich darin nicht Deiner erinnert? Die Spötter fagen: entweder Du 

befehrteft ihn, oder er Dich. Befchieht das Lebte, fo bitte ich Dich, 

forge für mein zeitliches Wohl, wie bisher; doch gieb Dich nicht mit 

meinem ewigen ab. Bekehrſt Du aber ihn, fo möchte ich wohl fein 

Küfter werden. 

Ramler hat einige Dden gemacht: das weiß ich nur aus der dritten 

Hand; aufer der auf den Kayſer, welche er einer Gefelfchaft, worin 

ich auch war, vorlas. Sie ift ganz ohne mythologifche Anfpielungen, 

und fo follen die übrigen auch feyn. 

Du wollteſt ia Deine übrig gebliebenen ler nad Hamburg 

fommen Iaffen? | 

Dein 

treuer Bruder, 

Karl. 

Liebſter Freund! 

Ich hätte Ihnen gern cher geantwortet; aber ich habe bisher 

immer auf die Zurückunft des E. P. gewartet, der länger, als ich, 

und ohne Zweifel auch er felbft, vermuthete, ausgeblieben if. Endlich 

ift er geflern angefommen. ch babe ihn aber noch nicht zu fprechen 
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befommen Finnen. Treten Sie aber nur in Gottes Namen Ihre Reife 

hieher am Ale Vorbereitungen, die etwa nod in Anfehung Ihres 

kuͤnftigen Amts nöthig feyn möchten, fünnen Sie nur mir zuverficht- 

lich uͤberlaſſen. Ihre Reife fol gewiß nicht fruchtlos feyn. Ich hoffe, 

den E. P. noch diefen Nachmittag oder Abend zu fehen; und ich bin 

verfichert, dag er mirs Dank wiſſen wird, daß ich. Sie um die Befchlen- 

nigung Ihrer Reife gebeten habe. Der Herzog hat auch fchon vor ei— 

niger Zeit über der Tafel gefagt, daß Sie naͤchſtens herkommen wür- 

den. — Ihr Quartier ift auch ſchon beftelt. Sie follen nicht in. einem 

von unfern ziemlich fchlechten Wirthshäufern, fondern bey einem Buͤr— 

ger logiren. Der Kammerherr von Kuntfch, mein Freund, und Ihr 
vieliähriger Verehrer, (eben der, welcher Sie, wenn Sie ſich nod) 

erinnern, nach der Komödie der Nlegiero präfentirte) wohnt in eben 

dem Haufe und hat Ihnen da eine bequeme Stube bereiten laſſen. 

Der Hauswirth iſt ein feiner und biliger Mann. Das Haus liegt 

auf dem fogenannten Damm, dicht beym Zuchthaufe, nicht weit vom 

Hofe. Der Wirth if ein Goldfhmidt. An Aufwartung fol es Ihnen 

auch nicht fehlen. Treten Sie nur dort gleic) ab, wenn Sie von der 

Hoft fommen, von welcher das Haus nicht gar weit entfernt if. Hr. von K. 

läßt Sie auch durch mich verfichern, daß Sie auch von ihm Feine 

Ungelegenheit zu beforgen haben follen; Sie follen feinen befchwerlichen 

Befuchen von ihm ausgefekt ſeyn. Sch fage Ihnen diefes auf fein 

ausdrücliches Verlangen; denn ich für mein Theil bin vielmehr ver= 

fichert, daß Sie feinen Umgang fuchen werden, weil er der liebeng- 

würdigfte Ravalier unfers Hofes it. — Wenn es möglich ift, fo richten 

Sie fich fo ein, daß Sie gleich ganz hier bleiben fönnen. Ich wollte 
Ihnen gern die Befchwerlich keiten und Koſten einer neuen Reife er= 

fparen. Zu diefer bevorftehenden wünfche ich Ihnen das beſte Wetter, 

das jetzt möglich iſt; doch hoffe ich Sie werden fich auch auf das fchlech- 

tefte gefaßt machen, und fich mit einem guten Pelz verfehen. — Für 
das Überfchicdte angenehme Geſchenk danke ich Ihnen von Herzen. Sch 

habe es fchon verfchlungen, und werde noch lange davon wiederfauen. 

Für mich wird es die ſuͤſſeſte und gefündefte Nahrung, aber für Klotzen 

Gift, tödtliches Gift feyn. 

In der Hoffnung, Sie in wenigen Tagen zu umarmen, und Si 

nun nimmermehr wieder mir entfchlüpfen zu laſſen, bin ich 
Braunfchweig, ai 

den 2. Nov. 1769. N a 
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Ich hoffe, dag Sie fchon im Abſchiednehmen begriffen find, lieb— 
fier Leffing. Sch muß Ihnen aber doch noch ein paar Zeilen fchreiben. 

Sch babe geftern unfern lieben & P. (fo darf ich ihn jetzo nennen, 

nicht wahr?) gefprochen, und ihm erzählt, was Sie mir und ich Ih— 

nen gefchrieben hätte. Er dankte mir fehr dafür, wie ich vermuthet 

hatte, und erwartet Sie nun mit Verlangen. Zugleich erzählt er mir, 

daß er unfern vortreflichen Moſes Mendelsfohn fennen gelernt hätte; 

und er war über diefe neue Bekanntfchaft fehr erfreut. Jener bat vers 

fprochen, ihm feine neue Edition des Phaͤdon zu fehicken, und der&. P. 

wird fich darauf mit ihm in eine Gorrefpondenz einlaffen. Er wünfcht 

fehr, daß es möglich wäre, auch ihn zu uns herzuziehen. Vielleicht 

koͤnnen Sie dazu etwas beytragen. 

Der Mann bey dem Sie logiren follen, ift ein Fouwelterer und heißt 

Dübner. — Nun bis auf glüdliches Wiederfehn! Gott gebe Ihnen 

eine vecht glücliche Neife! Sch hoffe, daß Ihnen ale die Freunde, 

welche Sie dort ungern verlaffen werden, hier einigermaßen durch andre 

erfeit werden follen; — nur Ihren Bögen werde ich Ihnen nicht wie: 

der fchaffen koͤnnen. Vergeben Sie mir diefen wißigen Einfall. Sch 

wil ihn dafür Ihnen niemals wieder nennen. 

Braunfchweig, J. A. Ebert. 

den 3. Nov. 1769. { nat A 

Berlin, d. 8. Novemb. 1769. 
Liebfiev Freund, 

Ich babe Ihr Schreiben vom 30. Dctob. erhalten. Sch finde 

darin Feine genauere Irachrichten von Ihrem Berufe nad) Wolfenbüt- 

tel, die ich fehr gern haben möchte. Es fcheint mir, daß diefe Stelle 

fo recht für Sie wäre. Muße und eine vortreffliche Bibliothek! Wie 

ficeht es denn mit Wien? Man fprengt aus, daß der Kaifer wirklich 

20,000 Rthlr. zur Sahrgehalten für deutfche Gelehrte ausgefeht habe; 

aber man will auch fagen, dag Klopfiod nicht hingehen werde. Alles 

dies iſt nur ausgefprengt, ohne eine Duelle anzugeben, und ich wünfd)e 

erſt eine fichere Beftätigung. Auf alle Falle höre ich aus verfchiedenen 

Gegenden, dag Rlotz fuchen möchte ein Jahrgeld in Wien zu erhalten, 

wozu ihm ***, mit dem er in die genauefte Verbindung gerathen tft, 
behuͤlflich ſeyn fol. Klon bat ſich durch feine Aufführung in Halle 

bey Federmann verächtlich gemacht. Hier, hält ihn der Hr. von Fuͤrſt“) 

) Der Hr. Minifter v. Fürſt war damals Eurator der preußifchen Unis 

verſitäten. Nicolai. 
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für das, was er iſt; auch Quintus giebt in feiner guten Meynung 
nach: alfo ift es wahrfcheinlich, daß er an die Veränderung feines Auf- 

enthalts denkt; und Wien feheint jet der Ort zu feyn, wohin die 

gelehrten Colonieen aus Norden ziehen. 

Zerder, weil ihm dadurch, daß Klo feinen Namen genennet, 

als einem Beiftlichen, durd) den Rigaiſchen Schlendrian allerley Ver— 

drießlichkeiten erweckt worden, bat plötlich feine Aemter niedergelegt, 

und ift zu Schiffe nach Frankreich gegangen. Er hat mir aus Nantes 

gefchrieben, wo er fich einige Zeit aufhalten will. Er denkt über Paris 

nach Deutfchland zurück zu Tehren. Doch erfahre ich eben, daß ihm 

ein Borfchlag mit einem Großen zu reifen gefchehen werde; und Dies 

kann feine NRückunft etwas aufhalten. Er wuͤnſcht, daß Sie nicht 

wider ihn fchreiben, weil dies Klonen fehr wohl thun würde. 

Es ift mir fehr lieb, dag Sie mit meiner Nede wider Dodsley 

zufrieden find. Da ich mich einmal als Buchhändler erflären wollte, 

ſo fehen Sie ſelbſt, daß ich von verfchiednen Sachen auch als Buch— 

bandler fprehen mußte. Sch wolte den Buchhändlern gern zugleid) 

einige nöthige Wahrheiten ſagen; alfo mußte ich gang unparteiiſch zei— 

gen, wie die Sache ſteht. Was Frankreich betrifft, fo darf wirklich 

Niemand Bücher verkaufen, als die Imprimeurs oder Libraires. Ich 

habe bey gewiffer Veranlaffung Fürzlich die NReglemens in extenlo 

gelefen. Sch hätte allenfalls Hinzu feen fünnen, Sffentlich verfaufen; 

denn Fein Gelehrter darf befannt machen, dag fein Bud) bey ihm ver- 

fauft werde. So gar wenn einem Gelehrten ein Privilegium über fein 

Buch gegeben wird, fo muß er es bey der Chambre ſyndicale der 

Buchhändler regiſtriren laſſen, und verfprechen, daß er es, den Regle— 

mens zufolge, durch einen Buchhändler wolle verfaufen laffen. Was 

die Colporteurs betrifft, fo dürfen fie nur kleine Tractätchen, ich glaube 

bis 18 oder 24 lous verkaufen, und diefe müffen fie von den Buchhänd- 

lern nehmen; fie find auch) der Chambre [yndicale untergeordnet. 

Doc dies thut überhaupt nichts zu Ihrem Streite mit Dodsley; denn 

in Deutfchland find dergleichen Verordnungen nicht. 

Die verfappten Dodsley haben gar Feine wirkliche Unternehmung 

gemacht, den Selbſtdruck der Gelehrten zu verhindern. Der Brief ift 

ein leeres Gewaͤſche, dag bey Feinem Buchhändler den geringften Ein: 

druck gemacht, oder nur den geringfien Erfolg gehabt hat. Ich weiß 
aus vielen Proben, dag Reich, fo wie alle Buchhändler, der Dods— 

leyiſchen Schleichhandlung fehr zuwider iſt. Er hat noch diefe Meſſe 
die Mad. Dyf, (deren Curator und Bormund ihrer Kinder ew iſt,) 
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dahin gebracht, daß fie verfprochen Hat, ihren Diener, der eigentlich, 

die Dodsleyifche Commiffion beforgt, auf Dftern zu verabfchieden. 

Weberhaupt, Liebfier Freund, da ich glaube, mas den deutfchen 

Buchhandel betrifft zu verfiehen; fo bin ich überzeugt, dag die deut- 

fchen Buchhändler fih nie irgend wozu vereinigen werden: am we— 

nigiten dazu, den GSelbfiverlag der Gelchrten zu verhindern; und wenn 

fie wollten, fünnten fie es nicht. Da fie doch die Buchdruder auf 

den Meffen bezahlen müffen, fo ift es innen ganz einerley, ob das 

Buch, wofür fie das Geld hingeben, einem Buchdrucker oder einem 

Gelehrten gehöret. Daß übrigens die meiften Gelehrten, die auf ihre 

Koften Bücher drucken laffen, dabey zu kurz fommen, kann ich auch 

erfiären. Es treffen verfchiedne Wrfachen zufammen. Und eine der 

Haupturfachen ift, daß diejenigen Bücher, die der Gelehrte für die 

beften und wichtigften hält, gerade nicht die find, die den meiften 

Debit haben. Ich getraue mich auch, einem, der die Raufmannfchaft 

überhaupt, und befonders die Art verfiehet, wie der Buchhandel in 

Deutfchland kann geführet werden, zu beweifen, daß jemand, der nur 

eins oder auch zwey Bücher felbit drucken läßt, und fie baar verfaufen 

will, unmöglich DVortheil davon haben kann; es wäre denn, daß 

Freunde einen Calum pro amico machen, oder fonft befondere Um— 

fände eintreten. Grinnern Sie fidy unferes ehemaligen Streits über 

Buchhandel, in Berlin unter den Linden. Ich bin bey der. Buch- 

handlung erzogen und habe nunmehr auch die eigene Erfahrung meh— 

verer Fahre. Wäre es möglich, die Buchhandlung bloß durch baaren 

Derfauf in jeder Stadt zu treiben, fo brauchten wir freylich Feine 

Mefien. Ich ſelbſt würde bloßen baaren Verkauf auf den Meſſen mit 

anjcheinend befferem Vortheil treiben, als irgend ein Gelehrter; aber 

auch als Buchhändler mag ich es nicht. Einige thun es; aber wenn 

mehrere nachkommen wollen, ift es nicht ausjuführen: denn, wenn 

alle verkaufen wollen, woher follen die Käufer fommen? Ich habe 

die Buchhandlung anders kennen lernen, als fie felbit viele Buch— 

händler fennen. Ich bin überzeugt, a) daß das Druden des Verlags 

in einem gewiffen Verhältniffe mit dem DBertriebe des Sortiments 

fiehben muß: fonft thut man fih Schaden, wenn man aud) den beften 

Berlag drudt; b) daß der Buchhandel in Deutfchland, wenn er un 

verhältnigmäßig ins Große getrieben wird, feinen Vortheil bringt. 

eich iſt ein lebendiges Benfpiel davon. Er arbeitet fehr viel, um 

den Ruhm zu haben, daß die Weidmannifhe Handlung die größte 

Buchhandlung in Deutfchland fey. Aber Vortheil hat er nicht; er 

gefteht dies felbft, und weiß nicht, wie es zugehet. Sch kann es aber 
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nach meinen Grundfäßen Teicht erklären. Er follte nur den dritten 

Theil druden, von dem was er drucdt, fo hätte er ruhigere Tage, und 

kaͤme weiter als icht. 

Sc fchwake Ihnen, liebfter Freund, vieleicht Dinge vor, um 

die Sie fich jetzt nicht fonderlich befümmern. Es gefchiehet aber nur, 
daß Sie fehen, warum eben der bisher ziemlich flarfe Debit der deut- 

fchen Bibliothek mich nöthigt, mit mehrerem Verlegen einzuhalten. 

Der Debit meines Verlags ift in Feiner Proportion mehr zu meinem 

Debite im Sortimentshandel; und diefen zu vergrößern, ift Fein Mit: 

tel da, als mich in Unternehmungen einzulaffen, die zu weit ausfehend 

wären, und meine Arbeit, die ohnedies fchon zu ſtark ift, noch flärker 

machten. DWBerlagsdebit verurfacht auf den Meffen viel fchlimme 

Schulden. Das Druden macht große Koften. Sch befomme alfo eine 

große Menge Bücher und ausfiehende Schulden, und kann niemals 

zu Kräften fommen. Daher fett es mich wirklich in Werlegenheit, dag 

ich icht, um die Nefte nachzuholen, mehr Stüde der Bibl. druden 

muß, und der Debit halt mich, wegen der vermehrten Koften, nicht 

ſchadlos, wenn ich meine jährliche Bilanz nachfehe. Ich muß alfo 

ſuchen, eine Zeitlang weniger zu verlegen, damit meine Handlung 

wieder ind Gleichgewicht komme. Es fönnten felbft viele Buchhändler, 

wenn fie eine Handlung auf die Stufe gebracht hätten, als ich die 

meinige, glauben, fie müßte num recht eifrig durch den Verlag in die 

Höhe getrieben werden; und in Ffurger Zeit würde die Handlung, wie 

ein volblütiger Körper, im eigner Kraft erfliden. Sie fehen alfo, 

daß ich wenigſtens nicht aus Eigenfinn, fondern mit guter Weberles 

gung handle. 

Uebrigens fol, was ich hier fchreibe, fo bald es auf den Druck 

der antiquarifchen Briefe ankommt, Keinen Einfluß haben. Denn ich 

will zwar fo wenig als möglic, Neues anfangen, aber das Alte mit 

Drdnung fortfeßen. Sch werde Ihnen dann nie fagen, welcher Theil 

der antiquarifchen Briefe der Teste feyn foll. Dies ift bloß des Ver— 

faſſers Sache, und es taugt nichts, wenn der Verleger fich hinein 

mifcht. Sch thue dies niemals, am wenigften bey meinem Freunde. 

Noch weniger kann es auf unfere Berechnung Einfluß haben. Ihre 

Aifignation wird gleich bezahlt werden, unfere Berechnung mag fichen 

wie fie will. Auch Fünftig affigniren Sie, wenn Sie brauchen, und 

vergefien Sie nicht, daß die Freundfchaft Sie dazu berechtigt. Ich 

ſehe die Nothwendigfeit ein, wenn ich die Internehmungen meiner 

Handlung im Ganzen überlege, fireng als Kaufmann zu denken; aber 

ed wäre für meinen Verſtand und mein Herz ein großes Ungluͤck, 
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wenn ich immer als Raufmann denken wollte. Sc hoffe, Ste werden 
nie vergeffen, daß ich Ihr Freund bin, und feyn Sie vrrfichert, daß 

ich bey allen Gelegenheiten daran denke. 

Der Erbpring von Braunfchweig bat unfern Mofes bier gu ſich 
fommen laffen, und ihm fehr gnädig begegnet; er will aud) über den 

Phaͤdon mit ihm correfpondiren. 

Haben Sie Lavaters fonderbare Ausforderung an Mofes gefeben? 

Er wird antworten; aber vermuthlich wird feine Beantwortung Lava— 

tern und manchem Theologen nicht gefallen. 

Der Recenfent in der Bibl. X.2. ©. 97. hat fich wegen Rafpens 

undeutlich ausgedrüct. Ich glaube, er hat nur fagen wollen, Raſpe 

ſey der erfie gewefen, der in einem Journale Kloken habe die Wahr— 

heit fagen wollen; denn fonft ift es offenbar, daß die antiquarifchen 

Briefe eher heraus gefommen, ald Rafpens Anmerkungen. Aber 

warum die antiquarifchen Briefe noch nicht recenfiret find? Liebfter 

Freund, Sie glauben gar nicht, wie unglüdlidh es mir in manchen 

Fächern der Bibliothek geht! Das antiquarifche tft eins davon. We— 

nige Leute koͤnnen darin mit Kenntniß der Sachen urtheilen. Hr. Heyne 

hatte mir vor einiger Zeit, zum Theil auch aus VBerdruß über Klotzens 

Angriffe, feinen Beyftand entzogen. Sch babe ein Paar neue Recen— 

fenten befommen, die aber faumfelig find. Die Recenfion über Klotz 

von gefihnittenen Steinen habe ich dem Necenfenten abbetteln müfs 

fen; fie mußte aber vor der von den antiguarifchen Briefen voraus 

geben. Um diefe habe ich fchon einigemal gemahnet, aber fie noch 

nicht erhalten. Der Mann hat Amtsgefchäfte, und vertröftet mid) 

immer. Was fol ich machen? Ich felbit mag nicht gern von Sachen 

urtheilen, die ich nicht ganz verfiche; auch habe ich nicht Zeit. Sch 
muß alfo abwarten, bis ich die Nesenfionen erhalte. Sch umarme 
Sie, und bin von Herzen 

Ihr 
Nieolai. 

Berlin, den 14. November 1769. 

Liebſter Bruder, 

Endlich habe ich Deine Abhandlung, wie die Alten den Tod ge— 
bildet, geleſen; und obgleich mein Beyfall ſo viel als keiner iſt, ſo 
kann ich Dir doch nicht bergen, wie ſehr ſie mir gefallen, und wie 
viel ich daraus gelernt. Haͤtteſt Du mich auch nicht ganz uͤberzeugt, 
ſo iſt mir es doch ſchon genug, beſſer zu wiſſen, daß die Alten einen 
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Anterfchied machten, zwifchen dem Zuftande, da unfre Förperliche Ma- 

fchine fich von der Seele trennt und feiner Auflöfung ſichtbarlich naͤ— 
hert; und dem Zuſtande der Seele nach diefer Trennung. Ob die 

alten Maler und Künftler in ihren Werfen diefe Lehre allegeit vor 

Augen gehabt, was liegt mir daran? Genug, fie hätten es follen. 

Sreylich glaubte ich, nach dem Grundſatze der Malerey der Alten, wie 

Du ihn in Deinem Laofoon feftfeheft, dag fie den Tod als ein Ge— 

rippe nicht malen fünnen. Denn ein Gerippe macht mir immer noch 

mehr Efel als eine Furie. Sch entſetze mich, wenn ich denke, in ein 

paar Fahren nichts mehr als ein folcher Knochenhaufen zu feyn. Der 

Maler giebt mir auch bey einem Gerippe, als der Vorſtellung des 

Todes, nicht die geringfte Veranlaffung, mic meiner Seele zu erin- 

nern. Nicht wahr, in der Malerey giebfi Du den Winfelmannifchen 

Grundſatz von der volfommenen Schönheit zu; nur wilft Du ihn 

nicht bis auf die Poefie ausgedehnt wilfen? Nicht ald wenn ich da— 

durch fagen wollte, Deine Abhandlung wäre überflüffig: denn ich 

weiß wohl, daß es noch gar nicht folgt, daß der Künfiler auch das 

gethan Haben muß, was aus den Regeln feiner Kunſt fich ergicbt; 

aber ich wundre mich, daß Du davon nicht ein Wort gedenkeft, und 

diefe Materie gar als Auswuchs Deines Laokoons anfichft. 

Koch ein Wort von Deiner Vorrede. Ich bin überzeugt, dag 

gelehrte Streitigkeiten nüßlicher find, ald Syſteme fchreiben; und wer 

würde nicht mit zu Felde gehen, fobald man genug bewaffnet wäre? 

Sch gefiche aber, Dir in meinem Herzen den Streit mit Klob ver- 

dacht zur haben: doch nicht den Streit über folhe Materten. Nur 

Klo und Riedel folten nicht die Haͤupter Deiner Gegner feyn. Was 

man Bagage, oder hoͤchſtens Feldbaderey im Kriege nennt, koͤnnen 

fie ausmachen! Bedenfe nur ihr ganzes Betragen. Sie übergehen 

die Hauptfache, und find am weitläuftigfien mit perfünlichen Necke— 

reyen, und wenn es hoch kommt bey Kleinigkeiten, zum Beyfpiel in 

der Kritik des Laokoon in der philofophifchen Bibliothek! 

Ferner ſagſt Du, das Publicum fey von zu großer Delikatefie. 

Hätte Du lieber geradezu gefagt, von zu einfeitiger Wißbegterde! 

Wenn Dich diefer Brief in Braunfchweig antrifft, fo wünfchte 

ich, dag ich bald Nachricht befäme, ob diefe Reife nach Deinem 

Wunſche ausgefchlagen fey. Ich bin 

Dein 

treuer Bruder, 

Karl. 
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Es ift mir aus mehr als Einer Mrfache beynahe lieb, dag Sie 

nicht cher haben abreifen fünnen, liebfier Leffing. Das Wetter war 

an voriger Mittwoch fo fchlecht, dag ich Sie recht herzlich bedauerte, 

und an meiner Sorge für Sie nahm auch noch eben den Abend unfer 
theuerfier E. P. Antheil, da ich ihm fagte, daß Sie vermuthlich jetzo 
auf der Reife feyn würden. Sch hatte mit ihm ein langes Geſpraͤch 

von Shnen. — Geftern Abend zeigte ich ihm Ihren letzten Brief. 

Denn die fchönen Einkleidungen, die Sie von mir verlangen, verfieht 

niemand fo gut, wie Sie felbft. Ich hielt es alfo für das rathfamfie, 

Sie felbft reden zu laſſen. Wenn Sie aber fchweigen, fo muß und 

darf ich mich wohl hören laſſen; und dann mache ich es fo gut, wie 

ich kann. — Ich hoffe, daß die jeht einfallende Kälte Fhnen die Wege 

bahnen fol. Verſehen Sie fich ja mit einem guten Pelz und Roque— 

laure. — Welch ein Triumph für mich, daß es Ihnen ſchwer faͤllt, 

fidy in fo Eurger Zeit von Zamburg loszureiffen! Nicht wahr? nun 

fühlen Sie es audy, daß wer Hamburg verläßt, eine Stadt verläßt? 

— Aber diefe Stadt hat doch feinen E. P. von Braunfchweig ꝛc. — 

Mit Ihrem Goͤtzen! Sie ziwingen mid doh, den Mann noch einmal 

zu nennen. Der gottlofe König Pharao füommt mir in feiner Geſell— 

ſchaft als ein wahrer Heiliger vor. — Doc da Sie fie zufammenfeken, 

fo fcheinen Sie mir dadurch die Hoffnung zu geben, dag Sie von 

bepden zugleich auf ewig Abfchied nehmen wollen. — Nun noch einmal 

gluͤckliche Reife, Tiebfier Freund, und zu einem dauerhaften Glüde! 

wenn anders Ihre eigne Unbeftändigfeit ein folches Gluͤck nicht für 

zu langweilig hält, und es ertragen kann. Gott begleite Sie bis in 

die Arme Ihrer Freunde und bis in die meinigen. 

Braunfchweig, J. A. Ebert. 
den 12. Novemb. 1769. 

Halberſtadt, d. 23. Sept. 1769. 

Ungeduldig, mein Tiebfter Freund, fah ich dem Brief entgegen, 
den Sie vor Fahr und Tag mir verfprochen haben. Im Frühiahr, 
fagten Sie mir, reif ih nad) Rom. Alle Nachrichten fagten, Sie 
wären nicht mehr in Hamburg. Selbft Ihr Herr Bruder in Berlin 
wußte mir etwas Gewiſſes nicht zu fagen. Kurz, ich fragte bey Herren 
Bode nach Fhnen, und höre, daß Sie noch in Hamburg find. Alfo 
fend’ ich dahin Ihnen die Kleinigkeiten meiner Mufe, die ich mit 
einem prächtigen Titel befchenfte. Keinem meiner Freunde, meinen 
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Feffing ausgenommen, war etwas davon bekannt. Ich wollte Kenner 

anführen, Kenner, welche fagten, fie würden mich Fennen, in welche 

Form ich mich auch verftecken möchte; vwerdarb mir aber felbft das 
Spiel: aus DVergeplichkeit hatt’ ich in die Kleine Sammlung ein Stüd 

aufgenommen, das fchon befannt geworden war; dadurch wurd’ ich 

verrathen. Sie, mein theuerfiee Freund, fchreiben mir nun endlich 

den verfproch’nen langen Brief, und fagen mir dann auch ein paar 

Worte von diefen Kleinigkeiten. Die Dden nad) dem Horaz mein’ id). 

Die Sinngedichte verdienen kaum, daß Sie ein Paar Worte darüber 

verlieren; ich Ließ fie in Berlin einem Freunde zu gefallen druden, 

der einen gewiſſen Gebrauch von dem erfien an den General Stille 

machen wollte. 

Den zweyten Theil Fhrer antiquarifchen Briefe, fagte mir Herr 

Nicolai, befommen wir diefe Meffe. Nicht auch den zweyten Theil 

des Laokoon, nach welchem mich fo fehr verlangt? 

In Berlin fah ic Ihre Minna von Barnhelm. Der Schaufpie= 

ler kann Minna nicht ganz verderben, fie wird immer gefallen; wenn 

aber Döbbelin und feine Leute nicht alle Charaktere durch Stimme, 

Geberde, durch ales, ſo fehr übertrieben — wahrlich, das herrliche 

Stüf gewönne fehr viel. Daß man auch den Ugolino vorgeftellt 
bat, werden Sie fchon wiffen. Mit vielem Beyfalle, fagt man. Ich 

war die beyden Tage der Vorſtellung, (denn es ift zweymal aufgeführt) 

nicht in Berlin; fonft hätt?’ ich es auch geſehen. 

Den rien December, 1769. 

So lange, befter Freund, tft diefer Brief liegen geblieben! Tau— 

fend Zerfireuungen machten, daß ich den unvollendeten Brief vergaß: 

— nicht meinen Zeffing; an den dacht’ ich täglich, und wünfchte die 

Wahrheit oder die Erfülung des Gerüchts, dag Sie fünftig in Wol- 

fenbüttel wohnen würden! Welche Freude für Ihren Gleim! Da 

fickt ein biefiger Zeitungslefer, der es weiß, was für ein Leffingia= 
ner ich bin, mir die neue Hamburgifche Zeitung; und da leſ' ich mit 

dem größten Vergnügen die Wahrheit des Gerüchte. Eiligft umarm’ 

ih Sie, als meinen fünftigen Grenznachbar. Wann kann idy Sie 

befuchen? Wann fommen Sie zu mir? Wenn Sie feine Zeit haben, 

mie den verfprochenen langen Brief zu fchreiben (es ift Feine Kleine 

That, einem Leſſing ſolch' ein Verfprechen zu erlaffen): fo beantwor- 
ten Sie mir nur diefe Fragen bald. 

Neulich, mein liebſter Frennd, las ich in einem eigenhändigen 

. Schreiben des großen Winfelmanns, an einen feiner Freunde, vom 

46ten Auguſt 1766, folgende Stelle: 
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„Ich erhielt zu gleicher Zeit dns Ihrige, und ein fpäteres von 

unferm Stofch. Weber beides hat fih in mir eine gemeinfchaftliche 

Freude, die aus dem DVaterlande und aus der Freundfchaft quillt, eine 

mit der andern vermifcht.” 

„Mein Freund, die Auszüge aus Herrn Leffings Schrift, welche 

mir ein Beweis nicht geringer Freundſchaft find, verdienen mehr als 

die Befchreibung der Villa des Cardinals. Uber irren Sie fich nicht, 

wenn Sie glauben, diefelbe von mir verlangt zu haben? Ich weiß 

es nicht. Den Werth diefer Auszüge vermindert es nicht, daß ich das 

Buch felbft acht Tage zuvor aus Dresden erhalten hatte. Leffing, 

von dem ich leider noch nichts gefehen, fchreibt, wie man gefchrieben 

zu haben wünfchen möchte. Hätt’ ich nicht feine Reife von Ihnen 

erfahren, fo wär’ ich ihm mit einem Schreiben zuvorgefommen. Er 

verdient, wo man fich vertheidigen kann, eine würdige Antwort. Wie 

es rühmlich ift, von fo würdigen Leuten gelobt zu werden, fo kann 

es auch rühmlich werden, ihrer Beurtheilung würdig geachtet zu ſeyn.“ 

Diefe Stelle war mir befonders angenehm; denn ich hatte in Leip— 

zig gehört: Winkelmann fey gegen meinen Leffing aufgebracht; er 

werde gegen den Laokoon fchreiben, unartig, heftig. Diefe Sage wi- 
derlegt fich durch dieſe Stelle. 

Gleim. 

Leipzig, den 7. Januar 1770. 

Daß ich Ihnen ein intereſſirtes Kompliment mache, das wird 

Sie ſo wenig befremden, als Sie es mir veruͤbeln werden. Es iſt 

was menſchliches. Sie würden meine Gratulation auch ohne mein 

eignes Befenntnig dafür anfehn, was fie if. Mein Geſtaͤndniß aber 

wird meine Schuld vermindern, und Ihnen ein wohlmeinendes Lächeln 

abloden. Daß Ihre großen Verdienſte mit einer Stelle belohnt wor— 

den find, deren Sie ſich allemal nicht fchämen dürfen, ob fie gleich 

weit unter ihrem Werthe ift, darüber würde ich mich von Hergen 

freuen, wenn ich auch gleich für mein befonderes Antheil feinen Nutzen 

davon ziehen koͤnnte. Was duͤnket Ihnen alfo von der Größe meiner 

Freude, über die glückliche Veränderung Ihres Aufenthaltes, da die- 
felbe mir in Zukunft ungemeine Vortheile für meine Xleine literairen 
Unternehmungen verfpricht: Vortheile, die mir bisher verfagt waren, 
dazu ich mir gar Feine Hofnung machen Eonnte. Wenn Sie werden 
in Wolfenbüttel angefommen feyn, fo erfuche ich Sie, dienfifertiger 
Freund, (ich weiß Sie denken zu edel und zu galant, als daß Sie 
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die natürliche ungeswungene Sprache der Empfindung und der Wahr- 

heit verfchmähen folten, mir ift es nicht gegeben, gefchminft und 

gleignerifch zu fprechen, ich fpreche von Herzen) ich erfuche Sie alfo, 

mir alsdenn Nachricht zu ertheilen, ob in der Wolfenbüttelfchen Bis 

bliothek Manuferipte vom Demofthenes, Aefchines, Lyſias, und den 

übrigen Kleinen attifchen Rednern fich befinden, und durch was für 

Wege, und unter welchen Bedingungen man zum Gebrauche derfelben 

gelangen koͤnne. Ich füge noch eine Bitte hinzu. Ihre mir neulich 

bewiefene Großmuth macht mich fo dreifte, daß ich das ohne viele 

Umftände und ohne Furcht einer Fehlbitte wage. An meinem De— 

mofihenes wird jezt würflich gedruckt. Beigehendes fol von der Ein- 

richtung des Drucks zeugen. Nun fähe ich gerne, wenn In der Ham— 

burgifchen neuen Zeitung die Verficherung, daß daran gedruckt werde, 

und daß mit nächfier Dfiermieffe der erſte Theil erfcheinen werde, ge— 

geben, und zugleich gemeldet würde, daß eine halbe Pifiole Praͤnume— 

ration bis zu gedachter Dftermeffe angenommen, nach der Zeit aber 

fein Exemplar unter 3 Neichsthaler verlafien werden folle; und dag 

eine Kleine Anzahl auf großes, ſtarkes und ſchoͤnes Papier abgezogen 

werde, davon der Praͤnumerationspreiß 3 Reichsthaler vol if. Es 

kommt bloß auf ein Wort von Ihnen an, meines Wunfches theilhaftig 
zu werden. Sch fiehe wiederum Ihnen auf ale mögliche Weiſe zu 

Gebote, der unter Anwünfchung alles Wohlergehens und Verficherung 

der lauterſten Hochachtung (wiewohl eine folche Verfiherung bei Ih— 
nen entbehrlich war) verharre ꝛe. 

D. Reiske. 

Sch weiß nicht wie Sie es anfangen, liebfter Leffing, aber Sie 

machen einen ganz andern Menfchen aus mir. Da liegt noch eine 

Menge Briefe, die Schon ein halbes Jahr alt find und die ich noch 

bis diefe Stunde nicht beantwortet habe. Sie müffen zaubern und 

mich citiren koͤnnen, wie Ihr Dr. Fauſt die Geiſter eitirte. — Ihr 

Brief und die Nachrichten, die Sie mir darinn geben, waren mir 

ungemein angenehm. Sch würde Ihnen aber doch ohne ihm gefchrie- 

ben haben. Unſer (dem Himmel fey Dank, daß Ich ihn num noch in 

einem befondern Verſtande, im eigentlichften Verſtande fo nennen 

kann) unfer E. P. alio hatte fich, einen oder zwey Tage nach Ihrer 

Abreife, bey dem Heren von R. erkundiget, wieviel Ihre Reife und 
Ihr biefiger Aufenthalt gefoftet, und ihm erfucht, ihm durch mich die 

Summe wien zu laſſen. Diefer 509 mich zu Rathe, und wir hielten 

es für das ficherfie, Ihren Miethlackey und Speifewirth fragen zu 
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laſſen, wie viel Sie bezahlt hätten. Er fehte endlich eine Rechnung 

auf, die alles zufammen genommen, was wir haben errathen und ent= _ 

decken fünnen, 45 Rthlr. und 16 ggl. beträgt. Diefes hat dr & P. 

mir bey unfrer erſten Zufammenfunft ausgezahlt. Sch habe Herrn 

von R. durd vieles Bitten gezwungen, das, was er Ihnen an Hol 

und Coffee geben laſſen, fich davon zu bezahlen, und er hat 4 rthlr. 

davon genommen. Reſt 41 rthlr. 16 gl. Nun erwarte ich Ihre 

Drdre, ob ich es Ihnen ſchicken, oder ob es bis zu Ihrer Wiederfunft 

bier bleiben fol. Bey dem erftern habe ich nur die kleine Bedenklich— 
feit, daß das Geld leicht in einen gewiffen Sumpf — denn ich habe 

Sie wohl verfianden, da Sie fich diefes Bildes, (das, wie alle Ihre 

Bilder, fehr fchieflich und ausdrücdend ift,) bedienten — oder in viele 

Süumpfe fallen, und unwiederbringlich verloren feyn koͤnnte. Bleibt 

es aber fo lange bier, fo ift es ficher aufgehoben. Sie müßten es 

denn auch durch Zaubereyen dahin bringen, daß ich mich den Teufel 

reiten Tiefe und einmal fpielte. Doch mich dünft, das traurige Exem— 

pel meines Verführers ſelbſt iſt allein fchon hinreichend, mir eine ewige 

Warnung zu feyn. — Ich wollte doch gern, daß Sie noch vor Ihrer 

Zurückunft dem E. P. auf irgend eine Art willen liegen, daß ich 
Ihnen das von ihm für Sie empfangne Geld bezahlt hätte, oder be= 

zahlen würde. Sie fünnten ihm, wenn Sie wollten, die Hiftory of 
an Atom als auf meine Bitte ſchicken. Wo nicht, fo hat diefe fo 

lange Zeit, bis Sie fie felbft mitbringen fünnen! — An dem Tage 

Ihrer Abreife Hatte ich noch den Abend eine lange und mir fehr an= 

genehme Unterredung mit dem E. P. von Ihnen. Sch fagte ihm 

unter andern, daß ich ihm auch meines Theils für die Gnade fehr 

verbunden wäre, die er Ihnen erwiefen hätte; es wäre mir inſonder— 

heit fehr lieb gewefen, dag er Sie noch Furg vorher zu fich kommen 

laffen, und fich fo lange mit Ihnen unterhalten hätte; lieb auch um 

Ihrentwillen, weil dadurch nothwendig aller Verdacht oder alle Be- 

forgnig in Ihnen ausgetilgt wäre, die man Ihnen hätte beybringen 

wollen, dag Sie ihm mißfellen oder ihn rebutirt hätten. Sch erzählte 

ihm (wie ich Ihnen vorhergefagt hatte, daß ich thun wollte) wodurch 

dieß gefchehen feyn folte. Er antwortete: „Nun fehen Sie, wag die 
Leute alles fagen und erdichten können. Wenn ich manchmal von 
ähnlichen mich betreffenden Erdichtungen mit Ihnen geredet und mic) 
deswegen bey Ihnen zu rechtfertigen gefucht habe, fo antworteten Sie: 

Fa, aber es wird doch gefast. Nun fehen Sies ꝛc. Er vermuthete, 

dag diefe Lüge daraus entitanden feyn Fönnte, daß er zu jemanden, 

der den folgenden Tag bey ihm gefpeifet, geſagt hätte, man müßte 
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billig alles mit eines folchen Mannes Augen fehen, oder man hätte 

gar nichts gefehen. — Sie wiffen, daß ich es ſelbſt fo erklärte; und 

das fagte ich ibm auch. — Sch hatte ihm gleich Anfangs in meiner 

Borrede oder Einleitung gefagt, dag Sie überzeugt wären, er koͤnnte 
felbft unmöglich Ihnen eine folche Gefinnung von ihm zutrauen. x. 

— Die Stelle in Ihrem letzten Briefe, die ihn betrift, habe ich ihm 

ſelbſt mit Fleiß vorgelefen, nachdem ich vorher gefagt, daß ich mir 

diefe Freyheit deswegen nähme, damit er das für ihn gewiß fehr 

empfindliche Vergnügen haben möchte, zu erfahren, wie man von ihm 

hinter feinem Rüden daͤchte und fpräche; ein Vergnügen, welches fo 

wenige Fürften genieffen fonnen. Denn Sie hätten diefe Zeilen gewiß 

fo werig für ihn eigentlich beſtimmt, daß Sie es vielmehr im Ernſte 

verbeten haben würden, wenn Sie hätten vermuthen fünnen, daß ich 

ihm die Stelle vorlefen wollte. — Er war fehr damit zufrieden, und 

erfuchte mich, in Abfiht auf Ihre Beforgniß, daß Sie wohl nicht 

die vortheilhafteften Eindrüde auf ihn gemacht hätten, Ihnen zu fchrei- 

ben (doch nicht als wenn er felbft mir dagu Commiſſion gegeben) Sie 

hätten bier alle Erwartung erfüllt; er fehte noch für fich hinzu, daß 

er aufrichtig fagen müßte, Sie hätten die feinige übertroffen. — Sch 

war Fürzlich beym Herzog Ferdinand. Er fprach viel von Ihnen. Sch 

fagte ihm, daß Sie die Gnade zu haben wünfchten, bey Ihrer Rüc- 
funft ihm aufjumwarten. Und er antwortete, daß es ihm ein befonderg 

Vergnügen feyn würde, Sie Fennen zu lernen. (Sagen Sie doch un— 

ferm Bafedow, dag ich dem H. 5. feinen Schulplan übergeben, und 

dag jener viel Hochachtung für ihn hege. Pränumeration habe ich für 

ihn noch Feine wieder befommen, und ich zweifle auch fehr, ob noch 

etwas mehr einlaufen werde.) — Die Frau Marfgräfin und die Prin- 

zeffin Amalie wünfchen Sie auch zu fehen, wenn Sie wiederfommen, 

und ich habe ihnen verfprochen, Sie zu Ihnen zu führen. — Sch brachte 

der Sr. v. W. und der fchönen Fr. v. Schl. ein Kompliment von Ih— 

nen. Gie wollten es aber nicht glauben, daß Sie fich ihrer erinnert 

hätten. Sie hätten fie freylich in Fhrem Briefe ausdrüdlich nennen 

folen, damit ich diefes mit gutem Gewiffen hätte verfichern oder au= 

genfcheinlich darthun Fönnen. Sie befahlen mir Ihnen wieder taufend 

(nicht weniger als taufend) Komplimente zu machen, Sie zu bitten, 

daß Sie in bald wieder fommen, ia nicht den Dr. Fauſt, die Arabella 

sc. Yergefjen möchten. Der Fr. Sch. träumt von lauter Beiftern. -- 
Bitten Sie doch Hrn. Alberti, mir ja das Verzeichnig englifcher Buͤ⸗ 

her, das ich ihm gegeben, wieder zu ſchicken. Es ift mir daran gele- 

gen. — FH hoffe Sie werden Wort halten und Ihren NYorik bald 

Leſſings Werke XIII. 14 
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predigen Taffen, — nicht nur einmal, fondern auch mehrmal. Wenn 

er auch ja nicht immer Necht hat, fo hat er doch auf eine gar zu al- 

Ierliebfte Art Unrecht, als dag man ihn nicht eben fo gern hören follte, 

als Sie felbft, wenn Sie ja einmal Unrecht haben. — Kloken werden 

Sie auch wohl nicht alles, was er in den lebten Stüden feiner Bi- 

pliothef von Ihnen befagt, ungeahndet hingehen laſſen. Weber das Ver- 

zeichniß der figürlichen oder fprüchmwörtlichen Redensarten, die Ihrer 

Schreibart eine fo umnterfcheidende und unnachahmliche Stärfe und 

Schönheit geben, und wovon der einfältige Narr glauben kann, daß 

fie unfrer Sprache mehr Nachtheil als Nutzen bringen (©. ©. 511. 

der Rec. der h. Dramat.) habe ich mich mehr geärgert, als über das 

von den Autoren, die ich im meinem Gommentar angeführt, und in 

der Mecenf. meines HYoungs. — Ihre Zimmer in dem Schlofe zu 

Wolfenbüttel (wo fonft unfre Prinzen gewohnt haben) find fchon zu— 

recht gemacht und erwarten Sie, — und Dr. Fauft, Arabella, Lao— 

foon, und wer weiß, wie viele mehr. — Doch werden Sie erft noch 

hier einige Tage verweilen müffen, um noch etliche Häufer zu befuchen, 

z. E. das Döringfche, Hantelmanniſche ze. denen id) Gie verfprochen 

habe: — Empfehlen Sie mich beftens Ihrem braven Wirthe und fei- 

ner fich frers gleichen, d. t. ſtets gleich liebenswuͤrdigen Frau, Dr. 

Grund und feiner Fran, Ma. König, Hrn. P. Alberti und feiner Frau, 

Herrn Bode und feiner Frau ze. 

Ihr 

Braunſchweig, ergebenſter Fr. und Dr. 

den 7. Januar 1770. J. A. Ebert. 

Berlin, den 45. Januar 1770. 

Liebſter Bruder, 

Du wirft mir es wohl ohne viele Verficherungen glauben, daß 

mich jede angenehme Nachricht von Dir ganz erfreuet. Ich habe auch 

fogleich unfern Aeltern davon geſchrieben, ob ich gleich weiß, daß fie 

es aus den Zeitungen fhon wiſſen werden. Mache ihnen nur auch die 

rende, und fchreibe ihnen. An Deinem guten Willen haben fie nie 

gezweifelt, umd koͤnnten «3 auch nimmermehr, wenn Du ihnen auch 

nie gethan hätteft, was Du gethan. Ich weiß, Di haft ihnen darum 
nicht geſchrieben, weil Du ihnen nichts als ſchreiben Eonnteft: fie aber 

glanben, Du feyft über ihre Bitten ungehalten geworden; und ob fie 
gleich ſelbſt wiſſen, daß das Deine Art nicht iſt, fo find fie doch zu: 
weilen fehr finnreich, fic zu quälen. Es iſt wahre Zärtlichkeit von ihnen. 
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Hier folgt ein DVergeihnig von Deinen Büchern. Voß bat die 

Journale nicht zu fich genommen, und ich werde Dir fie alle fchicken, 
fo bald das Waffer aufgeht. Dder verlangft Du fie auf der Achfe da- 

bin, fo darfſt Du mie es num melden. In Berlin haben fie faft kei— 

nen Werth. 

Liebfier Bruder, Du bift auch fo gut gewefen, mir Hoffnung zu 

machen. Wie gern will ich Fommen, wenn ich Die nicht zur Laft 

bin! Sch follte num wohl anfangen, mir felbft fortzuhelfen, und nicht 

fo unthätig fcheinen, als ich vieleicht fcheine. Ich fehe wohl, ich 

habe mir gewiffe Kräfte zugetrauet, die ich nicht habe, und bin auf 

Dinge ausgegangen, die man mit aller feiner Mühe nie erreicht, und 
wodurch man fich einen fchlimmern Stand macht, als man ohne folche 
Einbildung ſchwerlich gehabt hätte. 

Unſer Bruder hat feine Tristia Jeremiae Mofes und mir gefchickt. 

Die srientalifhe Dichtungsart hat er wohl im feiner poetifchen Ueber— 

fegung nicht treffen wollen, und doch befinne ich mich, dag er den 

Lowth fleißig las, als ich zu Haufe mit ihm war. Doch wenn er das 

gethan hätte, fo würde er vermuthlich mit den Theologen Händel be- 
kommen haben; und diefen auszuweichen, ift für einen ſaͤchſiſchen Schul- 

mann immer gut: denm es möchte ihm nicht fo glücden wie Mofes, der 

feine Bekehrer alle zu Zuden macht. Ich wette, die feinften wünfchen 

jet, Lavater hätte nicht herausgaefordert, und Mofes fpielte Lieber die 

Role eines Voltaire, dem man auf feine gegründeten und ungegründe- 

ten Spöttereyen. antworten kann: „Dieſem Marne ift nichts heilig.“ 

Mit diefer folgen und wahren Sprache find Heilige und Unheilige zu— 

frieden. Doch Lavater bereuet es, wie ih aus einem Briefe an Mo: 

fes erfehen habe. Es iſt viel, wenn nicht zehn andere Lavater aufſtehn! 

Ramler läßt eine Dde drudenz und der König hat eine Rede von 

der Selbſtliebe, als dem Grundfak aller moralifhen Handlungen, 

drucken laſſen. Ganz Helvetins ift er nicht; denn er hat zu viel Ein 

fiht, als daß er glauben Fönnte, man ließe ſich aus Selbſtliebe für 

ihn todtfchiegen. Er erwähnt daher einer angebornen Ehrliche, und 

einer Neigung, fich für eines Andern Intereſſe aufjuopfern, als Be: 

fandtheile der Selbfiliebe. Daß man aus feinen dunfeln, aber vieleicht 

richtigen Begriffen gleich einen unumflößlichen erſten Moralgrundfak 

machen will! Wäre er von Natur in jedes Menfchen Herzen nicht 

eher, als bis er von den Philofophen mit Worten völlig und adäquat 

befiimmt werden koͤnnte, fo wäre es ein Ungluͤck. Zuletzt giebt er noch 

einige VBorfchläge zu Predigten, die unter den Proteffanten nichts Neues 

find, aber wohl in Paris es feyn koͤnnen. Ueberhaupt fcheint er mehr 

14* 
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in der Fatholifchen Religton zu Haufe, als in der vroteftantifchen, oder 

in der Aufklärung der Alg. deutfchen Bibliothef. Du wirft Dich 

wundern, daß ich Dir fo viel davon ſchreibe. Die Urfache ift diefe, 

ich babe den Königlichen Traftat eben gelefen, und vermuthe, Du 

möchtet ihn nicht leſen. 
Dein 

treuer Bruder, 

Karl. 

Liebfier Freund! 

Wie koͤnnen Sie denn ale Ihre biefigen Freunde und Ihre Bi- 

bliothef, d. i. Ihre verlobte Braut fo ganz vergefien? Man fängt faft 

an zu zweifeln, ob Sie jemals zurückkommen werden. Der 9. hat den 

Herrn K. dv. K., der ſich Ihnen befiens empfehlen läßt, fchon verſchie— 

denemal nach Ihnen gefragt. Der E. P. welcher bisher noch immer, 

ohne Zweifel aus Befcheidenheit, fill gefchwiegen, Fonnte fich doch vor 

einigen Tagen endlich auch nicht länger enthalten, mich zu fragen, ob 

ich nichts von Ihnen gehört hätte. Ich antwortete, daß ich bald nicht 

bloß etwas von Ihnen zu hören, fondern Sie felbft wieder zu fehen 

hoffte; dag Sie mir in Ihrem lebten Briefe gefchrieben, daß Sie ver: 

fchiedne nothwendige Gefchäfte in Hamburg gefunden, die Sie noch 

eine Zeitlang dort aufhalten würden, dag ich vermuthete, Sie wollten 

dort noch einen Theil der antiquarifchen Briefe zu Stande bringen ꝛc. 

Kurz ich werde von allen Seiten nad) Ihnen gefragt. Befreyen Ste 

mich doch von diefer Verlegenheit dadurch, daß Sie bald felbft erfcheinent. 

Sebt fcheine ich den Leuten darum wichtig zu feyn, weil fie durch 

mid) etwas von Ihnen zu erfahren hoffen. Alsdenn aber will ich gern 

wieder verfchwinden, und in mein Nichts zurückkriechen. — Unterſte— 

hen Sie ſich aber nicht zu fommen, ohne den Schleftrunf und die uͤb— 

rigen Stüde, an welche uns die neulich hier aufgeführte Minna fehr 

lebhaft erinnert hat, mitzubringen. Ich nehme deswegen feine Ent- 

fhuldigung anz auch laffe ich mich mit feinem Spaße abweifen; z. €. 

dag uns der Schlaftrunf einfchläfern werde, und dergleichen mehr. — 

Noch einmal, fommen Sie bald, befter Leffing, und fchreiben mir 

in wenigen Tagen, daß Ste wenige Tage darauf zu kommen gedenken. 

Sie müfen es nunmehr auch ein wenig fühlen, dag Sie ein Amt 

haben, fo gut wie wir andre. 
Der ' 

Braunfchweig, Ihrige 
den 16. Febr. 1770. fr J. 9. Ebert. 
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Liebfter Leffing! 

Sch wollte, daß eine von den Urſachen, die Sie noch zu Ham: 

burg aufhalten, fich mehr auf eine verlobte Braut im eigentlichen Ver— 

fiande bezöge, als auf die figürliche. Aber Sie find leider! vor diefem 

Verdachte nur zu ficher. — 

Sch habe wiederum meiner Gewohnhelt nah Ihren Brief, oder 

den größten Theil deffelben, unferm E. 9. vorgelefen; denn er folte 

wiffen, daß ich feinen Auftrag wegen des Geldes ausgerichtet hätte, 

und zugleich Ihre Denfungsart noch mehr Fennen lernen, fo zuverlaͤ— 

fig, wie es nur immer aus einem Briefe, den man bloß für einen 

vertrauten Freund gefchrieben, möglich if. Ich wußte, daß ich dabey 

nicht das geringfte wagte, fondern vielmehr Ihnen nuͤtzlich feyn fünnte 

Er. wiederholte, was er mir fchon vor Ihrer Ankunft und auch nach— 

her einmal während Ihrer Abweſenheit gefagt hatte, daß er fchuldig 

ſey, Ihnen die Reifekoften zu vergüten, da Sie die Reife ihm zu ge— 

fallen gethan hätten. Sie fünnen alfo verfichert feyn, daß ihm nie 

mand drauf geholfen oder ihn daran erinnert habe. Es hat auch nie— 

mand leicht Gelegenheit dazu haben koͤnnen, außer mir allein. Und 

ic) würde es fo wohl Ihrentwegen als feinetwegen nie gethan haben; 

zumal da ich weiß, wie leichtfinnig Sie in Anfehung des Geldes find, 

und da das, was er Ihnen hat auszahlen laſſen, eine fo kleine Klei— 

nigkeit if. — Kommen Sie in bald, eh ich es felbft angreife. Hier 

ſchicke ich Ihnen 20 rthle. in Louisd’or, aber doch noch Gottlob! von 

dem meinigen; und bitte Sie, damit für mich eine Bücherrechnung bey 

dem Auctionator Ziehn, den Ste vermuthlich fennen werden, zu be 

zahlen. Die Rechnung beträgt zwar etwas mehr, als die A Louisd'or, 

naͤmlich 55 Marf 14 f. Aber Sie werden fo gut ſeyn und das Übrige 

für mich auslegen; denn ich kann jetzt wahrhaftig nicht mehr mif- 

fen. Wie hoch die Louisd’or ifo ſtehen, werden Sie leicht erfahren. 

Seyn Sie auch fo gütig und laffen die Bücher gut einpaden und vor 

aller Art von Witterung wohl verwahren. Diefe und die vorigen Ko— 

fien will id Ihnen, wenn Sie herfommen, mit vielen Dank erfekeıt. 
MWeil jet wohl feine Srachten von dort hieher abgehen werden, fo bitte 

ih Sie, mir die Bücher auf der Poft zu fchiden. 

Herr Schetky hat uns hier einigemal fehr gut eingefeift, fein Bru— 
der aber Einmal gefchoren. Der erftere hatte einige Hofnung in An— 

ſpach anzufommen, wo einer von unfern Gapeliften, Matera bingeru: 
fen worden, der es aber abgefchrieben hat. Sagen Sie dag Herrn 

Bode. — 
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Mit Ihren Entfchuldigungen wegen Ihres Ausbleibens war der 

E. P. volfommen zufrieden. Und ich muß es freylich auch feyn. Doch 

erwartet Sie mit Verlangen 

Braunfchtweig, * Ihrige 

den 27. Febr. 1770. J. A. Ebert. 

Liebſter Freund! 

Ich hoffe, daß wenigſtens die Poſt, die Ihnen dieſen Brief uͤber— 
bringen ſoll, durch den tiefen Schnee noch durchkommen wird. Ihre 

Briefe hat er zu meinem großen Vergnuͤgen nicht aufhalten koͤnnen. 

Zu meinem noch viel größern Vergnügen wird er doch endlich, wie 

ich hoffe, auch Ste felbft zu mir Fommen laffen, wie er dem Frühling 

bald wird weichen müffen, dem ich nicht mit mehr Verlangen, als 

Ihnen, entgegen fehe. — Ste follen wieder in Ihrem vorigen Quar— 

tier abtreten. Sie fünnen zwar nicht eben die Stube beziehen, weil 

des Wirth Mutter ibt darinn wohnt; aber Herr v. R. will Ihnen 

gern eins von feinen Zimmern einräumen, wo Sie die wenigen Tage 

fich leicht werden behelfen fünnen, che Sie in die fürftlichen Gemächer, 

die der Herzog felbft chedem als Prinz bewohnt hat, Ihren feverlichen 

Einzug halten, und für deren Meublirung die Fr. v. P. hat forgen 

müfen. Geſtern Abend bis halb 3 in der Nacht bin ich mit Zac. 

bey KR. gewefen. Wir tranken auf Ihre Gefundheit ein fehönes Glas 

Rheinwein, und wünfchten von Herzen, daß Sie felbit uns fchon Be 

[held thun Fonnten. Es war einmüthlg befchloffen, im Ihrer Gegen= 

wart das verwünfchte Iandverderbliche und hoͤchſt ſuͤndliche Guindecim 

nicht einmal zu nennen, und wenn man ja in Ihrer Geſellſchaft eine 

Sünde begehen muß, ung lieber mit Ihnen zu betrinfen, als mit 

Ihnen zu fpielen. Aber leider hat das Teidige Spiel alle edlere und 
unfchuldigere Sünden bey Ihnen verdrängt. — Seyn Sie doch fo 

gut und bringen mir dag Verzeichniß der Bücher, wovon ich etliche 

in der Reim. Auction erflanden, wieder mit. Ich möchte es gern 

wegen der beygefchriebenen Preiße, wofür die Übrigen mweggegatigen 

find, zu meinem Fünftigen Gebrauche behalten. So bitte ich Sie 

auch ein anders von englifchen Büchern, dag ich dem Herrn P. Al- 

berti geliehen, und woran mir gelegen ift, fich von ihm geben zu laſſen. 

Wil er nicht mit Guten, fo brauchen Sie Gewalt. — Sch hoffe, daß 

Sie auch aus Liebe zu mir, Herdern befchworen haben, auf der Reife 

mit feinem Prinzen, falls es bey ihm fieht, feinen Weg über Braun— 
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zu nehmen. Sch muß ihn nothwendig von Perfon kennen lernen, — 

Gott führe Sie, liebfier Leffing, bald gefund und fröhlich in unfre Arme: 

Braunfchweig, J. A. Ebert. 

den 49. Maͤrz 1770. 

Halberſtadt, den 21. März 1770. 

Eine Erklärung, mein liebfter Freund, finden Ste nöthig? Ich bes 

wundre, verehre, liebe meinen Leffing; meine Sreundfchaft gegen ihn 

hab? ich auch nicht mit einem Gedanken beleidigt. Das ift die Erklärung! 

Gefliſſentlich war mein Stillfchweigen nicht, und einen ſtummen 

Vorwurf Fonnt es nicht enthalten. Sie wiffen, mein liebfier Freund, 

wie fo wenig Zeit für meine lieben Mufen mir übrig bleibt. Wie 

wär” es möglich, es mir nur einfallen zu laffen, mich in Streitigkeiten 

einzumifchen, die mir das Bifchen Zeit ganz hinweg nehmen Fönnten! 

And benahm denn nicht das Gedichtchen an meinen Zeffing, in den 

Oden nad) dem Horaz, allen Verdacht irgend eines ſtummen Vorwurfs? 

Die neuen Freunde haben fich nicht zu mir gedrängt; das Bad 
zu Lauchſtedt, das ich drey Jahre hinter einander befuchte, hat fie gang 

von ungefähr mir zugeführt, und nicht mit einem. einzigen derfelben 

hab’ ich zum Nachtheil meiner alten Freunde nur eine Sylbe gefprochen, 

gefchweige mich fonf in eim Fitterarifches Buͤndniß mit ihnen eingelafs 

fen, wie man boshaft genug in Berlin ausgeftreuet hat. 

Sch wolte, daß ich Zeit dazu hätte — mit den Überzeugendfien 

Documenten konnte ich es belegen, daß ich Feine-von dem in meinen 

Augen fo haͤßlichen Repreſſalien verdient habe. Meine Lage fodert, 

mich in der Stille zu halten; fonft hatt? ich gegen den Böfewicht, der 

e3 darauf anlegt, mich bey der Welt und meinen alten Freunden ver— 

haft zu machen, mid) öffentlich, vertheidigt. Weil ich das nicht kann, 

und itzt nicht Zeit habe, mein thenerfier Freund, mich in das Umfiänd- 

liche einzulafien; fo haben. Sie nur fo lange Geduld, bis id) entweder 

in Wolfenbüttel Sie befuche, (welches gewiß Feinen Tag länger, als 

es die Noth erfordert, aufgefchoben werden fol), oder bis ich Muße habe, 
von unangenehmen Sachen mit meinem LZeffing länger zu ſchwatzen. 
Und bis dahin auch die Bitte, mir zu fagen, welches in dem Gedicht 

an Jacobi die beißenden Züge auf die ernfhaften Dichtungsarten feyn 

follen. Denn in Wahrheit, mein liebfter Freund, ich hab’ es gelefen, 

und wieder gelefen, und jene mir unnatürlichen Züge nicht gefunden, 
die mir auch nicht einmal entwiſchen Könnten, weil weder in meinem 

Geſchmack, noch in meinem Herzen, irgend ein Grund dazu fich finder. 
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Wären Sie aber von dem Böfewicht, der herumläuft, mich an— 

fchwärzt, wider mich aufgewiegelt, wären Sie von dem hintergangen, 

hätt’ er Ihnen zugefliftert: Mit dem Magifter Lobefan, hätt’ ich den 

vortrefflihen Lambert in Berlin, den ich fo hochfchäße, gemeint; nun 

fo laßt fich’s3 begreifen, dag auch fo gar mein Lefjing feinen Gleim 

einmal verfannt hat. 

Machen Sie nur, mein theuerfier Freund, daß wir uns bald um— 

armen Fönnen. Finden folen Sie mich durchaus, wie Ste wünfchen, 

mich zu finden. 
Gleim. 

Berlin, d. 3. April 1770. 

Liebſter Freund, 

Ich habe lange keine Nachrichten von Ihnen. Ich denke aber, 

daß Sie noch in Hamburg ſeyn werden. Dies Schreiben dient haupt— 

ſaͤchlich, Sie zu fragen, ob der dritte Theil der antiquariſchen Briefe 

noch fertig wird. 

Mofes Streit mit Lavater wird nun wohl ein Ende haben. La— 

vater hat feine Antwort hieher gefchicft, um fie bey mir drucken zu 

lafien. Es wird nur noch jeßt wegen ein Paar nachher eingefendeter 

Zufäße mit Ihm correfpondirt. Lavater will nun feinen Streit haben. 

Mofes fagt, Eavater möge antworten was er wolle; aber auf ein Paar 

Stellen, fo wie fie Lavater zu faffen für gut gefunden, würde er ant— 

worten müffen. Die find nun an Hrn. Zollikofer in Leipzig, den Mitt: 

ler zwifchen Lavater und Mofes, gefendet. Hernach wird, mit einer 

Heinen Nacherinnerung von Mofes, vermuthlich der ganze Streit bes 
ſchloſſen werden. Zwar mengt ſich ein gewiffer D. Kölbele in Frankf. a. M. 
auch hinein; dies ift aber ein Thor, der bloß Verachtung verdient. 

Sagen Sie mir doch, wie die beyden unanftändigen Recenfionen 
wider Ramlers deutſchen Zoraz, und fonderlich wider feine gram- 

matifalifchen Anmerkungen in der neuen Auflage feines Batteug, in 
die neuen Zeitungen Fommen? Man glaubt hier, daß *** der Ver— 

faffer iſt. Iſt er es, fo machen fie ihm Eeine Ehre. Er will Ramlern 

erniedrigen, um Klopftoc zu erhöhen. Müfen fich denn ein Paar 
große Dichter durchaus feindlich behandeln? Sch finde es ungereimt, 

wegen Dinge, welche die Verfification betreffen, Kamlern auf Alop- 
ſtocks Autorität zu verweifen, und zwar auf eine künftige Abhand- 
lung, die Klopſtock noch nicht einmal heraus gegeben hat. Mich dünft, 

im diefer Sache wäre wohl Ramlers Autorität fo viel werth als Klop: 
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ſtocks. Es wuͤrde alfo bier nicht mit Autorität, fondern mit Grün— 

den muͤſſen geftritten werden. 

Man hat fich bier Tange mit dem Gerüchte getragen, dag Klob 

Aufſeher der Antiquitäten in Potsdam werden würde. Es ift aber 

falfh. Er Hat es bey Duintus gefucht, aber nicht erhalten. 

Hr. Zerder iſt Hofmeifter und Neifeprediger bey dem Prinzen 

des Bifhofs von Eutin geworden. Ich vermuthe, dag er Sie in 
Hamburg befuchen wird. 

Leben Sie wohl, mein befter Freund. Mofes grüßt Sie, und 

ich bin flets 

Nieolai. 

Leipzig, den 6. April 1770. 

Herr Randal, ein Schotte, ſtellet Ihnen dieſes Schreiben zu. Er 

hat ſich dieſen Winter in Leipzig aufgehalten, um in dem exegetiſchen 

Theile der Theologie etwas mehreres zu thun, als Leute von ſeinem 

Stande und Jahren gemeiniglich zu thun pflegen. Jezt iſt er im 

Begriffe wieder nach Haufe zu gehn, und das ihm angetragene geiſt— 

liche Amt anzutreten. Die fchöne Bibliothek zu Wolfenbüttel möchte 

er gerne ſehen, deswegen hat er feinen Weg eigentlich über Wolfen 

büttel und Braunfchweig genommen. Er bat mich ihm Gelegenheit 

dazu zu verfchaffen. Was konnte mir angenehmer feyn, als eine folche 

Gelegenheit, zu gleicher Zeit einem Freunde, der an mich, von Eng 

land aus recommandirt war, zu dienen, und Ste, mein hochgeehrtefter 

Herr, meiner Ergebenheit zu verfihern, und Ihnen meine Danfbar- 

Feit für die fo freundfchaftliche Aufnahme meines lezten Schreibens zu 

bezeugen? Ihre Emfigkeit, mir gefällig zu werden, und mein demo— 

fihenifches Werk zu befördern, hat in der That meine Erwartung über- 

troffen. Wie hätte ich felber mehr thun fünnen, als Sie gethan haben? 
Wenn doch auch nur der Erfolg, dem Ernſte Ihrer Bemühungen 

und der Lauterfeit Ihrer Abfichten entfpräche! Doch das wird, wie 

ich hoffe, die nahe Dftermeffe weifen. Von ganz Deutfchland zufam= 

mengenommen, verfpreche ich mir fo viel Beiftand nicht, als ich mir 
von Hamburg allein verfpreche. Trifft meine Hofnung ein, fo werde 

ih von Ihrer Empfehlung, einer eben fo ernfilichen und wichtigen, 
als für mich rühmlichen Empfehlung reiche Fruͤchte erndten, Sie dafür 

fegnen, und um deſto muthiger in der Laufbahn, die ich nun einmal 

betreten habe, fortfahren. In wenig Tagen wird der erſte Band des 
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Demofihenes fertig ſeyn. Könnte derfelbe duch Dero Bermittelung 
ein eben fo ehrenvolles Zeugnig, in der Hamburgifchen Zeitung erhal: 

ten, als die bloße Ankündigung und Probe defjelben zu erhalten das 

Gluͤck gehabt, fo würde dag ein Zuwachs derer Verbindlichkeiten fen, 

unter welche Sie, hochgeehrtefier Herr Bibliothefar, verfezt haben 

Dero 

ergebenſten Diener 

D. Reiske. 

Halberſtadt, d. 23. April, 1770. 

Herr Särtner ſchrieb mir chegeftern, daß mein Leffing den 20ften 

zu Braunfchweig erwartet würde. Nun muß er alfo dort feyn. Herr 

Michaelis aus Leipzig geht hierdurch über Braunfchweig nach Ham— 

burg. Er wünfcht meinen Lefjing Fennen zu lernen. Eiligft alfo 

geb’ ich ihm dies Briefchen mit, das bey meinem Leffing ihm den 

Zutritt verfchaffen fol. Wenn aber, mein lieber Freund, werd?’ ich 

Sie perfönlih umarmen! Sie empfingen mein neulides Schreiben 

doch noch im Hamburg? So bald nur immer meine Gefchäfte es mir 

erlauben, erfchein’ ich bey Shnen in Wolfenbüttel, und wär es auch 

nur auf einen Tag! Lieber freylih wär 8 mir, wenn Sie zu mir 

fommen fonnten! zumal, wenn es Ihnen möglich wäre, länger bey 

mir, als ich bev Ihnen zu bleiben. Den Göttern ſey fürs erſte ges 

dankt, daß Sie nun fo nahe wohnen! Mit der Nachricht, Sis wären 

fhon nady Rom abgereifi, wurd’ ich neulich nicht wenig erfchredt. 

Diefen Sommer, hoff ich, werden Sie doch wohl bey: uns bleiben? 

Her Michaelis wird zur Poſt gerufen: Sch umarme Sie, mein 

Theuerſter. 

Gleim. 

Leipzig, den 12. May 4770. 

Es iſt mir ein wahres Vergnuͤgen, Euer Wohlgebohrnen mit dem 

erften Theil eines Werks aufzuwarten, zu deſſen Empfehlung Sie, 

ſchon da es noch in der Geburth war, zum voraus fo viel beygetragen 

haben. Weil ich nicht zweifle, dag She Anſehn bey den Berfaffern 
der nenen Hamburger Zeitung, Ihrer Entfernung ungeachtet, dennoch 
einen flarken Eindruck habe, fo erfühne ich mich, Sie zu erfuchen, es 
dahin zu vermitteln, daß in gedachter Zeitung eine zu beſſern Vertriebe 
meines Werks geveichende Anzeige mitgetheilet werde. Könnte es durch 
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Dero Dermittelung gefchehen, daß auch die herzogliche Bibliothek, 
der Sie vorfiehn, ein Eremplar nahme, fo gefchehe mir darunter eine 

Gefälligfeit. Zwar weiß ich wohl, daß dergleichen Bitten, und Dienft- 

leifiungen Keinen von uns beyden Fleiden. Aber die Verfaſſung der 

Welt, in der wir leben, macht fie unvermeidlih. Wenigftens muß 

ih, da ich einmal die Nole eines Verlegers wider meinen Willen 

fpielen muß, mich zu dergleichen Erniedrigungen bequemen. Herr 

Randal, ein. Schotte, wird Ihnen vor einigen Wochen ein Schreiben 

von mir eingehändigt haben, und ich hoffe, daß es gütige Aufnahme 

werde erhalten haben. Ob die vorgefohlagene Subfeription auf meinen 

Demoſthenes bey dem hamburgifchen Intelligenz-Comptoir zu Stande 

gefommen, und Gelder dafelbft eingegangen find, ift mir jetzt noch 

nicht wiffend. Zwar verfprach ich mir von Hamburg wenigftens einigen 

Beyftand; aber zu meiner Befremdung ift noch weit weniger von da= 

ber, als felbft vom Leipzig eingegangen, da doch ihrer fechs noch prä= 

numeriret haben. Doch ich will Euer Wohlgebohrnen mit dergleichen 

Kleinigkeiten nicht behelligen. Dürfte ich aber wohl fo freu ſeyn, und 

mich erfundigen, unter was für Bedingungen man wohl aus der 

MWolfenbüttelfhen Bibliothef etwas von Manuferipten hierher nach 

Leipzig befommen koͤnnte, fals man meynte, des einen oder des andern 

von daher bendthigt zu ſeyn. Inter Werficherung aufrichtiger Hoch 

achtung und Anwuͤnſchung alles Wohlergehens verharre ze. 

D. Reisfe. 

Berlin, den 17. Mai 1770. 

Liebfier Bruder, 

Ich wil Die nur kurz melden, dag ich die Affiitentenfiche bey 

dem biefigen General- Münzdireftorium erhalten habe. Die Befoldung 

ift 600 Thaler, und wie viel Arbeit, wird die Zeit lehren. Ich trete 

fie heute an. Meine äußerlichen Umſtaͤnde wären verbeffert, aber die 

Hoffnung ift dahin, mit Dir einige Zeit zu leben, und fogar, Dich 

fo bald zur fehen, wenn Du nicht vor Deiner Abreife nach Berlin 

koͤmmſt, welches man mich verfichern wollen. 

Hier trug man fich mit einer Neuigkeit: Klok komme nach Pots- 

dam, als Auffeher des Stofchifchen Cabinets; und Einige glauben es 

bis jeit noch. Wenn etwas daran wäre, würden es feine Jünger aus— 

zubreiten vergeffen? Vor einigen Tagen war ich bey Sulzer, der den 

Auftrag hatte, einen jungen Menfchen zu fuchen, den fid der König 

ſelbſt zuziehen und zugleich zum Aufſeher diefes Cabinets ſetzen wi. 
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Sulzer fragte mich, ob ich wünfchte dazu vorgefchlagen zu fen. 

Schade, daß ich fchon zu etwas anderm vorgefchlagen war! Aber viel- 

leicht auch gut. 

Mofes Mendelsfohn hat den Streit mit Lavatern geendigt, und 

befchäftigt fich seht mit einer Meberfehung der Palmen. Sch befomme 

durch fie von dem Sänger David und der ganzen hebräifchen Poeſie 

einen gang andern Begriff, als ich mir aus der Lutherifchen, oder 

der Eramerifchen verfifteirten AUmfchreibung machen Fonnte. Was wird 

man zu feinen Erklärungen der Pfalmen fagen, welche wir Chriften 

bisher für eine Weiffngung auf Jeſum gehalten? In unfern Himmel 

fönnen wir ihn unmöglich aufnehmen, jo gern ich auch bey ihm bim. 

Sch für mein Theil wil ihn noch auf diefer Erde recht nuben, und 

feiner Freundfchaft Feine Schande zu machen fuchen. Wie ich von 

andern Juden höre, macht er fich auch nicht viel daraus; denn Gott 

giebt nach diefem Leben jedem geringiten Zuden neunhundert Welten, 

feine Eleiner, als die wir bewohnen. Und wir vechtgläubigen Chriften 

boden da im einem einzigen Himmel auf einander wie die Kaninchen. 

Seine philofophifchen Schriften, die Voß wieder auflegt, wird er mit 

der Abhandlung von der Evidenz, aber verbefjert, nebſt einem Traftat 

von der Iprifchen Poeſie der Hebräer vermehren. 

Schreibt Du mir nicht bald, fo befümmit Du wieder einen lan 

gen langen Brief von mir, Vielleicht ift das ein Mittel, Dich zum 

Antworten zu bringen. Dein 

freuer Bruder, 

Rarl. 

Braunfchweig, d. 26. May 1770. 

Beynahe hätte ich die Bibliothek vergeffen, und diefes gewiß nicht 

aus Undankbarkeit, fondern weil ich in den Gedanken geratben war, 

alles was in der Waifenhausbuchhandlung gedruckt würde, müßte auch 

ein Eremplar dorthin liefern. Mord: Schade um mein Bud, dag 

Sie, liebiier Leffing, nicht eine Hand mit in meinem entdeckten Adel- 

mann gehabt haben! Ich ärgere mich nicht wenig darüber, daß ich 

den Brefeianer, den Sie mir zugeſchickt haben, nicht eher entdeden 

fönnen. Doc wir wollen hoffen, daß Sie ferner glücklich find. Laffen 

Sie mir den Ftaliäner noch ein paar Wochen. Ich hoffe nebft Za— 
charid bald felbit zu Ihnen zu Fommen. Dann fol vecht viel, was 
ich ſchon vorrätbig babe, abgefchwaht werden. Leben Sie wohl. 

Der Shrige. 

Schmid. 

nr em 
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N. ©. Dieß Eremplar ift eigentlich das Fhrige. Das ungebun- 

dene laſſen Sie wohl felbft auf Unfoften der Bibliothek fo binden, wie 

andere neue Bücher dort gebunden werden. Wollen Sie hinein fchrei- 
ben, oder hineinfchreiben laſſen: 

BIBLIOTHECAE GUELPHERBUTANAE 
D.D.D. EDITOR. 

fo fieht es bey Ihnen. 

Söttingen, den 1. Jun. 1770. 

Hochgeehrtefter, wertheſter Herr, 

Als ein Zeichen meiner wahren Hochachtung und Ergebenheit fende 

ih Ihnen beyliegende Eleine Schrift zu. Ihre Gedanken über die 

Lage der Füße des Schlafes und des Todes beym Paufanias gaben 

die erfie Veranlaſſung dazu. Eine unpartheyifche Prüfung führte mich 

weiter; hätte ich nur Muße genug gehabt, fie gehörig zu verfolgen! 

Ihnen überlaffe ich es völlig, wie weit Sie meinen Gedanken Beyfall 

geben wollen. Allein fo viel halte ich mich auch verfichert, daß Sie 

am Ende auc, eine VBerfchiedenheit der Meinung für feine Beleidigung 

anfehen. Es wäre eine Beleidigung, dies auch nur zu beforgen. Ich 

freue mich von Herzen, dag die Schäbe in Braunfchweig und Wol- 

fenbüttel zu einem folchen Gebraudy forthin dienen follen, von welchem 

auch das Publicum Vortheile erhält. Iſt es mir möglich, fo hoffe ich 

noch diefen Sommer fie in Augenfchein zu nehmen, und dann aud) 
Ihnen mündlich meine volfommene Hochachtung zu verfichern. 

Heyne, 

Am Sonnabend nad Pfingfien. Braunfchweig. 

Wie fehr bedaure ich es, mein liebfter Leffing, dag wir einander 

verfehlt haben! Diefes war gefiern Abend, da ich eben ins Haus trat, 
die erfte unangenehme Nachricht. Ich hatte von verfchiedenen Saͤchelchen 

mit Ihnen zu reden, die für feinen andern, als für Bücherwürmer 
gehören. Unter andern vom Grefeentius. Das eylifft Buch hat durch 
und durch Verſe, die aber nur fo feine Ohren, als die unfrigen find, 

vernehmen Fönnen. Gleich wo ich ohne Wahl auffchlage, das VI. 

Capitel von Brunnen und Cifternen. 

Wo nit Brunnen feindt müßen 

man grabene pfüßen, 

die joll man graben im Augft oder im September(en) 

in bequemer ftatt weyt abgefüindert von allem myſt oder fulen pfudelen 
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Kan du aber Wafer fiiren follt under der Erden, 

fo müßen fleyßen dazu fein, daß die cannal wohl bewert werden 

und auch die ftatt do das Waßer jnflvegen foll, 

dag ein Kleine, oder ſich ſammele, und werd Waßer zur nottdurfft tool, 

Wo aber zu gebruchen feint ciftern 

do follen Al und andere Fifch uß fleyßern darin gefetet wirdenn 

die mit irem ſchwimmen das waßer ftätigflich bewegen, 

und behalten von fuligfeit und von verriicklicheit in guter pfleg(en) 

Wo wir aber flyeßende waßer bruchen feindt (fin) 

ift gut daß wir haben fleine cifterlin 

mit fand do fich die Waßer klären (Klärden) 

nun von der pröifchheit frey werden. 
* * 

* 

So durch und durch. Was fange ich nun mit dieſer naͤrriſchen Ent— 

deckung an? Vielleicht hoͤrt, ſo lange das Buch exiſtirt, Keiner das 

wieder, was wir bevde jetzt hoͤren. Es iſt vielleicht eben das, was 

mein Kleiner Heinrich neulich in meinem Garten entdecte, Er hatte 

Heine Käfer, die auf Tulpen faßen, gefangen, und fie in eine Schach— 

tel gefeht. Er Fam mit unfäglicher Freude gefprungen und ſchrie: 

Papa, ich kann die Fleinen Käfer pfeifen hoͤren! Ich lachte den al- 

bernen Zungen aus, und glaubte, er höre nur dag Summen ihrer Flü- 

gel. Aber fie pfiffen in der That mit dem Maule, wenn man das 

Ohr auch an die Tulve legte, fonderlich des Abends. Mer Hat nun 

Flüger entdet, mein Heineich, oder ich? Vermuthlic weiß noch fein 

Roͤſel, daß diefe Art Käfer pfeifen, und fo weiß auch noch fein deut— 

fher Sprachforfcher, dag mein Creſcentius veimt. Aber fo wußte auch 

vor Chriften Feiner, daß Perott und der Eoder des Nilant aus einer 

Duelle gefchöpft hätten; und Doc, ift es gut, dag man es weiß. Auch 

zu meinem Adelmann finde ich noch unbefannte litterarifche Beytraͤge. 

(Ihren Brief von Carlo Doneda habe ich ganz abgefchrieben, und 

danke Ihnen recht fehr für die Communication) 3. €. in dem Chro- 

nico Alberiei (edit. Leibnitii p. 34. p. 85.) Ferner Habe ich in 
der Foniglich hannöverifchen Bibliothek verfchiedene Berengatiann ge— 

funden, die gewiß noch nicht genußt find, unter andern von einem 

Paräus, den ich auch vergeblich durch den Heren Heufinger in der 

MWolfenbüttelfhen Bibliothek auffuchen Iaffen. Mit einem Worte, Sie 

haben Recht, daß meine Ausgabe gewiffermaßen verunglückt iſt, und 

0! wenn Sie noch was vom Adelmann anfjagen koͤnnten — Sie fehen, 

daß ich dergleichen Grillen ſchon im Kupfe hatte, da Sie noch nicht 
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einmal bier waren, aus dem Fidibus, der mir eben in die Hände 

fällt, da ich meine Papiere aufframe. Laffen Sie es um des Him— 

mels willen nichts weiter als Fidibus ſeyn. 

Dergleichen dachte ich mit Ihnen zu reden, Schade, Schade, daß 

uns die verdammte Meile trennt. "Leben Sie vergnügt. 
Schmid. 

Mein Lieber Herr Leffing! 

Bald mögte ich Ihnen nicht antworten, ob mir gleich Ihr Brief 

überaus angenehm war. Warum nennen Sie mich eine fertige Brief- 

fchreiberinn? Ohnmoͤglich wollen Sie mich zum beſten haben. Viel 

lieber will ich glauben: daß Sie diefesmal in den Ihnen gang unge: 

wöhnlichen Romplimententon gefallen find. Er kleidet Sie nicht; drum 

hüten Sie fich ins KRünftige davor. 

Da Ihnen der Vetter gefagt Hat, dag einige von Ihren Freunden 

böfe auf Sie gewefen find; fo hätte er Ihnen auch billig fagen muͤſ— 

fen: daß Ihr erfier Brief fchon alles wieder gut Hemacht hat. Ich 

hätte faft Luft zu verratben, daß er ein bischen mit auf Sie losgezo— 

gen hat, wenn ich ihm nicht fo fehr gut wäre. Warum? rathen Sie 

wohl nicht. Sch muß Ihnen nur gefchwind aus dem Traume helfen. 

Er begleitet mich nach Pirmont, wo ich meinen Bruder treffe, der 

nun fchon bey mir wäre, wenn ihm nicht eine fchwere Krankheit auf: 

gehalten hätte. Er wird den 20ten abreifen, und ich denke ihn den 

25ten in Pirmont zu empfangen. Wollen Sie fehen, wie ausfchwei- 

fend ich in der Freude bin? fo begleiten Sie ung dahin, oder kommen 

Sie wenigftens nach Hannover. Wenn Sie erfi da find, will ich Sie 

wohl überreden: dag Ihnen der Brunnen gefund if. Der V. fagt: 

über Braunfchweig machten wir einen zu großen Umweg. Daß das 

alte Wolfenbüttel auch juft foaus dem Wege liegt! Wäre mein Glaube 

ſtark genug, daß ich Berge verfegen koͤnnte, fo wolte ich Ihrem ver- 
wünfchten Schloffe bald eine andere Stelle anweifen. Ohnmoͤglich ma- 

chen Sie mich glauben: daß Sie dorten vergnuͤgt find; noch weniger, 

daß es Ihnen unangenehm ift, den Herrn Ackermann mit feiner Ge 

felfchaft fo nahe zu befommen. — Oder it Madam Schuch nicht mehr 

bey ihm? Er thut wohl, wenn er vor der Hand nicht hieher koͤmmt. 

Wenigftens würden feine DOperetten wenig Beyfall finden. Denn wir 
lic) find unter unfern Stalienern vecht gute Leute. Unter andern ein 

Tenoriſt, der nicht allein fehr brav fingt, fondern auch mit vielem An— 

ftand agirt. Ich kann Ihnen keine groͤßere Idee von ihm beybringen, 
als wenn ich ſage: daß er das Gluͤck hat, faſt allen Damen zu gefal— 
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len. Man findt ihn ſuͤß und allerliebſt. Werden Sie nicht eiferſuͤch— 

tig, wenn Sie etwan errathen, wo ich hinaus will. 

Es iſt wohl Zeit, daß ich Ihre Fragen beantworte. Sie wollen 

wiſſen, ob ich wohl bin? leider bin ich es nicht, ſonſt hätte ich laͤngſt 

meine Miener Reife angetreten, wozu ich noch feit entfchloffen bin, 

wenn mir der Brunnen mehr Kräfte giebt. Meine Kinder find wohl, 

und Ihr Pathe ift eim fehöner und munterer Zunge. Was Sie mit 

den Fragen wiffen wollen, die ich errathen foll, weiß ich nicht. Doc 

eine glaube ich zu beantworten, wenn ich Ihnen fage: daß die Sache 

noch ihren alten Gang gehet, doch giebt der Sommer Gelegenheit, 

daß unfer Freund nicht fo viel Argwohn fchöpfen kann. Gie fcheint 

num auch heiter zu ſeyn, ich ſehe fie zwar wenig, (ob fie gleich die 

Einzige ift, fo ich befuche) weil ich faft nicht aus dem Haufe Fomme. 

Wollen Sie mehr wiffen? fo fragen Sie mich deutlih. Sie merken 

doch wohl, dag ich Ihnen Gelegenbeit laſſen will, mir bald wieder zu 

ſchreiben? Noch lieber wid ih Ihnen alles mündlich erzählen, reifen 

Sie nur mit nach Pirmont. So find Sie ein braver Mann, und ic) bin 

Dero 

ergebene Dienerinn 
Hamburg, E. €. König. 

den 12. Sun. 1770. 

Berlin, d. 23. Juny 1770. 

Liebſter Freund, 

HIch auf Sie der SaumfeligFeit wegen ungehalten feyn? Dies 

it wirklich unmöglich. Mofes und ich, halten Leifing und ſaumſe— 

lig für zwey ungertrennliche Begriffe. Alfo, anfiatt dag ich auf Sie 

ungebalten ſeyn follte, würde ich vielmehr auf Sie ungehalten feyn, 

wenn Sie nicht faumfelig wären, fo wie es ein jeder iſt, dem man 

eine Erfahrung vorweifet, die feiner Hyvpotheſe widerfpricht. — Inzwi— 

ſchen it es wahr, wenn Sie je Entfchuldigungen für Saumfeligkei- 

ten finden Fonnten, fo konnten Sie die bev Ihrer jebigen Veraͤnde— 

rung finden. Ich freue mich von Herzen, daß Sie, wie Sie mir 

fohreiben, in Wolfenbüttel glücklich zu leben hoffen. Ich freue mich, 

weil ich mich über Ihr Gluͤck allemal freue, und ich freue mich über 

meine eigne Scharffichtigkeit, da ich gegen viele Leute, welche wollten, 

*) Hier fehlt ein Brief Leffings. Es thut mir um fo viel mehr leid, 

da ich mich ſehr wohl erinnere, daß Leſſing über die im meinem vorigen 

Briefe berührte Materie von der Verfification, und über die Unbilligfeit 

gewiffer Vertheidigungen, mancherlev ſagte. Nicolai. 
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daß Ihnen Wolfenbüttel nach Hamburg unausſtehlich vorkommen würde, 

allemal geradezu behauptet habe, dag Wolfenbüttel weniäftens vor der 
Hand Ihrer Neigung fehr gemäß ſeyn werde. 

Sie glauben gar nicht, wie fehr Sie hier und in Leipzig der Ge— 

genfiand aller Gefpräche find. Einer fagt: er wird fich num gang ins 
antiquarifche Fach werfen, und Gott weiß, ob er nicht gar Lateinifch 

fchreibt, um Kloßen wie den Hafen Im Lager anzugreifen. Ein An— 

derer fagt: wer weiß, ob er länger als ein halbes Jahr in Wolfenbüt- 

tel bleibt; denn er muß nad) Stalien, und wenn er zu Fuße hingehen 

folte. Noch ein Anderer: Nein! er muß erfi feine Trauerfpiele her- 

ausgeben, und bat drey oder vier Lufifpiele fertig, die er auch drucken 

laffen wird. Wieder Einer fagt: Nein! ans Theater denft er gar nicht 

mehr. Einer fagt: den Laokoon macht er fertig, fo bald er Italien ge= 

fehben hat; ein Anderer: wenn er Stalien gefehen hat, fo wird er fei- 

nen Laofoon liegen laffen, und lauter Intiquität fchreiben. Wieder 

ein Anderer fagt: in da Fennt ihr ihm noch nicht! er wird am Ende 

den ganzen Plunder von Antiquität wegwerfen, das Theater mit Goe- 

zen und Gefellfchaft vernammen, und ein Syſtem der Theologie wider 

die heutigen. Socinianer fchreiben. 

Sehen Sie, liebfter Freund, fo find Sie in der Leute Mäulerr. 

Schreiben Ste mir, was ich antworten fol; oder wollen Sie etwa 

noch ein Paar Gerüchte von fich verbreitet haben, fo bin ich zu Ih— 
ren Dienften. 

Yun muß ich vor Sie treten, und ein wenig die Ohren hängen 
laffen, ut iniquae mentis afellus.. Da ift ein Bildniß mit einer 

ſchoͤnen drap d’argent-Wefte vor dem Xllten Bande der Bibl., wor- 
unter Ihr Namen ſteht. Sie fehen übrigens leicht ein, daß ich hier- 

am unfchuldig bin, wie ein neugebornes Kind, und daß es ein haͤmi— 

fher Streih von Kloßen if, der uns zufammen been will. Man 

hat mir zwar fagen wollen, der Rupferflich wäre nach einem Bildniffe, 

das Ihr Hr. Vater in Camenz befiket, gemacht; das kann aber nicht 

ſeyn, denn der würde doch ein Bildnig haben, das Fhnen ähnlicher 

ſaͤhe. Kurz nochmals, ich bin an der ganzen Sache unfchuldig, und 

Sie haben fich an niemanden als an Kloken zu halten. 

Ferner follen Sie hiermit wiffen, daß ich von dem erften Theile 

Ihrer antiquarifchen Briefe eine neue Auflage auf Michaelis werde 

machen müfjen, weil ich fehr wenig Exemplare mehr habe. Mit dem 

zweyten Theile bin ich freilich nicht fo glüclich. Sehr viele Buch— 

‚ händler, denen ich ihm in der Michaelismeffe gefendet habe, haben ihn 
zuruͤck gefendet, fo daß ich mit allem, was ich in der Oſtermeſſe 1770 

Leſſings Werke XIII. 15 
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abgefest habe, dennoch im Leipzig über 100 Stüc reicher bin, als ich 

in der Michaelismeffe 1769 war. Ach weiß nicht, ob die Leute darin 

zu wenig oder zu viel auf Klogen gefchimpft finden, dag fie ihn nicht 

lefen und kaufen wollen. Der dritte Theil wird frenlich hoffentlich 

die Sache wieder gut machen, und die Leute nöthigen, den zweyten 

Theil nachzufaufen; gebet dies aber nicht, fo müflen Sie mir im vier: 

ten Theile wahrbaftig etwas für die Dreyeinigkeit oder fonft etwas 

dergleichen fchreiben, damit ich nicht gar zu fehr zu Schaden fomme. 

Aber num iſt die Frage: wo ſoll die neue Auflage des erſten 

Theils und der dritte Theil gedruckt werden? In Wolfenbüttel: wer- 

den Sie, glaube ich, fchmwerlich eine leidliche Druckerey haben, und 

die thenre Hamburgifche Drurferen werden wir, da Sie einmal von 

Hamburg adbwefend find, nicht beybehalten wollen. Schreiben Sie 

mir alfo bald, wie Sie es damit zu halten gedenfen; denn wenn der 

erjie Theil nicht fol geändert werden, fo könnte er immer unter die 
Preſſe gegeben werden. 

Ein fomplettes Eremplar der Bibl. babe ih Herrn Bebler für 

Sie gegeben. Die Fragmenta Adelmanni*) follen alfo hiermit für 

Sie aufgehoben feyn; und wenn Eie den guten Gedanfen beybehal- 

ten, Fünftig etwas zur Bibl. zu liefern, fo fegne Sie der Himmel da: 

für. Riedels Beylagen zur deutfchen Bibliothek find noch nicht her— 

aus. Was er damit will, waß ich nicht; vermuthlich feine eigene 

wertbe Perſon vertheidigen. Meinetbalben! für mich kann er wer 

weiß wie lange ftreiten! 

Wiſſen Sie wohl, daß der Buchhändler Hartknoch in Riga die 

Burke's Abhandlung vom Erhabenen aus dem Englifhen deutich 

überfest herausgiebt, die Sie, fo viel ich weiß, ganz überfest haben? 

Wäre es nicht beffer, Sie hätten Ihre Leberfegung auch ohne An- 

merfimgen ganz herausgegeben? 

Was will denn Mag. Zeibich in Gera von Ihrer Abhandlung 

vom Zode? Haben Sie das Traftätchen gelefen? Ich nicht. 

Sie bekommen bierbey die Stüde, die zu Mofes Lavaterfchen 
Streitigfeit gehören, welche nunmehr geendigt iſt. Moſes hat fi) 

Ehre dabey erworben, ohne dag es ibm fonverlich viel Mühe gefo- 

fiet hat. So viel fehe ich aber auch wohl, wenn er feine Gegenbe— 
trachtungen **) herausgegeben hätte, fo würde er in ein Mefpenneft 

) Bon Schmid in Braumfchweig herausgegeben. Leſſing machte hernach 
diefe Necenfion nicht, und tiberhaupt Feine. Nicolai. 

*) Mofes konnte nicht gewiß wiffen, ob Lavater nicht ferner durchaus 
darauf dringen wiirde, daß er mit ihm über Religion fireiten ſollte. Er 
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geitört, und wiele fihmerzliche Etiche davon getragen haben. Ich 

bin von Herzen 

Ihr 
ergebenſter Freund, 

Nicolai. 

Von C. A. Schmid. 

Braunſchweig, d. 30. Junius 1770. 

Ich hätte Ihnen, mein liebſter Leſſing, geſtern ſagen ſollen, daß 

Sie mir, wegen meines literairiſchen Theils des Adelmanns, etwas 

vorrücken können, und nunmehro müſſen, da Sie es von mir ſelbſt 
wiſſen. Ich bin ſonſt ganz ſicher, daß es kein Leſer gemerkt haben 

würde. Aus beykommendem Buche werden Sie ſehen, daß ich in Si— 

beri Zeugniffe die Stellen, die mit T bezeichnet find, weggelaſſen habe, 

weil ich fie damals noch nicht beträchtlich hielt, und mir infonderbeit 

die Worte: Ejusque opinionis, quam Reformatarum partium Soeii 
fouent, f[tatorem praecipuum (Berengarium) gar zu polemifh zu 

glaubte fogar, es fey ein angelegter Man, ihn dazu zu zwingen. So 

fehr diefer Friedfertige Mann dadurch in Verlegenheit geſetzt wurde, fo fehr 

der Kummer, daß man ihn aus feiner Ruhe riß, auf feine Gefundheit- wirfte, 

und ihr den Stoß gab, wodurch feine nachherige ſchwere, und pſychologiſch 

fo merfwürdige Kranfheit entftand, welche wieder die Urfache feines frühzets 

tigen Todes ward; fo war er es doch fich ſelbſt fchuldig, fich auf diefen 

Streit vorzubereiten, den er, obgleich nur Im Auferften Nothfalle, mit 

Zurückſetzung aller Aufßerlichen Rückſichten würde geführt haben, Er ent- 

warf daher Gegenbetrachtungen über Bonnets Palingenefte, auf welches Buch 
ihm Lavater, als auf eine unwiderlegliche Vertheidigung des Chriſtenthums, 

verwiefen hatte. Aber Moſes kannte feinen Gegner nicht. Lavater, deſſen 

falte Ueberlegung immer mit feiner berumfchweifenden Eimbildungsfraft in 

umgefehrtem Verhältniſſe geftanden hat, hatte ganz ficher darauf gerechnet, 

Moſes wirde nicht widerlegen, fondern gleich ein Chrift werden. Er zwei— 
felte vermuthlich nicht, daß alle Juden. demfelben nachfolgen, daß das tau— 
ſendjährige Neich, wovon er fo viel hielt, alfo herbey fommen, und er, La— 
pater, das Verdienſt haben werde, deſſelben Eintritt befchleunigt zu haben. 

Eo bald er aber hörte, daß Mofes nicht thun wollte, wozu er, durch die 

Verlegeuheit worin er diefen rechtfchaffenen Mann feßte, ihn gewiß zu nöthi— 
gen gehofft hatte; fo that er durch den fel. Zollifofer alle mögliche Schritte, 

dag Moſes den Streit nicht fortfeßen follte, und Mofes war fehr willig 

dazu. Nicolai. 

13° 
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ſeyn ſchienen. Sie gehören aber, wie ich jest zu ſpät fehe, Ihrer 

Entdefung wegen, fehr hierher. Denfen Sie ja nicht, liebfter Freund, 

daß ich auch in Anführung anderer Stellen etwa unzuverläfiig fey. 

Nein, das bin ich gewiß nicht! Das Wort focii fonnte ich nur nicht 

verdanen. Sie mögen mir diefes in Ihrer gedructen Schrift nun 

im Scherke oder im Ernſte fagen, fo bin ich bey Ihnen allemal in 

guten Händen; aber fagen müfen Sie es, Leben Sie wohl. Weil 

mich mein Garolinum ruft, fo breche ich ab. 

NB. Siberus ift überhaupt ein bitterer Feind der NReformirten, 

wie Ste auch aus feiner Anmerfung ©. 54. ſehen werden. 

— — — — — — 

Braunſchweig, d. 5. Julius 1770. 

Bisher, mein liebſter Leſſing, habe ich den Hoffmann nirgends 

auftreiben können. Sollte er noch irgendwo aufjujagen feyn, fo ſollen 

Sie ihn haben. Unter meinen Sachen babe ih das Beyfommende 

gefunden. Chemnik bat wenigftens die Gefchichte diefer EStreitigfeiten 

durch alle Jahrhunderte zufammengebracht, fo daß man beynahe alles, 

was hieher gehört, mit einem Blicke überſieht. Ob Sie aber was 

daran nugen können, weiß ich nicht. Aber das BVBielleiht war mir 

ſchon Urfache genug, es Ihnen zu ſchicken. Das Verzeichniß der 

Echriften, die von Berengar handeln, ift von unſerm Hofprediger 

Knoch. Er hat gewaltig viele Kleinigkeiten, die zu dergleichen Strei- 

tigfeiten gehören, gefammiet. Was Sie etwa davon gebrauchen kön— 

nen, fieht Ihnen zu Dienfte. Aber, mein liebiter Freund, Ihr Feld 

wird immer weitläuftiger, und wie Zeitfreffend ift eine ſolche Geſchichte! 

In meinen Gedanfen gebe ich Ihnen reichlich ein halbes Jahr, ehe 
Sie mit etwas hervorrürfen fünnen. Ich weiß nur gar zu wohl, 
wie es mit dergleichen Unterfuchungen gebt, und darum habe ich mich 
auch als Herausgeber des Adelmann gar fein davor in Acht genom: 
men. Man wird zumeilen, mitten in der Arbeit, der ſchönen Sächel— 
chen fatt, die ung Anfangs faum fchlafen ließen, da wir ung daran 
machten. Diefer Ekel wird Sie doch wohl noch nicht überfallen, oder 
vielmehr überfchleichen? — 

Sp eben fommt ein Beſuch, der mich zwingt, recht unſchicklich 
abzubrechen. Leben Sie wohl, liebſter Leſſing. 

Schmid. 
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Braunfchweig, d. 7. Sul. 1770. 

Weil wir behde jejt ganz Berengarifc find, fo theile ich Ahnen 

abermals etwas mit, was hierher gehört: Im lezten Theile der Englie 
fchen Bibelerflärer, die Teller angefangen, und Bruder nunmehro 

mit der Dffenbarung Johannis geendigt bat, (der achte Band des 

neuen Tefiaments) finde ich, daß Lommann von Seite 457-463 eine 
mweitläuftige Anmerfung von der Gefchichte Berengars eingerüct bat. 

Er Scheint diefen merfwürdigen Mann mit in der Offenbarung zu 

finden, Sie müjfen dieß Iefen. Abfchreiben kann ich es nicht. 

Wollen Sie diefen Band von mir haben, fo flieht er zu Dienfte. 

Sonft finden Sie ihn unfehlbar unter den Büchern, diefer Meffe bey 

Meißner, und es wird auch nicht an Predigern in Wolfenbüttel feh— 

len, die diefes Bibelwerf halten. Dieß wird Meißner unfehlbar 

wiffen. Der Band ift dief und erfordert viel Cinpadens. Ihren 

Hoffmann zu finden, gebe ih nun alle Hofnung auf. Ich babe an 

viele Thüren vergeblich angeflopft. Es ift doch fonderbar, daß ein 

ſolches Buch eine Rarität werden fann! Man follte es in vielen 

Priefterbibliothefen vermutbhen. Leben Sie wohl, lieber Freund. Ich 

fchreibe diefes recht in der Euler Flucht, weil Sie diefes noch eurrente 

rola mit in Ihr Werfchen bringen können. 

Schmid. 

Berlin, d. 13. July 1770. 
Liebfter Freund, 

Ihr Schreiben hat mir und Mofes fehr viel Freude erweckt, durch 

die Beftätigung Ihrer Beförderung nach Wolfenbüttel. Es ift uns 
böchft angenehm, Sie einmahl in Deutfchland firiret zu ſehen; denn 

wir befürchteten immer, dag wenn Sie erit nad) Stalien fümen, Sie 

Inteinifch fchreiben, und ſich vollends ganz im die Alterthümer begra- 

ben würden. Gott fe gelobt, daß Sie dies Fach bald  verlaffen 
wollen. Sie haben es zwar zumeilen fo bearbeitet, dag man etwas 

dabey denfen kann; aber freylich der minutibſen Unterfuchungen wird 

fein Ende. Ihre Abhandlung vom Tode hat mir außerordentlich 
gefallen; es iſt Außerft unverſchämt, daß Riedel fich zu fagen unter- 
fiebt, Ihr Grundfag von der Schönheit würde dadurch umgeftoßen. 
Ich wüßte gerade Fein deutlicheres Beyſpiel, um ihm zu beftätigen, 

und die fombolifche Abbildung des Todes, deren fich die Alten bedien- 

ten, wirft zugleich auf ihre Mehnung von der Unfterblichfeit der 
Seele ein höchſt vortheilhaftes Licht. 
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Eie wollen alfo im dritten Theile Riedeln vornehmen; wie wer: 

den Sie dies aber mit dem Titel: antiquarifche Briefe, vereinigen? 
Denn ich vermuthe, dag Ihr Streit mehr philofopbifh über ven 

Grundfag der Schönheit feyn wird. Das, was Niedel über den 

Laofoon in feiner philofophifchen Bibliothek fagt, iſt höchſt abfurd. 

Ser Menfh weiß wirklich nicht, was er will. 

Daß ich Ihre Affignatton bezahlt habe, dafür müfen Sie mir 

nicht danfen. So weit ich reichen kann, können Sie allemal auf 

mich rechnen. Dieſe Fleinen Freundfchaftsdienfte find Fein Berdienft, 

obgleich ihre vorfegliche Linterlaffung ein Laſter iſt. 

Was die franzöfiihe Buchhandlung betrifft, fo babe ich gar nicht 

behaupten wollen, dag in Frankreich der Selbfiverlag der Autoren 

verboten fey. Er ift vielmehr dafelbjt fehr gemein; nur muß der Au— 

tor zum Verkaufe feines Buches fi eines Mitgliedes der Buch— 

händlerinnung als einer Mittelsperfon bedienen. Selbſt fann er nicht 

verfaufen, wenigftens nicht öffentlich; aber der Buchhändler verfauft 

für des Autors Rechnung. Dies ift allzu klar aus dem Reglement 
de la Librairie von 1725., das im Savary und aud im Recueil 

d’ordonnances ftehet. Alle Bücherprivilegien, die am Autoren gege- 

ben werden, befrüftigen diefes. Sie enthalten alle: que P’Impetrant 

fe conformera en tout aux Reglemens de la Librairie, & no- 

tamment & celui du 140. Avril 1725. Sie werden alle auf der 

Chambre f[yndicale des Libraires mit der Klauful regifttirt: con- 

formement au Reglement de 1725. qui fait defenfe Art. 4. à 
toutes perfonnes de quelque qualité qu’ils foient, autres, que 

les Libraires et Imprimeurs, de vendre, debiter, & faire afficher 

aucuns Livres pour les vendre en leurs noms, oil qwils en 

difent les auteurs ou aulrement. Gin foldes Brivilegium ſteht 

z. 8. vor dem Mercure de Vittorio Siri traduit par Requier. 
T. 1. Paris 1756. in 12. Die Autoren müſſen auch der Chambre 

[yndicale 9 Eremplare liefern, Nah den in Frankreich bey dem 

Buchhandel angenommenen Grundfägen würde die Regierung nicht 
erlauben, daß Bücher verfauft würden, ohne daß die Chambre ſyn- 
dieale darum wüßte. Denn fo gar alle auswärtigen Bücher werden 
nicht anders als auf drey Wegen ins Königreich gelaffen, und dürfen 
nicht eber verfauft werden, als bis die Chambre fyndicale fie fpe 
cificirt und regiſtrirt hat. Gott behüte, daß wir je in Deutfchland 
Chambres [yndicales befommen! das find Chambres ardentes! 

Ich leſe das Journal encyelopedique nicht. Ach vermuthe aber, 
daß Sie den Brief meynen, der auch im dem deutfchen Zeitungen aus 
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zugsweiſe ſteht. Diefer Brief beftütigt meine Behauptung; denn Vol— 

taire giebt zu, daß die Buchhändler das Recht haben, will es aber 

als einen Mißbrauch abgefchafft wiffen. Ich babe in der Bibl. aber 

nur rem faeti erzählt, und fonnte mich um fo viel weniger darauf 

einlaffen, zu unterfuchen, in wie fern diefe Drdnung ein Mißbrauch 

ijt, da man Gottlob! in Deutfchland nichts dergleichen bat, fondern 

alles frey ift. 

Sch habe den Zuſtand unferer Buchhandlung in Deutſchland oft 

überlegt, der wirklich in großer Abnahme ift, welches ſich ſchon jet 

auf den Meſſen zeigt, und fih in zwanzig Jahren noch mehr zeigen 

wird. Aber ich weiß Fein allgemeines Mittel, die Sache in beffere 

Drdnung zu bringen, weil die vielen deutfhen Fürften unmöglich un- 

ter einen Hut gebracht werden fünnten, um eine Drdnung z. E. wir 

der den Nachdruck, die fehr nöthig wäre, in Ausübung zu bringen, 

Ein gutes Mittel, die äußere Schönheit und Correctur der Bücher 

zu befördern, würde feyn, den Buchdrucker und Buchhändler in einer 

Perfon zu vereinigen. Aber theils findet dies wegen der Kunſtge— 

gebräuche der Buchdrucker große Schwierigfeiten, theils würden die 

wenigften Buchhändler vor der Hand Luft bezeigen, Buchdrurferenen 

anzulegen. Ich felber würde mich nicht entfchliegen, mehr Zeit und 

Geld zu verwenden. 

Lavater iſt eigentlich gar nicht Mofes Freund zu nennen. Moſes 

bat ihn vor einigen Jahren, als einen jungen Schweizer, der ſich 

bier aufbielt, gefannt, aber auch nicht genau, fondern Lavater bat 

ihn nur ein Paarmal befucht. Dagegen bat ihn ein gewiffer Füßli“), 

der nebjt einem gemwiffen Heß“) mit ihm bier war, am meiften ge- 

ſprochen, Lavater aber faum bin und wieder einige Worte, Jeder: 

mann, fo gar ale biefige Theologen, mißbilligen Lavaters Schritt. 

Auch Bonnet hat an Lavatern gefchrieben, daß diefer Schritt indiferet 

jey. Sie haben doch Mofes Schreiben an Lavatern gelefen? Lavater 

wird nun wohl unſern Moſes ruhen laffen. Die Theologen ſelbſt 

werden dies gern ſehen. Der Streit möchte manche theologiſche Puncte 

im ein zu grelles Licht fegen, und im Grunde würde Moſes fehr un— 

gern daran. gehen. 

In den neuen Zeitungen Nro. 2. hat man Mofes Gedanfen 
ganz verſtellt. Moſes hat fich deshalb befhwert, Ich fchiefe heute 

feinen Auffag an Dumpf*’”); ich hoffe doch, daß er ihn einrücen wird? 

*) Dies ift der Füßli, der jegt in London als Maler lebt, Nicolai. 
**) &o viel ich weiß, ift diefer Heß geftorben. Nicolai. 

**) D. war damal der Herausgeber der N. 3. Nicolai. 
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Leben Sie wohl, Tiebiier Freund, und fchreiben Sie mir bald— 

Ach bin ftets 

Ihr 
ganz eigner, 

Nicolai. 
— — — 

Mein lieber Herr Leſſing, 

Von meinem Bruder, der mich vorigen Donnerſtag ſchon wieder 

verlaſſen hat, habe ich den Auftrag, Ihnen vielen Dank zu ſagen 

für die uns erwieſene Höflichkeiten. Den Meinigen will ich mündlich 

abſtatten, jetzt bin ich nicht dazu aufgelegt. Der Abſchied von mei— 

nem Bruder iſt mir noch ganz neu, und der, ſo ich von meinen Kin— 

dern nehmen muß, ſo nahe, daß Sie leicht errathen werden, wie mir 

zumuthe iſt. — Ich reiſe vielleicht den Frehtag, ſonſt ganz gewiß 

den Sonnabend von bier, und bin alſo den Sonntag Abends in 

Braunfchweig. Bielleicht weil es Meffe iſt, finde ih Sie da, fonft 

babe ich das Vergnügen, Sie bey meiner Durchreife in Wolfenbüttel 

zu fehen. — Sagen Sie niemand, daß ich Fomme. Wenn Sie aber 

Gelegenheit haben, mir ein Stübchen in der Nofe bejtellen zu laſſen, 

fo erjeigen Sie mir einen Gefallen. Herr Brofeffor E. glaubt, daß 

ich fonjt fchwerlich unterfomme, wegen der vielen Fremden, die da find. 

Mein Schwager empfiehlet fih, und ich bin mit der vollfommen» 
fien Hochachtung 

Dero 
Hamburg, ergebene Dienerinn 

den 8. Aug. 1770. E. €. König. 

Mein lieber Herr Leſſing, 

Mein Reifegefellfchafter, der Schaffer von Blanfenburg, muß 

fi) hier eine Stunde aufhalten, um feinen Wagen umzupaden. Diefe 

Zeit wüßte ich nicht beffer anzuwenden, als Ihnen zu ſagen: daß ich 
die erſte Station über den Harz glüflih paffirt, und alfo in Sa- 
felfeldt bin, es ging nahe dabeh ber, fo hätte ich die Vorderachſe 
zerbrochen. — 

Den Nürnberger Bothen traf ich noch vor Heffen an, er hat die 
lächerlichſte Gefellihaft, die Sie fig nur gedenfen fonnen, und die 
mich gejtern Abend nicht wenig beluftigte. Monfieur G. der nafemeife 
Junge und fein Pedant find mit dabey. — Cine Unterredung von 
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Urt 

drey Bauern und einem alten Weide, die B. anhören müßte, hindert 

mich weiter zu fchreiben. — Ich danfe Ihnen für alles Gute, haupt— 

füchlich für den Pelz, der mir überaus gute Dienſte leiftet. 

Leben Sie wohl! bleiben Sie mein Freund, fo wie ich bin 

| Dero 
Hafelfeldt, ergebene Dienerinn 

den 15. Aug. 1770. E. €. König. 
— 7 — 

Mein lieber Herr Leſſing! 

Ich bin unſchlüſſig: ob ich an Sie ſchreiben, oder mich mit dem 

Poſtmeiſter zanken ſoll? Das Eine geſchiehet auf Ihre Unkoſten, das 

Andere auf meine. Ich will dieſesmal eigennützig ſeyn, und Ihnen 

lieber einige Minuten verderben, als meiner Geſundheit ſchaden; zu— 

den iſt der Poſtmeiſter fo freundlich, daß man ihm nicht anfommen 

fann. Es ift aber doch verzweifelt arg, daß er mich ſchon fieben 

Stunden hier figen läßt, und daß ich jeko noch nicht fehe, wie ich 

fortfommen werde. Man erwartet die Pferde erft von einer Station 

zurück. — Wäre ich vernünftig, und nicht fo unruhig, fo legte ich 

mic zu Bette; denn feit ich aus Braunfchweig bin, babe ich ohnge- 

fehr drey Stunden gefchlafen. Die geftrige Nacht hatte ich zum Aus: 

ruhen beftimmt; allein ich traf in Gotha fo höchfigefällige Leute, die 

mich erft mit Gewalt nach ihrem Garten fchleppten, und nachher noch 

fo befcheiden waren, mir ihren Befuch bis eilf Uhr zu gönnen, ohn— 

erachtet ich ihnen verfchtedenemahl fagte, daß ich müde wäre, Da fie 
eben weg waren, fam der Bothe, dem ich vorgefahren war, um eine 

Nacht zu ſchlafen. Der Endzwerf war aber verfehlet, und ich mußte 

fort. Bedauren Sie mich nur nicht zu fehr, ich bin, ungeachtet aller 

Fatiguen, ziemlich wohl, nur nicht heiter genug zu den Gefhäften, 

die ich noch vor mir habe. 

Die Wege habe ich ganz abfihenlich gefunden! fo grundlos, daß 

es ein wahres Wunder ift, dag meine Chaife ganz geblieben ift. 

Die auf dem Nüfwege, kann ich mir nun deutlich vorftellen, doc) 

wäre ich nur erft fo weit! das Heimweh ftellt fih nun ſchon ein; es 
muß ſich aber wieder verliehren, fonft gehet es nimmer gut. Hier 

will ich abbrechen, ich mögte fonft wunderliches Zeug fagen, und mir 

fallt die Erinnerung ein, fo Sie mir gaben: dag man fich nicht vor: 

ftellen müßte, was man nicht erfüllt zu fehen münfchte. 

Ich denke, ich lege mich zu Bette, denn noch ift Fein Pferd zu 
fehen, und am Ende mögte ich doch noch Luſt Friegen, mich mit dem 
Poftimeifter zu zanken. — Schlafen Sie wohl! und bitten Sie den 
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Himmel, daß ich ins Künftige geihwinder befördert werde, fo bleiben 
Sie von meinen Briefen verfhonet. 

Dero 

Ilmenau, ergebene Dieneriun 
den 17. Aug. 1770, E. €. König. 

Mein lieber Herr Leſſing! 

Chen babe ih Ihren Brief erhalten, und mug Sie aud) jogleich 

um Entihuldigung bitten, über die Borwürfe, fo ich Ahnen gemacht, 

und das Vornebmen, fo ich ſchon gefaßt hatte, Feine Zeile in meinem 

Leben wieder an Sie zu Schreiben. Wenigitens werden Sie meine 

Aufrichtigfeit bewundern, wenn ich Ihnen Sogar fage, daß ich einen -» 

Brief, fo ich in Nürnberg an Sie gefchrieben hatte, zerriffen babe. 

Bin ich) nicht eim wahres Frauenzimmer? Nun im Ernjie, lekteres 

ift zwar wahr, allem ich zerriß den Brief nicht, weil ich empfindlic) 

geweſen, fondern weil ich den Abend einen jiarfen Anfag von Hhpo— 

chendrie hatte, und der Brief fo lang gerathen war, daß ich befürchtete, 

er möchte Ihnen Langeweile machen. Es wäre vielleicht eben fo gut, 
wenn ich außer den bhpochendrifchen Stunden auch fo dächte. Doch 

nein, warum follte ich mich Ihrer Briefe berauben, die ich mit fo 

vielem Vergnügen lefe, da ohnedem wenig Dinge mehr im. der, Welt 

find, die mir welches geben fonnen. Ich danke Ihnen recht fehr, daß 

Sie mir fo bald gefchrieben, und bin nur böfe, daß der. Brief, fchon 

drey Tage bier gemweien, ehe ich ihr bekommen babe. -Er war: an 

einen Mann geichieft, der glaubte, man könnte anderswo nicht, als 

in der Traube logiren. Wie er mich da nicht traf, fo fuchte er mi 

auch nicht weiter; zum Glück börte er heute von. ohngefähr, daß ich 

bier wäre, font hätte ich ihn gar nicht bekommen. 

Bon Ilmenau: werden Sie meinen Brief erhalten haben? mo ich 

endlich des Nachts um zwölf Uhr wegfam, mit einem befoffenen Po— 

ſtillon, und einem Halbblinden, der mir leuchtete, der aber nach einer 

Bierteliiunde Fein Licht mehr batte; und juft im Ihüringer Walde, 

wo man auf zweh Meilen feine Hütte autrifft, und wo folde Wege 

find, die man am Tage mit Lebensgefahr paſſiret. Num glauben Sie, 

daß mir der Much gefallen ſey? Wahrhaftig nicht! ich flieg aus, 

und fuchte Taunenzapfen, die ficckten wir au, und fo balfen wir uns 

fort. — Einer großen Gefahr bin ich noch entgangen: hinter Bam: 
berg fuhren wir einen heben, jieinigten und ſehr ſteilen Berg binauf; 

wie der Poflillen die Pferde antrieb, um oben über zu Ienfen, fo 

x 
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merfte ich, daß die Chaife wich. Ich rief dem Poſtillon ſtille zu hal: 

ten; wie wir nachſahen, fo war der Nagel heraus, und die Chaife 

lag noch eben einen Strobhalm breit auf der Vorderaxe. Ich kann 

es feinem Andern, als Ihrem Gebete zufchreiben, dag ich allen den 

Gefahren fo glücflidy entfommen bin. Wenn Sie reifen, fo follen 

Sie auch meine beften Wünfche begleiten. — Ju Nürnberg babe ic) 

mich im den fünften Tag aufgehalten; man wollte mir den Herrn von 

Murr zur Gefellfehaft bitten, weil er aber nie im dem Haufe gemwefen 

war, fo verbat ich es, und habe alfo auch nicht das Vergnügen ge 

habt, ihn kennen zu lernen. Er iſt Waag-Amtmann geworden, eine 

Etefle, die ihm 300 fl. einbringt. Dieſes, und dag ich den Preiß— 

lerifhen Kupferſtich vom Doktor Luther gefehben, (welcher meinem 

Dünfen nach ſehr gut geftschen ift) ift alles das Neue, fo ih Ihnen 

von Nürnberg fagen kann; ich mögte denn binzufegen, daß ich da 

fo aufgenommen worden bin, daß ich die Nürnberger faft füße Leute 

nennen mögte. Es waren mir zwei Herren und eine Dame bis Cr- 

langen entgegen gefommen, die fich vergebens zwey Nächte da aufge 

-balten, und mit der größten Beforgniß, drey Stunden ehe ich da 

eintraf, wieder zurücgefehrt waren, mit dem Vorſatz: Ciner davoı, 

follte mir den andern Tag fo weit entgegen reiten, bis er mich an- 

trüfe. Alles diefes erzählte mir der Poftmeifter mit fo vieler Lebhaf- 

tigfeit, daß ich meinen Vorfag Anderte, die Naht in Erlangen zu 

bleiben, um die Leute den andern Morgen nicht wieder zwey Meilen 

machen zu laffen. Es war ein rechter Nürnberger Einfall, den Abend 

zurüdzugeben, und den andern Morgen wieder denfelben Weg machen 

zu wollen. Sie fünnen denfen, was das für gute Leute ſeyhn müffen, 

demchngeachtet bin ich froh, daß ich von ihnen, und bier bin, wo 

ich ebenfalls von allen überaus freundfchaftlich begegnet werde. Ich 

ftehe nicht dafür, daß ich nicht fehr aufgeblafen und ftolz zurüdfomme, 

wenn ich überall fo aufgenommen merde, wie bisher. Ic denfe, Sie 

beten nun, daß ich gedemüthiget werden möge; denn nun fehlt es 

mir nicht an guten Wegen, und den Nagel an der Chaife habe ich 

mit einer Feder machen laffen. 

Fahren Sie fort mir die Neuigfeiten von Samburg mitzutheilen, 

die Ihnen nicht fehlen fünnen, wenn Sie die Correfpondenz mit dem B. 

unterhalten. Habe ich es Ahnen nicht ſchon gefagt, daß er unter 

Sehlers Gefellichaft eine Amourette haben müßte, ich glaube es ift 

die B.; denn er hat mir von ihrer Tugend fo viel vorgefagt. — 

Ic würde für den König von Dänemark ganz eingenommen fehn, 

wenn ich wüßte, ob Er die Minna vorher je gelefen oder aufführen 
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gefeben. — Was fonmmen nicht alles für Leute zu Ihnen? Nun haben 
Sie auch den Pater M. gehabt, den ich längſt zu Haufe glaubte. 

Seit Sonntag Abends bin ich bier, den Freytag gebe ich nad 

München, wo ich mich vielleicht einige Wochen nufhalte. Ach weiß 

noch nicht, wie ich meine weitere Tour einrichte: ob ich zu Waffer 

oder zu Lande nach Wien gebe. Ich hätte Luft zu Waffer; die Meis 

ſten rathen es mir aber ad, Wollen Sie mir Ihren Rath mittheilen, 

fo thun Sie es unter Addreffe von Gebrüder Nocer in München. 

Leben Sie recht wohl! und zweiflen Sie nicht, daß ich mit aller 

Hochachtung und Freundfchaft ſtets ſeyn werde 

Dero 

Augfpurg, ergebene Dienerinn 
den 30. Aug. 1770. E. €. König. 

Nachts um zwey Uhr, Schmälen Sie nicht; ich hätte Ihnen 

fonit wicht fchreiben können. 
— — — — 

Von Madame König. 

Mein lieber Herr Leſſing! 

Auf zwehy Briefe, aus Ilmenau und Augsburg, müßte ich eigent— 

lich erjt Antwort erwarten, ich denfe aber, wir nehmen es fo genau 

nicht. Sie wollen ja nur wiffen, wie ich mich befinde? und diefes 

hätte ich Ihnen fhon von München aus gefagt, wenn ich nicht fo 

ftol; wäre zu glauben, es ſey beffer, Sie ohne Nachricht zu laſſen, 

wenn ich Ihnen nicht gute von mir geben fann. An München war 

ich einigemal fo übel, daß ich befürchtete gar bettlägerig zu werden. 

Den werfen Bulvern danfe ichs, daß es nicht fo weit gefommen. 

Hätte ich nur Ihrem Rathe gefolget, und mehrere mitgenommen! 

Denn fo ganz recht bin ich noch nicht. - Mit Kolif wache ih auf, 

und gebe damit zu Bette; ich bin froh, daß ich den Tag über davon 

befreyet bin, um meine Gefchäfte verrichten zu fonnen. Alles wäre 
noch erträglich, wenn ich munter wäre; ich bin aber fo niedergefchla> 

gen, daß ich nicht im Stande bin, mich zum Lachen nur zu zwingen, 

um wicht fonderbar zu fcheinen, ob ich gleich hier unter befonders 
luftigem Bolfe bin. Ich bin ſchon zufrieden, wann ich es fo weit 

bringe, daß ich nicht weine; was das Aergſte ift, fo ſcheinet mir alles 

was ich thue, micht vecht gethban zu ſeyn, in dem Augenblicke bereue 

ih, was ich den vorhergehenden getban babe. Mit einem Worte, 

ic) bin nicht mehr diefelbe. 
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Wie fommt es, mein lieber Freund, daß man fo fehr zurück fal- 

len faun? Zwar bey mir ift diefe Frage fehr überflüßig, und ich 

brauche mich nicht noch am die Urfachen zu erinnern, wann ich anders 
einmal aufhören will, von ein und derfelben Materie zu reden. — 

Chegeftern und geftern bat diefer Brief ſchon weggehen follen: 

allein bier ftichlt man einem die Zeit. Ach babe alles aumenden 

müffen, um es fo weit zu bringen, daß ich morgen fortfomme, Gott: 

fob! num find die Pferde auf morgen früh um vier Ihr beſtellt. Ich 

nehme einen Eleinen Umweg über Straubingen, dann gehe ich nad 

Salzburg, und fo auf Paffau, Linz und Wien. — Es wird wohl 
noch ziemlich lange dauern, ehe ich was von Ihnen höre. Es wäre 

denn, Sie hätten mir nad München gefchrieben, fo wird der Brief 

mir nachgefchieft. Sie wundern fi wohl, daß ich fo gefchwind von 

München abgereift bin? Ich felbjt hätte nicht gedacht, unter dreh 

Wochen wegjufommen; und wenn ich bedenfe, was ich da alles aus: 

gerichtet, fo ift es mir unbegreiflic. 

Zwey ganzer Tage babe ich nichts als Ercellenzen aufgewartet. 

Sie lachen, und denfen, daß ich mich dazu nicht ſchicke. Glauben 

Sie es nicht; ic) habe meine Sache recht gut gemacht. Wenn Sie 

aber glauben, daß es meine Lieblingsbefchäftigung nicht ift, fo haben 

Sie volfommen Recht. Noch eins müſſen Eie wiffen, ich babe mich 

mahlen laffen, von einem 73jAhrigen Mann; ich wünfchte, daß er 

fi) fo verjüngen könnte, wie er mich verjüngt bat, Außerdem fagt 

alle Welt, daß es mir vollfommen ähnlich fieht, und ich glaube es 

auch. Denn fo oft ich das Portrait fah, fo freute es mich im der 

Seele, weil ich meine Amalia zu fehen glaubte, Ihr babe ich es 

auch bereits im meiner Schreibtafel vermacht, und allenfalls können 

Sie es nun bezeugen, wenn es ihr etwa flreitig gemacht werden follte. 

Sch habe noch vieles in Drdnung zu bringen, und auch noch den 

Koffer zu packen. Drdentlich foll ich auch zu Bette gehen, das wollen 

Sie ja haben. So muß ich alfo fhließen, vorher Ihnen aber doch 

noch fagen, daß die Briefe nun zwölf Tage zu laufen haben. Schie— 

ben Sie alfo die Antwort drey Wochen auf, fo erhalte ih kaum 

einen Ihrer Briefe nach Wien. Leben Sie recht wohl! bleiben Sie 

hübſch gefund, damit Sie mit den Pulvern ausfommen, und erinnern 
Sie ſich zuweilen an 

Dero ıc. 

Dinte, Feder und die Eile find Schuld, dag Sie Mühe haben 

werden, diefen Brief zu leſen. 
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Berlin, den 5. September 1770. 
Liebſter Bruder, 

Unfer guter Bater ift den 22ften Auguſt geſtorben. Wenn diefeg 

Leben vor dem fünftigen Zuftande des Menfchen Vorzüge hat, fo hätte 

ich ihm gern meine Jahre geben wollen. Iſt aber ein fünftiges Leben, 

fo iſt es gewiß beffer, als diefes, und ıch freue mich, daß fein Ueber— 

gang zu einem beffern ihm fo leicht wurde: er farb an einem Schlage 

fluffe. Könnte er doch feinen Kindern fagen, ob und wie jenes Leben 

ift! Denn alle Wahrfcheinlichfeit, die man dafür hat, ift wie die 

menfhliche Erfenutniß, und am ungemiffeften, wo fie am zuverläffig- 

ften fcheint. Doch auf heute nichts mehr, 

Dein 
treuer Bruder, 

Karl. 
_ 

Bon C. A. Schmid. 

Braunfhweig, d. 8. Septemb. 1770. 

er fchieft Ihnen, liebſter Leſſing, wohl mehr nichts bedeutende 

Zettel zu, als ih? Allein es fey! das überflüßige fehader nichts, 

Lückenbüßer müfen doch auch ſehn, umd vieleicht iſt dieß Stückchen 

einer. (Diefe wichtige Duelle der biftorifchen Wahrheit befige ich 

feldit. Iſt Ihnen damit gedient, dieß abrege hinüber: zu haben, fo 

fhiefe ihs Ihnen.) Eoflte denn das vom König Heinrich wahr ſehn, 

dag er dem armen Berengar und feinen Schülern mit feiner Armee 

zu Leibe geben wollen? Das wäre gewiß viel, und käme ja mit der 

Toleranz nicht überein, die man ihm zuletzt angedehhen laſſen. Leben 

Sie wohl, liebfter Leſſing, bald hoffe ih Sie wieder zu ſprechen. 

Abrege de PHiftoire Eccleſiaſtique de Fleury à Berne 1766. 
pag. 279. 

A. €. 1050. 

Coneile de Rome, où Berenger, Archidiacre d’Angers eft con- 

damne, parcequ'il foutient, que le Sacrement de l!’Euchariftie n’eft 

qu’une figure du corps et du [ang de J. ©. et qwWil n’y a.de 
changement dans la fubftance du pain et du vin. Le Roi Henri 

alfembla auf un concile à Paris, oü Berenger fut condamne. 

On declara dans ce Coneile, que fi Berenger ne le retraitoit 

pas avec tous les fectateurs, PArmée de France ayant le Clergé 
à la tete en habit eccleliaftique, iroit les chercher quelque part 
qu’ils fulfent, et les alliegeroit juſqu'âà ce quils fe ſoumiſſent à 
la foi catholique, ou quils fulfent pris pour être punis de mort. 
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Braunfchweig, den 9. Sept. 1770. 

Schon wieder ein Brief? Ja freylich! Ich habe die beyden letz— 

ten Bogen, die. Sie abdruden laffen, mit feyr großem Vergnügen 
gelefen. Ihre Sache wird wichtig! Außerordentlich wichtig! Was 

muß man von mir denfen, daß ich Ignarus scelerum tantorum ar- 

tisque Pelasgae in der Anmerkung gefchrieben babe, daß Berengars 

Fragmente alleuthalben Spuren des Stoljes zeigten? Eben das, was 

er vom AFulbertus fagt, und der Ausdruck ineplus monachus ver- 

leitete mich Ich KRurzfichtiger! Da Sie, mein liebfier Lefing, vom 

Fulbertus mit Recht fagen, daß er den Berengarius unmöglich babe 

als einen Teufel verwünfchen fünnen, bitte ich recht fehr gewünſcht, 

dag Ihnen der Ausdrucf Adelmanns in die Augen gefallen wäre: 

obfeerans per fuavifimam memoriam Fulberti. Iſt diefer nicht 
ſchon Beweifes genug, daß Cie recht haben? Bielleiht fonnen Sie 

diefen Umſtand im fechften Briefe machbringen? Leben Sie wohl. 

Ich eile den Undanfbaren vorjtellen zu ſehen. Der Himmel gebe, 

daß ich nicht Berfe höre, fonft ziehe ich in der erſten Scene aus. 

| Schmid. 

Braunfchweig d. .. Septemb. 1770. 
Hier ſchicke ich Ihnen, mein liebfter Leffing, den Erneſti mit 

Tellers gefchriebenen Nandgloffen gefhmüct. Ich habe die Dispu— 

tation felbjt bey diefer Gelegenheit durchgelefen. Ich fehe ihr, ich weiß 

nicht was für einen Zwang an. Bielleiht aber habe ich Unrecht — 

Wenigſtens follte er doch ein Wort von Ihrem Berengar, und der 

merfwürdigen Zeit, worinn er gelebt bat, gefagt haben. — Dem Herrn 

Abt Carpzov babe ich Ihre Bogen zum Durchlefen gegeben. Ich 

babe fie noch nicht wieder, fonft hätte ich jie beugelegt. Es war ibm 

ungemein angenehm, und er wollte, wie er mir fagte, fich die Frey: 

heit nehmen, und Ihnen gerne alles mittheilen, was er etwa zu erim 

nern fünde. Der Teste Correcturbogen, der dabey iſt, ſetzt Sie doch 
nicht im Verlegenheit? Ich habe darinn noch ein paar umgefehrte 
Buchſtaben corrigirt. Sobald ic) die Bogen wieder in Händen habe, 

werde ich fie Nberfchiefen. Den Seibig de cultu mortis et imagine 

befige ich auch. Dhnfehlbar haben Sie ihn. Wenn Eie ibn aber 

auch nicht haben, fo follen Sie ihn doc nicht leſen, und während 

Ihrer Berengarifhen Epoche, ſich damit nicht zerſtreuen. Leben ie 
wohl, liebfter Leſſing. 

Schmid. 
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Mein lieber Herr Leſſing! 

Alles ift gepadt, und die Pferde auf Morgen früh um vier Uhr 

beftellt, afein der Himmel weiß, ob ich wegkomme. Cine ganz ei- 

gene Fatalität, die Sie in Berwunderung fegen wird, könnte mic) 

aufbalten. Mein Mädchen bat fih in Gefellfchaft des Rammerdieners 

eines Grafen, der mir gegen über logirt, fo entfeglich befoffen, daß 

fie ſchon die ganze Nacht nichts thut, als fich erbrehen. Ich bin ihre 

Wärterinn; denn ich babe es zu fpat gemerft, da ſchon alles zu Bette 

war. Cine angenehme Befchäftigung! da ich ohnedem vor nichts in 

der Melt mehr Abfcheu habe, als vor einem Berrunfenen. Eben ift 

fie eingefchlafen, ich wünfche nur, daß fie beym Erwachen fich fo be 

findet, daß wir abreifen fünnen. Was das Schönfte ift, fo babe ih 

mir die größten Sottifen von ihr müflen vorfagen laffen. Denn ehe 

ih wußte, wie es mit ihr fiund, hatte ich ihr wegen ihrer gar zu 

großen Nachläſſigkeit einen Verweis gegeben, deffen erinnerte fie fich 

im Naufche, und fie hat, wie es fcheint, einen bofen Rauſch. — Dies 

Cinzige bat mir noch gefehlt, um alle mögliche Befhmwerlichfeiten auf 

diefer Reife zu verfuchen. — Sie brauchen deswegen nicht zu denfen, 

Daß ich des Neifens müde bin; nein, ich treffe überall fo viel gute 

Leute, die mich alles wieder vergeffen machen. Hier, wo ich fie gar 

nicht gefucht hätte, habe ich die Meijten getroffen, und habe mich eben 

darum ganzer acht Tage aufgehalten, doch hauptſächlich wegen meiner 

Gefundheit, die fih auch um ein Merkliches gebeffert hat, wenn ihr 

diefe Nachteampagne nicht wieder einen Stoß giebt. Dem vorzufoms 

men, befchäftige ich mich auf die angenehme Art, mich mit Ihnen, mein 

lieber Sreund, zu unterhalten. Bald bätte es mir aber an Mitteln 

dazu gefehlt; denn weil ich nur zwölf Meilen bis Paſſau reife, fo 

babe ich mein Papier eingepackt. Diefes Auartblatt fand ich noch 
zum Glück in meiner Zrieftafhe. Che es voll gefhmiert ift, muß ich 
Ihnen erzählen, daß bier eine Komödie ift, die recht gut ſeyn ſoll. 
Die der Direfteur heißt, will mir eben nicht benfallen. Die Salz 
burger machen Anfpruc auf den guten Gefhmad, und es dienet zum 
Beweis, daß fie ihn wirklich haben, weil man Ihre Minna fehsmal 
hintereinander gegeben bat, wo es allemal gepfropft vol gewefen ſeyn 
fol. Hätte man fie diefe Woche aufgeführt, fo wäre ich wicht von 
bier gereift, ohne die Komödie zu fehen, fo aber war ich nicht neu— 
gierig, den Frengeift von Brave, und den Medon von Klodius zu 
ſehen. Die Anzeige von der Lezteren follen Sie haben; fie wird Sie 
zu lachen machen, — Ob ic) gleich micht in der Komödie gemefen bin, 
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fo babe ich doch im feiner Stadt alle das Merfwürdige und die Ge: 

genden fo gefehen, wie bier, man bat mich dazu gezwungen. An an— 
dern Drien hat man mir mehr Frenheit gelaffen, und fobald ich mei— 

nen Willen babe, fo fuche ich die Cinfamfeit, Sie hingegen, mein 

Freund, werden fih nun in der Wolfenbüttelfchen großen Welt ver: 

breitet haben. Erzählen Sie mir doch etwas von Ihren neuen Be- 

fanntfchaften; wie Sie fih unterhalten? ob die ſchönen Wiffenfchaften 

blühen? und wenn Sie mir von dem allen nichts fagen wollen, fo 

fagen Sie mir wenigftens: ob Sie meine Briefe, wovon dies der 

fechjte ift, erhalten haben? Doch wer weiß, ob ich nicht alle diefe 

Fragen in Wien beantwortet finde. — Eben beym Schluß fällt mir 

ein, daß ich kein Couvert zu diefem Blatt babe. Wann alfo der 

Rauſch ausgefchlafen wird, und wir morgen reifen, fo nehme ich es 

mit auf Palau, und erzähle Ihnen noch das Ende der traurigen 

Geſchichte. Möchten Sie fo gut fihlafen, als ich wache! Ich bin im: 

mer diefelbe. 

Salzburg, 

den 21. Septembr. 1770. 

E. €. König. 

Mein lieber Herr Leſſing! 

Endlich bin ich, wo ich feyn wollte. Chegefiern kam ich um vier 

Uhr bier an, doch nicht vor halb acht in mein Duartier; weil mein 

Brief an Hornboftel, der jwen Tage vor mir fommen follte, mit, mir 

zugleich fam. Die verwünfchte Maut, fo lange hielt fie mich auf! 

An langer Zeit war ich fo vergnügt nicht, als wie ich erft allein in 

' meinem Zimmer war, das nicht groß, nicht prächtig, aber ganz nad) 

meinem Geſchmack if. Den Abend hatte ich die angenehmfte Be- 

fhäftigung, indem ich vier Briefe von Haus mit dem Xhrigen vor» 

fand, der mir nicht am wenigften angenehm war. — Nur mag ich 

ı nicht hören, daß auch Sie mißvergnügt find. Ich hoffe, Sie find es 

fhon nicht mehr, und wenn Sie es ja noch wären, fo fagen Sie mir 

es um des Himmels willen nicht, wenn Sie nicht meine Schwermuth 

‚ vergrößern wollen. 
Ihr Berluft ift mir um fo näher gegangen, da ich mir. mit der 

angenehmen Hofnung fehmeichelte, Ihren Bater bey meiner Rückreiſe 
fennen zu lernen. Geben Sie fich zufrieden, mein lieber Freund! 

Cie haben ein Glück gehabt, das wenig Menfhen zu Theil wird: 

Ihren Vater fo lange zu behalten, bis es nad, dem Lauf der Natur 
Leſſings Werke XIII. 16 
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faſt nicht mehr möglich war. Ich Unglückliche! habe den meinigen 

gar nicht gekannt. Ich muß nur hiervon abbrechen. Denn ſeitdem 

ich hier bin, bin ich wieder in derſelben Gemüthsverfaſſung, wie in 

Pyrmont. So wie mich einer anredet, habe ich Thränen in den Aus 

gen; mas mic befonders gejtern, da ich bey Herrn von Wagener 

fpeifete, nicht wenig verlegen machte. Wie kann es aber anders fehn? 

Afles erinnert mich am meine vergangne Glüdkfeligfeit. Sogar die 

Fabrif, wie ich die heute befuchte, ſtatt daß fie mich hätte freuen fol- 

len, weil fie völlig gut, und aufs befte eingerichtet ift, bat mich nie— 

dergefchlagen gemacht. — Cie haben vollig Recht, alles bat feine 

Zeit; allein fieht es bey uns, diefe Zeit zu beftimmen? Glauben Sie 

nur, daß ich mir alle Mühe gebe, mich aufzubeitern. Was vermag 

ich weiter? 

Das Uebrige von Ihrem Brief zu beantworten, muß ich auf eine 

andere Zeit verfparen, weil die Poſt fogleich abgeht. Ich glaubte, fie 

ginge zwey Stunden ſpäter. — Nun miffen Sie doeh, daß ih an 

Ort und Stelle bin. Wohin Eie die Briefe bierber addrefiiren, wil- 

fen Sie auch. Einer ift hoffentlich unterweges; denn mit Ihrem an 

mid Denfen allein, bin ich nicht zufrieden, dies iſt zu ungewiß. 

Leben Sie recht wohl, und werfen Sie die unangenehme Arbeit 

auf die Seite, damit Sie am Ende nicht gar hypochondriſch werden. 

Diefen Rath giebt Ihnen Ihre befie Freundinn und 
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Wien, ergebene Dienerinn 
den 30. Septembr. E. €. Konig. 

Die Betrunfene ijt erwacht, und bat verſprochen ſich zu beffern, 

ich ftelle ihr aber nicht viel Glauben zu. 

Wien, den 4. Dftebr. 1770. 
Mein lieber Herr Leſſing! 

Werden Sie nicht böfe, daß ich Ihnen fen wieder fehreibe. Ich 
arme Frau! was fol ich machen? In Gefelihaft zu geben, babe ih 
heute feine Luft, und meine Bücher habe ih auch noch nicht; die lies 
gen auf der Maut, Morgen fell ich fie erft holen laffen, und doch 
it es noch ungewiß, ob ich eines davon wieder friege. Es verſteht 
ſich, ſo lange ich hier bin; denn wenn ich verreiſe, bekomme ich ſie 
alle wieder. Doch warum entſchuldige ich mich? Ich habe Ihre Briefe 
nicht halb beantwortet, und hauptſächlich die Kritik nicht, über meine 
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undentliche Schreiberey, die Sie fo fein mit einer Schmeicheley ein: 

zukleiden wußten. Mein licher Herr Leffing! ob Sie mir vorfagen: 

ich fehreibe ſchön, oder ich fey ſchön, ich glaube eins fo wenig als 

das andere, Ach fehreibe viel zu flüchtig, um ſchön oder gut fehreiben 
zu konnen. — Aber meine Hand wiffen Sie ganz vollfommen nachzju— 

mahlen. Wahrhaftig! ich hätte gefehworen, daß ich den Nahmen No- 

fer ſelbſt gefchrieben hätte. Laffen Sie fih nicht einfallen, falfche 

Wechſel unter meinem Nahmen auszjufiellen, ich müßte fie ohne Gnade 

umd Barmberzigfeit einlöfen. — Damit Sie aber nicht glauben, ich 

wiffe nicht was ich thue, fo muß ich Ahnen noch fagen, warum ich 

eine andere Addreffe ausgegeben habe: weil ich damals fchon zweifelte, 

ob mich der Brief in München mehr treffen würde, und ich dem Her— 

ven Vons eben fo wenig Accurateſſe als den Herren Gelehrten zu- 

traue; alfo blos aus Beforgniß, Ihren Brief nicht etwan einige Tage 

ſpäter zu erhalten. 

Was Sie mir von dem H. K. v. K. erzählen, iſt mir bis jeßo noch 

unglaublih. Site wiffen, der Bater thut gerne groß, und ift ziemlich 

voreilig, ſich Sachen einzubilden, woraus meiftens nichts wird. Hat 

er doch auch mit Gewißheit erzählt, er. fey mit zwolf taufend Thaler 

in B. engagiret. Und wenn es denn nun fo wäre, was lüge daran? 

warum mollten Sie Ihren Fremd vor der Seit bedauern? Mich 

däucht, Ihr Mitleiden geht noch weiter als das meinige beym Nacht: 

wichter. Deffen Frau und Kinder waren wirflih unglüdlich. Hier 

ift noch die Frages ob er nicht recht zufrieden mit ihr leben würde? 

denn fie ſcheint mir einen fehr guten Charafter zu haben. Ein Un— 

glück Fonnte ihm wohl bevorfichen, weil fie ziemlich verfchieden im Al— 

ter find. Das begegnet aber fo vielen chrlihen Männern, daß es 

kaum mehr eines zu nennen iſt. 

Eher bedaure ich die armen Unternehmer der Hamburger Lotterie, 

bauptfächlich den Herin 9... 8, der blos durch feine ſchwachen Ein- 

fichten bineingezogen worden iſt. Die allerleite Ziehung fol denn doch 

gut für fie ausgefallen feyn. Für mich war feine günftigz fie werden 

auch feinen Pfennig mehr von mir befommen. — Mie geht es denn 

mit Ihrer Lotterie? kömmt es zu Stande? 

Weil ich einmal beym Fragen bin, fo möchte ich auch gerne wiſ— 

fen, wie Sie mit ©. fo ziemlich zufrieden feyn fünnen? Er muß ein 

Geficht gemahlt haben, das die Ehre hat Ahnen zu gefallen, das meir 

nige hat er, nach der Anlage zu rechnen, gewiß nicht getroffen; we— 

nigftens wenn das Münchiter ahnlich ift, kann das feinige ohnmöglich 

ähnlich ſeyn. Hierbeh erinnere ich mich an Ihr Berfprechen: der Mar 
16 * 
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demoifelle S. Ahr Portrait einhändigen zu laſſen. Sie baben es doch 

wohl nicht vergeffen? Sie muß es haben, che ich wiederfomme; fonft 

bringe ich es ihr mit. Wie ich das machen will, gebe ich Ihnen zum 

Räthſel auf. 

In diefem Augenblief hatte ich eine Erſcheinung; Herr von TE. 

befuchte mich, der mir verfchiedene Commifjionen auf bier gegeben 

batte Wegen großen Mangels an Rocken in Batern, hat er den 

Auftrag, die Ausfuhr einer gewiffen Duantität aus Ungarn zu bewir— 

fen, und ich bin dadurch von einer ſehr läſtigen Eorrefpondenz befrenet. 

Sie erwarten wohl, daß ich Ihnen von Ihrem Freund dem Herrn 

von Sonnenfel$ etwas erzüble? Ich babe ibn aber noch nicht befucht, 

weil ich bisher alle Tage engagirt war. Allein in der Komödie bin 

ich fchen gemweien, und babe Eoliman den Zwehten gefehen, ver bier 

zum erjienmale im Dentfchen aufgeführet wird, und den fie wohl ſechs 

oder achtmal bintereinander geben werden, weil er viel Benfall: hat. 

Bor dem entfeglichen Klatfchen Ffonute man das Wenigſte verjteben, 

befonders ich; weil ich zu ſpät Fam, fo hatte ich einen fchlechten Pas. 

Ich glaube nicht, viel daben verloren zu haben; denn wie mich däucht, 

fo ift die Ueberfegung fchlecht, und die Acteurs und Actricen waren 

auch nicht viel befonders. Die Norellane machte es noch fo ziemlich. 

Mer fie war, weiß ich nicht; es war eine Menue. Weder Stepbani 

noch die Huberin agirten mit. Die Mademsifelle Rurzin machte die 

GCircafferinn, und fang einige Italiäniſche Arien überaus gut; alleiu 

um fo jchlechter war ihre Action. Ich möchte wohl wiſſen, wer: fie 

mir für eine fo fehr gute Actrice befchrieben bat. Sind Sie es ge 

wefen, fo wiederruffe ich mein Urtheil. 

Eben fomme ich nach Hamburgifcher Art um halb eins aus der 

Geſellſchaft und finde Ihren Brief, den ich eilfertig erbreche, und ganz 
erfiaunt werde, wie ich die Pulver ſehe; über die Sie feine Spötte— 
reh zur Antwort erwarten durften, wenn Sie mich fennen: vielmehr 
bin ich Ihnen fehr verbunden. Iſt was, das zu meiner Ermunterung, 
die Sie mir fo fleißig empfehlen, bentragen kann, fo iſt es die Auf⸗ 
merkſamkeit, die Sie mir beweiſen. — Eines von den Pulvern iſt 
ſchon verſchluckt; denn durch das lange Sitzen war mir heute Abend 
nicht ganz wohl. Sonſt habe ich mich ſeit einigen Tagen beſſer, als 
auf der ganzen Reiſe befunden. 

Sie haben doch wohl Gögen nicht geratben, fein Seniorat nie 
derzulegen? Sagen Sie mir doch um des Himmels willen, wie ift er 
auf den Einfall gefommen? Freylich Fonnte er Alberti feinen ärgeren 
Streich ſpielen. Iſt neuerdings dann wieder was unter ihnen vorge— 
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fallen? Wo Sie was mwiffen, fo fehreiben Sie mirs. Der Schwedi- 

fche Prediger möchte gern davon umterrichtet ſeyn. Cr fcheint mir 

mehr Gögen, als feinem Begner, Recht zu geben, und iſt alfo wohl 

Ihr Mann? 

Bon der Geiftlichfeit Fan man ja wohl auf die Komödie kom— 

men? Mir ijt recht lieb, daß Sie fie fo nahe haben. Sie kämen 

endlih in meinen Diden, wenn Sie immer allein blieben. Der H. 

K. v. K. wird fie wohl fleißig befuchen; und es finden fich wohl auch 

in der Gefellfchaft nicht lauter Fleinäugigte Dortchen. Schmälen Sie 

weiter nicht fo fehr auf diefes gute Mädchen. Warum follte fie nicht 

fo gut einem ehrlihen Mann gefallen dürfen, als eine Andere? 

Weil ich gleih morgen früh, und den ganzen Tag befchäftiget bin, 

fo fchließe ich diefen Brief heute, der ſchon angefangen wurde, wie 

der legte von bier eben abgegangen war. Denn id) muß die Zeit 

nehmen, wie ich fie finde, 

Leben Sie recht vergnügt! Ich bin mit der aufrichtigften Freundſchaft 

Dero 
ergebene Dienerinn 

E. C. König. 

Leipzig, d. 5. October 1770. 

Woher die Sage entſtanden iſt, daß Euer Hochedelgebohrnen ſich 

in England aufhielten, kann ich nicht ſagen. Allemal hat die Sage 

diefes bier bey uns ausgebreitet; und ich hatte ihr bisher Glauben 

beygemeffen. Und wer mußte das nicht glauben, da es nichts unmög— 

liches, und diefe Reife, wie es bieß, in Ihres Herrn Dienfte ange 

ftellt war. Nunmehr aber hat die Zeit die Sage vernichtet, und mir 

den Wahn benommen. Sie find alfo den ganzen Sommer in Wol- 

fenbüttel, und noch dazu in Ihrem neuen Felde recht fleigig geweſen. 

Die Sache bat es gemwiefen. Ich babe was geſehen, ich darf es aber 

noch niemanden fagen. Nun verfichen Sie mich. Entdeefungen, die 

zur Ehre der gefunden Vernunft gereichen, und den Unſinn beſchämen, 

und verfiummen heißen, wie fann man fich enthalten Ihnen Glück zu 

wünfchen. Zwar fünnte e8 einem, der die Stärfe, die zu allen Arten 
von Mige und Scharfſinn und Genauheit aufgelegte Stärfe Ihres 
Geiftes, etwa nicht Fennen follte, (wiewohl deren wenige feyn können) 

befremden, daß ein Leffing Entdefungen in den Scholaftifern macht. 
Aber ein folcher Eifer für die Wahrheit ſteckt nicht nur in der ge 

lehrten Geſchichte der dunfelften Zeiten ein neues Licht auf, fondern 
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rechtfertigt auch die Wahl Ihres Herrn in Ihrer Perfon, zu dem 

Poſten, den Sie jet befleiden, und verfpricht der Zukunft noch mehr 

herrliche Früchte, theils von Ihrer eignen Scharfjichtigfeit, theils von 

Ihrer Willführigfeit, andern Gelehrten mit den Schägen der Herzog: 

lichen Bibliothef an die Hand zu geben. Ich bekenne, daß ich einer 

von denen bin, die fich mit einer folchen Hofnung nicht vergeblich 

ſchmeicheln. Berwichenen Sommer babe ih, außer der Beforgung 

meines Demoſthenes, auch noch in den Kebenftunden den Libanius be 

arbeitet. Von diefem Auctor erhielt ich einen vortreffichen Coder auf 

Pergament aus Augsburg. Aus diefem Coder, und zwehen andern 

aus München, babe ic nicht nur ganze noch ungedruckte Stücke mir 

abgefihrieben, fondern auch die häufigen Lücken in den gedrudten Aus- 

gaben ergänzt, und die noch häufiger und unglaublich groben Fehler 

derfelben gebeffert; fo dak ich im Stande wire, eine vollitindige und 

juverläffige Ausgabe von dieſem Auctore zu liefern. Und allerdings 

wird das auch gefcheben, wenn anders Gott Leben und Kräfte friftet, 

und ic) mit meinem Demoſthenes wohl fahre. Nur fehlen in denen 

Manuferipten vom Libanius, die ich bey mir habe, einige Stücke aus 

dem erjien Bande der Operum ex editione Morelli, und juft alle 

diefe Stücke, bis auf eins, befinden fih in einem Manuferipte der 

Herjoglihen Bibltotbef zu Wolfenbüttel, welches ich felbit ehedem auf 

meiner Nücreife aus Holland daſelbſt gefehen und in Händen gehabt 

babe. Herr Profeffor Eulencamp bat mir vor einigen Jahren ein 

Berzeichnig der in diefem Codice befindlihen Stüden gefchieft. Könnte 

ich wohl diefes Buch auf einige Zeit erhalten? Wenn es auch nicht 

eher als auf mächite Dftermeffe, und nicht lünger als während der 

Meſſe wire? Umd auf was für Bedingungen? Ich bitte mir bey Ge 

legenheit Dero Gedanfen hierüber zu eröffnen. An Ihnen, hochgeehr— 

tejter Herr Bibliothekar, hoffe ich einen nicht weniger willführigen Be- 
förderer meiner guten Abfichten zu finden, als ic; an dem Herrn vou 
Defele im München, und an den Seren Guratoren der Bibliothek zu 
Augsburg, auf Borfprache des Herrn Seniors Bruder, gefunden babe. 
Den erfien Band von meinem Demoſthenes wird Ihnen obnfehlbar der 
Herr Magifter Ebeling, Inſpektor bey der Handlungs Afademte zu 
Hamburg, zugeftellet haben, am den ich ihm, nebſt einem Schreiben 
an Euer Hochedelgebohrnen, vergangne Dftermeffe durch Herrn Bohn 

von Hamburg ſchickte. In dem zweyten Bande, womit ich Ihnen ist 
aufwarte, werden Diefelben eine Eleine Nachlefe von ungedruckten Scho— 
lien finden, welche aus der Aldina entlehnt ſind, deren Gebrauch vor 

einigen Jahren Dero Gütigkeit mir geſtattet. Sollte ſich wohl et— 
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was von Hülfsmitteln zu den Fleinern griechifshen Nednern auf der 

Bibliothek finden, der Sie mit fo vielem Ruhm vorfiehn? Ich babe 

Urfache es zu vermuthen, und wünfchte wohl, daß ich mich in meiner 

Vermuthung nicht irrete, und daß ich eine kurze Anzeige davon erhal: 

ten könnte. Allemal würde ic) Dero Beyhülfe auf eine rühmliche 

Art zum allgemeinen Beten augen, und auf alle Weife mich in Dero 

Gunſt zu befeftigen ſuchen, der mit größter Hochachtung verharre ꝛc. 

D. Neisfe, 

Wien, den 5. Dftobr. 1770. 
Mein lieber Freund! 

Wie ich mich recht erfundige, fo höre ich, daß die Poſt erft mor- 
gen abgeht; und da ich eben die Anzeige von Medon zu Geficht Friege, 

muß ich fie werfprochenermaßen beylegen. Der ganze Zettel ift das 

Poſtgeld nicht werth, er iſt von der Bodenburgifchen Gefellfchaft. 

Heute babe ich die Ehre gehabt, dem Herrn Profeffor ©. aufju: 

warten, und befonders freundfchaftlich von ihm aufgenommen zu wer- 

dem. Ich wiederruffe micht gern, fonft wollte ich Ihnen fagen, was 

ich von ihm denfe. 

Ich bin 

Dero 

ergebene Dienerinn 

E. €. König. 

Wien, den 14. Dftobr, 1770. 
Mein lieber Herr Leſſing! 

Wenn Ihnen nicht etwan der Gedanfe gefommen ift, an Ihre 

abmefende Freundinn zu fchreiben, ohne erit Briefe von ihre zu erwar- 

ten; fo vergehen noch viele Tage, che ich was von Ahnen höre, ob 

ich gleih den zwehten Tag nad meiner Anfunft gefchrieben babe. 

Sehen Sie, fo verlange ich nach Ahren Briefen, daß ich diefes wün— 

ſche. Doch bin ic) auch fo befcheiden, es nicht zu erwarten, weil ich 

weiß, daß Sie beffere und nüglichere Befhäftigungen haben. — So 
gewiffenhaft bin ich aber wieder nicht, daß ich Ihnen nicht einige Mi- 

nuten mit Durcchlefung meines Briefes verderben follte, da ich Ihnen 
ohnedem ganz was nagelneues zu erzählen babe. Der Herr von ©. 

hat die Cenfur verloren, und von der Kayſerinn den Befehl erhalten: 

fich bet) Verluſt feines Dienftes weiter nicht in Theatralſachen zu men— 

gen. Es ſoll ihm geſteckt geweſen ſeyn, und er deswegen ein Memo: 
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rial überreicht haben, worinn er gebeten, man möchte ihm die Genfur 

abnehmen. Diefes hat er aber verfiegelt zurücf erhalten, nebſt dem 

Befehl der Raiferinn. Solimann bat zum Vorwande gedienet. Ob 

es gleich drehmahl aufgeführet worden, fo iſt es doch nun verbothen. 

Erft fand man nur das Schnupftuch anftößig, und der Sultan mußte 

der Rorellane dafür einen Spiegel geben. Erklären Sie mir doch, 

wie durch diefen Taufh das Anſtößige gehoben ij. Wollte ich ja 

welches darinnen fuchen, fo würde ich es nicht in dem, was er ihr 

giebt, fondern in der Abfiht, warum er es ihr giebt, fuchen. Ceit 

Solimann verboten, der unterdeffen dem Unternehmer vieles einge- 

bracht, ift viermahl hintereinander ein neues Stüf von Stephani 

dem Aeltern (die Liebe in Corſica, oder weld ein Ausgang!) aufge 

führer worden. Mit fo vielem Beyfall, dag die dritte NRepräfenta- 

tion, die allezeit für Stephani, wenn er ein neues Stüc Liefert, ihm 

2000 fl. eingebracht haben fol. Meines Crachtens wäre es mit we 

niger bezahlt; ich gonne es ihm aber, weil er durchgehends den Ruhm 

eines braven Mannes bat. Durch fein Spiel bin ich zwar noch nicht 

außerordentlich für ihn eingenommen. Vermuthlich, weil ich mir zu 

viel von ihm vorſtellte. 

Die Befanntfhaft des S... fhen Haufes babe ich noch nicht 

weiter eultivirt, und bin feitdem nicht wieder da gemwefen. Denn ich 

bin fo wenig Herr über meine Zeit, daß das Bornehmen, fo ich et- 

lichemahl gefaßt, einen Tag einmal für mich zuzubringen, noch immer 

vereitelt worden. Ehe ich michs verfehe, werde ich da und dorthin 

abgeholt. — Unter allen Maifirs, die man mir bisher zu machen ge 

fucht, hatte ich geftern das größte. Ich war in der Weinlefe, doc 

merkte ih am, daß die Arbeiter lange nicht fo vergnügt, als in mei- 

nem Baterlande waren. Als man mir fagte, es wäre ein Herrfchaft- 
licher Weinberg, fo brauchte ich nicht weiter nach der Urfache zu fra- 
gen. Ich hatte die Satisfaction, daß meine Anmerfung das Mitleid 
eines Herrn aus unferer Gefelihaft rege machte, daß er fie alle be 

fhenfte. Nun hätten Sie die heitern Gefichter fehen ſollen. Ich 
hätte den Mann, ob er gleich fechsjig Jahr alt ift, umarmen mögen, 
daß er ums dies angenehme Spectafel verſchafſte. — Nun muß ich 
Ihnen noch im Borbeygehen fagen, daß Ihr Chevalier Riccaut de la 
Marliniere dichte bey mir an logirt. Sie dächten wohl nicht, daß 
ich ihn bier getroffen hätte? Ein andermal mehr von ihm. Heute 
bat er mich fo ſehr ennuhirt, daß ich nichts weiter von ihm reden 
mag. — Kommt Klopſtock? Biele bier wollen es behaupten. Wenn 
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es wäre, fo fünnten Sie ihn ja wohl begleiten, und wir fonnten die 

Rückreiſe zufammen machen. Ueberlegen Sie «8. 
Ich bin Ihre Freundinn und 

ergebene Dienerinn 

E. C. König. 

Die Nachricht von ©. laſſen Site nicht von mir auskommen. 

Berlin, den 15. Detober 1770. 

Liebjter Bruder, 

Ohne Zweifel händigt Dir Herr Mofes diefen Brief felbft ein. 

Aus meiner Freude ihm Gefellfehaft zu leiſten, Fonnte nichts werden. 

Ich liege an einer Kette, fo leicht fie auch font ift. 

Deine Anfündigung des Berengarius habe ich noch nicht gefehen; 

und ob ich gleich de coena domini eben fo wenig verfiche, als de 

coena quotidiana, fo bin id) doc begierig zu wiſſen, was diefer 

Archidiaconus Andegavenfis davon fagt. Ich hätte hundert Jahr in 

der Wolfenbüttelſchen Bibliothef feyn und taufendmal diefen Titel fe- 

ben fünnen, ohne daß ich dadurch neugierig geworden wäre. Deine 

Vorgänger mögen fo ziemlich von meinen Schlage gemwefen ſeyn. 

Ungeachtet ich an dem Vergnügen, das Ihr Beyde haben werdet, 

nicht Theil nehmen kann, fo göme ich es Euch doch von Herzen. Ich 

will indeffen die Defense deM. P. gegen den Abt Pernetti überfegen. 
- Dein 

treuer Bruder, 

Karl. 

Leipzig, den 17. Dctober 1770. 

tur vor wenig Tagen reiſte ein Schweiger, Herr Hybner von 

bier nach Braunfchweig. Dem gab ich ein Schreiben an Euer Hoch— 

edelgebohrnen mit, welches Diefelben nunmehr erhalten haben werden, 

Kurz darauf brachte mir Herr Gäbler ein Schreiben von Ahnen, nebft 

einem fchönen Wrefente. Ich kann nicht leugnen, ich hatte von dem 

legtern bereits fhon vorher einen Vorſchmack gehabt. Herr Gäbler 

hatte mir die Gefälligfeit erwiefen, und das noch unvollfommene Werf 

mir auf ein paar Stündgen zum Durchfehen mit nah Haufe gegeben. 

Da hatte ich die größte Hälfte deffelben mit Vergnügen durchgelefen. 

Nun will ich es ganz und mit Mufe lefen, und recht einnehmen. 

Schon bey der erfien Lectüre bewunderte ich nicht nur den ſchönen, 

wigigen, naiven, ausgefuchten Vortrag (wiewohl das nichts neues iſt, 
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denn den fennet umd erwartet man fo chen von Ihnen, als etwas 

Ihnen eigenthünmliches, das Sie nie verleugnen, nie ablegen können) fon 
dern auch noch mehr die Gründlichfeit, mit welcher Sie ın Ihr Thema 

eindringen und es erweifen. Wiewohl ein Geift wie der Ihrige, iſt 

in allem aufgelegt. Er findet fih im alles. Ueberall, wo er nur 

hinkommt, bringt er Dentlichfeit und Scharfſinn mit. Ueber alles, 

was er bearbeitet, breitet er Licht und Anmuth aus. 

Für die Nachrichten, die griechifchen Nedner betreffend, bin ich 

Eier. Sochedelgebohrnen fehr verbunden. Daß em Manufeript vom 

Hefchines fich zu Helmſtädt befinde, das ift für mich etwas neues umd 

unerwarsetes. Daß mein Better, der Here Profeſſor Wernsdorf, mir 

nie etwas davon gefchrieben hat, das könnte ich gewiß nicht begreifen, 

wenn ich nicht fonft ſchon aus andern Datis ziemlich zuverläſſig wüßte, 

daß er ein wenig uugefchäftig fey. Thun Sie mir doc) die Liebe, 

mem bochgeehrteiter Herr Bibliotbefar, und laſſen mir diefes Mar 

nufeript, entweder in Natura, wenn es ſeyu fonnte, oder wenigſtens 

eine zuverläſſige Coflation davon zufommen, und je eher, je lieber. 

Denn fünftige Woche G. G. wird der Abdruf des Aefchines ange 

fangen werden. Weil ih von allen Drien und Enden vernehme, daß 

mau neben dem Griechiſchen auch gerne die lateinifche Leberfegung und 

die Anmerkungen darunter hätte, damit man, was zu jeder Stelle 

gehört, und darüber gefchrieben iſt, mit einem Blicke überfchauen könne: 

fo babe ich mich entfchließen müſſen, meinen Aefchines eine neue Ge 

jtalt zu geben, und ein anderes größeres Format zu wählen. Er wird 

alfo in Großmedian-Quart gedrucft werden. Auf der einen Seite 

der Tert, gegenüber die Ueberſetzung, und unten darunter die griecht- 

(hen Scholia, und die Anmerfungen von Wolfen, Taylor, Marfland 

und mir. Bon den griechifhen Scholien zum Aefchines habe ich eine 

drehfache Abfchrift, und unter deu Zaylorfhen Papieren, die ich nur 

erjt vor furzem aus London erhalten babe, auch noch einen andern 

von jenen verfchiednen Scholiaften entdeckt. Das Anerbieten Euer 

Hochedelgebohrnen, mir eine Abfhrift von den Scholiaſten aus der 

Reimariſchen Berlaffenfchaft zu verfchaffen, muß ich num zwar wohl 

ablehnen, weil ich mit diefem Hülfsmittel genugſam verfehen bin, gleich— 

wohl möchte ich aber doch wohl gene wiffen, durch welchen Kaual 

Sie es mir verfhaffen fonnten, im Zalle, daß ich deffen benöthigt 

wire. Denn es Fonute fich zutreffen, dag in den Neimarifchen Pa- 

pierem noch eines und Das andere wäre, das id) bey meinen linter- 

nehmen nugen könnte. Auch möchte ich wohl die feltene Ausgabe von 

Demoſthenes Rede in Cononem, deren Euer Hochedelgebohrnen im 
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Ihrem Schreiben Erwähnung thun, (Paris. 1539. apud Tiletanum) 

bey Gelegenheit fehn. Sie thäten mir einen Gefallen, wenn Sie mir 

diefelbe Fünftige Dftermeffe dur; Herrn Gäbler zum Anfehn übermach— 

ten. Er follte fie gleich wieder zurückbringen. Meine Pränumeranten 

mehren fich, zwar eben nicht zufehends, doch allemal mehr, als man, 

in der Art wenigfiens, erwarten follte. Anfänglich hatte ich mit 

Mühe ihrer AO zufammengebracht. Jetzt aber kann ich doc, fchon, 

Gott ſey Danf dafür gefagt! an die 100 zählen. Mehren fie fich 

ferner in einem folchen immer fleigenden Verhältniſſe, fo werde ich 

bald im Stande feyn, mein Borhaben mwenigftens ohne Schaden durd)- 

zuſetzen. Indeſſen fahre ich im getrofter Zuverſicht zu dem göttlichen 

Beyſtande und Segen fort, und gedenfe von einem halben Jahr zum 

andern einen Band zu liefern. Mein letztes Schreiben, das Herr 

Hybner überbracht hat, erfuche Ener Hochedelgebohbrnen nach) Dero 

Bequemlichkeit zu beantworten, und mir Dero ſchätzbare Freundfchaft 
auch fernerhin beyzubehalten, der verharre ıc. 

D. Reiske. 

Liebſter Leſſing! 

Nur ein paar Worte, ſo viel mir ein kleiner Rauſch, theils von 

Wein, theils von Liebe, den ich mir bey der hübſchen Voigts getrun— 

ken, erlauben wird. Und auch dieſe würde ich nicht an Sie ſchreiben, 

wenn nicht ein andrer Rauſch von Vergnügen, dem ich vielleicht auch 

jenen meiſtens zu danken habe, mich dazu triebe. — Mit einem Wort, 

ich habe unſern, — erlauben Sie mir ihn ſo zu nennen, — ich habe 

unſern Mendelsſohn diefen Abend bey dem E. P. kennen gelernt. — 

Wir haben auch viel von Ihnen geredet. Ich babe dem E. P. ge 

fagt, daß Ste fchon halb blind wären, Gr denft darauf wie Sie 

den ganzen Winter hier zubringen können. — Er bat mir aufgetragen, 

Ahnen die Ankunft Ihres Freundes zu melden, und er hoft, daß Sie 

deswegen, fo bald als möglich herüberfommen werden. Er ift bey 

Herr Samfon abgetreten, welcher nebft einem andern Juden, Herrn 

Friedländer, den der E. P. auch ſchon fennt, mit da war — K. 

wird es Ihnen auch wohl fchreiben; aber ich habe die Ehre, es ihm 

gefagt zu haben. 

Braunfchweig, 

den 21. Detobe. 1770. 

Der E. P. hat Herrn Mofes Mendelsfohn Morgen Nachmittag 

um 4 Uhr wieder zu fich beftellt. 

I. 4. Ebert, 
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Berlin, den — Detober 1770. 
Lieber Bruder, 

Nun babe ich Deinen großen Fund von Berengarins gelefen. 

Du erkühnſt Dich nicht zu entfcheiden, welche Meynung vom heiligen 

Abendmahle die wahre fen, fondern meldeft der Welt nur, daß Be 

vengarius auf Zanfranfens Widerlegung geantwortet babe, und diefe 

Antwort im der dortigen Bibliothef fey. Du verflihit fie mit den 

Widerwärtigfeiten, denen er deshalb unterliegen müffen; und dag 

ſchmeckt, wenn es auch nicht nährt. Allein wenn Dir diefe theologifche 

Streiferey noch viel Zeit wegnehmen follte, fo wollte ich doch, der, 

welcher die erftien Bogen aus dem Manufeript gefchnitten, hatte das 

Uebrige zu Wapiflotten gemacht, wenn man damals diefe Kunſt verftand. 

Klog bat in feiner Bibliothef einen Brief von Dir an ihn ein- 

rücken laffen, und gedrohet, fein Werk von gefchnittenen Steinen las 

teinifch herauszugeben, um der Welt zu zeigen, wie fehr feine Kenntnig 

darin die Deinige überwiege. Er muß es doch merfen, daß man es 

ibm nicht fo leicht glauben will; und Gott gebe den Iateinifchen Le— 

fern eine gute Portion Glauben! 

Unfern Mofes laß nicht in der Bibliothef herumfuchen; er Fünnte 

fonft etwas von dem Schem ham forafch (aus diefer Schreiberen 

fiebft Du wohl zur Genüge, dag ich nur davon gehört habe) ent- 

decken; umd dann ließe er alles liegen, und Voß hätte das Papier 

zur neuen Auflage feiner Schriften umfonft fommen laſſen. Doch ich 

vede von allen diefen Sachen, wie der profanfte Laie; und menn hr, 

er und Du, mir nicht etwas zu Gute hieltet, fo wäre es frehlich 

unflug, fo etwas zu fehreiben. Aber darauf poche ich, und wiünfchte, 

daß ich Dich noch anders als mit einem Briefe ftören fünnte, näm⸗ 

lich mit meiner Perſon. Dein 

treuer Bruder, 

Karl. 

Berlin, d. 10. Novemb. 1770. 
Liebſter Freund, 

Es kann wohl feyn, daß Ahnen Kilos das Manufeript in die 
Hände gefpielt bat; aber, aufrichtig zu veden, wäre das nicht gefche: 
ben, fo hätten Sie das Manufeript wohl felbit gefucht. Ich Fenne 
den Kigel, den Sie ſchon lange begen, mit den Theologen handgemein 
zu werden. Als ob das fo eine Luft feyn würde! Glauben Sie mir, 
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mein lieber Freund, geben Sie in ein Gefecht, wo man mit Schwer- 

tern um ſich hauet und fiicht, oder wo man fi, mit Knütteln prüs 

gelt, und mit Fäuften ſchlägt. Aber ein Gefecht mit Sandſäcken, 
das nicht tödtlich fcheint, und mo doch unvermuthet ein heimtücfifcher 

Gegner den Sad öffnet, und macht, daß Sie ſich fehr lange die 
Augen wifchen müfen, ift weder rühmlich noch angenehm. 

Wiffen Sie, mas Saal von Ihrem Berengarius fagt? Er fagt: 

Leſſing bat gefchmworen, in allen Dingen das Widerfpiel von Wieland 
zu thun. Wieland fchrieb erft geiftliche, und dann luſtige Schriften. 

Leffing bat die luſtigen erft gefchrieben, nun will er die geiftlichen 

nachholen. 

Ob jemand den dritten Theil würde lefen wollen wider den ver- 

Achtlichen Klotz? Das ijt das erfiemal, daß Leſſing fragt, ob jemand 

lefen würde, mas er fihreibt! Sie fohrieben ja fonft nur für fich 

ſelbſt, und befümmerten fich nit um die Lefer. Und ob der Buch 

händler drucken will® Als wenn fi) das nicht von felbft verfiande! 

Sie; mein lieber Leffing, werden fich ja nicht zu den Autoren zäblen, 

die erfi fragen, ob die Buchhändler wollen? 

Scherz bey Seite! Wenn Sie den dritien Theil fchreiben wollen, 

fo melden Sie es mir, und berichten Sie mir, wo Sie ibn wollen 

gedruct haben. Ich zweifle, dag in Wolfenbüttel eine vernünftige 

Druderey iſt. Auch weiß ich nicht, ob es anginge, die Correcturen 

jederzeit von Braunfchweig nach Wolfenbüttel zu fenden. So bald 

Sie alfo müſſen auswärts drucken laffen, fo ſchicken Ste mir das 

Manuferiptz ich will den Druck beforgen. — Dder wollen Sie ihn 

beforgen, fo ift es auch gut; nur in Hamburg ift es zu theuer, 

Ich wünſchte am Hiebften, daß Sie gar feinen Streit hätten, 

fondern Ihren Laofoon fortfegten, und dramatifche Stüdfe machten. 

Aber allenfalls fireiten Sie noch immer lieber mit Klog und Riedel, 

als über Drthodorie und Heterodorie. 

Sie fünnen denfen, daß ich unfern Freund Mofes wegen feiner 

Reife nach Braunfchweig bemeidet habe. Wenn ich im Berlin gewe- 

fen wäre, fo würde mich nichts abgehalten haben, mit ibm zu reifen, 

Was hätten wir nicht plaudern wollen! Aber das ift num vorben, 

und ich muß auf eine andere Gelegenheit warten. 

Mofes fagt mir, ich foll Ihnen die Memoirs of John Buncle 

ſchicken. Ich habe fie vor etwa vierzehn Tagen Prof. Garven in 

Leipzig geliehen; fo bald ich fie von dem zurück befomme, fende ich 

fie Ihnen. Sie müffen mir aber verfprechen, fie mir bald wieder zu 
ſchicken, denn ich habe fie felbft noch nicht ganz geleſen. Da ich das 
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Buch erbielt, war jedermann fo neugierig darauf, daß ich den zwenten 

Theil zuerft leſen mußte, und den erfien Theil nicht einmal ganz 

durchlefen Fonnte. Jetzt babe ich mir diefes Berfaffers übrige Schrif- 

ten verfchrieben. Ich bin fonderlich auf feine Remarks of Men 

Manners Books and Things ?) ſehr neugierig. 

A propos! Wiſſen Sie wohl, dag Ste mir eine Recenfion von 
Schmids Adelmann verfprochen baben? Sie fünnen machen, daß das 

Bücheldien gar nicht in der Bibl. recenfirt wird, wenn Sie mir die 

Kecenfion nicht bald zufenden. Leben Sie wohl. Ich umarme Sie 

von Herzen, und bin 

Ihr 
ergebenſter, 

Nicolai. 

Vachſchrift. Was will Klotz damit, dag er Ihren ganzen Brief 

an ibn abdrucken läßt? Erhellet nicht deutlich daraus, daß es wahr 

iit, was Sie geſagt haben, dag Sie alle Complimente hervor gefucht 

baben, um einen Narren nur los zu werden? In dem Anhange 

der Bibl., der vor Weihnachten fertig wird, find die antiquarifchen 

Briefe recenfirt. Ich babe dazu eine Einleitung gemacht, die Klogen 

nicht gefallen wird. Der Necenfent behauptet, daß der Fechter doch 

eine Statue des Chabrias ſeyn könne. Der Mann vertheidigt Sie 
wider fih felbit. 

Halberfiadt, den 10. Nov. 1770. 

Mit dem größeſten Vergnügen, mein Theuerſter, bab’ ich Ihren 

Berengarius aus den Händen unſers mweifen Mendelsſohns empfan- 

gen, gelefen, bewundert. Leſſing, ımd fchrich’ er von der veneri- 

hen Kranfheit, würde Zeffing feyn! 

Zwar bin ich im mindeften nicht bange, daß Sie den Bibliothekar 

lange werden fchreiben laffen; doch wünſcht' ich, daß Sie es, bfof 

*) In den englifchen Journalen ward dies als ein Werf des Hru. Amorv, 

des Verfaſſers des John Buncle, angegeben. Ich habe es aber. nicht allein 

in engländifchen Buchläden vergebens gefucht; fondern auch im nicht unbe: 

trächtlichen Bibliotheken in England, die alle Werfe des Amory enthielten, 

war es nicht. Es iſt alfo fehr rar, oder eriftirt gar nicht. Was im Inten 

Bande des Lebens Sebaldus Nothankers ©. 64, in der neuen Ausgabe von 

4799, ale Ueberfegung aus dieſem Buche fteht, ift nicht Ueberfekung, fondern 

es find meine eigene Gedanken, aufer ©. 76 bis 78, die fupponirte Stelle 

aus dem erſten Buche Mofe, welche befanntlich von dem berühmten Frank— 

lin ift. Nicolai. 
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wegen der fchredflichen. Arbeit, die dergleichen Bibliothekar-Werk er— 

fordert, bey diefem Einen Berfuche bewenvden liegen. Geſchickte Sand- 

langer Fünnten unter Ihrer Aufſicht alle die ſchönen Sachen, die in 

Ihrer Bibliothef bis auf Sie im Verborgenen blieben, der gelehrten 

Melt mittheilen, indeg Cie uns mit dem zweyhyten Theile Ihres Lao- 

foons, mit zwey Theilen Ihres Sophofles, mit allen den vortrefflichen 

Werfen befchenfen fünnten, die das Genie eines Leffings hervorju— 

bringen fähig ifl. 

Unfer Mendelsſohn war unerbittlich; er blieb nur einige Stun— 

den, und eilte zu feinen Kindern. Hätt' er nicht fo fehr den zärtlichen 

Bater verratben, ich hätte mit Gewalt, fo unfreundlih es auch ge 

mwefen wäre, ihn angehalten. Künftigen Sommer will er auf längere 

Zeit uns befuchen. 

Gleim. 

Wien, den 17. Rov. 1770. 

Mein lieber Herr Lefling! 

Endlich erhalte ich geftiern eine Antwort; ich weiß nicht — ob 

auf zwei) oder drey Briefe, die aber ſchon am 285ten gefchrieben feyn 

fol, und alfo fiebenzehen Tage unterwegs gewefen wäre Wenn Sie 

fi) im Datum nicht geirrt, fo verftehe ich nicht, wo der Brief fo 

lange gelegen feyn mag. Dem ſeh wie ihm wolle, ich freue mid), 

daß ich ihn habe, und dag er mir fagt: dag Sie wohl und vergnügt 

find. Denn vergnügt müffen Sie feyn, da Sie eine Arbeit vollbracht, 

die, nach Ihrem Borhergehenden, eben nicht die angenehmfte Befchäf- 

tigung für Sie gewefen, und für die Cie doch jego mit Behfall be 

lohnt werden, und noch dazu mit dem Beyfall der Theologen, 

Hätten Sie doch Ihren zwei bewunderungswürdigen Grafen ein 

Exemplar für mich mit gegeben. Niemals hätten Sie eine gröſſere 

Neugierde geftilltz denn der Sie kennt, follte der nicht neugierig ſeyn, 

etwas Geiftliches von Ahnen zu leſen? Zudem babe ich jest am Geift- 

lichen mehr Geſchmack, als an allem andern. Eben darum könnte 

ih Ahnen mehr von den biefigen Predigten, als vom Theater erzäh— 

len, welches ich feitdem nur einmal befucht, und Faun noch einmal 
befuchen werde. Sie möchten denn Stüde aufführen, die mich mehr 
unterhalten, als die bisherigen. Den Brutus habe ic; verfäumt, worin 
nen, wie Herr von ©. fagt, alle Acteurs in der größten Vellkommen— 
heit fpielen. Außerdem baden fie nichts als hieſige Driginalien gegeben, 

worunter die Zausplage ift, die nun ſchon drey Tage hintereinander 
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aufgeführt wird, und den größten Bchfall bat. Ich urtheile daraus, 

daß die biefigen Weiber recht gut feyn müffen. Wie würde fonft die 

Borfiellung der Schlimmen fo viel Zulauf haben? — Sie, die nun 

fo gut von den Wienern denfen, werden leicht mit mir einerley Mei- 
nung feyn; denn wo die Männer gut find, verficht fichs, dag die 

Frauen auc gut find. Mein Urtheil über hiefige Nation, will ich 

bis aufs mündliche verfparen, und bis dahin fie beffer fennen lernen. 

Jetzo möchte ſich noch zu viel Gigenliebe darumter mifchen. Denn 
wenn ich fie nach der Begegnung gegen mich beurtheilen follte, fo 

müßte ich fagen, daß es ganz außerordentlich gute Leute find. — 

Ihrem Lobe hingegen traue ich vollfonmen, und daher laffe ich mir 

es recht angelegen feyn, den guten Ruf der beyden Herrn überall zu 

verbreiten. Sogar werde ih nun dem Bater des Grafen von Chotef 

die Bifite machen, was ich bisher verſäumt, da er doch ein großer 

Freund und Gönner von meinem feligen Manne war. Wenn ich die 

aber alle hätte befuchen wollen, fo hätte ich noch ein halbes Jahr 

nichts als Viſiten zu geben. Sie glauben nicht, welch einen guten 

Namen er bier binterlaffen. Doch, warum follten Sie es nicht glau- 

ben? Sie haben ihn ja gefannt. 

Indem ich jest überlefe, was ich vorigen Poſttag gefchrieben, 

finde ich, daß es ein Glück für Sie ift, daß ich verhindert worden, 

weiter zu fehreiben. Ich hätte Sie auf die langweiligſte Art unter 

balten; denn ich war nicht allein übel disponirt, fondern auch gar 

nicht wohl. Heute ijt mir wieder beffer, doch bin ich nie vollfommen 

wohl; und eben deswegen denfe ich täglich auf die Rückreiſe, die ich 

doch wor drey Wochen nicht werde antreten fonnen. Es wird alfo 

wohl bis Ende Januar dauern, ebe ich wieder zu Haufe fomme. Das 

Verlangen, meine Mutter noch einmal zu fehen, iſt fo groß, daß es 

mich wohl zu dem Entfchluß bringt, durch die Pfalz zu reifen. — 

Beh der Pfalz füllt mir ein: Es gehet bier die Rede, als hätte der 

Churfürft 500,000 FI. zu einem deutſchen Theater ausgefest, und 

Senler würde dahin fommen. Wiffen Sie was davon? Wenn es 

wahr wäre, fo bin ich verfichert, daß es dorten eher zur VBollfommen- 

heit fommt, wie bier. Denn ©. mag mir fagen, was er will, er 
wird mic nicht überreden, dag man vom guten Gefhmade nicht noch 

weit entfernt iſt; fait fo weit, als wir von dem Gewinn, den wir 
von Ihren aufgegebenen Nummern erwarten konnen. Demohngeachtet 

werde ich Diefe oder audere wit einem Louisd’or befeken, wiewohl ich 

es nicht thun follte. Deun wiffen Sie wohl? daß ich Ihnen die Com: 

pagnie in Braunfhweig anbot, und Sie fhlugen fie aus. Sehen 
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Sie hieraus, daß ich vergebe, aber nicht vergeſſe. — Wollen wir in 
Hamburg auf folgende fünf Nummern einfegen: 

19. 36. 45. 47. 69. 

aber auch nicht höher, als einen Lonisd’or, fo thun Cie es in der 

näheſten Ziehung. — Dies giebt Ihnen zugleich Gelegenheit dahin 
zu fchreiben, und die bittern Klagen über Sie hören auf. Selbſt 

bier muß ich fie hören. Leſen Sie folgendes, und rathen Sie, wer 

es gefchrieben? „Wenn Sie unfern lieben Leſſing wieder fehen, fo 

„machen Eie Ihm taufend Komplimente von mir. Ih muß Ihn 

„immer noch bey unfern Freunden vertheidigen, welche alle über Ihn 

„klagen, daß Er nicht fehreibt, und nicht antwortet. Bedenfen Sie 

„felbit, was mich das für Athem koſtet!“ Ich habe diefen Auftrag 

lieber fchrifilich als mündlich überbringen wollen; denn hätte ich es 

bis aufs mündliche verfpart, fo würden ihn vermuthlih meine eignen 

Borwürfe begleitet haben. Daß Sie drey Briefe von mir in Hän— 
den, und den vierten, wo nicht gar noch den fünften unterweges ver- 

muthet haben, zeigt dies nicht ein wenig zu viel Stolj® Keider! war 

der vierte ſchon umnterweges; ich hätte ihn gerne mit dem Louisd’or, 

der fürs Lotto beftimmt it, zurückgekauft. — Wenn Cie mid) ja in 

dem Irrthum laffen wollen, daß meine Briefe Ihnen angenehm find, 

fo antworten Sie mir gefchmwinder. Antworten Sie aber auch Ihren 

Freunden, damit die ganze Welt fo gut von Ahnen redet, als ich 

dem allen ohngeachtet von Ihnen denfe. Leben Sie recht wohl! Sch bin 

Ihre | 
ergebene Dienerinn 

E. C. König. 

Berlin, den 29. Nov. 1770. 
Theuerſter Freund! 

Hierbey erhalten Sie den Ferguſon, der Ihnen gewiß viel Ver— 

gnügen machen wird. Den John Buncle hat unſer Nicolai zu Leipzig 

in den Händen des Prof. Garve gelaſſen, ich habe ihm aber geſagt, 

daß er darum ſchreiben möchte. Ihr Manufeript, *) mein lieber Freund, 

) War das befannte Manufeript, woraus mein Bruder die Fragmente 

nahm, und welches gar 1787. unter dem Titel gedruckt worden iſt: Uebrige 

noch ungedrudte Werke des Wolfenbüttelfchen Sragmentijten. 
Kin Nachlaß von Leffing, herausgegeben von C. A. E. Schmidt. 
Daß es des Herausgebers wahrer Name nicht ift, könnte man wetten, aber 
nicht, daß mein Bruder nicht einem feiner Freunde den Auftrag machen 

Lefings Werke XII. 17 
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fchiefe ich Ihnen noch nicht zurück, ich habe noch Die Zeit nicht gebabt 

e3 mit fritifchen Augen durchzulefen. Es fcheint mir, als wenn der 

Berf. zumeilen unbillig wäre Er ift eben fo fehr wider gewiſſe Cha- 

raftere eingenommen, als andre für diefelben eingenommen find. Cr 

feitet alles aus böfen, graufamen, menfchenfeimdlichen Abdichten ber, 

da doc) der Anführer einer Näuberbande felbft gute Abfichten wenig— 

fteng mit den bofen verbinden muß. Wenn alles menfchlich zugegan- 

gen feyn foll, fo müffen wir auch den Menfhen nehmen, wie er in 

jenen Zeiten, mach den damals fo fehr eingefchränften Einfichten von 

3ölferrecht, allgemeiner Gerechtigfeit und Liebe zu dem menfchlichen 

Gefchlechte bat ſeyn können. In diefem Gefichtspunfte werden uns 

die Dinge ganz anders erfcheinen, als fie Ihr Ungenannter vorſtellt. 

Mir follten uns der Neigung nicht Uberlaffen, gewiffe Dinge zu fehr 
herunter zu fegen, weil fie andre zu fehr erhoben haben; denn dadurch 

bringen wir nur die Schalen im ein beſtändiges Echwanfen, und nie- 

mabls ins Gleichgewicht. An Holland ftreiten fie jegt fo über den 

können, es nach feinen Tode drucken zur laſſen, ob ich aleich von meinem 

Bruder nie gebört, daß er auf fo eine Profanttät nach feinem Tode ausge 

ben wollen. Nur fo viel weiß ich, daß er 1771, als er in Berlin war, 

diefes Manufeript dafelbft drucken laffen wollte. Es fand fich auch ein Ver— 

leger dazu, unter der Bedingung, daß es die Genfur paſſire. Die theolo- 

gifche Genfur wollte den Druck zwar weder verhindern, noch unterdriicken, 

aber doch nicht ihr vidi darunter feen, welches man einem chriftlichen Theo— 

logen auch nicht fo übel nehmen kann. Der Berleger hielt fich aber dadurch 
gegen alle Verdrieglichkeit nicht genug gedeckt, und fo nahm es mein Bruder 

wieder nach Wolfenbüttel, und fchickte daraus die böſen Fragmente in die 

Welt. Bey dem Streite mit dem Paſtor Göze in Hamburg erhielt er von 

dem Braunfchweigifchen Minifterio den Befehl, davon nichts mehr heraug- 

zugeben; auch mußte er demfelben das ganze Manufeript augliefern. Der 

fromme Eifer des geheimen Raths von Praun hatte befchloffen, es nie wie- 

der an das Tageslicht zu bringen, und fchlug es mir daher rund ab, alg ich 

es ald ein Stück von dem Nachlaffe meines Bruders zurtickfoderte. Ich 
fonnte mir es leicht gefallen laffen, da ich unter meines Bruders Papieren 
eine andre getreue Abfchrift davon fand, der aber doch noch etliche Bogen 
fehlten. Ich hatte alfo, was ich nicht haben follte, und es wäre noch nicht 
gedruckt, wenn es aufer mir nicht noch andre gehabt hätten. Nun ift es 
ohne alle Umftände gedruckt worden, und der Verleger möchte nur ein Paar 
hundert Exemplare nach Frankreich oder Spanien zum Berbreimen ſchicken. 
Denn lieſt man gleich da Feine deutfchen Bücher, fo fann man fie ja doch 
leicht verbreimen, und damit den Abfak in Deutfchland befördern. Karl 
G. Leffing. 



Briefe an Leſſing. 1770. 259 

Charakter des Sofrates. Die Waifenhäusler, Hofiindte und feine 
Klicke fegen den armen Griechen zu den ärgſten Schandbuben berun- 

ter. Ihre Widerfacher wollen ibm nicht die geringfie menfchliche 

Schwachheit zufchreiben laſſen. Beyde Partheyen haben den Kopf 

voll von göttlihen Perfonen, Männern Gottes und Heiligen, die fie 

zum Maasftabe nehmen, und was diefem Ideal nicht gleich kommt, 

fcheint ihnen Roth, den fie mit Füſſen treten fünnen. Den Men: 

fhen als Menſchen zu betrachten, ihn nach den Sitten, Gewohnhei— 

ten und Kenntniffen feiner Zeit und in Bergleihung mit feinen Ne: 

benmenfchen zu beurtheilen, dazu muß man weder Vorurtheile haben, 

noch fich aus Abfchen gegen Borurtheile zur Unbilligfeit verleiten 

laffen; dazu muß man das Maas der menfhlihen Kräfte kennen, 

und feine Phantome im Kopfe haben, die uns ſchwindlich machen. 

Indeſſen iſt das Manufeript in aller Betrachtung fehr wichtig, und 

allein fchon eine Reife von 30 Meilen werth, wenn ich auch fonft 

nicht Urfache hätte, au die furze Zeit, die ich zu Braunfchweig und 

Wolfenbüttel zugebracht, mit fo vielem Vergnügen zurüc zu denfen. 

Ich befomme fo eben einen Befuch von Hrn. G., der mit Hrn. 2%. 

bier ift; ich höre, daß er künftige Woche wieder abreifet, und kann 

ihm alfo den Fergufon mitgeben, um Ihnen Koften zu erſparen. 

Diefer Brief mag alfo mit der Poſt vorausgehen. 

Wenn Sie mir antworten, fo melden Sie mir doch, ob die be- 
wußte Perſon noch ferner in Sie gedrungen, ihr das Manufeript 

ſehen zu laſſen, oder ob der Eifer nur ein fo Furzer Uebergang geweſen. 

Leben Sie wohl, mein Freund, und lieben Sie 

Ihren 

Moſes Mendelsfohn. 

Praunfchweig, d. 9. Decembr. 1770. 

Berzeiben Sie mir es doch, mein liebfter Leſſing, daß ich Ihnen 

mit einem Auftrage befchwerlich falle. Suchen Sie mir, wenn Sie 

einmal auf die Bibliothek gehen, einige Ausgaben von Tauffignans, 

oder Tuffignans, tractatu (oder conlilio) de pefte auf, und ſchicken 

fie mir. Ich habe die Thorheit begangen, in aller Stille, ohne daß 

es ein Menfc weiß, diefen Tractat ganz zu überfegen. Ganz! nur 

einige Knoten ausgenommen, die ich nicht aufzulofen fähig bin, wenn 

ic nicht mehrere Ausgaben vergleiche. Sch babe doh Sächelchen 
darınn bemerft, die ganz artig find, oder mir zum wenigften fo vor 

fommen. Der Tauffiguan ſteht in allen Ausgaben von Kethams 

17° 
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fafeieulo medieinae. deren wohl 6 find. Sch babe mich der venetia- - 

nifchen von 1513. in Folio bedient, die aber mit Fehlern überfchwemmt 

it, und durch umd durch die elendeten Abtheilungen von der Welt 

bat: Es kömmt mir fogar vor, als wenn der Schluß an diefem 

Buche fehlte Wie? wenn ich fo glücklich wäre, auch diefen dur 

Ihre Hülfe, aus einem Wolfenbüttelfehen Codice heraus zu finden? 

Doch das ift nun wohl eine Griffe. Es wäre mir gleichwohl eine 

nicht geringe Freude. Leben Sie wohl, liebſter Leffing! Sehen wir 

uns denn in dieſem Leben nicht mehr? 

Schmid. 

Göttingen, d. 9. Sehr. 1770. 

Bon Ihrem Berengar follen Sie die nächte Woche noch eine 

lange Recenfion lefen. Es muß Ihnen fehr Fire däuchten, fi ven 

Drtbodoren gefegnet zu feben. 

Daß Ihre Umterfuchung über den Tod in den biefigen Anzeigen 

nicht vorgefommen ift, bat eine eben fo einfache Urfache, als die ift, 

welche Sie anführen, warum Sie mir nicht geantwortet haben. Ich 

lebe unter Abbaltungen und Zerfirenumgen, die zwar nicht fo angenehm 

als die Ihrigen find, die mir aber felten eine Stunde geflatten, um 

mich zu fehen, was etwa nachzuholen ſehn möchte. 

Ob es gefchehen fey, um Alogen nicht zu mißfallen? Bald ver 

dienten Sie, daß ich es bejahte. Weil es indeffen möglich wäre, bey 

der großen llebereinfiimmung der Gedanfen zwifchen Ihnen und Herrn 

Rlotz, daß diefer auch auf eben die Meynung gefommen feyn könnte; 
fo will ich, um diefem die Freude zu verfalzen, in einem der nächiten 
Stürfe Ihren Tod noch nachholen. 

Che ic) fchließe, muß ich mir noch zur nenen biblisthefarifchen 
Eollegenfhaft Glück wünſchen. Es freuet mich herzlich, Ste in dieſem 
Bücherfiaube zu wiſſen. Aber geratben Ste mir nur nicht tiefer in 
die Lanfrancos und Zerengarios, und wie die Menfchenfinder alle 

beißen. Den Gang des menfchlichen Verſtandes in theologifhen Un— 
gereimtheiten wiſſen wir fo ziemlih. — Sie müßten denn immer 
folhe Funde thun, als der vom Berengar ill. 

Ich empfehle mich zu guter eollegialifcher Freumdfchaft. Nie werde 
ich aufhören, Sie zu verehren, zu fhägen, zu lieben und zu ſehn ꝛc. 

Ihr 
Henne. 

— —— — — —— 
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Beſter Freund! 

Ich babe Ahnen verfprochen, den Fergufon durch Hrn. G. zu 

ſchicken. Nicht wahr? Allein diefer G. und diefer J., deren Freund: 

Schaft gegen mich Anfangs fo fenrig, fo lebhaft war, daß ich glaubte, 

fie könnten nicht 24 Stunden ohne mich vergnügt ſeyn, eben diefe 

Leute haben mich) am Ende. nicht mehr gefeben, und find abgereifet, 

ohne mich es wiffen zu laffen. Ich muß es in der That womit ver- 

dorben haben. Bielleicht, daß ich mich der Sache der Kunfirichter 
zu fehr annahm; denn diefe find ist der Gegenftand ihrer üblen Laune. 

Indeſſen Fannte ich diefe Leute allzugut, und fahe bey der lichtejten 

Flamme den Rauch mit ziemlicher Gewißheit vorher. est muß ich 

Ihnen ſchon die Bücher mit der Poſt ſchicken. Das eine ift ein Bud, 

dafür Herr Abraham”) eines von Ihren doppelten Exemplaren des 

Diophants eintaufchen will, wenn auch der Fermat nicht dabeh iſt. 

Sie dürfen es ibm nur mit der Poſt zufchiefenz; denn er ifi fo be 

gierig, daß er feine Pacht mehr ruhig fchlafen kann, bis er feinen 

Diopbantus in feinen eignen Händen hat. Leben Sie wohl! 

| Mofes Mendelsfohn. 

7. S. Die Briefe des Bonner”) bitte ich mir wieder aus. Has 

ben Sie in der Jenaifchen Zeitung gelefen, was Herr Lavater in ſei— 

nem Neifebuche von mir aufgezeichnet, und im Confiftorio zu Zürich 

vorgelefen hat? *°*) Sch habe ihm darüber gefchrieben, und erwarte feine 

2) Hr. Abraham Wolf, auch Abraham NRechenmeifter genannt, der 

diefes Buch von Leſſing verlangte, war ein großer Kenner der Mathematif, 

und hatte dabey eine bewundernswürdige Fertigfeit auch die ſchwerſten Nech- 

nungen im Gedächtniffe zu rechnen. Er war übrigens ein cyniſcher Philo— 

foph, der nur Brot und Waffer brauchte und allenfalls fein Waffer aus 

der hohlen Hand tranf. Sem Gemüth war findlich naiv und dabey Auferft 
bieder und redlih. Er hat mathematifche Bücher in hebräifcher Sprache ge: 

fchrieben. Er ftarb vor einigen Jahren in Berlin. Nicolai. 
**) Dieß waren zwey Briefe von dem berühmten Bonnet an Mofes, 

betzeffend Lavaters Aufforderung an ihn. Ich mag von diefen Briefen bier 

weiter nichts fagen. Ganz aufrichtig und gerade hatte Bonnet gegen Mofes 
nicht gehandelt; er mochte gedacht haben, gegen einen Juden könne man fich 

ſchon etwas erlauben. S. 333 [8b xIr, ©. 283] fagt Leffing etwas 

davon, aber bey weiten nicht alles. Bonnets Betragen machte ihm auf 

feine Weife Ehre. Yricolai. 
*»*) Es iſt in Zürich Sitte, daß die Kandidaten der Theologie, welche 

auf Reifen gewefen find, dem dortigen Konſiſtorium im Tateinifcher Sprache 
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Antwort; denm ſchweigen dürfte ich dazu vieleicht nicht, und was ich 

fagen werde, wird fo wohl ihm als mir Verdruß machen. 

Braunſchweig, d. 19. Decemb. 1770. 

Ich erkenne, mein liebſter Leffing, Ihr Anerbieten mit dem größ- 

ten Danke. Schicken Sie mir den falciculum medicinae Kethams, 

und zur Vermehrung meiner Freude auch das Manufeript. Oder brin⸗ 

gen Sie es vielmehr ſelbſt mit. Ich wollte doch wohl, weil ich einmal 

die Grille im Kopfe habe, gerne ein bischen mehr von meinem Peſtme— 

dicus wiſſen, als etwa Köcher und andere Leute von ihm gewußt haben. 

Sit der Piifimus, fub cujus faluberrima fronde (homines) 

vivebant, ein Bifchoff, oder ein Pabft, oder in aller Welt, was ift er 

gewefen? daß der Galeazus, (comes virtutum) Jo. Galeazius, der 

erfie Herzog zu Mailand gewefen, und 1402. geftorben, das ift mir 

befannt. Aber der dominus clementilfimus, dem mein Tußignan 

fein Buch zugefchrieben hat? Kennen Sie ihn? Ich freue mich auf 

Ihre Ankunft. Vermuthlich nennen Sie ihn mir gleich. Leben Sie 

wohl, mein beiter Leſſing. 

Schmid. 

einen Bericht erftatten müffen, von dem was fie Merfwürdiges gefeben haben. 

Lavater hatte auch einen folchen Bericht eingegeben, und ein vorfchneller 

Menſch (man fagte es fey Dr, Zimmermann gewefen,) bat ibm den übeln 

Dienft gethan, eben da Lavaters unbefonnene Aufforderung fo viel Aufjehen 

machte, die Stelle Moſes Mendelsfohn betreffend, die ihm, Gott weiß wie, 

in die Hände gefommen war, in die damals in Jena berausfommende ge: 

lehrte 3eitung (1770, 823 St.) einzurücken. Es kann nichts ungereimter 
ſeyn, als diefer Bericht, der ein Beweis war, wie fchlecht fich, damals we: 

nigftens, Lavater zum Beobachter qualifichtte. Er hatte in Mofes alles gez 

jeben, was er in ihm fehen wollte, fogar daß diefer einen geiftigen Mlef: 
fins erwartete, welches denen, die Moſes Gefinnungen und Art zu denfen 
nur einigermaßen Fannten, lächerlich ſeyn mußte. Lavater ließ bernach, da 

Moſes ſich gegen ihn darüber befchwerte, und er alle Gelegenheit zu fernerm 

Streite vermeiden wollte, eine Art von Erklärung in die Jenaifche Zeitung 

einrücen, daß die Bekanntmachung ohne fein Vorwiſſen gefchehen fey, wel- 
ches man auch, zu feiner Ehre, glauben muß. Er fagte aber auch, diefer 

Aufſatz ſey nicht von ihm, fondern von einen feiner vormaligen Reiſegefähr⸗ 

ten verfaßt. Wenn dieſes wahr iſt; ſo wundert mich nur, daß er wegen 

der Bekanntmachung dieſes Aufſatzes ſo viel Entſchuldigungen machte. Er 
hätte bloß ſagen dürfen: was ich nicht geichrieben Habe, geht mich nichts 

an. Nicolai. 
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Cum omne animal per inflinetum naturae conetur defendere 
corpus fuum et prolongare vitam: homo maxime, qui praevalet 
omnibus aliis animalibus, per rationem et intelleetnm, quibus 

dotatus eft, debet [e fatigare ad prolongalionem et confervationem 
fui ipfius, ad hoc, ut ipfe poffit operari aliquem fructum virtu- 
tis, qui fit nutrimentum fibi et illis, qui fequuntur politice. Et 
ideo, clementifime domine, qui digne appellaris Piiffmus, 
fum dispofitus, reducere hune tractatum in tali forma. Quem 
ego Petrus Taufignano, Phyfieus, mandante SERENISSIMO 
PRINCIPE GALEAZO, comite virtutum ad haec, ut fiat con- 

fervatio tuae vitae (tuae, quae non folum eft utilis tibi, (ed 
illis, qui vivunt fub tua ‚/aluberrima fronde) compilavi. 

Wien, den 19. Dee. 1770. 

Mein lieber Herr Leffing! 

Sie fiken alfo immerweg in Ihrem Lieben Wolfenbüttel? Sch 

dachte, Ste wollten den Winter über in Braunfchweig feyn? Und thä- 

ten Sie nicht beffer? oder haben Sie einige Belanntfchaften gemacht, 

die Ihnen die langen Winterabende verkürzen helfen? Wenn Sie «8 

nicht gethan haben, fo thun Sie es doch noch. Sie werden fonft 

wahrhaftig hypochondriſch. Und diefe Krankheit wollte ich meinem 
Feinde nicht wünfchen, feitdem ich fie kenne, wie ich fie leider! Fenne. 

Sie nimmt täglich bey mir zu, fo fehr ich mich dagegen wehre. Die 

Nachhausreiſe wird mich noch wieder etwas davon heilen; denn da wird 

es Stöße genug feken. Sie fünnen mic immerhin bedauren; ich 

werde viel ausfichen. Demohngeachtet verlange ich herzlich darnach. 

Sch wäre auch fchon auf der Reife, wenn nicht ein gewiffer Herr von 

M. abwefend wäre, den ich gerne fprechen wollte. Und dorten möchte 

ich mich gar nicht aufhalten; ich bleibe alfo bis nach den Feyertagen 

bier, und vieleicht bis ing andere Fahr. Daß Sie mir ja unterdeffen 

nicht nah Hamburg reifen! Aber daß Sie ja alsdenn mit mir reifen! 

Sie wiffen doch wohl, was Sie verfprochen haben? And wer weiß, 

warum ich meine Reife fo Lange hinausfchieber Indeſſen fo mag die 

Urfache ſeyn, welche fie will, fo viel ift gewiß, wenn ich mein Tanges 

Außenbleiben vorher gefeben, fo hätte ich nimmermehr Ihren Pelz 
mitgenommen. Es macht mich oͤfters recht unruhig. Ste würden 
mic, ordentlicherweife verbinden, wenn Sie einen für meine Rechnung 

fauftenz denn diefer wird doch völlig ruiniert. Sie koͤnnen es mit gu— 

tem Gewiſſen thun; der alte bat. mie fo gute Dienſte geleiftet, dag 
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er zehnmal einen neuen werth it. Ohne ihn wäre ich noch bier er- 
froren, weil die Betten ganz elend find. 

Doc der Pelz wird nicht in Anfchlag Fonmen, wenn wir erfi un— 

fern Gewinnft haben. Ich wenigfiens verfpreche mir nicht weniger 

als eine Quaterne; wo nicht gar ale fünf Nummern berausfommen. 

Mit Amben halte ich mich fchon nicht mehr auf. Denn in den letz— 

ten zwey Zichungen Habe ich auf diefelben Nummern jedesmahl eine 

Ambe gewonnen. Die Ternen will ich gern überfpringen, nicht wahr: 

Sie find auch damit zufrieden? viel oder nichts! Der Wunfch ift bey 

der hiefigen Einlage erfüllt; denn wir find ganz leer ausgegangen. 

Hier haben Sie die Zettel, wie ich gefeht, woraus Sie fehen werden, 

Daß ich Fhren Nummern den Vorzug gegeben. Hätte ih nun nicht 

beſſer gethan, ich hätte die fünf andern genommen, die heraus gekom— 

men find? Wenn ich noch einmal febe, fo bleiben Sie Compagnon. 

Ich glaube aber fchwerlich! Denn ich habe eine fo zuverfichtliche Ahn— 

dung, dag ich mein Slüf in der Lotterle nicht mache, fondern viel- 

mehr zur Arbeit beſtimmt bin, und mit diefem Loos bin ich voͤllig zu: 

frieden, wenn es mit der Gefundheit begleitet it. — Ehe ich die Lot- 

terie verlaffe, muß ih noch Eins erinnern. Halten Sie es ia geheim, 

wenn wir die Quaterne gewinnen. Sonft macht der B. eine exgpreffe 

Reife zu Ihnen, und niemanden würde ich es weniger gönnen als ihm. 

Geben Sie mir lieber das Geld; ich bezahle Ihnen jährlich fünf pro 

Gent dafür. 

Unfere verrathene Freundinn wird nun böfe auf mich ſeyn; denn 

ich bin ihre auf drey Briefe die Antwort fchuldig. Sch kann mir 

nicht helfen, feit vier Wochen mag ich Feine Feder anfehen, wenigftens 

auf folche muntere Briefe, wie die ihrigen find, zu antworten. — Un— 
ter andern erzählt fie mir: wie vieles Auffehn ihre fchöne Frau Nichte 

gemacht. Breife und Zünglinge find für fie eingenommen; dag ganze 
weibliche Gefchlecht aͤußerſt über fie aufgebracht. Um ihrer Freun- 
dinnen willen ſey ihrs Lieb, dag fie in einigen Tagen verreiſte: ihrent- 
wegen möchte fie fonft immer bleiben. Ich wünfche, daß dies fo 
wahr ſeyn mag, als ich daran zweifle. Mir follte es zwar fehr ange 
nehm ſeyn, wenn fie anfinge fo ruhig zu werden. Denn über Dinge, 
die nicht zu ändern find, iſt es Narrheit fich zu beunrubigen. Dies 
ſehe ich vecht fchön ein; allein dennoch begebe ich dieſe Thorheit alle 
Tage, ja wohl gar ale Stunden. Nicht wahr? Dann ift es aber 
Teine Thorheit, wenn man es einficht, und fich fo viel möglich davon 
loszumachen fucht? — Noch eine Neuigkeit von unferer Freundinn, 
die Sie vieleicht nicht wilen? G. hat wegen der Affaire mit St. 
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1000 Thaler Strafe bezahlen müffen. Ich Fomme nicht Teicht in Ver— 

fuchung, mich über den Schaden meines Naͤchſten zu freuen; aber 

hier gewiß. 

Sp gewiß, wie fich die ganze Stadt Wien freuet, wenn der Here 

von ©. gefränft wird. Ste koͤnnen nicht glauben, was der Mann für 

Feinde hat. Eben feine Feinde, und nicht die Roxellane — haben ihn 
fo herunter gebracht; denn diefes Stück if ſeitdem wieder aufgeführt 

worden. Wie flark irren Sie fich, mein lieber Sreund! wenn Sie glau— 

ben, daß man hier bey Beurtheilung der Stüde in das Feine geht. 
Sollten Sie die Wetheile oͤfters anhören, Sie würden fich Frank lachen, 

oder ärger. — Doc) wieder auf den Heren von ©. zu fommen. Se 

näher ich den Mann Fennen lerne, ie weniger wundre ich mich, daß 

er fo bald von feiner Höhe wieder herunter gefunfen. Sein Stolz und 

Eigenliebe überfchreiten ale Orangen. Vielleicht, dag diefe Kleine De- 

müthigung ihn beffert, was ich von Herzen wünfche; um fo mehr, da 

er fehr mein Freund zu feyn fcheint, und mir alle nur erdenkliche Höf- 

lichkeiten zu ergeigen fucht, von denen ich aber big jetzo noch wenig 

profitivt habe, weil mir die Zeit dazu fehlt. 

In der Komödie bin ich Fürzlich zweymal gewefen. Das Erſte— 

mal gaben fie den Frummen Teufel von Bernardon; von deſſen Fa- 

son ich doch auch was fehen wollte. Was Abgefchmadters und Lang- 

weiligers koͤnnen Sie fich nicht vorfielen, als diefes Stuͤck und dag 

Spiel vom Autor, dem man doch fchon Beyfall entgegenklatfcht, wenn 

man ihn nur eben fieht. Dielleicht gefchiehet es aus Erfenntlichkeit, 

weil er in jüngern Fahren das Yublifum amuͤſirt hat. Wiewohl ich 

es kaum glaube; dann wäre doch wohl ein Kleiner Neft übrig geblie 

ben. — Bon den beyden andern Stuͤcken — die Wittwe — und das 

Lotto, will ich gar nichts ſagen; denn wie mir die F. v. ©. erzählt, 

fo fagt der Herr Staatsrath Gäbeler, von dem fie finds er habe diefe 
Stüde für die Logen gefchrieben. Und ich wollte nicht gerne auf die 

Gallerie placirt werden. — Alle diefe fhöne Sachen werde ich Ihnen 

mitbringen; denn dabey Fönnen Sie Ihre Gaben, am Schlechten was 

Gutes aufzufuchen, vecht anbringen. — Nichts ärgert mich mehr, als 

dag ich Ihre Minna habe verfäumen müffen, die fie, nad) aller Sage, 
außerordentlich gut gefpielt Haben. Man Hat mir verfprochen, es ehe 

fiens wieder zu geben. Jetzo ift dag Theater gefchloffen. Den zwey— 
ten Feyertag wird e3 aber mit dem Zausvater wieder erdfnet. 

Sp geht es, wenn man zu viel begehrt! Eine Terne wollte ich 

nicht haben, num Friegen wir gar nichts. Eben erhalte ich die Rum: 
mern, die bey der Iehten Ziehung heransgefommen. O Gluͤck! wie 
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blind bift du, rief ich aus, daß du zwey fo braven Leuten nicht hol— 

der bift. Geduld! es fchämt fich wohl einmal. 

Wenn Sie die Worte in unfern Briefen zählen, fo möchte mir 

ein zu großer Saldo von Briefen bleiben, den man auch nicht mit Ere- 

ention von Ihnen ganz beytreiben würde; voraus bedungen, daß Sie 

nicht das Gewicht der Worte zu Hülfe nehmen. Dann wäre ich frey: 
lih Schuldnerinn! Laffen Sie uns lieber den Handel aufheben. 

Leben Sie recht wohl! und bleiben Sie immerhin in der Mei- 

nung, daß ich rechtfchaffener Leute Sreundfchaft verdiene. Sie geben 

mir dadurch eim Recht auf die Ihrige, die mir unſchaͤtzbar iſt. Ich bin 

Ihre 
ergebene Dienerinn 

E. C. Koͤnig. 

Wenn ich nicht wuͤßte, daß Sie ſo gute Augen haͤtten, ſo wollte 

ich den Brief umſchreiben. Denn beym Anfange hatte ich ſo elende 

Dinte, daß es kaum leſerlich iſt. Ueberhaupt iſt mein Schreibzeug 

immer in Unordnung, und die Schreiberinn taugt auch nicht viel. 

So kann nichts Geſcheutes heraus kommen. 

Berlin, den 24. December 1770. 
Liebſter Bruder, 

Vermuthlich wirſt Du nun ſchon den Spartacus von Saurin er— 

halten haben. Sch habe dieſe Tragdͤdie ſelbſt durchgeleſen, allein nur 

fluͤchtig, weil Voß ſie Dir ſogleich uͤberſchicken wollte. Der dritte 

und vierte Aufzug hat wirklich große tragiſche Zuͤge, aber der fuͤnfte 

ganz franzoͤſiſche. Daß Spartacus von der Emilie, zum Beweiſe ihrer 
Liebe gegen ihn, ein Mittel verlangt, fich tödten zu koͤnnen, oder frey 

zu fierben, da er nicht mehr frey leben kann, mag ununterfucht blei= 

ben; auch das: ob es einem Helden und zwar einem Jiebenden gemäß 

ift, der die Schwierigkeiten nicht zählt, fie nur überwindet, und glaubt, 

dag man nicht um fein Bifchen einzelner Ehre fo viel Unruhe und 

Aufſehens in der Welt machen muß, fondern nur dann, wenn es das 

Wohl der Menfchheit vergrößert und befeftigt. Warum aber tödtet ſich 
vorher Emilie? warum verfucht fie nichts zuvor bey ihrem Vater? So 
wie Saurin das Stück bearbeitet hat, follte Emilie erſt da ſich wirk- 
fam zeigen. Ihre Liebe zum Vaterlande, oder ihre Leidenfchaft zum 
Spartacus Fonnte die Oberhand behalten. Doch fo verfchwenderifch 
und hurtig zum Sterben bereit ſeyn, ift nicht Heldenmuth, iſt Klein: 
muth: Ueberdruß des Lebens, Krankheit der Sinne, oder fonft ein ans 
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deres phnfifches Nebel. Wo fo etwas zu fehr vor dem Moralifchen 

hervorfiicht, da wird nun wohl das Herz nicht fehr gerührt. — Aber 

auf ein fluͤchtiges Weberlefen mache ich gleich eine feitenlange Bemer- 

fung! Wäre es nicht fo ganz gewöhnlich, fo hättet Du ſchon Stoff 

zu einem Epigramm auf mich. Denn in Ernfte, lieber Bruder, ich 

bin über Dich erfiaunt, daß Du Dich fo hurtig und wohl wieder in 

diefen Ton haft finden Fönnen. Und daß Du bey der Ausgabe Deiner 

Eyigramme das Litterarifche davon in eine befondere Abhandlung brin- 

gen willft, ift mir befonders recht; denn wenn ich mich mit wißigen 

Einfälen unterhalte, fo liegt mir wahrhaftig wenig daran, von wem 

fie und wie fie entflanden find. Ein andermal aber bin ich neugierig, 

und will mit der Hnterfuchung des Geiſtes anderer Epigrammatiften 

die Fähigkeit meines eigenen erforfchen, und dann find folche Abhand— 

lungen willfommen; doc, über Epigramme Iefen, und zugleich Epi— 

gramme liefern, heißt Unterricht und Kitzel fchwächen wollen. 

Eben befomme ich das Manuffeipt Deiner Epigramme von Ram: 

Ver zuruͤck. Nicht mehr als zehn follen ungedrudt bleiben. Das eilfte 

bat er fo geändert: 
Du fragft: wer giebt für meinen Sohn 

Mir einen Nahmen an? 

Für deinen Sohn und weſſen Sohn? — 

Dur fchweigeft? — Nenn’ ihn Pan. 

Dod Du fol das Manufeript zurück haben, fo bald es abge: 

druckt ift, und dann wirft Dur ia felbft fehen, was er gemacht hat. 

Er ändert wirklich ſehr glücklich! — Und nun ſo viel in dem Tone, 

der mir gar nicht geziemt! Ich bin, wie allezeit, 

Dein 

treuer Bruder, 

Karl. 

Wien, den 1. Zen. 1771. 
Mein Tiebfier Freund! 

Wie mid) bey meiner iehigen Gemüthsverfafung alles beunruhi— 

get und in Zweifel feht, fo war ich auch Fürzlich im einer folchen Lage. 

sch wußte mir nicht zu helfen; fete mich alfo nieder, und fragte Sie 

um Ihren Rath. Glüdlicherweife ging denfelben Abend die Poft nicht 
ab. Denn ich hätte um Vieles nicht gewollt, dag Sie den Brief 
erhalten Hätten. Bedauern oder verlachen hätten Sie mich müffen. 
Wohl überlegt, befürchtete ich das Legtere, und beantwortete mir alfo 
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lieber die Frage ſelbſt. Hatte ich nicht Necht? Doc, ich fiche nicht 

dafür, daß ich nicht noch einmahl irre gemacht werde; und daß ich 

alsdenn weder Verlachen noch fonft was fcheue, und mich an Sie wende. 

Ihr Brief, den ich diefen Augenblick erhalte, berechtigt mich um 

fo mehr dazu. Sie erlauben mir, Sie unter meine aufrichtigften Freunde 

zu zählen, was ich ohnehin fchon gethan habe, und was ich ſtets thun 

werde; Sie müßten denn aufhören, Leffing, und ih — ich felbii zu 

feyn; und das verhüte der Himmel! So wie er geben möge, daß wir 

die fünf Qunternen, und was denen anhaͤngt — weil Sie es nicht 

wieder thun wollen — gewinnen mögen, damit Sie mir in Mann: 

heim entgegen Fommen. Ich war zwar nicht Willens, nad) Mannheim 

zu gehen, aber alsdenn gehe ich dahin. Warum mir eben jebo das 

Sprichwort — point de bonheur pour des honnetes gens einfällt, 
weiß ich nicht; es mag aber wohl wahr werden; befonders weil ſich 

V. mit ins Spiel gemifcht bat. Keinen beffern Theilnehmer hätten 

fie bey dem Lotto wählen fünnen. Denn nun febe ich Zehen gegen 

Eins, daß niemahls ein großer Gewinn heraus Fommt. — Wenn e3 

wahr iſt, was ©. fchreibt, daß er bey allen Mädchen dag Herrenrecht 

verwalten muß; fo wünfche ich, das ehefiens meine alte Köchinn her- 

ausgezogen werde. Sie hat auch eine Nummer. Eine zu große Strafe 

möchte es zwar für ihn nicht ſeyn; denn er iſt gewohnt, mit ſchmuzi— 
gen Karten zu fpielen. 

Wann wir wieder unfer Geld Friegen — denn mehr erwarte ich 

nicht — fo laſſen Sie ia Nummer 19. dabey. Zu diefer habe ich ein 
vorzuͤgliches Zutrauen. 

Heute iſt ein folches Geraffel von Wagen, und die Straßen fg 
voller Menfchen, dag einer dem andern kaum ausweichen kann. Der 

einzige Gnllatag im ganzen Jahr ift der Neujahrstag, wo alle Fremde 
fich verfammeln, um ihre Pracht fehen zu Iaffen. Man hat mir eine 

ſolche Beſchreibung davon gemacht, daß meine Neugierde hätte gereizt 
werden muͤſſen, wenn mir nicht die ganze Welt fo gleichgältig wäre, 

wie fie mir wirklich if. Die Güte meiner Freunde ging fo weit, daß 
fie mir Kleider und Juwelen ins Haus geſchickt — weil es fich nicht 
ſchickt, dieſen Tag in Trauer zu erfcheinen, und ich Feine färbige Klei- 

der bey mir habe. — Allein ich babe mich nicht entfchliefen Finnen, 
einen Schritt aus dem Haufe zu thun. — Eine folhe wunderliche 

Frau bin ich nun: ich will es Ihnen nur vorher fagen, damit Sie 
fich nicht wundern, wenn Sie mich und meinen Humor fo ſehr ver— 
aͤndert finden. — Noch weiß ich nicht, wenn ich von hier gehe. So 

wenig ich Luſt habe, hier zu bleiben, eben ſo wenig Luſt habe ich zum 
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Abreiſen, che es gefroren if. Ale Neifende fagen, daß die Wege elend 

find. Die Tage find aud) Furg, und des Nachts habe ich verfprochen, 

fine zu liegen. So brachte ich gewiß ſechs Wochen auf der Reife gır. 

Rieber will ich noch einen Monat bier bleiben. — Ich hoffe, daß Sie 

mir noch gefchrieben haben, und wil bitten, mir fo Tange auf hier zu 

fcehreiben, bis ich Ihnen meine Abreife anzeige. 

Ihr guter Gönner und Freund, der Herr von ©. — denn der ifl 

er, fonft wäre ich ihm weniger gut — iſt mir gang böfe, daß ich den 

Hausvater, der fchon zweymahl aufgeführt worden, nicht gefehen habe 

— So was babe ich nicht gefeben, und werde es nie fehen, wenn ich 

es hier verfäume Denn feiner Meinung nach, findet man auf feinem 

Theater, außer Wien, einen Netenr oder Actrice, die Anſtand haben. 

Hieruͤber mag er fih mit unferm K. vergleichen. Im Vorbeygehen 

muß ich doch fragen: wie geht es mit der Amonrette2 iſt das Feuer 

gedämpft? Ich denke, ia, weil Sie mir nichts weiter davon fchreiben. 

Die Abwefenheit ift meiftens die befte Cur für Verliebte. Und wie 

ich glaube, fo ift Ackermann noch in Hamburg. Ich ſchließe es daraus, 

weil Sie mir neulich fchrieben, Sie hofften Seylern nah Braunfchweig 

zu bringen. Warum Sie diefes hofften und wünfchten, wäre eine Frage, 

die ich gerne gethan, wenn fie mir nicht zu neugierig gefchienen hätte. 

Don Bode hatte ich Fürzlich Briefe, worinn er mir angeigt, daß 

er mit Anfang dieſes Jahrs eine neue Zeitung heraus giebt. Wiſſen 

Sie es ſchon? fo wiffen Sie auch vielleicht, wer die Entreprife mit 

ihm macht? und wer fie fchreibtt? — Ich kann mic auf den Namen 

des launigen Menfchen nicht befinnen, der bey Leifching war. Auf 

den bin ich verfallen — Ich wünfche ihn viel Gluͤck! — An Fluͤchen 
wird es ihm fo nicht fehlen: denn unfere fehönen Damen werden num 

alle übrige Galle über ihn ausfchütten. 

Für heute kann ich Ihnen nicht mehr fchreiben, weil ich noch 

viele Neuiahrsbriefe abzufertigen habe. Sie kommen mir fo hart am, 
daß ich fie immer bis auf die Lebt verfchiebe. Doch iſt diefes nicht 

die Hrfache, warum Sie feinen von mir kriegen; ſondern weil ich es 

für überflüßig halte, Ihnen am Neuiahrstag mit einigen Worten etwas 

zu fagen, von dem Gie lange überzeugt find; nehmlich daß ich bin 

Dero 

Freundinn 

E. C. Rönig- 

Laſſen Sie Ihre Briefe lieber uͤber Breslau oder Nuͤrnberg gehen. 
Ueber Prag laufen ſie alle in den 16ten Tag. 
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Leipzig, d. 2. Januar 1771. 

Nie habe ich in meinem Leben einen fehönern, einen angenehmern 

heiligen Chrift befommen, als der Ihrige if. Er befcherte ganz un— 

vermuthet und zu rechter Zeit, juft am heiligen Abend. Wirklich Ihre 

Dienfifertigfeit geht weit, und überfchreitet die Grenzen meiner Er- 

wartung. Seyn Sie verfichert, daß ich diefelbe behutfam und mit 

Befcheidenheit gebrauchen werde. Der oder fol, vom Neuen Fahre 

an zu rechnen, binnen 6 Wochen Fhnen zu Handen fommen Denn 

die Feyertage Tonnen doch wohl abgerechnet werden, da ic, ihn nicht 

habe brauchen koͤnnen. Einige Proben der Collation haben mich be= 

Ichrt, daß er eim treflicher Coder von ausnehmender Güte fev. Don 

allen Manuferipten vom Aeſchines, die Taylor gebraucht hat, thut 

feiner es ihm an Nichtigfeit des Tertes zuvor, und an Vollſtaͤndigkeit 

fommt ihm feiner gleih. Allemal wird es Deutfchland, und Helm- 

fiadt infonderheit, zur Ehre gereichen, einen folchen Codicem zu be= 

fien, der in Anfehung des Werthes dem bekannten Augsburgifchen 

Demofthenes auf Pergament an die Seite gefeht werden kann. Ich 

werde mit mehrern in der Vorrede von diefem Codice fprechen. Aber 

wie bringe ich es herum, daß es niemand erfährt, daß ich den Codicem 

felbft bey mir gehabt habe. Dover darf ich eben Fein Geheimniß daraus 

machen? Am befien wäre dieſes letztere freylich wohl, und befreyte 

mich von manchem Zwange. Wer iſt denn der Here Bluhme, der den 

Eodicem der Bibliothek gefchentt hat? Aber wie flieht es denn mit Ihrem 

Demofthene Guelpherbytano? Haben Sie denfelben aus England 

wieder zurück? Taylor macht viel Wefens aus ihm. Mus deffen Be- 

fchreibung fchließe ich, daß er den Codicem felbft in Händen gehabt 

haben müffe. Nur koͤmmt mir bedenflich vor, daß juft bey der Stelle 

feiner Adverfariorum, wo er von diefem Wolfenbüttelfchen Codice 

fpricht, ein großes Stuͤck Papier mit Fleiß herausgefchnitten ift. Die 

Gollation von diefem Codice über die Philippicas finde ich in Taylors 
Papieren nicht. Und doch hat Here Nector Heufinger, auf gefchehne 

Anfrage, mich verfichert, daß zu Wolfenbüttel Fein Manufeript vom 

Demofihenes vorhanden ſey. Diefe bevden Umſtände zuſammengenom— 
men, bringen mich auf einen Argwohn, auf deffen Grund zu gehen 
vieleicht fi) noch wohl der Mühe verlohnen dürfte. Uebrigens danke 

ich zum ſchoͤnſten für die Ehre des Standplakes, den Sie, mein hoch— 

geachtefter Here, meinen geringen Arbeiten erweifen wollen. Auf Fünf: 

tigen Sommer, wills Gott, habe ich mir vorgenommen, eine Kurze 

Luſtreiſe nad) Wolfenbüttel zu thun, und von den dortigen arabiſchen 
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Manuferipten eine zuverläffige Nachricht aufzuſetzen. Ste Fonnen ſich 

darauf verlaffen, wenn Gott Leben und Gefundheit verleihet. Eher 

aber kann es nicht gefcheben, als zu Ausgange des Julii oder zu An— 

fange des Auguſts. Denn alsdann haben wir Schulleute unfre Hunds— 

tagsferien. Sch werde alsdenn auch meine Frau mitbringen, die fich 

zum Boraus ein Vergnügen daraus macht, dem berühmten Leffing 

ihre Hochachtung gegenwärtig bezeugen zu Tonnen, den fie in feinen 

Schriften bewundert. Für itzo ſchließe ih mit Anwuͤnſchung eines 

frohen Zahreswechfels, und in Erwartung fernerweitigen Wohlgewogen- 

beit von Ihnen, mein hochgeehrtefter Here Bibliothekar, verharre ze. 

D. Reiske. 

Tr. S. Meberbringer diefes, Herr Dohm () aus Lemgo, der nach 

Haufe reift, wünfcht die Bibliothek zur Wolfenbüttel zu fehen, und er- 

bittet fich von Euer Hochedelgebohrnen eine geneigte Aufnahme Das 

Pärchen Bücher fol in 8 Tagen nachfolgen. 

Braunfchweig, d. 7. Januar 1771. 

Nach gerade werde ic, Ihnen wohl ein recht befchwerlicher Menfch, 

mein liebſter Leffing! Da fibe ich als ein Schiffer auf einer Sand- 

bank, und kann noch nicht von meinem domino clementilfimo, qui 

merito dieitur piilimus, losfommen. Ich kaͤue auf meinen piilimum 

und wiederfäue ihn, Gott weiß, wie lange! Endlich habe ich einen 

berühmten pius gefunden, der ohngefähr in die Zeit des Tauffignan 

bineinfchlägt. Willen Sie wo? D! das rathen Sie wohl fchwerlich! 

in Antonii Mancinelli Grammatica. Baf. 1501. Ich denfe hierinn 

meinen piilimum gehafht zu haben. Wie aber, wenn ich den un— 

rechten gehafcht hätte? Dieß mögen Sie, gutberziger Mann (wie der 
feelige Gellert ſich auszudrücken pflegte) mit ausfpahen helfen. Noch 

jest bin ich in dem Traume, daß es diefes Grammatikers Manecinelli 

feeligee Here Vater, Johann Manzinellus it. Ein großer und fehr 

wichtiger pius! Hören Sie, wie ich auf diefe Muthmaßung gefallen 

bin. Etwa in der Mitte der Grammatik feines Sohnes, befingt Calliope 

in einer ziemlichen weitläuftigen Elegie, (wer der Verfaſſer dieſer 

Elegie ift, weiß ich noch nicht, vermuthlich er ſelbſt) ihm und feinen 

Vater. Der Titel der Elegie heißt: Vitae Antonii Mancinelli reci- 

terni [ylva. Vom Vater wird diefes gefagt: (Nachdem vorher das 

Verdienſt, die gottlofen Juden aus der Stadt gejagt zu haben, geprie- 

fen ift u. f. w.) 

(*) Der jetzige Geheime Rath und Kreis-Directorial-Gefandte von Dohm. 
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Tum pairem dixere Pium: miracula cuncti 
Dixerunt preeibus talia faeta patris. 

Ex illo nemo eft aufus tentare nefanda 

Et magis alque magis mons pielatis habet. 

Doch Sie müfen wohl die Stelle, die von diefem pio handelt, felbft 

in der Grammatik leſen, die gewig in der Wolfenbüttelfchen Bibligs 

thek nicht fehlen wid. Den Vers: 

Judaeos pepulit Civis ob fenore preflos 
Conftituit montem, qui pietatis ineft. 

möchte ich gerne verbeffert fehen. Ich ſehe feinen rechten Verſtand 

darinn — Sol ich Ihnen nun frey fagen, mein lichfler Leffing, was 

ic) von Ihnen wünfhe? Wo kann ich etwas von diefer That und 

dem monte pietatis leſen? Es muß doch die Geſchichte gewiß wo 

aufgezeichnet ſeyn; weil diefe eifrige Magiſtratsperſon (denn das war er: 

Saepe magiftratum geffit, nam faepe Novemvir 
Electus, faepe eft millus ad ora ducum.) 

obnfehlbar wegen diefer frommen Handlung weltberühmt worden if. 

Kiffen Sie mich hier auf eine Duelle zu weifen, die ich aber NB. 

bier haben kann? Dann fol auch mein püſſimus auf ewig von mir 
verabfchiedet feyn. Uebernehmen Sie doc) diefe Bemühung, allein 

nur bey Gelegenheit. Denn Eile bat es damit gar nicht. Leben Sie 

wohl, mein liebſter Leffing, und beneiden mir meine Zahnfchmerzen, 

die mir aufs neue zuſetzen, fein nicht. 

Schmid. 

Halberfiadt, d. 10. Kan. 1771. 

Herr Dohm, ein hoffnungsvboller Füngling, der auf einer Reife 

nach Altona zu Heren Baſedow den großen Zeffing fehen will, die- 

fer, mein liebſter Freund, bittet mich, ihm dieſe zwey Zeilen mit zu 

geben, und dadurch ihn einer guten Aufnahme zu verfichern. Es wäre 

nicht nöthig, fagt’ ich; Sie wären die Güte felbft. Warum aber folt 

ich mir nicht das Vergnügen machen, meinem Leffing diefe zwey 

Zeilen zu fchreiben? Möchten fie ihn bey meinen lieben alten Deut— 

ſchen antreffen! Seitdem Sie mir die vortrefflichen Nefte des alten 
deutfchen Verſtandes wiefen, ſeitdem, liebſter Freund, wuͤnſcht' ich bey 
aller Gelegenheit, daß Sie doch bald die Freunde dieſes Verſtandes 
damit beſchenken moͤchten, indem ich glaube, daß von ihm wahr iſt, 
was man von feinem Schweizer Haller ſagt: 

Und all' ihr Wis ift nur Verſtand! 
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Wie fo herzlich gern, theuerfter Freund, begrüb’ ich mich einmal 

nur auf etliche Wochen in Ihren deutfchen Manuferipten, um meinen 

Geift daraus zu ſtaͤrken: denn Stärke hat er noͤthig; er hat bisher von 
feinem Feuer, fondern von Waſſer gelebt. Das ift, ich babe Rech- 

nungen gemacht. 

Daß ich in Berlin gewefen bin, dag ich Ihren Mendelsſohn 

einen Abend geſehen, dag ich an diefem Abende, bey der Begleitung 

Mendelsfohns nad Haufe, vierzehn Unzen Blut vergoffen babe, dag 

der arme Mendelsſohn einen großen Schrecken davon hatte: dieſes 

alles erzähl? ich Ihnen beym naͤchſten Heberfal. Denn wenn der Weg 

vortrefflich wird, dann iſt der vortreffliche Leffing feinen Yugenblid 

ficher, von feinem Gleim überfallen zu werden. 

Sleim. 

Berlin, den 24. Januar 1771. 

Lieber Bruder, 

Aus beyliegenden Aushaͤngebogen wirft Du fehen, dag fleifig an 

Deinen Trauerfpielen gedruct wird; aber Teider! wirft Du auch fehen, 

dag ich im einem Bogen einen Fehler fiehen Yaffen, der, weil er fo 

grob iſt, fogleich in die Augen falt. Diefem abzuhelfen, wird wohl 

ein Carton gemacht werden müffen. 

Wie flieht es mit Deiner neuen Tragödie? Wenn Du aud) noch 

nicht fertig bift, fo wirft Du doch wohl fchon fo weit mit ihr zu Rande 

feyn, dag Du den erften Akt ſchicken kannſt? Denn ich werde alle 

Tage lüfterner darnach. 

Haft Du noch nichts von Wien erfahren? Ich habe Sulzer feit 
acht Tagen nicht gefehn. Ich bin fehr begierig, was für einen An— 

trag man Dir machen wird. 

Ramler ift Frank; aber demungenchtet hat er eine Nede auf des 

Königs Geburtstag gemacht, die Madame Koch halten wird. In der 

Berlinifchen Zeitung wirft Du fie finden. 

| Der Maler Calau, der Dich fehe wohl Fennt, und die alte Wachs- 

malerey wieder entdeckt haben will, hat hier nicht nur ein ausſchließ— 

liches Privilegium zum Verkauf ſeines eleedoriſchen Wachſes, ſondern 

auch eine jaͤhrliche Beſoldung vom Koͤnige erhalten. Der Maler Rode, 
mit dem ich davon ſprach, und dem ſchon vor einigen Jahren eine 
Probe von Leipzig aus zugeſchickt worden war, hielt von der ganzen 

Wiederentdeckung nichts. Allein was mich am meiſten von ihm wun— 

derte, war, daß er dieſe Malerey fuͤr uͤberfluͤßig hielt, weil wir die 
Leſſings Werfe XI. 18 
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Delmalerey hätten. Wenn er es auch nur bloß in Rüdficht der Ma— 

lerey meynt, fo dünft mich doch, dag er Unrecht bat. So dauerhaft 

ift doch feine Delmalerey, als man lieſet, daß die Wachsmaleren bey 

den Alten gewefen ſeyn fol. Des übrigen Gebrauchs, den man davon 

machen Fönnte, nicht zu gedenken. 

Döbbelin ift num in Braunfchweig, und da eben fo Döbbelin, wie 

in Leipzig, Danzig, Berlin, und wo er gewefen. Wenn Du ihn 

fichft, fo fage ihm doch, dag die Obriſtin $***, fonft die Zelbrig 

genannt, bier ift, und frag’ ihn, ob er fie nicht, ein Jahr lang auf 

feinem Theater zu fpielen, laut feiner erhaltenen Sentenz wider fie, 

bei dem biefigen Rammergericht angehalten wiſſen wolle. Lebe wohl 

und vergnuͤgt. Dein 
treuer Bruder, 

Rarl. 

Leipzig, den 25. Januar 1771. 

Dhne Erneuerung meines innigftien Danfes kann ich das Ma— 

nufeript nicht zuruͤckſchicken, deſſen Gebrauch ich Dero großmüthigen 

Gefliffenheit zu verdanken habe. Zwar verbietet die Kürze der Zeit 

alles Wortgepränge. Aber, außerdem, daß ich, wenn es aufs Come 

plimentiren anfümmt, eine fehr ärmliche Figur mache, fo begnügen 

Sie fih auch an dem bloßen Beftändniffe der Verbundenheit. Das 

Gefühl der Größe der Schuld, worinn ich bey Ihnen durch diefe 

Wohlthat geratben bin, läffet fi ohnedem mit Worten nicht aus— 

drüden. Uebrigens beziehe ich mich auf mein lebtes vor etwa 14 Ta— 

sen abgelafienes Schreiben, welches Diefelben durh Herrn Dohm 

ohnfehlbar erhalten haben werden. Naͤchſt fünftigen 5ten Februarius 

geht die Auction der von dem Heren Grafen von Werther hinterlaffenen 

Bibliothek an, darinnen fich infonderheit ausnehmend fchöne und vare 

gencalogifche und bifiorifche Bücher und Manuferipte befinden. Den 

Gatalogum davon habe ich beygelegt, in der Ungewißheit, ob er Ihnen 

etwa wohl möchte zu Gefichte gefommen ſeyn. Wollten Sie etwas 

daraus erfiehen laſſen, ſo kann ich in Beforgung der Commiffion die 

nen. Unter Anwünfchung alles Wohlergebens verharre ꝛc. 

ı D. Reisfe. 

‚pr Wien, den 26. Zen. 1771. 
Mein lieber Herr Leffing! 

Bon allen meinen Freunden werde ich angegangen, meine Reife : 
noch aufzufchieben, umd beßre Wege und Wetter abzuwarten. Wie 
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lange müßte ich aber dann warten? Es fcheint, diefen Winter will 

keine Kälte anhalten; wenigftens hier. Zwey Tage friert es, und dem 

dritten thauet es wieder auf. Ganz firenge Kälte haben wir gar nicht 
gehabt. Da alfo nichts Beffers zu hoffen; fo werde ich, fo bald meine 

Gefchäfte zu Ende, ohne mich an irgend was zu fehren, den Reißaus 

nehmen. &s wäre denn, daß ich mid) gegen dem nicht befjer befände, 

als jetzo. Seit drey Tagen habe ich ein Fieber. Wenn es nicht die 

Folge eines Falles ift, den ich vor zwölf Tagen gethan, fo fürchte 

ich nichts. Allein ich muß es fat vermuthen; denn feit der Zeit ift 

mein ganzer Körper in Unordnung, und hauptfächlich leide ich am 

Kopfe, woran ich den härteften Stoß erlitten. — Eine Entdeckung 

babe ich dabey gemacht, daß ich nicht bupochondrifch bin; fonft hätten 

mich die vielen Erzählungen, was ales für Unglüf aus fo einem 

Tale entfichen fünne, ohnmöglich fo gleichgültig gelaffen. Sch habe 

einen Mann gekannt, den fie lange ins Grab gebracht hätten; und 

mich haben fie noch nicht dahin bringen Fünnen, einen Chirurgum um 

Rath zu fragen. Doc, damit ich mir nicht wieder einen Verweis 

von Ihnen zuziche, wenn Sie etwan glaubten, daß ich mich mit Fleiß 

vernachläßigte, fo will ich Zhnen fagen, daß, wenn diefe Nacht das 

Sieber wiederfömmt, ich morgen einen Doftor holen Yaffe. 

Wäre van Swieten zu fprechen, fo hätte ich mich ſchon an ihn 
gewandt; der Liegt aber auf den Tod Frank. Man bat ihn felbft heute 

fhon todt gefagt. Sie wiffen doch, daß er es ift, der die Genfur hat? 

Alles ift neugierig, wer fie wieder erhält. Diele befürchten, daß fie 

in die Hände der Geiftlichen koͤmmt. 

Mag fie befommen wer da will, nicht wahr? wenn nur unfere 

fünf Nummern herausfommen. Und diefes wünfche ich blos, um Sie 

zum Neifegefährten zu befommen. Denn ich baue feft darauf, dag Sie 

Wort halten. Thäten Sie es nicht: fo wünfche ich zum voraus, daß 
alles verlohren gehen möge! Denn fo fehr ich das Geld brauche und 

nuͤtzen kann, fo trägt es doch wenig zu meinem Vergnügen bey. Sch 
vede fo ernfihaft über diefe Sache, da Sie faft vermuthen Fönnen, 

als od ih fhon Rechnung auf die 60,000 Rthl. machte. Seyn Sie 

unbeforgt, ich erwarte fie fo wenig, als ich glaube, daß es heute 

Gold regnen wird. 
Die Stelle in Ihrem Brief, wo Sie fagen: daß ich mir durch 

‚Ihren Rath vieleicht Gelegenheit verfchafft hätte, vielmehr Sie zu 

‚bedauern oder zu verlachen — hat meine Aufmerffamfeit weit mehr 

‚an fich gezogen, als der Lottogewinnft. Sch hoffe ja nicht, daß Sie 
Urſache haben, mißvergnägt zu feyn. Befreyen Sie mich von der Be: 

18* 
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forgnig, indem Sie mir ausdrüdlich fagen, daß Sie vergnügt und 

glücklich find. Seit geftern, da ich Ihren Brief erhielt, Hat es mic) 

hundertmahl gereuet, daß ich von der Verlegenheit, worinnen ich ges 

wefen, Erwähnung gethanz denn im Grunde war es nichts. Man 

wollte mir eine Gewiffensfache aus etwas machen, wobey ich juft ganz 

gewifjenlos gehandelt hätte, wenn ich nachgegeben. Wie ich alfo bey 

faltem Blute nachdachte, fo war wohl nichts natürlicher, als dag ich 

mir vorfielte: Sie würden mich verlacht, doch aber auch vieleicht be= 

dauert haben, wenn ich Ihnen zugleich erzählte, wie mir diefe Sache 

vielleicht einen meiner befien Freunde koſten fünnen. Denn Sie wif- 

fen wohl, dag die beften Leute oft die Eigenfinnigften find; befonders 

wenn fie ins Alter fommen. Diefe Beſorgniß ift Gottlob nicht ein— 

getroffen, fondern alles ift beym Alten, und dabey foll es auch bleiben! 

Gerade den Tag vor meinem Falle habe ich den Zausvater ſpie— 

len gefehen. Diefes Stuͤck hat mich mit der hiefigen Schaubühne aus— 

geföhnt : die Mannsperfonen fpielen alle darinnen befonders gut, die 

rauen nur fehr mittelmäßig. Was mich am meifien freute, war: daß 

von den niedrigfien Pläken, die beften Stellen mit Beyfall bemerft 

wurden. Vermuthlich haben Sie fchon in den Zeitungen gelefen, daß 

die Kaiferinn, die feit Shres Gemahls Tod Fein Spektakel befucht, im 

Hausvater gewefen, und fehr zufrieden, fowohl mit dem Stüdfe als 

der Vorſtellung gewefen fern fol. Wenigfiens bat Sie den Acteurs 

und Aetricen 400 Dufaten zum Präfent gefchicft, die aber noch nicht 

vertHeilt find, weil der, fo den Auftrag davon hat, nicht. fchlüffig 

werden kann, ob das Franzöfifche Theater nicht auch was abhaben muß, 

weil den Abend auf dem Franzöfifchen Theater 'gefpielt worden. Zu— 

let wird es nichts als Zank und Streitigkeiten fehen. In Paren— 

thefi: dieſes Stuͤck ift von vielen befucht worden, weil Ihr Name auf 

dem Zettel fund, und fie alfo Sie für den Autor hielten. 

Derwichene Woche ift auf dem Thenter im der Leopoldfiadt eine 
neue Komödie aufgeführt worden; wie mir die Schwiegerinn von ©. 

fagt, eine Satyre auf ihren Schwager. Anfangs war fie betitelt: der 

gelehrte Narr. Der Cenfor hat es aber nicht paffiren laffen. Nun 

heißt fie: Der Geſchmack der Komödie ift noch nicht beftimmt. 
Noch habe ich fie nicht gelefen; denn ich glaube, fie wird kaum zu Te: 

fen ſeyn. Indeſſen foll fie viel eingebracht haben, und wird noch viel 
einbringen. Diele haben es nicht gewußt, obgleich der draußige DI- 
recteur allen und jeden gefagt haben foll: er führe eine Satyre auf ©. 
anf. — Den Mann muß es erfiaunend kraͤnken, dag er von feiner 
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Höhe fo herunter gefunfen. Ehedem hätte ich es feinem rathen wol- 
len, ibn fo öffentlich anzugreifen. 

Seit einigen Minuten meldet fih mein Fieber. Ich Habe zum 
Doctor geſchickt. Wenn er koͤmmt, ehe der Brief fort muß, fo fage 

ich Ihnen feine Meinung; fonft nächfte Pol. Denn, wie Sie wohl 

wiffen, ich halte mich nicht lange bevm Kranffeyn auf. 

Sch bin 

Dero 

anfrichtigfte Freundinn 

E. E. König. 

Wien, den 30. Sen. 1771. 

Mein lieber Herr Leffing! 

Ym vorigen Sonnabend Fonnte ich meinem Briefe weiter Feine 

Zeile beyfügen. Es wurde zu fpät, fo daß ich ihn verfiegeln mußte, 

ehe der Doctor Fam. — Ich mußte den Abend noch zur Ader laſſen; 

wobey ich zum Erfienmahl in meinem Leben obnmächtig ward. Dies 

fes fchwächte mich fo, daß ich eine fehr unruhige Nacht Hatte; den 

andern Tag fand ich mich aber ſchon erleichtert, und num geht es im— 
mer beffer. Seit geftern ift Feine Spur vom Fieber mehr da. 

Mein Doctor, — der zugleich Hofchirurgus iſt — giebt mir Die 

heiligfte Verficherung, daB im Kopfe nichts verleht fey. Ich glaube 

es auch; fonft hätten die Schmerzen fich nicht gelegt, fondern vielmehr 

zugenommen. | 

Sch kann Ihnen heute nicht mehr fchreiben. Meine Kräfte laffen 

es nicht zur, wenn ich auch gleich das Verbot nicht refpectiren wollte: 

weder zu lefen, noch zu ſchreiben. Sie wiffen wohl, daß ich leicht 

von Kräften Fomme, fie aber auch bald wieder gewinne. 

Sagen Sie mir in bald recht viel Gutes von fich, denn nimmt 

jemand Antheil an Ihrem Wohlergehn, fo ift es 

Dero 

ergebene Freundinn 

E. E. König. 

Berlin, d. 12. Febr. 1771. 
Liebſter Freund, 

Ich mug Ihnen inliegend einen Brief von einem jungen Gelehr— 

ten aus Leipzig ſenden, der von Ihnen Nachricht von einem Manu— 

ſeripte des Iſidorus Characenus verlangt, das auf der Wolfenbuͤtteli— 
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fchen Bibliothek vorhanden feyn fol. Er will meine Vorſprache ha— 

ben. Sch glaube, er hätte fie nicht nöthig, wenn Sie ihm nur das 

Manufeript gleich in die Hände geben koͤnnten, und nicht erfi einen 

Brief deshalb fchreiden müßten. — Doc dem fey wie ihm wolle, ih 

babe das Meinige gethan. 

Ich wollte Ihnen mit diefem Schreiben gern die Memoirs of 

John Buncle fenden. Aber Prof. Garve in Leipzig hat fie. Er iſt 

ein eben fo fauler Brieffchreiber als Sie, und hat mir auf zwey Briefe, 

die ich ibm deshalb geichrieben habe, nicht geantwortet. 

Unſer Freund Mofes if vorigen Donnerfag zum ordentlichen 

Mitgliede der Academic (doch ohne Gehalt) erwählet worden. Die 

Gonfirmation des Königs iſt zwar noch nicht aus Potsdam zurük*); 

man zweifelt aber nicht daran. Diefer Vorfall freuet mich: nicht Mo— 

fes wegen, fondern anderer Leute wegen. Dod wenn er, wie es mög- 

lich iſt, Fünftig eine Penſion erbielte, fo würde ihm, dies die Muße 

geben, die er jetzt nicht hat. | | 

Was machen Sie, mein Tiebiier Freund? Epigrammen? Die find 

fchon fertig! Was nun? Haben Sie den Nürüc widerlegt? oder baben 

Sie etwa, ohne mir es zu fagen, einen Band antiquarifcher Briefe 

drucken laſſen? Geben Sie fih nur nicht mehr mit dem Berengar und 

feinen Gegnern ab. Da zwingen Sie unfer einen, dag er ein Stüd- 

chen verteufelte Kiechenhittorie durchlefen muß, womit er bernad gar 

nichts anfangen Ffann. Moſes bat mir etwas von einem Sklaven— 

Friege vorgeingt. Wenn der bald kaͤme, fo wäre das fo etwas für 

uns andern, das wir lieber lefen würden, als die Kirchenhiſtorie. Klop— 

fiods Schlecht der fieben Fürſten, fol unter der Preſſe ſeyn. Ich 

bin begierig darnach, ob ich mich gleich mit dem Bardengefhmad 

nicht recht vertragen fan. Sch babe Zermanns Schlacht bewun— 

dert, kann fie aber nie lieben. Sch babe fie zweymal gelefen, aber 

zum deittenmale lefe ich fie nicht. Sch habe den * von *** gelefen. 

Der Verfaſſer giebt zu verfichen, er fen fehr forgfältig in der ** ge 

weſen; und ich denke, er war nachläflig. — Klotz giebt ja vor, daß ee 

feine Abhandlung von gefchnittenen Steinen lateiniſch berausgeben, 

und Sie darin von Kopf zu Fuße widerlegen wolle. Das wird ein 

herrliches Werk werden! Leben Sie wohl, liebfter Freund. Ich bin 
ſtets der — 

aaa Nicolai. 

*) Der König antwortete der Akademie gar nicht hierauf, und bie 
Wahl blieb unbeftätigt.- Nicolai. 
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Berlin, den Aten Februar 1771. 

Liebſter Bruder, 

Eben da Ich an Dich zu fehreiben im Begriff bin, erhalte ich 

Manuferivt zu Deinen Gedichten. Namler fol es noch heute befom= 

men. Wenn er nicht allzuviel weglaffen zu müffen glaubt, fo wäre 

das eben genug, um den einen angefangenen gedruckten Bogen zu kom— 

pletiren und einen neuen zu füllen. Aus den von Voß erhaltenen 

Yushängebogen und dem beygefügten Manufeript wirft Du wohl am 

beften fehn, was weggeblieben ift, und daß Du wegen ungleicher Ein 

theilung der Seiten nichts beforgen darfit. 

Schuh if in Breslau gefiorben, und man wird vielleicht fein 

Yrivilegium Kochen in Leipzig zuwenden, wenn der die Schulden, 

die auf dem Komoͤdienhauſe in Berlin haften, übernimmt. Döbbelin 

agirt hier noch immer: wie fchlecht aber feine Vorftelungen feyn müf- 

fen, kannſt Du daraus muthmaßen, daß ich fie die Woche kaum zwey— 

mal befuche, und, fo wenig ich auch Koftverächter bin, nicht über eine 

halbe Stunde aushalte. Er fünnte die Stücde oft beffer befeken; aber 

fein 8**, feine T*, er und feine $* verderben alles. Kannft Du 

wohl glauben, daß Döbbelin in den Weißifchen DOperetten fpielt? Doch 

feine theatralifche Kühnheit Fennft Du; aber kannſt Du Dir vorfiellen, 
daß es hier noch Leute giebt, die ihn nicht für einen ganz abſcheuli— 

chen Goͤrgen vder Hänschen halten? 

Er hat Deine Zuden etlichemal aufgeführt. Der Ehriftoph wurde 

von Merſchy gut gemacht; allein nichts Abgefchmacteres, als des Ba— 

rons Tochter ift zu erdenfen. Humdertmal fagte ich zu mir: das if 

eben feine Großmuth, ein folches Mädchen, wenn fie auch gleich das 

ganze Vermögen des Barons befäme, und um einen jüdifch oder tür- 

fifch werden wollte, ein= für allemal auszufchlagen. Kurz diefe Vor— 

fiellungen waren die boshaftefie Berunglimpfung, die ich auf die Fur 

den gefehen habe; und wahrhaftig, wenn ihm Deine Minna fo viel 

geſchadet, als geholfen, fo hätte er Dir feinen boshaftern Streid) ver— 

feßen fönnen. Den jungen Gelehrten wird er auch mit eheftem geben; und 

wenn feine — fich darin wieder zeigt, fo kannſt Du Die fchon was 

zu gute thun, daß er Dich berühmt gemacht. Du wirft denken, ich 
babe einen Grol wider ihn. Nichts weniger als das: ich glaube, er 

iſt außer dem Theater ein ehrlicher Mann; und da er in Gefelichaft 

komiſch genug ift, fo kann ich ihn ſogar manchmal leiden. In Srank- 
furth am der Dder ift eine Truppe Komddianten, die Dich auf ihren 
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Anfchlagzetteln zum Verfaſſer des Stüdes: der Schein betrügt, ge 

macht bat. Ale Ehre, die man Dir anthun Fann! 

Dein 
treuer Bruder, 

Rarl. 

Wien, den 15. Febr. 1771. 
Mein lieber Here Leffing! 

Wenn ich Ihnen fage, daß ich auf dem Abfprung bin, fo ver- 

fieht es fich von felbft, daß es fih mit meiner Gefundheit wieder ge— 

beffert hat. Künftigen Montag reife ich von hier. Sch denke ia, dag 

ohnerachtet des großen Schnees, man doc wird ducchfommen koͤnnen. 

Es wäre fonft ſpaßhaft, wenn ich wieder zurüdfehren müßte. Zwar 

ehe ich das thäte, eher wagte ich alles. Mein Verlangen nah Haufe 

if viel zu groß. — Wie werde ich, wie werden meine Kinder fich 

freuen! wenn wir ung wieder fehen. Der Gedanfe wird mich aufrich- 

ten müffen, wenn ich die elende Reife überfichen fol. Denn im diefer 

Jahrszeit eine Reife von etliche hundert Meilen zu machen, ift Feine 

Narrenspoſſe; befonders alein mit einer beſoffenen Urſchel, meinem 

Mädchen. Man Fann nicht Übler dran feyn, als ich bin. Sch hätte 

einen Bedienten genommen, allein ich mag das Kreatürchen nicht fiken 

laſſen, fonft iſt fie völig verlohren; und nehme ich neben ihr einen 

Bedienten, und treffe nicht einen befonders guten Kerl, fo bin ich 

verrathen und verfauft. Es wird ja wohl alles gut gehen. So vieler 

Freunde Gebet begleitet mich, worunter vermuthlich auch das Ihrige ift. 

Ihre Nachricht wegen des Lotto brauche ich nicht abzuwarten. Sch 
weiß ſchon, daß es ganz garfiig für ung abgelaufen ift, und dag alfo 

aus dem Entgegenfommen nichts wird. Bis ich zwar nad) Heidelberg 

komme, fönnen Sie noch einigemal die 60,000 Rthl. gewinnen. Denn 

ich halte mich in München, Augsburg und Nürnberg auf. Wenn es 
geſchieht, fo uͤberraſchen Sie mich nur nicht, fondern fchreiben Sie es 

mir vorher. Ein fo großes Vergnügen möchte ich nicht ertragen koͤn— 
nen, denn ich bin des Vergnuͤgens entwöhnt. 

Nun hat doc endlich R. dns Dänifche Lotto erhalten. Ob aber 
©. noch dabey intereffirt ift, weiß ich nicht. Mein Schwager fchreibt 
mir nichts davon; überhaupt fchreibt er von S. immer mit fo vielem 

Kaltfinn, dag ich faft fürchte, es muß was wieder unter ihnen paffirt 

ſeyn. Vermuthlich ift die Pferde» Gefchichte wieder aufgewaͤrmt wor- 
den. — Die gute Madame ©. bedaure ih. Alle ihre Kinder haben 
die Blattern. Das mag ein fchönes Lazareth feyn! 
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Sie fchreiben mir doch wohl nach Augsburg, unter Addreſſe Herrn 

Ebertze und Compagnie, und nad) Heidelberg, unter Convert von Herrn 
Hahn? Wann Sie nach Augsburg fehreiden, fo müfen Sie es nicht 
lange ansfeßen; denn ich werde meine Neife fo viel möglich befchleu= 

nigen, und doc, werden wohl fehs Wochen hingehen, ehe ich dag 

Vergnügen habe, Sie zu fehen. Sie fommen doch wohl nach Braun: 
fchweig, wenn ich Ihnen den ohngefähren Tag beflimmer Denn id) 
fomme nun nicht über Wolfenbüttel; wenigſtens glaube ich es nicht, 

daß die Straße von Kaffel dahin führe. Kämen Sie aber auch nicht 

nach Braunfchweig, fo glaube ich doch nicht, daß ich Ihnen fo nahe 

feun koͤnnte, ohne Sie zu befuchen. Sie zweifeln wohl ſelbſt daran, 

nicht wahr? Je nun, muß ich denn nicht mein Portrait abholen? 

muß ich den Pelz nicht überliefern? und mich fchön dafür bedanken? 

Ein unangenehmer Abfchtedsbefuch Hört mich im Schreiben. Bis 

er die Treppe herauf fleigt, Fan ich Ihnen wenigftens noch fagen, 

daß ich bin, und ſtets mit der größten Aufrichtigfeit feyn werde 

Dero 

Freundinn 

E. C. Koͤnig. 

Braunſchweig, d. .. Maͤrz 1771. 

Wie geht es doch in aller Welt zu, daß ich ſo lange nichts, gar 

nichts von Ihnen hoͤre und ſehe? Die Schuld mag wohl auf meiner 

Seite ſeyn. Auch wenn Sie hier in Braunſchweig ſind — genug 

hiervon! Jetzt wage ich es, Ihnen meine Unwiſſenheit in einer ohn— 

fehlbar fehr befannten Sache, die ich doch fehr gerne wiffen möchte, 

zu befennen, und mich bey Ihnen Raths zu erholen. Was heißt doch 

in der Mahlerey das Wort Mufieren? Sch finde es in der Vorrede 

eines Buchs, das ich beſitze: Eygenwiſſenliche Contrafeytungen — 

der Römifchen Päbſt — Fünftlich angebildet — Strasburg 1571. Fo— 

lio. Sie haben die fehr merkwürdige Vorrede von den Vorzuͤgen der 

dentfchen Mahler ohnfehlbar Tange gelefen? Sy fagen Sie mir denn, 

was heißen die Worte? „desgleichen befennt er (nehmlich Georg Va— 

„fari) auch, daß gründlich Glasmahlen und Muſieren Aleßo Baldo— 

„vinetti (fo erſt folches mit etwas Lob in Welfchland aufgebracht 

dat) umb das 1389te Fahr von einem deutfchen Pilger, dev gegen 
„Rom gewallet, gelehrnet habe.“ Müfte ich, mein liebfler Leſſing, 

dag ich Sie bald hier fehen würde, fo würde ich Ihnen nicht einmal 
eine fchriftliche Antwort zumuthen. Weil ich mich aber mit der Hof 
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nung vieleicht nicht fchmeicheln darf, fo ſchicken Sie mir wohl, blos 

meine Neugierde zu flillen, die mich zu Zeiten, vecht zur Ungeit ans 

wandelt, ein Zettelchen zu, das mich belehrt, was Miufieren heißt. 

Leben Sie wohl, liebſter Leffing- 

Schmid. 

Berlin, d. 8. März 1771. 

Liebfier Freund, 

Wenn es ein Mittel ift, von Ihnen Antworten zu erhalten, dag 

man etwas wegen der Bibliothek in Wolfenbüttel fragt, fo muͤſſen 

Ste mir auf diefen Brief fogleich antworten; denn ich frage hiermit, 

ob Sie mir bald die Necenfion des Adelmannifchen Manuferipts fchicen 

werden, das Hr. Schmid aus diefer Bibliothek herausgegeben hat. — 

Ha! verdient das auch eine baldige Antwort? oder rechnet Ihr Her— 

ren Bibliothefare ein herausgegebenes Manufeript nicht mehr für ein 
Manufeript? 

Damit Sie fehen, dag ich deffen ungeachtet nicht böfe bin, fo 

fende ich Ihnen anbey den John Buncle °), den ich eben von Leipzig 
zurück erhalte. Sch bin fehr begierig, Ihre Meynung davon zu wien. 

Mir und Mofes, und fo gar auch dem Theologen Spalding, hat er 

fehr gefallen, andern aber nicht. Wenn Sie dies Buch gelefen haben, 

fo fenden Sie mir es zuruͤck; denn ich habe die Ichte Hälfte des zwey— 

ten Bandes noch nicht gelefen. 

Ich brüte feit einiger Zeit auch über einen Roman, der zwar Fein 

*) Es ift befannt, daß mir wegen der Ueberfeßung diefes Buchs unver: 

diente Vorwürfe gemacht wurden. Ich ließ es aus England fommen, begie: 

rig es ganz zu lefen, weil mich die Driginalität mancher Charaftere frappirte, 
die ich in den englifchen Necenfionen ausgezogen fand. Hier ift ein Beweis, 

daß ich es acht Jahre in meiner Bibliothek Hatte, che an eine Ueberfegung 

gedacht ward, und daß es doch verdienten Männern nicht mißfiel. Leſſing 
behielt das Driginal, bis er es in diefem Jahre mir felbft nach Berlin brachte. 

Es Hatte ihm in mancherley Betracht gefallen; und er fagte fogar, er wolle 

es ſelbſt mit Anmerfungen tiberfegen. Ob fie anders geworden wären, als 

die jeßt bey der Ueberfegung befindlichen? Vermuthlich. Erſt im Jahr 1776 

erfuhr der fel. Piftorius, bey feiner Anmefenheit in Berlin, daß ich dies 
Buch in meiner Bibliothek hätte. Nachdem er es durchgelefen hatte, erbot 

er fich, die Ueberfegung zu beforgen, und Anmerfungen dazu zu machen. 
Moſes hatte bey feiner Anweſenheit in Wolfenbüttel Leffingen dies Buch ges 
rühmt, welches ihm neugierig darauf machte. Nicolai. 
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Bunele werden wird, aber in Abficht auf die heterodoren Säbe aud) 

nichts beſſer. Wenigſtens fol ein orthodoges fächfifches Priefterfind, 
wie Sie, noch wohl Nergerniß daran nehmen. 

Die allgemeine deutfche Bibliothek Fommt, wie die göttlichen 

Strafen, langfam, aber defto fchärfer. Sie erhalten noch zu Oftern 

einen Anhang zu den erfien zwölf Bänden, der zwey Bände, oder 85 

Bogen ſtark ift, aus der Fleinften Schrift gedruckt, und dazu noch 
des XIVten Bandes erſtes und zweytes Stüd. Iſt das nicht genug? — 

Wollte Gott, ich dürfte an die deutfche Bibl. gar nicht mehr 

denken! Sch bin von neuerer Litteratur fo vol, daß ich, wie jeder, der 

den Magen zu vol hat, nicht verdauen kann. Ich babe oft fchon 

aufhören wollen; wiffen Sie, was mich zurück halt? Die theologifchen 

Artikel. Sie haben eine fo merfwürdige Revolution in deutfchen Köpfen 

verurfacht, dag man fie nicht muß finfen laffen. Sie haben vielen 

Leuten Zweifel erregt, und dadurch die Unterfuchung rege gemacht. — 

But! werden Sie fagenz ich will der Zweifel noch mehr machen, wenn 

ich die Drthodorie gegen die neuern Heterodoren vertheidige; diefe 

werden fich alsdann verantworten und deutlicher erflaren müfjen. Nein, 

liebfter Freund! Sie werden file fchweigen, und fich hinter das Schild 
der Drthodorie verbergen. Der denfenden Leute find fo wenige, fie 

haben in den meiften Ländern fo viel zu risfiren, und find daher fo 

furchtfam; die Drthodoren find durch Geſetze und Beſitz fo mächtig 

gefchüßt, dag, wenn fie den geringfien Beyfland befommen, fich die 

denfenden Leute gar nicht merken laffen werden, daß fie freyer denken, 

als andere. — Wer unfern neuern Theologen nicht von der Seite der 

Orthodoxie, fondern von der Seite der natürlichen Theologie, ihre 

Inconſequenz zeigen koͤnnte: dag ware eine fchöne Sache! Sch babe 

es in meinem Romane beyläufig thun wollen; aber die Feder fäht 

mir aus den Händen, wenn ich bedenke, wie wenig das Publicum in 

Deutfchland noch vorbereitet ift, gewiffe Wahrheiten ganz nadend zu 

fehen. Kann man fie aber nackend nicht zeigen; fo wollen wir es jedem 

überlaffen, wie er, den Umfländen oder feinen Vorurtheilen nach, 

meynt, fie befleiden zu fönnen. Genug, wenn die holden Augen der 

Wahrheit, die uns beglüden, nur nicht verhüllet find. 

Ich glaube fehr wohl, daß unter allen Ihren Büchern der Be— 

rengarius dasjenige iſt, bey deſſen NMiederfchreibung Sie das meifte 

Vergnügen empfunden haben. Er ift nichts als Empfängniß, und 
gar Feine Geburt. Das ift wollüfitg! Aber dafür auch befommen wir 
Andern, die wir ein Kind erwarten, das reden und laufen fol, nichts 

als ein Mondfalb, das von einem Anatomicus von Profeffion anato— 
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mirt, oder als etwas Mares in ein Gabinet gefeht werden Fanıı. — 
dien Berengarius; Spartacus iſt meine Sache. 

Dat Sie Klokens Inteinifches Werf abwarten wollen, billige ich 

fehr. Riedel, feheint es, will nur das große Wort haben, ohne fic) 

Mühe zu geben; ein Buch zu fchreiben, Foftet aber Mühe. Sogar 

feine Zeitungen fchreibt er nicht einmal ordentlich, und fie werden 

wohl aufhören. 

Mofes Wahl zum Mendemiften ift mir deswegen erfreulich, weil 
fie die Borurtheile vieler Leute gerade ins Geſicht fchlägt. Inzwiſchen 

ift die Confirmation des Königs noch nicht eingegangen; man vermu— 

thet, daß icht in Potsdam Stantsgefchäfte im Werke find, und dag 

der König darüber das Schreiben der Academie zuruͤck gelegt hat. 

Leben Sie wohl, mein lieber Leffing. Ich bin fiets 

der Ihrige, 

Nicolai. 
en 

Augsburg, den 16. März 1771. 

Mein lieber Here Leffing! 

Sie wilfen, daß ich abreifen wollte, aber noch wiffen Sie nicht, 

daß ich wirklich abgereifet bin, und bereits 63 Meilen zurückgelegt 

habe. Wetter und Wege find bisher ziemlich gut gemwefen, allein wäh- 

rend den acht Tagen, die ich mich hier aufgehalten, bat beydes fich 

fo verfchlimmert, daß Faum durchzufommen feyn fol. Alles achte 

ich nicht, wenn ich nur gefund bleibe! Die Hoffnung, meine nächiten, 

meine beflen Freunde zu fehen, erleichtert mir alle Befchwerden, und 

läßt feinem Gedanken von Furcht Raum. 

Ihr Brief, und folglich auch der Rath — mid noch in Wien 

zu verweilen — Fam zu fpätz denn erfi Heute habe ich ihn erhalten; 

und wäre er auch früher gefommen, ſo hätte ich ihm doc) nicht fol- 

gen Fönnen, weil meine Nücreife platterdings nothwendig war. Diefe 

frühere Zurückunft muß aber Ihren Entfchluß nicht ändern, mir nach 

Hamburg zu folgen, fonft halte ich mid) Fieber noch etwas unterweges 

auf. Ich werde fo unter vier Wochen nicht nach Hnufe kommen; denn 

in Augsburg, Nürnberg und Heidelberg halte ich mich noch auf, 
doch fo kurz wie möglich. 

Aus Ihrem Entgegenfommen wird alfo nichts, weil das böfe 

Lotto nicht hat vorfpannen wollen. Ihnen gratulice ich deswegen; 

Sie erfparen boͤſe Wege und langweilige Gefehfchaft. Ich arme Zran! 

verliere allein. Die böfen Wege muß ich machen, und vermiffe zugleich 
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die angenehmfte Gefellfchaft, um die ich gerne den folgen Gedanken 
hätte fahren Iaffen, als ob die Art, durch das Lotto veich zu werden, 
meiner nicht würdig wäre. Es ſtehet mir fo nicht an, daß Sie diefen 
Yusfpruch gethan haben. Denn ich denke, ehefiens eine Duaterne zu 

gewinnen; umd ich fage Ihnen zum Voraus, daß ich fie annehme, 

fo gen ich auch in einer Reihe mit Ihnen bliebe. 

Die Klopſtockiſchen Schrittfchuhes und Lefegefelfchaften Haben 

mich herzlich zu lachen gemacht. Meine Imagination ſtellte mir 

gleich den ganzen Kreis von Damen vor, und Ihn mitten darinnen 

voller Entzuͤckung, indem er bey einer rührenden Stelle die Thränen 
von den Wangen feiner Zuhdrerinsen herunter rollen ſah. Was ich 

aber befürchtete, war, daß er Einigen nach Haufe folgen, und da 

Entdeckungen machen möchte, die feine Zufriedenheit föhren koͤnnten. 

Was fagen Sie dazu, hatte ich Recht? Und habe ich Recht, wenn 

ih Sie bitte, ſich um Fein Patent für mich zu bemühen? Es würde 

Sie viel foften; denn Klopſtock nimmt gewiß lauter hübfche Frauen 

auf — und am Ende möchte ich doch nur eine fchlechte Role unter 

ihnen fpielen. 

Sp weit aus München, woher Sie diefen Brief hatten erhalten 

follen, wenn ich nicht durch unvermuthete Gefchäfte wäre verhindert 

worden. Ich bin herzlich froh, daß ich aus Bayern bin. Diefes fonft 

f9 gejegnete Land zeiget einem nun nichts als Jammer und Noth. 

Auf einer Station von München auf bier fchloffen gewiß achtzig Bett— 

ler einen Kreis um mich, in dem ich vielleicht noch fiünde, wenn der 

Poſtillion nicht die Peitfche gezeiget hatte. Dies war auf einem elen- 

den Dorfe, Sie fünnen denken, wie es in Städten iſt. In München 

laufen einem ganze Familien nad), und fchreyen, man möchte fie 

doch nicht verhungern laſſen. 

Ich hatte mir vorgenommen, Ihnen recht Vieles zu fchreiben ; 

allein ich muß abbrechen, wenn ich den Brief von hier fchifen will. 

Ich halte mich aller Orten nur kurz auf, und babe überall fo viele 

Perfonen zu befuchen, daß ich Abends fo müde wie ein Holzhacker 
bin. Bedauern Sie mich aber nicht: diefe Bewegung erhält mich 

noch. — Vermuthlich fchreibe ich Fhnen von Heidelberg. — Indeß 

danke ich Ihnen für den Antheil, den Sie an meiner Gefundheit 

nehmen, die, wie ich hoffe, täglich beffer werden fol. — Nicht weni- 

ger fchmeichle ich mir, mit Ihrer Meberredung, als ob ich glüdlich 
wäre, zu Stande zu kommen. Doc; muß ich zu meiner Schande bes 
fennen, daß ich noch ziemlich weit davon entfernet bin. Es freuet 

mich, daß Sie es fo weit gebracht Haben. Noch lieber wäre es mir, 
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wenn Sie mich verficherten: daß Sie fo vergnuͤgt und ſo gluͤcklich 

wären, als Ste es verdienen, und als es dieienige wünfchet, die 

ſtets if 
Dero 

ergebenſte Freundinn 

E. C. Koͤnig. 

Von Nuͤrnberg aus wird an den Roſenwirth in Braunſchweig 

ein Verſchlag kommen, den er bis zu meiner Ankunft in Verwahrung 

balten fol. Wenn Sie ihn fprechen, fo haben Sie die Güte und fagen 

ibm, daß er Sorge trägt, daß nichts auf den Verfchlag geſetzet wird. 

Göttingen, d. 28. März 1771. 

Bengehendes Stück von einem Briefe enthält eine Notiz, die ſich 

auf Ihren Berengar bezieht. Da ich nicht weiß, ob Sie bereits fchon 

befjere Nachrichten haben, fo überfende ich fie zur Einficht, und beharre 

mit der volfommenften Hochachtung ze. 
Heyne. 

„Das neulich in den dortigen Anzeigen erwähnte vom Oudin 

angeführte Manufeript in Orford ift nicht das Wolfenbüttelfche, ſon— 

dern Aanfranc's Antwort anf Berengar's erfies Werf: De Saera- 

mento Altaris. Das erfie Blatt fehlt; deswegen ift von diefem Ma- 

nufeript im Brazen Nofe College in dem Gatalogo der Titel nicht 

angezeigt: daher Gudins Irrthum. Von eben diefem Werke, nehmlich 

von Lanfranc's Antwort auf den Berengar von $. zu S., find zwey 

Mipte in der Bodleyifhen Bibliothek. Das zweyte Mfpt., deſſen Ou— 

Sin erwähnt, nehmlich das Dubliner, hält der Gorrefpondent des 

Bifhofs (von Oxford) für Berengar's erſtes Werk, nehmlich 
de Sacramento Altaris; aber nicht für eine Antwort auf Lan 

franc's Schrift. Mit den beften und erkenntlichſten Wünfchen bin ich z«. 
Rond London, Belthufen.,, 

den 5. März 1771. 

Berlin, den 9. April 1771. 
Liebſter Freund! 

Sch schicke Ihnen meine philofophifchen Schriften, aber ohne einen 

Brief dazu zu fchreiben. Ich befinde mich feit einiger Zeit fo übel, 
dag mir das Lefen und Schreiben völlig unterfagt worden. Noch die: 

fen ganzen Sommer fol ich fo mufenlos binbringen, und wie jener 
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König der Menfchheit beraubet werden, um unter den wilden Thieren 
meine Vernunft wieder zu ſuchen. 

Leben Sie wohl, mein Freund, und mäßigen Sie Ihren Eifer 
zur leſen und zu denken, damit Sie defto länger aushalten. Sch bin 

Ihr 
aufrichtiger Freund 

Moſes Mendelsſohn. 

Leipzig, d. 12. April 1771. 

Daß ich es mit Ueberſendung diefes Eremplars nicht habe big zu 

Yusgange der bevorfiehenden Meffe anſtehen laſſen, das wird Ihnen 

das Durchlefen des erfien Bogens begreiflich machen. Da diefer Band 

Ihnen nunmehr eigenthümlicher, als irgend einem andern Befiker 

zugehört, fo war es meine Pflicht, Ihnen das erfie Exemplar, das 

ausgegeben worden ift, zuzufertigen. Für meine Freyheit hoffe ich von 

Ders billigen Sefinnungsart Verzeihung zu finden. Sch bin bewußt, 

daß ich anders nichts gethan, als was die Dankbarkeit von mir heifchte, 

und daß ich darunter anders nichts, als die Fortdauer Ihrer Wohlges 

wogenheit gegen mich, gefucht habe. So lobenswerthe Bewegungsur: 

fachen, und fo unfchuldige Abfichten, Fönnen mein Verfahren vor 

Ihnen, vor meinem Herzen, und vor der ganzen Welt rechtfertigen. 

Gang unintereffirt bin ich frevlich nicht. Sch will es nur gefichen. 

Aber kann es wohl einem Gelehrten, der in alten Handfchriften gerne 

herumwuͤhlt, verarget werden, wenn er die Gunft eines Mannes, der 

zum Verwalter eines anfehnlichen Bücherfchakes beftelt ift, durch Be— 

zeugung feiner Hochachtung, zumal wenn die Hochachtung fo ungeheu- 

chelt iſt, als die meinige, fich verfichert. Freylich wäre es wohl meine 

Schuldigkeit gewefen, Ihnen, hochgeehrtefter Herr Bibliothekar, vorher 

von meinem Vorhaben einen Wink zu geben, und Sie um Dero Ein- 

willigung anzufprechen. Aber ich zweifelte, ob Sie diefelbe geben wuͤr— 
den, Was war alfo übrig? Sch mußte Sie überrafchen. Wenn das 

nur auf eine nicht gaͤnzlich mißfälige Weiſe geſchehen ift! Vieleicht 

zürnen Sie über mich, daß ich gerade zu geftanden habe, dag Euer 
MWohlgebohrnen mir dag Helmfädtifche Manufeript zugefchickt haben. 
Aber wie konnte ich anders? Wie hätte ich es herumbringen muͤſſen, 
wenn ich der Wahrheit nicht zu nahe treten, und dennoch den Excer- 
plis Leetionum die Glaubwürdigkeit verfchafen wolte? Ich mußte 
meinen Währmann nennen, von dem Ich die Kectionen batte. Wen 
hätte ich dazu angeben Finnen? Wer hätte wohl die Schuld der Un— 
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richtigfeiten, die im Excerpiren mit unter gelaufen feyn werden, gerne 

auf fich genommen? Gewiß niemand. Am ficheriten vermeinte ich 
alſo zu gehen, wenn ich mit der Wahrheit umgienge, zumal da diefe 

Mahrbeit Ihnen doch nunmehro, nachdem der Coder wieder an Drt 

und Stelle iſt, weder Gefahr von Verantwortung zuziehn, noch Ih— 

rem guten Namen fchaden kann. Site machten mir einmal Hofnung 

zu dem Codice Libanii. Könnte ich ihn wohl mit diefer Meſſe er— 

halten? Weber etliche Wochen würde ich ihm nicht behalten. Auch 

den vorfichenden Sommer habe ich dem Libanio zugedacht, wie ich ihm 

den Teßtverwichenen aufgeopfert habe, denn am meinen oratoribus 

graecis, kann ich für itzt nichts thun, fondern muß eine Weile damit 
inne halten. Leben Sie recht wohl. Ich verharre, nebit gehorſamſtem 

Empfehle von meiner Tran ꝛc. 

D. Reiske. 

Frankfurt, den 19. April 1771. 

Mein licher Here Leffing! 

Morgen reife ich von bier, und babe alfo Fünftigen Mittwoch 

oder Donnerfing das Vergnügen, Sie in Wolfenbüttel zu befuchen. 

Es könnte zwar ſeyn, dag ich in Braunfchweig Briefe vorfände, die 

meine Nachhausreife preffirten, und da müflen Sie verzeihen, wenn 

ich Sie diefesmal nicht befuchte. Sch will es denn doch nicht hoffen, 

und daher die Beantwortung Ihres Briefes auf das Mündliche ver- 

jvaren. Diele Freunde, die mich befuchen, und mein Koffer, der noch 

nicht gepadt it, erlauben mir nicht weitläuftiger zu feun. — Sie rei— 

fen doch wohl mit mir nach Hamburg? Sie find mir ja drey Gegen- 

viſiten fchuldig, die Sie doch wohl einmal abtragen koͤnnen. 

Leben Sie wohl! Sch bin 

Ders 

ergebene Dienerinn 

E. C. König. 

Hamburg, den 4. May 1771. 
Mein lieber Freund! 

sch verlange eben fo gern in Hamburg zu willen, was Sie ma= 
chen, als in Wien, und darum werden Sie verzeihen, wenn ich mich 
eher darnach erfundige, als Sie zu vermuthen, ich will nicht fagen, . 
su wuͤnſchen fchienen. Bald kam es mir doc fo vor. Denn Sie 

forderten, außer einer Nachricht, die fich noch fehr in die Länge ziehen 
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kann, feine Briefe von mir. Wenn Sie alfo weiter welche von mir 

haben wollen, fo müffen Sie mir erfi diefen Verdacht benehmen, und 

ift er ungegründet, fo fchreiben Sie ihn meinen bypochondrifchen Um— 

ftänden zu, die mich fehr oft täufchen. — Eben diefe fatale Hypochon— 

drie hat mich diesmal abgehalten, mich nicht noch einige Tage im 

Braunfchweig zu verweilen, wie ich wirklich Willens war, wenn ich 

feine Briefe vorfände, die mich preffirten. Es reute mich ſchon, wie 

ich nur eine halbe Stunde von Braunfchweig war, und nun verdrießt 

es mich um fo mehr, weil ich glaube, ich hätte mich durch einige Tage 

Ruhe beffer erholet, und wäre dann nicht frank auf bier gefommen. 

Seitdem ich bier bin, befinde ich mich nicht wohl. Ich babe auch 

noch feinen Schritt vor die Thüre gethan. Doc, habe ich alle meine 

fogenannten Freunde und Freundinnen — außer Madamı3. und Herrn 

3. — fchon gefehen, und mir manch Neues von ihnen erzählen laſſen— 

Die Hauptfioffe find nun das Lotto und die Lefegefelichaften. Die, 

fo an Beyden feinen Antheil haben, raifonniren über Beyde, und der, 

fo Antheil an Einem hat, firiegelt das Andere durch. — Niemand 

macht fich über die Lefegefelfchaft fo Iufig, wie Madame B. Man 

bat fie zum Mitglied wählen wollen, fie hat aber zur Antwort gegeben, 

fie ſey aus den Zeiten Moliers, wo die Weiber zu nichts anders, als 

zum Nähen und Spinnen angeführt worden wären. Das Lebtere koͤnne 

fie nicht einmal. Aber unfere Madam K., meinten Sie doch, wäre 

nicht Mitglied. Sie ift es nicht nur von der Deutfchen, fondern auch 

von der Franzoͤſiſchen. 

Heren R. fand id) gang verändert. Gezwungen und fiille. Sie 

wiſſen, wie er fonft gleich fo viele Ireuigfeiten auszuframen hat; nun 

feine Einzige. Der Lottologijt hat ihn vermuthlich ein Bischen ge= 

demüthiget. Ich ſchicke Ihnen das Blatt, wenn Sie es etwan noch 

nicht gelefen hätten. Man fagt, er habe fich fchredlich darüber geaͤr— 

gert, und Sch...en im Verdacht gehabt; der fich darüber mit ihm 

erpliciret hätte, aus Furcht, es möchte beantwortet werden. Sie ſehen, 

die Medifance nimmt in Hamburg nicht ab, fondern immer zu. Wann 

ich erſt alles erzählen würde, fo würden Sie erfinumen, und dann 

brauchte ich nicht aus unferm Cirkel zu geben. 

Herr E. if glücklicher als Sie dachten. Madam 9. iſt nicht hier, 

fondern wird erit im Augufi erwartet. Es ift blos zum Spaß in den 

Thorzettel gefet worden, um die galanten Herren auf die Beine zu 

bringen. — Es foll auch veuffirt feyn. Denn des andern Tages find 

viele in der Stadt herum gelaufen, um ſich nach ihrem Logis zu 
erfundigen. 

Leſſings Werke XIII. 19 
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Mas wird der Auguſt für ein angenehmer Monath werden! Die 

Damen freuen fih auf Heren Leffing, und die Herren auf Madam 9. 

Sie halten doch gewiß Wort? Sie müffen, wern Sie mich nidyt zu 

Schanden machen wollen. Ich habe es viel zu gewiß verfichert. Was 

noch befier wäre: Sie kaͤmen einen Monatb früher, und wir tränfen 

zufammen den Pyrmonter. ch wollte ihn dann zum Voraus beforgen. 

Ich wäre gewiß, dag er mir im Feiner Gefelfchaft beſſer befäme, und 

Sie müfen ihn fo Ihrer Augen wegen trinken Warum wollten Sie 

das Uebel einreißen laffen, da Ste ihm zuvor fommen fünnen? Sa— 

gen Sie, mein lieber Freund, gefällt Ahnen der Anſchlag? fo fee ii 

meinen Brunnen fo lange aus. 

Wenn Sie den R. v. R. fprechen, fo fagen Sie ihm: ich würde 

mir feinen Auftrag angelegen feyn laffen. Noch habe ih Madam St. 

nicht geſehen; aber die erſte Viſite, fo ich mache, fol zu ihr ſeyn. 

Leben Sie recht vergnügt, und laſſen Sie ſich feine fo finfiern 

Gedanken mehr fommen, wie im vorigen Winter, und wenn fie ja 

wieder fommen follten, und es fällt Ihnen fein Freund ein, fo bes 

gnügen Sie fich mit einer Freundinn, und erinnern fich an 

Dero 

ergebene Dienerinn 

E. €. König. 

Hamburg, den 7. May 1771. 

Mein lieber Freund! 

Sie müffen feinen Kalender haben, der Ihnen richtige Pofttage 

angiebt; denn alle Ihre Briefe laufen länger als fie folten, und dies 

gerade gegen meinen Wunfch: lieber eher als fpäter! Vorzüglich wäre 

mir daran gelegen gewefen, den letztern um einen Tag früher zu er 
balten, fo hätten Sie den haͤßlichen Fehler nicht entdedt, daß ich 
mißtrauifch bin. Ich bin um fo mehr gedemüthiget und befchämet, 
da Sie mir nun gar mit Schreiben zuvorfommen. Doch bierinn 
folen Sie nichts zum Voraus behalten. Ich bätte Ihnen wirklich 
mit der erften Poſt gefchrieben, wenn ich wohl geweſen wäre, und 
außerdem nicht fo viel zu fchreiben gehabt hätte; wäre es auch nur 
geichehen, um zu fragen, ob Sie weitere Briefe von mir erwarteten. 
Indem ich fo weit fomme, fange ich an, diefen Verdacht für Feinen 
Sehler mehr zu halten, fondern für eine ungegründete Muthmaßung. 
Was wäre natürlicher, als wenn Sie, die Sie fo aut fchreiben, und 
außerdem fo viel fchreiben, gern eine fo elende Correfpondentinn auf— 
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gaben? Sch, wahrhaftig, wundere mich cher, wann Gie es nicht 

thun, als wenn Sie es thäten. — Was mir aber am Tiebften ift, laſſe 

ich Sie errathen. Darauf verftehn Sie fih fo weit beifer, als ich. 

Denn ohnerachtet ich mir den Kopf fchon fait gerbrachen, kann ich 

doch nicht einen von denen Schlüffen errathen, worauf Sie bauen 

wollen, wenn ich mir die Sache von dem KR. v. KR. angelegen feyn laffe. 

Sie mögen nun aber feyn, welche fie wollen, fo fehen Sie, dag 

ich mich auch ſelbſt durch dieſe Drohungen nicht abſchrecken laſſe. 

Denn heute war mein erfier Ausgang bey Madam St.**, und zwar 

blos in der bewußten Abficht: ich traf fie aber nicht, und daher kann 
ich Ihnen alfo auch noch nichts Eigentliches fagen. — So vie ift 

gewiß, mit ruhigem Herzen unternehme ich die Sache nicht. Sch 

ſchaͤtze unſern R. v. R. zu hoch, und traue feinem Charakter mehr 
zu, als daß das allein ihn glücklich machen koͤnne. Wenn ich alfo 

die Hand in diefer Sache biete, fo gefchiehet es blos, um mein Wort 

zu erfüllen, ohne zu wünfcen, daß fie mir gelingen möge. 

Ihre Wünfche find erfület. Ich bin den Sonntag beysiguter 

Zeit nad) Hamburg gefommen, und habe meine Kinder in dem beften 

Wohlſeyn getroffen. Sie waren mie entgegen gegangen, und fchon 

wieder trofillos zu Haufe gefommen, daß fie auch diefen Tag ihre 

Mutter vergebend erwartet hatten. So überrafchte ich fie — denn 

ich war an des Nachdars Haufe abgefliegen. Nun fielen Sie fi) 

unfere Freude vor. Denn die laßt fich nur empfinden, aber nicht bes 

fchreiben. Für Malchen war fie faſt zu flark, umd ich befürchtete üble 

Folgen. Sie ward biaf wie der Tod, zitterte an Handen und Füßen, 

und fonnte Fein Wort veden. Hingegen Engelbert außerte fein Ver— 

gnügen ganz laut; und was mich am meiſten wunderte, Srischen er: 

fannte mich gleich, und ich würde ihn, unter welcher Verkleidung es 

auch gewefen wäre, auch gleich wieder erkannt haben; denn num er 
rothe Baden hat, ift er vollends feines Vaters Ebenbild. 

Heute babe ich den halben Tag dazu angewandt, um meinen 

Freunden die Begenvifite zu machen. Es fam mir aber fo fauer an, 

daß ich wohl fchwerlich vor vierzehn Tagen wieder ansfommen werde. 

Denken Sie nur nicht, daß mir das fchadet. Ich habe fo viele Be— 

fhäftigungen, dag ic) zu Haufe weniger Zeit habe an mich zu denken, 

als in Gefehfchaft, und wann ich nur diefem ausweichen kann, fo 

babe ich fchon viel gewonnen. 

Ueber die Sch... en Kinder habe ich mich gefreuet, befonders über 
Louischen. Diefe wird die Schönfte und Artigfie unter allen. Karo» 

line bat durch die Pocken etwas gelitten. Vielleicht giebt es fich wies 
19* 
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der, wenn die Geſchwulſt erft völlig weg if. Ob Madam Sch. Sie 

befuchen wird, foll mich verlangen. Sch wünfche es; noch mehr aber 

wünfchte ich , daß fie Sie bereden Fonnte, mit ihr auf bier zu Fom- 

men. Das müffen Sie aber ja thun, und bey mir das Logis nehmen, 

fonft Eriegte ich Sie wenig oder gar nicht zu fehen: denn unfer Zirkel 

bat fich durch Irobleffe und Magifirats- Perfonen fo erweitert, daß ich 

mich wohl fchwerlich mit darunter mengen werde. 

Sie wiffen doch, daß der alte Borgeft todt if? Ich fürchte, un— 

fer guter Alberti folget ihm nach. Er gehet zwar noch aus; allein er 

fiehet fo elend aus, daß man ihn ohne Empfindung nicht anfieht. 

Madam Schl. fiehet auch ſehr übel aus, wenigftens it fie um. die 

Hälfte miagerer geworden. Dieß hat aber eine gute Urſache; fie fol 

in Wochen. 

Wenn Sie mir antworten, fo find Sie wohl fo gütig und fagen 

mir, wie man den Ritt, um das Porcelain zu leimen, macht? Was 

man bier vepariren läßt, hält nicht. 

Leben Ste wohl! und zählen Sie mid, immer unter Ihre auf- 

richtigften Freundinnen. So werden Sie nicht zweifeln, daß ich Ihre 

Befuche in Gedanken öfters erwiedere. Sch bin 

Dero 

ergebene Dienerinn 

E. C. Koͤnig. 

Leipzig, d. 10. May i771. 

Die Zerftreuung der Meffe, von. der uns der Kopf gewiffermafen 
noch drehet, laͤſſet mir nicht zu, Dero liebreiches und verbindliches 

Schreiben mit der gehörigen Erfennilichkeitsbegeigung, zu beantworten. 

Sch bitte deswegen um DVerzeihung. Nur fo viel wi und muß ich 
in Eil fagen, dag Dero ungemeine Güte und Wilfährigkeit mein 
ganzes Herz mit dem Gefühle einer Schuld eingenommen hat, die ich 
wohl fchwerlich niemals werde abtragen Fönnen: den Codicem Libanii 
hoffe ich im der Ichten Hälfte des nächft kommenden Julii perſonlich 
Ihnen wieder zuguftellen. Denn wenn Gott nicht eine unvermeidliche 
Hinderniß darzwifchen legen ſollte, fo bin ich feft entfchloffen, habe 
auch dem Heren Profeffor Ebert desfalls mein Wort gegeben, mich um 
befagte Zeit bey Ihnen einzufinden, um das Vergnügen Ihres Um: 
ganges zu geniegen. Weil Euer Wohlgebohrnen die beyden Exemplare 
meines Demofihenes durchaus bezahlen wollen, ob ich gleich von 
Schuldigkeit und Rechtswegen Ihnen das eine fchenfen wollte, fo bin 
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ich zwar fo frey, die Bezahlung dafür anzunehmen, bitte aber dagegen 

nicht alein bevgehendes Exemplar auf Schreibpapier der drey erften 

Bände meines Werks, als ein fchuldiges und williges Opfer der Dank: 

barkeit unentgeldlich anzunehmen, fondern auch zu erlauben, daß wenn 

mir Gott geflattet, auch die Fünftigen Theile zu liefern, ich viefelben 

Ihnen auf gleiche Bedingung zufhide. Mit gelehrten Neuigkeiten 

kann ich Euer Wohlgebohrnen für ist nicht unterhalten, theils weil 

ich deren nicht gar viel weiß, die Ihnen wahrfcheinlicher Weife un: 

bekannt feyn fönnten, theils weil die Kürge der Zeit mie für jetzt be= 

fiehlt, mit der Verficherung zu fchliegen, daß ich fey, und allezeit 

ſeyn werde 6. 
D. Reiske. 

Y.5S. Meine Frau iſt wie auf Dero Freundſchaft gegen mich, 

alſo auch inſonderheit auf Dero letzte Zuſchrift recht ſtolz, und befiehlt 

mir, Ihnen ihre Dankſagung deswegen ganz beſonders abzuſtatten. 

Berlin, den 15. Mai 1771. 

Liebſter Bruder, 

Ich habe mir feit einiger Zeit dag Vergnügen, an Dich zu ſchrei— 

ben, verfagen müffen; und da man fich nicht leicht ein Vergnügen 

ohne große Urſachen verfagt, fo wirft Du fie wohl triftig finden, ohne 

daß ich Dich mit der Erzählung derfelben heimfuche. 

Ob Du gleih Fein Manufeript unter der Meffe gefchickt, fo 

fürchte ich doc nicht, daß Dich Unpaͤßlichkeit daran gehindert hat. 
Man wird alles überdrüßig, wenn man fich anfirengt, und Du haft 
Dich in zu vielerley Arbeit vergraben. Schwerlich wirft Du wohl 

den zweyten Theil Deiner Schriften zu Michaelis Fiefern fönnen, wenn 
Du nehmlich alle Deine Poeften mit Zufäßen und Abhandlungen be= 

gleiten will. Den von Dir herausgegebenen Skultetus habe ich noch 

nicht gelefen, und ich muß Dir meine Unwiſſenheit befennen, ich habe 

in meinem Leben von diefem Manne nichts gehört. 

Haft Du den neuen Amadis gelefen? Bon feiner Versart wun— 

dert es mich, dag der Verfaſſer fie für fo etwas Befonders ausgeben 

fann. Sie fcheint mir zu dem Inhalte wenig paffend, fo fehr er dies 
fes auch zu verfichen geben will. Bequemlichkeit ift die Erfinderin da— 

von. Schöne Stellen find genug darin; aber das Ganze! Warum fol 
ein Wieland auch nicht einmal bloß für feinen Verleger fchreiben ? 

Bambos Töchter hätten nicht eben reifen dürfen; auf fo eine Art hät- 

ten fie auch bey ihrem Vater Männer befommen koͤnnen. Wer den 
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Idris und die Mufarion gelefen, muß bev den beiten Stellen des 

Amadis ausrufen: aufgewärmter Kohl! wiewohl, was mich &etrift — 

der aufgewärmte Kohl iſt mir lieber, als der friſche; doch dürfen und 

werden nidyt alle meines Geſchmacks feyn. 

Die Inoculation der Liebe if in Wielands Ton; es hat mir aber 

geichienen, als wenn der Verfaſſer ſich zmwänge, in diefem Tone zu 

fchreiben. Die Erfindung wird wohl bloß durch das Wort Inocula— 

tion witzig. Thuͤmmel fol diefe Erzählung gemacht haben, und nes 

ben feinem Fomifchen Helvengedichte kann fie immer fichn. 

In Abbts Briefen will man viel Unnuͤtzes finden, in fo weit fie 

nehmlich dem Publicum vorgelegt worden. Aber es ift doch in diefen 

Briefen zu lernen; und wahrhaftig! fie haben mir auch Vergnuͤ— 

gen gemacht. 

Den Briefwechfel zwifchen G** und Sp** babe ich unmöglich 

auslefen köͤnnen. Sp** hat fich öffentlich über diefen Drud bejchwert, 

und zu &*’s3 Entfhuldigung kann man hoͤchſtens fagen, daß er vor 

Erbitterung nicht auch Unfchuldige mit compromittiren follen. Er ifi 

bey feinem Ichten Hierfeun von Sp** etwas Falt empfangen und von 

S*eE gar in Gefellfchaft, wegen feiner Spielerey in Werfen, fo fpöt- 

tifch angelaffen und betroffen gemacht worden, daß er verſtummt ift. 

Geziemt fih das? S* fen immer Propſt oder Papſt der reformirten 

Gemeine zu Berlin, fo hat er doch Fein Recht, feinen Freund in Ges 

felfchaft zn beleidigen. War © * fein Freund, fo fonnte er es ihm in 

unter vier Augen fagen: und dann war es edel. Wenn man es mit 

feinen Predigten auch fo fcharf nehmen wollte! Es wird auch nicht 

alles Gold feyn, was man darin findet. G* mag mit unter noch fo 

tändelnde Verfe gemacht haben, fo hat er doch auch vortreffliche ge— 

macht. Und kannſt Du es glauben, dog man S* den durchgängig 
Recht giebt? 

Koh kommt mit feiner Truppe nach Berlin. Er hat das Schudhi- 
fche Privilegium und Haus für 16,000 Thaler erhalten. Gebe Gott, 

dag er mehr Gluͤck macht, als Döbbelin und Schudy! Der erfie if 

diefe Meſſe in Leipzig gewefen, und das Gluͤck, daß er dafelbft durch 
die Leipziger Rabale und andere Umſtaͤnde Zulauf gehabt, fol ihn ganz 

wieder verdöbbelinifirt haben, „Meine Minna, hat er fich ausgedrückt, 

hat die Kochifche aus Leipzig auf ewig verjagt, und mein Ruhm ficht 
in Leipzig auf marmornen Säulen!” In Leipzig vor dem Petersthore 
neben den Marftfchrevern, Seiltängern und der Hunde-Afademie! 

Haft Du das 20fe und Zifie Stuͤck der Klotziſchen Bibliothek _ 
gelefen? Schwerlih! Du findeft auch nichts weiter darin als lauter 
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Invectiven wider Dich, Nicolai und Herder. Elende Bücher, von de— 

nen fie felbft geftehen, daß fie elend find, begleiten fie mit bogenlangen 

KRecenfionen. Allein etwas Gutes, das mid) fehr gefreut hat, fand ich 

doch darin: Proben einer Meberfekung der Iliade, und eine Ueberſetzung 

der 3 erften Alte des Dedins von Sophofles. Ich möchte wohl Deine 

Mevnung darüber willen. 

Bon unfrer Mutter habe ich Briefe gehabt: Sie verlangt, Du 

fol den Lebenslauf unferes Waters auffeken. Ich babe ihr vorge- 

fielt, Du hätteft jebt ale Hände voA zu thun. Allein ich kann es ihr 

nicht ausreden oder fie nur zur Geduld bringen. Wenn es Dir mög- 

lich ift, fo thue es. Sch babe mich dazu, und auch zum Druck, erbo: 
ten; aber das will fie nicht. 

Dein 
treuer Bruder, 

Rarl. 

Hamburg, den 19. May 1771. 

Mein lieber Freund! 

Sch kann Ihnen wohl feinen größern Beweis geben, wie ange— 

nehm mir Ihre Briefe find, als den, dag ich Ihnen denfelben Poſt— 

tag antworte. Heute zwar gefchiehet es mit aus einem andern Grunde. 

Sc will meine Ehrlichkeit nicht auf die Probe feßen. Da ich ins 

Lotto auf 

4. 8. 23. 31. 45. 

für unfre gemeinfchaftlihe Rechnung gefekt habe, und Feine Poft vor 

der Ziehung mehr abgehet, fo möchte ich nachher verleitet werden, den 

Gewinnſt für mich allein zw behalten. Diefes allein will ich mir vor- 

behalten, Sie follen nicht wiffen, wie viel wir gewinnen koͤnnen, big 

ic) Ihnen die baaren Louisd’or einfchike. Denn dag wir wenigftens 

eine Dunterne befommen, bin ich fo viel als gewiß. Was wird der 

V. für rothe Baͤckchen Friegen! Ohnerachtet fie bis jetzo nichts als 
glückliche Ziehungen gehabt haben, ift er doch noch unzufrieden, und 

verfichert, daß das lange nicht übrig bliebe, was man fich vorfiele. 

Freylich läuft ihnen mancher mit einem Pöflchen weg, fo wie Herr 

St., der nicht allein einige taufend Thaler Collectengelder unterfchla- 

gen haben fol, fondern er bat auch fogar Scheine, die er in Verwah— 
rung hatte, an Juden verfeht. Wie ich heute höre, ift er arretirt, und 
wird auf den Staubbefen angellaget. 

An den V. fchreiben Sie nur bald, wenn Sie haben wollen, dag 
er aufhören foll zu fchmälen. — Lehrreih und erbaulich mag feine 
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Gorrefpondenz eben nicht feun, aber dag fie einem zum Lachen Stoff 

giebt, dns glaube ich wohl. 

Sch Habe noch feine Gelegenheit gehabt, mit ihm wegen Sc. zu 

fprechen; allein ihr habe ich recht derb die Wahrheit gefagt. Sie fol 

hauptſaͤchlich Schuld an dem Verdacht feyn. Sie fcheinet es aber auch 

num zu bereuen. Indeß ift es num zu fpät. Ich glaube nicht, dag 

Sch. jemals wieder Umgang mit ihnen hält, und er hat Recht. Wäre 

der Bruder nicht mit angeführet worden, fo lieg ich es noch) hingehen, 

aber diefe Niederträchtigkeit einem ehrlichen Manne aufzubürden, wäre 

für mid) ebenfalls unvergeglih. Dies fagte ich auch dem lieben G*, 

und es frenet mich, daß ich nun fehe, dag Sie mit mir einerley 

Meinung find. 

Die gute Madam Sch. dauert mid. Sie hat es_erit bey ihrer 

Zuhauſekunft erfahren, und kraͤnket fich noch täglich darüber. Sonſt 

ift fie gefund und munter. Seit fie bier ift, däucht mich erſt, dag 

ih in Hamburg bin, ob ich fie gleich nur zweymal gefehen habe. — 

Morgen werde ich zum erſtenmal aus, und zwar bey ihr fpeifen, in 

Geſellſchaft des Altonaer Lottos; wenigftens hat fie mich darauf bitten 

laffen. Was das für Gefichter feyn werden? Bermuthlih iſt NR. mit 

dabey. Den Ehrenmann Fennen Sie ja wohl? Man fagt: feit er die 

Entreprife mit der Lotterie gemacht habe, fey er fehr fromm geworden. 

Sie willen doch wohl, dag nun auch in Eutin ein Lotto errichtet 

wird? Wiſſen Sie denn auch, wer die Detroy hat? Der Chevalier, 

der uns in Altona mit Limonade und Butterbrod bewirthete. Seinen 

ahnen weiß ich nicht. 

Nun genug vom Lotto! Ich habe Sie noch von was Wichtigers 

zu unterhalten, ich meine von der Heyrath unfers Herrn 8. Madame 

St** glaubt, dag die Sache nicht möglich zu machen wäre. Die 

Frau wäre zu fehr mit ihrer Familie unıgeben, als daß ein Fremder, 

der ihr nicht befannt ift, den Zutritt bey ihr erlangen koͤnne. Sie we 

nigftens weiß feine Anleitung zu geben; denn fie hält feinen Umgang 

mit ihr. Ich bin aber auf der Spur, mir durch einen andern Weg 

ihre Befanntfchaft zu verfchafen. Bringe ich es dahin, fo fchreibe ich 

es gleich, damit K. herüber fümmt. Denn ohne feine Gegenwart une 

ternehme ich nichts. 

Ackermann hat eine vortrefliche Aequifition an dem neuen Aeteur 

— deſſen Nahme mir nun nicht beyfält — gemacht. Sein Spiel ges 

fällt, noch mehr aber feine Perfon, weil er einem Herrn gleich fehen 
fol, der den biefigen Damen gefallen hat. Ich fage, gleich fehen fol, 
denn ich finde nicht die mindefie Aehnlichkeit, wenigftens bis jetzo noch, 
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und wenn ich diefe Nehnlichkeit in der Zukunft nicht bemerke, fo bes 

baupte ich, daß fie nicht if, und nicht feyn Fann. Willen Sie nun 

noch nicht, wer der Herr it? Ich dachte in. 

Ich bin ſchon dreymal gerufen, um mit auf die Nabe zu gehen, 
ich muß alfo wohl fchliegen. 

Leben Sie wohl, und fchreiben Sie mir bald wieder. Sch bin 

Dero 
aufrichtige Freundinn 

E. E. König. 

Schen Sie! hr Brief ift wieder fieben Tage gelaufen. 

Den Brunnen wollen Sie alfo nicht trinken, und bey mir lo— 

giren wollen Sie auch nicht? Ich mag Sie nicht noch einmal darum 

erfuchen. Wenn es Sie aber nicht geniert, mich genieren Sie 

gewiß nicht. ‘ 

Braunfchweig, d. 24 May 1771. 

Ich ſchicke Ihnen, liebſter Leffing, abermals eine Kleine Schrift 

vom Herrn 9... Wollen Ste nicht fo gut feyn, und in einem Zet- 
telchen an mich, ein Kompliment an ihn fchreiben, das ich ihm zu— 

fchiefen kann? Sc erinnere mich, daß Sie mir diefes einmal verfpro- 

chen. Die armen gevlagten Männer, die Amts halber vergleichen 

fchreiben müffen, haben ia Feine andere Belohnung, als unfern Bevfall. 

Neulich ſchickte mir jemand einen Codex vom Aquinas, etwa ei- 

nes Daumens did, in Dftav auf Papier gefchrieben, zu, den er durch- 

aus für ein ineditum ausgeben wollte, weil er bey Einreißung ei- 

ner alten Mauer auf einem adelichen Schloffe in einem Käftchen ver- 

wahrt, gefunden wäre. Ich fonnte ihn nur ein paar Stunden behal- 

ten, und ſchrieb blos bevliegendes ab. Ich würde ihn aber Teicht zum 

Ahfchreiben erhalten Fonnen. Es iſt nichts geringeres darinn, als die 

Goldmacherkunſt. Doch darum würde ich mich am wenigften befüm- 
mern. Auch die Transfubflantiation iſt darinn bewiefen. Mit einem 

Worte, ich bin doc, neugierig genug zu willen, ob der Tractat unter 

feinen Werfen anzutreffen wäre oder nicht? Vermuthlich ift auf Ihrer 

Bibliothek die Parifer Ausgabe des Aquinas, 1660, oder eine andere. 

Diefe Ausgabe ift freylich 18 Bände flarf, allein wenn ich felbft dort 

wäre, fo durchliefe ich doch im aller Eile das ganze Verzeichniß feiner 

Werke. Wenn fomme ich aber nad) Wolfenbüttel? Vieleicht den gan— 

zen Sommer nicht. Wenn Sie doc einmal auf der Bibliothek kra— 

men, und nichts wichtigers zu fuchen Luft haben, liebſter Zeffing, wol: 
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ten Sie denn wohl diefe Mühe übernehmen? Iſt es Ihnen aber be- 

fchwerlich und unangenehm, fo bitte ich Sie, ihre Zeit damit nicht 

zu verderben. Sonſt ift es mir immer lieb, wenn Leute, die an einem 
Buche einen großen Schab zu haben glauben, und ihn einem Unwiſ— 

fenden vielleicht aufichwagen möchten, erfahren wie fie recht daran find. 

Leben Sie wohl, Liebiter Leffing. 

Schmid. 
Incipit liber: de Effentiis Effentiarum beati Thomae de 

Aquino, egregii doctoris. 

Magnifico prineipi ac illuftriffimo domino fuo Regi primo- 
genito Regis Jerufalem et Siciliae, Dei gratia duci Calabriae, 
ac in regno Sieiliae vicario generali, Frater Thomas de ordine 

Praedicatorum, ejusdem Capellanus, civisque factura reveren- 

tia cum humili devotionis obfequio. 
Cum prima caufa et [umma 

conclufio libri. 

Jam ergo complevi intentionem meam in hoe libro, et de- 
terminavi de natura divina, angelica corporum [upracoeleftium, 
elementorum, mineralis plantarum animalis 

in faeeula faeculorum amen. 

Anno domini millefimo quadringeno fexagefimo primo fini- 
tus elt liber de Effentiis Efllentiarum beati Thomae de Aquino, 
egregii doctoris. 

Hamburg, den 7. Sun. 1771. 

Mein lieber Freund! 

Der Fall, den ich gethan habe, war nicht gefährlich, aber er bat 

mir undenkliche Schmerzen verurfacht, die, wie ich fürchte, noch lange 

anhalten werden. Sie find denn doch fchon Teidlicher. Ich kann wie: 

der einige Stunden fchlafen, da ich fonfi nicht eine Viertelfiunde Rube 

hatte. Sie muͤſſen aber doch willen, wie ich gefallen bin. Rüdlings 

die Treppe herunter. Eben die Schmerzen im Rüden erlaubten mir 

nicht, zwey Minuten auf einer Stelle zu liegen oder zu fißen, und 

dies ift die Urfache, warum ich nicht fchreiben fonnte, und warum ich 

Ihren Brief nicht beantwortet habe: nicht das garfiige Lotto, von dem 

verfpreche ich mir fo nichts, es mag im oder außer Ihrer Gefelfchaft 

ſeyn. Hätte ich denn doc gewußt, daß Madam Sc. meiner ermäh- 

nen würde, fo hätte ich gefchrieben, es möchte mir noch fo faner ans 
gekommen feyn. 
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Hundertmal babe ich bedauert, daß diefer Zufall mich fo lange 

Ihrer Briefe berauben würde. Um fo angenehmer war mir der heute 

erhaltene. Ich danke Ihnen vecht fehr dafür, und für den Antheil, 

den Sie an meiner Gefundheit nehmen. Aber glauben Sie nur, daß 
ich eben fo viel Antheil an allem nehme, was ‚Sie betrifft, und daher 

nicht wenig unruhig bin, weil Sie mir in Ihrem letzten Brief fo 

mißvergnägt fchienen. Was Fränfet, was ärgert Sie? Wenn Sie 

wirklich fo ſehr mein Freund find, als ich es wünfche, und mir vor- 

ftelle, fo fagen Ste es mir. Sch will mir indeffen, wo möglich, ein- 

bilden, daß es die Grille einer einfamen Stunde geweſen ift — denn 

dag Sie deren machen, habe ich bey unferer lebten Unterredung erfahs 

ren. — Hm fo mehr würde ich mich freuen, wenn Sie mic) überzeng- 

ten, daß ich es errathen hätte. 

Die Hauptfache ift: Sie find nicht gefund. Sie werden e3 aber 

ganz gewiß werden, wenn Gie mit Drdnung den Pyrmonter trinken. 

Ich nenne dies nicht Ordnung, fich des Weines ganz zu entwöhnen. 

Dies müfen Sie ja nicht thun; es koͤnnte Ihnen mehr fchädlich als 
nüßlich feyn. Doc, ich denke, die Warnung ift überflüßig. Kom: 

men Sie nur erfi hieher. Der V. wird Gie fchon zu überreden wiſ— 

fen, fo daß Sie leider! Feine Schadloshaltung für feine Gefelfchaft 

brauchen werden. Aus dem Leider fehen Sie meine Eitelkeit, daß ich 

mir wohl gar vorfiele, zu der Schadloshaltung was bevtragen zu koͤn— 

nen. Sm Grunde weiß ich zwar noch nicht, ob ich juſt diefe Stelle 

erfeben wollte. 

Das weiß ich wohl, daß ich des Heren P. B. Stelle gerne ein- 

nehmen möchte, der diefen Abend nach Braunfchweig, und zu Ihnen 

reifet. Mit ihm reifet Rathsherr R. und Rathsherr D. mit ihren 

Weibern und Kindern; fo wird Sie eine ganze Hamburger Paftete be= 

fuhen, und Ihnen vermuthlih unfer Herr P. B. — fü angenehm 

feyn, wie der Fürftliche Befuch. 

Eben hat mir Here W. ergählet: der Fürft von Deffau babe Ba- 

fedow engagirt, um in Deffau ein Seminarium zu errichten. Es 

würde fchon in feinem Haufe alles zufammen gepadet, und er Fäme 

zu Ende Fünftiger Woche, um feine Familie zu holen. Sind wir 

nicht bedauernswärdig, da wir diefen berühmten Mann aus unferer 

Nachbarfchaft verlieren! 

Beftern war meine erfte Promenade in den Jungfernſtieg, und 

juft traf ich Ihren fo genannten Repräfentanten. Ob nun gleich Ma— 

dam Sc. bey jedesmaliger Begegnung ausrief: Mein Gott, welche 

Aehnlichkeit! fo war ich doch nicht vermögend, auch nur die geringfte 
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Spur von Aehnlichfeit zu entdecken. Ich bleibe alfo dabey: er fichet 

Ihnen nicht ähnlich, es mögen meine fcharfen oder blöden Augen die . 

Urſache ſeyn: ich denfe aber Feines von beyden, fonft folte es mich 

verdrießen. 

Bey der Aehnlichkeit faͤllt mir mein Portrait ein. Noch habe ich 

es nicht. Vermuthlich iſt es aber nun in Braunfchweig, und ich Habe 

meinem Bedienten Frederfing, der in einigen Tagen in Braunfcweig 

eintreffen wird, aufgetragen, es mit auf bier zu nehmen. Sollten Sie 

ihn von ohngefaͤhr antreffen, fo koͤnnten Sie es noch fehen, wenn Sie 

Luft dazu hätten, und ihm dann auch zugleich das mitgeben, was Sie 

haben. Was thun Sie damit, wenn ed niemand anders ähnlich ficht 

als mir? 

Unfer K. R. 5. ift hier, und bleibt fo lange, dag Sie ihn noch 

antreffen, wenn Sie Wort halten, daß Sie im Auguſt bier find. Sch 

mag es mir noch nicht für ganz gewiß gedenken. Denn was ich mir 

feft vorfiche, muß eintreffen, oder ich Teide zu viel dabey; darum 

zweifle ich gewöhnlich an dem, was ich wuͤnſche. Dann genieße ich 

aber auch die Freude doppelt. 

Sagen Sie mir recht bald, daß Sie recht vergnügt find, und dag 

Ihnen der Brunnen wohl anfchläget. Wann mir das Schreiben Fünf- 

tige Woche nicht mehr fo mühfam ift, fo Eriegen Sie einen Brief von - 

mir; der trifft Sie aber wohl nicht in Wolfenbüttel? Sie befuchen 

ia wohl B. in Braunfchweig. Grüßen Sie bey der Gelegenheit 

Heren 3. und R. von mir. Am die Heyrath Habe ich num nicht den- 

fen mögen und koͤnnen, ich werde es aber thun. 

Erben Sie wohl, und bleiben Sie der Freund 

Ihrer 

aufrichtigen Freundinn 

SELLER E. C. König. 

Hamburg, den 15. Fun. 1771. 

Mein lieber Freund! 

Alles, was ich verfpreche, halte ich fo genau, daß ich auch das 

Verſprechen, Ihnen diefe Woche zu fchreiben, erfüllen will, wären es 

auch nur einige Zeilen, weil die Poſt in einer halben DBiertelftunde 

abgehet. Ich kann wieder fchreiben; ich habe aber heute fo viel zu 

fchreiben gehabt, und zwar über vecht unangenehme Materien, daf 

mir die Zinger ſtumpf find, und der Kopf ganz verkehrt ſteht. 

Künftige Woche will ich mich, wo möglich, aufbeitern, und den 

Brunnen anfangen. Wollten Sie mir doch Gefehfchaft leiſten! Ich 

— — 



Briefe an Lefiing. 1771. 301 

weiß noch nicht, wo ich ihn trinken werde. Sch denke, im Jungfern- 

flieg. Es fehlet mir nur da ein Haus, wo ich im Fall der Noth ein- 

fehren kann. Sch. Hat mir heute eines nachgewiefen, an dem ein 

Schild hängt, worauf fiehet: hier fpeifer man für Geld. Vielleicht, 

dag man mich da aufnimmt. Madam Sch. iſt ſchrecklich hypochon— 

driſch. Ich will nicht hoffen, daß Plaudereyen, fo in der Stadt herum 

gehen, ihr zu Dhren gefommen find. 

Schreiben Sie mir recht bald, daß Sie munter und vergnügt 
find, und wiederholen Sie in jedem Briefe, daß Sie gewiß Fommen. 

Ich zweifle noch immer daran, und bringe ich diefes Jahr nicht noch 

einige Wochen in Ihrer Gefellfchaft zu, fo kann ich gewiß im vielen 

Jahren nicht darauf rechnen. Doch, auch noch fo entfernt, werde ich 

fiets ſeyn 

Ihre 
aufrichtige Freundinn 

E. C. Koͤnig. 

| Berlin, den 22ften Junius 1771. 

Liebfiee Bruder, 

Koch iſt mit feiner Truppe bier, und fpielt fchon feit neun Ta— 

gen. Er bat großen Beyfall, und ich glaube, nicht unverdienter Weife. 

Seine Leute find eben Feine großen Meifter, doch erträglich. Ihre 

Borfielungen fallen im Ganzen immer beffer aus, als die Döbbelini- 

fchen: ungeachtet ich einzelne Rollen oft Lieber von einem Döbbelini- 

fchen Aeteur fehen möchte, als von einem Kochifchen. Sie haben mit 

der Miß Sara angefangen. Brüdner als Mellefont Hat mich aber 

nicht fehr erbauet. Empfindungen anzudenten, fcheint gar nicht feine 

Sache. Sein Schreyen wollte ich ihm verzeihen: er ift ein Sachſe, 

und hat bisher auf einem großen Theater gefpielt; auch beleidigt das 

Schreyen auf dem Theater nicht, wenn es fein bloßes Schreyen, ſon— 

dern nur eine zu ſtark tönende Stimme ift, die aber alle nöthige Ab— 

wechfelungen hat. Geht er in das Großmüthige über, fo hat er fo 

etwas Bramarbaftfches oder Döbbelinifches, dag er ohne feinen guten 

Anftand und feine feine Figur unansfichlich feyn würde. Madam 

Koch hat die Marwood fehr gut gefpielt, viel natürlicher als die Schul- 

zin, und fogar als die große Aktriee, die Neuhofinn. Wenn fie in 

allen Rollen fo wäre, fo müßte fie auch der Neid für eine unferer 

befien Schaufpielerinnen halten. ch für meine Perſon habe mir eine 

Regel gemacht, mit der ich aber den Werth einer Aftrice nicht beftim- 
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men will. Villeicht thut die Stimmung des Zuſchauers, was ich der 

Wirkung des Schauſpielers zuſchreibe. Wird die Rolle ſo geſpielt, daß 

ich an nichts denke, mir unbewußt bin im Theater zu ſeyn, und daß 

ich den Fehler nicht eher gewahr werde, als wenn ich hernach mit ei— 

nem Freunde daruͤber raiſonnire, ſo ſpielt man mir zu Danke; und das 

that Madame Koch. Meynſt Du aber, daß hier wohl eine dritte Urſache 

wirken koͤnne: ihre Schoͤnheit; ſo erlaube mir, Dich zu erinnern, daß 

Du ſie ſchon vor zwanzig Jahren geſehen haſt, und Theaterdamen an 

die Funfzig, und ſo dick als groß, meine Augen und Ohren wohl vor 

einem unrechten Eindrucke bewahren. Madame Starkin machte die 

Miß Sara. Ihr Aeußeres ſteht zwar ihrem inneren Werthe nach; 

aber wahrhaftig, ich ſehe lieber die ſchlechteſte Rolle von ihr, als die 

beſte von der fchönen Doͤbbelin. Den Waitwell ſpielte Schubert. Vor— 

trefflich, ſage ich Dir. Dieſe Rolle hat mir immer etwas matt und 

langweilig geſchienen, welches ich zum Theil dem Verfaſſer zugeſchrie— 

ben habe; allein Schubert hat mich auf andere Gedanken gebracht, und 

nun ſcheint mir Waitwell eine von den wichtigſten und ruͤhrendſten 

Perſonen des Stuͤckes zu ſeyn. Samſon war kalt: denn es war 

Schmelz; und Betty eine ſchoͤne artig gekleidete fächfifhe Kammer: 

jungfer: es war die aͤlteſte Schickinn, die mit ihrer Schweſter und der 

Mademoiſelle Huber recht artige Maͤdchen ſind. Das zweyte Stuͤck, 

das großen Beyfall erhielt, rathe einmal, Bruder! — des juͤngern 

Stephanies abgedankte Officiere. Und warum? — Lowe, der ſich ſehr 

gebeſſert, (denn ich habe ihn bey Muretti noch eine erbaͤrmliche Fi— 

gur machen ſehen) ſpielte darin den Juden, nach aller Juden Ausſage, 

meiſterhaft! Es iſt eine plumpe Nachahmung der Minna, oder, wie 

Nicolai fagt, ein Ragout von Taufenderley, das zu weiter nichts taugt, 

und von der Brühe, dem Prager Juden nehmlich, fchmackhaft gemacht 

wird: übrigens fehr Goldoniſch. Es fol Kenntnig der Welt feyn, 

wenn ich weiß, dag ein Minifter reich tapezirte Zimmer, Kammerdie— 

ner, Läufer und ein ganzes Gefolge von Müßiggängern hat! 

Die Jagd von Weiße wurde zweymal gegeben. Es war bis zum 

Brechen voll, und ich glaube, Koch wird fie noch zehnmal aufführen, 
ohne daß es darin leer if. 

Döbbelin Hat in Halle gefpielt und eine öffentliche Abbitte am die 
Studenten thun und anfchlagen müffen, weil ev auf das Theater ge- 
fommen und die Pfeifer und Poltergeifter, die feine Frau beunruhig— 
ten, Hundsfötter gefchimpft. Sch hätte ihm im diefer neuen Rolle ſe— 
ben mögen! 
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Manufeript, lieber Bruder! Dder eine Tragddie oder Komddie! 

Dem armen Koch Fame fie zu Statten! 
Dein 

treuer Bruder, 

Rarl. 
mn 

Berlin, den A. Julius 1771. 

Liebſter Bruder, 

Nun bin ich doch Deiner Befundheit wegen außer Kummer! Man 

freuet fih auf Deine Arbeiten, aber nicht auf Koften Deiner Gefund- 

beit. Voß, der Dir feloft fchreibt, will daher Dich ganz und gar 

nicht binden, fondern Du fol ihn nur nicht gänzlich vergeffen; und 

das bitte ich felbft. Woher wir auf diefe Bitte fommen? Kannſt Du 

das wohl erratben? Der verdammte Berengarius! D. Ernefli in Leip— 

zig ift deshalb Deines Lobes fo vol, daß er in feinen Gollegiis Dich 
zum Benfpiele anführt, daß wenn man humaniora gründlich verfiche, 

man alles in der Welt mit Ehren behandeln Fünne In Deiner An 

fündigung des Berengarius findet er die größten theologifchen Kennt: 

niffe, und hat öffentlich erklärt, Dich zum Doctor Theoiogia machen 

zu wollen, wenn Du nad Leivgig kommſt. Könnte nicht der Teufel 

fein Spiel haben, daß Du nad Leipzig veifetelt, um Döbbelin allda 

unfterblich agiren zu fehen, und die ganze theologifche Facultät holte 

Dich mit Gewalt aus der Bude vor dem Petersthore in ihren theolo— 

gifchen Hörfaal? Das wäre doc nicht fonderbarer, als wenn die Roͤ— 

mer ihren Dictator vom Pfluge holten! Unſer alter Water hätte we— 

nigftens fo lange leben follen! Yun ohne Scherz, es bat mich gefreuet, 

dag Sachverſtaͤndige von diefer Deiner Arbeit fo vortheilhaft urtheilen 

müffen, und ich glaube auch, daß Du im Kreife der Orthodoxen man» 

ches Gute ſtiften kannſt. Aber wie num jeder das, was er vorzüglich 

liebt, auch vorzüglich befördert wiffen will, fo wäre es für mich im- 

mer mehr Freude, wenn Du für andere Wiffenfchaften als für die 

Theologie fchriebft. Denn ihr Herren von Kopf werdet fo lange an 

der Stüße rütteln, bis fe euch mit fammt dem, was fie fhüßt, über 

den Kopf fällt. Sich büden und bey Seite fpringen, iſt dann zu 

fpät. Um Didy aber nun wieder etwas zu demütbigen, fage ich Dir, 

dag die Berlinifchen Theologen, die Feine Orthodoren find, die An— 

fündigung als Zeichen Deines Abfalls anfehen. Sie wollen gefunde 

Vernunft in ihr Syſtem hinein haben; und nun koͤmmſt Du, Scha— 
denfroh, und verdirbft ihnen eine Arbeit von fo vielen Jahren. Selbſt 
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die theologifchen Mitarbeiter an der Allgemeinen Deutfchen Biblio— 
the werden die Achfel zuden, und feitenlange Fragen an Dich thun. 

Vielleicht fchredt Dich ihr Mißfallen ab, mehr davon zu fchreiben; 

und das wünfche ich von Herzen, wenn Du dafür Tragddien und Ko— 

mödien machen will. 

Mofes ift beffer, kann aber nicht arbeiten. Die beyden Juden, die 

ſich von Lavater haben taufen lafen, find liederliche Leute, und haben 

feinen andern Bewegungsgrund dazu gehabt, als ihre Armuth. Ei: 

nen Schwärmer, wie Lavater, zu bintergehen, find fie noch zu feine 

Werkzeuge geweſen. D. Hirſchel allbier hat fie fehr gut gekannt, und 

mir ihren Lebenslauf erzählt, der völig fo ift, wie das liederliche Ge: 

findel ihn hatte führen muͤſſen, um fich taufen zu laſſen. 

Mit Ramler habe ich gefprochen; er will es thun. Daß er fon 

an Deinen andren Liedern gefeilt hat, Fann man daraus fchließgen, dag 

er den zweyten Theil von den Liedern der Deutfchen herausgeben will. 

Er wird auch einen zweyten Theil feiner Dden drucden laffen. Das 

bat er mir zwar als ein Geheimniß geſteckt; aber die Gcheimniffe der 

Dichter find nirgends beffer verwahrt, als in dem Munde der gan 

zen Welt. 

Und nun von den Drudfehlern, die ich mit meinem Corrigiren 

gelaffen oder gemacht habe. Deine Handfchrift ift zu deutlich, als daß 

ich darauf die Schuld fchieben fünnte. Daß die meiften Stellen, worin 

ich es verfehen, einen Sinn geben, kann man eben fo eigentlich fa= 

gen, als wenn man behauptete, daß das Philofophiren das chriftliche 

Syſtem verbeffert habe. Ich fehäme mich zwar, mir mein Urtheil 

felbft zu fprechen; diefer Bogen, den Du jebt befommft, mag aber 

zeigen, ob die Scham bey mir fruchtet. 

Karl. 

Göttingen, d. 14. Jul. 1771. 

Mein werthefter Herr und Freund, ich nehme mir die Freyheit, 

Ihnen mit diefem zweyten Bande Virgils aufguwarten, und bitte Sie, 

Diefes Kleine Zeichen meiner Hochachtung und Ergebenheit geneigt auf- 

zunehmen. Zugleich bahne ich mir den Weg, Sie einmal darüber an— 

gehen zu Fönnen, wenn ich noch, wie ich gefonnen bin, an die Kleinen 

Gedichte Fommen follte, welche Virgils Namen führen, dag Sie mir 

bey diefen mit den Hülfsmittelm, welche in der dortigen Bibliothek 

vorhanden find, zu Hülfe Eommen wollen. Dürfen wir noch die an— 

genehme Hoffnung hegen, Sie mit dem ehrlichen Herrn Reiske diefen 
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Sommer bey ung zu fehen? Die Freude, die Sie uns machen wuͤr— 

den, wäre fehr groß. Sch beharre ꝛc. 

Heyne. 

Berlin, den 11. Zulius 1771. 

Liebfier Bruder, 

Wenn Du frank bift, möchte ich Lieber auch Frank feyn. Ich bitte 

Dich alfo, laß alles Liegen, bis Du völig gefund biſt. Voß, der 

Dich taufendmal grüßt, raͤth Dir diefes auch. Du fcheinft in Deinem 

Briefe zu verfiehen zu geben, ald wenn wie hier von Dir glaubten, 

Du hätteft andere Arbeit unternommen, und Voß wäre darüber un 

gehalten. Nichts weniger, als das. Daß Du fleißig fchreiben möch- 

tefi, ift zwar mein und fein Wunſch; doch nimmermehr auf Koften 

Deiner Gefundheit und Behaglichkeit: und wenn wir diefen Wunfch 

auch thun koͤnnten, fo wäre es in Deine Schuldigfeit, nicht darauf 

zu achten. Cura igitur ut valeas. 

Der gute Mofes ift auch nicht gefund. So lange er nichts thut, 

fehlt ihm zwar nichts; fobald er aber nur leſen will, fühlt er feine 

Krankheit. Doc der Arzt macht zu feiner baldigen Wiederherficllung 

viele Hoffnung. 

Ein junger iudifcher Arzt, Marcus Herz, bat Betrachtungen aus 

der fpeculativen Weltweisheit herausgegeben. Sch erhielt fie erft ge— 

ſtern, und fol fie noch Iefen. Kannſt Du fie dort nicht befommen, 

ſo will ich fie Dir ſchicken. 

Ein anderer von eben der Nation, Nahmens Bär, den ich aber 

fhon genauer Fenne, wird Gedichte herausgeben, von denen einige 

recht artig find. Sein Schiefal ift fehr fonderbar. Er wird num. un: 

gefähr drey Jahr in Berlin feyn. Anfangs ging er wie ein polnifcher 

Jude, und konnte Fein Wort Deutfh. In Königsberg, wohin er vor 

vier oder fünf Fahren zum Einkaufen gefommen war, hatte er dag 

Unglüf, dag ihm ein Stüf Sammet geflohlen wurde, worin. fein 
ganzer Reichthbum beftand. Aus Furcht, wenn er nach Haufe ginge, 

wegen diefes Ungluͤcks verhöhnt zu werden, entfchließt er fich, auf der 

dortigen Univerſitaͤt zu bleiben. Er erhält den Zutritt zu einigen Pro— 
fefforen, und lernt die Deutfche Sprache aus Wolfs mathematifchen 

Schriften. Endlich wird er nad Berlin an unfern Mofes empfohlen, 
wo er auch viele Anterftühung gefunden hat. Sch Fonnte Anfangs 

wenig mit ihm fprechen; da er aber zugleich mit Lateinifch lernte, fo 
verlangte ich von ihm, mie etwas aus einem deutfchen Schriftfteher 

Leſſings Werke XI. 20 
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ins Sateinifche zu überfeßen: und fiche, er brachte mir einen ganzen 

Akt ang der MWielandfchen Heberfekung des Romeo. Freylich war diefe 

Ueberſetzung toller, als meine Verwunderung, und ich Fonnte nicht 
anders, als ich mußte feine Kühnheit mehr für Unkunde als für Ge— 

nieäugerung halten. Aber ich ſahe mich bald betrogen. Felt fchreibt 

er ziemlich gut Deutfch, verfteht ein Tateinifches und franzöfifches 

Buch, und ift in der Mathematif, Philofophie und Medicin Fein 

Fremdling. Wenn er fo fortfährt, Fann er es weit bringen. Frau 

und Kinder hatte er fchon, ehe er nach Deutfchland Fam. 

Dein 
treuer Bruder, 

Karl. 

Braunſchweig, d. 14. Zul. 1771. 

Mein liebfter Leffing! 

Was für. ein böfer Damon mag doch Schuld daran feyn, dag 

wir ung einander fo oft verfehlen? Spräche nicht dann und wann 

ein Briefchen von mir bey Ihnen an, fo wüßten Sie ja gar nichts 

mehr von mir. Nach Wolfenbüttel fomme ih nicht. Meine Befchäf- 

tigungen laffen mich felten loß, und jetzt hält mich der Pyrmonter 

Brunnen noch dazu. Doch hätte ich marcherlen mit Ihnen zu ſchwatzen. 

Kur eins für diegmahl. Sch wollte doch gerne mit der Frau R., 
Heren 9. was zuruͤckſchicken. Sol ich ihm von Ihnen was fchicfen? 

Leſen Sie feinen Brief, und ſchicken mir ihn wieder. Er iſt noch 
unbeantwortet. — 

Sie wollten mich in auch befchenfen. Sie mwiffen es doch noch? 

Mit Fhrer neueſten Schrift. Sind Ihnen meine Bücher nun völlig 

entbehrlich, fo ſchicken Sie fie mir gelegentlich zurück. Vermuthlich 

koͤmmt Eſchenburg noch dieſe Woche zu Ihnen, der koͤnnte alles mit- 

nehmen. Der Pyrmonter Brunnen legt mir das Geſetz auf, fo wenig 

zu fchreiben, und zu lefen, als nur möglid) if. Studeo auribus, 

wie Plinins fagt. Leben Sie recht fehr vergnügt. Mein ganzes Haus 
grüßt Sie. 

Ihr aufrichtigfier 

Schmid. 

Leipzig, d. 17. Zul. 1771. 

Sch war eben im Begriffe, Euer Wohlgebohrnen zu melden, wenn 
meine Serien angehen, und wenn folglich ich mich gewiß im Wolfen: 
büttel einſtellen würde, als ich Dero freundfchaftliche Einladung zu—⸗ 
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gleich nebf einem Schreiben von Herrn Profeffor Ebert von ähnlichem 

Inhalte erhielt. Wie angenehm es fey, von fo wertben Freunden fo 

Yautere Beweife ihres Wohlwollens zu erhalten, das werden Sie aus 

vielfältiger eigener Erfahrung ſelbſt fehon wiſſen. Ich bin entfchloffen 

der dritten Auguſt mit der Poft von bier abzugeben, und gedenfe 

Dienftags den fechften in Wolfenbüttel anzufommen. Allein das Ma- 

nufeript vom Libantus kann ich nicht mitbringen. Unzählige Verhin— 

derungen haben mir noch nicht geflattet, es gänzlich zu nutzen. Doch 

fol Here Gaͤbler auf nächtte Michaelismefle es Ihnen wieder zuftellen. 

In allen werde ich etwa drey Wochen vom Haufe abwefend feyn koͤn— 

nen. Braunfchweig, Helmftädt, und Bättingen, wollte ich auch mit 

befuchen. Mein Aufenthalt in Wolfenbüttel wird fo lange feyn, als 

es nötbig iſt, mit NRecenfion der arabifchen Manuferipte fertig zu wer— 

den. Meine Frau laͤſſet Euer Wohlgebohrnen ihrer Hochachtung ver: 

fichern. Sie hauptfählicdy iſt an dieſer Reife fhuld. Sie freuet fi 

darauf, wie ein Kind auf den heiligen Chriſt. Sie hat mich bey dem 

Entfchluffe dazu erhalten. Denn fonft hätten doch wohl manche Drein— 

fäle mich wanfend machen, und wohl gar davon abbringen fünnen. 

Gebe Bott Glück zu meiner Reife, und zu unferer Zufammenfunft. 

Ein Logis beftelle ich nicht. Zn einem Wirthshaufe koͤnnen wir ung 

fchon behelfen. Es bleibt alfo dabey, noch etliche Tage vor Lanrenzt 

fehen wir einander. Leben Sie indeffen wohl. Sch verharre ze. 

D. Reiske. 

Hamburg, den 3. Aug. 1771. 

Mein lieber Freund! 

Wie Ffommen Sie zum Kranfwerden? oder vielmehr zu der Ein- 

bildung, als wären Sie krank? Doch, ich befürchtete es immer, die 

gar zu abfiechende Lebensart werde Ste unter die Zahl der Hypochon— 

driften bringen, und darunter find Sie nun leider. Es hat aber nichts 

zu bedeuten. Sie werden bald davon geheilt werden. Kommen Sie 

nur gefhwind auf hier. Nachdem Sie den Pyrmonter Brunnen ges 

trunfen, verfchafft Ihnen diefe Reife gewiß die völlige Genefung. Allein 

im Gaſthofe können Sie nun, da fie nicht wohl find, unmöglich logi— 

ren, fondern fie müffen bey mir abtreten. Ich kann Ihnen zwar nur 

eine ganz fchlechte Stube anbieten; dafür follen Sie aber alle mögliche 
Bequemlichkeiten haben, und mit einem Herzen aufgenommen werden, 

das Sie beſſer ſchaͤtzen würden, wenn Sie es recht kennten. Diefes 

zur Antwort auf die Frage: ob Sie mir willfommen ſeyn werden, und 
20* 
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auf den Vorwurf, ich wäre eine harte und ſchlimme Frau. Ich bin fei- 

es von beyden. Bey Abfendung der Heringe wurde ich vom Schreiben 

abgehalten. Nachher habe ich aber gewiß zehn Briefe an Sie gefchrie- 

ben. Warum ich feinen abgefchicft habe, kann ich felbft nicht erklären. 

Jedesmal befiel mich eine andere Idee, die mich auf die aller 

Fränfendefte führte, befonders feitdem ich von 3. hoͤrete: er habe 

Briefe, Sie feyen wohl. Hätte ich wiſſen fünnen, daß Sie frank wä- 

ven, und meine Briefe wünfchten, Sie follten jede Woche viere erhal- 

ten haben. Nun wollen wir eg gut feyn laſſen. Ich verzeihe Ihnen, 

und Sie verzeihen mir um fo leichter, wann ich Ihnen fage, dag ich 

nun die Probe ausgehalten, daß ich nicht böfe, aber wohl empfindlich 

auf Sie werden kann. 

Laſſen Sie immer E. zurüde, wenn er nicht unfertwegen, fondern 

unferer Gärten und Eſſens wegen koͤmmt. Er hat Recht, die Gärten, 

fo er gemeiniglich befucht, find noch ale unter Waffer. Niemand ift 

mehr dabey zu bedauern, als Alb., der auf dem Punft war, feinen 

Garten zu verkaufen, und nun wohl faum die Halbfcheid dafür be 

koͤmmt. Bis jetzo fiehet noch das Waſſer in feinem arten, bis an 

den zweyten Stock des Haufes. — 

Wohl hat unfer V. Schelmenglüf. Nur Schade, dag diesmal 

fein Slüd das Unglüf eines andern ift, den es fehr derangirt. Der 

Mann, fo ihn gekauft, bat nur eben fein Auskommen. 

Es hat erbärmlich bey uns ausgefeben, und fiehet noch nicht viel 

beſſer aus, doch ift die größte Gefahr überfianden; denn das Waſſer 

fält nun täglih. — Das Elend hat unfere Herzen erweicht, und 

Feinde verföhnt. Sch. und K. find nun wieder auf einem guten Fuße 

mit einander. Ich habe geftern das Eis gebrochen, und fie zufammen 
allein mit 5. zu mir gebeten. Heute find wir bey K.; was ich abge- 

fhlagen hätte, wann ich nicht die Verſoͤhnung ganz hätte wollen zu 

Stande haben. — Sie fünnen einen großen Theil diefes guten Werks 

auf Ihre Rechnung fchreiben. Erwarteten wir Sie nicht, fo wäre 

Sc). lange fo biegfam nicht gewefen. 

Ich hätte Ihnen recht viele Neuigkeiten zu erzählen, die ich aber 
der Feder nicht anvertrauen mag. Eine wichtige muͤſſen Sie dod) 
wien. Man fagt: 3. habe Hoffnung zu einem zweyten Erben. Ich 
prophegeihete es fo gleich, als ich die Inoculation der Liebe von Thuͤm— 
mel las. Der gute Thuͤmmel laͤßt fich wohl nicht träumen, daß er 
bey einer fo fchönen Frau fo viel Gutes fiiftet. 

Mit der heutigen Poſt fchicke ich Ihnen Ihren Pelz, den ich lange 
genug vergefien habe. In denfelben habe ich eine Schachtel mit Pul: 
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ver gewickelt. Folgen Sie mir, und brauchen Ste anders nichts, als 

täglich einige von diefen Pulvern. Sie werden fehen, daß fie Ihnen 

gut befommen. Und feyn Sie in hübfch munter. Die Schwermuth 
ift eine muthwillige Krankheit, fagten Sie ja einmal zu einer 

Frau. Iſt fie dieſes bey einem fo ſchwachen Gefchöpfe, was follte fie 

denn nicht bey einem Mann von Fhrer Art ſeyn. 

Dhne dag Sie mich darum gebeten, hätte ich Ihnen mit der 

erfien Poft geantwortet, Ob Ste mir aber meine Bitte gewähren, mir 

vor Ihrer Abreife noch zu fchreiben, um mir den Tag Ihrer Ankunft 

zu befiimmen, will ich abwarten, und es für dag größte Zeichen Ihrer 

Sreundfchaft aufnehmen. 

Leben Sie wohl, befter Freund, und glauben Ste nur, dag Sie 

nie mit größerer Sehnfucht find erwartet worden, als nun, von 

Dero aa 
anfrichtigften Freundinn 

E. E. König. 

Bey Madam Sc. habe ich Sie entfchuldiget. Sie fchreibt Ih— 

ten vermuthlich heute felbfi, Ihr Vorfchlag war: wir follten es zu— 

ſammen thun, und zwar vecht munter. Allein Sie Frank zu wien, 

und munter zu feyn, wäre wohl für mich eine wahre Unmöglichkeit. 

Sie follen aber hinfürg nicht Frank feyn, damit ich munter feyn kann. 

Liebſter Leffing! 

Sc kann das Vergnügen, welches Sie mir anbieten, nicht an— 

nehmen; und ich bedaure es recht fehr, daß es fich mit dem andern 

nicht vereinigen läßt. Meine Abreife nach Berlin ift auf den Sonn— 

abend feſtgeſetzt. Entfchuldigen Sie mich bey unferm lieben Herrn 

Dr. Reiske und feiner braven Frau, daß ich nicht die Ehre haben 

kann, Ihnen bier bey mir aufzumarten. DBerfchaffen Sie ihm wegen 

feines Unternehmens mehr Ruhe und Sicherheit. Bereden Sie ihn, 

ung weniger zu geben, damit ev ung mehr liefere. Ich meyne, er 

joN bey feiner Ausgabe der griechifchen Redner alles weglaffen, was 

nicht vecht nöthig und nüßlich ift, um ung deſto cher feinen Ariftides 

und Libanius zur fchenfen. — Wenn Sie etwas an Ihren Herrn Bru— 

der und an Ihre Freunde zu beftellen, oder mir Manuferipte für Herrn 

Voß mitzugeben haben, fo befehlen Sie nur. — Wo rathen Sie ung 

das Duartier zu nehmen? Sch wünfchte an einem Orte zu wohnen, 

der von unſern Freunden nicht zu entlegen wäre, und wo man für 

einen billigen Preiß auf 3 bis A Wochen nicht übel bewirthet würde. 
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Mir hat mar viel Gutes von Mr. oder Mad. Rufın bevm Joachims⸗ 

thalfchen Gymnaſio gefagt. Ich wünfchte faft Lieber in einem Privat- 

baufe zu logiren. — Sch bitte Sie, mich dem Herrn Dr. Reiske und 

der Frau Doktorin beftens zur empfehlen, und wenn Sie nach Hamburg 

fommen, unfern dortigen Freunden. Sch werde in Berlin gewiß oft 

an Sie denken. Vergeſſen Sie mich nicht ganz in Hamburg, und 

fuchen Sie mir das Andenken meiner Freunde zu erhalten, welches 

ich leider diefesmal nicht felbf erneuern Fann. 

Braunſchweig, Der Ihrige. 

den 7. Aug. 1771. J. A. Ebert. 

Berlin, den 10. Auguſt 1771. 

Liebſter Bruder, 

Vor einigen Tagen verficherte man mich heilig, Du ſeyſt völlig 

wieder hergeftelt. Da ich das Angenehme eher glaube, als das Un— 

angenehme, fo halte ich es für fo gewiß, als ein Wolfianer den Satz 

des Widerfpruchs. Freue Dich alfo mit mir, dag Du gefund bifl, und 

nimm e3 Dir recht ernfilich vor, nie wieder Frank zu werden. 

Anbey ein Auftionsfataloa. Sch weiß nicht, was darin fieht; der 

Bücherauftionator ſchickt ihn Dir. Es wäre vieles für Dich darin, 
jagt er. 

Auch ein Avertifiement lege id) Dir bey, aus weldem Du erfe- 

ben kannſt, daß Deine Schriften von einem Nachdrucker wieder auf- 

gelegt werden follen. Voß wünfchte, dag Du ein Gegen: Avertiffement 

machteſt, und zu einer neuen und vermehrten Ausgabe Deiner ſaͤmmt— 

lihen Schriften gewilfe Hoffnung gaͤbſt. Was Du dabey zum Bellen 
der guten Sache thun kannſt, darum glaube ih Did) nicht erſt bitten 

zu dürfen, und bin gewiß, Dir wirft mit eheſtem darauf antworten. 

Den folgenden Pofttag ſchreibt er Dir felbft. 

Don thentralifchen Neuigkeiten! Koch bat noch vielen Zufpruch, 

aber wenigen Beyfal. An den Wiener Stücken, womit er regalirt 

(die abgedankten Dfficiere und den Poftzug ausgenommen), kann Ber- 

lin feinen Gefchmad finden. Sie find an innerem Gehalte nicht beffer, 
als die aus der Gottfchedifchen Schaubühne, und haben nur etwas 
Geräufch und Unregelmägigkeit voraus. Daß fie alle Iocal find, wäre 

fein Tadel. Der Pofizug oder die noblen Paffionen ift ganz Wiene— 
riſch: eine ſtarke und treffende Schilderung des Ungarifchen Adels, 
wenn gleich an manchen Stellen übertrieben. Es ift nur das Ungluͤck 
bey den Wienern, dag fo wenige mit Talent für dag Theater arbeiten. 
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Sie regen ſich aber doch; und das iſt zum Anfang einer Sache ſchon 

Verdienſt. 

Letzthin mußte Koch ſein Theater den Franzoſen auf einen Tag 

einraͤumen, weil der Berliniſche Hof eine Schauſpielerin aus Wien, 

und eine Taͤnzerin aus Petersburg, die ſich vor dem Koͤnige in Pots— 

dam gezeigt hatten, gern ſehen wollte. Man ſpielte Voltairens Alzire 

und Nanine. Madame Verteuil (fo heißt die Aktriee aus Wien) machte 

die Alzive. Mir fchien ihr Anftand nicht edel genug; zwar fchien fie 

ziemlich richtig zu fprechen, aber, anftatt mit Ausdruck und Empfin- 

dung, nur mit Grimaffe. In der Iranine gefiel fie freylich beſſer; fie 

fpielte darin die Baronin, deren flolges Weſen mit einem gemilfen 

Air fie vortrefflich machte. Von den andern Schaufpielern verlohnt 

fichs der Mühe nicht zu reden. Die beften find ale weg, und fogar 

Fierville Hat feinen Abfchied befommen, weil er vor dem Könige Ickt- 

bin in Potsdam gar zu yoffterlich tyrannifch den Rhadamiſt gemacht 

haben fol. In der Nanine fpielte er den Liebhaber, und der Mong- 

log, worin er bemerft, daß er durch die Heirath mit einem gemeinen 

Mädchen lächerlich werden würde, gerieth ihm fehr gut. 

Döbbelin fol nad) Braunfchweig gegangen ſeyn; von da wil er 

nach Leipzig und dann nach) Dresden gehen, um feine Raritäten zu 

zeigen. Wenn es wahr ift, daß der alte Stengel zu ihm gegangen, 

fo bat er feine Truppe in alem Betracht bereichert. 

Dein 

treuſter Bruder, 

Karl. 

Hamburg, den 10. Yug. 1771. 

Mein lieber Freund! 

Wenn meine beiten Wünfche nicht vergebens gewefen find, fo trifft 

Sie diefer Brief fo gefund, als Sie ehedem waren, wie Sie über zu 

viel Gefundheit klagten. Noch lieber wäre mir, er träfe Sie gar nicht, 

und Sie wären fchon unterweges auf bier. Machen Sie, daß Sie 

bald fommen, fonft fommt eine ganze Ladung Srauenzimmer, um 

Sie abzuholen. Ich denke, dies ift die härtefle Drohung, die ich 

Ihnen machen kann. Denn eben lege ich Ihre Sinngedichte aus den 
Händen, und bin in meiner längft gehegten Meinung — Sie feyen 
ein Erzweiberfeind, nun völlig befiärket. Iſt es aber nicht recht 

gottlos, daß Sie ung bey allen Gelegenheiten fo herunter machen! 

Sie müfjen am verzweifelt boͤſe Weiber gerathen ſeyn. Iſt diefes, fo 
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verzeihe ich Ihnen; fonft aber müfjen Ste wahrhaftig! für alle die 

Bosheit, fo Sie an ung ausüben, noch geflrafet werden. Das Mäd- 

chen, dag Sie ſich wünfchen, follen Sie wenigftens nie finden. 

Aber nun im Ernſte. Wenn fommen Sie denn? Sie müffen es 

mir wirklich fchreiben. Ich verfpreche Ihnen nicht entgegen zu Toms 

men, wenn Sie es nicht haben wollen, und es auch feinem Menfchen 

zu fagen. Sch wollte es nur wiffen, um mic auf den gewifien Tag 

recht freuen zu fönnen. — Ob Sie bey mir logiren wollen, fielle ich 

im Ihren Willen. Sie koͤnnen Urſache Haben, warum Sie es nicht 

thun wollen. Sch habe feine, die mich abhält, es zu wünfchen. 

Nur logiren Sie nicht anf dem Eimbecifchen Haufe. Das Haug 

iſt noch nen. Wenn Sie alfo nicht völlig wohl wären, fo koͤnnte 

dies Sie vollends Frank machen. 

Ein Befuh von Madam Sch. halt mich ab, Ihnen mehr zu 

fagen, als daß ich Ihre Briefe, noch mehr aber Ihre Ankunft, mit 

Angeduld erwarte. 

£eben Sie recht wohl! Ich bin 

Dero 
aufrichtigfte Freundinn 

E. C. König. 

Berlin, den 13. September 1774. 

Liebſter Bruder, 

Wenn Du nun durchaus nicht zu uns kommen willſt; wenn Dir 
die Hamburgiſchen Gaͤrten beſſer gefallen, als die Berliniſchen Sand— 

plaͤnen: ſo thut es uns von Herzen leid. Aber unſer Leid wird in 

deſto groͤßere Freude verkehrt werden, wenn Du demungeachtet koͤmmſt, 

ohne Dich anzumelden. 

In der gerechten Furcht indeß, es moͤchte aus der ganzen Freude 

nichts werden, ſende ich Dir zur Strafe einen kleinen Uriasbrief. Die 

Vorrede zu Deinen vermiſchten Schriften wollten wir uns ausbitten. 

O, haͤtteſt Du die Fertigkeit des Setzers, der von Deinem Manuſeripte 

ſagen kann: ich ſehe, ich leſe es und da iſt es gedruckt! Weil Dir 

aber an derſelben nicht viel liegt, ſo wuͤnſche ich Dir wenigſtens ſeine 

Geſundheit. Denn wer hurtig und viel arbeitet, muß doch wenigſtens 

geſund ſeyn. Dein 

treuer Bruder, 

Karl ©. Leſſing. 
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Hamburg, den 18. Sept. 1771. 
Mein liebſter Freund! 

Sie fünnen nicht anders, als glüdlidy gereifet feyn, denn meine 

beften, meine eiftigfien Wünfche haben Sie begleitet; obgleich Sie es 

nicht verdient hätten. Unmoͤglich koͤnnen Sie mich fo fehr lieben, oder 

Sie hätten mich nicht zu einer Zeit verlaffen koͤnnen, da mir eine fo 

böchft traurige Nachricht bevorfland, und es von Ihrer Wilführ abs 

hing, die Reife noch einige Tage aufzufchieben. 

Leider! ift Diefe traurige Nachricht eingetroffen. Meine Mutter ift 

todt, und mein Schmerz über diefen Verluſt ift unbefchreiblich groß. 

Mehr kann ich Shnen Beute nicht fagenz vielleicht fchreibe ich 

Ihnen aber noch einmal. — Laffen Sie die vielen Zerfireuungen mich 

nicht aus Ihrem Gedaͤchtniß verjagen; denn Feine aufrichtigere und 

treuere Freundinn finden Sie in der ganzen Welt nicht, als 

Dero 

E. C. König. 
— — — — 

Halberſtadt, d. 22. Sept. 1771. 

Alexis und Elife folen meinen Leffing in feinem Tempel der 

Mufen auffuchen; und wenn fie ihm nur ein Fleines Lächeln abgewin— 

sen, dann follen fie fo vollkommen zufrieden feyn, als ich, liebſter 

Freund, in meinem Aktenſtaube bin. 

Gleim. 

Hamburg, den 24. Sept. 4771. 

Liebfier Freund! 

Sagten Sie nicht: ich follte es nicht fo genau nehmen, und Ih— 

nen doc, fchreiben, wenn Sie mir gleich nicht fchrieben? Sie fehen, 

daß ich es thue. Dafür erwarte ich eim andermal gleiche Gefälligfeit. 

Daß ich heute fchreibe, müfen Sie mir befonders hoch anrechnen; 

denn ich bin fo melancholifch, als ich in meinem Leben nie gewefen, 
und noch dazu krank. Kommen Sie ja gewiß und bald wieder, fonft 

finden Sie mich nicht mehr. 

Seit Sie weg find, habe ich nicht einen Schritt vor die Thüre 

geſetzt; und mich noch dazu mit lauter verdrieglichen Dingen befchäftiget. 

Ich wünfche, dag Sie um fo vergnügter gewefen ſeyn mögen. 
Diefes zu hören, kann allein mich aufmuntern. Sie haben mir doc 
wohl gefchrieben? Ich darf daran nicht zweifeln, wenn ich mich nicht 
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im einen noch unerträglichern Zuftand verſetzen wollte. Vielmehr ftele 

ich mir für gewiß vor, daß ich mit nächflee Port recht viele gute 

rachrichten von Ihnen höre. 

Was machen Here und Madam R.? — Ich habe von F. den 

Auftrag, Sie zu bitten: daß Sie die beyden hartherzigen Leute dahin 

vermögen, daß fie St. los geben. Die Eltern, die hier im aͤußerſten 

Elend leben, wollten gerne nach einem wohlfeilern Drte ziehen; fie 

wollen aber Hamburg nicht verlaffen, bis fie ihren Sohn frey haben. 

Ich bin gewiß, wenn einer fo wohl Heren als Madam K. gewinnen 

kann, fo find Sie es. Eben fo gewiß bin ich, daß Sie diefen Auf- 

trag mit Vergnügen befolgen; und Sie desfals um Entfchuldigung 

zu bitten, koͤnnte Sie beleidigen. 

Allein meiner fchredlihen Schmiererey wegen muß ich Sie wohl 

um Itachficht bitten. Wenigſtens verderbe ich Ihnen eine halbe Stunde, 

bis Sie diefen Brief durchbuchſtabiren. Wer weiß aber, ob Sie die 

halbe Stunde zu was Beſſers angewandt hätten. 

Schreiben Sie mir ja den Tag Ihrer Ankunft, damit ich mich 

zum Voraus freuen kann. Bin ich gegen die Zeit etwas Flüger, ſo 

komme Ich Ihnen einige Meilen entgegen. Sch bin 

Dero 

| ergebenfte Freundinn 

E. E. König. 

An Herrn und Madam KR. meine Empfehlung. Fhre Kinder find 

alle wohl. — Sagen Sie nicht, daß ich die Fürfprecherinn von 

St** bin. 

Sind Sie ſchon jetzt, da ic) dieſes fchreibe, fchon wieder in Wol- 

fenbüttel? Bor kurzem erfuhren wie von dorther, daß Sie noch nicht 

wiedergefommen waͤren. Wo reifen Sie denn in der Welt herum? 

und das noch dazu im Ddiefer ſchon hinfinfenden Jahreszeit? Ich bes 

finde mich. fo leidlich. Mein Huften hat fich ziemlich verlohren. Die 

itzige Meſſe ift außerordentlich ſchlecht geweſen: ich habe beynahe gar 

nichts von meinem Werke abſetzen fünnen. Wegen des Aefopi habe 

ich mir abe Mühe gegeben, ich fol ihm auch haben, aber cher nicht 

als auf nächte Oſtermeſſe. Geftern befam ich diefe Nefolution von 

Augsburg aus. Meine Frau wollte darüber ganz aus der Haut: fahren. 

Die ſaͤhe es doch gar zu gerne, wenn Sie je cher je lieber des Bu— 

ches habhaft werden koͤnnten. Iſt es nicht eben diefelbe Sammlung 

äfopifcher Fabeln, fo iſt es doch eine ähnliche, die fich in demienigen 
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Benediktiner= Klofter zu Florenz befindet, ans welchem der Xenophon 

Ephefius und der Chariton ans Licht getreten iſt. Sch will nächfter 

Tage deswegen an den P. Khel im Wien fehreiben, der Gonnerion 

in Florenz hat, und mie Befanntfchaft und Dienfileiftung dorten zu 
verſchaffen verfprochen hat, wenn ich von dorther etwas brauchte. 

Montfancon in feinem Diario Italico erwähnt diefes äfopifchen Codicis. 

Den 2. und 3. Band von Bandini habe ich befiellt, doch weiß ich 

noch nicht, wenn er anfommen wird. Diefe Meſſe iſt bier eine Kleine 
Schrift über die griechifche Anthologie von einem jungen Menfchen, 

der mit diefer Meſſe von bier nach Göttingen abgegangen ift, heraus— 

gefommen. Es if eben derfelbe, der vor einem Jahre deutfche Anz 

merfungen über den Angereon herausgab. Diefe neue Schrift ift vol 

guter Anmerkungen, und zeuget von einer weitläuftigen und forgfältt: 

gen Belefenheit. Ich habe fie dem Päcgen beygelegt, das Sie nebft 

diefem Schreiben durch Heren Gäbler erhalten. Die drey Eremplare 

des vierten Bandes meiner Oratorum, nebft Marklandi Statio, bitte 

ich als einen kleinen Beytrag zu den vielen Koſten, darein unfere 

neuliche Anwefenheit Sie verjeht hat, und den Xenophon Ephefius 

als ein geringes Andenken von meiner Frau unentgeldlich anzunehmen 
und zu behalten. Zwar weiß ich wohl, daß wir Ihnen nicht nur die 

edle Zeit geranbet, nicht nur Mühe und Verdruß verurfacht, ſondern 

auch foviel gefoftet Haben, daß die Kleinigkeiten, womit ich mich er— 

fühne Ihnen aufzuwarten, gar nichts dagegen fagen wollen. , Indeſſen 

fehen Sie doch unfern guten Willen. Wegen der deutfchen Meberfegung 

des Xenophontis Ephehi, wird meine Frau felbft an Sie fchreiben. 

Das ift ihre eigne Sache die mich nicht angeht. Den deutfchen Dio- 

nyfius Halicarnallenfis und den Montanabbi werden Sie prüfen. Steht 

er Ihnen an, und können Sie ihn anwenden, fo wird es mir Lich 

feyn. Wo nicht, fo fchmeichle ich mir doch wenigſtens mit der Hofnung, 

dag Sie den arabifchen Dichter fiudieren Fünnen, und vieleicht auch 

einen Geſchmack ihm abgewinnen werden. Allemal werden Sie (ich 

will nicht fagen die Arabifche Poeſie) doch wenigſtens einen angefehe- 

nen arabifchen Dichter befjer Fennen lernen. Können Sie ihn nicht 

unterbringen, und auch nicht mehr brauchen, fo ſchicken Sie mir ihn 

wieder zurüd. Am fich von dem Abulola zu überzeugen, daß, ob er 

gleich von Kindesbeinen an blind gewefen ift, er dennoch Farben und 

ſichtliche Gegenfiände gekannt Haben muß, indem ex diefe vecht treffend 

fhildert, und jene vecht gefchickt anbringt, dazu brauchen Sie nur, 

mein werthefter Freund, das Gedicht von ihm, welches Golius feiner 

Ausgabe von Erpenii narabifcher Grammatik einverleibt bat, umd das 
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auch in Fabrieii Speeimine arabico fiehet, in der lateiniſchen Ueber— 

feßung nachzulefen. Das koͤnnte fhon genug feyn. Zum Heberfluffe 

füge ich aber doch noch ein paar Stellen bey, die mir gleich beym 

AYuffchlagen feiner Sammlung eigner poetifchen Aufſaͤtze Sekd oz Zendi 

genannt, entgegen fommen. Der Mann bat eine erftaunlich lebhafte 

Einbildungsfraft zum Nachtheile der gefunden Beurtbeilungsfähigfeit 

gehabt. Denn feine Bergleichungen find ausfchweifend tolfühn, und 

weil vieles davon in Anfpielungen auf Buchftaben und Sylben befieht, 

fo geht ein guter Theil der Hointen für Leute, die des Arabifchen uns 

kundig find, verlohren, und läffet fich im eine fremde Sprache fchlech- 

terdings nicht übertragen. Vor Furzen hat der Herr Baron von Re— 

witzky *) mir von Wien aus feine vor kurzen ans Licht geſtellte Probe 

des Hafyz, eines Perfianifchen Dichters, zugeſchickt. Mir will fo 

wenig der Dichter felbft, als fein Ausleger gefallen. Welch ein Ein- 

fall! Einen perfianifchen Stangenfchreiber in horazianifche Oden in 

genere fapphico zu überfegen. Es muß dem guten Heren Baron viel 

Kopfbrechens gefoftet haben. Wenn doch die Leute fich die Thorheit 

vergehen Liegen, Iateinifche Berfe zu machen. Nichts iſt in meinen 

Augen alberner, als in einer abgeftorbenen Sprache dichten zu wollen. 

Schlimm genug, daß wir Iateinifche Proſa fchreiben müfen. Soll ich 

folche Leute beneiden? Wahrhaftig es mug ihnen an Noth fehlen, 

weil fie fich felber eine folche große Roth machen, die feinen Menfchen 

was hilft, die Fein Menfch von ihnen verlangt, und die fie nur foltert, 

und bey andern lächerlich macht. Ich dachte Die Fratres Flagellantes 

wären längft fchon ausgefiorben. Aber num fehe ich, daß es doch noch 

Leute giebt, die für bloßer lieber langer Weile, wie Paulus fagt, ihr 

eignes Fleifch Haffen. — Unſer Here von Sanden hat fich hier nicht 

wieder blicken laſſen: ob er gar nicht nach Leipzig gekommen ift, oder 
ob er nicht für gut gefunden bat, mich zu befuchen, das mag er am 

befien wiſſen. — Dem guten Herren Paſtor Häfeler und feiner Frau 

Liebſte machen Sie doch ohnfchwer bey Gelegenheit unfer großes Com= 

pliment, und fagen ihm, daß ich defjelben Manufeript nebft dem fehr 

freundfchaftlichen Schreiben wohl erhalten, noch zur Zeit aber Feine 

Mufe gefunden habe, mich darinnen umzuſehen; daß ich ihn aber ver- 

fichern laſſe, daß folches mit ehefiem geſchehen folle, und daß ich mich 

nicht ſaͤumen will, ihm das Manufeript fobald ich kann mit der Poſt 

wieder zugufchicken. Brauchen Sie, mein hochgeehrtefter Herr Biblio: 

thefar, etwas aus beyliegendem Gatalogo, fo geben Sie mir nur die 

) Nachmaliger Gejandter in Berlin, London sc. 
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Gommiffion, es fol richtig beforgt werden. — Können Gie denn etwan 

in Wolfenbüttel bey der Bibliothek oder bey der Schule einen gefchick- 

ten Schulmann brauchen, einen wahrhaftig brauchbaren Mann, dem 

es fo wenig am Neugerlichen als an Wiffenfchaft fehlt, und den man 

oleichwohl doch vernachläfffget. Er heißt Matthaͤi. Ich habe feine 

Abhandlung de Aefchine mit in diefen Theil meiner oratorum hin— 

eingebracht. Er will auch Dionyfii Halicarnaflenfis opufeula critica 
herausgeben. Das wäre allemahl ein befjerer Gehülfe für Sie, als 

ein 3. Sehen Sie doch zu, daß Sie ihn anbringen fönnen Der 

gute Mann dauert mich, daß man fo wenig an ihn denkt; oder viel- 

mehr feine Talente fo verfennet und unterdrüdt, daß man ihn nad) 

Moſcau hat verweifen wollen. Da wäre er für die gute Literatur ge— 

wiß verlobren. Wie ich in Helmfiadt war, habe ich ein gut Wort 

für ihn bey dem Heren Supyerintendent, D. Rehkopf, eingelegt. Der 

fchien fich auch feiner annchmen zu wollen. Nach der Zeit aber habe 

ich weiter nichts davon vernommen. Es muß etwann ein Landesfind 

ihm querfeldein gefommen feyn. — Verzeihen Sie meinem Geplaudere. 

Sch fchreibe fehr Hüchtig, und wie es mir unter die Feder koͤmmt. 

Die Kürze der Zeit leidet es nicht, und Sie verlangen es auch nicht, 
und endlich pflege ich auch nie auf meine Briefe zu ſtudieren, fondern 

fchreibe fie fo von der Fauft weg. Leben Sie, mein werthefter Leffing, 

wohl, (denn Ihr bloßer Name it Ihnen mehr als alle Titel) und 

lieben Sie mich ıc. 

D. Reiske. 

Berlin, den 15. October 1771. 
Liebfier Bruder, 

Nun habe ich den erfien Theil Deiner vermifchten Schriften mit 

Bedacht wieder durchgelefen, und leider zu meiner eigenen Befchd- 
mung viele Druckfehler, außer denen, die Du mir in Deinen Briefen 
angezeigt, gefunden. WIN Du fie in einem befondern Blatte anzei— 
gen, oder fie bis zum zweyten Theile verfparen, bey dem ich aufmerk- 
famer und genauer zu feyn verfpreche, wenn man anders zum Trotz 
des Epiftets verfprechen fann, was man nicht ganz in feiner Gewalt bat? 

Bey Deiner Abhandlung habe ich zugelernt, ob ich gleich nicht 
leugne, von dem Wefentlichen einen dunklen Begriff gehabt zu haben. 
Ich wünfche, dag Du bey jeder Dichtungsart die Nüplichkeit der Ety- 
mologie fo zeigen koͤnnteſt. Geſetzt, es wäre nicht der eigentliche Grund, 
warum die Auffchrift auf den Monumenten kurz ſeyn muß, den Du 
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angiebft: fo koͤnnte er es doch feyn, umd alle daraus hergeleitete Re— 

geln find dem jekigen Epigramm_fo weſentlich, dag fie wohl niemand 

in Zweifel ziehen wird. Ein wißiger Kopf kann wohl eine folche 

Hehnlichkeit inne werden, aber fie nicht durchfeßen. Nur das ift mir 

dabey eingefallen, daß nach Deiner Abhandlung viele deiner Gedicht: 

chen, die Du unter die Epigramme gezählt, diefen rahmen nicht ver= 

dienen. Eins zum Beyſpiele; und ich glaube, es find deren noch meh— 
rere, auf die ich mich nur nicht gleich befinne Die Wohlthat. 

Künftig fie wegzulaſſen, wäre Schade, und fie befonders zu drucen, 

da haft Du ihrer zu wenig. 

Sulzer bat mir fein Lerifon für Dich geſchickt, und Du follfi es 

mit erfter Gelegenheit befommen. Sc habe bin’ und her darin gele- 

fen. Den Sänger der Noachide und mancher andern Epopee bat er 

aus der DVergeffenheit geriffen. Home's bat er bey den Artikel Aeſthe— 

tik nicht erwähnt, fondern. nur des du Bos. Sollte nicht jener fchäb: 

barer fern? Bon Deinem Streite mit Klotz fagt er bey dem Artikel 

Allegorie: 

Es wäre zu wünfchen, das Jemand alle allegorifche Bilder der Al— 

ten ans allen Schriften und Kabinetten zufammen fuchte, und dar 

aus eine befjere Ikonologie machte, als die Ripa gegeben. Oft fehlt 

einem Künftleer von Genie nichts, als daß er wilfe, was Andern 

vor ihm fchon möglich gewefen. Hätten doch Leffing und Klob, die 

fo manchen Schriftfieler durchfuchen, um einen eben nicht fo wich- 
tigen Streit fortzufeßen,, ihre Bemühungen darauf gewendet! 

Alfo ift allegorifche Bilderchen fammeln nüblicher, als über die 

Nichtigkeit der Allegorie denken! Er muß die Abhandlung, wie die 

Alten den Tod gebildet, nicht Fennen. Und folte ein Sulzer ohne 

Einfchränfung behaupten, daß euer Streit unwichtig fey? Hätte Klob, 

anfintt feine Sache zu vertheidigen, nicht Perfonalitäten hineingebracht 

und wäre überdies der Sache noch befier gewachfen; fo wäre die Nuͤtz— 

lichkeit von diefem Streite freylicy einleuchtender geworden. Daß doch 

die Gelehrten fo gern dag, wovon fie weniger verfichen, dem Publi— 

cum als Kleinigkeit vorfpiegeln! 

In ein paar Tagen fchreibe ich Dir, liebſter Bruder, wieder; 

wenn ich nur wiſſen werde, 0b Dich diefer Brief noch in Hamburg 

oder ſchon in Molfenbüttel angetroffen. 

Ich bin, wie allegeit, Dein 

treuer Bruder, 

Karl. 
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Hamburg, am Montag den 28. oder 29. Det. 4771. 

Befter, Tiebfier Freund! 

Ich bin Fhrentwegen in der größten Unruhe. Warum haben Sit 

doch unfern Bitten nicht Gehör gegeben, und find wenigftens nur bis 

Mittewoch noch hier geblieben? So hätten Sie vermuthlich den ab— 

feheulichen Sturm, in dem Sie vorige Nacht die Elbe paſſiren muß- 

ten, nicht auszuhalten gehabt. Ich mache mir taufend Vorwürfe, daf 

ich mit Wrfache bin, daß Sie diefe Route genommen. Keine Vorftel- 

Yung kann mir eine ruhige DBiertelftunde Schlaf verfchaffen. Ich hoffe 

nber, alle meine Sorgen follen vergebens feyn, und Sie werden mor— 

gen Abend glücklich und vergnügt in dem lieben Braunfchweig ein= 

treffen. Dann fo fönnte ich den Donnerſtag fchon einen Brief von 

Ihnen haben, wenn Sie mir gleich gefchrieben hätten. Dies haben 

Sie doch wohl gewiß gethan? D ja, Sie haben es gethan. Sie wif- 
fen in, dag meine ganze Ruhe davon abhängt. — Nicht wahr? Sie 

find überzeugt, ob Sie gleich zuweilen daran zu zweifeln fcheinen, daß 

ih Sie über alles Liebe, über ales hochfchäße, und Fein Glück mehr 

für mich in der Welt ift, wenn ich es nicht mit Shnen theilen fol. 

Möchten doch alle die Hinderniffe, die uns trennen, gehoben werden 

koͤnnen, wie wollte ich der Vorfehung mit freudigem Herzen danfen! 

ch hoffte, der Salzburger Brief folte hierzu den Weg bahnen. 
Allein fatt dag man darauf denken folte, mir das Wiener Werk ab— 

zufanfen, räth man mir, es noch eine Weile angufehen, indem, wann 

es bey dem Mandat bliebe, daß Feine Fremden mehr in den K. K. 

Landen handeln dürften, der Abzug bey meiner Fabrife natürlicher 

Weiſe fehr zunehmen müßte. Der Mann bat Recht. Wenn ich ihm 

nur folgen koͤnnte, ohne gu visquiren, und das Wenige, was mir 

übrig ift, noch zugufehen! Am Ende verfehle ich mit aller meiner Sorge 

und Müh doch meinen Endzweck. Bin ich nicht in einer fatalen Lage? 

And noch dazu von allen Freunden entfernet, die mir mit Einficht ra— 

then fünnten! 

Mein © ** fcheinet es näher zu geben. Er fing heute von felbft 

an, mir zu fagen, daß aus der B...fchen Entreprife wohl nichts 

werden möchte. Wir wurden unterbrochen, fonft hätte er fich vieleicht 

deutlicher erklärt. 

Herr Sch. ift den Abend Ihrer Abreife fo übel an Krampfen ges 

weſen, daß er zu fierben glaubte. Gottlob! heute ift er wieder wohl. 

Unter denen vier Leuten, fo vom Lotto arretirt worden, iſt ein 

Franzos, deſſen Sie fich erinnern werden. Er fland hinter uns, ale 
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wir das Lotto ziehen fahen, und hörte auf alles, was wir fagten, mit J 

vieler Aufmerkſamkeit. Auch ging er hinter ung den ganzen Weg von 
Harvſtehude. Er ift fhon ein Mann von funfzig Fahren, und doc) 

fand man in feiner Tafche zwey Liebesbriefe von zwey verfchiedenen 

Maitreſſen, wovon die Eine ihre Niederfunft anzeigte. Es muß über: 

haupt ein großes Genie ſeyn; denn man bat auch falfche Karten bey 
ihm gefunden. 

Die zwey erften Seiten diefes Bricfes hatte ich geſtern gefchries 

bet. Eben da ich zu Bette geben wollte, fiel mir ein, daß morgen 
früh die Poft abgehet. Ich fchliege diefen Brief alfo in der Nacht um 

zwölf Uhr, wo ich Sie mir ermüdet von der Reife, im tiefften Schlaf 

gedenke, und Ihnen von ganzem Herzen die angenehmfie Ruhe wüns 

fche; mir aber die baldige Verficherung, dag Sie fih, von den Fatl- 
guen der Meife erhohlet, vecht gefund und vergnügt befinden Sie 
fönnen dem noch wohl was hinzufügen, was mir eben nicht zumider 

feun wird. Aber! aber! es müffen lauter Worte feyn, die aus Ihrem 
Herzen fommen, fo wie es diejenigen find, mit welchen ih Ihnen fage, 

dag ich bin, befier, liebſter Freund! 

Dero 

anfrichtigite Freundinn 

E. E. König. 

Um eines bitte ich Sie; laſſen Sie mir in der Antwort auf mei- 

nes Bruders Brief die Gerechtigkeit wiederfahren, daß ich gleich auf 

richtig gegen Sie gewefen bin. 

Hamburg, den 6. Novembr. 1771. 

Mein Lieber Freund! 

Mit taufend, taufend Vergnügen habe ich Ihre gluͤckliche An— 

funft und zugleid Ihr Wohlfeyn vernommen. Ich danke Ihnen, dag 

Sie mich fo bald aus der Sorge, in der ich Ihrentwegen gewefen 

bin, geriffen haben. Schreiben Sie mir nur aud) Fünftighin recht oft. j 

Denn alein Ihre Briefe fönnen mich aufbeitern, wenn ich auch noch 

fo niedergefchlagen wäre, und das bin ich leider! icht immer. Gie 

verlangen, ich fol auch in diefem Stud aufrichtig gegen Sie ſeyn; 

fonft wäre ich es gerne nicht. Ich weiß doch wohl, daß ich einen 

Verweis zu erwarten habe, weil Sie glauben, daß es von unferm 

Wollen abhängt, gefund und munter zu ſeyn. Bedenken Ste aber 

nur, daß alle Menfchen Feine Leffinge find, und daß ich nur eine 

Frau bin, und nehmen Sie dann meine Lage mit dazu, fo werden 
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Sie mir leichter verzeihen, daß ich Ihren Nath nicht beffer befolge. 
Wenn Sie wirflich die Eigenfchaft befisen, unter lauter traurigen Aus— 

fichten vergnügt zu ſeyn, fo theilen Sie fie mit mir; nennen Sie fie 

aber ja nicht Leichtfinn, fonft fchicfe ich Ihnen die ganze Hälfte wie— 

der zurück. Er erhält gefund, das gebe ich zu; allein er paſſet nicht 
zu jedermanns Umfländen, am wenigſten zu den meinigen. 

Seftern habe ih Sch...s und R...8 feit Ihrer Abreife zum 

erſtenmale gefehen. Sie freueten fich, wie fie hörten, daß Sie glüc- 

lich angefommen wären, und empfehlen fih Shnen. Das Neue, was 

mir Madam S’* erzählte, war: daß wieder ein neuer Zwilt zwi— 

ichen Gr. und B. entflanden fey. Was er zum Grunde hat, wußte 

fie nicht, und was liegt uns daran? Wenn wir uns nur nicht ganfen! 

und das werden wir ja wohl in unferm ganzen Leben nicht. 

Eine Nachricht, die für mich intereffant ift, ift diefe: daß M. in 

der größten Verlegenheit war, aus der er auch noch nicht ganz iſt. 

Die Wechfel, fo auf ihn laufen und theils verfallen find, betragen 

über 20,000 Mark B. Nun iſt zwar Schw. gefommen und Hat für 

alles binlänglidye Sicherheit, es ift aber noch die Frage: 0b fo viel 

Banko-Geld hier zu erheben ſeyn wird. Ich wuͤnſche es um feinet- 

und meinetwillen. 

Wie glüklich find Sie, daß Ste in Ihrem einfamen Wolfenbüt- 

tel find; und wie glücklich würde ich mich fchäßen, wenn ich auch 

erfi da wäre, oder wenn ich nur wenigſtens hoffen koͤnnte, einmal dahin 

zu kommen; aber auch die Hofnung verlaͤßt mich ſehr oft. 

Es mag indeß kommen wie es will: bleiben Sie nur mein 

Freund, ſo werde ich mein Schickſal, es ſey wie es will, weit leich— 

ter ertragen. 

Eben wird mir erzaͤhlet, daß W.. s Sache gut geht, und daß 

Profeſſor B. mit Anfang kuͤnftiger Woche die Akademie uͤbernehmen 

ſoll. Wenn der gute Mann ſich nur nicht in einen Embarras ſetzet, 

dem er ſeiner ſchwaͤchlichen Geſundheit wegen nicht gewachſen iſt. 

Fuͤr heute kann ich Ihnen nicht mehr ſchreiben, weil ich mit der 

Wiener Poſt zu viel zu thun habe. Ich will Sie nur noch bitten, 

mir ja bald zu ſagen, wie Sie ſich in Ihrer Einſamkeit befinden, und 

daß Sie ſich der Einſamkeit nicht ſo ſehr uͤberlaſſen ſollen, damit Ihre 

Geſundheit nicht leidet. 

Sie werden mir dieſe Bitte gewaͤhren, ſobald Sie das Vertrauen 

in mich ſetzen, welches Sie in Ihrem Briefe aͤußern. Zumal da ich 

Sie auf das theuerſte verſichern kann, daß ich dieſes Vertrauen ver 
Leſſings Werke XIII. 21 
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diene, und daß ich Sie unaufhörlih mit dem aufrichtigfien Herzen 

lieben und hochfchäßen werde. s 

E. €. König. 

Dem Rutfcher habe ich die Kleinigkeit gleich am Sonnabend bezaplt. 

Halberſtadt, den 9. Nov. 1771. 

Herr Magifter Wertbes, der, mein lieber Leffing, Ihnen diefes 

überreichen wird, ift von Herrm Wieland, bey dem er fich einige 

Tage in Erfurth aufgehalten hat, als ein fehr gefchicfter Mann mir 

beftens empfohlen. Er fucht an einem den deutfchen Mufen geheiligten 

Orte nur eine geringe Verſorgung; am liebften aber wünfchte er, mit 

einem reichen Junker auf Reifen geben zu koͤnnen. Hier in Halber- 

ftadt war nichts für ihn in Vorfchlag zu bringen. Deswegen entfchloß 

er fich, feinen Wanderfiab bi3 zu den Braunfchweigifhen Mufen 

fortzufeßen. 

Können Sie, lieber Freund, diefen jungen, wie es fcheint be= 

fheid’nen Mann — der, weil er fich, wegen zahlreicher Familie feines 

Vaters, nicht in den beiten Umftänden befinden mag, mit allem vor- 

lieb nehmen wird, zu etwas verhelfen, fo thun Sie’s gern, das weiß ich. 

In der Eil, worin ich Ihnen fchreiben muß, wie kann es mir 

einfallen, von Ihrer ganz vortrefflihen Abhandlung vom Sinngedicht 

mit Ihnen zu reden? Unferm Jacobi, der von Düffeldorf zuruͤck— 

fommt, wollt’ ich bis zu Ihnen entgegenreifen; aber daran werd’ ich 

durch einen Familienbefuch, und durch immer fortdauernde mehr ver 

mehrte, als verminderte Krankheit verhindert. 

Wollen Sie, befter Freund, Ihren Sleim in diefem Leben noch 
einmal feben, fo fommen Sie bald; denn mich duͤnkt, ich fühl es, 
daß ich bald feyn werde, wo mein Kleift mic) erwartet. 

Gleim. 

Berlin, den 9. November 1771. 
Liebfter Bruder, 

Gut, dag Du Dich wieder gefund fühl! Dhne das ift doc) das 
Hebrige nichts, und mit dem muß bey Dir alles gut werden. Sch 
wil Dir alfo nicht erft mit vielen Morten fagen, wie angenehm mir 
Dein Brief gewefen ift. 

An unfere Mutter babe ich vorgeftern gefchrieben ; und die verlang— 
ten Exemplare von Deinen vermifchten Schriften ꝛe., folt Du mit 
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dem erften Fuhrmann erhalten. Die Hifiorie der Muſik hat mir Kirn 

berger für Dich gegeben, und davon mit Dir fchon bey Deinem Htlerfeyn 

geredet. Mofes ift gefund und hat bloß mit dem fächfifchen Minifter 

Fritſch gefprochen. 

Das Hauptfächlichfte aber, warum ich heute an Did) fchreibe, tft 

folgender Umſtand. Gulzer will ſich durch mich bey Dir erfundigen, 

ob Du wohl Luft hätteft, unter den vortheilhafteftien Bedingungen 

nach Wien zu geben. Er wollte fich aber nicht cher herauslaffen, als 

bis Du Deinen Willen darüber geäußert. Da er felbft diefes als 

eine jeßt zu verfchweigende Sache anfieht, fo Fannft Du deffen auch 

von meiner Seite gewärtig feyn. Schreibe mir alfo, lieber Bruder, 

ia oleih. Dein 

treufter Bruder, 

Karl. 

Hamburg, den 12. Novembr. 1771. 

Mein liebfter Freund! 

Sie koͤnnen mir nichts angenehmers fagen, als wenn Sie mid) 

immerwahrend verfichern: daß Sie gefund und vergnügt find. Wenn 

ich denn auch Feine heitern Tage hätte, fo wären es die, welche mir 

diefe Nachrichten mitbrächten. — Außer denen werde ich auch wohl 

wenige haben. Statt daß fih Schwierigkeiten heben folten, äußern 
fih immer neue. Die wegen meines Sch**s wäre nun wohl wahr: 

fcheinlicher Weife gehoben; allein der Herr von W. fchreibt mir Fürz- 

lich: da feine Societät fich im Zunius kommenden Jahres auseinander 

feßte, und gefolglich die ganze Handlung fich aufhübe, fo müffe er 

num fchon forgen, den Fond zufammen zu fchaffen; er rechnete alfo 

auch auf das, was ich ihm fchuldig wäre. — Da diefes Haus eine 

große Stübe von meinem Wiener Werke gewefen, auf das ich bey 

Beybehaltung defjelben nothwendig mußte rechnen koͤnnen, fo bin ich 

nun fchlechterdings gezwungen, es zu verkaufen, was ich ihm aud) 

deutlich gefchrieben, wobey ich es ihm felbft zugleich angetragen habe. 

Wollte Gott! er uͤbernaͤhme es, und würde reich dabey. Sch wollte 

gerne in dem elendeften Winkel der Welt Waffer und Brod effen, wenn 
ich nur aus dem Labyrinth einmal heraus wäre! 

Sehen Sie, mein Freund, ob ich wohl nicht Urfache habe miß- 
vergnügt zu ſeyn, und daß ich es nicht deswegen bin, weil ich nicht 

ganz vergnügt feyn kann, fondern weil ich auch nicht eine angenehme 

Ausſicht habe! Ermüden Sie nur nicht bey allen diefen Klagen! Warum 
21* 
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haben Sie von mir gefordert, daß ich aufrichtig feyn fol? Fch hätte 
Sie fonft lieber damit verfchonet; ob es mir gleich ein wahrer Troft 
ift, wenn ich mein Herz gegen Sie entlade. Nur muß es Ihre Ruhe 

nicht fiören. Dies müffen Sie mich verfichern, fonft höre ich lieber 

auf, Ihnen die geringfie Nachricht von mir zu geben. Deswegen 

folte unfer Briefmechfel doch nicht aufhören. Er follte um fo ange: 

nehmer für Sie feyn, denn alle Neuigkeiten, um die ich midy nur 

wenig befümmere, würde ich alsdenn mit Mühe auffuchen, und Ih— 

nen mittheilen. 

So wie ich mich denn num auf einige befinne, um nicht wieder 

auf mich felbfi zu fommen. — Adermann, unfer guter Ackermann! 

hat endlich feine Hauptrolle gefpielet. Geſtern Abend ift er geftorben. 

Doktor Daal hat fih viel Mühe gegeben, ihn zu überreden, fich das 

Bein abnehmen zu laffen, weil er ihn dann gewiß zu retten glaubte; 

er hat es aber durchaus nicht gewollt. 

W**s Proseft muß noch nicht ganz und gar verworfen feyn, mie 

Ste glaubten. Er hat eine Staffette aus Braunfchweig gefriegt, worauf 

er gleich dahin abgereifet ift; und zwar in Gefelfchaft von Bf. Doch, 

warum fchreibe ich Ihnen das? Sie haben fie vermuthlich ſchon gefehen. 

Die Afademie hat B. bereits übernommen. Heute find die jungen 

Leute umaezogen, nach dem Haufe, fo BE. Fürzlich verlaffen hat. Allein 

in B..s Haufe werden fie fpeifen. Eine große Laft, fo Madam B. 

fid) aufbürdet, die fie vermuthlicy bald müde feyn wird, wenn eg 
nicht recht gut lohnet. Und daran zweifle ih. K. hat feine GSöhrte 
wieder bey fich, und it feſt entfchloffen, fie um Oftern nad) Wolfen- 

büttel zu bringen. 

Hier hat mid Madam B. unterbrochen. Sch war erftaunet, fie 
in der Nacht um halb neun zu fehen. Sie it recht vergnügt, und ſo 
voll von ihrer neuen Einrichtung, daß ſie wohl gar das Lomber druͤber 
vergißt. 

Ich muß ſchließen, weil ich noch viele andere Briefe zu unter— 
ſchreiben und nachzuſehen habe. Naͤchſtens mehr; aber nicht cher wie— 
der was von mir und meinen Umſtaͤnden, bis ich Antwort auf dieſen 
habe. Ich bin mit der aufrichtigſten Geſinnung 

ganz die Ihrige 

E. C. Koͤnig. 
Daß Sie dieſen Brief ia wohl verwahren! 

— — — — 
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Berlin, den 19. November 1771. 

Liebfiee Bruder, 

Sc habe Deine Geſinnung ſogleich Sulzern gefagt, und er ver— 

ficherte mich nochmals, weder von dem Theater Unternehmer in Wien, 

noch von einem andern Partieulier an Dich einen Auftrag zu haben, 
fondern von einem Miniſter im Namen des Fanferlichen Hofes. Ich 

vermuthe, daß es der hiefige Deftreichifche Gefandte ift, obgleich Sul- 

zer das nicht merken ließ. Wie er mir fagte, fo wüßte er felbft die 

übrigen Bedingungen noch nicht; man würde fich aber nach Deinem 

Berlangen wohl bequemen, und Du würdeft wohl thun, wenn Du 

deshalb gegen mich Forderungen machteft. Er redete von 1500 Thalern, 

wobey ich ihm aber gleich zu erwägen gab, dag Wien ein Drt fey, 

w Du Did) mit diefer Summe nicht eben viel verbefferteft. Er ver- 

ſprach mir im acht Tagen aufs längfte pofitive Antwort; und ich denke, 

es wird zu Deinem Vortheil ausfchiagen, da man nicht den geringfien 

Lärm davon macht, und Sulger felbft mich nochmals gebeten hat, «es 

niemanden zu fagen, weil man es ihm übel auslegen koͤnnte, eine gang 

unfchuldige Veranlaffung gewefen zu feyn, daß Du von Wolfenbüttel 

gingeft. Aber ich glaube, wenn man es wirklich mit Die dort gut 

meynt, jo wird man Dir Deine Verbefferung nicht verdenken. 

Voß fchreibt Die vermuthlic ſelbſt. Wegen des Manuferipts, 

das Du zum zweyten Theile Deiner Schriften gefchickt, habe ich mit 

Ramler gefprochen. — Auf Deine neue Tragödie freue ich mich außer: 

ordentlich. Wirſt Du Veränderungen in Deiner Sara machen? 

Lebe wohl, liebſter Bruder! 

Dein 

frener Bruder, 

Rarl. 

Hamburg, den 20. Nov. 1771. 
Lieber Freund! | 

Sch habe Ihnen ſehr Anrecht gethan! — Sie erinnern fich doch 

wohl, daß ich immer fagte, außer Wolfenbüttel dachten Sie ſchwer— 

lih an mich — Nun venfen Sie nicht allein an mich, fondern ge= 
ben mir auch den größten Beweis Ihrer Freundfchaft, durch das Ver: 

trauen, fo Sie in mich ſetzen; indem Sie mir fo geſchwinde eine 

Nachricht mittheilen, die, wie Sie voraus fehen Fonnten, mir überaus 

angenehm feyn mußte. 
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Allerdings wollte ich Ihnen rathen, eine Stelle in Wien anzu— 

nehmen, fobald fie fo wäre, daß Ste fie mit Vergnügen begleiteten, 

und wäre fie auch beyim Theater. Sie dürften fich ja nur ausbedin- 

gen, unmittelbar vom Hofe abzuhängen. Sie würden dort mit uns 

gleich mehrerm Agrement leben, als in Wolfenbüttel, wo Sie außer 

dev Bibliothek nichts verlaffen würden, was Sie attafchiret; und dieſe 

würde Ihnen auch wieder erfeket. Alsdann würden Sie finden, wie 

allgemein Sie dorten beliebt feyn würden; denn bey perfünlicher Bes 

Fanntfchaft leiden Sie Feine Gefahr. Und man ift jebt fchon fo fehr 

für Sie eingenommen, was wird man dann nicht feyn! Wenn es die 

Borfehung fo lenkte, daß ich mein Wiener Gefchäft beybehalten koͤnnte! 

— — Dod ih will nichts wuͤnſchen; es wird ohne mein Wünfchen 

alles fo fommen, wie es fommen fol. 

Ueberhaupt will ich Sie heute mit etwas anders, als von mir und 

meinen Umſtaͤnden unterhalten, und wann Sie wollen, fo will ich 

ganz aufhören, Ihnen Dinge mitzutheilen, die Sie beunruhigen. 

Die aufer mir nehme ich aus, fonft würde ich Ihnen nicht er= 

zählen, daß Madam 3. dem Tode nahe iſt. Im Ernſte: Sie ift ſehr 

frank an einem Bruftfieber, und ihr Bruder glaubt, daß eine Zeh- 

rung daraus entfliehen Fünne. Was würde aus dem armen 3. werden! 

Sie müßten wahrhaftig herüber fommen, und ihn troͤſten. Den Ort, 

wo er am erfien zu tröften wäre, hätte ich, wie ich glaube, fchon aus- 

gefunden. Und diefen Drt haben Ste doch bey Ihrem Hierfeun zu 

wenig beſucht. Dieß Fönnten Sie bey diefer Gelegenheit wieder gut 

machen. Man fagt fo, Sie machten fidy hierüber Vorwürfe, und hät: 

ten blos deswegen mit Bſt. wolen auf hier reifen. Iſt cs wahr, fo 

wünfchte ic), daß Ihr Gewiſſen Ihnen ein Bischen mehr zugefeket 

hätte. Diefe und folgende Neuigkeiten habe ich heute von Madam Sch. 

Baſedow iſt verreifet, das wiſſen Sie; aber er fol fich vor der 

Abreife bey Bögen zum achtenmal haben melden Iaffen, endlich babe 
er ihn angenommen, nachdem er ihn eine halbe Stunde vor der Thüre 
hätte halten Inffen. Wie ihre Unterredung ausgefallen; ob fie Her- 
sensfreunde geworden, oder Erzfeinde geblieben find, weiß man noch nicht. 

Was mid) gewundert hat, und Sie gewiß auch fehr wundern 
wird, iſt das, daß Albertt und Kl. wieder ausgefähnet feyn follen. 
Alberti Hat, wie man ergählet, an RI. Abbitte getban, und unter an— 
dern fol er fich bey Madam von W. damit entfchuldiget haben: daß 

er das Nachtheilige, fo er von ihr gefagt, gegen niemand als ihre 
Freunde gefagt habe. Eine feltfame Rechtfertigung! die mich eher mehr 
erbittert, als befänftiget hätte. Ich glaube es auch nicht, und zweifle 
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noch dazu am der Ausfühnung Mich däucht, die kann von Kl. . 9 

Seite fo leicht nicht gefchehen; es möchte denn der Menfchenfreund 

Gr. B** ſich die Sache angelegen feyn laffen. 

Sch vermuthe faft, daß Ihnen diefe Neuigkeiten alt feyn werden, 

wenn Sie fich lange in Braunfchweig aufgehalten haben, oder wohl 

gar noch da find. So fehr ich mich freue, wenn Sie fo vergnügt le— 

ben, als Sie fünnenz eben fo fehr wünfchte ich, dag Sie fich diesmal 

nicht fo lange da verweilen mögen, weil ich weiß, daß ich von daher 

weiter feinen Brief erwarten fol. Sie denfen denn dod) an mich, da- 

von bin ich num überzeuget, fo wie Sie hoffentlich überzeugt feyn wer- 

den, daß niemand Sie aufrichtiger lieben kann, als 

Dero 

ergebene 

E. E. König. 

Haben Sie die Recenfion von Claudius über Klopfiods Oden 

noch nicht gelefen, fo fchide ich fie Shen. Schicken Sie mir davor 

bald die Erbfen und Linfen ꝛc. 

Hamburg, den 25. Nov. 1771. 

Mein Tiebfter, befter Freund! 

Die ganze verfloffene Zeit meines Lebens kann ich ruhig zurüce 

denken, big auf den Augenblick, worinn ich ſchwach genug war, eine 

Neigung zu geflehen, die ich zu verbergen fo feit befchloffen hatte; we— 

nigſtens fo lange, bis meine Umſtaͤnde eine glüklidhe Wendung naͤh— 

men. Ich bin überzeugt, Sie würden dennoch einen freundfchaftlichen 

Antheil an allem genommen haben, was mir begegnet wäre; allein 

Sie hätten nicht meine Angelegenheiten zu Ihren eigenen gemacht, wie 

Sie jetzt thun; ob Sie es gleich nicht folten. Denn der DBorfak 

bleibt unumſtoͤßlich: bin ich unglücklich, fo bleibe ich es allein, und 

Ihr Schickſal wird nicht mit dem meinigen verflochten. Meine Gründe 

hierüber wifen Sie, noch mehr, Ihre Aufrichtigfeit erlaubte Ihnen 

nicht, fie zu mißbilligen; nennen Sie fie alfo nicht Ausflüchte — 

das Wort Ausflucht bat mich gekraͤnket — Fragen Sie Ihr Herz 

ob es in dem nehmlichen Sal nicht fo handeln würde, und antwortet 

es Ihnen Nein, fo glauben Sie nur, daß Sie mid) nicht halb fo ſehr 
lieben, als ih Sie liebe. Das Einzige, warum ich Sie bitten will, 

it, dag Sie ſich durch mich in Ihrem Plan nicht irre machen laffen, fon= 
dern eben das thun, was Sie gethan hätten, wenn Sie mich nicht fennten. 
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Wann man Ihnen von Wien wirklich vortheilbafte Anträge macht, 

fo würde ich es Ihnen fehr verdenfen, fie fo fchlechterdings auszuſchla— 

gen. Wenn ich mir vorfiele, dag Sie es in die Länge in Wolfenbüt- 

tel nicht aushalten, fo glaube ich doch, dag Sie Ihr Leben in W. 

angenehmer zubrächten, als in einem El** in Italien. Ich weiß 

nicht, ob die Zucht, Sie möchten diefen Entihluß fallen, oder eine 

Ahndung, dag mein Aufenthalt noch einmal in W. fepn wird, — 

unerachtet es keinen großen Anfchein dazu hat, — mich wuͤnſchen macht, 

dag Sie den Beruf dorthin annehmen mögen; genug, ich wünfche es. 

Und doch ſchwoͤre ich Ihnen, wenn ich die Wahl hätte, würde ich lies 

ber in Wolfenbüttel, als in W. mit Ihnen leben. 

Bevor ich nicht mit der biefigen Handlung zu Stande bin, aͤn— 

dere ich in W. nichts, wenn ich nicht nothwendig muß; und bis 

dabin wird man ſchon deutlicher erfläret haben, was man mit Ihnen 

im Sinne bat. Wären Sie geneigt, dahin zu ziehen, fo dachte ich 

die Tapeten Fabrik zu behalten, wenn ich fte nicht beyde, durd) Zu: 

ziehung eines bemittelten Compagnons, benbehalten koͤnnte. Weberhaupt 

laͤßt ſich hierinn nichts Eigentliches beffimmen. Die Zeit wird leh— 

ven, was gefcheben Fann und muß. Auf die Antwort des Heren von 

W. wird vieles ankommen. Es it derfelbe, deſſen Freundfchaft ich 

Ihnen fo fehr angerühme. Er war nicht nur der Freund meines 

Mannes, fondern auc mein Freund, der mich bey der Abreife mit 

Thraͤnen verficherte, daß er alles, was in feinem Vermoͤgen fiünde, 

lebenslang für mich thun würde. Es iſt mir noch dazu von vielen, 

und unter andern von feiner eignen Frau gefagt: er habe meinem 

Manne mehr Verbindlichkeit, als er nimmermehr erfegen koͤnne; weil 

er ihn durch einen Vergleich von einem Proceß gerettet, der ihn fein 

Vermögen gefoftet haben würde. Nun ich das alles bey kaltem Blute 

überdacht habe, fcheint es mir unmöglich zu feyn, eine fchlechte Be— 

gegnung von ihm erwarten zu dürfen; zumal ich ihn immer für einen 
ſehr rechtichaffenen Mann gehalten habe. 

Ich weig nicht, bin ich feit einigen Tagen gefunder, wenigſtens 

bin ich ruhiger, ob fich gleich Verdrieglichkeiten über Verdrießlichkei— 

ten bey mir häufen; wozu Herr Wb. auch das Seinige mit beyträgt. 

Sie wiſſen doch, dag ich noch mit 1200 ME. für ihm verbürget bin? 

und vermuthlidy wird er im diefer oder der andern Woche zu Rathe 

einfommen muͤſſen, und wie er ſelbſt gefagt haben fol, etwan 5 bis 10 

Procent anbieten. Erzählen Sie es noch niemanden. Vielleicht fuͤh— 

vet ihm fein altes Gluͤck iemand zu, der ihm heraus bilft. 
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Ihre Kifte mit Büchern iſt den Tag, da Sie abreifeten, zugleich 

an die Herrn Friedrich Anton Toder Hort Wittwe feligen Erben ab- 

geſchickt, mit dem Auftrag, fie fogleich an Sie nad) Wolfenbüttel zu 
ſchicken. Sch weiß alfo nicht, woran es liegt; ich erfundige mich des. 

fals heute, und wann Sie fie noch nicht haben, werden Sie fie che 

ſtens Tages Friegen. 

Meine Kinder find ale wohl, und erinnern fich Ihrer ſehr oft. 

Sie empfehlen fih Ihnen, und Malchen danfet ergebenft für die 

Sorge, fo Sie für fie tragen. Sie leidet fehr am Froſt; ich wünfche 

nur, daß die Salbe ihr helfen mag. Die Linfen und Erbfen baden fo 

große Eile nicht; wenn Sie fie nur nicht gang vergeffen wollen. 

Wenn W. erpreffe zu Ihnen gefommen if, fo glaube ich, daß er 

nur bat hören wollen, ob ich meine Sabrif behalte, oder angebe. Ich 

glaube, B. hätte wohl Luft dazu. Daß er eine neue anleget, davor 

ift mir nicht bange. Er hat fich die Finger zu haͤßlich verbrannt. 

Was ich neulich von Alberti und K. fchrieb, it nicht andem. Sie 

find noch auf dem alten Fuß. Ich glaube, an der Nachricht von Ba- 

ſedow und Götze iſt eben fo wenig was dran. 

Allein, Madam 3. Krankheit ift wirklich ernſthaft. Ich erfchraf, 

wie ich fie geftern befuchte, daß ich fie fo abgemattet und ausgezehret 

fand, und machte mir Vorwürfe, neulich darüber gefcherzt zu haben. 

W., der alle mögliche Sorgfalt für fie Hat, dringet darauf, fie fol 

einen andern Doktor nehmen, weil er glaubt, ihr Bruder vernachläf- 

fige fie. Sch hoffe, dag fie fich nicht dazu bereden laßt; denn ihr Bru— 

der verföhnte fich in ihrem Leben nicht wieder mit ihr. 

Und Sie klagen wieder über Ihre Augen! Wafchen Sie fie fleißig 

mit falten Waffer, und brauchen Sie ia nicht alle die Mittel, die 

man Shen anrärh, fo wie Sie gewöhnlid thun. Wollte der Him- 

mel, ich koͤnnte Ihnen die Abende nicht durch Gedanken, fondern per- 

ſoͤnlich, verkürzen helfen! Ale meine Wünfche wären erfüllt. Sch 

denfe noch immer, fie follen erfüllt werden. Nach folchen trau- 

tigen Tagen, wie ich nun habe, muͤſſen wieder heitere kommen, und 

die koͤnnen nicht wieder fommen, wenn ich nicht wenigfiens das Gluͤck 

habe, mit Ihnen an einem Drt zu leben. 

Erben Sie wohl, mein theurer und vedlicher Freund! Ich bin 

Ihre 
ganz ergebenſte Freundinn 

E. C. Koͤnig. 
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Hamburg, den 10. Dee. 1771. 
Mein lieber Freund! . 

Ich habe Ihnen feine fo angenchme Nachricht zu geben, als ich 

von Ihnen erhalten. Denn meine Ausfichten find fehr zweydeutig; 

allein zu den Ihrigen kann ich Ihnen von ganzem Herzen Gluͤck 

wuͤnſchen. Alerdings fünnen Sie in W. mit 2000 Rthl. beffer leben, 

als irgend an einem Drte. Kein Reichshofrath bat mehr denn vier 

taufend Gulden, und hält dafür Equipage mit zwey Bedienten. 

Der Eingang wird Sie neugierig gemacht haben, ich will deswe— 

gen gleich meine traurige Gefchichte anfangen. — Kaum waren Sie 

acht Tage verreift, fo Eriegte ich die Wiener Papiere — die im Februar 

ſchon unterweges gewefen, und mit der bey Regensburg fpolirten Poft 

verloren gingen. Sogleich feste idy mich dabey, und zog meine vor— 

jährige Bilanz, die ich mir eben nicht zum Beften vorgefiellt hatte, 
ratürlicherweife beunruhigte mich dies nicht wenig. Ich ſchickte die 

Bilanz meinem Bruder — der ohnedem mein größter Ereditor iſt — 

und fchrieb ihm, er würde aus der Bilanz erfehen, dag mein Fleiß 

nicht gefegnet fev, und wenn ich auf den Fuß fortführe, ich in Sor— 

gen und Kummer das Meinige bald vollends zuſetzen würde. Sch 

müßte machen, daß ich von hier Fäme; diefes koͤnnte aber nicht ohne 

noch eine Unterſtuͤtzung von 15000 Mark gefchehen, wenn idy nicht 

mein biefiges Lager verfchleudern wollte. Sch überließ es feiner Beur— 

theilung, ob er mich noch damit unterfiüken fönnte und wollte. Mid) 

däuchte aber, dag, da aud) dev Herr von W. vielleicht auf feiner For— 

derung beffünde, und mich die Holändifchen Tratten fo viel koſteten, 

ich nicht beſſer thun fünne, alg wenn ich meinen Statum meinen Gre- 

ditoren vorlegte, und mir einige Frift von ihnen ausbäte, bis ich mich 

mit dem Wiener Werk arrangirt hätte. Sch fähe voraus, dag durch 

diefen Schritt mein EFleines Vermögen auf der Wage fiünde, wenn 

meine Gläubiger indiferet wären; allein bey der Möglichkeit, durch 

Zaudern in der Folge nicht allein mein Bermögen, fondern auch Ans 
derer ihres aufs Spiel gefeht zu fehn, hieße mich meine Denfungsart 

diefen Schritt wählen. Meinen Schwager, dem ich an den Mienen 

anſehen Fonnte, dag er mich beynahe für unklug hielt, und diefen 

Weg gar nicht biligte, doch aber feinen andern anzugeben wußte, als 

meine Freunde zu beläftigen, bat ich auch, feine Meinung meinem 
Bruder zu Überfchreiben. Dies that er. Mein Bruder fiimmte mir 
bey, doc) fchrieb er: weil Here K. ganz anders urtheile, fo rieth er, 
einen redlichen Freund zu Rathe zu ziehen. Hierzu ward aber nicht 
allein ein redlicher, fondern auch ein einfichtsvoller und verfchwiegner 
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Mann erfordert. Die Schwierigkeit war: wo finden wir den? Endlich 

fiel mir ein Mann ein, der hier, auswaͤrts, und beſonders am Wiener 
Hofe, dafuͤr paſſiret; ich kannte ihn aber nicht einmal von Perſon. 
Doch wagte ich es, und erſuchte ihn ſchriftlich um ſeinen Beyſtand. 

Sogleich beſtimmte er mir eine Stunde, worinn er zu mir kommen 

wollte. Er nahm Einſicht von allem, und fragte mich alsdann, was 

ich zu thun gedaͤchte. Einen jeden bezahlen, und wenn auch das Un— 

gluͤck wollte, daß bey der Wiener Fabrike mein ganzes Vermoͤgen ver— 

loren ginge. Sie koͤnnen zwar leicht denken, daß, wenn ſich ein 

Mittel treffen laͤßt, dieſes zu erhalten, und doch meine Glaͤubiger 

voͤllig zu befriedigen, daß es mir allerdings lieber waͤre. Es ward 
beſchloſſen, meinen Glaͤubigern, deren hier etwan viere ſind, die Bi— 

lanz zu zeigen, um ſie zu beruhigen, und ſie um ſechs Monat Friſt 

zu bitten. Da ſie wohl einſahen, daß ich keine andere Abſicht habe, 

als mit Ruhe meine Sache arrangiren zu koͤnnen; ſo willigten ſie ſo— 

gleich ein, ohne daß ſie ein Buch zu ſehen begehrten. 

Indeſſen haben dieſe Auftritte — an die ich nicht gewoͤhnet bin — 

mich dermaßen gefchwächt, daß ich nicht auf den Füßen flehen kann, 

und noch geftern. gang gedanfenlos war. Heute erfi bin ich wieder er- 

träglich. Bedauern Sie mich aber nur nicht zu fehr. Das Ungluͤck 

hat auch feine angenehme Seite. Diefe Epoche hat mir einen aufrich- 

tigen Freund erworben, der mit folchem Eifer für mich forget, daß 

er geftern bald eilf in der Nacht noch einen Weg von einer halben 
Stunde in meinen Angelegenheiten machte. — Gegen Sie fann ich 

ihn nennen, fonft will er noch nicht genannt ſeyn — es iſt Herr Jo— 

hannes Schubach. 

Yun muß entweder mein Schwager oder ich binnen kurzer Zeit 

nad) Wien, um entweder die Fabrike zu verfaufen, oder durch einen 

vermögenden Compagnon zu unterlüßen. Here Schubach fähe gerne, 

daß ic) die Reiſe machte; ich babe fie aber mit aller Macht von mir 

abgelehnet. Wil es mein Bruder gerne haben, fo thue ich fie, doch 
fo ungern wie möglid). 

Ihre Reife gehet wohl fo bald nicht vor fich? fonft fünnte mein 

Schwager Gefelfchaft mit Ihnen machen. Dies würde mir um fo 

lieber feyn, weil er dann einen vernünftigen Aathgeber bey fich hätte. 

Bald, bald wird es entfchieden ſeyn, 9b wir ung an jenem drif- 

ten Drte wieder fehen. Ich glaube e3 kaum. Dann aber müffen Sie 

ſich nicht fo weit entfernen, ohne von mir Abfchied zu nehmen. Es 

kann zwar ſeyn, daß, wenn ich auch gleich nicht nach Wien gehe, ich 

doch vorher zu Ihnen fomme Mein ältefter Bruder liegt mir am, 
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su ihm zu ziehen; ich habe aber immer eine Abneigung für meine Va— 

terftadt gehabt. Wer kann wiffen, ob mir eine Wahl übrig bleibt? 

Es ift Zeit, daß ich fchliege, fonft Fomme ich auf Fdeen, denen 

ich gerne ausweiche. 

Ich wünfche, dag Sie fo viel Urfachen hätten, vergnügt zu feyn, 

als ich leider Urfachen habe, es nicht zu feyn. — Laſſen Site ſich doch 

nicht das böfe Braunfchweig am Schreiben hindern, und antworten 

Sie mir bald. Nichts kann mich aufmuntern, als Ihre Briefe; doch 

muß ich Ihnen geftehen, der Ichte traf mich in einer Verfaffung, 

worinn mir alles gleichgültig war, fo dag ich auch Ihren Brief wohl 

zwey Stunden uneröfnet liegen lieg. Sie koͤnnen denken, daß es arg 

gewefen feun muß. Doktor M. könnte Ihnen diefes am befien fchil- 

dern. Er war gegenwärtig, und hat manche Thraͤne um mich vergoffen. 

Leben Sie wohl, mein befter Freund! Sch bin 

Ihre 
anfrichtige Freundin 

E. E. König. 

—VF Hamburg, den 11. Dec. 1771. 
Mein lieber Freund! 2 

Eigentlich weiß ich nicht, was ich Ihnen geſtern gefchrieben. Ich 
befürchte, ängftlicher, als ich ‚nun. tbun würde, oA ich mich fchon mehr 

erholet. Mein Muth, alle mir fonft eigene Standhaftigkeit war weg; 

aber nur auf vier umd zwanzig Stunden. Mein Bruder, der Pro- 

feffor, hatte mit den beſten Abſichten mehr dazu bengetragen, als alles 

andere. Er fprac von Armuth, von der Unterſtuͤtzung, die er Lebens 

lang feiner Schwefter reichen wollte. Sie urtheilen leicht, was für 

Eindruck folche Neden auf mein ohnedem fchon niedergefchlagnes Ge— 

müth machen mußten. So wie ic) aber nur erft wieder denken fonnte, 

19 fonnte es mir an Troft, an Ermunterung nicht fehlen; und es wird 

mir um fo weniger daran fehlen, wenn ich exit wieder recht gefund 

bin. — Diefes fchreibe ich zu Ihrer Beruhigung. Weiter kann ic) 

Ihnen für heute nichts fagen, weil die Pott in einigen Minuten ab— 
gehet. Nur diefes füge ich hinzu, daß ich Lebenslang feyn werde 

Ihre 
aufrichtige Freundinn 

E. C. Koͤnig. 

Bedauern Sie die arme Z. Ihr Kind liegt ohne Hoffnung, und 
ſie iſt auch noch ſehr ſchwach. 



Briefe an Leſſing. 1771. 333 

Hamburg, den 13. Dee. 1774. 
Mein lieber Freund! 

Kommen Shnen meine Briefe zu haufig, fo denken Ste fich die 

Rage, im der ich bin: daß ich ohne den Troft, mich mit einem wahren 

Freunde darüber zu unterhalten, unfehlbar erliegen müßte. Ich fuche 

mich zwar aller traurigen Gedanken zu entfchlagen, allein mein Kör- 

per — häuptfächlich der Kopf — ift noch zu ſchwach, um anhaltend 

meiner Meifter fenn zu koͤnnen. Nie habe ich Gott mit munterern 

Eifer gedankt, als für den Freund, den er mir in Herrn Schubach 

zumwies. Er ift der edelfte, der rechtfchaffenfte Mann; allein fo forglich, 

fo nachdenfend, wie ich leider! felbf bin. Alle möglichen Unglüde, 

die nur kommen fünnen, fagt er mir vor. Er fürchtet, dag dns Ka— 

pital in der Wiener Fabrik wie im Lotto Lieget, und daß ich alfo nicht 

allein alle das Meinige — mein Erbtheil mit eingerechnet — verlie= 

ren, fondern auch meine Gläubiger zu kurz kommen fönnen. Für 

mich, die das Werk Fennet, iſt zwar wenig Wahrfcheinlichkeit, daß 

diefe betrübte Prophezeihung in ‚Erfüllung fommen Tonne, oder werde; 

‚allein denken Sie ſelbſt, wenn einem fo was fo öfters wiederholet wird, 

fo wird man zuletzt betäubt, und teauet feinem eigenen Wrtbeile nicht 

mehr. Am Tage bin ich meiner mächtig; wenn ich aber in der Nacht 

auf einen folchen Gedanken komme, fo weiß ich mich nicht wieder 

heraus zu finden. Wenn ich nur erft wiedergefund wäre, fo würde ich 

gewiß Keinen Augenblick unruhig feyn. Denn weder mein Herz noch 
mein Bewiffen machen mir einem einzigen Vorwurf; vielmehr geben 

fie mir das Zeugniß, daß ich in allen Stüden fo gehandelt, wie ich 

habe handeln muͤſſen! — Gottlob dag ich die, an denen mir gelegen, 

biervon nicht erfi überführen darf. Inter diefe zähle ich Sie. Nicht 

wahr, ich darf es Fühnlih thun? Mein Schidfal mag alfo noch fo 

hart feyn, fo kann ich ihm getroft entgegen fehen. Die Vorfehung, 

die es Über mich verhängt, wird es mich aud) gewiß ertragen Iehren. 

Ich wünfchte nichts mehr, als wenn Sie doch nach W. reifen 

folten, Sie mit meinem Schwager zugleich reifen fünnten. Sie wür- 

den ihm fehr nüslich feyn fönnen. Denn er weiß fich in wenig Um— 

fländen des Lebens zur rathen. Sch würde deswegen lieber die Reiſe 

ſelbſt thun; nicht, daß ich mir für mich allein mehr zutraue; fondern 

mit Hülfe guter Freunde glaubte ich mehr bewirken zu koͤnnen; allein 

ich darf es nicht wagen, und das aus vielen Gründen nicht. 

Die gute Madam 3. beflagen Sie wohl auch mit mir. Sie hat 
ihre Tochter verloren, und iſt felbft noch fehr elend. Sie bat die 

Bräune Ob diefe gleich anſteckend ift, fo hätte ich fie zu anderer 
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Zeit demohngeachtet beſucht; aber jetzt iſt mir mein Leben zu Tieb. 

Meine Rinder Fonnten mich ehemals eher entbehren, als jetzt, da ih— 

nen vieleicht nichts übrig bleibt, als der Troft, noch eine Mutter zu 

haben, die wenigfiens alles anwenden wird, für ihre Erziehung zu forgen. 

Verzeihen Ste, wenn ich Sie wiederholt bitte, diefe Briefe wohl 

zu verwahren. Auf die Verfchwiegenheit koͤmmt es hauptfächlich an, 

fonft bin ich gewiß verloren. 

Bon Heren von IB. habe ich noch Feine Antwort. Aber H. fchreibt, 

wenn v. W. nur erfi Briefe von mir hätte, fo würde er gleich beru- 

higet ſeyn. Diefer giebt mir überhaupt gute Nachrichten: daß der 

Abſatz ſich anfehnlich vergrößert, und daß alles Mebrige gut gehet. 

Sie fehen hieraus, dag der Schritt, den ich gethan, aus bloßer 

DBorficht gefchehen, damit die Meinigen mir nicht den Vorwurf ma— 

chen Fonnen, daß ich das Gewiſſe Fremden gegeben, und das Unge— 

wife für fie übrig gelaffen hätte; weil fie denn doch das Wiener Werk 
für fo fehr ungewiß halten. 

Wenn die morgende Poft was Neues mitbringt, fo gebe ich die— 

fem Briefe noch einen Anhang. Sch habe ihn heute gefchrieben, weil 

ich nicht weiß, ob ich morgen dazu gefchickt feyn würde. Go viel 

weiß ich, daß ich unter allen Umftänden, fie mögen fommen, wie fie 

wollen, unverändert von ganzem Herzen fenn werde 

Ihre 
ergebene Freundinn 

E. C. Koͤnig. 

Ich befinde mich heute ungleich beſſer, als geſtern, und ſo wird 

es alle Tage beſſer werden. Wenn ich nur beſtaͤndig hoͤre, daß Sie 

wohl ſind, und daß Sie mein Freund ſeyn und bleiben wollen. 

Die heutige Poſt hat mir keine Wiener Nachrichten, aber doch 
eine angenehme Nachricht gebracht, nehmlich dieſe: — daß 1500 Gul— 
den, die ich bey einem Augsburger Hauſe, ſo kuͤrzlich fallirt, zu ver— 
lieren geglaubt, gluͤcklich gerettet ſind. Wollte Gott, alles andere 
waͤre auch ſo weit! Es wird aber auch wohl dazu kommen. An allem, 
was ich dazu beytragen kann, werde id) es nicht fehlen laſſen, das 
Mebrige wi ich der Vorfehung anheim fielen. Das Angenehmfte für 
mich iſt, daß diejenigen, fo auf mich hätten koͤnnen böfe werden, 
meine beften Freunde gewefen find. 

Leben Sie wohl, beſter Freund, und fchreiben Sie mir in recht 
bald. Wenn Sie erſt wien, zu was man Sie in W. deftiniret, fo 
fagen Sie's mir. 

\ 
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Hamburg, den 19. Dee. 1771. 
Mein befter Freund! 

Sch fehe, Sie Fennen mich beffer als Einer. Sie haben Recht, 

ich verfalle Teicht in den Fehler, vor dem Sie mich warnen. Indem 

ich ihm begehe, fällt mir oft ein, neun und neungig würden in dem 
Fall anders handeln; doch halt es mich nicht ab. Sie müfjen aber 

wiffen, daß ich fo handeln muß, wenn -ich glücklich feyn wid. Doc 

glaube ich auch, dag ich bey dem Schritte, den ich gethan, nicht allein 

die Rechtfchaffenheit, fondern auch die Klugheit zu Rathe gezogen habe. 
Was hätte es mir genußet, wenn ich alles erfchöpft hätte, um die 

Paar Hiefigen zu befriedigen, welches nicht ohne Hintanfegung mei- 

nes DBortheils hätte gefchehen Fünnen, und nun in der Verwirrung 

nach Wien gegangen wäre? Zu nichts! Im Gegentheil hätte ich mir 

den Haß meiner Verwandten mit Recht aufgebürdet, wenn die dorti- 

gen Anftalten nicht fo einfchlügen, wie fie zwar nun das Anfehen ha— 

ben. Sie haben mich zur treulich unterfiüßet, als daß ich undanfbar 

gegen fie ſeyn koͤnnte; und würden mic) noch jetzo unterflüken, wenn 

ic) es ernfilich begehrte. Mein ältefter Bruder bat, fo wie ich ihm 

fchrieb, daß ich für diefes Jahr um einige taufend ME. zu kurz Fäme, 

mir fie übermacht; ich habe fie aber zu feiner Dispofition gelaffen. 

Diefer Bruder, den ich nie fo fehr geliebt habe, als die beyden an⸗ 

dern, wird mir nun der ſchaͤtzbarſte. Sie glauben nicht, was er alles 

fuͤr mich thut! Er nimmt nun auch Theodorn auf einige Jahre zu 

ſich, weil mir die Penſion zu koſtbar, und er mir noch zu jung iſt, 

um ihn unter ganz Fremde zu thun. Der Profeſſor lobt ihn außer— 

ordentlich, daß er ein ganz umgewandter und fleißiger Burſche ge— 

worden waͤre. 

Ob ich mit der Z. tauſchen wollte? Nein, und waͤren auch meine 

Ausſichten noch trauriger! Allein ſie wuͤrde gewiß auch nicht mit mir 

tauſchen. Wie ich hoͤre, ertraͤgt ſie den Verluſt mit vieler Gelaſſen— 

heit. So wie ihr Kind todt war, ſprach ſie von nichts als ſtan— 

desmaͤßiger Beerdigung, verordnete alle den Putz, und ließ ihn vor 

ihr Bett bringen. Ich begreife es nicht. Ihr Bruder nennet es Phi— 

loſophie. Wenn dies Philoſophie iſt, ſo wuͤnſchte ich mir wohl ein 

kleines Theilchen. — Dann wuͤrde ich die Reiſe nach Wien ſelbſt ma— 
chen; aber ſo kann ich ſie nicht wohl unternehmen, und zwar haupt— 

ſaͤchlich aus dem Grunde, der mich in gluͤcklichern Tagen bewogen 

haͤtte, ſie unter keiner Bedingung einem Andern zu uͤberlaſſen; und 

dann ſo muß dieſe Reiſe ſpaͤteſtens binnen einem Monat geſchehen, 
und iſt mit Umwegen verknuͤpfet, weil ich mein Waarenlager zugleich 
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dadurch anzubringen gedenke. Diefe Zatiguen würde ich ſchwerlich 

aushalten koͤnnen. Ich bin zwar nicht frank, allein ich bin matt, und 

kann des Morgens vor vier, fünf Stunden nicht zu mir felbft fom- 

men. Ich denke aber, wenn das continuirt, daß ich ruhig fchlaf, 
wie ich vorige Nacht getban, fo kann ich mich bald erholen. Sie 

ſehen, daß ich Ihnen ganz aufrichtig fage, wie ich mich befinde. Nun 

müfen Sie auch feinem Andern hierinn glauben. ch befürchte, Ma— 

dam Sch. habe Ihnen mehr von mir erzählt, als ich wünfchte; mich 
däucht, ich Fan es aus Ihrem vorletzten Briefe fchließen. Sie ift mir 

in meinem Leben nicht fo ungelegen gefommen, als juft den Tag, da 

ih am fchlimmften war, wo ich wohl glaube, dag ich ihr lauter vers 

fehrte Antworten gegeben habe. 

Wes iſt nicht allein zu Rathe eingefommen, fondern auch fein 

alter Schwiegervater, und der junge T. H. Deffen arme Frau iſt zu 

beflagen, weil fie die Erbfchaft von ihrem Onkel noch nicht eingezo— 

gen hat, die num unter die Gläubiger vertheilt wird, und ihr Vaͤter— 

liches fchon durchaebracht ift. — Wie gehet es denn mit den Braun 

fchweigern? Es wird aefagt, fie hätten ein Moratorium. Iſt es wahr? 

Bey dem auf der Höhe habe ich auch noch einen Fleinen Poſten zu 

fordern; ich denfe denn doch nicht, dag er eben verloren if. — An 

W** bin ich mit 1200 ME. hängen geblieben, wofür mein Schwager 

haftet, und der hat, nach feiner Sprache, nun gute AYusfichten bev 

dem Ulmer Lotto, wovon D. die Octroy bat. Wenn es nur nicht 

wieder vereitelt wird, wie das Frankfurter. Noch 800 ME. fichen 

durch fein Verfhulden auf der Wippe. Nicht wahr, Sie dächten, 

dag er dadurch angefpornt würde, recht viel Aufmerkſamkeit für mid) 

zu haben, mich zu unterfiüßen, wo er nur könnte? Nein, Feinesweges. 

Er bemühet ſich nicht einmal, diefes Geld einzutreiben. Sc war 

auch fchon einigemal nahe dabev, alle Contenance zu verlieren, und 

wäre es wohl ein Wunder, wenn ich fie verlöre? 

K. beflaget ſich wohl mit Unrecht über Verluft bey dem Lotto; 
denn ich habe nicht gehöret, daß ein Menſch was Beträchtliches ge— 
wonnen hätte. Daß fo viel nicht mehr eingefehet wird, mag wahr 
ſeyn; dies haben fie ſich aber ſelbſt zu verdanken, weil fie die Collecteurs 
zu fehr einschränken. — W** bat fein ihn überall begleitendes Glück 
gerettet. Mit dem Ruͤckhalte, den er hatte, wäre er fchlecht wegge⸗ 
kommen: dieſer war der alte T. H., und bey dem ſollen die Umftaͤnde 
fo ſchlecht, wie bey IE** ſeyn. 

Ich ſehe ihn und ale meine Bekannten jetzt faſt gar nicht. Doch 
vorigen Sonntag ließ Herr Sch. nicht nach, ich mußte ihn befuchen, 
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da traf ich K., umd weil ich gehört Hatte, daß St. los fey, fo fragte 

ich ihn darum. Er wich der Frage aus. Heute Abend fagte mir M.: 

St. fey geftorben, und Rathsherr Vogt hätte ihn verpflegt, und ließ 

ihn auch begraben. Vogt iſt doch ein braver Mann! Ich Habe ihn 

allemal dafür gehalten, und vertheidigt, wenn man fich über feine nicht 

ganz feinen Sitten luſtig gemacht hat; dies freuet mich nun doppelt. 

Vom Rathsheren Vogt kann ich leicht auf die Komoͤdie kommen; 

denn er ift ein fleißiger Komövdienbefucher. Ich muß gefiehen, daß 

feit Ihrer Abweſenheit ic) fie nur einmal befucht babe, und das Ih— 

rer Miß Sara zu Gefallen. Sc) bereute es aber, weil ich diefen Tag 

in folcher Verfaffung war, daß ich weder Miß Sara, noch fonft ein 

Stuͤck von Shnen hätte ſehen follen. 

Ob Mamfel Adermann die herzbrechende Itarration gehalten hat, 

weiß ich nicht; fo viel kann ich Ihnen aber fagen, daß ich felbft Brof- 

mann nicht mit einem Auge gefehen habe. In Miß Sara fpielt er 

nicht. — Befuchen Sie den guten Döbblin um fo fleißiger. Was 

wollen Sie im Winter in Wolfenbüttel machen, da Sie doch nicht 

in der Bibliothek arbeiten fönnen? Ihre Augen müfen Sie nun gar 

nicht anftrengen, da Sie die weite Reife vorhaben. A propos, haben 
Sie KR. was davon gefchrieben? Aus feinen Reden muß id) es fchlie= 

Ben. — Sagen Sie mir doch, wer mehr berufen ift? Wieland ift wohl 

mit darunter. 

Ich denke, es ift Zeit, daß ich fchließe. Die Glocke fhlägt zwey. 

sch bin fchon einmal zu Bette gewefen, und bin wieder aufgeflanden, 

weil ich nicht fchlafen Fonnte; und weil mir einfiel, daß morgen früh 

eine Poſt abgehet, fo fchrieb ich diefen Brief. Ihren vorlehten Brief 

hatte ich nicht auf meiner Schlafftube. Sch denfe denn doch, daß ich 

alles beantwortet habe. Ich bin 

Dero 

ergebenſte 

E. C. Koͤnig. 

Hamburg, den 20. Dec. 1771. 

Mein liebfier Freund! 

Es gehet mit meiner Gefundheit immer beffer. Heute ift der erſte 

Tag, an dem ich es fühle; ich fchreibe dieſe Wirkung einem geftern 

gemachten Spaziergange zu, zu dem mich unfer ehrlicher Doktor end= 
lich, unter den fchärfiten Bedrohungen, gebracht hat. Nun fol er 
diefe anzuwenden nicht mehr brauchen; wenn nur das Wetter mich 

Leſſings Werke XIII. 22: 
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nicht abhält, fo fol mich nichts abhalten, ale Tage eine Stunde aus- 
zugehen. Könnten Sie doch mein Begleiter ſeyn! nicht juft alle Tage, 

das hieße Ihnen zu viel zumuthen, einmal in der Woche nur! 

Eben ward mir eine Nachricht erzählet, die mich nicht angehet, 

und die denn dod) das Bischen Gefundheit, woruͤber ich mich freute, 

wieder fehr erfchüttern kann. © ** fichet um fieben taufend Mark 

Banko auf der Pfändung. Sie erinnern ſich der Mechfel? Die hat 

F** in L. eingelöfet, und © ** hat ihn vermuthlich nicht wieder 

rambourfiren koͤnnen, bat ihm alfo Wechfel auf ſich ausgeftellet, die 

find bier eingeflagt, und der fie in Händen bat, hat zugleich Drdre, 

auf feine Art nachzugeben. Ich hoffe noch immer, daß nicht Mangel 

von Suffifance der Grund tft, font bedauerte ich unfere arme © **, 

die gang ruhig noch ale Tage dem Vergnügen nachgehet, und alfo 

vermuthlich von nichts weiß. 

sch zitterte nicht umfonft, wie ich meinen Namen auf die Wech- 

fel fchrieb. Gottlob! daß er ausgeftrichen ift. — Außer Ihnen würde 

ich feinem Menfchen in der Welt diefe Erzählung madyen. Und viel- 

leicht wiffen Sie mir wenig Dank dafür. Denn es gehet Ihnen ge- 

wiß fo nahe, wie mir; wenn ich es Ihnen aber nicht erzählte, fo 

würde ich noch viel beflommner bleiben. Was mir das Bedenklichfte 

it: 5 ** würde nicht in ihn dringen, wenn er nicht zu risauiren 

glaubte; nody viel weniger würde er fo in feinen Briefen auf ihn 

ſchimpfen, wie er thut. Es iſt ein Gluͤck, daß S **, der von meiner 

Lage nichts weiß, nicht zu mir gekommen; ich hätte ihm mit einem 

Theil helfen fünnen, und es gewiß gethan; denn feine Umftaͤnde hätte 

ich mir nie fchlecht vorgeftelt, und mag fie mir nuch jetzt noch nicht 

ſchlecht vorftellen. 

Sch hatte, und wollte Ihnen fo vieles erzählen, nun bin ich aber 

nicht im Stande dazu. Dies, was ich Ihnen erzählet, iſt nur zu 

wahr; nur mwünfche ich, daß der Ausgang befjer feyn möge, als zu 

hoffen fichet. — Am Ende werden Sie meine Briefe gar nicht mehr 

erbrechen, weil der Inhalt immer fo traurig if. Nur Geduld! es 

kommt fchon wieder eine befjere Zeit, wo ich Ihnen zum Erfaß lau— 

ter angenehme Dinge erzählen werde. 
Dero 

ergebenfte 

€. C. König. 

Kommen Sie doch die Feyertage herüber. Wenn ich incognito 
veifen koͤnnte, Fäme ich zu Ihnen, ich träfe Sie aber wohl nicht in 
Molfenbüttel. 
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Hamburg, den 25. Dec. 1771. 

Mein liebſter Freund! 

Noch weiß ich nicht, wie fich die Sache, fo ich Ihnen geftern 

fchrieb, auflöfen wird; alein da diefer Brief erfi Übermorgen abgehet, 

fo hoffe ich bi3 dahin Nachrichten einzuziehen, die Ste und mich beru- 

higen. — Unterdeffen will ich mid; mit Ihnen von etwas anderm un— 

terhalten, was mir fehr am Herzen liegt. 

Je mehr ich Jhren leuten Brief überlefe, ie mehr werde ich über: 

zeugt, daß Sie mich für eine Schwärmerinn halten; Sie koͤnnen mir 

aber wahrhaftig glauben, wenn ich Ihnen fage, daß ich nichts weniger 

bin als das. Es ift wahr, ich handle gern aufrichtig und redlich, mei: 

nem Charafter, meinen Grundfäßen gemäß; doch daß ich in dem Fall, 

worinn ich jeßt bin, meinem Bortheile entgegen ſtehen folte, blos um 

den Schein der Eigennüßigfeit zu vermeiden, Feinesweges! Es würde 

mit leicht feun, Ihnen hiervon den deutlichfien Beweis zu geben, durch 

einen Vorfall, der mir erfi-Fürzlich vorgefommen; und ich würde es 

thun, wenn ich nicht dabey Perfonen nennen müßte, die ich zu hoch 

fchäße, als daß ich fie, um einer einzigen Unbilligkeit willen, in Ihren 

Gedanken herunter ſetzen möchte. Doc Etwas kann ich Khnen erzählen, 

das Sie einigermaßen überführen wird. Unter meinen vier hiefigen 

Släubigern iſt der Jude P., der, wie Sie wiffen, ein fchwerer reicher 

Mann ift, alfo die Forderung, fo er an mir hat, für eine große Klei- 

nigfeit anfieht, und überdies ein gutherziger Mann feyn fol. Diefer 

erbot fich gleich gegen Schubach, er wollte mir 40 Procent nachlaffen, 

und mit den übrigen 60 Procent fo lange warten, als ale Andere, 

wenn ev oder ein Anderer ihm Bürge würden. So wie ich dies nur 

hörte, fagte ich: der Jude muß für fein Mißtrauen geftraft werden. 

Wenn es Here Schubach zufrieden — ohne den ich in diefer Sache 

nichts thue — fo nehme ich fein Anerbieten an, und zwar fo, daß er 

auf Feinen Fall weiter was von mir befümmt Bleibt mir nicht fo 

viel übrig, daß ich leben kann, fo will ich es mir zueignen; fonft fol 

es fo verwandt werden, daß es P. gewiß nicht beffer wird verwenden 

fönnen. — Die Sache liegt noch fo, weil Herr Schubad) mich gebeten, 

fie nicht abzumachen. Ich merke wohl, daß ein Xleiner Eigenfinn 

bierinn herrfchet, und daß, wenn P. ins Reine mit mir will, er nod) 

mehr verlieren muß, oder Sch. ſtimmt nicht mit ein. Nicht etwan, 

weil Sch. Bürgfchaft leiſten müßte; nein, ich würde ihn gleich be- 
zahlen, fondern weil er ohnedies P** nicht gut if. Sch hingegen 
bin ihm vecht gut; denm er führet ſich gegen mich außerordentlich gut 

22% 
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auf. Er bat Wechfel in Händen, fo er von mir, auf das in Augs— 

burg gebrochene Haus, gekauft; die folglich mit Proteft zurücgefom- 

men. Itocd) hat er mir nicht einmal den Proteſt vorzeigen laſſen, und 

ich verdiente es doch, weil ich ihn fo herumziche. Er muß aber fchon 

die Urfache wiſſen. Denn er hat mir einigemal durch meinen Schwa— 

ger fagen laffen: er wollte lieber die Sache mit mir abmachen, Sch. 

wäre ein viel zu hikiger Mann. 

Glauben Sie noch, daß ich zu uneigennüßig bin? Nicht wahr? 

Sie finden mich nun vielmehr eigennüßig; befonders wenn ich Ihnen 

fage, daß, je mehr P. nachläßt, ie angenehmer wird es mir feyn, 

und warum nicht? er thut es ja freywilig, und muß es alfo gemaͤch— 

lich thun koͤnnen. 

Hier ward ich ehegeftern durch Madam Sch. unterbrochen, die, 

weil alle ihre Vorfielungen nichts fruchten wollten, mich endlich durd) 

einen Brief von Ihnen, den fie mir vorlas, ſtehendes Fußes zur Ent- 

fhliefung brachte, mit auf den Wol, und dann nach ihrem Haufe 

zu geben. Sch danfe Ihnen für die Sorgfalt, fo Sie für mich tra= 

gen, daß Sie fogar meine Freunde aufmuntern, mich nicht zu vergefien. 

Den Nachmittag wäre ich bey Madam S** recht vergnügf® gewefen, 

denn fie war außerordentlich munter; ich hätte aber nicht wiffen müflen, 

dag fie nicht heiter feyn würde, wenn fie ihre Umftände kennte. Sch 

fhwöre Ihnen, daß jedes laute Lachen, das fie that, mir durch die 

Seele ging, vollends wie ihr Mann erft dazu Fam, dem man, bey 

aller erzwungnen Freundlichkeit, den Kummer auf dem Befichte las. 

Sch bin nicht unterrichtet, wie die Sache feitdem gelaufen, weil id) 

den Mann nicht wieder gefprochen, der fie mir erzählte. Ich hoffe, 

gut, und denke noch immer, daß es an der Disyofition und am Weis 

ter nicht3 gelegen; denn für jemand, der in Hamburg von Renten 

lebt, muß dies eine große Kleinigkeit feyn. 

Sie werden ſich wundern, daß ich mich bey anderer Leute Sorgen 

aufhalte, da ich deren felbft genug habe; ich muß Ihnen aber fagen, 

daß das eben das Mittel it, mir die meinigen auf einige Zeit aus 

dem Gedächtniß zu fchlagen. Ob ich zwar bey dem Taufche nicht viel 
gewinne, fo bin ich ſchon damit zufrieden, daß ich mich wieder für 
Andere intereffiren Fan, da ich mich kaum mehr für mich ſelbſt in— 
tereſſiren konnte. 

Vielleicht ſehe ich Sie gar bald, wo nicht noch in dieſem Jahre, 

doch in den erſten Tagen des kuͤnftigen Jahres. Es kommt mir vor, 
als ob Herr Schubach lieber ſaͤhe, wenn ich die Reiſe ſelbſt machte; 
ſpricht mich alſo mein Bruder nicht davon frey, ſo muß ich ſie wohl 
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thun. Ich für mich würde fie niemals unternehmen; bürden fie mir 

Andere auf, fo mag der Ausgang feyn, wie er will, dann habe ich ihn 

nicht zu verantworten. Iſt es nicht fo? 

Iſt es denn wahr, daß Profeffor Riedel, Gott weiß! was für 

ein Rath in Wien geworden, und die Religion verändert hat? Hier 

wird es durchgehends erzählet. — Bon Ihnen und Andern, die dahin 

berufen werden follen, weiß man noch nichts; wenigfiens habe ich noch 

nicht3 davon gehört. 

K. iſt unterdeffen in großer DVerlegenheit, bis er weiß, ob Sie 

bleiben. Im Fall Sie weggehen, will er feine Söhne nicht nad 

Wolfenbüttel thun; und nach feiner Frauen Reden zu fchliegen, fo 

fchieft er fie doch nicht hin, wenn Sie auch da bleiben, weil das, was 

man für fie begehrt, ihm zu viel daucht. Er wird fo Defonom, daß 

ich fait glaube, daß das, mas er Ihnen vom Lotto gefchrieben, wahr 

feyn müffe. Doch der Geiz waͤchſt auch oft mit dem Gelde! — — 

Sn der vorigen Ziehung haben fie durch Nummer 11. viel verloren, 

doch nichts über den Einfaß. 

Sie verzeihen, daß diefer Brief auf fo fchlechtes Papier gefchrieben, 

(wie ich ihm anfing, hatte ich Fein anderes bey der Hand,) und dag 
er noch dazu auf der andern Seite überwifcht iſt. Dies hot Frike 

gethan, der ihn, nach feiner Sprache, mit einem naßgemachten Papier 

ſcheuern wollte, Strafen Sie mic) dafür, und ſchicken Sie mir einige 

Ihrer Stüde, ohne fie ins Reine zw fchreiben. Sie erinnern fich 

doch wohl, daß Sie mir e3 ohnedies verfprochen haben? Keine Seele 

fol emals erfahren, daß ich fie gelefen habe; noch viel weniger eine 

Sylbe davon zu leſen befommen. Dies trauen Sie mir ohne Betheu— 

rung wohl zu? 

Das Käftchen, fo ich mit der heute abgegangnen Poſt an Sie 

abgefchicdt, werden Sie wohl erhalten; da aber der Addreßbrief verlo= 

ren geben koͤnnte, fo muß ich anmerken, daß der Brief, fo mit der 

Auffchrift: an die Frau von D. darinnen liegt, nicht an diefelbe, fon= 
dern an Sie if. 

Ich wünfhe Ihnen vergnügte Feyertage! Alles Vergnügen, was 

ih in denfelben erwarte, ift ein Brief von Ihnen; ich denke nicht, 

daß der morgen ausbleiben wird. Es find ia fchon vier Pofttage ver- 

firichen, ohne dag ich einen erhalten. Nehmen Sie dies nicht als einen 
Vorwurf an. Ich müßte die unbefcheidenfte Perfon von der Welt feyn, 

wenn ich die Abficht hätte, Fhnen einen Vorwurf machen zu wollen. 
Der Fehler Liegt nicht an Ihnen, nur an mir. Sie fhreiben fleißig 

genug; ich aber kann Ihre Briefe nicht genug zu leſen befommen; 
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und Sie thäten nicht übel, wenn Sie mic, nach gerade davon ent— 

wöhnten. Es wird doch leider! bald eine Zeit kommen, wo ich lange, 

lange werde warten müfjen, ehe ich was von Ihnen höre. 

Es ift wohl Zeit, daß ich ſchließe; doch ehe ich ſchließe, muß ich 

Sie bitten, ich durch die Entdekung, fo ich gemacht — daß Sie 

mic für eine Schwärmerinn halten — nicht abfchreden zu laſſen. 

Sagen Sie mir bey allen Gelegenheiten, worinn ich fehle, und fehlen 

fönnte. Sie werden mich nicht allein verpflichten, fondern auch beſſern. 

Dero 

ergebenfie Freundinn 

E. E. König. 

Hamburg, den 28. Dee. 1771. 

Mein lieber Freund! 

Sch kann Ihnen die angenehme Itachricht geben, dag S** gehol— 

fen iſt. Hätte ic diefes nur vermuthen koͤnnen, fo würde ich Ihnen 

fein Wort davon geschrieben haben; allein die Nebenumſtaͤnde, die man 

mir dabey erzählte, mußten mich befürchten laſſen, es fey nothwendig, 

Sie zur diefer traurigen Gefchichte vorzubereiten, die Ihnen doch nicht 

länger, als etwan acht Tage, unbefannt bleiben fonnte. Gottlob! daß 

es anders gefommen. Es fichet nun nur zu wünfchen, daß die Hülfe 

aus rechter Duelle gefloffen, und dag Ihre und meine nur allzu ge 

gründeten Muthmaßungen, bloße Muthmaßungen bleiben mögen! — 

Sie thun wohl, wenn Sie ihm Fhre Schuld fo bald als möglich ab— 

fragen. ch würde mich offeriren, es vorläufig zu thun, wenn ich das 

Geld länger als drey, höchfiens vier Wochen entbehren koͤnnte. Dies 

kann ich aber bey der jetzigen Lage meiner Sachen nicht, weil ich nur 

den Hauptpoſten auf fehs Monat Frift gefeet; die Nebenpoſten aber, 

und wo zu befürchten ſtuͤnde, daß das Stillſchweigen nicht beobachtet 

würde, zahle icy alle ab. Denken Sie nicht, daß ich in dem Wahne 

fiehe, als hätten Sie diefes Begehren an mich machen wollen. Nein, 

ich Eenne Sie zu guf, und weiß wohl, daß Sie dazu viel zu — — 

ich weiß nicht, wie ich mich ausdrücden fol — find. Nur unfers 

Freundes Wegen, dem gewiß damit gedient wäre, wäünfchte ich es thun 
zu koͤnnen. 

Bis auf einen noch, habe ich fchon alle die Briefe, die ich mit 
Schreden erwartete, weil ich glaubte, wenigftens einige würden mit 
empfindlich ſchreiben. Allein, iuft das Gegentheil. Sie find alle vol 
ler Sreundfchaftsverficherungen, Bereitwiligfeit und Vertrauen. 
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Ihren Briefen fehe ich allemal mit großem Vergnügen entgegen; 

doch fchenkte ich Ihnen den von Braunfchweig aus verfprochenen recht 

gern. Sie gehen dahin, um fich zu zerfireuen, und follten alfo denen 

Gedanken ausweichen, auf die Ste natürlicher Weife kommen müffen, 

wenn Sie meine Briefe beantworten, die zeither alle von fo fatalem 

Inhalt geweſen. 

Dieſen Brief wuͤrde ich, wenn ich Ihr Logis wuͤßte, auf Braun— 

ſchweig addreſſiren, weil ich denke, daß Sie das alte Jahr dort be— 

ſchließen werden, und die Nachricht, ſo ich Ihnen gebe, truͤge wohl 

vieles mit bey, daß Sie es um ſo vergnuͤgter beſchloͤſſen. 

Leben Sie wohl, beſter Freund, und ſeyn Sie mir nicht böfe! 

Mich daͤucht, Sie waren es ein bischen, als Sie den lebten Brief 

fchrieben. Ich bin 

Ihre 
ergebenſte 

E. C. Koͤnig. 

Da dieſer Brief geſtern liegen geblieben, und ich heute einen vom 

P. H. erhalten, worinn er einige fluͤchtige Anſchlaͤge macht, wegen der 

Einrichtung, ſo ich in der Folge etwan treffen koͤnnte, ſo will ich Ih— 

nen davon einen Auszug machen, darum, daß Sie mir Ihre Meinung 

daruͤber mittheilen koͤnnen, doch ſo bald wie moͤglich; denn ich ſchreibe 

zwar unterdeſſen meinem Bruder, aber ohne mich genau zu erpliciren. 

„Naͤchſt diefem wird man vornehmlich auf einen guten Plan, we— 
„oen der W. Anftalten, denken müffen. Und bier wird die Hauptfrage 

„ſeyn: 0b Du Muth genug haft, felbi nah Wien zu ziehen, und 

„Deiner Fabrik vorzuftehen? Sch rede von dem Fall, wenn fie fich 

„nicht verkaufen Tiefe. Haft Du Muth und Luft dazır, fo rathe ich, 

„Deine Amalia allein mitzunehmen, und die zwey jungen Knaben ei- 

„nem Prediger in der Pfalz in die KRoft zu geben. Um den nöthigen 

„Fond zu erhalten, möchten wohl eingerichtete Actien am dienlichiten 

„ſeyn. Der Herr Schubach wird hierinn viel beffer rathen. Hätte 

„die Declaration in Hamburg fo feine Eile gehabt, fo hätte ih Dir 

„den Borfchlag gethan, die Hälfte der Wiener Anfialt zu faufen, un— 

„ter der Bedingung, daß Du felbft dorthin zieheſt. Ich habe mit be= 

„kümmertem Herzen hundert Grillen und Plane gemacht. Mein 

„Schlaf ift durch diefe Sorgen, die ich mit aller Anfirengung nicht 

„abichütteln konnte, weggenommen, und meine Gefundheit ganz zer— 

„ruͤttet 30. 10.4 

Der Anfchlag, ihm nicht die Hälfte, fondern nur ein Drittheil 
abzufiehen, leuchtet mir am meiften in die Augen, das andere Drittheil 
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bebielte ich dann für mich, und fuchte zu dem dritten einen vermögen: 

den Mann, der allenfalls, wenn es das Beduͤrfniß der Fabrik erheifchte, 

— (denn fo genau läßt ſich der erforderliche Fond nicht beffimmen) — 

fich verbinden müßte, im nöthigen Fal zu feftgefekten Intereſſen Vor— 

fchäffe zu machen. Was fagen Ste hierzu? Herrn Schub. habe ich 

darüber noch nicht gefprochen. 

Sonft fagt er nicht, ob ich oder mein Schwager die Reife thun 
fol. Aus dem Auszuge fo ich Ihnen gemacht, ließe fich ſchließen: er 

fäbe lieber, daß ich fie thäte; er fpricht aber übrigens verfchiedenemal 

von der Ruhe, fo mein Körper nöthig hätte, ohne die ich ohnmoͤglich 

gefund werden und bleiben koͤnnte. — Adieu, liebſter Freund! 

Hamburg, den 3. Jan. 1772. 

Liebfier Freund! | 

Sch danke dem Herren Profeffor Zacharia, daß er Ihnen den er: 

ſten Feyertag hat volbringen helfen; daß er Sie aber auch den Abend 

wieder von fich gelaffen hat, ift mir nicht weniger angenehm. Vom 

Weghaus hätte ich doch wohl feinen Brief gekriegt? Ich bin erfennt- 

lich, und wünfche, daß Sie den dritten Feyertag wieder dahin zuruͤck— 

gekehrt fenn mögen, theils Heren Zacharia wegen, noch mehr aber Ih— 

rentwegen; denn das immermwährende Siben auf dem alten Schloffe 

taugt Ihnen im Grunde gar nicht. Ich glaube zwar, dag auch in 

Braunfchweig nicht viel Vergnügen für Sie iſt; indef ſehen Sie doch 

da Menfchen, und zerfireuen fi, das Sie in Wolfenbüttel nicht thun 

wollen. Die Fr. v. D. beſuchen Sie doch wohl? Machen Sie ihr ja 

bey erfter Gelegenheit recht viele Komplimente von mir und Engelbert, 

der fich ihrer fehr oft erinnert, und noch heute feiner Schwefter 

wünfchte: fie möchte fo fchon werden, wie die Frau von D. 

Ich hingegen wünfche, daß Sie bald die angenehmften Nachrich- 

ten aus MW. erhalten mögen; erwarten Sie fie aber doch nicht fo ges 

ſchwind. Es gehet dort etwas langfam zu, ehe ein Entfchluß gefaßt 

wird; zumal in der Sache, wowider noch immer, glaube ich, die Frau 

Mutter vieles einzuwenden hat. Wenn Riedel berufen ift, fo fchließe 

ich fall, dag ©. wieder am Brete iſt; denn der iſt fein großer Goͤn— 

ner. Menn er zwar die Religion verändert hätte, fo wäre dieſes fchon 

Empfehlung genug, und dies fagt man hier; noch mehr, man fagt: 

er ſey bereits in Wien. M. fpreche ich nicht, und kann mich alfo 

wegen Klopfiod nicht bey ihm erfundigen. Sch glaube aber nicht, 

daß ihm Anträge geſchehen find, fonft hatte er fich wohl was gegen 
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mich merken laffen, da ich am dritten Fevertage bey Sch., während 

dag alle Andern ſpielten, eine Stunde mit ihm plauderte. 

R. hat fich, wie ich glaube, gegen Niemand was merken laſſen. 

Gegen mich hat er es wohl aus Neugierde gethan, um mehr zu erfah= 

ven. Doch weiß es auh Sch., daß Sie vielleicht Wolfenbüttel verlaf- 

fen, vermuthlich aber von Ihnen ſelbſt. 

Mein letzter Brief Hat Sie fchon überführet, daß ich feinen Wi— 

derwillen gegen W. habe, weil ich Anfchläge mache, das dortige Werk 

benzubehalten. Allein den Anfchlag, den ich gemacht, verwirft Herr 

Schubach, mit dem ich mich heute lange unterhalten, und zwar ver— 

wirft er ihn aus vielen, alle auf meine Ruhe, auf meine Wohlfahrt 

abzielenden Gründen, die zu weitläuftig find anzuführen. Dagegen 

räth er, das Werk in Actien zu feßen; einige, doch nur wenige, für 

mich zu behalten, mir aber für die Aufficht über die Fabrik ein An- 

fehnliches auszubedingen, und diefes wäre mir allerdings am zuträg- 

lichfien, wenn es dahin zu bringen if. Schubach fragt: warum fol 

es nicht dahin zu bringen ſeyn? und hierbey Außerte er feine Gedan— 

fen, daß er es fchlechterdings für nothmwendig hielte, dag ich die Reife 

thäte, doch aber, wegen meiner fchwächlichen Geſundheit, in Beglei- 
tung meines Schwagerd. Die einzige Schwierigkeit, fo bey mir noch 

obwalte, fagte er, ift diefe: Können Sie Ihrer Kinder wegen unbeforgt 

feun? Der Handlung wegen follen Sie ganz ruhig reifen fünnen, die 

nehme ic) völlig über mich, und was Sie gethan haben würden, werde 

ich thun. Iſt das nicht ein redliche Mann? Da die VBorfehung mid) 

den hat finden laſſen, fo ſehe ich, daß ich noch nicht von ihr verlaf- 

fen bin. Er thut fo viel für mich, daß er mich öfters vor Dankbar— 

feit ſtumm macht, und thut es fo fiille, daß ich erfi, wenn die Sache 
entfchieden ift, erfahre, daß er es gethan. 

Halb und halb bin ich alfo fchon entfchloffen, die Reife zu thun, 
obgleich allemal ungern. Das einzige Angenehme, was mir dabey be— 

vorfichet, ift: daß ich Sie, wenn auch nur auf eine Stunde, fpreche. 

Vor einem Monate kann fie aber nicht gefchehen, wenn wir fie beyde 
thun follen. Unterdeſſen fchreiben Sie mir noch recht fleißig. 

Wegen meines Waarenlagers habe ich bereits nach Wien gefchrie= 
ben. Es einzuführen, will ich bald erhalten; aber es Mautfrey einzu= 

führen, wird etwas Mühe Eoften. 

Nun muß ich Sie doch noch fragen: woher Sie mir eine folche 

Unbefländigfeit zutrauen, dag ich unfern Doktor Gr. mit M. follte 

vertaufcht haben? Ich kann nicht begreifen, woher Sie auf den Ein: 

fall fommen, und bin gar beforgt, im meiner Verwirrung fo gefchrie- 
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ben zu haben, als mir Madam Sch. fagt, dag ich gefprochen hätte. 

Indem ich diefes fchreibe, fallt mir ein: habe ich Ihnen vieleicht von 

Matfen was gefchrieben? Den hat Schubady mit ins Geheimnig gezo— 

gen, nehmlich den Doktor Matfen. 

E3 wird mich freuen, wenn doch T. 9. die General-Collecte ver= 

lieren fol, dag fie Sch** kriegt. Sch glaube, er hat desfals auch 

an Zacharid gefchrieben. Wenn der fie ihm verfchaffen kann, fo wollte 

ich Ihnen rathen, befallen Sie fich nicht damit. — Was ihnen ange: 
nehm, iſt mir juſt fehr traurig, dag ein junger Menfch mit ins Spiel 

gezogen it, der, wenn nicht Wunder gefchehen, wahrfcheinlicher Weife 

für feine ganze Lebenszeit ungluͤcklich wird. Sie fünnen hieraus ſchlie— 

Sen, daß ich mehr weiß, als ich zu wiſſen wünfchte, und als mir zu— 

tränlih tft, befonders bey meiner jetzigen Verfaſſung und Lebensart. 

Sch komme wenig aus; denn nad) Gefellichaften frage ich nicht, und 

zum Spazterengehen haben wir feit vierzehn Tagen fein Wetter gehabt; 

es regnet befiändig, und nun hänge ich noch dazu foldhen traurigen 

Grillen nah. Es wird aber fchon wieder anders werden, und diefe 

Veränderung will ich fo viel möglich mit Geduld abwarten. 

Leben Sie wohl, befier Freund! Sch bin ganz ficher 

Ihre 
anfrichtigfte Freundinn 

E. C. König. 

Hamburg, den 7. Yan. 1772. 

Mein lieber Freund! 

Ich bin den Braunfchweigern fchon verbunden, wenn fie Ihnen 

nur eine ruhige Viertelſtunde laffen, um mich zu verfichern, dag auch 

in der Zerfireuung Sie meiner nicht vergeſſen; ob ich gleich gewünfcht 

hätte, daß Sie mir diefesmal etwas weitläuftiger hätten antworten koͤn— 

nen, um mir wenigfiens Ihre Gedanken über das W. Werk zu fagen. 

Sie werden zwar freylich eben fo wenig, als die meinigen, etwas be= 

fimmen, weil Umftände und Gelegenheit der Sache den Ausfchlag ge: 

ben muͤſſen. Doch hätte ich Ihre Meinung gern gehört. Vielleicht 
theilen Sie mir fie in Ihrem Naͤchſten mit, fonft hole ich fie münd- 
lich ab; wenn Sie nicht lieber fehen, dag ich den Weg über ülzen 
nehme. Ich muß Braunfchweig nicht paffiren, weil ich vermuthlich 

über £eipzig gehe. Wollen Sie mich aber gern noch einmal fprechen, 

fo jagen Sie mir zugleich Ihr Abfieigeauartier. Iſt es ein Gaſthof, 
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fo will ich da abtreten, weil ich mich doch nur einige Stunden auf- 

halten werde. 

Sie werden ſich über den gefchwinden Entfchluß wundern. Der 

ward geftern in einer Minute gefaßt, fo wie ich nur auf Aller Gefich- 

tern las, daß man es wünfchte. Sch ſtellte ihnen die Gefahr vor, in 

die fie mich fekten, die dem Nuken, den ich fliften Fünnte, gar nicht 

angemeffen wäre; und daß gewiß aus diefem Grunde mein Bruder, 

der doch der größte Intereſſent wäre, mir die Reife nicht anmuthe, ſon— 

dern vielmehr die äußerfie Ruhe und Stille wiederholt angerathen hätte. 

Allein fie blieben dabey, daß es einen großen Unterſchied machen würde, 

wenn ich mich dazu entfchlöffe. So habe ich mich denn entſchloſſen, 

mit Ende diefes Monats von hier zu reifen; und nun gehet mir der 

Kopf rund um, alle die Anftalten zu machen, die ich nöthigft machen 

muß, ehe ich von bier gehe. Sch hoffe, diefe follen mich zerfireuen, 

um nicht fo oft an den Abfchied von meinen Kindern zu denken, die 

diesmal gang allein bleiben, weil mein Schwager die Reife mit macht. 

Wenn es Fein Auffehen machte, nahme ich die armen Kinder mit, und 

brächte fie erfi nach Heidelberg. So mag ich es aber nicht thun, be= 

fonders weil es Herr Schubach mwiderräth. Der ift mein Mentor, ohne 

den ich in diefer Sache feinen Schritt thue. - Er hat fehr oft den 

Wunſch gethan, mit mir reifen zu fünnen, Dann wäre ich glücklich! 

Die Sache wäre alsdenn in vier Wochen gu Stande, die nun in vier 

oder acht Monaten faum geendiget wird. Sch will Gott danken, wenn 

fichs anders findet: ieht glaube ich wenigftens, daß ich ganz ungefchickt 

dazu bin, und daß meine Gegenwart Urfache ift, dag mein Schwager 

das nicht thun wird, was er anders feiner Ehre wegen hättethun muͤſ— 

fen. Er bat nun den Kopf mit feinen eignen Angelegenheiten vol, 

weil er im Begriff if, ein Lotto-Comtoir zu errichten, nicht unter 

feinem, fondern unter eines Andern Namen, und ich glaube, daß er 

den Andern noch nicht hat, den er gern haben will, und doch will er 

nicht gern eher reifen, bis er damit zu Stande tft. — Don allem die- 

fem fchreiben Ste ja Fein Wort an Niemanden, am allerwenigften an 
Herrn Sch. 

Der gute Sch. wäre vorigen Sonntag beynahe geflorben, ſo elend 
war er wieder an feinen Rrampfen. 

Die Bohnen habe ich erhalten, und auch bereits gefoftet. Sie 

find recht gut; meine Haushaltung wird aber nun fo Hein, daß ich kei— 

ner größern Portion bedarf. Ich danke Fhnen für die Beforgung, und 
bitte Sie, mir die Auslagen für Gefammtes umgehend anzuzeigen. 

Sie werden mic verbinden, wenn Sie es thun. 
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Die gute 3. ift nichts weniger, als getröftet. Ich befuchte fie vor 

einigen Tagen, und fand fie fehr elend. Sie ift auf, und gebet fogar 

aus; demohngeachtet fürchte ich, daß fie die Auszehrung bat. Er glei— 

chet völlig einem Gerippe. 

Unter die rührenden Nachrichten muß ich noch diefe feßen: daß 

AN. vorigen Freytag als Courier nad) Petersburg hat reifen müfjen. 

Wenn er mir meine 2300 Mk. Banfo mitbringt, fo will ich mic) dar— 

über tröften. 

Wie gehet es Dobblin in Braunſchweig? Die Adermannfche 

Truppe fol fih in Schleswig fchlecht fliehen. Künftige Woche wird 

fie wieder herkommen, und in einer Folge fehs neue Stüde geben, 

wovon ich feines fehen werde, wenn gleih Brofmann in allen Stuͤcken 

Rollen hätte. — Ich bin der Welt abgeftorben; doch noch nicht fo, 

dag ich nicht dem Wunfch, den Sie fih und mir zum Neujahr ma= 
chen, mit beyftimme, und zwar von ganzem Herzen, wie ich fiets 

feyn werde 

Ihre 
aufrichtige Freundinn 

E. C. Koͤnig. 

Von meiner Reiſe ſprechen Sie gegen niemand. 

Der Hauptmann Schr. und von P. ſind hier. Wenn ſie aufs 

Handwerk reiſen, ſo werden ſie hier ſchlecht wegkommen. Bey der er— 

ſten Viſite hat Schr. der Madam K. erzaͤhlet, welch ein gefaͤhrlicher 

Mann Sie waͤren. Es muß Sie ſehr ſchmeicheln, daß er ſich Ihrer 

ſo oft erinnert. Mit mir wollte er nicht anbinden; vermuthlich hat 

ihn K. ſchon inſtruirt. 

Berlin, den 11. Januar 1772. 

Mein liebfier Bruder, 

Deine Meynung wegen des Wienerifchen Vorfchlages ift fo gegrün- 

det, daß mir die ganze Sache nicht mehr recht gefallen wil, fo herr- 

lich man fie mir aud) vorgefpiegelt hat. 

Was Du von Niedelm fchreibft, habe ich auch gelefen. Da ich es 

Sulzern erzählte, meynte er, Riedel fey nur Nothnagel. Man habe 

viele andere Männer nad) Wien berufen wollen, aber alle wichtigen 

hätten es ausgefchlagen; und von Dir hätte man fich am erfien eine 

abfchlägige Antwort vermuthet, wenn man geradezu Die fo etwas an— 

trüge. Man hätte alfo unter der Hand Deine Gefinnungen einholen 

wollen. Here Sulzer meynte zwar, Du fönntef eine Reife nach Ita— 
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lien vorgeben, die Du über Wien doch antreten müßteft, wenn Du 

auch dafelbft nicht das alergeringfie zu thun hättet. So viel müßte 

Dir allezeit im voraus gewiß werden, daß Du dieſe Neife davon 

machen fünntefi. Allein das alles fcheint mir noch zu weitläuftig, und 

fo viel ich davon einfehe, ift Dein Borfak fehr vernünftig. Warum 

man von Wien aus noch nicht an Dich gefchrieben, das mag wohl an 

Folgendem liegen. Der Graf von K** fol bey der Kayferin in Un— 

gnade gefallen feyn; und da diefer eigentlich mit Genehmigung des 

Kavfers die Akademie der Wiffenfchaften errichten wollen, fo fönnte die 

Sache freylich fioden. Sollte fie aber wieder in Gang kommen, fo 

glaube ich fchwerlich, daß Riedel viel dabey zu fagen haben wird. Er 

fann jebt einem und dem andern Großen als ein Wundermann vor= 

geftelt feyn; aber lernen fie ihn nur erſt näher Fennen, fo werden fie 

fchon fehen, daß fie, wie gewöhnlich, belogen worden find. And ge= 

feßt, diefe Großen felbft wären nicht die beften Beurtheiler, fo fält 

dem feichten Kopf immer die GSeichtigfeit des Andern am erflen auf. 

Iſt es aber nicht fo, wie ich mir es da an meinem Pulte denke, fo 

bleibt es doch ein Beweis mehr, (und ich habe deren, troß meiner 

ziemlich großen Unwiſſenheit in der gelehrten Gefchichte, genug) daß, 
wo ſich die Großen in die Beförderung der Wiffenfchaften mifchen, 

immer mehr Lächerliches als Kluges herauskommt. Hier weiß von der 

ganzen Sache fein Menfch ein Wort, und durch mich foll auch gewiß 

niemand etwas davon erfahren. 

Die zwey gefchnittenen Steine, als Ninge in Bold gefaft, fol- 

gen hierbey nebft den verlangten Büchern. 

Herr Meil wird Dir vor Dfiern ganz gewiß fein Berfprechen halten. 

Deine Tragödie möchte ich, wie Du Dir leicht vorfielen Fannft, 

gern recht bald Iefen, und fobald nur Manufeript da ift, fol mit dem 

Drucke nicht gezögert werden. 

Die Zeile in Deiner Erzählung, das Mufter der sehen, ift fo 

gedruckt, wie Du fie verlangt haft. In den bevliegenden Aushaͤnge— 

bogen kannſt Du fie felbft fchen. 

Weißt Du denn, dag Klok todt iff? Zum Sterben war er doc 

zu gut; aber zu feiner Ehre farb er vieleicht zur rechten Zeit. 

Nun auch einmal etwas vom Theater! Koch hält fich hier ziem— 

lich gut, und hat auch jet im Carnaval die Woche ein- bis zweymal 

fein Theater ganz, und die übrigen Tage ziemlich vol. 

Engel Hat eine Operette, die Apotheke, gefchrieben. Da in diefem 

Stüde viel auf einen Advokaten gefchimpft wird, fo haben die Berli- 

nifhen Söldner der Gerechtigkeit faft eben fo viel Lärmen darüber er- 
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regt, als die Geiftlichfeit zu Paris über den Tartüfe. Alles nach Ver: 

haͤltniß, verfteht ih. Kurz, man ſieht, daß die Leute noch nicht ge- 

wöhnt werden Fonnen, die Sitten ihres Standes in einem gewiſſen 

Lichte vorgeftellt zu fehen. Conſequenzmacherey iſt alfo Fein Zehler, 

welcher der unverträglichen Geiftlichkeit allein anklebt. 

Du bilt doch nicht böfe, wenn Deine Tragddie hier yon Koch ge— 

fpielt wird? Es verficht fich, nicht eher als Du es haben willfi. Wie 

glaubft Du denn, dag Döbbelin damit fertig werden wird? Glüdt es 

ihm damit fo gut, wie mit der Minna, fo hat er Dir vieleicht mehr 

zu danken, als Du glaubfi. 

Yun bin ich an der unnübßen Arbeit, an der Berdeutfhung der 

Suflisance de la Religion naturelle.. Da fie ziemlich fade und wäf- 

ferig ift, fo müßte es fonderbar genug feyn, wenn fie nicht Lefer fände. 

Das Belle daran ift, dag der Religionsvorurtheile gar nicht gedacht 

wird, und ich. bis icht feinen unmoralifchen oder falfchen Satz gefun— 

den babe. 
Dein 

treuer Bruder, 

Rarl. 

Hamburg, den 11. San. 1772. 

Mein lieber Freund! 

Man hat mic, big eben vor Abgang der Pot aufgehalten. Unter— 

deſſen muß ih Ihnen doc) heute fagen, wäre es auch nur mit wenig 

Morten, daß ich unſer Gluͤck noch einmal auf die Probe geftellt, doch 

leider! mit allzu wenig. Denn der ganze Gewinn von Ihrer Seite 

beträgt nicht mehr, als was ich von Ihnen zu fordern hatte, die Paar 

Dufaten, fo ich Ihnen hier gegeben, und die Rechnung, ſo hierbey folget. 
Leben Sie wohl, befter Freund! Sch bin 

Dero 
ergebenfte 

E. C. König. 

Hamburg, den 14. Jan. 1772. 

Mein liebſter Freund! 

Ich wuͤrde mich mehr wundern, wenn Sie auf die letzte Anfrage, ſo 

man von WB ** aus an Sie gethan, gleichgültig hätten antworten 

koͤnnen, als wenn Sie fie wirklich vecht empfindlich beantwortet haben. 

Es iſt das unbilligſte Anmuthen, das man fich gedenken kann. Auch 
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unter den allervortheilhafteſten Antraͤgen wollte ich Ihnen nicht rathen, 

aufs Ungewiſſe hinzugehen. Selbſt wenn Sie beynahe gewiß waͤren, 

wie Sie es denn ſeyn koͤnnen, daß man Sie alsdenn zu behalten wuͤn— 

ſchen wuͤrde, werden Sie ſich doch allemal beſſer ſtehen, wenn Sie 

Ihre Bedingniſſe vorher feſtſetzen. Am Wiener Hof muß man feine 

Bortheile wahrnehmen, ehe fie einen haben; nachher hält es fchwer, 

etwas zu erhalten, zumal da der Kaifer nichts weniger als genereug if. 

Sp wie ic) nur von Riedel hörte, ward mir die ganze Sache 

etwas verdächtig, weil ich daraus ſchloß, © ** fey mit im Spiele; 

und ob der mir gleich verfchiedene mal gefagt: er wünfchte, daß man 

Sie, nebſt einigen andern, nad) IV * * berufen möchte, fo babe ich 

doch nie geglaubt, daß er es im Ernſt fo meinte, da es, feinem Cha— 

rafter nach, faft unmöglich ift, daß er wünfchen follte, Sie an ver 

Seite zu haben. So ſtolz er ift, fühlt er doch wohl den Unterſchied 

zwifchen fich und Ihnen. 

Auf der andern Seite konnte ich mir aber auch nicht vorftellen, 

wie S ** aus der Tiefe, in die er gefunfen war, fich wieder empor 

fhwingen fünnen. Wenigſtens wüßte ich mir feine Hand zu denfen, 

die fi) ihm dargeboten hätte. — Pater D., He, alle dieſe Leute 

fchäßten ihn fehr wenig, und diefe wird man allerdings bey der Sache 

zu Mathe ziehen. Wenn Sie das wüßten, fo koͤnnten Sie voraus ver- 

fichert feyn, daß S** nicht viel dabey zu fagen hat, und auch nie 

viel dabey zu fagen haben wird. 

Es follte mich nur einen Brief Foften, fo wollte ich Ihnen die 

genaueften Nachrichten einziehen; allein ich habe Bedenklichkeiten, warum 

ich diefen Brief nicht gern fchreibe. Doch wenn Ihnen fehr daran ge- 

legen iſt, fo feße ich mich darüber weg. Sagen Sie mir nur, was 

Sie hauptfächlich zu wiffen verlangen. Wenn es zwar bey meiner 

Reife bleibt, wie fie noch immer fefigefeßt iſt, nehmlich zu Ende diefes 

Monats, fo kann ich Ihnen die Nachrichten beynahe eben fo gefchwind 

felbft geben. 

Meiner Gefundheit wegen kann ich die Reife nun wohl unterneh— 

men. Die Mittel von meinem Bruder, die ich feit vierzehn Tagen 

brauche, thun ordentlih Wunder. Schlaf, Appetit, alles hat ſich wie— 

der eingefunden, unerachtet ich nicht die mindefte Bewegung habe, die 

ich mir nicht machen kann, weil wir anhaltend ſchlechtes Wetter haben. 

Sie wiffen, daß mein meifter Ausgang zu Madam Sc. ift. Die habe 
ich geflern in drey Wochen zum erfienmal befucht. Sie hat mir viele 

Komplimente an Sie aufgetragen. Sc). feheint nun wohl, und aud) 
zufrieden zu ſeyn. 



352 Briefe an Leffing. 1772. 

Was ift Klotzen angekommen, daß er fo gefchwind Reißaus ges 

nommen? Wie ic) feinen Tod hörte, freute ich mich, daß Sie zu fer 

ner Seligfeit noch vieles beygetragen haben möchten; weil Sie ihn 

wahrfcheinlich zur Erfenntnig feiner felbit gebracht. | 

Kun, mein lieber Freund, wenn Sie fich doch nicht in Braun— 

fchweig amüfiren, fo reifen Sie in Gottes Namen wieder nad) Wol— 

fenbüttel, damit ich nicht fo lange ohne Briefe von Ihnen bleibe, 

und beantworten Sie mir von daher die Frage recht gewiffenhaft: ob 

Sie meinen Beſuch wünfhen? Daß ich Ihnen den Befuch gern gebe, 

daran zweifeln Sie wohl eben fo wenig, als an den aufrichtigen Ge— 

finnungen, mit denen ich ſtets bin und feyn werde 

Ihre 
ergebenſte Freundinn 

E. C. Koͤnig. 

Eben habe ich eine ganze Ladung Erbſen erhalten, wofuͤr ich Ih— 

nen danke. Sie ſind nun ſo guͤtig, und ſagen mir, was Sie insge— 

ſammt fuͤr mich ausgelegt haben? 

Hamburg, den 21. Fan. 1772. 
Mein Tiebfter Freund! 

Ihr letzter Brief hat mich fehr beforgt gemacht, indem Sie mir 

fagen, daß Sie frank find, und noch dazu an einer Kolif Frank find; 

eine Krankheit, die leicht gefährlich wird, wenn man fich dabey nicht 

in Acht nimmt. Und Sie wollten fogar des andern Tages nad Wol- 

fenbüttel gehen, wo Sie vielleicht einen unwiffenden Arzt, und noch 

eine fchlechtere Verpflegung, als in Braunfchweig, zu erwarten haben. 

Ich muß zu meiner Beruhigung hoffen, daß Ste geblieben find, big 

Sie völlig wieder wohl waren. Anders wäre ich noch trauriger, als 

ih wirklich bin; zwar, ich koͤnnte es nicht viel mehr feyn. 

Wie dankbar würde ich Ihnen ſeyn, wenn Sie mir gleich den . 

folgenden Poſttag wieder gefchrieben hätten, und wie vergnügt, wenn 

Sie mir Fhre völige Herfielung anzeigten! Bis dahin kann ich mid) 

auch von gar nichts anderm mit Shnen unterhalten. 

Nehmen Sie mir eine Kleine Erinnerung nicht Übel, diefe ift: 
wenn etwan noch Attaquen der Kolif nachgeblieben, daß Sie nicht 

etwan durch flarke oder alte Weine fich Linderung zu verfchaffen ſuchen. 

Ich habe einmal die Probe gemacht, daß man ſich damit dem Tode 

fehe nahe bringen kann, und man hat mich verfichern wollen, daß 
unfer feliger Freund den feinigen Dadurch befördert habe. 
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Wenn Sie mich ein bischen lieb haben, fo forgen Sie recht genau 
für Ihre Gefundheit, damit ich Sie volfommen wohl finde Krank 

möchte ich Sie auf fo kurze Zeit nicht befuchen, und alsdenn fo weit 

von Ihnen wegreifen. Es wird mir fchon fchwer genug werden, Sie 

gefund zu verlaffen. — Vor Ffünftigen Sonnabend über drey Wochen 

gehe ich nicht von hier. Die Urſache will ich Ihnen ein andermal fägen. 

Leben Sie wohl, befter Freund, und wills Bott! auch gefunder 

Freund. Schreiben Sie doch unverzüglih, wenn Sie e3 noch nicht 

gethan haben, an 

Dero 

ergebenfte 

E. C. Koͤnig. 

Sie haben noch zwey Briefe zu beantworten, nicht wahr? 

Hamburg, den 28. Jan. 1772. 

Liebſter Freund! 

Ich freute mich ehegeſtern ganz außerordentlich, als ich einen 

Brief von Ihnen ſah, auf den ich jeden Poſttag mit ſo viel Sehnſucht 

lauerte. Meine Freude verlor ſich aber ziemlich, als ich beym Durch— 

leſen fand, daß Sie noch immer mit der fatalen Kolik geplagt ſind. 

Seyn Sie ja nicht nachlaͤſſig dabey, ſondern brauchen Sie fo lange 

und anhaltend, bis nicht die geringfte Spur davon übrig bleibt. Und 

da Sie felbfi finden, dag Ihnen die Ordnung beffer befümmt, als 

die Unordnung, fo bleiben Ste hübfch bey der Ordnung, und laſſen 

Sie felbft meinen Befuch Feine Gelegenheit geben, Sie in das fchwir- 

rige Leben wieder hinein zu ſetzen. Es koͤmmt bey der großen Reife 
auf einige Meilen Umweg nicht an. Ich fehe Sie eben fo gerne in 

Wolfenbüttel, als in Braunfchweig, wo ich überdies gar nichts zu 

thun habe. Schreiben Sie mir aufrichtig, was Ste am liebften wollen? 

Auf den 15. Febr. iſt die Neife noch immer feitgefekt; fonach 

Fame ich den 16tem vielleicht im der Nacht nach Braunfchweig; wenn 

ic) allein bin, fo bleibe ich wohl den folgenden Tag da; reifet aber 

mein Schwager mit, dad noch ungewiß ift, fo werden wir fehr eilen 

müffen, weil wenigfiens er binnen fehs Wochen zurück feyn will. Dies 

war eigentlich die Urſache, warum ich in Ihrem Dunttiere abtreten 

wollte, weil ich fonft, wenn ich etwan fpät anfäme, mic, faum eine 

Stunde mit Ihnen unterhalten könnte. Nun Sie mir es aber abrathen 

werde ich in der Roſe abtreten. 
Leſſings Werke XII. 23 
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Mein Schwager hätte mehr Luf, Uber Berlin zu gehen; allein 

daraus wird nichts. Molfenbüttel liegt zu weit davon. Und ob ich 

zwar da auch einen Leffing fände, fo wäre es doc) nicht der, den id) 

am liebften zu feben wuͤnſchte. 

And diefen Leffing Fönnte ich der Etiquette halber nicht einmal 

befirchen; denn er bat mich nicht befucht, a fennt mich noch oben= 

drein gar nicht. 

Durd) den Brief an den Staatsrathb Gebler koͤnnen Sie mir einen 

wahren Dienfi erweifen. Wenn ich am Hofe was fudyen müßte, fo 

fönnte er mir fehr behülflich feyn. Es fchlägt ohnedem in fein De— 

partement mit ein. Sc erfuhr es zu fpat, font hätte ich das vorige— 

mal fchon feine Befanntfchaft gefucht. Ihre Befanntfchaft mit ihm 

ift aber wohl noch zu neu, als daß Sie ihn ausdrüdlich erfuchen 

fönnten, mir in meinen Angelegenheiten mit feinem Rathe beyzufiehen? 

Yun, wenn Site dies auch nicht gern thun wollen, fo halten Sie mir 

doch gewiß den Brief parat: denn ich beforge, wenn ich ihn nicht 

fertig fände, daß er.mir dann fo bald nicht nachkaͤme. Iſt es nicht 

fo, daß Sie leicht fo was vergefen? — Und da ich nun fo viel fpäter 

reife, fo hoffe ich, wird auch Ihr neues Stüd fertig feyn? Ich wünfchte 

es recht fehr. Denn wenn ich Gedlern dies überbrächte, fo brauchte 

ich Feiner weitern Empfehlung. Ich mag Sie nicht fragen, was ed 

für ein Stüd if? Wenn Sie «8 hätten fagen wollen, hätten Sie es 

ohnedies gefagt. 

Ich bin heute zu nichts weniger aufgelegt, als zum Zanfen, und 

mag mich auch nicht mit Ihnen Überwerfen, bevor ich den Brief an 

Beblern habe. Sie haben mir aber zu viel Gelegenheit gegeben, daß 
ih nicht umhin kann, böfe auf Sie zu feyn. Ich muß es mir auf 

ein andermal vorbehalten. Sie erklären mich für eine Betrügerinn 

und Lügnerinn. Schämen Sie fich was! Es wäre wohl der Mühe 

werth, eines von beyden um diefe Lumperey zu werden. Ich müßte 

im Traum gefchrieben haben, wenn ich von der Lotterie Meldung ge= 

than hätte. Ich fee in Feine, alfo kann ich auch in feiner was ge— 
winnen. Allein genug, ich habe mit Ihnen in Compagnie gefpielet, 
und habe fo viel gewonnen. Sind Sie num zufrieden, wenn id) Ih— 
nen die auf meine Ehre betheure2 Sp bitten Sie mid im Herzen 
um Verzeihbung; aber reden Sie ja in feinem Brief ein Wort mehr davon. 

Der hoͤchſt betrübte Wittwer, Herr B., wird Ihnen fchon feinen: 

Verluſt angezeigt haben. Sch glaube, er überficht ihn. Was meinen 

Sie? Wenigftens beflagt ihn niemand; aber im Gegentheil ſchaͤtzt 
man fie glücfelig; denn man fagt, daß er ihr, feit des Vaters Tode 
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fehe fchlecht begegnet habe, und zwar fagt es fein gemwefener Bufen- 

freund D. Grund. Dies fann nun wohl NRachfucht feyn, weil fie ihn 

zulet nicht mehr als Medicus gebraucht haben. Doc, wenn es wahr 

wäre, fo follte er die Frau nicht befommen, die ich ihm wieder zuge: 
dacht habe, die Mamfell AT. meine ich. 

Unſer guter General gehet mir näher, als die B ... inz denn 

ich babe fie auf Feiner Seite recht gekannt: aber an dem General, bin 

ich überzeugt, bat die Stadt einen ehrlichen Mann, und ich einen 

aufrichtigen Freund verloren. Ich denke, Sie Iefen die Zeitung, fonft 

muß ich Ihnen noch fagen, dag er geftern, da er bey Herrn von Gros 

Bifite machte, ganz plötzlich an einem Steckfluſſe geftorben ift. 

Was fagen Sie denn zu den Veränderungen, die in Kopenhagen 

vorgefalen? Nun ift Sturz auch arretirt. Ich hoffe ia nicht, daß er 

in dem fchwarzen Komplot mit gewefen if. 

WB... Seele hat, feit wir die Nachrichten aus Kopenhagen erhalten, 

ganz neue Triebfedern befommen. Db es vieleicht auf feine Gluͤcksum— 

ftände Einfluß haben kann? Das wünfchte ich, und ich glaube es 

auch faft. 

Daß aber unfer ſuͤßer B ** nocd) Feine Staffette erhalten hat, 

darüber grübeln feine Anhänger fehr nad. Sie zucden die Achfeln, 

und fürchten, daß die große nüßliche Begebenheit eben nicht fo nüß- 

liche Folgen nach fich ziehen möge, wie zu hoffen fiünde, wenn dag 

Ruder wieder in die vechten Hände kaͤme. In diefe Hände koͤmmt es 

aber gewiß nicht wieder, fo lange wenigſtens R ** ein Wort zu fagen 

bat; denn der und B. find zwey Leute, die gar nicht übereinfommen. — 

Gramer ift feit acht Tagen bier, und logirt bey Gr. Bernfiorf. 

Leben Sie wohl, liebfter Freund, und feyn Sie ja recht gefund. 

Hören Sie aber auch nicht auf, es mir zu fagen, bis ich Ihnen ſchreibe, 

daß ich feinen Brief mehr von Ihnen erhalten kann. Ich bin von 

ganzem Herzen 

Ihre 

ergebenſte Freundinn 

E. C. Koͤnig. 

| Berlin, den 4. Februar 1772. 

Liebſter Bruder, 

Für ein halbes Vergnügen folte wohl nur ein halber Dank ſeyn; 

da aber diefes halbe Vergnügen fo groß gewefen ift, fo nimm meinen 

ganzen Dank dafür. Arbeitefi Du feit einem DBierteliahre an diefem 

232 
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Tranerfpiel? oder feitvem Du die Minna fertig haſt? Welche Zeile! 

Ohne allen Zufaß! ganz rein gediegenes Silber! Welche Scene mit 

dem Maler, einem Maler, der feine Kunſt verfteht, auch ein wenig 

Enthufiaft ift: denn das gehört mit zur Vollkommenheit der Kunſt; 

kurz, welche Erpofition! Du fcheinft diefes der Kritik, und nichts Dei- 

nem Genie zuzufchreiben. Ich will es glauben; aber der Himmel hat 

Dir gerathen, zu fagen: Deiner eignen Kritik; nicht der, welche wir 

aleichfam vom Hoͤrenſagen haben, wenn fie auc) die allerbefte wäre. 

Die Kenntnig von der Malerey, fo wie bier, wird gewiß nicht gelehrt. 

Und die Scene mit dem Minifter! — Bruder, wenn ich heute Zeit 

hätte, würde ich Dir in drey Seiten fagen, wie ſehe fie mir gefallen hat. 

Lebe wohl! Vergnuͤgt mußt Du allerdings ſeyn, da Du über einem 

vortrefflichen Werke bill. 

Dein 2 
treuer Bruder, 

Rarl. 

Hamburg, den 1. Sehr. 1772. 

Mein liebſter Freund! 

Morgen hoffe ich zu hören, dag Sie wieder vollkommen wohl find, 

und über vierzehn Tage denfe ich mich augenfcheinlich davon zu über- 

zeugen. Denn meine Abreife bleibt noch immer auf den Adten fefi- 

geſetzt. Meine Gefchwifter find zwar ganz und gar nicht damit zufrie— 

den, daß ich mich im dieſer Witterung wage; ich fol das Frühiahr 

abwarten. Sie wiffen aber nicht, wie einem zu Muthe ift, der fo im 

Ungewiffen lebt, wie ih. Die Folter Fann nicht yeinigender feyn. 

Zumal wenn man noc, überdies täglich andre Kränfungen erfähret, 

von einer Perfon, von der man nichts als Freundfchaft hätte erwarten 

folen. Ich koͤnnte über diefe Materie ganze Bogen vol fchmieren; 

es würde aber zu nichts dienen, als meine Empfindlichkeit noch mehr 

zu reizen. — So viel ift gewiß, wäre Herr Schubach nicht mein fo 
treuer Freund, ich uͤberſtuͤnde dieſe Epoche nicht. Nur Schade, daß 
ich Diefen zu fprechen fo felten Gelegenheit habe. 

Eben den Augenblick erhalte ich wieder einen Brief vom Profeffor, 
worinn ev mich inftändigft bittet, wenn es möglich fey, meine Reife 

noch aufzufchieben. Er denkt, daß durch diefen Auffchub ich mich nach— 
ber fo einrichten Fonnte, dag ich nicht wieder nach Hamburg zurücde 
fehren dürfte. Ich fehe aber nicht ein, wie das möglich zu machen, 
jo ſehr ich es felbft wünfchte, und fo vortheilhaft es wäre. Denn das 
ſt gewiß, dag ich durch die Reife mein Vermögen vollends zuſetze. 
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Ob aber ich oder ein Anderer das Geld verreifet, it im Grunde 

einerley. Einer muß es thun, und dann fo werde ich täglich mehr 

uͤberzeugt, dag ich unbefonnen handeln würde, went ich meine Wohl: 

fahrt in diejenigen Hände lieferte, denen ich fie anzuvertrauen Willens war. 

Um meine Gefundheit feyn Sie nur ganz unbeforgt. Juſt die 

Reife wird mich wieder völlig herſtellen. Ich werde zwar, außer dem 

Bergnügen Sie zu fehen, wohl nicht viel Freude auf der ganzen Reife 

haben; allein diefes Vergnügen ift auch fo aroß, daß es mich völlig 

fchadlos halt. Sie glauben nicht, wie fehr ich mich freue, und wie 

ſehr ich mich erft freuen werde, wenn ich Sie recht wohl finde. — 

Könnten Sie uns doch begleiten! — Ich fage ung, und weiß doch noch 

nicht, ob ich nicht allein reifen werde. Denn auch bier verläßt mein 

S** feine gewöhnliche Art nicht, unfchlüffig zu feun. Und gehet der 

nicht mit, fo nehme ich niemand mit, Sie möchten mich denn vecht 

fehr darum bitten. Das thäten Sie aber wohl fo Teicht nicht? 

Alles Irene, was ich Ihnen heute fchreiben kann, it: daß unfre 

reiche W. geftorben if. Sehen Sie, daß ich es nicht uͤbel meinte, 

wenn ich fie Ihnen ehedem zufreven wollte? Und dann wäre fie wahr: 

fcheinlicher Weife noch eher gefiorben, da fie nun, wie gefagt wird, 

von Aergerniß geftorben feyn fol, die ihre ihr Mädchen verurfacht 

hat, der fie ein Paketchen mit 20 Dufaten gab, um es wohin zu 

bringen, umd zugleich ein andres mit einigen Marken, um Mehl vom 

Kornhaus zu holen, wozu nur Arme berechtiget find. Das Mädchen 

gab aus Verfehen das Paketchen mit Dufaten für dag Mehl, und 

hierauf wurde Inquiſition angeftelt, für wen fie das Mehl holte. 

Sie wußte fich nicht zu helfen, und geſtund die Wahrheit; man gab 
ihre alfo Fein Mehl, und behielt auch die Dukaten. Die Erben werden 

mit diefem Vorfall nicht übel zufrieden feyn. — 

— Unſer guter Bode wird fich ärgern, dag er nicht mehr unter 

ihre Erben gehört. 

Mich ärgert in dem Augenblicke nichts, als dag nicht heute der 

16. Febr. ſchon if. Wenn ich aber bedenke, dag der 17te dem 16ten 

fo bald folget, fo möchte ich fait bedauern, dag er fo nahe ift. 

Leben Sie wohl, und fehreiben Sie mir in noch fleißig. Vergeſſen 

Sie den Brief an den Staatsrath G. nicht, noch wenige 

Ihre 
Freundinn 

E. C. König: 
ESTER TEE I! 
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Berlin, den ten Februar 1772. 

Liebfiee Bruder, 

In Deiner Emilia Galotti herefcht ein Ton, den ich in Feiner Tra= 

addie, fo viel ich deren gelefen, gefunden habe; ein Ton, der nicht das 

Trauerfpiel erniedrigt, fondern nur fo Herunterflimmt, daß es ganz 

natürlich wird, und deſto leichter Eingang in unfere Empfindungen 

erhält. ch befinne mich wohl, dag Du in Deiner Dramaturgie aus 

dem Banffchen Trauerfpiele Elifabeth oder Eſſer einige Scenen in eine 

folche Sprache überfeßt haft; aber wer diefe Scenen im Originale ſu— 

chen will, (denn ich habe es gelefen) — der muß feyn, was Du biſt. 

Doch Recht! Du haft ſelbſt erinnert, daß Banks Sprache bald platt, 

bald fchwülftig if. Ich bin begierig, ob Du Dich in diefem Tone 

bis an das Ende erhalten wirft. 

S. 41. [Bd MH, ©.137], in der Scene, wo die Tochter der Mutter 

ihren Vorfall in der Kirche erzählt, hat der Abfchreiber einen Fehler 

gemacht. Er hat die Worte: Die Furcht bat ihren befonsdern 

Sins, der Emilia in den Mund gelegt, welche fie in ihrer furchtfamen 

Faſſung nicht fagen kann; fie kommen der Claudia zu. 

Aber die Wahrheit der Charaktere, die Du zeichneft, muß ich noch 

über die Schönheit der Sprache feben. Der Prinz von Guaſtalla 

iſt, wie unfere guten Prinzen, Flug, verftändig, zurüchaltend, von 

heftigen Leidenfchaften, verliebt oder ehrgeigig — diefen Leidenfchaften 

opfern fie alles auf, fo menfchlich fie aud) font find. Die Scenen 

zwifchen Rota und dem Prinzen, ingleichem die mit dem Maler wer- 

den Deine Kenntnig diefer Menfchen Zeile für Zeile bezeichnen. Ma: 

rinelli, ein wahrer feiner Rammerherr! Und die Scene, wo er dem 

vechtfchaffenen Appiani die Gefandtenfiele im Namen des Prinzen an— 

trägt — tie die bey der Vorfiellung gefallen wird, bin ich begierig. 

Meinen völligen Beyfall hat fie; aber leider! habe ich die Erfahrung, 

dag dasjenige, was mir außerordentlich gefallen hat, oft von dem Pu— 
blicum fehr kalt aufgenommen worden ift. 

Nur wider die Emilin Galotti habe ich etwas auf dem Herzen. 

Ich folte zwar gar nicht mit meiner Kritik herausruͤcken; denn ver- 
muthlid wird Emilia in den letzten Acten thätiger ſeyn, und fich alfo 
auch ihr Charakter deutlicher entwiceln. Aber warum fol ich Dir 

meine Ratte verbergen? Noch haft Du fie nur als fromm und gehor- 
fam gefchildert. Aber ihre Frömmigkeit macht mir fie — aufrichtig! — 
etwas verächtlich, oder, wenn das zu viel ift, zu Klein, als daß fie 

sum Gegenfland der Lehre, des edlen Zeitvertreibs und der Kenntniß 
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für fo viele taufend Menfchen dienen fünnte. Du wirft zwar fagen: 

fo werden die Mädchen in Stalien erzogen; fo denken fie; fo handeln 

fie; noch hat fich Feine Spur von Freydenferey in ihre Religion einge: 

fchlichen. Alles gut, lieber Bruder. Allein über das Locale ſollte 

man nicht höhere Zwecke vergeffen. Jede gute Perfon, die ein einneh: 

mendes Mufter für die Zuhörer feyn fol, fünnte zwar ihre Mutterre- 

ligion haben; aber fie müßte nicht folche Punkte derfelben dußern, die 

einen gar zu Fleinen Verftand, gar zu wenig Selbfidenfen verrathen: 

fondern nur das, was die allgemeine Religion aller rechtfchaffnen und 

denkenden Menfchen billigt und auszuüben trachtet. Emilia geht in 

die Meſſe. — Sie ift eine Katholifin. — Mag fie doch! Gie redet 

aber von den Bedeutungen der Perlen im Traum. Auch dag fie fogar 

ängftlich thut, weil fie der Prinz in der Meſſe angeredet, macht mir 

feinen großen Begriff von ihrem Verſtande; und ein gar zu Kleiner 

Berfiand mit dem beften Herzen deucht mir für die edlen Perfonen des 
Trauerfpiels unter der Würde deffelben. And nimmt man vollends 

Rüdficht auf die Zufchauer in Berlin, die unter den frever denfenden 

Deutfchen die freydenkendſten find, fo glaube ich — hätte ich Recht. 

Borausgefeht, dag Deine Emilia in den lebten Acten feine anderen 

Vorzuͤge zeigt. 

Deine Minna, Deine Miß Sara, Deine Zuliane find auch 

fromm; aber fie haben nicht das Pedantifche der Religion, fie haben 

das, was man an feinem geliebten Gegenfiande zu finden wünfcht. 

Aber mache nur, dag ich das Trauerfpiel bald ganz leſen kann. Sch 

wild doch nicht hoffen, dag Du Deiner Arbeit überdrüßig biſt? Ich 

dächte, es wäre ein fehr großes Vergnügen, für Anderer Vergnügen 

zu arbeiten. 

Dein 

treuer Bruder, 

Rarl. 

Hamburg, den A. Febr. 1772. 

Mein lieber Freund! 

Ich freue mic) herzlich, daß meine Beforgnig wegen Ihrer Gefunde 
beit durch Ihren lebten Brief gehoben wird. Erfüllen Sie nun auch) 
den Vorſatz, und ſetzen fich dergleichen Befchwerlichkeiten durch eigne 

Schuld nicht mehr aus. 

Da Sie nun wieder in Braunfchweig find, fo denke ich, daß Sie 
ſich fo lange aufhalten, daß ich Sie dort treffe. Weil mein Schwa- 
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ger mich begleitet, fo iſt es mißlich, ob ih Sie in Wolfenbüttel be- 

fuchen kann. Wenn ich über Leipzig gehe, fo komme ich nicht auf 

Wolfenbüttel, und es ift noch nicht entfchieden, ob ich nicht diefen 

Weg nehme, fondern hängt noch von einigen Umfländen ab. — Auf 

allen Fall haben Sie die Gewogenheit, und ſchicken den Brief an den 

Staatsrath G. dem Heren Zachariaͤ, damit ich ihn gewiß mit Friege. 

Denn wenn ich ihn nicht gleich bey meiner Anfunft habe, fo kann 

er mir nicht mehr viel nußen. Daß ich ihn lieber aus Ihren Händen 

eınpfinge, brauche ich Ihnen wohl nicht zu fagen. Wenn Sie aber 

von Braunfchweig fehon wieder weg wären, fo wollte ich Ihnen nicht 
zumutben, meinetwegen wieder dahin zu Fommen. 

Die Dänifcye Pott ift geftern ausgeblieben, und darum haben wir 

auch Feine Neuigkeiten daher. — Falkenfchild if an Sturz feiner Arre- 

tirung einzig und allein Schuld, weil er, indem man ihn arretirte, 

frug: ift Sturz auch fehon arretiret? — Ich denke noch immer, dag 

er unfchuldig fenn wird, und wenn er das ifi, wird er auch bald wie— 
der frey fenn. Haben fie doch Duval gleich wieder losgelaſſen. 

Die Zeitung, worinn B..$ Zurückberufung fand, iſt hier gar 

nicht ausgegeben. &..g hat ſich diesmal übereilet. Vermuthlich weil 

er glaubte, es Fönnte nicht anders ſeyn, fo ließ er den Artikel in die 

Zeitung feßen, ohne erſt Bd ** darüber zu fprechen. Wie er nun, nach— 

dem er alle Poften expedirt hatte, zu diefem Fam, und B** ihm fagte, 

ihm wäre von ale dem, was er von ihm gemeldet, nichts bekannt, fo 
wurden noch in derfelben Nacht andre Zeitungen gedrudt. Indeß mag 

fies nicht wenig ärgern, bauptfächlic weil die, fo ins Dänifche 

gehen, auch bereit3 abgegangen waren. 

Unſer guter 3. hat vorige Woche eine Lähmung in der rechten 

Seite befommen. Es beſſert fih aber fhon wieder. Der Grund zu 
diefer Beſſerung ift wohl der guten Verpflegung feiner Frau zuzu— 

Ichreiben. In allem Ernfie, fie verläßt ihn fait nie. — 

Eben verläßt mid) Herr Sch., der ſich drey Stunden bey mir 

aufgehalten. Die Unterredung, in der er mich gefiört, war allerdings 

angenehmer, als die, fo ich mit ihm gehabt; denn diefe laͤuft immer 
aufs Traurige hinaus. Er wird täglich mehr gegen die Wiener Fa— 

brif eingenommen, und bat mir deswegen heute gerathen, fie coute 

qui coute zu verfaufen. Ich ſehe auch wohl ein, dag nichts anders 
berausföommt, und wünfchte daher nur, daß fie fchon verfauft wäre, 

oder daß ich mwenigfiens nicht die Reife darum thun müßte. — Weil 
ich gerne die Wiener Bilanz vor meiner Abreife hätte, fo habe ich 
eben mit Herrn Sc). abgeredet, mic noch etwan acht Tage länger 
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darnach aufzuhalten; es Fönnte alfo ſeyn, daß ich erfi den 22ten von 

bier reifete. 

Ich merke diefes an, damit Sie um fo cher Ihrem Verfprechen 

nachkommen, mir nochmal zu fchreiben. Käme auch ein Brief nac) 

meiner Abreife, fo will ich wohl beftellen, daß er mir nachgefchickt wird. 

Leben Ste recht wohl, befter Freund, und trinken Sie fo viel 

Punſch, als nur immer nöthig ift, um Sie vor allen übeln Zufällen 

zu bewahren. Ich bin 

Ihre 
ergebene Freundinn 

E. C. Koͤnig. 

Hamburg, den 8. Febr. 1772. 

Mein lieber Freund! 

sch fchreide blos, um Ihnen zu fagen, daß ich heute über acht 

Tage gewiß; abreife. Wo es nur immer möglich ift, fo fuche ich Sie 

in Wolfenbüttel heim, wenn ich Sie nicht in Braunfchweig treffe. 

Doch ich denke, die Lufibarkeiten der Meffe werden Sie da wohl fo 

lange halten. — Sie gefund und vergnügt zu fehen, iſt das Einzige, 

was mir die fatale Reife noch einigermaßen erträglich machen wird. 

Ich muß fchliegen, weil ich in dem Augenblick den Beſuch von Herrn 

Sch. zu erwarten habe. | 

Leben Sie wohl! Ich bin 

Ders 

ergebenfte 

E. E. König. 

Hamburg, den 12. Febr. 1772. 

Mein lieber Freund! 

Ich Hehe in dem folgen Wahne, daß es Ihnen Unruhe verurs 

fachen fönnte, wenn ich Sie nicht vorbereitete, mich einige Tage ſpaͤ— 
ter zu erwarten. Einige Fleine Hinderniffe, von Seiten meines Schwa— 

gers, fönnen veranlaffen, daß ich erfi den Montag oder Dienflag von 

bier gehe; doch Fan es auch feyn, daß es beym Sonnabend bleibt. 

Sch danke Ihnen, daß Sie fih in Braunfchweig nad) mir auf- 

halten wollen. — Beftelen Sie das Quartier nur immer im Stern, 
wenn es einer Beflelung bedarf; oder wenn es vielmehr der Mühe 

werth ift, es zu beftelen, da ich noch nicht weiß, ob ich da übernachte. 
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Der Anftog mit Ihren Augen war vieleicht wichtiger, als Sie 

ihn nehmen, und darum hätten Sie das Aderlaffen gar nicht verfchie- 

ben müffen. Ich hoffe nicht, dag Sie es am Ende ganz unterlaffen haben. 

Alles Uebrige bis aufs Mündliche. Sch habe fo abfcheuliche Kopf: 

ſchmerzen, daß ich mich den Augenblid zu Bette legen muß. 

Leben Sie wohl! — Sch bin von ganzem Herzen 

Ihre 

aufrichtige Freundinn 

E. C. Koͤnig. 

Haben Sie den confiscirten Text von Goͤtze noch nicht geleſen; 

ſo ſchicke ich ihn hier. 

Berlin, den 15. Feb. 1772. 

Liebfier Bruder, 

Dein Brief ift mir fehr angenehm gewefen, aber die Fortſetzung 

Deiner Tragddie noch mehr. Der Charakter der Drfina, wie mir der 

gefällt? Nun, außerordentlich; aber ob nicht der und jener Kritiker bey 

diefer Gelegenheit Dinge aufwärmen wird, die Du laͤngſt vergefien 

haft, dafür will ich nicht fliehen. Du fagft: wenn er einer guten Ac— 

trice in die Hände fällt, fo muß er Wirfung thun; und ich will hin- 

zufeßen: die fchlechte Aetrice will ich fehen, die ihn gang verderben 

fan. Diefe Damen würden oft nicht fo fchlecht fpielen, wenn ihnen 

nur eine beffere Sprache in den Mund gelegt wäre. Wer die Deinige 

nicht mit Nachdruck und Nichtigkeit fprechen fann, der hat zum Then: 

ter feine Anlage. 

Yun ein Wort von der Borftelung! ch befürchte, fie wird dem 

Innern nicht entfprechen. In welcher Tragödie ift der Ton, den Du 

angenommen? Unſere Paar guten Scyaufpieler fünnen raſen, wüthen, 

toben; aber Marinelliven wahrhaftig nicht. Werzeihe mir dieſes Wort, 

wenn Du es aud) felbft nicht fo verftehft, wie ich. Und haben fie vol; 
lends nicht recht memorirt — Vielleicht greifen fich bier unfere Schau= 

fpieler aus Eiferfucht gegen Döbbelin mehr an. Schicke nur bald das 

Ende Deiner Tragödie; und ich will Dir ein Langes und Breites dar- 
über fragen, damit ich fie durch Dich unterrichten kann. 

Deinen Brief, behalte ich mir vor, mit nächfler Poſt zu beant- 
worten. 

Herr Voß ſchickt Aushängebogen an Dich, und ich kann Feine Ge: 

legenheit vorbey laſſen, Dir zu fchreiben; ob ich gleich mehr Zeit zu 
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allem, was ich Dir fagen möchte, zu haben wünfchte, als ich heute 

wirklich habe. 

Dein 

treuer Bruder, 

Karl. 

i Pattelsdorf, den 28. Zebr. 1772. 

Mein lieber Freund! 

Bon einem Dorfe, das fich Nattelsdorf nennt, haben Sie wohl 

in Ihrem Leben nichts gehört? Auf dem fiken wir nun beynahe vier 

und zwanzig Stunden, und wer weiß, ob wir nicht noch viermal vier 

und zwanzig Stunden hier aushalten müflen. Es fommt auf den 

Main an, ob der fallen will; fo wie er seht iſt, iſt er nicht zu paſſi— 

ren, wenn man auch was wagen wollte. — ©o viele Hinderniffe, wie 

wir auf diefer Reife angetroffen, mit ſolchen Befchwerden und Gefah— 

ren verknüpft, babe ich in meinem Leben nicht ausgehalten. Es laf- 

fen: fi wenig Unfälle mehr denken, die uns nicht fchon alle begeg— 

net find. In 36 Stunden haben wir zwey neue Iren und zwey 

Stangen gerbrochen; die Pferde find mit ung durchgegangen, und ha— 

ben über ſolche Graben und Hügel gefeht, daß wir nichts anders, als 

den ſchrecklichſten Tod vor Augen fahen, bis endlich, da fie eben wie- 

der Über einen tiefen Graben feben wollten, die Stränge des einen 

Zugpferdes riſſen. Zu unferm größten Gluͤck! denn dadurd) verloren 

fie die Macht über den Graben zu fehen, und kehrten auf die andere 

Seite um, wo uns Bauern zu Hülfe eilten, die fie auch glüdlich er: 

haſchten. Geſtern find ung zwey Pferde vor dem Wagen gefallen; bey 

dem erften hielten wir uns vier Stunden auf, und verfuchten alles, um 

es zu retten; allein es war umfonft, wir mußten es am Ende für den 
Scyarfrichter des nächften Dorfes liegen laſſen. Für Vorif wäre dies 

eine vortreflihe Scene gewefen. Der Poftilion war ein Driginal. 

Sp gut als dumm, beydes im Außerfien Grade. O Bott, 9 Bott! 

war alles, was er vier Stunden lang fagte, woben er befiändig fort ar- 

beitete, um das Pferd auf die Beine zu bringen; es war aber fo frafts 

log, daß, wenn er es auch etwas in die Höhe hatte, e3 gleich wieder 

auf die Seite fiel, wobey er hundertmal in Gefahr war, fein Leben 

zu verlieren. Ich fchrie in einem weg: Kerl, feyd nicht rafend, das 

Thier it hin, was wollt ihr euch denn auch noch unglüdlich machen? 
Ey, was! gab er mir immer zur Antwort, da es mit meinem Pferde 

fo ifi, fo mag es mit mir werden, wie es nur immer will. Ich fagte, 
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er folte fortfahren. — Nein, wenn Ste mid) aud) prügelten, fo gehe 

ich nicht von meinem Pferde, fo lange ich noch Hoffnung babe; und 

dies hielt er auch ehrlich. Selbſt, wie es ſchon Frepirt war, mußten 

wir ibm noch verfintten, dag er es mit den andern Pferden auf einen 

Acker fchlepvte, aus dem nächiten Dorfe Stroh und Heu holte; das 
Stroh, um es damit zu deden, und da3 Heu, damit es, wenn es wies 

der auflebte, etwas zu freffen fände. Der Kerl dauerte mich, denn er 

war völlig abgemattet; und nun wollte vollends das Unglück, daß, als 
wir kaum eine Viertelttunde gefahren waren, ihm im Waſſer das zweyte 

Pferd audy fiel. Dies hat er denn doch noch gerettet, weil zum Gluͤck 

Leute in der Nähe waren, die ihın zu Hülfe famen. Für uns aber 

ward es ſchlimm. Wir waren zwar ausgeſtiegen; allein unfer Wagen 

fand im Waffer, und diefe Pferde Fonnten ihn nicht herausziehen. 

Wir mußten alfo drey DViertelfiunden weit nach einem Dorfe gehen, 

durch einen folchen fchredlichen Weg, dag ich diefe Stunde noch nicht 

begreife, wie ich durchgefommen bin. Bey jedem Schritt, den ich 

that, mußte ich die Beine mit Macht aus der Erde ziehen, und e3 

regnete, daß ich Feinen trocdnen Faden auf dem Leibe behielt. Nun 

fagte ich zu meinem Schwager, wie wir wieder im Wagen faßen, für 

heute werden wir doch wohl genug Fatalitäten überftanden haben? 

Wills Gott! war feine Antwort; aber das Wills Gott traf nicht ein, 

denn wir mußten noch durch drey Gewäffer, die alle drey in den Wa— 

gen kamen. Das letzte war fo hoch, dag alles, was im hintern Chaife- 

Eniten lag, nag wurde. Diefes zu trocdnen, war heute meine Be= 
ſchaͤftigung. 

So ſind mir die Paar angenehmen Tage, die ich mit Ihnen zu— 

gebracht, wieder vergaͤllet worden. Doch nein, das Vergnuͤgen, Sie 

geſund geſehen zu haben, uͤberwiegt alle das Ungluͤck, und noch mehr. 

Ich bin ſeitdem weit heiterer und munterer, ſelbſt bey alle den Be— 

ſchwerden bin ich nicht einen Augenblick niedergeſchlagen geweſen. — 
Dieſes ſchreibe ich Ihnen allein zuz denn bey meiner Abreiſe von 
Hamburg war mir nicht ſo zu Muthe, wie mir jetzt iſt. 

Ich will nur nicht hoffen, daß auch der Endzweck der Reiſe ſo 
uͤbel ausfaͤllt, wie bisher die Reiſe geweſen iſt; ſonſt ſaͤhe es ſchlecht 
aus. Alsdenn wuͤrde ich Ihnen bey der Retour wohl ſchwerlich von 
Rattelsdorf aus ſchreiben koͤnnen: ich ſey vergnuͤgt. Es gehoͤrt ſchon 
ſo viel dazu, wenn einem auch nichts im Wege ſteht, hier vergnuͤgt 

su ſeyn; zumal wenn man fo ſehr nach Augsburg verlangt, wie ich. 
Dort hoffe ich doch gewiß einen Brief von Ihnen zu finden. Nicht 

wahr, Sie haben mir dahin gefchrieben? Wenn Sie es nicht gethan 
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hätten? Das wollte ich um vieles nicht: denn fo erhielt ich noch in 

drey Mochen feinen. So lange dauert es gewiß, bis wir nach Salz— 

burg Fommen. Dort treffe ich nun gewiß den Brief an den Staats— 

rath G. Nicht fo? Mein Schwager fagt mir eben: ich folte Ihnen 

fein Kompliment machen, und zugleich fagen, daß wir bey unfern Un— 

olücsfällen mehr an Sie gedacht hätten, als wir vieleicht gethan ha— 

ben würden, wenn es uns beffer ergangen wäre. Seiner Seits mag 

es wahr ſeyn. Denn fo wie ein Unglüd Fam, fo fagte er: Herr Leſ— 

fing bat Necht: es ift wahrhaftig ein hundsfüttifc, Leben. 

Es hätte beffer geffanden, wenn ich mit dem Danfe für die viele 

ung erwiefene Güte angefangen hätte, als eben beym Schluß des Brie— 

fes. Doch ich glaube, daß Sie mir ihn am Ende wohl ganz fchenf- 

ten, ohne mich im geringften in Verdacht zu haben, ich fey unerfenntlich. 

Leben Sie wohl, mein befier Sreund! Sch bin von ganzem Herzen 

Ihre 
ganz ergebene 

E. C. Koͤnig. 

Beim Datumſchreiben faͤllt mir ein, daß heute Ihr Geburtstag 

iſt. Fevern Sie ihn vergnuͤgt! 

Berlin, den 29. Februar 1772. 
Liebſter Bruder, 

Drey Bogen wieder von Deiner Emilia abgedruckt! Ich will nicht 

hoffen, daß Du darin einen betraͤchtlichen Fehler finden wirſt. 

Der neu angekommene Flatſchen davon, wie Du Dich auszudruͤcken 

pflegſt, giebt mir uͤber den Charakter der Emilia einen ſehr vortheil— 

haften Aufſchluß. „Sie iſt die Furchtſamſte und Entſchloſſenſte unſers 

Geſchlechts. Ihrer erſten Eindruͤcke nie maͤchtig, aber nach der gering— 

ſten Ueberlegung in alles ſich findend, auf alles gefaßt. Sie haͤlt den 

Prinzen 20. 

Wie wahr und richtig! Die kindiſche und faſt veraͤchtliche Furcht— 

ſamkeit der Menſchen, wenn ſie nur ſtets in ihren vier Pfaͤhlen gewe— 

ſen, und uͤbrigens nicht ohne Einſicht und Verſtand ſind, haͤtte nicht 

edler gerettet werden Fönnen. Ich brauche Dir alſo wohl nicht zu ſa— 

gen, dag ich mich auf das Ende freue. Vermuthlich wird Emilia noch 

auftreten; und welche andere Scenen erwarte ich nicht! Aber bald! ob 

Du gleich die Erwartung des DVergnügens zum Vergnügen mitge- 
zahlt haft. 
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Wider die Anmerkung Deines lehten Briefes habe ich noch etwas, 

wenn ich gleich wider die Emilia Tünftig nichts mehr haben werde; 

aber ich will Dir nicht eher davon vorplaudern, als bis id) Dir das 

Ende Deiner Tragddie abgedruckt ſchicke. — Wie find bey Döbbelin 

die Rollen ausgetheilt? Hier hat man fie auch fchon austheilen wol— 

fen; alfein ich habe gebeten, fo lange, bis fie alles haben, anzuſtehen. 

Und ich denke, ich habe Recht. Der alte Galotti ift gewiß eine wich— 

tige Rolle, und ich weiß nit, ob Schubert, ein fonft ziemlich guter 

Acteur, wie Dur felbft weißt, ihr, feinem Aeußerlichen und Innerli— 

chen nach, gewachfen if. 

Halt Du Cumberlands Weftindier von Bode überfeht gelefen? 

Nicht wahr, auch ein fchönes Stüd? 

Ich umarme Dich, und bin Dein 

treuer Bruder, 

Karl. 

Halberitadt, den 1. März 1772. 

Seinem liebſten Leffing fendet der preußiſche Grenadier, deffen 

warmer Freund mein lieber Leffing war, und ohne Zweifel noch im> 

mer ift, durch mich bierbey in der größten Eil ein Bändchen fo ge= 

nannter Lieder für's Volk, und bittet, ihm zu fagen, ob fie neben 

den Liedern, von welchen fein Leffing der Pflegevater war, eine Stelle 

verdienen, und ob, wenn diefes ilt, fie Leffing mit einer Fleinen Vor— 

rede, die den Lefer im den rechten Geſichtspunkt diefer Lieder fehe, auf 

welche Art von Vorreden fein Leſſing fidy fo gut verfteht, fich bemü- 

ben will. WIN dies fein Leffing, dann wird er, glaub’ ich, feinem 

Freunde, dem Brenadier, es nicht übel nehmen, wenn er auch noch 

bittet, eine folche Kleine Borrede (die längere ſteht in feinem Belie— 

ben) aufs fpätfte im vierzehn Tagen mir zu überliefern, und zugleich 

das Bändchen der Lieder zuruͤckzuſenden, weil zum baldigen Druck ders 

felben fchon Anftait gemacht ift. 

Sleim. 

— Rattelsdorf, den 2. Maͤrz 1772. 
Mein lieber Freund! 

Noch ſitzen wir in Rattelsdorf, zwey Meilen dieſſeits Bamberg, 
ohne zu wiſſen, ob wir heute, morgen, oder uͤbermorgen wegkommen. 
Beynahe iſt meine Geduld alle erſchͤpft. Man kann ſich nichts Un— 
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angenehmers denken, als an einer Stelle liegen bleiben zu müffen, wo 

man nichts zu thun hat, befonders auf dem Wege nach einem Orte, 

wo man fo triftige Befchäftigungen vor fich bat. Und zum Unglüd 

ftebt uns noch ein folcher Aufenthalt zwifchen Bamberg und Nürnberg 

bevor. Denn bey Furchheim fol das Waſſer eben fo angefchwol- 

len feyn. 

Sind wir aber nur erfi über Nürnberg, fo wird es fchon beſſer 

gehen. Das iſt auch das Einzige, womit wir uns aufmuntern. Der 

befiändige Regen wird zwar auch die guten Wege fehr verderben ; fo 

wie er uns bier befländig in der Stube hält. Zu einem ift es guf. 

Mein Schwager fommt dadurch in den Gefchmad des Lefens. Ich wette, 

daß er in zehn Jahren nicht fo viel gelefen hat, als in den Paar Ta— 

gen. Ich glaube, wenn ich bier länger bliebe, fo fäme ich auch fo 

weit, daß ich die Namen der Schiffer mit Luft lefen fönnte. Geftern 

habe ich fchon zur Veränderung bey den Zeitungen angefangen, die 

jonft meine Leetüre nicht find. Einen Artikel aus der Frankfurter habe 

ic) abgefchrieben, die Eritif über Münters Predigt. Vermuthlich ge— 

fält We mir, weil ich eben das, bey Durchlefung der Predigt, dachte, 

was bier darüber gefagt wird. Db ich recht gedacht habe, follen Sie 

mir fagen. Zu diefem Endzweck will ich Ihnen die Abfchrift mit beylegen. 

Was mir den hiefigen Arreſt am unerträglichften macht, ift: daß 

ich fo lange feine Nachricht von alle denen Friege, die mir nahe am 

Herzen liegen. Wenn fie denn nur um fo beffer find! das hoffe ich in. 

Halten Sie Ihr Verfprechen, mir fleißig zu fchreiben, und alle 

Hamburger Nachrichten mitzutheilen. Bon Hamburg felbft möchte ich 

fie nicht fo aufrichtig überfchrieben befommen. Selbft wenn es was 

Unangenehmes wäre, das mich beträfe, möchte ich Sie faſt bitten, es 

mir gleich zu fchreiben. Doc, das wollen Sie wohl nicht thun? Und 

doc) thäten Sie mir einen großen Gefallen. Denn jede Sache würde 

mir gewiß nur halb fo unangenehm feyn, wenn ich fie von Ih— 

nen hörte, weil fie flets mit dem Troft begleitet ſeyn würde, der der 

Sache angemefjen wäre. 

Yun ich wohl bin, will ih Ihnen auch ausdrüdlich fagen, daß 

ich es bin. In Koburg war mir fehr übel. Ich Eriegte in der Nacht 

ein Erbrechen, und — daß meinem Schwager angft und bange wurde. 

Ich felbft glaubte nicht, daß ich mich fo gefchwind wieder erholen 

würde. Indeß ift es beffer gegangen, als wir beyde dachten. 

So gehet es öfters; die fchlimmften Ausfichten haben öfters den 

beften Erfolg. Die Erfahrung bat mich dies fo manchmal gelehrt, daß 
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ich auch fehr oft böfe auf mich bin, wenn ich diefe Erfahrung nicht al- 

fezeit zu meinem Vortheil anmwende. 

Sevin Sie zum lektenmal von Rattelsdorf aus gegrüßt; wenigfiens 

für diefesmal. Es wird fich wohl niemals wieder fügen, daß von bier 

aus an Sie fo viel gedacht wird, als diefe Tage her an Sie gedacht 

worden if. 

dien, mein licher Freund. Behalten Sie mich immer ein bis- 

chen lieb, 

Ihre 

aufrichtige Freundinn 

E. C. Koͤnig. 

Bon Nürnberg ſchreibe ich, daß man Ihnen das Portrait ſchickt. 

Ich habe noch den Vorwand nicht ausgedacht. Nichts fallt mir fchwe- 

ver, als Lügen. Sie wiſſen wohl: ich bin ein altfränfifches Weib. 

Nuͤrnberg am Freytag A272. 

Mein lieber Freund! 

Endlich find wir doch einmal von Rattelsdorf weggefommen, nad): 

dem wir fünf Tage da gelegen hatten. Der Weg von da auf hier 

war wieder ganz abfcheulih. Doc, haben wir ihn glücklich paſſirt, und 

find feit geftern Abend hier. Hier hören wir nun, dag die Saljburger 

Kaufleute, die wir vor allen Dingen fprechen müfjen, binnen 10 big 

412 Tagen nah Größ reifen. Wir müffen alfo unfre ganze Reife aͤn— 

dern, und flatt erfi nach Augsburg zu gehen, gerades Weges von bier 

nah Salzburg reifen. Der Umweg, den ich dadurd) machen muß, 

verdrießt mich nicht fo fehr, als dag ich fo lange nichts von Ihnen 

höre noch ſehe. Denn fchwerlich treffe ih noch in Salzburg einen 

Brief von Ihnen; wohl aber wird einer in Augsburg legen, um den 

ich morgen fchreiben werde, dag er mir nachgefchickt wird. 

Von Haufe habe ich Briefe hier vorgefunden. Meine Kinder find 

wohl, und ales ficht gut. Herr Sch. nimmt fich meiner Gefchäfte 
aufs eifrigfte an. 

Ich merfe fhon, dag ich nicht viel Nükliches, in Anfehung des 

Abjaes von dem Hamburger Lager, mir zu verfprechen habe. Klagen 
über elende, nahrungslofe Zeiten, ift das Einzige, womit man durch- 
gehends unterhalten wird; und dies find gewöhnlich Vorboten, die 
nicht viel gute Beftellungen verfprechen. 

Der ſchlechten Zeiten ungeachtet ift man bier noch immer fehr 
gafifrey. Sechs und dreyfig Stunden bin ich bier, und komme die- 
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fen Augenblick von der dritten Mahlzeit zurüd. Es ift unmöglich, 

davon abzufommen, fonft hätte ich die fechs und dreyßig Stunden lies 

ber ruhig in meinem Zimmer zugebracht. Ich hatte mirs fo vorgenome« - 

men, nicht allein völlig hier auszuruben, fondern auch was Rechtes 
zu brauchen; denn es will mit meiner Gefundheit noch feinen Beftand 

halten. In Bamberg habe ich wieder einen harten Anſtoß gehabt. 

Nun ich aber fo eilig von bier muß, gehet es nicht an. Dielleicht 

daß die gute Witterung, die wir feit einigen Tagen haben, das bes 

wirft, was die Medicin bewirken folte. 

Was fagen Sie denn zu dem fchleunigen Tode von Graf Bern— 

ſtorf? — Es werden allerley Arten von Thränen über ihn vergoffen 
werden. — R. wird aud) nicht wenig befümmert feyn, und P. B. iſt 

gewiß aufer fich felbft gefommenz denn ich glaube nicht, daß er für 

einen Menfchen in der Welt mehr eingenommen feyn Fann, als er, be: 

fonders zuletzt, für den Grafen eingenommen war. — Und unfre gute 

M. ift auch Wittwe geworden. Die Frau bedaure ih! Da fie feine 

Kinder hat, wird fie fchlecht wegfommen. 

Wenn Sie mir diefen Brief beantworten wollen, fo fünnen Sie 

es auf Regensburg thun, wohin ich zulekt fomme Meine Addreffe 

dafelbft ift bey Heren Glaͤtzl im Adler. Ich werde Thnen recht vielen 

Dank fagen, wenn Sie es thun. Sie glauben nicht, wie leid es mir 

thut, daß ich Ihre Briefe nun fchon fo lange vermilfe. 

Even fchlägt es zwey Uhr; es ift alfo wohl Zeit, daß ich mich 

fchlafen lege. Doch noch eins. Mein Portrait haben Sie wohl fchon? 

Denn ich habe von Natteisdorf aus deswegen gefchrieben. Sagen Sie 

mir doch, ob man es recht verpackt hat, daß es micht befchädigt wor- 

den? Mir ift nur bange, daß Sie fid) an dem Portrait fo fatt fehen, 

daß Sie das Driginal nicht mehr fehen mögen. 

Ihre 
ganz ergebenſte 

E. C. König. 

Wenn Ihr neues Stuͤck noch nicht nach Salzburg abgegangen iſt, 

ſo ſeyn Sie ſo gut, und ſchicken es auch nach Regensburg. 

Berlin, den 12. Maͤrz 1772. 

Liebſter Bruder, 

Ich babe Deine Emilia nun hinter einander gelefen, und Du 

kannſt Die Teicht vorftelen, daß fie, da fie mir fchon ſtuͤckweiſe fo 
wohl gefiel, im Ganzen eine noch größere Wirkung auf mich gethan 

Leſſings Werfe XII. | 24 
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bat. Freylich, wenn Du von den Drucfehlern, die darin fichen ge 

blieben find, auf meine Aufmerkfamfeit fchließeft, fo dürfte meine 

Meynung darüber wohl nicht des Anhörens werth feyn. Geftern Abend 

babe ich noch ein paar recht unfinnige Schler getroffen. 

©. 83. redlihen VBerurtheilung, flatt endlichen Derurtbeilung. 

S. 96. Nur, guter Freund, muß es ein EZleines Verbrechen; 

fiatt daß es heißen folte: muß es ein Kleines fiilles Verbrechen 

feyn. Denn bleibt hier ftilles weg, fo iſt der Nachſatz fehr unfchiclich. 
Aber eben diefe Drucdfehler folen Bewelfe meiner Aufmerkſam— 

keit feyn. Wahrhaftig! ein genauer Corrector muß nicht lefen, fondern 

buchfiabiren, Sylben und Worte zählen. Und das habe ich nicht thun 

fönnen, ob idy mich gleich mit dem Vorſatze es zu thun binfekte, und 

meine Neugierde fchon laͤngſt geftilt war. Scheint Dir diefe Ent- 

ſchuldigung meiner Faſeley etwas fchief, fo kann ich nichts weiter thun, 

als daß ich Dir verfpreche, bey einer neuen Auflage, die nicht lange 

ausbleiben wird, ale Fehler zu verbeffern. Aber fo machen es alle 

Sünder: fie verfprechen nicht mehr zu fündigen, und fündigen fort! 

Du erinnert Did doch noch, dag mir die Emilia im Anfange 

nicht fo vorzüglich gefallen. Du haft mir daher einige Deiner Gründe 

angeführt, von denen aber Feiner Stidy zu halten ſchien, als der Ickte, 

da Du fagtelt: „Am Ende wird denn auc) freylich der Charakter der 

Emilia intereffanter, und fie felbft thaͤtiger.“ — Denn das ift nicht 

allein gefcheben, fondern der Schluß hätte auch nicht fo werden koͤn— 

nen, wenn Du fie nicht vom Anfange fo gefchildert haͤtteſt. Hoͤchſt 

religiös, die Tugend der Keufchheit für die hoͤchſte Tugend haltend ift 

Emilia; und das legte hat fie bloß durch ihre faſt blinde Anhänglich- 

feit an die Fatholifche Religion werden Fünnen. Meine Abficht iſt 
übrigens nicht fowohl gewejen, Dir als Dichter damit einen Vorwurf 
zu machen, fondern nur Deine Urfache zu miffen, warum Du, als 
Dichter, ein Vorurtheil mit zu beftärken für gut befunden hätteft. 

Aber höre einmal, was mir mit Heren Mofes darüber begegnet 
iſt. Ich fragte ihn, wie ihm Deine Tragddie gefallen habe. „Im 
Ganzen vortrefflich, fagte er; wir haben noch nichts fo Vortrefliches: 
und vielleicht fönnen Franzofen und Engländer nichts aufweifen, wo 
jedes Wort fo bedächtlich, fo dkonomiſch angebracht ift; felbft die Aus— 
führung der Charakter findet man felten fo. Welch ein alerliebftes 
Mädchen iſt nicht die Emilia! —” Die Emilia? unterbrach ich ihn, 
und Du Fannft Div leicht vorfielen, mit was für Augen. — Er fuhr 
fort: „Bey den Worten: Perlen bedeuten Thränen, babe ich vor 
Sy Thränen felbfi nicht fortlefen fönnen. Das ganze Stüd hat mich fo 
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angegriffen, daß ich die Nacht nicht werde davor fchlafen Formen. 

Wir disputirten eine Weile über die Emilia, und endlich fragte ich ihn, 

ob er denn gar nichts gefunden, dag er beffer oder anders wünfchte? 

md was dächteft Du wohl, was es war? Der Prinz; der fcheint ihm 

im Anfange thätiger und tugendhaft, und am Ende ein unthätiger 

Wolluͤſtling. Und hiermit bin ich nicht zufrieden. Nicht darum, weil 

er mich widerlegt hatte, fondern weil ich Gründe habe, daß der Prinz 

fo ſeyn muß. Er nimmt fi der Regierung an, er ift ein Liebhaber 

von Wiffenfchaften und Künften, und wo feine Leidenfchaften nicht 

ins Spiel fommen, da ift er aucd) gerecht und billig; er ift überdies 

fein, und bat allen Schein eines würdigen Fürften: aber das find noch 

nicht die rechten Beweife, dag er es wirklich if. Folglich haft Du 

uns an feiner moralifchen Güte noch immer zweifelhaft gelaffen; und 

nur gezeigt, wie heut zu Tage Pringen von guter Erziehung, welche 

die Natur nicht gang unbegabt gelaffen, feyn Ffünnen. Seine Tugend 

fol in feiner ungerechten Liebe gegen Emilia mit dem Marinelli ge= 

prüft werden, und da hält fie nicht die Probe. Daraus entfieht dann 

die fchrecklihe Handlung des alten Balotti, welcher fonft unmenfchlich 

an feiner Tochter handelte, wenn fie von ihren Verführungen anders 

gerettet werden koͤnnte, und er es nicht thäte. Kurz, gegen die Defo- 

nomie des Stuͤcks und gegen die Ausführung der Charaktere, dächte 

ich, Fönnte nicht fo leicht etwas eingewendet werden. Don Deinem 

Dialog meynte Mofes: es fchiene ihm, als 0b Du hingeriffen worden 

ſeyſt, die Frauenzimmer gar zu nachdräclich, gar zu präcis und kraͤf— 

tig fprechen zu laffen. Aber mir deucht, dag es Vorfak von Dir ift, 

hier die Sprache etwas anders zu niachen, als fie von Natur feyn 

follte. Denn was veißt nach vielfältiger Wiederholung des Stuͤcks, es 

immer wieder zu lefen? Die fürnichte Sprache und die Charaktere. 

Das Schickſal der Hauptperfonen ift uns befannt, und das Stüd 

macht nur noch vermittelft der beyden erſten Vorzüge auf uns Eindrud. 

Ein langes füßes Gerede wird nach dem erfien Lefen fade und ckelhaft; 

fo wie das füßfprechende Mädchen im oͤftern Umgange laͤſtig wird, 

wenn e3 nicht unfere Geliebte ift. Viel Worte, ohne große Wahl und 

Sparfamkeit, charafterifiren das weibliche Gefchleht; aber je mehr 

man diefem Kennzeichen entfagt, deſto größere Dienfte thut man den 

Zuhoͤrern. 

Ramler hat der Emilia gegen mich nur allgemeine Lobeserhebun— 

gen ertheilt, und mich verſichert, daß er ſie in einem Tage in drey 

verſchiedenen Geſellſchaften vorgeleſen habe; kurz, er ſchien außeror— 

dentlich damit zufrieden zu ſeyn. 

— 
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Sulzer babe ich zwar auch ein Eremplar gegeben, aber ihn feits 

dem nicht wieder gefprochen. 

Wie iſt die Aufführung in Braunfchweig ausgefallen? und wie 

find die Rollen beſetzt geweſen? Ich befürchte, ich befürchte, dag dem 

Stüde feine Geſellſchaft gewachſen ift, wenigfiens nicht in allen Rol- 

len. Zu der Drfina und dem Marinelli weig ich auch nicht Einen 

Schaufpieler und Schaufpielerin vorzufchlagen. Aber es muß auf- 

geführt werden, und vielleicht machen es einige über unfere Erwartung 
gut. Hier find die Rollen fo ausgetbeilt. 

Emilis Salotti, — die Steinbreherinn. Ich habe zwar das, 

was Du mir deshalb gefchrieben, zu äußern nicht unterlaffen; aber 

bier find die bevden Schifinnen mit ihrer Sprache fo unangenehm, 

dag fie es mit allem Fleiße auch nicht erträglich machen würden. 

Odoardo Salotti, Schubert; Claudia, Starfin; Zettore Gon: 

zaga, Herlitz; Marinelli, Brüdner; €. Rota, Martini; der Ma— 

ler, Schmelz; Graf Appiani, Henke; Gräfin Orſina, Kochin. 

Was ſagſt Du dazu? 
Herr Schmid aus Hamburg iſt hier, und wollte fuͤr gewiß ſagen, 

daß Du mit einer Beſoldung von 3000 Gulden nach Wien gehen wuͤr— 

deſt. Ich habe es hernach auch von einigen Andern gehoͤrt. Was iſt 

denn daran? 

Sobald Deine Trauerſpiele gedruckt ſind, ſollſt Du Exemplare 

davon haben. Mit der Anzeige der Druckfehler mag es nur bis auf 

eine neue Ausgabe bleiben, wo man ſich Muͤhe geben muß, keine mehr 

einſchleichen zu laſſen. 

Was iſt es denn, das Du mir ſchreiben wirſt? Du haſt Herrn 

Voß etwas davon gemeldet, das ich nicht recht verſtanden habe. 

Dein 

treuer Bruder, 

Karl Gotth. Leſſing. 

Salzburg, den 13. März 1772. 
Mein lieber Freund! 

Eben diefen Augenblick erhalte ich, was ich fo fehnlich wuͤnſchte: 
den Brief, den Sie nach Augsburg gefchrieben. Ich bat, von Nürn: 
berg aus, mir ihn bierher zu ſchicken, und es ift mir um fo lieber, daß 
ich es gethan habe, weil der, den Sie hierher fhreiten wollen, ver- 
mutblih kommen wird, wenn ich längft wieder weg bin. Die Ge 
ſchaͤfte find hier, wie aller Orten, von fo wenigem Belang, dag man 
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den Aufenthalt fehr abkuͤrzen kann. Die hieſigen find wirklich fchon 

alle befiellt, und alfo reifen wir auch fpätefiens übermorgen früh wie 

der von bier ab. Unſre Tour gehet nun über München, Augsburg 

nach Regensburg. Von da denfen wir die Donau herunter zu gehen. 

Sch machte mir Hoffnung, einige Liebhaber zu der Wiener Fabrik 

hier zu finden; ich habe mich aber geirrt. Kein Einziger bat Luft dazu, 

und es ift mir nur lieb, daß ich dies gleich aus ihren Reden fchliegen 

fonnte, und fie alfo auch feinem angeboten habe. ch fürchte, ich 

fürchte, daß es hart halten wird, ehe ich einen Liebhaber dazu finde, 

und daß es am Ende wohl niemand anders, als die Kaiferinn felbit 

feun kann, die fie überninimt; wenigfiens wenn ich einigermaßen qut 

dabey fiehen fol. Ich denke fait, dag es am beiten ſeyn wird, wenn 

ich den erften Antrag darauf made, und mein Schwager ift derfelben 

Meinung. Wir müffen nur fehen, was uns die Freunde in Wien ra 

then. — Sch wünfche, daß Ste den Brief an den Staatsrath ®. nicht 

vergefien haben, und ich ihn wenigfiens in Wien vorfinde Das haben 

Sie gewiß nicht! Iſt er der dienfifertige und rechtfchaffne Mann, für 

den man ihm mir gefchildert, fo Fann er mir mehr dienen, als alle die 

dreyßig Leute, an die ich addreffirt bin. Vergeſſen Ste ihn daher ia 

nicht; verzeihen Sie aber auch, daß ich Sie aus Beforgnig nochmals 

daran erinnert habe. 

Die Reife von Nürnberg auf bier ift beffer gegangen, als die von 

Braunfchweig auf Nürnberg. Auc bat fi meine Gefundheit um ein 

Merkliches gebeſſert. Seyn Sie aufer Sorgen um mich, liebfier 

Freund! Wenn in Wien die Sache nur halb gut geht, fo Fomme ich 

ganz gewiß mit einer dauerhaften Gefundheit zurück, und ift dies nicht 

— bald hätte ich was gefagt, worüber Sie gewiß gefchmälet hätten. 

Seit Montag ift man bier ale Tage mit der Wahl eines Erzbi— 

ſchofs befchäftiget. Keinem wollen fo viele Stimmen zufallen, als er 

haben muß, um zu diefer Würde zu gelangen. Sch wünfchte wehl, 

daß es ausginge, fo lange wir noch bier wären. Mir iii gefagt, daß, 

wenn es ein gewiffer Graf von Zeil würde, um den das ganze Land 

bittet, fo würden fih alle Linterthanen, Männer und Weiber, befaufeıt. 

Der mir diefes erzählte, erzählte zugleich: feine erfie Frau habe er auf 

diefe Art verloren. Wie der letztverſtorbne Ergbifchof erwählt worden 

fey, fo hätte fie fich fo fehr gefreuet, und zugleich fo fehr beraufcht, 

daß fie darüber den Tod befommen. Nun fo find Sie wohl nicht da- 

für, daß der Graf von Zeil erwählt würde, weil es Ihrer ichigen 

Fran eben fo gehen Fönnte, die für den Grafen fo fehr eingenommen 

iſt? frage ich ihm. Wie der liche Gott will! war alles, was er ant- 
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wortete. Es fcheint alfo, daß er es dem lieben Gott nicht übel nähme, 

wenn er ihm mit jedem neuen Ergbifchof eine neue Frau befcherte. 

er nur zum Lachen vecht aufgelegt wäre, fände bier Stoff genug 

dazu. Es ift eine ehrliche und brave Nation, aber auch eine ganz fon: 

derbare Art von Leuten. 

Nehmen Sie nicht übel, daß ich Ihnen Rlotzen zugefchickt habe. 

Er wurde mir, da ich in den Wagen fleigen wollte, verehrt — daß 

Sie etwan nicht denken, daß ich fo verfchwendrifch mit dem Geld 

umginge — und der Bothe, der den andern Tag nach Hamburg ab- 

ging, war eben da, ic) wickelte alfo gefchwind den Kupferflich zuſam— 

men, und indem ich die Addreffe an mein Haus machen wollte, fiel 

mir ein, er würde beffer bey Ihnen aufgehoben feyn. Zwar das hä- 

mifche Geſicht ift des Aufhebens nicht werthb. Es hat mich ſchon ge- 

reut, daß ich ihn nicht Sonnenfelfen mitgebracht habe. 

Sie haben einen Brief von mir unterweges begehrt, und bier 

friegen Sie den vierten. Von Wien aus werden Sie nicht fo viele 

erhalten, es wäre denn, daß Sie mich durch fleigiges Antworten Uber: 

führten, daß es Ihnen lieb ift, wenn ich Ihnen dfters fchreibe. 
Seyn Sie indeß taufend, taufendmal gegrüßt. Don meinem 

Schwager viele Empfehlungen. Sch bin auf immer 

Ihre 
ergebenſte Freundinn 

E. C. Koͤnig. 

Liebſter Leſſing! 

Ich befinde mich jetzt in eben dem Falle, worinn ſich jener Schuͤ— 

ler in England befand, da ihm aufgegeben war, eine Grabſchrift auf 

Ben Johnſon zu machen. Er konnte, wie Sie wiſſen, nichts weiter 
hervorbringen, als — O rare Ben Johnfon! — und ich kann nichts 

mehr ſagen, als: O liebſter, beſter, unvergleichlicher Leſſing! — Wie 
gern wollte ich Ihnen meine Bewunderung, Ruͤhrung und Dankbar— 

keit, die ich geſtern bey der Vorſtellung Ihres neuen Stuͤcks empfun— 
den habe, lebhaft ausdruͤcken! Aber eben dieſe Empfindungen machen 
es unmoͤglich. Nur ſo viel kann ich Ihnen ſagen, daß ich durch und 
durch, mit Klopſtock zu reden, laut gezittert habe. Selbſt die comi— 
ſchen Scenen oder Zuͤge haben eine ähnliche Empfindung mit der bey 
mir hervorgebracht, die ich einmal bey Durchleſung der erfien Scene 
Ihrer Minna hatte. D Shakefpear- Leffing! — Zu andern als Ihnen, 
würde ich vieleicht noch mehr fagen. — Gott fegne Sie dafür mit 
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feinem beften Segen! — Sch habe davor faft nicht einfchlafen koͤnnen, 

und hernach einen fehr unruhigen Schlaf gehabt! Und jetzt, da ich 

aufgefianden bin, Fann ich nichts anders denfen und vornehmen. Die 

Geiſter Ihrer Perfonen ſpuͤcken noch immer um mic) ber, und ſchwe— 

ben mir auf jedem Blatte, das ich iefen will, vor Augen. — Wie froh 

bin ich, daß ich das Stück vorher nicht gelefen hatte! Hieraus fünnen 

Sie fchliegen, daß es auch nicht fchlecht gefpielt worden. Sie wiſſen, 

wie weit meine Forderungen von diefer Art zu gehen pflegen, und dag 

ich mich bierinn nicht immer fo Teicht begnüge, wie Sie. Aber die 

Schaufpieler haben fat alle mit einander meine Erwartung weit über= 

troffen; fo wie Sie felbft ihr völlig Gnüge gethan haben; denn über- 

treffen koͤnnen Sie diefelbe wohl niemals. — Die Hohlin und Schul: 

zin haben ganz unverbefjerlich fchön gefpielt. Die Meziere (Sie wif: 

fen wohl, daß diefe disher mein einziges deal in diefer Art gewefen) 

hätte unmöglich beffer fpielen fönnen. Selbft Döbbelin fpielte feine 

Role mit wahrer Würde und mit einem theils rührenden theils fürch- 

terlihen Ernfie. — Nachdem der Vorhang niedergelaffen war, wurde 

von mir und einigen Mitverfhwornen dem glorwürdigen Verſaſſer 

zu Ehren geflatfcht. Wenn er felbft zugegen gewefen wäre, fu hätte 

ich, glaube ich, feinen mir unbefchreiblich fügen und werthen Namen 

ausgefchrieen. Bald darauf wurde eben das Stüf auf Ffünftigen 

Montag wieder angekündigt, und da Elatfchten wir von neuem. Aber 

leider werde ich es da nicht wieder fehen fünnen, weil ich zum €. P. 

muß. Diefer ift geftern incognito da gemwefen, und hat immer nachge- 

lefen. Wenn er dadurch nur nichts von dem ungemein beredten Spiele 

der beyden vortreflichen MWeiber verloren hat! Gönnen Sie ſich doch 

felbft bald das Vergnügen, fie zu feben, als die geringſte Belohnung 

für alles das unausfprechlide Vergnügen, das Sie uns gemacht haben, 

9 Shafefpear-Leffing! 

Braunfchweig, J. A. Ebert. 

den 14. Maͤrz 1772. 

Wenn ich dießmal unleſerlicher als ſonſten geſchrieben, ſo koͤmmt 

es daher, daß mir noch alle meine Nerven von der geſtrigen Erſchuͤt— 

terung zittern, und ich eine Art von Fieber habe. 

Halberſtadt, d. 24. Maͤrz 1772. 

Mit krankem Arm, mein lieber Leſſing, ſchreib' ich Ihnen, ſo 
ſauer es mir auf dem Bette wird. Ich habe durch einen ungluͤcklichen 
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Fall den rechten Arm gequetfcht, und kann Heute zum erftenmal die 

Hand wieder gebrauchen; aber ih muß, ich muß 1) Ihnen für das 

Vergnügen danken, das Ihre Galotti mir gemacht hat. Weldy ein 

deutfch= Shakefpearifches Meiſterſtuͤckt! Ich umarme Sie dafür, für 

mich und alle meine Halberftädter, die es mit dem erſten Beyfall, den 

man der höchften Vollfommenheit zu geben yflegt, aufgenommen ha— 

ben. Schande, dag unf’re Kunſtrichter davon fo lange ſtillſchweigen! 

denn in Feiner Zeitung iſt es angefündigt; und Schade für den Vers 

leger und für die Ausbreitung des Geſchmacks an ſolchen Meiſterſtuͤcken, 

daß bier nicht gleich Exemplare zu haben gewefen find! Denn nun ha— 

ben die meiften hiefigen Lefer mir das meinige abgeliehen, das Stüd. 

gelefen, bewundert, und mir zurücgegeben. Hätte jeder ein Exemplar 

gekauft, fo hätte jedes Bewunderung mehr Lefer nad) fich gezogen. — 

Yuch bin ich auf zwey Braunfchweiger nicht gut zu fvrechen, die 

mir von diefem Meifterfiüd nicht eher Nachricht gaben. Sch mußt’ es 

vom Heren von Maſſow zuerſt erfahren. 

2) muß ih Sie fragen: ob Sie meinen Brief, mit den Liedern 

für das Volk, empfangen haben; und wenn das ift, 

3) Sie bitten, mich nicht länger auf Antwort warten zu laffen, 

weil ich nicht allein höchft ungeduldig bin, meines Leſſings Wrtheil 

über diefe Lieder armer Leute zu hören, fondern auch, weil die Anſtal— 

ten zum Druck feinen längern Aufſchub leiden. — Ich habe das Herz 

fo voll, fo voll von ſolchen Liedern, dag, wenn der Benfall meines Lef- 

fings dazu fommt, ganze Ströme ſich ergiefen werden. 

So bald ich mich befjer befinde, geh’ ich mit meinem lieben Dom: 

Dechant nach Berlin. Sagen Sie das unferm Jacharis. Vielleicht 

bat er Luft uns zu begleiten. Oder, wollen Sie nicht, mein Tiebfter 

Leſſing? Mic) verlangt fo herzlich, in diefem Leben Ihres Umgangs 
su genießen. 

Gleim. 

Halberſtadt, d. 25. Maͤrz, 1772. 

Vortrefflich, mein liebſter Freund, daß meine Bauerlieder Ihren 
Beyfall erhielten! Kaum war dieſen Morgen mein Brief an Sie auf 
die Poſt geſchickt, als ich den Ihrigen erhielt, welcher, wenn ich nicht 

in's Capitel gemußt haͤtte, zur Begeiſterung fuͤr eine Menge ſolcher 

Lieder genug geweſen wäre. Mit dem Tage des Empfanges, hof ich, 
fol diefe Begeifterung nicht aufhören; fo felten fie mir fonft wieder zu 

kommen pflegt. Meine Lieder fing’ ich immer nur für einen Freund; 
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und diefes einen Freundes warmer Beyfall ift immer mein Apoll. Doc, 

zur Sache! Was Sie, lieber Freund, von meinen Liedern mir fagen, 

das iſt es alles, was ich den Lefern derfelben fo gern gefagt wiffen 

möchte; mie alfo, wenn Sie mir erlaubten, Ihren Brief entweder 

gang, oder nur fo weit er die Lieder betrifft, anflatt eines NWorberichts, 

denfelben vorzufeken? 

Sa, oder Nein: bitt? ich zur Antwort darauf, mit näcıiter Port. 

Meine Nichte macht ihrem Leffing eine tiefe VBerbeugung. Sie 

glauben nicht, wie ftolz fie feit diefem Morgen geworden ift, als fie 

merkte, daß unter der Freundin Ihrer Minna fie gemeynt fey. Sol: 

her Mädchen, fagt fie, Fünnen nicht genug werden. Die lebten find 

immer die befien. sEmilia Balotti, fo vortrefflich fie ift, fol immer 

nicht die befte bleiben. Ich fpreche noch immer meiner Nichte nach. 
Sie will, ich fol das ihr gefchenfte Eremplar Ihnen zurück fenden, 

und Sie bitten, Ihren Namen mit eigner Hand hineinzufchreiben. 

Die Herren Ntichselis und Jacobi werden diefen Abend bey 

mir feyn. Mit dem Gruß von meinem Leffing werd’ ich fie be= 

wilfonmen. 

| | Gleim. 

Wien, den 1. April 1772. 

Mein liebfier Freund! 

Am Freytag Abend bin ich glüclidy und aefund hier angefommen. 

Ihr Brief und Ihr neues Stück famen in einer Stunde mit mir zu= 
gleich an. Mein Regensburger Freund hat es dem Conducteur des 

Poſtwagens mitgegeben, der es in der Tafche hereingebracht. Ich danke 

Ihnen, dag Ste mir e3 fo gefchwind haben fchicfen wollen, und kann 

Ihnen nicht fagen, mit wie viel Vergnügen ich es in der erfien Nacht 

durchgelefen habe, weil ich es gleich dem Staatsrath G. überliefern 

wolte, um mit meinem erflien Brief Ihnen einige Auskunft geben zu 

fönnen. Es war demnach einer meiner erften Befuche, die ich abffat- 

tete. Er hat mich ſehr gut aufgenommen. Ge erfundigte fich ganz 

genau nach Ihren Umſtaͤnden, Alter, und ob Sie mit der Bedienung, 

die Sie nun begleiteten, vergnügt wären. Auf das Kebtere antwortete 

ich ihm: ich wüßte nicht anders, indeffen glaubte ich doch wohl, daß 
Wolfenbüttel der Drt nicht feyn dürfte, wo Ste Ihr Leben befchlies 

pen würden. Hierauf fagte er: ich wünfchte, dag Herr Leffing einmal 

hierher kaͤme, weil ich überzeugt bin, daß ſich dann gleich Belegenheit 
zeigen würde, ih auf die vortheilhaftefte Art hier zu fixiren; ich werde 
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es ihm auch fchreiben. Aus feinen Neden überhaupt ließ fich abneh— 

men, daß er wußte, daß der Beruf an Sie ergangen, und er hätte fich 

hierüber wohl näher geäußert, wenn mir nicht durch einen fremden 

Befuch wären unterbrochen worden, wodurch das Gefpräch auf andre 

Dinge gelenkt wurde. Ich glaube aber gewiß, daß er fich in feinem 

Brief ganz gegen Sie herauslaffen wird. 

Sonnenfel3 weiß gar nicht? Gegründetes. Ich fragte ihn, zu 

welchem Endzweck man Niedeln berufen habe. Seine Beflimmung 

wiffe noch niemand, gab er mir zur Antwort. Sch wüßte ia wohl, 

daß der Raifer vorgehabt habe, eine Akademie zu errichten. Dazumal 

habe man an Sie und mehrere gefihrieben, und auch an Riedel. 

er den mit eingefchoben hätte, wife er nicht. Genug, Sie und 

Andre hätten, der Eine dies, der Andre jenes, geantwortet; Riedel 

hätte aber die Sache gleich gang ernftlich genommen, und wäre num 

wirflich auf der Neife. Was man aus ihm machen werde, verlange 

ihn ſelbſt. Wie er fagt, haben die Beiftlichen ftark gegen ihn gearbeitet. 

Sonft habe ich nocd niemanden gefprochen, der was von Ddiefer 

Sache wiſſen koͤnnte. Meine ganze Befchäftigung war zwar bisher, 

Viſiten zu geben; die fchlagen aber ind Kommerz, und nicht im die 

Litteratur. 

Ich bin noch zu nichts befiimmt, und will auch die Sache erfi 

reiflich überlegen, ehe ich mich zu was Gewiſſem befiimme So viel 

werde ich immer mehr überzeugt, daß es ein Gluͤck für mich feyn 

wird, wenn ich die Seiden- Fabrik ohne großen Schaden los werde. 

Bey der Tapeten: Fabrif kann ich mein reichliches Auskommen haben, 

die werde ich alfo wohl fuchen beyzubehalten, wenn nicht diefe Fabrik 

den Verkauf der andern wird facilitiven müffen. 

sch logire in der Vorſtadt auf der Fabrik, demungeachtet babe id) 

fhon dreymal von diefem Briefe abgehen müfen. Die verwünfchten 

Geremoniel-Befuche! wären fie nur erfi vorbey! 

Die Zahnſchmerzen werden Sie hoffentlich verlaffen haben, fo dag 

Sie im Stande gewefen find, die Borftelung Ihres vortreflichen Stuͤcks 

mit anzufehen. Ich glaube zwar nicht, daß Sie mit der Vorſtellung 

werden fehr zufrieden gewefen feyn. Ohnmöglich, daß diefe Leute es 

zu fpielen willen. Sch denke, daß es noch eher bier wird gut aufge- 

führt werden fünnen. Es wird mich recht freuen, wenn fie es geben, 

fo lange ich hier bin. Fest ift das Theater gefchloffen. — Madam 
Henfel bat hier nicht gefallen, und ich glaube es wohl: man hat fie 
in der Tragödie nicht debütiren laffen, fondern ihr lauter Nebenrollen 

gegeben, die fie unmöglich mit Luft fpielen Fonnte. Sie gehet alfo 
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wieder von bier, wie man vermuthet, nach Braunfchweig. Seyler ift 

noch immer ihr Begleiter. 

Heber Sonnenfels geht ein abfcheuliches Pasquill herum. Es if 

fo mefchant, daß ich unmöglich mehr als eine Seite habe leſen koͤn— 

nen. Neulich bat ein Neteur zum erftienmal auf dem biefigen Theater 

gefpielt, und fo elend, daß alle Zufchauer feiner gleich uͤberdruͤßig wa— 

ren, und ihn fo lange auszifchten und ausklatfchten, bis er mitten in 

der Role aufhörte. Er nahm fich aber doch die Freyheit, bevor er ab— 

trat, dem Publifum einige Sottifen zu fagen; dafür hatte er die Ehre, 

mit der Mache vom Theater abgeführt zu werden. Er muß denn doch 

Anhänger haben: denn hierauf geht das Pasquil. Man befchuldigt 

Sonnenfels: er habe den Lärmen erregt. Am Ende muß der arme 

Mann auch mehr über fich ergehen laſſen, als er verdient. Merken 

Sie nicht, daß er mich fehr freundfchaftlicy aufgenommen hat? Das 

hat er in der That; noch mehr aber waren feine Frauenzimmer ganz 

außer fich vor lauter Vergnügen. 

Yun, mein lieber Freund, für diefesmal nichts mehr. Der Brief 

muß noch in die Stadt, und wird fo nur faum fortfommen. Sc 

hoffe, daß ein Brief von Ihnen unterweges ift, der mir fagt, daß Sie 

wieder vollfommen wohl find. Wie fommen Sie nur zu den Zahn 

ſchmerzen? Doch dies ift wohl Feine Frage. Sie nehmen fih nicht 

genug in Acht, erfälten fich immer, und daher leiden Sie zeither auch 

beitändig an der verzweifelten Kolik. Werden Sie behutfamer, fo bin 

ich überzeugt, dag Sie fo leicht nichts überfält. — Mein Schwager 

empfiehlt fich, und ich bin von ganzer Seele 
Ihre 

aufrichtigſte 

E. C. Koͤnig. 

Der Neapolitaniſche Geſandte hat die Nachricht, daß Struenſee 

und Brand bereits oͤffentlich enthauptet ſind. Ich bin begierig zu wiſ— 

fen, ob es wahr iſt. Man urtheilt hier, und faſt aller Orten, über 

die Kopenhagner Sache, wie Sie darüber urtheilen. 

Berlin, den 7. April 1772. 

Liebſter Freund, 

Ich habe warten wollen, Shnen meine Meynung über Ihre Emi— 
lin zu fagen, bis ich fie hätte vorfiellen fehen. Dies iſt geflern gefche= 

ben. Sol ich Ihnen über Ihr Meiſterſtuͤck Complimente maden? 
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Das erwarten Sie nicht, und dag werde ich auch nicht thutt. Daß 

mir das Ganze überfchwenglidy gefällt, Fönnen Gie voraus feken. 

Die Anlegung des Plans und die Art, wie ſich ſowohl die Fabel als 

befonders die Charaktere entwickeln, hat meinen ganzen Beyfal. Wäre 

es Ihrem Vorhaben gemäß gewefen, die Claudia und Drjina in dem 

letsten Acte wieder vorzubringen, fo würde es vieleicht große Wirfung 

gethan haben; denn ich will Ihnen nicht verbergen, daß nad) der vor- 

trefflihen Scene der Claudia mit dem Marineli, das Stüf im vier- 

ten und fünften Acte etwas an Feuer verliert. Orſina ſtutzt frevlid) 

den vierten Net auf; in dem fünften aber wünfchte ich auch ein weib- 

liches Gefchöpf außer der Emilta. Diele haben es nicht begreifen koͤn— 

nen, und halten es für unnatürlich, daß der Vater feine geliebte Toch- 

ter bloß aus Beſorgniß der Derführung erftechen koͤnne. Diefe 

aber fehen die große Wahrheit nicht ein, die Emilia fagt, daß Gewalt 

nicht Gewalt, fondern daß Verführung, Tiebreigende Verführung, Ge— 

walt ift. Mein Freund, der Prediger Eberhard, fagt: die Emilia iſt 

ein Rock auf den Zuwachs! gemacht, in den das Publicum noc hinein 

wachen muß. Dies gilt unter andern auch von der Ichten Scene. 

Sollte ich aber etwas hierbey wünfchen, fo wäre es, daß Sie von der 

Berführung etwas auf dem Theater hätten vorgehen laffen, dag Sie 

den Prinzen hätten in einer Scene preffant ſeyn laffen, und dag Emi: 

lia zwar nicht gewanft hätte, aber doch in einige Verlegenheit gerathen 

wäre. Alsdann würde das Publicum die Bitte der Emilia um den 

Dolch gerechter gefunden haben, als jetzt, da es die gefährlichen Gri— 

maldis nicht vor Augen fieht, und den Bringen noch lange nicht drin- 

gend genug findet. 

Diele finden die poetifche Gerechtigkeit nicht genug darin beobach— 

tet, dag Marinelli nicht beitraft wird. Hierauf antworte ich: E3 if 

genug, wenn Jedermann den Marinelli verabfchenet. Und ich leihe 

Ihnen noch einen Grund: Ich fage, dies ift die lebhafteſte Schilöe: 
rung des Charakters fchlechter Prinzen, und zugleich eine treffende Sa— 

tire auf diefelben. Wenn fie ſich von ihren Günftlingen, die ihren 
Wollüften fröhnen, Schritt für Schritt verführen laſſen, die größten 
Gewaltthätigfeiten und Schandthaten durch Zulaffung zu begehen: fo 
befirafen fie den Günftling mit einer Verweiſung auf feine Güter, und 

nehmen einen andern. Denen die hiermit nicht zufrieden find, fage 

ich, daß ich eine fomifche Over: Marinellis Execution, unter der 
Feder habe, worin der Gerechtigkeit Genuͤge gefchehen fol. 

Nun auf die Charaktere! Marineli ift ganz vortreftlich gefchildert. 

Der große Conde fragte Corneillen, woher er die Politik und Koͤnigs— 
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kunſt in ſeinen Trauerſpielen habe? Sie moͤchte ein Hofmarſchall fra— 

gen, woher Sie die Hoͤflinge ſo genau kennen? Die Feinheiten in die— 

ſem Charakter ſind allein ein Paar ganze Schauſpiele anderer Schrift— 

ſteller werth. Der Prinz iſt meines Erachtens ganz nach der Natur 

geſchildert. Man findet, daß er am Ende gar zu matt und unthaͤtig 

wird, und im fünften Acte nichts mehr von dem Geiſte bat, den er in 

der erfien Scene verfpricht. Aber dies ift eben der wahre Charakter 

gewiffee Prinzen, die fchöne Worte in ihrem Cabinette führen, und 

wenn fie das geringfte thun folen, fih von ihren Rammerherren bey 

der Naſe herumführen laffen. Mir hat, aus einem geheimen anti- 

defpotifchen Grolle gegen fchlechte Prinzen, diefer Charakter eben fo 

wohl gefallen, als Ricaut, aus einem antigallifanifchen Große gegen 

fchlechte Franzofen. Nur das Einzige wünfchte ich, daß der Prinz 

bey der Emilia thätiger wäre; die Kleinen Süßigkeiten und Schmeiche- 

leyen, die ein Frauenzimmer übertölpeln, pflegen ia fonft den Püpp- 
chen nicht zu fehlen, die Länder regieren, und fid) von ihren Kammer 

herren regieren laffen. 

Der Bater und die Mutter find überaus richtig und treffend ge— 

zeichnet. Die Gräfin Orfina ift neu, und kann in der angenomme- 

nen Natur natürlich ſeyn; nur ein Paar gelehrte Stellen wünfchte ich 

weg, fonderlih ©. 105. *) Wir müfen hierüber einmal mündlid) 

fprechen *); fchriftlich kann ich mich darüber nicht genug erklären. 

*) ©. Band I, ©. 163. 

*) Dies gefchah auch, als Leffing im Jahre 1775 in Berlin war. 
Damals fprachen wir viel tiber diefen Charafter, und tiber die Art ihn vor: 

zuftellen, worin mir bis jeßt noch feine Schaufpielerinn Genüge getban hat. 

Auch hatten wir viel Streit darüber, daß der Charafter der Drfina nicht 

durch Handlung vorbereitet iſt; denn in den erften Aufzügen wird nur von 

ihr erzählt. Daher fommt fie dem Zufchauer viel fremder vor. Als Leffing 

ſich nicht weiter heraus helfen mochte, fagte er: „Er habe fich einmal über 

„die Regeln hinweg feßen wollen.” Und ich) erwiederte: „Regeln, die nicht 

„aus Konvenienz, fondern aus der Natur der Sache entfichen, rächen fich 

„an dem Schriftiteller, der fich über fie wegſetzt.“ Uebrigens hatte ich das 

Vergnügen zu finden, daß in Anfehung der gelehrten Stellen, die fo anſtö— 

fig geworden, meine Meinung die feinige war. Nämlich: Orfina iſt eine 

femme à pretention. Sie hat fich auf Gelebrfamfeit bejliffen, tm etwas zu 

ſeyn; aber fie Hat viel zu viel Weltlebensart, um mit Gelehrfamfeit glänzen 

zu wollen. Das verfpart fie, wenn fie fich felbft genießen will, oder wenn 

fie einmal etwa im fleinen Zirkel von Gelehrten bewundert ſeyn will, oder 
wenn ihre Eitelkeit, die fich auf alles erfirect, etwa gar einmal wollte, auch 

ein Mann wie z. B. Taffo, follte ihr Anbeter ſeyn. Bey Hofe ift ihre 



382 Briefe an Leſſing. 1772. 

Sonft habe ich wider diefe Schwärmerin, die fo viele herrliche Züge 

der innern Leidenfchaft hat, nichts, als daß fie uns, da wir nad) dem 

Schickſale der Emilia Galotti fo begierig find, etwas zu lange aufs 

hält, und daß fie nicht wieder Fommt. Ich hätte fo gern eine Scene 

woifchen der Emilin und ihr, zwifchen ihr und dem Prinzen geſehen. 

Wäre Ddvardos Character nicht noch mehr erhöhet worden, wenn Dr: 

fina aus Rache vergebens verfucht hätte, ihren Liebhaber zu erfiechen, 

jener aber aus Tugend feine Tochter wirklich erfiiht? — Doch genug, 

liebfter Freund, von meinen flüchtigen Anmerkungen; ich wünfchte, daß 

wir einmal mündlich davon uns unterhalten fünnten. Haben Sie nun 

Dank für das vortreffliche Stüf, mit dem Sie wieder unfer Theater 

bereichert haben. Ziehen Sie doch Ihre Hand nicht ab, Es iſt, als 

Gelehrfamfeit am unrechten Drte; das weiß fie ſehr wohl, bat fie ſich auc) 

da nie merfen laffen, daher iſt auch Odoardo dergleichen nicht an ihr ge— 
wohnt gemwefen. Cie ift Femme & pretention in aller Art; fie fennt ihre 

Schönheit, ihre Geburt, ihren Geiftz fie ift gewohnt, daß fich alles vor ihr 

beuge, gewohnt, daß jeder fie bewundere, daß fich der in fie verliebe, von 

dem fie will daß er fich in fie verlieben foll. Denn diefe Orſina liebt 
nicht; fie will aber, daß fich der in fie verlicbe, von dem fie will, daß er 

ihr Liebhaber ſeyn fol. So hat fie, feitdem fie denfen kann, jeden an ih— 

ren Wagen gefpannt, von dem fie gezogen ſeyn will; fie bat die Liebhaber 

nach Gefallen angenommen und abgewiefen. So fehr fie num auch ihre 

Macht kennt, jeden zu feffeln, fo merft fie doch, daß fie den traurigen 

Diersigen nahe fommt. Aber num ift fie auch im höchſten Triumphe, 

und in dem will fie bleiben. Der Kürft hängt an ihren Augen, und fie re= 

giert ihn nach Gefallen. Plößlih, ganz ohne daß fie es im geringften geah- 

net, daß fie es nur für möglich gehalten hatte, verläßt fie der Fürſt; und 

um wen? um em junges einfältiges Mädchen! fie? die Drfina, die ihren eig- 

nen Wertb fo fennt? — Und nun fieht fie auf einmal, fie verliert ihren 

legten Liebhaber; und diefer ift ein fürft. Es kommt fein Liebhaber wie: 

der, denn ſie ift den Vierzigen nahe; und welchen Liebhaber fünnte auch Dr: 

ſina haben wollen, die einen Fürften zu ihren Füßen ſah, der fe verlief! — 

erließ? — Dies bringt fie ganz außer Faffung, macht fie halb mahnfinnig, 
In dieſem Wahnfinne vergift diefe Frau von feiner Weltlebensart, daß es 

fich fir eine Dame nicht fchickt, gelehrte Dinge einzumifchen, und ſtößt im 

Wahnfinne, da fie fich ganz ſelbſt vergißt, dieſe Gelehrfamfeit aus. Die 
Schauſpielerinn muß daher diefe abgebrochenen gelehrten Stellen, mit geftör: 
tem Gefichte, in der Abweſenheit des Geiftes, im Hinbrüten fprechen; fo 

werden fie ſchrecklich. Darin haben noch alle Schaufpielerinnen gefehlt, die 
ich in diefer Rolle ſah, und daher lauteten diefe gelebrten Stellen (deren ohne— 
dies vielleicht zur viel find) fo verfehrt. Leſſings Schuld ift es nicht. 

Id weiß einen Kal, daß eine Dame von vielem Verftande, und die 
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wenn fich in Spieler und Zufchauer ein neues Leben ergdffe, wenn ein 

neues Stüd von Ihnen auf die Bühne kommt. 

Yun noch ein Wort von der geftrigen Borftelung. Sch muß Ih— 

nen fagen, daß die Aufführung über mein Erwarten ausgefallen ift; 

denn ich zitterte, (dies unter ung) daß es diefe Truppe ganz verder- 

ben möchte. Ich befürchtete, daß die Spieler, zumal in der Eil, in 

der fie die Rollen haben lernen müffen, noch weit weniger von ihren 

Rollen verſtehen würden, als fie wirklich verfianden haben. Zuerft, 

verfichere ich Sie, daß die Starfin die Claudia meifterhaft fpielte; 

ich wüßte nicht, wie man den dritten Act beffer fpiclen follte, als fie 

gethan hat. Dies ift nicht alein mein Urtheil, fondern auch das Ur— 

theil aller derer, auf deren Urtheil (in Berlin) Sie einiges Gewicht 

ihre Lebenszeit an Höfen zugebracht hatte, eine leichte Unpäßlichfeit fühlte, 

und ihren Arzt, den berühmten Zimmermann, rufen ließ. Als er fam, fand 

er fie zwar franf, merfte aber noch feine Spmptomen, daß die Kranfheit 

gefährlich werden könnte. Indem er mit ihr verfchiedenes fprach, fing fie an 

ibm Isteinifch zu antworten. Der Arzt erfchraf. Er hatte die Dame 
länger gefannt, und nie hatte fie im geringften merfen laffen, daß fie fo ge— 

lehrt wäre, lateinifch iprechen zu fünnen. Er fah gleich, dies müffe Abwe— 

fenheit des Werftandes ſeyn, und es liege daher eine gefährliche Kranfheit 

dahinter, Darnach nahm er feine Mafregeln, und e8 zeigte fich auch in kur— 

zem das bösartigfte Fieber. Die Selbfivergeffenheit, die bey diefer Dame 

durch eine förperliche Krankheit bewirft wurde, ward bey Orſina durch eine 

Gemüthskrankheit bewirft. Das ift der Sinn. 

Ueber eine andere Anmerfung, die ich Leffingen damals mittheilte, wäre 

er beynahe böſe geworden; aber in Ernft böfe werden fonnte er nicht. Mas 

dame Starfinn — diefe große Schaufpielerinn, der in Deutfchland noch bey 

weiten feine gleich gekommen ift, die nur durch die zu früh verftorbene Jae— 

quet in Wien hätte erfeßt werden fünnen, wenn diefe zu ihrem ausbindigen 

Talente noch Erfahrung erlebt, und eine Starfinn geſehen hätte — hatte mir 

einmal gelagt: „die Nolle der Emilia Fönne nie gefpielt werden, fo wie 

„ſie gefpielt werden follte; denn fie erfordere ein ganz junges Mädchen, die 
„doch die vollfommenfte Schaufpielerimn ſeyn müßte, um diefer Nolle Genüge 

„zu thun.“ Diefe Bemerfung theilte ich Leffingen mit, und feste hinzn: Es 

möchte diefe große Schaufpielerinn wohl Necht haben. Leſſing rief aus: 

„Hol der T— die Frau mit ihrer Bemerkung! die Nolle der Emilia erfor: 

dert gar Feine Kunft. Naiv umd natürlich fpielen kann ein junges Mäd— 

„hen ohne alle Anweifung — Doch halt!“ feßte er hinzu: „die Starfinn 

„mag doch Necht haben! die jungen Aftricen wollen immer erit agiren, bie 
„ſie endlich natürlich fprechen und fpielen lernen; und mit den Aftenre 

„iſt es noch viel Ärger: von denen bleiben die meiften Zeitlebens Mädchen 

„don funfzehn Jahren.“ Yyicolai. 
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legen, befonders Mofes Urtheil. Die Steinbrecherin jun. hat die Emi- 

lia beffer gefpielt, als man vermuthen Fonnte. Sie hat freylich nicht 
das jugendliche Anfehen, das ihr zu diefer Role zu wünfchen wäre; 

auch machte fie mir einige Stellen nicht lebhaft genug. Aber fie hat 

nicht allein alles, was ans Naive gränzt, fehr gut gemacht, fondern 

auch, was dag meifte ift, ihre ganze Rolle, bis auf einige Kleinigkei- 

ten, verſtanden. Ein wenig mehr Feuer wird fie fich vielleicht Künftig 

geben koͤnnen; denn man hat es ihr gefagt. Die Drfina hat die Ko: 

chin doch noch beffer gefpielt, als ich mich zu erwarten getrauete. Was 

fie verfianden hat, das heißt ein flarfes Drittel der Mole, iſt ganz 

gut gewefen. Frevlich hat fie wohl an zwey Drittel nicht verflanden; 

aber die Role ift fo fchwer, dag wenige Schaufpielerinnen fie ohne 

Beyhülfe ganz werden faffen fünnen. Ihr größter Fehler war, daß fie 

die Reden, die fie aus Phantaſie fprechen follte, aus richtiger Weberle- 

gung ſprach. Ich glaube aber doc, dag man ihr noch wird begreiflich 

machen fönnen, daß ihr Geift abwesend fcheinen muß, wenn fie gewiffe 

Dinge fagt; und dann wird diefe fo fehr fchwere Role von ihr Teidlich 

gemacht werden. 

Bruͤckner ift, wie Sie wiffen, in feinem Spiele ziemlich auf Drath 

gezogen; dies hat er auch in feinem Marinelli geftern nicht verläug- 

net. Ganz war er der gefchmeidige Hofmann nicht. Aber dennoch 

war Vieles ganz gut, fonderlich für das allgemeine Publicum; Furg, 

Brüdner hat den Charakter fo gut gefpielt, als er ihn, nach feiner 

einmal angenommenen Spielart, fpielen konnte. ch glaube auch, aus 

einigen Discurfen gefiern Abend, dag er einige Stellen Fünftig noch 

feiner machen wird. 

Herlik hat den fchwachen Zettore zu einer Mazv — gemacht. 

So ſchwach haben Sie ihn nicht haben wollen. Aber freylich war 

fein anderer Spieler da, der den Prinzen hätte mit allen den feinen 

Nuͤanzen machen koͤnnen, die Sie diefem Charakter gegeben haben. 

Es ift ein großer Fehler, dag der Odoardo Schuberten, und 
nicht Schmelzen gegeben worden, der den Mahler macht. Dies fommt 
daher, daß die Rollen ausgetheilt und auch zu lernen angefangen 

wurden, als erſt drey Acte hier waren. Man hatte nicht daran gedacht, 

daß der Vater im vierten und fünften Met folche wichtige Scenen 

haben fönnte. Der gute Schubert macht, fein gewöhnliches Peroriren 
ausgenommen, einige etwas ruhige Stellen ziemlich gut; aber zur Hef- 
tigfeit fehlt ihm Stimme und Stellung, und noch mehr mißlingt ihm 
der innerlich Fochende, äußerlich Falte Zorn. 
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Es if in Berlin über diefes Stück von den franzöfifch Gefinnten 

nach dem Lefen überaus viel Böfes gefagt worden; aber es fcheint, 

dag die Aufführung diefe Kritiken meift niederfchlagen werde. So 

manche Bolfommenheit auch den Schaufpielern fehlt, fo muß man 

doch mit ihnen zufrieden feyn, daß fie durch die Aufführung viele 

Schönheiten des Stüds den Zufchauern im Ganzen lebhafter vor 

Augen gebracht haben, als durch das bloße Lefen gefcheben. Der Beys 

fall war allgemein. Der General Zieten hatte auf heute den Ernte— 

franz befiellt; aber auf Zurufen des Parterre wird heute Emilia wies 

derholt, und wird auch wohl noch einige Tage wiederholt werden. 

Leben Sie wohl, befter Freund. Ich umarme Sie, und bin 

Ihr 
Nicolai. 

Vachſchrift. Das Gerücht trägt ſich von neuem damit, dag Sie 

nach Wien berufen ſind. Iſt etwas daran? In ſolchem Falle wuͤnſche 

ich Ihnen Geduld, wenn Sie Riedeln zum Collegen bekommen. 

Berlin, den 11. April 1772. 
Liebſter Bruder, 

Emilia ift nun hier aufgeführt worden, und zwar dreymal hinter 

einander. — Wie? — Ziemlich gut; gut, kann ich auch fagen, und 

beffer als man es fich von diefer Gefelfchaft verfprach: nur muß mar 

nicht den Gehalt des Stüdfs zum Maßſtabe nehmen. Auch wil ich 

die Deutfche Truppe fehen, die den ganzen innerlichen Werth darfiel- 

len fünnte; ihn erhöhen, daran iſt gar nicht zu denken. Eine oder ein 

paar Rollen, da und dort meiferlich, vortrefflich; mehr nicht. Und 

fo auch bey uns. 

Madame Starkin fpielte die Claudia unverbefferlih. Hätten alle 

ſo gearbeitet oder fo arbeiten koͤnnen: was für eine Vorftelung wäre 
es geworden! Die Mutter ift nicht die intereffantefte Perfon im Stücke, 
aber durch ihre Kunft war fie es. Die Braunfchweiger Zeitungen ſa— 
gen zwar, dag diefe Role ficy auch dort ausgenommen; allein ich glaube 

fhwerlich, fo wie hier. Unſere Einbildung geht weit; ich denke aber, 

nicht viel weiter, als diefe würdige Fran darſtellte. Natürlich verdun- 

felte ſie daducch alle übrigen Rollen. 

Den zweyten Rang verdient wohl Bruͤckner in der Role des 
Marinelli. Das Eben die, wollte er recht nachdrüdlich und abmech- 
felnd machen; es mißlang ihm aber, und er fiel in das Poffierliche, 
was indeß doch nicht bemerkt wurde, da er Im Ganzen gut und F 
tig ſpielte. 

Leſſings Werke XIII. 25 
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Angelo war Witthöft. Schr gut, verfichere ich Dich. Aber durch 

einen vollkommenen Meifter wäre das Schredliche diefes Charakters 

nicht ins Gefälige verfchmolzen, ungeachtet er ihn doch nicht ins Pof- 

fierliche zerrte. Sein Banditenhandwerk erwecte feinen Abfchen, und 

das mas Du ihm noch von einem Menfchen gelaſſen, war zu viel 

Menichliches. Wenigſtens däuchte es mir fo. 

Emilia mar Madame Steinbrecdherin. Sie gefiel, deflamirte aber 

oft unrichtig- 

Madame Koh machte die Drfina. Sie fand den zweyten Tag 

großen Beyfall. Ihre Mühe war größer als ihre Ausführung. Three 

Sprache fehlt Bieafamkeit; die beiten Gedanken verficht man daher 

nicht. Ihre Geften find widrig und monotonifh. Sie iſt zwar rafch 

und macht das Wüthende in diefer Role fehr gut; aber da dies das 

Geringfie ift, fo leitet fie au nur das Geringfie. Sie mußte ihre 

Role nicht wiſſen, wenn fie nicht gefallen follte. 

Schubert allein fchien mir feinen Odoardo Galotti verfehlt zu 

zu haben. Seine Heftigkeit follte nicht ausbrechen, fondern im flärk- 

fien Ausdrucke gleichſam fih hemmen und dadurch verilärken. Diefe 

Role wird freyiih Eckhof ganz anders machen. 

Henke, im Grafen Appiani, war wider mein Erwarten erträglich. 

Könnte er fich beſſer tragen, und hätte er einen beſſern Gang, fo würde 

er fogar gut gefpielt haben. 

Was man von Schmelzen als Maler, von Herliken als Prinz, 

und von den Webrigen zu ihrem Ruhme fagen fann, it, dag man 

von ihnen fchmeigt. Schmelz; iſt nicht zu verachten, wenn er an fei- 

nem Orte ficht; aber hiee wollte ich fat fchwören, dag er nicht ver- 

fand, was er auswendig gelernt hatte. 

Ob es Dir viel Vergnügen machen würde, wenn Du die — 

Aufführung ſaͤheſt, iſt eben fo eine Frage, als wie Dir die Braunſchwei— 
gifche gefallen? Es iſt nicht recht, da$ Du mir gar nichts davon ge- 
ſchrieben! Nach den öftentlichen Blättern kann ich davon denken, was 
ich will; denn nad) einigen war fie gut, nach andern ſchlecht. 

+’; Anzeige davon in den Boffifchen Zeitungen mißfiel unferm 

Moſes jo, dag er mich lieber daruͤber ausgefcholten hätte. Ich ver- 
fiche auch wirklich nicht, wie *** zu einem folchen Urtheile gefommen 
if. Sen Geſchmack iſt doch font fo fein. „Ein Berräther feiner 
Landsleute, der in das eigne Fleiſch die eignen Klauen febt, wird 20, 
beißt das nicht eben fo viel, als: habt Geduld mit dem Verfaſſer? 
Lies ſelbſt; ich habe fie Die mit beygelegt. Ich weiß nicht, was er 
beabſichtigt. Geſtanden hat er mir aber, daß er das Gewaͤſch von ei- 
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nem yaar Geheimen Räthen über Deine Emilia habe vernichten wollen, 

die Beaumarchais, Felbaire ꝛc. für große, große Dinge anjchen! Das 

hätte noch gefehlt, wenn die Herren von Rang bey dem Theater ran— 

giren ſollten! 

Lebe wohl, und vergig nicht mir zu fchreiben, wie es mit der 

Wiener Sache ficht. Hier behauptet man noch immer, Du gingefi 

gewiß dahin. 

Dein 

treuer Bruder 

Karl. 

Halberfiadt, den 13. April 1772. 

Meinem Leſſing bat es nicht gefallen, oder es hat ihm an Zeit 

gefehlt, auf mein letztes Briefchen in zwey Zeilen mir feinen Willen 

befannt zu machen, die Lieder find alfo ohne feinen Brief gedrudt, und 

ich fende, fo frifch fie aus der Preſſe fommen, ihm bier ein Exemplar. 

Zwey Stuͤck, die er noch nicht gejeben hat, find hinzugefommen, und 

hoffen feinen Beyfall; hingegen ift das Lied eines Sterbenden wegge— 

blieben, weil man nicht gern einen Biertelbogen wollte druden Laien. 

Was fagen Sie, mein lieber Freund, dazu, daß ich mit diefen Liedern 

baufiren geben laſſe? Nächiiens wird ein armer Schweizer, der fein 

Brot mit ihnen verdienen fol, bey Ihnen fih einfinden, und Sie 

bitten, für einen guten Grofchen ihm ein Eremplar abzunehmen. Er 

it mit feiner Waare, die in fchönen Melufinen, Eulenfpiegeln und 

‚diefen Liedern beiteht, diefen Morgen den Weg nach Wolfenbüttel und 

Braunfchweig gegangen. 

Ich ſend' Ihnen noch eine Kleinigkeit, und babe fie mit einigen 

Anmerkungen deswegen verſehen, weil ich von verfchiedenen Drten ber 

gehört habe, dag man von dem Grandifon, Prälaten, und Offtans 

Geſchick, die wunderlichften Auslegungen gemacht bat. 

Unfer Jacobi wird hoffentlich Sie angetroffen haben. Mär es 

möglich gewejen, mich von meinen Gefchäften los zu machen, fo bätt’ 

ich ihn begleitet; denn ich hörte von unferm Domdechant, dag Emilia 

Galotti aufgeführt werden ſollte. Ich reife nach Berlin, vermuthlich 
in der vollen Woche nach Dfiern. Sind nach meiner Surückunft die 

Schauſpieler noch dort, jo komm' ich dann, fie zu fehen. 

Sleim. 
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Berlin, den 20. April 1772. 

Liebſter Bruder, 

Hier geht die Rede, Du hätteft das Ende von Deiner Emilia 

Galotti abgeändert. Herr Voß, der Dich zu taufendmalen grüßt, bit- 

tet Dich, wenn es wahr ift, ihm die Abänderung zukommen zu laffen. 

Er fieht fich genöthiget, eine neue Ausgabe von diefem Trauerfpiele 

zu machen, da aus DVerfehen zu wenig davon gedruckt worden ifl. Die 

Fehler, die ich fiehen gelaffen, ſollſt Du in dieſer zweyten nicht wie 

der finden. Der größte Fehler würde aber doch der ſeyn, daß dieſe 

Deine Veränderung nicht dabey wäre. Sey alfo fo gut und benach- 

richtige mich hiervon mit erfier Gelegenheit. Dein 

treuer Bruder, 

Karl. 

Wien, den 22. April 1772. 
Mein lieber Leffing! 

Nach gerade wird mir die Zeit fchrecdlicd lang, die ich in Erwar— 

tung Ihrer Briefe zubringe. Wiſſen Sie wohl, dag ich nun bereits 

in drey Wochen nichts von Ihnen gehört habe? Nein, liebfier Freund! 

fo lange müffen Sie das Schreiben nicht ausfehen, wenn Ihnen aıt 

meiner Nuhe gelegen ift. Lieber will ich mich nur mit einigen Zeilen 

begnügen’ als fo lange in der Ungewißheit feyn, wie Sie fich befin- 

den. — Ich denfe doch, daß Sie recht wohl feyn, und weder von Ko— 

lik noch Zahnfchmergen mehr einigen Anftoß haben werden. Wenn dort 

die Witterung fo wie bier ift, fo haben Sie ſich gewiß fchon von allen 

diefen Plagen durdy Spazterengehen befreyet. Solch ein fruchtbares 

und angenehmes Wetter, als wir feit vierzehn Tagen haben, erinnere 

ic) mich nicht, in vielen Jahren erlebt zu haben. Man hat auch hier 

ſchon alle mögliche Gartengewäcfe, die man kaum mitten im Junius 
in Hamburg hat. 

Hoͤchſtens vier oder fünfmal bin ich erfi in der Stadt geweſen, 

weil wir noch immerhin mit Collationirung der Bücher befchäftiget 

find. Wenigftens werden wir noch acht Tage darüber zubringen; fo= 

bald dies aber auch zur Nichtigkeit it, fo werde ich, vermuthlich dem 

Hofe, den Antrog machen, die Fabrik zu übernehmen; nehmlich die 

Seidenfabrif. Die Spalierfabrit ift in gutem Stande, und der Ab- 
fa davon nimmt immer mehr und mehr zu, fo daß ich mir gewiß 
meinen Unterhalt davon verfprechen darf. Sch werde fie alfo nicht 
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verkaufen, es müßte denn der Verluft an der Seidenfabrit mich außer 

Stand ſetzen, fie zu behalten. Und fo arg wird es doch nicht Fommen. 

Das kann ich mir Faum vorfielen, daß ein foldy groß Unglüd über 

mich verhängt wäre. Ich denfe vielmehr, daß bald fich alles wieder 

um mich herum aufheltern fol. Und wenn ich Sie verfichere, daß ic) 

diefes im Ernfie denfe, fo brauche ich Ihnen weiter nicht zu fagen, 

daß ich gefund bin. Doc, ich freue mich zu fehr darüber, als daß 

ich Ihnen nicht ausdrüdlich fagen folte, wie wohl ich fey. Die Wie- 

ner Luft feheint mir diesmal befjer zu bekommen, wie vorigesmal, oder 

ob vielleicht die Luft eine halbe Stunde vor der Stadt reiner til, als 

in der Stadt? Ich logire diesmal auf der Fabrik; und dieſe hat eine 

fo angenehme Lage zwifchen lauter Gärten, von allen Häufern abges 

fondert, dag ich wie auf dem Lande wohne; daben Fann ich zugleic) 

das Vergnügen haben, was einem auf dem Lande abgeht, Leute zu 

fehen, wenn ich will. Ich darf nur in die Spallierfabrik gehen, fo 

finde ich jede Stunde jemand anders, und zwar alle Battungen von 

Menfchen, Zürften, Grafen ze. — und id) kann dem Direrteur feine 

größre Freude machen, als wenn ich ihm Gelegenheit gebe, mich als 

feine Zrau Principalinn aufjuführen. — Den meiften, welchen ich Vi— 
fite gemacht, habe ich gefagt, daß ich mir in den erften vier Wochen 

ihre Gegenviſite verbäte; und fo find alfo fehr wenige, die mich be= 

fuchen; unter den Wenigen ift die Frau von Sonnenfels die, welde 

mich am fleißigften befucht. Ihr Mann it auch fchon einigemal bier 

gewefen. Sch finde ihn fehr verändert, viel befcheidner. Endlich wird 
er einfehen, dag man nicht weife handelt, wenn man fich gar zu we— 

nig um das Urtheil der Welt befümmert. Mie ich höre, fol er fowohl 

beym Katfer als der Kaiſerin jetzt übler angefchrieben feyn, als er je- 

mals gewefen. Es fol ihm neuerdings anbefohlen feyn, ſich um wei- 

ter nichts zu befümmern, als was in fein Amt fchlüge. 

Geftern lieg ſich — nad) der Wiener Sprache — der Herr Pro— 
feffor M. bey mir aufführen, der erzählte: Riedel würde nicht kom— 

men; ein gewiffer Dohmherr aus Mainz fey Fürzlich hier gewefen, und 

habe der Kaiferinn eine ſehr fchlechte Schilderung von feinem Charak— 

ter, hauptfächlic aber von feinen Sitten, gemacht, fo dag fie gleich 

befohlen, man möchte es ihm abfchreiben. Wenn es wahr ift, fo if 

es fonderbar. Ich glaube es noch nicht, weil Sonnenfels nichts da= 

von weiß. Kein großes Glück verliert Niedel nicht, wenn es auch 

wahr iſt, doch vielleicht immer ein größers, als er verdient. Gein 

ganzer Gehalt, der ihm verfprochen war, beſtand in 1200 FI. — Pro: 

feſſer M. fagt auch: es wäre Schade, man babe Sie berufen, bevor 
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man Niedeln berufen, Sie hätten es aber abgefchlagen. Ich glaube 

nicht, dag er ein Mann ift, der Einfluß bat, fonft würde ich mic, 

hierüber näher mit ihm eingelaffen haben. Stellt er was vor, wornach 

ich mich erkundigen werde, fo findet fich dazu noch immer Gelegen- 

heit; denm er wird mich eheſtens wieder befuchen. 

Den Staatsrath G. babe ich feitdem einmal bey Sonnenfels an— 

getroffen, wo er das Anerbieten ernenerte, mir, wo er nur Fönnte, 

dienten zu wollen. Er fcheint von der Leidenfchaft für die Deutſcherinn 

zuruͤckgekommen zu feyn. Sc, urtheile es daraus, weil man mir er: 

zählt: er habe Ihr neues Stüd dem jüngern Stephanie verehrt. So 

viel fagt er mir felbfi: fie fundierten es bereits, und es würde naͤchſtens 

aufgeführt werden. 

Sonnenfels feiner Sprache nad, hätten Sie es felbfi an Stepha— 

nie zum Hochzeitgefchenfe uͤberſchickt, und das bereits vor fünf Wochen. 

Diefem fonnte ich num leicht widerfprechen, und es fchien ihn zu freuen, 

da er hörte, dag es nicht andem wäre. Indeß möchte ich doch wiſſen, 

woher der Discours entitanden, und ob nicht gar Stephanie von Ber- 

lin aus frühzeitig ein Exemplar erhalten, womit er geprahlt, es von 

Ihnen befommen zu haben. 

Schon am Sonnabend folte diefer Brief abgehen; weil ich aber 

im Schreiben geflört wurde, fo mußte er bis heute liegen bleiben. — 

Yun weiß ich fchon, wer Here M. iſt Er ift Profeffor bey der Hand- 

lungs- Akademie, die erii voriges Jahr errichtet worden iſt. Es wird 

unferm Heren Büfch fchmeicheln, wenn er hört, dag fie völlig nad) 

feinem Plan eingerichtet worden ift. | 

Am Montag ward das Theater zum erflenmal wieder eröfnet, mit 

der Semiramis. Wir hatten zum Unglüd eine Loge, die neunte vom 

Theater, wo wir auch nicht einen Acteur oder eine Actrice hätten 

verfiehen innen. Es war mir um fo ärgerlicher, weil es juſt ein 

Stüf war, von dem ich, nicht viel wußte; denn ich hatte es nie ge- 

fehen, und in fehszehn Fahren nicht gelefen. Zum Befchluß gaben. 

fie ein heroifches Ballet: Thefeus, oder der frühzeitige Held, von No— 

verre, das die Langeweile völlig erfeßte, die wir während des Stüds 

ausgehalten; denn es war ganz vortreflih. — Die franzöfifche Komödie 

ift vollig abgedankt. Die deutfche Komödie fpielet nun auf dem Hofthen- 

ter, und auf dem am Kärntner Thore, wechfelsweis mit der Opera Buffa. 

Ich bejchliege dieſen Brief mit derfelben Klage, womit ih ihn 

angefangen. Diefen Augenblick ift wieder die Poft gefommen, ohne 

mir etwas von Ihnen zu bringen. Gott gebe, daß es feine Unpäßlich- 
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feit zum Grunde bat! Bald befürchte ich es. Wie werde ich mich 
freuen, wenn ich des Gegentheils verfichert werde! 

Morgen fange ich an, meine Aufwartung bey den Etzellenzen zu 
machen. Wären Sie doc) bier, um mich zu begleiten, oder mir wer 
nigſtens Ihren Rath mittheilen zu tiunen! Noch habe ich hier Keinen 
Heren Schubady gefunden, und mein © *" Yat feine Indolenz nicht 

in Hamburg gelafien, fondern mit hierher gebracht. Selleicht verläßt 

fie ihn, wenn die Sache erſt entamiert iſt; fonft hatte er nn su 

Haufe bleiben. 

Und nun noch eine Frage: es bleibt doch bey unfrer Abrede, wenn 

ih die Tapetenfabrik behalte? Sonſt fchreiben Sie es ja; denn ich 

bleibe unter feiner andern Ausficht hier, als unter diefer. 

Mein Schwager empfiehlt fih, und ich bin auf immer 

ganz die Ihrige 

E. C. König. 

Göttingen, d. 23. April 1772. 

Eine Kleinigkeit (*), die nicht einmal für den Verkauf außer Goͤt— 

fingen befiimmt ift, fol mir doc) dazu dienen, mein Andenken bey 

Ihnen, werthefler Freund, zu erneuern. Da Sie das, was in die 

Käftchen hinein gehört, fo gut wiffen, fo Fünnen Sie über das Fach- 

were mehr denken, al3 üver manche Bude, wo alles ausgeframt if. 

Sch lege noch ein vorräthiges Exemplar von den deutfchen Socie— 

tötsichriften bev. Es iſt eine Abhandlung darin, oder vielmehr ein 

Schnitt dagu, über den hifiorifchen Theil von Winkelmanns Ge— 

fhichte der Kunſt. Werden mit dem wohlfeligen Klo Ihre antis 

quarifchen Briefe forthin ganz abgeflorben feyn? Machen Sie nicht, 

dag wir anfangen einzufehen, wie viel wir an Blotz verloren haben; 

wenn Sie aud) von der andern Seite Ihre Galotti son allen Anfo= 

derungen des Publict losfprechen kann. Ich verehre und fchäke Sie 

aufrichtig, und beharre mit der freundfchaftlichiten Hochachtung und 

Ergebenpheit :c. 

Heyne. 

Liebiter Leffing! 

Diefen Brief überbringt Ihnen der gefchicfte und liebenswürdige 

(*) Antiquitas Romana, inprimis juris Romani. in ufum lectionum 

academicarum adumbrata. 1779. 
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Sohn des braven Cramers, der außer vielen andern Kenntniſſen ſchon 

eine beſondre Stärke in der Hebraͤiſchen Philologie befiht. Er hat 

ſchon zu Copenhagen fiudiert, und ift zu Kübel nr geworden. 

Demungeachtet geht er itzt noch auf sin Fahr nach Göttingen, und 

dann auf ein Jahr nad) Leinsis- Er brennt vor Begierde ben Der: 

faſſer der Emilia Gal⸗za kennen zu lernen, die er, wie F mit geſagt 

hat, ſchon dr-aal durchgeleſen, und worinn er, außer den übrigen Voll— 

Enm„enheiten, auch den vortreflihen Dialog nicht genung bewundern 

kann. Vielleicht wird er Ihnen auch eine Meberfehung der Dänifchen 

Tragddie Rolf Krage von Ewald überreihen. — Ich ſchicke Ihnen 

bier zugleich einen Catalogus, den mir Herr Prof. Dieze aus Göt- 

tingen für Sie überfandt hat. Wenn Sie was daraus haben wollen, 

fo dürfen Sie fich deswegen nur an ihn wenden. Aber Sie muͤſſen 

fünftigen Freytag fehreiben, weil die Auction fchon den 18. May 

anfängt. 

Der Ihrige 

J. A. Ebert. 

Wien, den 16. May 1772. 

Mein lieber Leffing! 

Stellen Sie ſich vor, im weldher Unruhe ich Ihrentwegen babe 

feyn müffen, indem ich erfi mit voriger Poſt, das heißt vor drey Ta: 

gen, Ihren Brief über Prag erhalten habe. Schiden Sie in Ihrem 

Leben feinen mehr auf diefer Route, fondern über Nürnberg. 

So ganz vergebens habe ich mir denn doch alle die Stillen nicht 

gemacht. — Sie find wirklich Frank gewefen. Ich danke Ihnen recht 

berzlih, daß Sie mir es nicht gefchrieben haben; aber ich bitte Gie 

auch zugleich, mir jetzt um fo öfter zu fchreiben, weil ich mir fonft 

immer die Sorgen machen würde, daß Sie frank wären, und es ver- 

beelen wollten. Aber wills Gott! werden Ste feine Urſache mehr dazu 

haben. Sie waren ja fonft fo gefund. Wie kommt es, daß Sie feit 
einiger Zeit beffändig was zu klagen haben? Das anhaltende Sitzen in 
Wolfenbüttel ift wohl einzig und allein daran Schuld. Ich weiß auch 
gar nicht, was Ihnen auf einmal in den Sinn fümmt, fiet3 auf Ih— 
rem Schloſſe zu bleiben, und Braunfchweig gar nicht mehr zu befuchen; 
nicht einmal, um Ihr neues Stüd zu fehen, das nod) dazu, wie Sie 
fagen, von D. fo gut vorgeſtellt wird, was ich zwar nicht glaube, 
ehe Sie mir nicht fagen, daß Sie fich felbft davon überzeugt haben; 
fd wie ich mir hier von der Aufführung deffelben nicht viel verfpreche. 
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Nach dem allgemeinen Urtheil fol das deutſche Theater feit einem 

halben Zabre fehr gefunfen feyn, und mein Schwager fagt: wenn es 

jemals mit Recht wäre gelobt worden, fo fey es wirklich wieder ge= 

fallen. Er findet es unter dem Mittelmäßigen. Ich bin nicht Einmal 

wieder da gewefen, und außer Ihrem neuen Stüde fehe ich gewiß 

auch keins. — Wie ich höre, werden fie es nächflens aufführen. Mic) 

verlangt ſelbſt, wie man es hier beurtheilen wird. Ich habe bisher 
noch niemand gefprochen, der es gelefen, als den Herrn von © **, 

der laͤßt ihm alle Gerechtigkeit widerfahren; befonders fand er den 

Dialog Leffingifch, nehmlich vortreflich, ganz einzig in feiner Art. — 

Demungeachtet thun Sie ihm nicht Unrecht, wenn Gie ihn für das 

halten, wofür Sie ihn halten. — Ja wohl ift es fonderbar, daß we— 

der S**tnoh GE ** wiffen, was um fie herum vorgeht. Ich bin 

aber num dahinter gefommen, warum wenigflens & ** e3 nicht wiffen 

will. Er ſelbſt ift derjenige, fo Riedeln in Vorfchlag gebracht, und 

weil die Sache fo wunderlich läuft, fo fchämt er fih. Ich habe es 

nun von einem Mann, der es wohl wiſſen kann, daß es wirklich 

andem ift, was ich Ihnen neulich gefchrieben. Riedel koͤmmt nicht, 

weil er aber einmal berufen worden, fo behält er eine jährliche Pen— 
fion von 500 51. — Ich halte ihn für glüdlicher fo, als wenn er 

wirklich gefommen wäre. Denn man bat ihn zu etwas machen wollen, 

was er wohl nie hätte werden fünnen: zu einem andern Winkelmann. 

Um dieſes zu werden, hat er fich einige Jahre in Stalien aufhalten 

follen. Seitdem ich diefeg gehört, wünfche ich Faum mehr, dag man 

Sie hierher berufen möchte. Mir wäre bange, daß Ihnen ver Ein- 

fall wieder kommen fönnte, nach Stalien zu reifen, den Sie dann 

ganz leicht ausführen Fonnten. Wenn Sie mich endlich mitnehmen 

wollten, fo ließ ichs angehen, allein das thäten Sie wohl nicht? 

Don Ihrem neulichen Berufe hierher weiß niemand was; allein 

ein jeder weiß, dag man Sie lange hier gewünfcht, und noch wuͤnſcht. 

Pater Wurz, der ein auferordentlicher Verehrer von Ihnen it, fagte 

vor einigen Tagen zu meinem Schwager: Bor einigen Jahren hätte 

man fi fefle Hoffnung gemacht, Sie würden auf Wien fommen; 

allein Sie wären zu ſtolz geweſen. Was er damit hat fagen wollen, 

darnach hat mein Schwager nicht gefragt. Ich aber werde mich bey 

der erfien Unterredung mit ihm genauer darnach erkundigen. 

Was Ayrenhoff für ein Mann ift, kann ich Shen nicht fagen. 

Selt ich Ihren Brief erhalten, habe ich niemand gefprochen, der mir 

feinetwegen Auskunft hätte geben fönnen. Der gute Mann wird wohl 

lange warten müfjen, ehe er Antwort von Ihnen erhältz aber antwor— 
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ten Sie ihm denn doch, wenn es Ihnen auch fauer ankoͤmmt, was 

ich gern glaube, dag es muß. 

Bon meinen Angelegenheiten kann ich Ihnen das einzige Ange— 

nehme melden: daß ich einen Mann gefunden, und zwar einen Mann 

von großem Gewicht, der, wie ich glaube, beynahe fo denkt, wie Herr 

Schubach. Wenigftens muß ich es daraus fchliegen, weil er mich 

den einen Tag feines Beyſtandes verficherte, und mir den andern gleich 

Merkmale davon gab. Sein Rath geht dahin, mir fürs erfie nicht 

merken zu laſſen, dag ich die Fabrik nicht weiter fortfegen will oder 

kann, fondern mich nur zu befchweren, der Abſatz fey immer fchlecht 

gewefen, und bis jeßt noch fchleht. So werde man gewiß alle Hand- 

reihung thun, mie vom Lager abzuhelfen. Und wäre diefes erfi auf- 

geräumt, fo fey natürlicher Weife der Fond der Fabrik um ſo viel 

geringer, wo fich alsdenn leichter ein Käufer dazu fände; oder man 

fänne dann auf andere Wege, wie ich mich derfelben entfchlagen Fonne. 

Der Rath ift vortreflich, und für mich der nüßlichtte. Allein wie lange 

kann es auf diefe Weife dauern, ehe ich zu den Meinigen zurüd, ge- 

fchweige aus der Berwirrung fomme? Und wie wird es mit meinen 

Greditoren ausfehen? werden die ſich fo lange gedulden wollen? Schwer 

lih, daß es einige fönnen, wenn fie auch wollten. — Urtheilen Sie 

alfo, was ich zu thun babe, um mich in der Fafjung zu erhalten, in 

der ich bieiben muß, wenn ich etwas ausrichten will. — Der Anfang 

zum Abſatz des Lagers ift fchon gemacht. Gleich des andern Tages 

fand der redliche Mann Gelegenheit, einem gewiffen Kaufmann zu 

dienen, wobey er die Bedingung machte, mir einen anfehnlichen Theil 

Waaren abzunehmen, wozu derfelbe fich auch willig verftanden. So 

werden wir alfo mit langfamer Hand weiter gehen. Wie gefagt: wenn 

meine Gläubiger nur nicht die Geduld verlieren, die meinige will ich 

ſchon zu erhalten ſuchen. 

Die Zeit wird ausweifen: ob ich die Tapetenfabrif werde erhalten 

fonnen. Ich kann nicht thun, was ich will, fondern was ich muf. 

Warum ich fie hauptfächlich germ erhielt, wäre: fie brachte mich der 

Erfülung meiner Wuͤnſche näher. Denn wenn fie auch nur fo fort 

gebt, wie fie gebt — und gewiß gebt fie beſſer — fo kann ich meine 

Kinder ganz qut davon erziehen: da hingegen das Kapital, was Herr 

Sch. für mich zu retten glaubt, wohl fehr vermindert werden möchte. 

Wenn diefes nicht wäre, fo glauben Sie nur, wir würden glüdlicher 

und angenehmer in Wolfenbüttel als bier leben. Se mehr ich Wien 

fennen lerne, deſto weniger gefällt es mir. Doch vielleicht iſt die Si— 
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tuation, worinn ich nun bin, und in der es mir wohl nirgends ges 
fallen wärde, einzig und allein daran Schuld. 

Krach den Nachrichten, die ich von Haufe Habe, ift das Urtheil 

an Struenfee und Brand wirklid vollzogen. Mich fol verlangen, 

was man von dem Prozeß befannt machen wird, und was fie mit der 

Königinn vornehmen werden. Sie dauern mich alle recht fehr. Frey: 

lich hatten fie ihre Köpfe lange verloren, fonft hätten fie fich in ihrem 

Gluͤcke beffer zu benehmen gewußt! 

Und nun rechnen Sie es mie zu Feiner Eitelkeit, oder wie Sie 

es fonft nehmen Fönnten, wenn id) Sie frage: haben Sie mein Por 

trait erhalten? Es ift bereits vor fechs Wochen an Sie abgefchidt, 

und ich wollte nur nicht, daß es verloren ginge. 

Ich hoffe, dag eine Antwort auf meinen lebten Brief mir fchon 

ganz nahe if, und das mit den beften Nachrichten von Ihrem Befin— 

den. Machen Sie fih nur Bewegung, und zeriireuen fih, fo werden 

Sie Ihre dauerhafte Gefundheit bald wieder erhalten, und was nod) 

mehr: fchreiben Sie mir ja oft, an meinen Antworten fol es nicht fehlen. 

Mein Schwager empfiehlt fih. Ich bin unveränderlich, mit den 

aufrichtigfien Gefinnungen, 
ganz die Ihrige 

E. C. König. 

Eben da ich dieſen Brief verſiegeln will, bringt man mir Ihr 
Angenehmes vom iten. Ich habe es nur erſt fluͤchtig uͤberleſen, weil 

ich eilen muß, wenn anders dieſer Brief heute noch fort ſoll. Gott— 

lob, Sie ſind wohl, das iſt genug, und vermuthlich wiſſen Sie nun 

auch, daß ich es bin. 

Leben Sie wohl! Kuͤnftige Woche mehr! 

Ihre vielfaͤltigen Geſchaͤfte, Reiſen, und Zerſtreuungen, recht— 

fertigen Sie, auch bey den ſtrengſten Freunden, und ſoͤhnen ſie mit 

Ihnen aus, ſollte die Laͤnge Ihres Stilleſchweigens die Sehnſucht noch 

ſo ſehr anſtrengen. Bey mir allemal brauchen Sie ſolcher Entſchul— 

digungen nicht, die nicht nur an ſich guͤltig ſind, ſondern auch einem 

von ſelbſt beyfallen muͤſſen. Allemal habe ich Urſache, mich fuͤr das 

Geſchenke zu bedanken, das ich vor wenig Stunden von Ihrer Hand 
erhielt. Meine Frau wird ihre Schuldigkeit fuͤr das ihrige beobach— 

ten. Sind wir nur bey Ihnen wohl angeſchrieben, ſo ſind und bleiben 

wir Ihnen dafuͤr verbunden, und uͤberlaſſen es Ihrer Bequemlichkeit, 

und den Zeitumſtaͤnden, nach Dero Willkuͤhr und Befinden, uns ſchrift— 
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liche VBerficherungen von Shrem Wohlwollen zu geben. Das Manu- 

feript vom Libanius ſchicke ich hiermit nebſt großem und fchuldigen 

Danke wieder zurüd. Es hat mir fehr gute Dienfie gethan. Laͤſſet 

mid; Gott Ieben, und feßet er mich in den Stand, aud) diefen Au- 

etorem, wie ich mir vorgenommen habe, ans Licht zu fielen, fo fol 

die gelchrte Welt, die Größe Ihrer Gefäligkeit, und den Werth des 

Codicis erfahren, der gewiß nicht zu verachten if. Wollten Sie die: 

fer Wohlthat noch eine neue hinzufügen, das iſt, mir auch den ſchoͤ— 

nen Godicem von Libanit und Syneſii Briefen auf Pergament, den 
ich auf der Herzoglichen Bibliothek gefehben habe, zum Gebraudy auf 

eine kurze Zeit zufommen laffen, fo würden Sie nicht mich allein, 

fondern auch den Libanium felbfi in der Erde, und alle Liebhaber deſ— 

felben fich verbinden. Sch kann Ihnen nicht gnug fagen, wie große 
Stüde ich auf diefen Autorem halte. In dem feinen und galanten 

Brieffivl fommt er dem Plinius bey, ja je zuweilen übertrift er ihn. 

Unter den alten kenne ich feinen, der mit Wohlanftand und grace 

fo Eomplimente fchneiden koͤnne. Seine Declamationen fieden fo 

vol drolligter Laune, beiffender Satyre und treffender Charaktere, (und 

Das alles in der wahrhaften Sprache des Demofthenes, das ift, in dem 

auserlefenften Griechiſchen) daß ich mich nicht genug wundern kann, 

wie ein Mann, von dem unfere fchönen Beifter Jar vieles hätten ler- 

nen, oder bey dem fie doc, wenigftens, uralte Mufter folcher Züge, 

die man für nagelneu hält, hätten finden fünnen, fo fehr hat verbor= 

gen bleiben fönnen, daß gar viele, welche doch mit Horaz und Terenz, 

und was dem ähnlich ift, gar wohl bekannt find, vor feinem Namen 

beynahe erfchreden dürften. Die Heberfendung des gedachten Codieis 

membranacei, überlaffe ich Dero felbii eignem Ermeſſen, ob man ihn 

fiher auf die Poft geben koͤnne, oder ob es rathſam fey, die Meßge— 

legenheit zu erwarten. Hätte ich gleich ieht im Sommer mehr Mufe 

als im Winter, einen folhen Codicem recht zu gebrauchen, fo befcheide 

ich mich doch, wie billig it, dag meine Bequemlichkeit dem Intereſſe 

der berzoglichen Bibliothek und Ihrer eignen Sicherheit, mein werthefter 

Herr Bibliothekar, nachfiehen müffe. Zn dem Codice chartaceo opu- 

feulorum Libanii, den ich durch Herr Gäbler wieder zurüdfende, fie- 

ben, wie Sie felbit willen, das erfie Buch von Philoftrati imaginibus, 

Yuszüge aus Antonini Philofophi Betradytungen über ſich felbft, 

und einige Epigrammata aus der gedrudten griechifchen Anthologie. 

Von diefen letztern würde ich, Dero Begehren zufolge, eine etwas ge= 

nauere Nachricht beygelegt haben, wenn ich mein Regifter über die 

Anthologie zur Hand gehabt hätte. In weſſen Händen aber das fen, 
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wigen Sie Here Bibliothekar. In Ihre Geldrechnung kann ich mich 

nicht finden. Ich für mein Theil bin mit den 25 Thalern, die Sie 

mir diegmal zugefchickt haben, zufrieden, und bezeuge hiermit, daß ich 

bis auf den heutigen Tag, an Ihnen weiter nichts zu fordern habe, 

noch haben wil. Da find Bandini Catalogus, Marklands Statius, 

und der fünfte Band meiner Oratorum mit eingerechnet und bezah- 

let. Stehet Ihnen die Rechnung nidht an, fo richten Sie fie nad 

Ihrem eignen Gutduͤnken ein. Iſt die Quittung für die hergogliche 

Bibliothek nicht recht, fo bitte mir eine Vorfchrift aus, wie fie ſeyn 

muͤſſe, fo will ich fie anders fchreiben. Bey Weberfendung des Cata- 

logi Bandiniani, iſt freylidy ein grobes Verſehen mit unter gelaufen. 

Den dritten Theil hatte ich für mich zurück behalten wollen, allein 

aus Mebereilung war das ganze Päcgen, wie ich es aus Holland be: 

fommen hatte, Ihnen zugeſchickt worden, ohne die nöthige Vorſicht, 

es vorher zu theilen. In fo weit haben Sie alfo, werthefter Freund, 

wohl recht, wenn Sie das Fhnen zugefertigte Exemplar übercomplet 

nennen. Aber in dem andern Punfte kann ich Shnen nicht recht geben. 

Es war nicht defect. Hätten Sie nur den zweyten und dritten Theil 

gleich dort behalten, und mir mehr nicht, als das überzählige Exem— 

plar vom dritten Bande wieder zurück gefchickt. Denn die hergogliche 

Bibliothek bat bereits den erfien Band. Ich befinne mich ihn da 

gefehen zu haben. Nehmen Sie fih nur die Mühe nachzufehen, fo 

werden Sie es fo finden. Und ich erinnere mich noch fehr wohl, habe 

es auch gleich nad) meiner Heimkunft in mein Tagebuch eingetragen, 

dag Sie mir aufgegeben haben, Ihnen den zweyten und dritten Theil 

von dem Catalogo Florentino zu verfchreidben, weil Sie fchon mit 

dem erften verfehen wären. Irrete ich mich aber doch, fo geben Sie 

mir nur einen Wink, fo follen Sie gleich unverzüglich auch den erften 

Band von mir erhalten. Denn ich fann ihn allemal wieder aus Hol: 

land befommen. Für die, meinen ungeftalten Papieren zugedachte 

Ehre danke ih Fhnen zum Voraus. Wie werde ich mich freuen, wie 

fehr muß es meiner Eigenliebe fchmeicheln, wenn ich fehe, daß ein 

Leſſing etwas daraus würdige hervorzuziehen. Sie haben vollfommne 

Gewalt, fie nach Gutbefinden zu benutzen. Als eben fo großer Kunft- 

richter als Sie Dichter find, müfen Sie am beften wiffen, was in 

Ihren Kram dienet. Sch bin mehr nicht als ein Grammaticeus, ich 
begnüge mich, was ein anderer in einer andern Sprache gefagt hatte, 
in meiner Mutterfprache, faßlich und getreulich nachzufagen. Das Be— 

urtheilen der Kunſtwerke ift nie mein Werk gewefen. Auf Ihre Bey— 
träge zur Gefchichte und Literatur freute ich mich, fobald ich die An— 
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zeige davon im Meßcatalogo fahe. Was Sie aber von einem Bevtrage 

fhrichen, den Sie von mir erwarten, das ift für jetzt noch für mid 

ein Raͤthſel. Der erfte Band, den ich mit Ungeduld erwarte, wird 

es auflöfen. Allemal fiche ich zu Dero Befehl, in fo weit als in 

meinen Kräften fieht, ihn auszurichten. 

Soviel in Antwort auf Dero Schreiben. Aber Sie haben ja den 

guten Aeſopus vergeffen. Ich und meine Frau denken aber noch wohl 

daran, oder Vielmehr, wir zürnen über unſer widriges Schidfal, das 

wir damit gehabt haben. Wie manche verdriegliche Stunde hat uns 

die Chicane der neidifchen Augsburger Kaufleute gemacht. (Denn das 

find die Herren deputati ad caram Bibliotheceae publicae, wie fie 

beißen.) Wie manchen Fluch hat meine Frau wider die Kleinmutb 

und die KRargheit ausgefloßen, die uns bisher, mit vergeblichen Ber: 

tröfftungen, von einer Zeit zur andern hingebalten, und am Ende doch 

geäfet Hat. Jetzt endlich doch einmabl, dachte ich, würde das Ma— 

nufeript ankommen, aber fehen Sie nur einmal die Caufen an, womit 

man mich in dem Angefichte meines Freundes befhämt. Gonft hatte 

ich nie Caution machen müflen, ob man mir gleich eine ziemliche 

Menge von Manuferipten von Augsburg zugeſchickt hatte. Diefe 

Wilfährigkeit hatte mich fo keck gemacht, dag ich Ihnen, werthefter 

Freund, ohne Bedenken verfprach, den Aeſopus zu verfchaften. Ich 

fhrieb deswegen nad Augsburg. Man fchrieb zurüd, ich follte ihn 

haben. Indeſſen dag ich darauf warte, und alle Tage zähle, bis er 

ankommen möchte, fing man an, etwas räthfelhaftes von einer Cau— 

tion von 200 Rthlr. zu fprechen. Sch veriiand mich dazu, in der 

Meynung, es wolle die geheifchte Caution nur foviel fagen, daß ich 

mich zur Erfiattung der geforderten Summe in dem Falle verfiände, 

wenn das Manufeript verlohren ginge, oder fonit Schaden nähme. 

Man erklärte fich darüber nicht weiter, Indem ich nun erwartete, 

dag das Manufeript, das ſchon im vorigen Herbft hätte hier feyn 

follen, doch wenigftens mit diefer Oftermeffe anfommen würde, befomme 

ich beygehenden Brief (den ich mir bey Gelegenheit wieder zurück aus— 

bitte) des dortigen Herren Bibliothefar M. Hecking, und ein Billet 

von einer dortigen Handlungsgefelichaft Klaucke und Bent, welde 

Herr Hecking mir vorgefchlagen hatte. Sie, werthefter Freund, wer— 

den aus beyden den wahren Zuſtand der Sache einfehen, und die Hin- 

derniffe erfahren, die fich meiner ernfilihen Bemühung, Ihnen zu 
dienen, widerjeht haben. Hätte ich das Geld vorräthig, fo würde ich 
es, ohne Ihnen ein Wort davon zu fagen, in natura deponiren, und 

meiner Stau das Vergnügen machen, für Sie den griechifhen Text 
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des Aefopi inediti abfchreiben zu koͤnnen. Denn fie if würklich recht 

ungeduldig darüber, daß ihr guter Wille, Ihnen einen Eleinen Dienft 

zu leiften, fo vielen Widerftand findet. Allein Sie kennen die Laft 

der Sorgen, die ich mir durch den Verlag eines fo Fofibaren Werkes 

anfgebürdet habe, zu wohl, als daß Gie mid, von der Pflicht, eine 

mehr als mwörtliche Eaution zu leiften, nicht entfchlagen folten. Ich 

überlaffe es nun übrieens Ihrer eignen Entfchliefung, ob Sie die 

Sache weiter treiben, vder da wo fie jeßt ift, liegen, und in Vergeſ— 

fenbeit fommen laſſen wollen. Auf die Willigkeit meiner Frau im die 

ſem Falle einen griechifhen Kopiften für Sie abzugeben, und auf un— 

fere Sorgfalt allen Schaden, der dem Codieci zufiogen fünnte, nad) 

Möglichkeit zu verhüten, koͤnnen Sie fichere Rechnung machen. Laffen 

Sie mich bald wiffen, was Sie in diefen Stüdfen zu thun willens 

find. Schluͤßlich wuͤnſche ich Ihnen gute Gefundheit, ein vergnuͤg— 

tes Herz zu Wolfenbüttel (freylich iſt der Schauplaß für einen folchen 

zxıdeixenv zu Fein und zu enge) und alle Art von Wohlergehen. Daß 

ih mir und meiner Battin auch fernerhin Dero Wohlgewogenheit 

verfprechen koͤnne, daran laſſen uns die anfehnliche Geſchenke nicht 

zweifeln, wofür wir Ihnen aufs äußerfie verbunden * und bleiben. 

Ich verharre ꝛc. 

D. Reiske. 

Von Madame König. 

Wien, den 25. May 1772. 

Mein lieber Leſſing! 

Ich verſprach zwar in meinem Letzten, Ihren Brief, den ich beym 

Schluß deſſelben erhielt, ſchon vorige Woche zu beantworten, Allein 

es war mir unmöglich. Theils haben mid) Gefchäfte, und theilsg meine 

üble Dispofition daran verhindert. Heute nun, da ich mir vorgenom- 

men, mic) recht lange mit Ihnen zu unterhalten, mußte doch wieder 

dazwischen fommen, daß ich in die Stadt gefordert wurde, und aus 

diefer Forderung in die Stadt erfolgt, dag ich diefen Nachmittag mich 

mit einigen Salzburgern unterreden muß, die binnen einer DBiertel- 

fiunde bier feyn werden. 

Demnach) hätte icy auch noch heute das Schreiben ausgefekt, wenn 
es nicht wäre, Ihnen zu fagen: daß, unerachtet ales Gewäfches, fo 
man von und gegen Riedeln gemacht, er doch endlich am Donnerftag 
bier angefommen iſt. Alles, was ich Ihnen feinetwegen gefchrieben, 
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ift wahr; aud) diefes, dag G. ihn hierher gebracht, und er fol auch 

der Einzige feyn, der der Keiferinn wieder befjere Gefinnungen von 

ihm bengebracht hat. Alle, die ihn bisher gefehen und gefprochen ha— 

ben, find wider ihn eingenommen. Ob ©. fich feiner Wahl freuet 

oder fchämet, weiß ih noch nicht. — Wie Sonnenfels fagt: fo hat er 

1500 ZI. Gehalt, und ift beftimmt, die Mythologie zu erklären. 

Mid) fol verlangen, ob er Gnade vor Sonnenfels Augen em— 

pfängt. Ich glaube zwar nicht, daß er fich über ihn herauslaffen wird: 

denn er fängt an, den Hofmann zu fpielen. 

Pater Wurz hat mich befuchen wollen, und ich bin nicht zu Haufe 

gewefen, fonft könnte ich Ihnen vermuthlich über die Sache, die Sie 

intereffirt, nähere Auskunft geben. So viel ich glaube, denkt man 

noch gar nicht ernfilich darauf, und es möchte auch wohl aus dem 

ganzen Anfchlag, wie Sie felbfi fagen, nichts werden, fo lange noch 

zwey große Augen offen fiehen. Indeß thun Sie allemal wohl, wenn 

Sie fih doch auf den Fall, dag es eher gefchehen Fönnte, richten. 

Daß Sie aber audy in dem entgegengefehten Fall mit Vergnügen in 

Molfenbüttel bleiben wollen, freuet mich mehr, als Sie fich vorfiellen 

fönnen. Die Bedingung, unter der Sie es wollen, wird die Vorſe— 

bung in Erfüllung fommen lafen. Ganz gewiß wird ſich am Ende 

alles nad) unfern Wünfchen lenken. Es fiehet zwar noch fehr verwirrt 

aus. Ich habe noch wenig gute Ausfichten; aber fie müffen und wer- 

den kommen. 

Ich würde ſchrecklich weitläuftig feyn muͤſſen, wenn Ihnen erzaͤh— 

len ſollte, was ſeitdem in meiner Sache vorgefallen. Taͤglich was 

Veraͤnderliches! Heute der vortreflichſte Anſchein, den andern Tag 

war alles wieder verruͤckt, und das durch Zufaͤlle, die kein Menſch vor— 

herſehen konnte. Jetzt habe ich wieder die Hoffnung, in ganz; kurzem 

vom ganzen Lager befreyt zu werden, und zwar übernimmt vicleicht 

der Hof ſelbſt einen Theil davon. 

Hundertmal des Tages fommen Sie mir vor, wie Gie unter den 

Büchern herum kramen. Wie gern wollte ich Ihnen helfen, lieber, 

als den Großen aufwarten. Ihre Arbeit wird Ihnen wohl fauer, aber 

glauben Sie nur, daß die meinige mir noch faurer wird. Zum Gluͤck, 

daß ich überall gütig aufgenommen werde, fonft wäre es vollends arg. 

Wenn die Sch. Verfiand hat, fo heyrathet fie licher außer Ham— 

burg als in Hamburg, und fo reuͤſſirt wohl unfer Herr von R. Ich 
wünfche es von ganzem Herzen. Wenn der Vetter die Parthie macht, 

fo macht er doch einmal was Kluges. 
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Eben fümmt mein Befuch. Leben Sie wohl, liebfier Freund. 

Ich umarme Sie taufendmal, und bin auf immer 

Ihre 
K. 

Berlin, den 6. Junius 1772. 

Liebſter Bruder, 

Ich wollte Dir nicht eher ſchreiben, als bis ich Dir ein Exem— 

plar von Deiner neu gedruckten Emilia Galotti mitſchicken koͤnnte. 

Sie ſollte ſchon zur Meſſe fertig ſeyn, und iſt noch nicht da. Die zu 

verbeſſernden Druckfehler, die Du mir geſendet, kamen zu ſpaͤt; aber 

ich beſinne mich, daß ich fie alle bis auf den einzigen Seite 8. Zeile 6. 

[85 1, ©. 117] ſtatt Gränzen, Schranfen angemerkt habe. Das 

Stuͤck wird auswärts gedruckt. 

Sulzer, der vor etlichen Wochen in Dresden gewefen ift, fagte mir 

im größten Eifer für Deine Ehre: Du müßteft widerrufen! — Nun was? 

— Du folfi, Gott weiß wo und wie, gefagt haben, daß die Statue 

Agrippine, welche im großen Garten zu Dresden ſteht, zwar antik, 

aber der Kopf daran neu fey. Caſanova und Hagedorn find über Dich 

fehr unzufrieden, und wollen fchwören, dag die Statue vom Kopf bis 

auf den Fuß gang antik iſt; erflerer will gar wider Dich fchreiben. 

Wo haft Du denn das geäußert? Dder wie hängt es zufammen? 

Sulzer hat ein Trauerfpiel, Eymbelline, gefchrieben. Der Stoff, 

wenn Du Dich erinnert, ift aus dem Shakefpear. Ausgelaffen bat er 

freilich viel, und wenn das ein Ganzes nach den Ariftotelifchen Re— 

geln daraus machen heißt, fo ift das nicht fo ſchwer, als ich bisher 

glaubte. Sein Dialog ift unausfiehlih. Er hat es gefühlt, und da— 

ber mit einer großen Verbeugung Deiner in der DVorrede gedacht. 

Eine fchnurrige Wendung werden die Runfirichter dabey nehmen. Gul- 

zer iſt zwar hier nicht fo groß, als in feinem Lexicon; aber man ficht 

doch den denfenden Mann! Ich Habe allen Reſpect für Sulzern, nur 
nicht für feine Cymbelline. 

Haft Du Ramlers neue Ausgabe feiner Gedichte gelefen? Es 

find neue vortreffliche dazu gefommen; hin und her Anmerkungen, vor 
nehmlich zu feinen Meberfegungen aus dem Horaz. Ein Eremplar haft 
Du ia wohl von Ramlern felbfi? 

Wie gefällt Dir der goldne Spiegel von Wieland? Man bat 

feine orthodore, man bat feine fchlüpfrige Moral getadelt; was kann 
man’ bier tadeln? Nichts. Mir ſchmeckte er gang, ob ich ihm gleich 

Leſſings Werke XIII. 26 
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mehr verfchlang als las. Es iſt doch nichts Geringes, in alle Sättel 

zu pafjen. 
Ich meldete Dir ja, daß ich Suffisance de la Religion natu- 

velle aus einem Werke von 1774, unter dem Titel: Piéces detachees 

velatives au Clerge seculier et regulier, überfeßte. Das Ding ges 

fiel mir, ob es mir gleich nichts Neues fehlen. Da es nun fertig if, 

und man den Schaden bey Lichte beficht, fo iſt es weiter nichts, als 

eine Faftrirte Ausgabe der Sitten von Toufaint, mit einem andren 

Eingange und einem andern Schluffe. Der ungenannte Verfaſſer wi- 

verlegt Anfangs den Touffaint, ohne ihm anzuführen. Sch, da ich 
nicht wußte, woraus es genommen, überfehte es alfo auch bloß. Hätte 

ſich Mofes nicht fogleich erinnert, fo glaubte ich noch bis diefe Stunde, 

ein gang nenes noch nicht überfehtes Buch überfeht zu haben. Touf- 

faint hat hernach ein Eclaireissement über feine zu Paris verbrannten 

Sitten gefchrieben, wo er fall alles widerruft, was 1748 fehr neu und 

orthodog ſchien. Es iſt nichts Teichter, als im Chriſtenthum Auffehen 

zu machen. 

Dein 

treuer Bruder, 

Karl. 

Wien, den 15. Jun. 1772. 

Mein licbfter Freund! 

Endlich bin ich aus der quälenden Unruhe gefekt, in der ich we= 

gen des fo langen Auffenbleibens Ihrer Briefe, befonders die lebten 

vierzehn Tage hindurch, gewefen bin. Auf vier Briefe Feine Antwort 

zu erhalten, war mir ein Raͤthſel, welches ich nicht anders, als durch 

die traurigfien Vorſtellungen, auflöfen konnte: denn wirklich müffen 

Sie noch drey Briefe, nach Abgang Ihres Lebten, von mir erhalten 

haben; wovon zwey, wo nicht gar auch der dritte, fchon hätten muͤſſen 

in Ihren Händen gewefen feyn. Es ift fonderbar, da alle meine Briefe 

fonft richtig laufen, daß eben die, woran mir am meiften gelegen, fo 

lange herum fchweifen. So wie auch die von Ihnen an mich, die er: 

halte ich immer um vieles fpäter, als die, fo von gleichem Datum 

aus Hamburg gefchrieben find, da fie doch um zwey Tage früher ein- 
treffen follten. 

Sp ein arger Schurke Ihr Bedienter mag gewefen feynz fo glaube 

ich nicht, dag er hierbey Unterfchleif gemacht bat. Ich habe in allem 

drey Briefe hierher von Ihnen erhalten; vom 410. April, 1. und 27. 
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May. Mehrere werden Sie mir, aus Ihren eignen Briefen zu ur— 

theilen, nicht gefchrieben haben. Sie werden es felbit ein bischen we- 

nig finden. Indeß Fönnte ich Ihnen jet, da ich eben erſt einen er= 

halten, keinen Vorwurf darüber machen. Sie würden mich aber ganz 
außerordentlich verbinden, wenn Sie das Verfäumte in Zufunft wieder 

einholen wollten. Und Sie würden es gewiß thun, wenn Sie ſich nur 

halb die Freude vorfiellen Fönnten, die jeder Brief von Ihnen bey mir 

erregt. Ihr gewefener Bediente hätte eine wirkliche Sünde begangen, 

und mehr als Schläge verdient, wenn er auch nur Einen unterfchla= 

gen hätte: denn wenn ich nur gute Nachrichten von Ihnen habe, fo 

überwinde ich alle übrige Sorgen; fo wie im Begentheil, wenn fie 

mir fehlen, mich eine Zentnerlaft drücdt, und nichts vermögend iſt, 

mid) aufzumuntern. 

Sie halten vielleicht das, was ich hier fage, für übertrieben; aber 

Gott ift mein Zeuge, daß es wahr ift! Und bleibe ich bier, wozu man 

mir vieleicht annehmliche Borfchläge machen wird, fo fage ich Ihnen 

zum voraus, ich thue es in der feſten Hoffnung, einft in Ihrer Gefell- 

fchaft hier zu leben; weil ich befürchte, daß, wenn ich mich aus dem 

Gewerbe vollig herauszöge, ich diefem Glück auf immer entfagen müßte. 

Die Vorfchläge, wovon ich rede, find folgende. Nehmlich man 

hat mich fondiret: ob ich die Fabrik nicht fortfehen würde, wenn man 

mir erfi von meinem Lager abhälfe, und der Hof mir alsdenn ein Ka— 

pital auf gewiffe Fahre ohne Intereſſe gäbe? Diefe beyden Punkte waͤ— 

ren nun fehr annehmlich; es war aber noch ein dritter damit verfnüpft, 

wo ich gleich fagte: wenn der damit verbunden ſeyn müfje, fo koͤnn— 

ten die Vorfchläge noch einmal fo gut ſeyn; ich würde fie ausfchlagen. 

Könnte der aber wegfallen, fo würde ich über die Sache denken, wenn 

fie mie angetragen würde. — Ich muß nun abwarten, was weiter er= 

folgt. So viel bin ich gewiß: ich befomme Hülfe auf eine oder die 

andre Art, die Fabrik mag in meinen Händen bleiben, oder nicht blei- 

ben. Ich habe zu viele, und darunter wichtige Stüßen. Es ift nur 

zu wünfchen, dag meine Gläubiger nicht die Geduld verlieren; denn 

langfam wird es zugehen, und das kann ich nicht ändern. Der Hof 
fühlt die Laſt nicht, die mich drückt, ich mag fie noch fo dringend vor- 
fielen; und übereilen läßt er fich auch nicht. 

Dem Staatsrath G** Habe ich neulich in meinen Angelegenhei- 

ten eine Bifite gemacht. Es ward von Ihnen kein Wort geredet, bis 

ic) wegging. Da fragte er: ob ich nicht Gelegenheit hätte, ein klei— 
nes Pältchen an Sie eingehend zu machen. Ich fagte Fa, und fo 
wird er es mir im einigen Tagen zufchicken. Vermuthlich find es zwey 
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neue Stüce, wovon das eine drey Tage hintereinander aufgeführt wor- 

den, das andre aber noch unter der Preffe iſt. Das, fo bereits aufge: 

führt, ift betitelt: Zeichtfinn und Liebe. Ich habe es nicht auslefen 

fönnen, und bedaure Sie zum voraus, wenn Sie in die Nothwendig- 

feit gefet werden, ihm darüber ein Kompliment machen zu müffen. 

Indeſſen machen Sie ihm immerhin ein recht ſchoͤnes: denn ich glaube, 

er verziche einem eher, der an feinem Charakter etwas auszufeken fände, 

als an feinen Komödien. Auf der Seite macht fich der Mann recht 

lächerlich. Es dauert mich, weil fonft die ganze Stadt ihm das Zeug: 

nig eines vechtfchaffnen Mannes beylegt. — Riedel muß feine fchwache 

Seite auch fchon Fennen. Wie ich böre, fol er bey der Vorſtellung 

des neuen G** Stüds in einem Athem weggefchrien haben: vortrefs 

lich! göttlich! — vermuthlih aus Dankbarkeit. 

Bon Ihren Angelegenheiten habe ich nicht ein Wort gehört. Ihre 

Vermuthungen Fonnen wohl gegründet feun; nicht bey dem neulichen 

Brief, aber bey dem, der ſchon vor einigen Jahren an Sie ergangen 

fenn fol. Denn damals hatte noch einer die Hand mit im Spiele, 

der Sie gewiß nicht nahe bey fich wünfcht, weil er Ihre Vorzüge nur 

gar zu wohl erkennt, ob er fie gleich nicht eingefieht. — Der Brief, 

den Sie mir an G. einfchliegen wollen, wird mie vielleicht Gelegen— 

beit geben, von der Sache mit ihm zu reden. Wenn der mit ver 

Sprache heraus will, fo Fann ich am beiten erfahren, ob einmal ernfi- 

baft darauf gedacht worden, oder nicht. Und macht er den Geheim— 

nifvollen, fo will ich fonit wohl dahinter fommen. Sie fönnen leicht 

denken, dag mir daran gelegen ift. 

Yo... iſt nicht bier, und unter fo vielen, bey denen ich nach ihm 

gefragt, kennt ihn kein Einziger, außer ©., der fagt: er fey Obrifter 

und ein fehr ftolger Mann. Das Uebrige, was er noch von, oder viel- 

mehr gegen ihn, fagen möchte, drüct er mit einem Achfeljuden aus. 

Ich babe mehrmals gemerkt, dag man über feinen, der fich anmaßt, 

Schriftſteller zu ſeyn, S** Urtheil einholen muß; denn die find ihm 

alle ein Dorn in den Augen, und das Urtheil, das er über fie fällt, 

iſt allezeit trüglih. So möchte das von A... auch ſeyn. 

Kürzlich Habe ich die Befanntfchaft von Madam Huberinn ge 

macht, und an ihr eine recht fcharmante Frau gefunden. Sie hat 

verfprochen, mich nächfter Tage zu befuchen. Es wird mich freuen, 
wenn fie Wort hält. 

Was meinen Sie? von ihr babe ich gehört: die Henfelinn babe 

ſich mit Seylern wollen trauen laſſen, es fey ihr aber abgefchlagen, 

und man würde es auch nimmer zugeben, ob fie fich gleich noch viele 
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Mühe, die Erlaubniß zu erhalten, gäben. Zu welchem Ende die fich 

verheyrathen wollen, kann ich nicht begreifen. Sie follen Fürzlich in 

meine Nachbarfchaft gezogen feyn. Es follte mir leid feyn, wenn das 

mir ihre Viſite zumege brachte. 

Apropos vom Heyrathen. Wie fichet es denn mit unfers Herrn 

von R. Heyrath? Weil Sie nichts davon melden, fo muß ich denken, 

daß nichts daraus geworden ift, welches mir leid feyn würde. Ich 

glaube, dag er 400,000 ME. Banfo recht gut nüken, und das Maͤd— 

chen auch einen recht braven Mann an ihm haben würde. 

Und wie mag unfer Sch. in feinen Angelegenheiten fahren? ch 
höre weder von ihm noch feiner Frau etwas. Wenn Sie gute Nachrich— 

ten von ihnen haben, fo theilen Sie fie mir mit. Neuigkeiten ſchreibt 

mir fein Menfh aus Hamburg, ob ich gleich mit dreyen briefmechfele. 

Nimmermehr hätte ich gedacht, daß e3 mit Struenfee und Brand 

fo weit fommen würde. Ich war wie vor den Kopf gefchlagen, wie 

id) das vollzogne Hrtheil in der Zeitung las. Man mag ihre Vers 

fhulden nicht alle befannt gemacht haben; iſt das aber, fo daͤucht mich, 

man bat fehr graufam mit ihnen verfahren. 

Die Königin dauert mich von ganzem Herzen. Befonders wenn fie 

Struenfeen geliebt hat, tft fie in meinen Augen die ungluͤcklichſte Perfon 

von der Welt. — Mid; verlangt nur, was fie mit den übrigen Gefang— 

nen noch machen werden. Daß indeg Sturz frey ift, hat mich vecht fehr 

gefreuet; nur weiß ich noch nicht, ob er feine Bedienung behält? 

Unſers W. . s Freund, Gr. R**, iſt hier für den infamſten und 

allerabfcheulichfien Menfchen befannt. Es iſt Fein fchlechter Streich zu 

erdenken, den er nicht ausgeübt haben fol. Daher werden die Uns 

glüdlichen in Kopenhagen auch durchgehends bedauert, weil fie durch ihn 

geflürgt worden, und man ihm zutraut, daß er es Feicht aus bloßer 

Bosheit könne gethan haben. 

Nun, mein liebfier Freund, umarme ich Sie taufendmal. Blei» 

ben Sie gefund, und fchreiben Sie mir oft, daß Sie es auch find. 

Ich wünfche, dag Ihr neuer Bediente fich fo gut halte, wie er fich at» 

gelaſſen; fonft jagen Sie ihn im Zeiten weg, und aͤrgern und plagen 

fich nicht wieder fo lange mit einem Schurken. 

Mein Schwager empfiehlt fich, und ich bin mit der aufrichtigften Liebe 

Dero 
ergebenfie 

E. E. König. 

Haben Sie mein Portrait erhalten? ch bin beforgt, daß es vers 
loren gegangen ift. 
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Bon Madame König. 

Wien, den 15. Zul: 1772. 

Sie wünfcten, ich hätte Ihnen gefchrieben, ehe ich noch Ihren 

Brief erhalten hätte. Das wäre auch ficherlich gefchehen, und zwar 

mehr als einmal, wenn ich nur einigermaßen im Stande gewefen wäre, 

es zu thun. So aber war ich zeither immer Frank, und noch mehr 

am Gemüthe Frank, als am Körper. Alles mußte zufammen ftoßen; 

fehlgefchlagne Hoffnungen hier, verdriegliche Briefe von Hamburg, 

und was nicht alles mehr, um mic faft gänzlich niederzufchlagen. 

Auch Ihr Brief, dem ich fo fehnlichtt entgegen fahe, enthalt nicht 

viel Tröftliches für mid. Denn auch Sie find nicht wohl, und viel- 

leicht übler, ald Sie mir fagen wollen. Bott gebe, daß es nicht fey, 

und daß Sie Ihrem Verſprechen, mir den nächften Poſttag wieder zu 

fchreiben, mögen nachgefommen feyn, fonft würde es fchlecht um mic) 

ausfehen: denn ob ich gleich feit einigen Tagen etwas befjer bin, fo 

bin ich doc noch micht fo ſtark, mir traurige Gedanfen aus dem 

Kopfe reden zu Fünnen. 

Sch hätte gewänfcht, daß Sie den Pyrmonter Brunnen an der 

Duelle getrunfen hätten. Nicht der Brunnen allein ift Ihnen nöthig, 

fondern mehr die Zerfireuung, und wenn Sie nun vollends die fatale 

Arbeit fortfeßen, die Ihnen fo nachtbeilig ift, fo fürchte ich, daß der 

Effeft vom Brunnen wenig oder nichts feyn wird. Weberhaupt folten 

Sie die Arbeit ganz auf die Seite fehen, big Sie ſich gefchicfter dazu 

fänden, und wenn die Zeit auch einmal fäme, was wäre denn daran 

gelegen? Ein Andrer kann die Bücher in Drdnung bringen, der fie 

in Drdnung haben will. Ich meines Theils babe fie, feit Ich Ihren 

Brief erhalten, hundertmal ins Feuer gewünfcht. 

Ihr neues Stuͤck ift vorige Woche drey Tage nach einander auf: 

geführt worden, und zwar mit auferordentlichem und allgemeinem 

Beyfall. Der Kaifer hat es zweymal gefehen, und es gegen ©. fehr 

gelobt. Das muß ich aber auch geftehen, hat er gefagt, daß ich in 

meinem Leben in Feiner Tragödie fo viel gelacht habe. Und ich Kann 

fagen: daß ich in meinem Leben in Feiner Tragddie fo viel habe lachen 

hören; zuweilen bey Stellen, wo, meiner Meinung nach, eher hätte 

follen geweinet, als gelacht werden. 

Die Vorſtellung ift fehr mittelmäßig ausgefallen. Irur allein die 

Huberinn, die die Nolle der Mutter machte, bat, meines Erachtens, 

in der größten Bolfommenheit gefpielt. Wenigfteng ich babe in mei- 

nem Leben Feine Role fo ausführen fehen, und bey feiner dag empfun— 
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den, was ich bey der empfand. Den Prinzen machte Stephanle der 

Aeltere, ich möchte fait fagen: fo fchlecht wie möglich. Die ſchoͤne Scene 

mit dem Mahler, die verliert Hier ihren ganzen Werth. Denn die 

fpielt der Prinz und der Mahler, beyde zugleich fo abgefchmadt, daß 

man fie möchte mit Nafenftübern vom Theater ſchicken. Stephanie 

wird täglich affeftirter und unerträglicher, befonders in feinem ſtum— 

men Spiele. Was thut er zuleht in Ihrem Stüde? Er reißt fein 

ohnedem großes Maul bis an die Dhren auf, firecft die Zunge lang 

mächtig aus dem Halfe, und let das Blut von dem Dolche, womit 

Emilia erftiochen if. Was mag er damit wollen? Efel erregen? Wenn 

das ift, fo hat er feinen Endzweck erreicht. 

Bey dem Theater wird bald eine Veränderung vorgehen. Der 

Graf Cohnri iſt völlig ruiniert, und bereits in Ungarn für unmündig 

erklärt. Es find ihm für ſich und feine Familie 2000 Thlr. jährlicd) 

ausgeworfen; ein großer Abftich von 16000 Thlr., die er fonft Ein- 

fünfte hatte. Man hofft, das Theater werde ihm auf künftigen Win- 

ter noch bleiben, damit er fich in etwas heraus reißen fan. Alsdenn 

glaubt man, wird es der Kaifer übernehmen. Ich wünfchte es. Sie 

koͤnnen fich leicht vorfielen, warum. 

Daß van Swicten wirklich einmal tod ift, werden Sie nun längit 

wiffen. Seine Stelle, als Leibmedikus, ift durch den D. Stoͤrk er— 

fet; wer aber die bey der Bibliothek und Cenſur erhalten wird, weiß 

man noch nicht. Ich glaube nicht, daß fein Tod großen Einfluß ha— 

ben wird; wenigftens nicht in die Sache, worauf Sie wohl denken. 

Die fommt fchwerlich zu Stande, fo lange nicht eine andere Berände- 

rung vorgeht. Und ich glaube mich nicht zu irren, wenn ich behaupte, 

daß R** den ganzen Plan verrückt hat. Man findet fich zu fehr mit 

ihm betrogen, und fagt daher, dag er wirklich nun fchon dag einzige 

Mittel, fich zu behaupten, ergreift und umfattelt. Nachher fol er auf 

drey Fahre nad) Rom gehen, und dort lernen, was man glaubte, daß 

er fchon wüßte. Daß Sie diefes aber ja nicht nacherzählen! Man 

fönnte fonft leicht auf den Verdacht gerathen, daß es von mir Fine. 

Ich habe fo fchon einigemal geglaubt, aus G**s Miene fchliegen zu 

Fonnen, daß er einigen Wink hat, worauf fich unfre Freundfchaft grün 

det. Vermuthlich duch R** Mie ich höre, fol der befländig um 

und bey ihm feyn, und außer ihm niemanden fehen. 

Es giebt mir eine fchlechte Fdee von G**. Denn außer ihm if 

doch auch Fein Einziger, der R** nicht für die elendefte und Fries 

chendfie Kreatur von der ganzen Welt hält, und es darf nur das Vier: 

theil von dem wahr ſeyn, was man von ihm erzählt, fo iſt er es gewiß. 
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Seit einigen Wochen ift ein junger Profeffor aus Leipzig, Namens 

Keig, bier, um dag Kabinet eines gewiffen Fürften in Ordnung zu 

bringen. Vielleicht kennen Sie ihn. 

Die Nachricht von Madam G. hat mich erfreut, und ſo auch die 

von unſerm Freund Sch. Wie gut waͤre es, wenn der Mann einmal 

in einen ruhigern Stand kaͤme! Zwar ruhiger wird er dadurch nicht 

viel mehr werden, aber doch frey von Nahrungsſorgen, und dies ſind 

wohl die nagendſten Sorgen, die man in der Welt haben kann; vor— 

ausgeſetzt, wenn man Kinder hat. 

Sch ſehe nicht ein, wie ich mir auf das Vergnuͤgen Hoffnung 

machen fünnte, Sie im Auguft in Hamburg zu fehen. Demohngeacdhtet 

reifen Sie immer hin. Statt Sie da zu fehen, werde ich die Zuftie- 

denheit haben, von Ihnen zu hören, dag Ste Ihre völlige Gefundheit 

und Munterkeit wieder daher geholt haben. — Gott weiß, wenn ich 

bier wegfomme, und ob und wie ich wegfomme! roch fiche ich immer 

auf demfelben Fleck. Doch, ich habe mir vorgenommen, ©ie für Dies 

fesmal gar nicht über meine Umftände zu unterhalten, und mir übers 

haupt, während daß ich den Brunnen trinke, fo viel möglich, alles 

Unangenehme aus dem Kopfe zu fchlagen. Der Pyrmonter Brunnen 

greift mich ohmedies allemal flark an. Könnte ich ihn doch in Ihrer 

Gefelfchaft trinken! Diefen Wunfch thue ich ficherlich ale Morgen 

beym erfien &las. 
Leben Sie wohl, Tiebfter Freund! Ich kriege Befudh, und muß 

alfo fchliegen. Schreiben Sie mir ia bald, ic) bitte Sie infländiaft. 

R. 

Berlin, den 24. Zulius 1772. 
Liebſter Bruder, 

Daß Du bey gefunden Leibe Frank, und bey gefunder Seele tin— 

tenfchen bift, babe ich aus Deinem Briefe an Voß gefehen. Diefe 

Art Krankheit ift mie num freylich nicht befannt; aber eine ähnliche: 

mit frohem Gemüthe verdrieglich zu ſeyn. Sreylich habe ich nur erft 

den Anfa dazu, doc) fo viel, daß ich mir von Deinem Zuftande eine 

Vorſtellung machen kann. Bey dem allen aber ift Deine Tintenfchen 

eine Erinnerung, in der Einſamkeit auch einfam zu bleiben. Die dors 

tige Bibliothek ift Div zu viel Gefenfchaft, in welcher Mofes, der 
feit langer Zeit Deine Krankheit hat, und alfo aus doppelten Urſachen 

an Deinem Befinden Antheil nimmt, mit Schaudern herum gewandert ift. 

Hier folgt endlich der neue Abdruck von Deiner Emilia. Der 

Titel ift etwas gothifh. Der Briefmacher über Deine Emilia im 
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Nofireiter hat daran neuen Stoff. Was der Mann nicht für Sieben— 

fachen weiß! Sind diefe Briefe nur ein Beyfalls-Compliment, fo iſt 

es auch für einen Keichsfiädter zu lang. Dder find fie wohl gar 
Schäferen? Das will ich nicht hoffen. Es wäre um fein Haar beffer, 

als in ernfihafter Gefelfchaft zu kindern. 

Herr Meil hat die beiden Antifen gefiochen, und Du folft ihm 

nur melden, wann er fie Dir fchiden fol. 

Mit der Kochiſchen Gefelfchaft geht es hier nun fo fo! Man 

fchäbt fie mehr um ihres ftillen und ordentlichen Lebens, als um ihrer 

Borftelungen willen. Wollte Gott, fie Iebte fchlechter, und ſpielte 

beffer! Was macht aber die Dobbelinifchye? Die fpielt wohl fo fchlecht, 

als fie fchlecht lebt! 

Lieber Bruder, fen recht gefund! Was hilft es Dir, wenn aud) 

id) mit krank würde? Kein Menſch Fann beffer effen, trinfen und 

fchlafen als 

Dein 

Bruder 

Karl. 

Bon Madame König. 

Wien, den 
Liebfier Freund! 

Wenn Sie zugegen wären, Fönnte ich Shnen vier meitläufige 

Briefe zeigen, die ich eben ihrer Weitläuftigkeit wegen nicht abgeſchickt 

babe. Denn wenn ic) es recht bedachte, fo fiel mir ein: was hilft es, 

daß Du Deinem Freunde Klagen vorbringft, deren Urſachen Er nicht 
heben kann, fo gerne Er es thäte, wenn es in feiner Macht fünde. 

Um nun nicht wieder in die Verfuchung zu fallen auch diefen Brief 

liegen zu lafien, will ich Ihnen nur überhaupt fagen: meine Sachen 

gehen noch nicht wie ich wünfche; gegentheils verfchlägt fich eine gute 

Ausfiht nach der andern, und felt ſechs Wochen her hat jeder Tag 

eine neue Plage für mich. Nur erfi vor einigen Tagen bin ich wieder 

mit 700 fl. — in ein Salliment verwicdelt worden; wo ich mit der 

größten Vorfichtigkeit mich eingelaffen hatte. Hierzu kommt noch dag 

Schubach gerne die Sache aus einander gefeht wiſſen will, was doch 

nicht moͤglich iſt, wenn nicht allein ich zur Bettlerinn werden, ſon— 

dern aud) fogar meine Gläubiger zu kurz fommen follen. 

Fur mich wird ohnedieß Feine Rettung feyn, wenn ich nicht zu 

Unterſtuͤtzung der Fabrike vom Hofe Vorſchuß erhalte, was ich bis 
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jetzo noch nicht begehret, num aber in einigen Tagen, und zwar gerade 

von der Raiferinn, begehren werde. Ich habe bisher geglaubt, meine 

Gefchwifter würden mir das Ihrige laſſen, es fcheinet aber, daß be— 

fonders der Profeffor Feine Luft dazu hat. Sie dazu überreden mag 

ich nicht, weil ich ſehe, daß ale mein Fleiß nicht beolüct if. Wenn 

demnach der Hof nicht die Hand bieten will, fo werden vermuthlich 

zwei im Slor ſtehende Zabrifen, bei denen ich alle das Meinige ein— 

büßen werde, eingehen müfjen; und das iuft zur Zeit, wo der Abfak 

anfangt ergiebig zu werden. Denn feit meinem Hierfeun hat er au= 

Ferordentlicy zugenommen. Ein Raufmann allein will fich engagiren, 

mir monatlicy für 1000 FI. Waare gegen baare Bezahlung abzunehmen, 

wenn ich ihm dagegen Paͤſſe für ein Quantum von 8000 FI. auslaͤn— 

difche Waare verfchaffe, und das auf fo viel Fahre als es der Hof 

eingehen will. — Wäre es nicht fonderbar, wenn dem ungeacht alles 

den KRrebsgang ginge? Gewiß! nicht nur fonderbar, fondern fehr hart, 

und doch kann es leicht fo Fommen. 

Was ich aus G** machen foll, weiß ich nicht. Er bezeugt fich 

außerordentlich freundfchaftlich ; aber er fcheint mir nicht recht zu trauen, 

fondern vielmehr zu glauben, meine Verlegenheit ſei bloße Verftelung; 

ich fuchte die Hülfe nur, um mit guter Manier von bier los zu kom— 

men. Ich weiß, daß er fogar der Kaiferin erzehlet hat, ich fei bicher 

gekommen, um das Werk anzugeben. In welcher Abficht? kann ich 
nicht errathen. Sie mag aber gewefen feyn, welche fie wolle, fo hätte 

er mir immer einen größern Gefallen gethan, wenn er lieber ganz von 

mir gefchwiegen hätte. Denn es ift nichts natürlicher, ald daß man 

den fich felbft überläßt, von dem man vermuthet, daß er nach erhal: 

tener Hülfe ins Fäufichen lacht und davon geht. 

Demohngeachtet fehreiden Ste ihm, thun Sie es mir zu Gefallen. 

Jetzt erſt kann er mir nußen, wenn er will. Bisher ift noch nichts 

von meiner Sache in den Staatsrath gefommen, weil ich die erfien 

Inſtanzen nicht habe vorbei gehen wollen. Was ich aber nun direkte 

an die Kaiferinn eingeben werde, das wird Sie, wie gewöhnlich, mit 

fi in den Staatsrath nehmen, wenn er dann das Wort für mic) 

redet, fo wird mir gewiß binnen kurzem geholfen. 

Wenn ic, bei den vielen DVerdrießlichkeiten nur noch den Troft 
hätte, Sie recht gefund und vergnügt zu wiffen; aber Sie fcheinen 
mir nichts weniger, als das zu feyn. Wenn es nicht gar noch ſchlim— 
mer mit Ihnen iſt, als Sie fagen: Wenigftens wenn es noch nicht 
ſchlimmer if, fo kann es Leicht fchlimmer werden, wenn Sie nicht in 

Zeiten vorbeugen. Das befie Mittel wäre gewefen, Sie hätten mit 
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Eberten die Reife nad) Hamburg gemacht. Beides die Zerfirenung und 

Bewegung hätten Sie ficherlich Furirt. Folgen Sie meinem Rathe und 
thun Ste es noch. Dder machen Sie eine andere Reife. Die auf 

bier möchte ich Ihnen nicht rathen, wenn Sie anders noch einmal 

für den hieſigen Ort beſtimmt find. In meiner Gefelfchaft müßte er 

Shnen durchaus zum Efel werden. Mir ift er es fo, daß ich Gott 
auf den Knieen danken würde, wenn ich ihn diefe Stunde verlafen 

fönnte, um ihn auf nimmer wieder zu ſehen. Aber freilich mag es 

wohl weniger an dem Drte, als an den Umftänden liegen, worinn 

ich jet bin. Ich erinnere mich noch wohl der Zeit, da ich lieber an 

jeden andern Drt gegangen wäre ald nach) Hamburg, und wenn es 

jebt auf meinen Willen anfäme, fo vertaufchte ich Hamburg nur mit 

einem einzigen Drt in der Welt, den ich Ihnen wohl nicht zu nen= 

nen brauche. 

Bon B** höre und fehe ich nichts. Man fagt aber neuerdings 

TB. werde auf bier berufen. So viel ift ficher: dnß er mit Sonnen— 

fels fleißig Briefe wechfelt, doch glaube ich nicht, daß es dieſe Hrfache 

zum Grunde habe. 

Für die mie mitgetheilte Iteuigkeiten von Hamburg danke ich. — 

Es war mir feine angenehmer, als die, dag Albertis Tochter verforgt 

wird. Wie gehet es denn der Mutter mit den übrigen Kindern? Ha— 

ben fie auch ihre Verforgung? — An der Heirath mit der Mumfen 

und Matfen babe ich nichts auszufeken, ald daß fie zu ungleih an 

Fahren if. Sie muß wenigftens acht Fahre älter feyn als er. Sonft 

find es beyde ein paar rechtfchaffene Leute, die einander würdig find. 

Bei Gelegenheit erkundigen Sie fich doch genau, wie die Sachen 

von T. d.h. fichen. Ich babe zwar Feinen großen Poften an ihnen 

zu fordern, allein ich verliere fo viel Kleine Poften, dag am Ende nichts 

für mic) über bleibt. 

Die gute 3. dauert mich um fo mehr, weil ich mich, wie ich 

glaube, nicht irre, wenn ich in die Befländigkeit des Heren W** fein 
großes Vertrauen feße. Was meinen Sie? 

Und was meinen Sie? hätte ich nicht Mrfache mit Ihnen zu zan— 
fen, über die Unfchlüffigkeit, worinne Sie gewefen: ob Sie mir Ihr 

Portrait fchicfen oder nicht ſchicken wollten? Sch hoffe die Sache hat 

fich zu meinem Beſten entfchieden, und es ift unterwegs, fonft wahr- 

baftig! bereden Sie mich nimmermehr, daß Ihnen das Meinige fo 

angenehm gewefen. Vergeſſen Sie nur auch nicht, dag mir das Ori— 

ginal von Grafen gehört. Sie haben es mir ausdrücdlich zugefagt. 

Nun, mein Freund, leben Sie wohl, und da Sie überzeugt find, da 
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ich Ihnen fonft oft Brivfe geborgt babe, fo feyn Sie erkenntlich, und 

borgen mir auch wiederum einige, bis ich wieder im Stande bin, Vor— 

fchuß zu leiften. Ich wünfche Ihnen bald was angenehmes fagen zu 

fönnen; noch mehr aber wünfche ich zu hören, daß Sie gefund und 

zufrieden find. Möchte diefe Nachricht unterweges feyn! 

Ich bin auf immer 

Ihre ergebene Freumdinn 

€. €. &. 

Herr Sternſchuͤtz ift vor einigen Tagen begraben worden. Die 

Huberinn fol über feinen Tod untroͤſtlich feyn. 

Halberfiadt, den 10. Sept. 1772. 

Neulich war ich in Ilſenburg beym Heren Grafen von Werniges 

ode, drey Meilen nur von meinem geliebteften Leffing entfernt. Von 

dort aus wollt’ ich zu ihm fliegen, (denn ift es nicht traurig, dag wir, 

nur ſechs Meilen von einander, bisher ung fo felten ſahen). Sch 

wollte zu ihm fliegen; der Herr Graf hielt mich ab. Ich mußte zurüd 

nad) Haufe, dachte, mit dem Heren Domdechant, der feinen Sohn 

in Braunfchweig befuchen wollte, Gefelfchaft zu machen; dieſer aber 

war den Tag meiner Zuhaufefunft ſchon abgereift. Zweymal verfehlt 

ich es alfo, meinen geliebten Leffing zu fehen; das drittemal, hoff’ 

ich, fol es mir befjer gelingen. Ich will, wenn nicht alle Götter mir 

zuwider find, noch in diefem oder Fünftigen Monat, wenn unfer Ge— 

neral-Gapitel, wie ich vermuthe, acht Tage lang ausgeſetzt werden 

wird, gerades Weges meinen aeliebteften Leffing überfallen, und ihn 

an fein fait verjährtes Verfprechen, mich zu befuchen, mündlich erinnern. 

Für ibt, mein lieber Freund, empfehl' ich Ihnen meinen guten 

Senzler, der ſchon einmal Ihnen felbft gefchrieben hat. Er glaubt, 

bey einer armfeligen Verforaung in Lemgo, wegen des an diefem Drte 

zu fliftenden größern Nutzens, glüdlicher zu feyn, als in Halberfiadt; 

deswegen geht er nad) Lemgo zuruͤck. 

Könnten Sie denn nicht etwa, liebfier Leffing, diefen fehr ges 

ſchickten, aber wegen feines harten Gehör: zu mancher ihm hier zu 

verfchaffenden Bedienung untüchtigen jungen Mann, dort zu einer 
guten Berforgung verhelfen? Sie würden mich Ihnen unendlich ver« 

binden. Fch babe dem guten Manne Hoffnung zu einer Verforgung 

gemacht, und möchte fie nun auch gern erfüllen. 

Wenn Ihnen, liebiter Freund, von unferm Jacobi neue Schriften 

zu Geſicht kommen folten, und Sie finden eins oder dag andere darin, 
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das Ihnen mißfält, fo Fommen Sie nur nicht auf den bifen Gedan— 

fen, als ob Ihr Sleim den mindeften Antheil daran habe. 

Mit feiner Dichteroper bin ich unzufrieden, und mißbillige man= 

ches in feiner DVertheidigung gegen Saufen. Bon beyden Schriften 

hab’ ich vor dem Druck nicht die mindefte Kenntniß gehabt. 

Unſer guter Michaelis befjerte fich die vorige Woche, wurde aber 

ehegeftern wieder Frank, und ic) habe wenig Hoffnung ihn zu behalten. 

Gleim. 

Halberſtadt, den 30. Sept. 1772. 

Dieſen Nachmittag um ein Uhr iſt unſer Michselis, nachdem 

er an der Schwindfucht und einem Lungengefchwür beynahe ein Vier— 

teljahr fehe Frank gewefen war, in die Ewigkeit gegangen. ihnen, 

mein liebfter Leffing, meld’ ich es noch heute; denn Sie waren fein 

Beförderer. Sie Fannten fein Genie, und flimmen in meine Klagen. 

Laſſen Sie doch den Braunfchweigifchen Freunden feiner monatlichen 

Briefe Nachricht davon geben, damit fie die Fortfegung derfelben nicht 

noch länger erwarten; denn in den drey Monaten der Krankheit haben 

fie fhon darauf gewartet. Er hatte Hoffnung bis in die letzte Stunde 

feines Lebens, und dachte noch immer feine Brieffchuld abzutragen. 

Mit weniger anftrengender Arbeit hat er fich während feiner Krankheit 

täglich befchäftigt; feine Kinderfabeln find der letzte Nachlaß feines 

vortrefflichen Genies, das, wenn es zur Reife gekommen wäre, fein 

Baterland zuverläaffig mit volfommenen Werfen bereichert hätte. Noch 

war er ein Züngling, und einer, der die Ungeheuer Hypochondrie und 

Armuth, ich meine den aͤußerſten Punkt derfelben, zu befampfen hatte; 

wie manches originelle Produft haben wir nicht dennoch von ihm! 

Im Junius dieſes Jahres ließ er, während meiner Anwefenbeit 

zu Berlin, einen "meiner Anverwandten, Namens Jähns, der mit 
ihm von gleichem Alter war, und von nicht minderm Genie — diefen, 

der an der diesjährigen epidemifchen Krankheit geftorben war, ließ er 

begraben. — Bald darauf wurde er frank. Seine Grabftätte befommt 

er neben feinem Jähns; und wer weiß, mein lieber Leffing, ob Ihr 

Gleim nicht auch bald zu feinen Vätern dahin verfammelt wird. In— 

deß bin ich Willens, den beyden jungen Dichtern Jähns und Mi- 

chaelis (einige poetifche Stücke von Jähns hat Michaelis nach des 

erfieren Tode gefammelt, und, wie ich höre, zum Druck nach Leipzig 
geſchickt) ich bin Willens, ihnen ein Denkmahl fehen zu laſſen, und 
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wuͤnſchte, daß mein Leſſing die Grabſchrift machen wollte. Sie be— 

kommen beyde nur Einen Stein. 

Gleim. 

Berlin, den 19. October 1772. 

Liebſter Bruder, 

Schrieb ich Dir letzthin nicht, daß Graf“) geſagt, der Kopf der 

Agrippine fey zwar antik, paſſe aber nicht zu der Agrippine, und müffe 

von einer andern Antife auf diefelbe gefekt feyn? Er wäre zu dem 

übrigen Körper viel zu Klein, fonft aber ein fo fehr fchoner Kopf, daß 

er unmöglich von einem Neuern feyn koͤnne. — Bäbe es wirklich kei— 

nen Menfchen auf der Welt, welcher einen Kopf machen Ffünnte, der 

in Anſehung der Vollkommenheit einem fchönen antiken gleich Fäme? 

Die Möglichkeit davon läugnen, ift Antiquarität, nicht Runfifenntniß. 

Du ſollſt Unrecht haben, und man giebt Div Recht. 

Haſt Du Murrs Paar Bogen gegen die Haufenfche Lebensbefchrei- 

bung des verftorbenen Kloß gelefen? Murr bat viel, aber nicht weit 

gefehen; denn wenn alles fo iſt, wie er es in diefe Bogen einrüct, fo 

ift er am fchlimmften gefchildert. Warum er Dich in Runftfachen nicht 

für einen fo großen Kenner pafftren laſſen will, davon habe ich Feinen 

andern Grund gefunden, als den, dag Du nicht in Italien gewefen bift. 

Bor einigen Wochen fah ich auch bey Herrn Meil die Lippertfchen 

Abdrücde Braucht man erfi Kenner zu feyn, um zu behaupten, daß 

unter einem Tauſend kaum 600 mittelmäßige, und kaum ein Paar 

hundert gute und vortreffliche find? Wäre es bloß mir fo vorgefommen, 

ſo fagte es fo viel als nichts; Meil denft aber eben fo, und bewies es 

mie mit fehr vielen Beifpielen. Nun frage ih Dich felbft, lieber 

Bruder, was will Lippert mit feiner großen Sammlung? Beweifen, 

daß die alten Künftler Gutes und Schlechtes gemacht? jungen Leuten 

daraus Mythologie, Hiflorie und guten Geſchmack beybringen? Da 

hätte man eine Auswahl der beften treffen müffen. Zunge Leute brau= 

chen eben nicht viel zu fehen, fondern bloß Gutes; Mittelmäßiges und 

Schlechtes Fommt ihnen gelegentlich genug in die Hände. Bon der 

Kofibarfeit und MWeitläuftigkeit, die unnöthiger Weiſe gemacht wird, 
nichts zu gedenken. Sreylich nach den Befchreibungen ift alles merk- 
würdig! Allen alten Bettel zufammentragen, und huͤbſche Abdrücke 

*) Der berühmte Portraitmaler in Dresden, der damals in Berlin 
war. Karl ©. Leffing. 
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davon machen, kann leicht fo verdienftlich feyn, al3 Graben und Mift 

führen; muf man es aber gleich Kunfifenntnig nennen? 

Hier Iaffen die Mitglieder der Akademie ein Tagebud) drucken. Es 

beißt Journal litteraire. Die Reeenfionen find durchaus weiter nichts, 

als die trocdenften Auszüge. Sie wollen, wie fie fagen, dadurch der 

PartheylichFeit ausweichen, und bedenken nicht, daß man aud) par- 

theyifch referiven Kann. Sie wollen auch über fein Buch einen Aus— 

ſpruch thun. Warum lieft man aber Tagebücher? Eben um von einem 

Erfahenen zu erfahren, ob er glaubt, daß das oder jenes Buch auf- 

merkfam, oder nur obenhin, oder gar nicht gelefen zu werden verdiene. 

Sich) alfo eines Ausſpruchs bey Necenfionen überheben, heißt, dem 

Leſer nicht auf feine Frage antworten. Meberdies kann man auch) ziem— 

lich unwiffend ſeyn, und doch von einem fehr wichtigen Buche einen 

Auszug geben. Und das ift manchen Recenfenten nicht unwillfommen. 

Dein 

treuer Bruder, 

Karl. 

Bon Madame König. 

Wien, d. 26. Dftob. 1772. 

Mein lieber Freund! 

Sch habe es fehr oft vergeblich verfucht, an Sie fchreiben zu wol- 

len; nie war ich dazu im Stande, und bin es auch jetzo noch nicht. 

Allein wenn ich auch nicht weiter fommen follte, fo muß ich Sie we— 

nigfiens nur bitten, mir zu fagen: woran es liegt, daß ich auf zwei 

Briefe feine Antwort, ja feit dem 29. Zul. Feine Zeile von Ihnen 

gefehen habe? Ich Fann mir Sie nicht anders als Frank vorftellen. 

Unmöglich koͤnnten Sie fonft eine unglüdliche Freundinn fo fehr ver— 

nachläffigen. Und wie fehr mich der Gedanke martert, brauche ich 

Ihnen hoffentlich nicht zu fagen. Gott gebe! dag meine Muthmaßun— 

gen ungegründet feyn mögen, und daß bereits ein Brief unterwegs 

feyn mag, der mich defjen verfichert. Sonſt verfäumen Sie doc; kei— 

nen Augenblik, wenn es auch nur zwei Zeilen wären, mir Nachricht 
von Ihnen zu geben, oder geben zu lafjen. 

Der Brief an G. mag immer zurüd bleiben, wenn Sie ihn nicht 

fchreiben wollen. Diefer Brief war eine Zeitlang ein Troft für mich, 

weil ih Sie darum erſucht hatte, und alfo glaubte, dag der die Ur— 

fache feyn koͤnnte, warum Sie das Schreiben fo lange an mich aus: 

festen; nunmehro aber will der Troft nicht mehr haften. 
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G. bat neulih in meiner Sache im Staatsrath referiret, und 

zwar fehr zu meinem Vortheil. Den vorigen Schnidfhnad muß er 
alfo nur um etwas zu erzählen angebracht haben. 

S. hat nun auch das Einzige was ihn hier noch einigermaßen in 

Anfehen erhalten, die Cenfur, verlohren. Er giebt &** die Schuld. 

Ich glaube aber ehender, daß er es fich felbft beizumeſſen hat. 

un leben Ste wohl! und erfüllen Sie meine Bitte, damit ich 

nach fo viel traurigen Stunden, wieder einmal eine frcudige erlebe. 

E. C. K. 
— 

Breslan, den 7. November 1772. 

Liebſter Bruder, 

Du biſt wieder einmal mißvergnuͤgt geweſen? Und wie koͤnnteſt 

Du es geweſen ſeyn, wenn Du geſund geweſen waͤrſt? Machte Dir 

es keine Erleichterung, Deinen Kummer mit mir zu theilen, ſo war 

es doch grauſame Schonung, ihn mir zu verſchweigen. Eine Unan— 

nehmlichkeit haſt Du mir erſpart, und mich nun einer Marter aus— 

geſetzt. Denn Dein letzter Brief konnte bey mir keine andre Wir— 

kung haben. 

„Meine Beyträge zur Geſchichte und Litteratur, ſagſt Du, laſſen 

fich fo huͤbſch Hinfchreiben.” Das will ich Dir fo buchftäblich glaus 
ben; denn ich bin ein Chrifi, der glauben und nicht raifonniren fol; 

aber ich weiß doch etwas, das ſich noch beffer fo Hinfchreiben läßt. 

Eine Operette! Auf jedem Bogen ein luſtiger Einfall, wie man ihn 

täglich unter nicht ganz verbutteten Menfchen haben kann, und unter 

zehn Arien ein erträglicher Gaſſenhauer: das folte Dir nicht leichter 

werden, als die Benträge? Was würde aber das leſende Publicum 

dazu fagen, denkt Du. Ach, die gute Schlafmüse fagt nichts! Wenn 

man fich fonft Fein Gewiffen macht — man kann es an Treber ges 

wöhnen, und es findet fie nach einiger Zeit fo gut als die nahrhafteften 

Speiſen. Giebt es hin und her einen eigenfinnigen Kopf, fo bat er 

ſo wenig Stimme, als Boltaire unter den Geiftlichen. Und unfre 

jebigen lieben KRunftrichter find wohlgezogene Leute, die an Streiten, 

Zanfen, Widerfprechen, Läftern und Spotten Fein Wohlgefallen haben. 

Sie lieben zwar einander nicht, noch weniger ertragen fie einander: 

aber Fa koͤnnen fie auf mannigfahe Art fagen, wo fie Nein fagen 
folten; und umgekehrt. 

Die Befoldung des Kochifchen Theaters ift ein Maͤhrchen, womit 

fih die ganze Stadt vierzehn Tage gefchlenpt bat. Koch wird aber 
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dem ungeachtet in Kurzem wieder bier feyn, wenn er fich nicht im 

Potsdam einige Zeit aufhalten muß. 

Mit eheftem mehr! Nur bitte ich Dich nochmals, und zwar in 

einem Ratinismuss Sorge, dag Du Dich wohl und gefund befindeft. 

Karl. 

Wien, d. 18. Novemb. 1772. 
Mein lieber Freund! 

Sie haben wohl Urfache ſich felbit zu wundern, daß Sie mich 

unter denen Umſtaͤnden, worinn ich mic, jetzo befinde, vier Monate 
lang haben vergeffen fönnen. Denn geftehen Sie es nur! Sie haben 

mich entweder würflich vergeffen, oder haben wenigfiens verfucht, mic) 

zu vergefien. Aus Ihrem eigenen Brief ſchließe Ich das. Sie find, 

fagen Sie, fchlimmer als Frank gewefen; mißvergnügt, ärgerlich, wild; 

wieder fich und wieder die ganze Welt aufgebracht; mich allein ausge— 

nommen. Alles wil ich Ihnen glauben, nur nicht dag Lebtere. Wäre 

dieß! wie wäre es möglich, daß in der langen Zwiſchenzeit, auch nicht 

einmal ein Funken von Mitleid Sie angefacht hätte, mir einige Nach- 

richt von fi zu geben. Wenn Sie mein trauriges Naturel nicht 

fennten, fo wären Sie noch zu entfchuldigen. So wiſſen Sie aber, 

dag ich mir immer das Schlimmfte vorſtelle. Ich habe Ste mir nicht 

weniger als auf den Tod Frank, oder gar tod gedacht; und wie mir 

bei diefer Vorftelung zu Muthe gewefen, babe ich befjer empfunden, 

als ich es befchreiben Kann. Dem ungeachtet verzeihe ich Ihnen von 

ganzen Herzen; allein bis zur Abbitte Fomme ich nicht, bis Ste mich 

beſſer überführen, daß Sie berechtiget find, fie zu fordern. 

Wäre Ihr Brief zu rechter Zeit angefommen, wie er dem Datum 

nach hätte kommen folen, fo hätte ich ihn vor der Abreife meines 

Schwagers erhalten, was mir fehr lieb geweſen wäre, weil ich mich 
alsdenn nicht fo gegen ihn verratben hätte, wie ich in der lebten 

Stunde feines Hierfeyns gethban habe. Nachdem ich ihm ale mögliche 

Aufträge gemacht hatte, fo fragte er mich: was er denn an Sie fagen 

folte? Die Frage überrafchte mih. Mein Herz war ohnedem fchon 

beflommen, denn die ganze Nacht hatte ich fchlaflos zugebracht, und 

mich mit den Gedanken gequälet, daß er nun bald Sie und meine 

Kinder fehen würde, da ich hingegen in der traurigen Lage allein zu— 

rücfbleiben müfe, ohne zu wiffen, ob ich auch noch einmal das Gluͤck 

zu genieffen hätte. ch konnte ihm daher nicht antworten, bis ein 

Strom von Thränen dem Herzen Luft gemacht hatte. Denn fo fagte 
Leſſings Werfe XIII. 27 
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ich ihm: jagen Sie an Leffing in meinem Namen alles, was Sie 

Ihrem beften Herzensfreunde fagen würden; fagen Sie ihm aber auch 

zugleich, daß er mir bald und oft fchreiben fol. Ich weiß nicht, ob 

die Art, wie ich das ausfprach, oder ob er wuͤrklich in meiner Seele 

las, was drinnen vorging, ihm Thränen erpreßte; genug ich habe in 

dem Augenblid die erfien Thränen in feinen Augen gefehen, und der 

Augenblick hat mich auch für vieles mit ihm ausgefühnet. — Ich 

wünfchte nur, daß ich ihm noch gefagt hätte: Sie wüßten alle meine 

Umſtaͤnde, und daher möchte er Ihnen die jetzige Lage der Sachen er- 

zählen. Sie iſt zwar noch immer dieſelbe; außer daß der Abfak, der 

feit meinem Hierfeyn zugenommen, mehr und mehr zunimmt, und 

dag das Kommerzium auch anfängt mir Hülfe zu leiten, und daß ich 

üserhaupt die Ausficht babe, daß fie mich fernerhin auf das Eräftigfie 

unterftüßen werden. Meine Freunde haben fich ebenfalls erfläret, mir 

zu Fortfehung der Fabrike ihre Kapitalten laffen zu wollen. Es wird 

nun darauf ankommen, zu was fich die übrigen Gläubiger verfiehen. 

Wollen fich diefe den Verluſt gefallen laffen, der ehender bei Verkau— 

fung der Fabriken entiichen würde: fo will ic) das Werk fortfehem, 

anders aber nicht. Denn meine Freunde laffe ich nicht für den Reit 

fiben, mag es mir denn auch ergehen, wie es will. Nicht wahr, mein 

lieber Freund, ich habe Recht? In einigen Monaten muß es nun 

entfchieden werden. Entweder ich bleibe gang hier, oder wenn alles 

foll verkauft werden, fo muß ich doch wenigſtens noch fehs Monate 

bier zubringen; welche Zeit ich mir für eine Ewigkeit vorgefiellt habe, 

bevor ich die glückliche Ausficht Hatte, Sie hier zu fehen. Iſt es denn 

aber auch gewiß? Haben Ste Ihren Plan auch in einer recht ruhigen 

Stunde ertworfen? Wenn das auch nicht wäre, fo dankte ich Ihnen 

fhon dafür, weil er mir zu einem unendlichen Troft gereicht; vielmehr 

wenn Sie ihn vollführen, fo werde ich Ihnen taufend und taufend 

Dank fagen. Die Reife nach Stalien muß ich mir freilich nicht dabei 

gedenken, fonft leidet die Freude einen ziemlichen Stoß. Allein ich 

denke auch, daß e3 dazu nicht kommen wird. Wenn Sie einmal bier 

find, wird man Sie fchon feft halten. Der Graf K. muß ein recht 

braver Mann feyn, dag er Sie auf ſolche gute Gedanken gebracht hat. 
Wenn er nur in einigen Monaten wieder durch Wolfenbüttel kaͤme, 
damit er Sie darinn befeftigte: und wenn Sie nur nicht mehr Schwie— 

tigfeiten beim Herzog finden, als Sie fich vorftellen. Ich bin gewiß, 
dag er Sie ungern verliert, und da diefe Reife den Weg dazu bah— 
nen fünne, möchte ihm leicht einfallen. Ohne Ihre Stelle nicht ganz 
gewiß zu behalten, wollte ich Ihnen überhaupt nicht rathen, wegzuge- 
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| ben. Wohl, wenn der Raifer allein regierte, dann wollte ich garan— 

| tieren, daß Sie hier blieben. So lange aber die Kaiferinn lebt, iſt es 
' vielen Schwierigkeiten unterworfen, bis ein Proteftant angenommen 

wird. — Für R. bat G** und fein Anhang alles angewandt; die 
Kaiſerinn ift aber fo gegen ihm eingenommen, daß Ste durchaus fich 

nicht hat bewegen laffen; und man fagt noch dazu für zuverläffig, 

‚ er babe umfatteln wollen. Mein Schwager wird Ihnen ſchon erzaͤh— 

let haben, daß R. taufend Dufaten für die Reife friegt. Er kann da- 

mit zufrieden feyn, der elende Menfch! | 

Sch hätte was drum gegeben, wenn man an Sch. aud) die Reife 

fo hätte bezahlen wollen. Den hätte ich recht was ausgefragt. Wenn 

er in der Angfivollen Zeit gefagt hätte: ich habe Leffing gefund gefe- 

benz; ich glaube, ich wäre ihm um den Hals gefallen. Aber nach einer 

Heinen Paufe — Nein! ich hätte ihn nichts weiter gefragt. 

Sie geftehen ia fo fhon von felbfien, dag Sie alle Tage fchlimmer 

werden; das glaube ich, denn davon habe ich Leider! die Probe; aber 

dümmer, das glaube ich nicht. Die Einſamkeit macht eine ganz ent- 

gegengefehte Wirkung auf mich — ich werde alle Tage befier. Sie 

werden daher nicht die nemliche an mir finden. Welch eine Zrage! 
Sie hat mich nicht wenig beleidiget. — Zedoch ich will über dieſe 

Frage fowohl, ale wie über noch einige Stellen aus Ihrem Brief 

nicht weiter denken. Nur die Stelle, worinn Sie verfprechen, kom— 

men zu wollen, will ich recht oft überlefen. Sie hat einen folchen 

Eindruck auf mid) gemacht, daß Perfonen, die mich für einigen Ta— 

gen gefehen, und eben wieder befucht haben, fo eine Veränderung an 

mir gefpüret, daß fie in mich drungen, um die Urfache zu wiffen, 

Geben Sie meinen Freunden bald wieder Gelegenheit zu einer folchen 

Neugierde. Nicht wahr? Sie laffen mich num nicht wieder fo lange 

in Verlegenheit, fondern erfeen vielmehr durch oͤfteres Schreiben die 

vielen Sorgen und Kummer, fo Ste mir verurfacht. 

Selbft war ich feit acht Tagen nicht in der Stadt. Ich Habe 

aber den Brief ©. gleich zugefchieft. Sch Fenne ihn nicht genug, um 

ihn beurtheilen zu fünnen. S** hält ihn für falfch. 

Die Henfelinn ift fihon vor einiger Zeit von bier gereifet. Wenn 

Sie die einmal fprechen folten, fo würden Sie eine artige Schilde— 

rung von den Wienern befommen. Man hat ihr aber auch fo unbil- 

lig begegnet, daß es ihr nicht übel gu nehmen-ift, wenn fie ein wenig 

losziehet. Keine einzige intereffante Role bat man fie fpielen laſſen, 

und fo wie fie erzählet, Hat ihr ©. und andere mehr, in die Augen ge- 

fagt: fie fönne wohl in der Provinz gefallen, aber in der Hauptſtadt 

27° 
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unmdglich. Und wie Riedel fie das Erfiemal fah, rief er aus: mein 

Bott! nun will ich doh auch Wieland, Leffing, und allen denen 

Reuten ihrem Geſchmack nicht mehr trauen; denn fo was abfcheuliches 

babe ich nie gefehen. 

Diefer Brief blieb vorigen Pofttag Tiegen, weil ich verhindert 

wurde ihm zu fchlieffen. — Unterdeffen habe ich einen Brief von Sch. 

erhalten. Der bleibt immer bei feiner alten Meinung: ich follte alles 

verkaufen, und mid) nicht daran Fehren, es möge herausfommen, was 

da wolle. Er ift bange, daß ich eine gar zu große Laſt auf dem Halfe 

behalte. So aber wenn nun alles zu Gelde gemacht würde, und er 

die Maffe regulierte, denkt er fo für mich forgen zu koͤnnen, daß ich 

zufrieden feyn würde. Er bat ſich deswegen von allen Gläubigern 

Vollmacht ausgebeten, die Maffe nach feinem Gutdünfen aus einander 

feßen zu koͤnnen. Bon den meiften Fremden hat er fie auch ſchon er= 

halten; allein meine Freunde werden fie ihm fchwerlich geben, wie ich 

von meinem Frankfurter Bruder böre, von dem ich zugleich einen 

Brief erhalten. Meine Freunde wiffen feine Abſicht nicht, die ich ih— 

nen auch nicht fchreiben mag, wie Sie leicht denken Tünnen. Was fas 

gen Sie dazu? Ich geftebe gerne, daß ih Sch. Rath gerne folgte, 

und mir die große Laft vom Halfe fchaffte. Wenn ich aber auch be= 

denke, daß ich jetzo die Ausficht habe, bei Fortfekung des MWerfs die 

Bläubiger, fo Geduld geben wollen, für Schaden bewahren zu koͤn— 

nen, fo halte ich es für unverantwortlih, wenn ich es nicht thue. — 

Fuͤr beftändig die Fabriken zu behalten, ift fo meine Abficht nicht. Es 

wäre denn, daß Ihr Plan reuffirte. Sonft aber dächte ich, fie in eini- 

gen Fahren in einen folchen Stand zu feken, daß es mir alsdenn an 

Käufern nicht fehlen follte. Wäre ich vom Anfang bier gewefen, fo 

follte es mir jetzo fchon daran nicht fehlen. Die unbedachtfame Art, 

wie hier gewirthfchaftet worden, koͤnnen Sie fich gar nicht vorftellen. 

Ich babe auch von der Seite nicht wenig Verdruß, weil man gewohnt 

iſt, willkürlich zu agiren, und nur das zu thun was bequem fällt. 

Nun bitte ich Sie inftändig, fchreiben Sie mir bald, und fagen 

Sie mir recht aufrichtig Fhre Meinung: ob ich Sch. Rath folgen fol 
oder nicht? Es wird zwar nur zum Theil von mir abhangen; was 
denn nun aber von mir abhängt, möchte ich gerne nach Ihrem Gut: 
dünfen einrichten. 

Seit gefiern ift die betrübte Nachricht von A. J. Sohne bier. 

Sie bat mic) fehr alterieret. Ich bedaure den braven Vater von ganzem 
Herzen. Nicht wahr? es iſt fein einziger Sohn? 

Mein ältefter Sohn macht mir auch vielen Kummer. Sein Sche- 
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den am Fuß bat fich wieder aufgeworfen, und ich weiß nicht, unter 

welchen Händen er ift, und ob fie wohl gar in Heidelberg einen ge= 

ſchickten Chirurgum haben? Ohne mich hierüber zu beruhigen, bat 

man mir, doch in ganz beforglichen Ausdrüden, diefe Nachricht von 

Frankfurt ertheilt. Gott gebe mir bald eine beffere! 

Wo meine andern Kinder hinkommen werden, wenn die Haushbaltung 

nun aufgehoben wird? weiß ich auch noch nicht. Der Profeffor befteht 

darauf, ich fol fie nicht hierher nehmen; fondern in der Pfalz in die 

Koft geben. Sobald ich aber dieß thun müßte, fo wünfchte ich Tieber 
beut als morgen aus der Melt zu feyn. Ich weiß, mas mich die 

Trennung jebt fchon Foftet, vielmehr, wenn ich mich /auf immer von 

ihnen trennen follte. 

Eben werde ich durch einen Befuch von einem Herrn aus Prag 

unterbrochen, von dem ich gehört, daß der Poſtwagen fich in Prag 

fünf Tage aufhält. So kaͤme alfo diefer Brief noch vor meinem 

Schwager zu Ihnen. Dann machen Sie ihm viele Komplimente; 
fagen Sie ihm aber nichts weiter, als was er zu wiffen nöthig hat. 

Weberhaupt wollte ich Ste bitten, diefen Brief zu zerreißen, wegen def- 

fen, was von Sch. darinnen fleht. 

Kun, mein Lieber, leben Sie wohl, und arbeiten Sie recht flei- 

fig, damit ich Sie fo bald als möglich bier ſehe. ch werde es 
mit dem lebhafteſten Dank erkennen, und Zeitlebens feyn 

sang die Ihrige 

E. C. K. 

Von Madame König. 

Wien, den 5. Dee. 1772. 

Liebfter, befter Freund! 

Nun iſt mein Schwager fchon fo glüdlich gewefen, Sie zu ſe— 

ben, und das recht gefund und vergnügt, oder alle meine MWünfche 

müffen vergebens feyn, Taufend und taufendmal babe ich mich an 

feine Stelle gewünfcht. — Er wird Ihnen nicht viel Angenehmes von 

Wien erzählt haben; denn es hat ihm bier hoͤchſt mißfallen. Nicht, 
daß er nicht ausgegangen wäre; er ift alle Tage ausgewefen, allein Sie 

wiſſen fhon, er muß eine Verplemperung haben, und ich weiß nicht, 
woran es gelegen, daß ihm diefe gefehlt. — Mir hat er beym Abfchied- 
nehmen einen rechten Poſſen gefpielt, indem er ale Bekannten erfucht, 

mich fleißig zu befuchen, und fie haben ihm zu meinem Verdruſſe fo 

treulich willfahrt, dag ich, feit feiner Abreife, nichts als Beſuche an— 
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zunehmen und Invitationen auszuſchlagen habe. Sch hoffe, das nun 

eingefallene üble Wetter wird mir dieſe Laſt wieder vom Halſe ſchaf— 

fen. Denn ich bin nun zu nichts weniger, als zu Gefellfchaften aufge 

legt. Ich bin andern zur Laft, und mir felbfi. Wenn ic) mir ja noch 

einige ruhige Stunden machen kann, fo find es die, wenn ich für mih 

allein bin. Was mir am befchwerlichiten fällt, if die Schwachheit 

meiner Augen, die ich diefen Winter zum Erfienmal empfinde. Ich 

kann bey Kicht nicht lange weder fchreiben noch lefen, und muß mich 

daher mit Stricken unterhalten; eine Arbeit, wobey fich gut Grillen 

machen laffen. Um den verdrieglichen Grillen auszumweichen, babe ich 

ein Paar feidene Strümpfe für Sie angefangen. Lachen Sie mid 

aber ja nicht aus! ich will es Ihnen nicht rathen. Die Strümpfe ko— 

ſten mich mehr, als Ste glauben; eine Menge Lügen! Denn wer mich 

daran ſtricken fieht, will wiffen, für wen fie find. 

Die Briefe, fo Eürzlih im Druck erfchienen, an Alogen von 

unterfehledenen Perfonen gefchrieben, haben Sie vermuthlich fchon ge= 

lefen, und koͤnnen alfo urtheilen, ob fie verdienen, fo viel Lärm zu 

machen, als fie würflich hier thun. Doch nur die Sonnenfelftfchen, denn 

von den andern Briefen ift wohl fchwerlich noch einer gelefen worden, 

weil nur zwey Eremplare hier find, davon eines die Kaiferinn hat, und 

um das andre ein folches Gefchice ift, daß es Feiner länger behalten 

kann, als bis er eben die Sonnenfelfifchen Briefe 'gelefen hat. Ich 

win hoffen, daß nicht alles darinnen fieht, wie man es erzählt, fonft 

fönnte die Sache für ©. ernfihaft werden. Ich war geftern in der 

Stadt, habe aber nicht hingehen mögen, um nicht das traurige Geficht 

von der Frau zu fehen. Hören Sie nur! auf weldhe Art ©. die 

Briefe erhalten hat. — Die Teutfcherinn ift in dem einen feiner Briefe 

ſehr herunter gemadt. Wie alfo ihr Freund & ** das lieft, fo läßt 

er fie gleich rufen, und fie muß hingehen und ©. zu Rede ftellen, nur 

als ob fie es gehört hätte, ohne des Buchs zu erwähnen. Er läugnete 

alles, und fie, die gute ©., feht fich mit ihr aufs Kanapee, und fagt 

ihr: fie follte von ihrem Marne fo was nicht glauben; fie felbft würde 

ihn verabfcheuen, wenn er fähig wäre, was Uebels von ihe zu fchrei« 

ben. Die T. machte die Aftrice, und ftelt ſich, als wäre fie befänf- 

tigt; fo mie fie aber zu Haufe koͤmmt, ſchickt fie ©. die Briefe, als 

ein nen berausgefommenes Buch, zum Durchlefen. Was er hierauf für 

einen Schritt gethan hat, weiß ich noch nicht. — Den jüngern ©t. 

fol er auch fehr fchlecht gefchildert Haben. Der ſagt: es würde ihm 

nicht verdriegen, wenn er nicht im der Zeit fo gut Freund mit ihm ge— 

wefen wäre. 
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Einige hundert Exemplare find mit der Poft verfchrieben, davon 

der Erzbifchoff allein dreyßig beftelt Haben fol; vermuthlich, um fie zu 

verfchenfen. 

Eben auf den Erzbifchoff fol auch eine Stele aus dem Briefe 

gehen. Nemlich diefe: — Der grüne Hut habe ihm viel zu fchaffen 

gemacht, aber. der rothe noch mehr. — Welch eine Prahlerey! weder 

"der eine noch der andere Hut haben ihm viel zu fchaffen gemacht; wohl 

aber fein umerträglicher Charakter und böfes Herz. 

Seine Frau bedaure ich von ganzer Seele. Am ihretwegen bin 

ich der Klotzinn fo böfe, wie möglih. Wenn auch die Außerfie Noth 

fie zu Herausgebung der Briefe gebracht hat, fo verzeibe ich es ihr 

dennoch nicht. 

Der jetzige Genfor, Regimentsrath Zägelin, bat Bedenken ge— 

tragen, fie frey zu geben; allein der St** ©&** hat die Verantwor- 

tung gang auf fich genommen. 

Geftern hörte id) Mamfel Faquet erzählen: Sie wären ein fo 

großer Vertheidiger der Madam H., daß Sie hierher gefchrieben hät- 

ten: Sie wüßten nicht, wie Sie das hiefige Theater beurtheilen foll- 

ten; entweder müßten die biefigen Schaufpielerinnen lauter Göttinnen, 

oder auch Kreuzer- Spielerinnen feyn, weil eine H. nicht unter ihnen 

gefallen koͤnne. — Schreiben Sie nur ferner fo was, fo werden Sie 

von Madame Huberinn fchön aufgenommen werden. Geitdem ich in 

ihrer Gegenwart die Parthie der H. genommen, fieht fie mich mit 

ganz andern Augen an, wie fonft, und befucht mich auch fogar nicht 

mehr. Das ift der einzige Fehler, den ich bis jetzt an der Frau kenne, 

daß fie das Lob Anderer nicht vertragen kann. 

Seit drey Wochen habe ich Feine Briefe von Haufe. Sch weiß 

nicht, was ich davon denken fol. Bon allen fchönen Hamburger Frauen 

bat mid) der nen angefommene Englifche Legations- Sefkretair, Herr 

E., geflern über zwey Stunden unterhalten. Die Madam ©. hat 

ihm gang befonders gefallen. Er ift von meinem Gefchmad; id 
zöge fie auch allen andern vor. Ich hätte ihn gern nach der Gt. 

Schwangerſchaft gefragt; er war mir aber zu der Frage zu jung. Iſt 

denn würflich was daran? 

Ihre Eorrefpondenzg mit Hamburg muß denfelben Gang geben, 

wie die mit mir, weil Sie mir von daher nichts Neues mehr fchreiben. 

Was macht denn der Vetter? Er wird wohl immer reicher. Wenig: 

fiens fagt man hier: daß das dortige Lotto fehr gewinnt. — Nun mein 

Schwager in Hamburg iſt, werde ich von daher mehrere Neuigkeiten 

hören. Wenn nur gute! Sie wiffen, ich babe einen Ahndungsgeift, 
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und feit acht Tagen prophezeiht er mir wieder nicht viel Gutes. Viel— 

leicht Tiegt es aber nur an meiner Gefundheit. Ich ſitze viel, und lebe 

ein bischen unordentlich — das heißt — ich verfalle wieder in meine 

alte Gewohnheit, fpät in der Nacht aufzubleiben, ob ich mir gleich 

ale Tage vornehme, es nicht zu thun. 

Nun, mein Liebfter, leben Sie wohl, und arbeiten Sie fleißig. 

Sie wiffen, warum ich Sie dazu ermuntere. Wollte Gott! Sie hät- 

ten Ihre Arbeit fchon geendiget! damit ich mir das außerordentliche 

Bergnügen, Sie zu fehen, näher denken koͤnnte. — 

Schreiben Ste mir bald, und fchreiben Sie mir oͤfters. Sie ver 

binden dadurch das erfenntlichfie Herz, das auf immer ſeyn wird 

ganz das Ihrige 

E. €. K. 

Leipzig, d. 42. Decemb. 1772. 

Ich will weder Sie noch mich mit einer ſchalen und aͤngſtlich zu— 

ſammengeraften Entſchuldigung meines langen Stilleſchweigen aufhal— 

ten. Sie ſelbſt verlangen feine, und koͤnnen die Urſachen davon ſelbſt 

errathen, oder nad) Belieben fich vorſtellen. Ohne Umftände fage ich 

Ihnen alfo, was mich ibt veranlaffet, an Sie zu fchreiben. Unſer 

gewefener Affefor St. ift vor einiger Zeit geftorben. Der befaß ehe- 

dem eine Sammlung der fchönften und feltenfien Bücher. Doch machte 

er fchon bey feinem Leben Banquerout, wiewohl die Sache erfi nad) 

feinem Tode ausbrah. Nun fol feine ganze Derlaffenfchaft, und 

mithin auch der Weberreft feiner Bücher verfauft werden. Denn die 

befien Stüce follen ſchon längftens ausgeflohen ſeyn. Doch findet fich 

in denen Bogen, die ich Ihnen zufchicke, noch manches brauchbare. 

Steht Ihnen eines und das andere, ſowohl von den gedructen Bü- 

chen, als auch von den Manuferipten (p. 158. ſeqq.) an, fo will 
ich gerne, in Ermangelung befjerer Gelegenheit, mit Beforgung Ihrer 

Commiſſion dienen. Neues geht hier nichts vor, wenigftens nichts 

das Sie intereffirte. Ihre Aemilia Galotti ift hier von der Kochifchen 

Bande etlichemal mit großem Beyfalle aufgeführet worden. Wuͤßte 

ic nicht, daß Sie gerne in der Stille arbeiten, und mit bewunderns- 

werthen Erfcheinungen die Welt überrafchen, fo wollte ich fragen, was 

Ihr Zournal macht. Doc es Fomme, wenn es wolle, fo wird es 

allemal Ihnen ähnlich, Ihrer werth feyn. Darf ich auf Oftern Ihren 

Libanium Membranaceum erwarten? Der Antritt des neuen Jahrs 

bringe Ihnen neue Veranlafungen des Vergnügens mit, und über- 
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bäufe Sie mit Wohlergehen. Erhalten Sie mir Dero fchäbbare Ges 

wogenheit. Meine Frau denkt oft an Sie, und betrachtet Ihr Por- 

trat von Baufe, 9b es Ihnen gleich wenig ähnlich ficht, Leben Sie 

wohl. Sch bin mit größter Hochachtung sc. 
er * D. Reiske. 

Weil Herr Gaͤbler vergangne Michaelismeſſe nicht hergekommen 

iſt, ſo will ich den Ruͤckſtand ſowohl, als den neuen Band, der itzt 
unter der Preſſe iſt, auf die Oſtermeſſe zuſammen mit einemmale 

uͤbermachen. 

Berlin, den 26. December 1772. 

Liebſter Bruder, 

Dasmal hat mein Stillſchweigen eine guͤltige, aber fuͤr mich auch 

fatale Urſache. Ich war vor vierzehn Tagen mit dem Pferde ungluͤck— 

lich, als ich Nachmittags ein wenig ſpazieren reiten und ſehen wollte, 

was der Pulverthurm, der Vormittags durch Verwahrloſung in die 

Luft geſprungen, fuͤr Unheil angerichtet haͤtte. Die Naſe, das rechte 

Auge und die rechte Backe wurden mir laͤſterlich zugerichtet; ſogar 

die Zunge gleichſam in zwey Theile zerſchnitten. Anfangs befuͤrchtete 

ich, ein Auge zu verlieren, und troͤſtete mich mit dem alten Ephraim, 

der einaͤugig ſein Weſen mit der Muͤnze wenigſtens nicht zu ſeinem 

Schaden fort getrieben. Jetzt bin ich um meine Zunge bekuͤmmert, 

ſo ſehr man mich auch verſichert, daß es nichts zu ſagen habe; der 

Generalchirurgus Theden meynt gar, ich haͤtte mich mit ihr genug 
verſuͤndigt. 

Hey dem jungen S** war ich ſchon einige Tage vor dieſem 

Sturz mit dem Pferde. Ich zeigte ihm mein Eremplar vom Man of 

feeling, und fagte dabey, dag ich in den hieſigen Voffifchen Zeitun- 

gen gleich nad der Dftermeffe ebenfalls die Ueberſetzung ankündigen 

laffen. Alfo hätte er es mir ja fchon damals anzeigen fünnen. Zwei: 

tens hätte er es im Meßkatalog unter folgendem Titel angekündigt: 

„Der Mann von Empfindung, eine Gefchichte im Poriffchen Ge 

ſchmacke;“ welches Anhängfel im Englifchen nicht ſteht. Mir wäre 

es daher gar nicht eingefallen, daß es das nehmliche Buch fy. Man 

follte Hübfch, um alle Undeutlichkeit zu vermeiden, den Original: Titel 

dazu ſetzen. Ich erbot mich endlich, ob ich gleich mit der Heberfehung 

fertig fey, fie zu caffiren. Allein er gefland mir, daß er noch feinen 

Ueberſetzer dazu hätte; und da das Werk nicht fehr groß fey, fo läge 
ihm aud an dem Verlage fo viel nicht. Das wird ihn von Deiner 
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unſchuld überzeugen, dächte ich. Außerdem wiffen ja Voß, Nicolai, 

Zlörfe und viele Andre, woher ich den Man of feeling befommen. 
ad) Dorats Fables habe ich mich in allen Budyläden erkundigt, 

allein fie nicht erhalten. Bourdeaur hat fie gehabt, aber alle Exem— 
plare verkauft. Doch Du ſollſt fie demungeachtet haben. Ein andrer 

Sranjofe, der Secretaire perpetuel Mr. Formey allhier, fol fogar 

über Deinen Laokoon, oder über Deine Emilia, weiß ic doch felbft 

nicht mehr, worüber es war, fatirifirt haben! 

Da ich jetzt lefen, aber nicht arbeiten Fan, fo Fämen mir Deine 

Beyträge fehr erwuͤnſcht! Heynakens Grammatik und feine Briefe 

find meine jebige Unterhaltung; aber fie ift auch darnach! Nur eine 

Kleinigkeit davon anzuführen. In feinem fünften Br. ©. 98 fagt 

er von Dir: „allein in allen Stüden ift er doch nicht Muſter.“ 

Wie beweift er es? Denn Leffing ſagt: gefchmeichelt werden. Geſetzt, 

aber nicht zugegeben, dag man nicht fo fagt: iſt wohl fo ein Tadel 

auf fo ein Lob, das er Die vorher macht, nur einigermaßen verhält- 

nigmäßig? 

Lebe übrigens recht wohl, mein liebſter Bruder. Sch hoffe, Dir 

in einigen Tagen mehr zu fchreiben. 

Karl. 
— [0 

Hier haben Sie, mein liebfter Leffing, das Gedicht, das ich ab— 

fchreiben folte.*) Ich wünfchte, dag es nach Ihrem Gefhmade wäre. 

Wir Handarbeiter machen insgemein dummes Zeug, wenn wir es eben 

recht Elug machen wollen. Sie müffen meine Abfchrift, ver Unterfchei- 

dungszeihen wegen, die mir doch bier und dort zu fchafen gemacht, 

noch wohl einmal durchlefen. Sch weiß Ihre Regeln von diefen Klei— 

nigfeiten nicht. DBerändert habe ich im Texte nichts. Was ich aber 

mit einem * am Rande bezeichnet, halte ich für Berichtigungen, die 

aber nur fo lange gelten, als Sie fie auch dafür halten. Sind 

fie das nicht, fo find fie ja bald mweggeftrichen. Ein paar Worte weiß 

ich nicht, ob ich recht gelefen habe, nehmlicdh vor 360 necefle eſt — ; 

ich habe deshalb Pünktchen darunter gefeht, die wenn ich fie recht ge= 

°) Es war das durch die Grumbachifchen Händel veranlafte Gedicht: 

Spongia ad tollendas virulentas criminationes quibus deformare conatur 

nomen et famam magnanimi herois Willh. a Grumbach Joannes Major, 

Poeta maledicus. Leſſing gedachte deffelben in feinen Beyträgen St. I, 

©. 133, und war Willens, es in denfelben der Länge nach abdrucen zu 

laffen. Eſchenburg. 
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tathen babe, weggeftrichen werden müffen, damit fie den Setzer ‚nicht 

irre machen. An ein paar Stellen weiß ich doch nicht, was der 

Schwamm recht abwifchen fol — doch darum hat fich der Abfchreiber 

nicht zu befümmern. Genug wenn Sie es leſen und verfichen koͤnnen. 

Leben Sie wohl, mein liebfter Leffing, und ſchicken mir fein, fo bald 

es fertig ift, ein Exemplar von Ihren Entdeckungen sc. 

Schmid. 

Braunfchweig, d. 14. Jan. 1773. 

Mein Liebfter Leffing! 

Seyn Sie für das mir zugefandte gelehrte Geſchenk vielmalg be» 

dankt. Wenn niemand in ganz Deutfchland fie gang durchlieft, und 
alles in diefrr Schrift begierig verfchlingt, fo thue ich es gewiß. Solche 

Lecerbiffen fommen mir nicht alle Tage; fie fchmeden mir gut, und 

befommen mir auch wohl. Sollte mir etwas in diefer Schrift angus 

merken vorfallen, fo theile ich es Ihnen gewiß mit. 

An das Manufeript werde ich mich fo bald machen, als ich Tann. - 

Ich werde mich. bemühen, es fo zu machen, daß Sie mit Ihrem Gal- 

liopius abermals zufrieden find. Von einer Vergeltung der bischen 

Handarbeit wird alsdenn erfi die Nede feyn, wenn ich es Ihnen fo 

zufchice, daß Sie e8 brauchen koͤnnen. Sch denke dieß fol eben nicht 

fehr lange mehr dauern. Indeſſen muß ich mich doch auch nicht über- 

eilen; weil ich fchon einige Kriceleyen in dem Manuferipte fehe, die 
ich doch zu überwinden hoffe. 

Herr Roh will doch feinen Phadrus nicht abſtehen. Bringen 

Sie ihn alfo einmal mit. Leben Sie wohl, mein liebfter Leffing. 

Mein Collegium ruft mich. 
Schmid. 

Berlin, den 16. Januar 1773. 
Liebſter Bruder, 

Die Doratſchen Fabeln kann ich Dir noch nicht ſchicken. Alle, 

die in meiner Krankheit zu mir kamen, kennen ſie entweder gar nicht, 
oder nur dem Titel nach, und ich bin heute zum erſtenmal ausgegan— 

gen. Voß, der ſich Dir beſtens empfiehlt, verſchreibt ſie Dir. — Wo 

bleiben aber Deine Beytraͤge? Ich kann Dir nicht ſagen, wie begie— 

rig ich darauf bin. Ich ſehe nichts Neues, und zu erwarten haben 

wir auch nichts, als eine Oper von Wieland. Das Theater ſcheint 
mir eben nicht fein Ort zu feyn. 
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Ramler ift unpäglih, und hütet die Stube. Unterdeß hat er 

doch sieht eine gute Geiſtesnahrung. Es ift eine Rarität über alle 

Raritäten: Gacault, ein Profeffor der Ecole militaire in Paris, rei— 

fet feit etlichen Jahren herum, um andere Menfchen, als Franzofen, 

kennen zu lernen, und legt ſich gar auf die deutjche Litteratur. An 

Ramlers Dden hat er fo viel Geſchmack gefunden, dag er fie überfekt 

bat, und die Heberfehung itzt unter Namlers Aufficht verbeffert und 

ausfeilt. In Paris folen fie gedrudt, und unferm Könige dedi— 

eirt werden. — 

So viel hatte ich feit fünf Tagen fchon gefchrieben, als mich auf 

einmal eine Art von Krankheit anmandelte, die fich nicht eher als 

geftern verlor. Unterdeſſen aber erhielt ic) auch Deinen erfien Beytrag 

zur Gefchichte und Litteratur. Du Fannft Dir vorftellen, dag meine 

Neugierde ziemlich groß mar, obgleich meine Gefundheit nicht wie 

fonft; ich las alfo gleich, aber nicht fo aufmerkffam, alg man muß, 

wenn man eine Sache fiudiert. Sch koͤnnte auch davon plaudern, ohne 

eben ein Bibliothekar zu feyn; denn der kann, nach Deinem Geftänd- 

niß, von allem urtheilen, was er nicht verficht. Wäre es Dein Ernfi, 

oder nur wahr — ich wäre der Mann, der Dir und allen Bibliothe- 

faren den Rang fireitig machte. Pernetti müßte gleich wieder feine 

Kutte anlegen, oder lebendig gen Himmel fahren, (denn in der Hölle 

kann ihn der Teufel nicht brauchen), um einem fo würdigen Nach— 

folger, als mir, Plag zu machen. 

Deine Meynung von den ewigen Höllenfirafen ift Philoſophie, 

ift Keberey bey den Orthodoxen und Heterodoren, bey den Verfeine— 

rern und den DVergröberern des Chriftenthbums; und je fcharffichtiger, 

defig verdammlicher! Wir find in Sünden empfangen und geboren; 

an uns ift auch nicht ein Haar gut; wir fönnen ohne den gefreuzigten 

Chriſtus nichts als fündigen. Wie ſchickt fich zu folchen Begriffen 

eine vernünftige Meynung von der Höllenfirafe? Die Unächtheit der 

Steine entdeckt fih am leichteften neben einem ächten. Der Apologift 

des Sofrates verficht es beffer: er jaͤtet zwar in dem vermwilderten 

Garten; aber er hütet ſich wohl, nur die Diftel mit auszurotten, weil 

fie gewiffen andern Gefchöpfen noc brauchbar ſeyn kann. Nothwen— 

dige Folge von jeder Handlung des Menfchen für die pofitive Höllen- 

firafe — ein fchöner Gedanke! auch ein wahrer Gedanke! Aber wer 

fol Dir für diefe chriftliche oder finnreiche Volte danken? Die Vers 

nunft oder das Chriftentbum? Bey wen macht Eberhard Auffehen? 

Bey den Ehriften von fo genannter guter Erziehung, weldyen das Un— 

begreiflichite von Kindheit auf mit aller möglichen Fenerlichkeit ein— 
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geflößt oder ein wenig eingefchlagen worden. Feder andere Unbefan- 

gene fagt: braucht es Beweis, dag zweymal zwep vier iſt? 

Meil hat die beyden Gemmen nun fertig gezeichnet. Er bat fie 

aber auf Eine Platte gebracht, und fragt daher, ob Du jede beſonders 

haben wilft, und wie groß der Umfang von jeder ſeyn fol; damit er 

fih beym Zerfchneiden der Platte darnach richten koͤnne. Auch will 

er gern wiffen, wag für Steine diefe beyden Gemmen geweſen, 

Voß ift ein Unglaͤubiger, und denkt, Deine Beyträge Fofteten 

Dir weit mehr Arbeit und Anftrengung, als die Herausgabe Deiner 

Heinen Schriften. Du fichft wenigen daraus, Daß er gern einen 

Theil von Deinen kleinen Schriften zur Dflermeffe haben möchte. 

Was fich thun läßt, weiß ich, thuſt Du. 

Und um deswillen wünfche ich Dir auf fehs Wochen meine Re— 

ligion. In etlichen Tagen mehr. 
Karl. 

Liebfter Leffing! 

Ich darf fagen, daß ich hurtiger bin, die Aufträge meiner Freunde 
auszurichten, als ihnen davon Nachricht zu geben. Ich habe Ihre 

muthwillige Spötterey Uber die Salbung u. f. w. den guten H. nicht. 

entgelten, fondern ihm vielmehr Ihre völlig orthodoxe Menfchenliebe 

und Freundfchaft gegen ihn zu flatten fommen laffen. Der ©. P. 

hatte feinen Brief noch neben fich Liegen. ch las ihm einen Theil 

des Ihrigen vor, weil ich verfichert war, daß dig jenem noch mehr 

heifen würde, als fein eignen; und ich irrte mich auch nicht. Er ver: 

fprach alles für ihn zu thun, was er koͤnnte. Er kann aber nichts 

mehr als ihn dem Eonfiftorio empfehlen; denn das hat ohne Zweifel 

die Superintendur zu vergeben. Noch ehe ich davon anfıng, bezeugte 

er mir fein großes Vergnügen über das, was er in Ihrem Beytrag 

gelefen hatte. Es war der Artikel von Leibnik. Ich winfchte, dag 

er auch die Vorrede (ein Meifterfiük von Vorrede) gelefen haben 

möchte; und er hatte fie gelefen. Er bewunderte den Geift des Ver: 

faffers (dieß fage ich mehr zu des erftern als zu des letztern Ehre) und 

war darüber mit mir einig, daß fehmwerlich jemals ein folcher tragifcher 
Dichter, ein fo witziger Kopf, ein fo fcharfiinniger Philofoph, und 
ein folcher Litterator mit einander in Einer Perfon verbunden gewefen 

wären — Und laß aud) dergleichen Werke, in Vergleichung mit größern 
immer Schämme feyn: Sind es doch, dem Himmel fey Dank, Feine 

giftige Schwaͤmme. Es ift wahr, daß die Eiche, woran fie zu wachfen 
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pflegen, etwas Frank ifi, und dag fie gemeiniglich an dem abgehauenen 

Stamme derfelben wachfen. Allein wenn die Franke oder unvolliiän- 

dige Eiche fogar folche Früchte hervorbringen kann, was für Früchte 

kann fie denn nicht tragen, wenn fie noch fo gefund und fo ganz if, 

wie Sie find, wenn Sie es nur feun wollen? Ich danke Ihnen alfo 

nicht nur ergebenft für diefen Erften Bevtrag, fondern auch zum Vor— 

aus für alle die folgenden, und für alle die zweiten, dritten, und fol 

genden Theile Ihrer Werke. 
Der 

Braunfchweig, N Ihrige 

den 19. Januar 1773. FT. A. Ebert. 

Braunfchweig, d. 25. Jan. 1773. 

Hier haben Sie, mein liebiter Leffing, die verlangte Abfchrift. Ich 

wünfchte fehr, daß Sie damit zufrieden wären. Sch habe es fo gut 

gemacht, als ich gekonnt. Wenn Ste unter ein paar Worten folche 

Yunfte..... antreffen, fo ift es ein Zeichen, dag ich das Wort nicht 

recht veritanden, oder vielleicht nicht recht gelefen habe. Die Wörter 

am Rande mit einem * bezeichnet, find, meiner Meynung nach, Ver— 

befferungen, die ich aber für nichts als flüchtige Muthmaßungen, die 

mir im Schreiben beuftelen, ausgebe. Sie mögen urtheilen. Sch bin 

zufrieden, wenn Sie meine Schreiberey nutzen koͤnnen. Sch Habe 

alles in Ihren Nachrichten durchgelefen; alles vortreflih! Nun will 

ich das Bud noch einmal vom Anfange bis zu Ende durchlefen. Die 

Meffe wird mir jetzo Zeit verfchaffen. Megen der einen Nachtigall, 

von welcher Sie nur im Vorbeygehen gedacht haben, bitte ich Sie 

recht, in Joͤchers Gelehrten Lexicon den Lufeinius nachzjufchlagen. Ich 

glaube, daß der Mann mit in der Nachtigall ſteckt, die mit Melanch— 

thon gewetteifert bat. Wäre das, fo koͤnnte dieß eine nicht unanges 

nehme Anmerkung im Eünftigen Bande werden. Leben Sie wohl, und 

bleiben mir ein bischen gut, 

Ihrem 
Schmid. 

Von Madame König. 

Wien, den 26. Fan. 1773. 
Mein lieber, befter Freund! 

Nach einem achttägigen Lager ifi es heute der andere Tag, daß 

ich wieder einige Stunden auf ſeyn kann. Sch ſchrieb Ihnen doc, 
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fo viel mir erinnerlich, daß ich wegen der Forderung des Herrit von W. 

mich mit ihm ausgleichen wollte. Diefes that ich gleich des andern 

Tages, und es gelang mir auf das Belle. Aber eben, weil es fo ge: 
lang — Sie verftehen es wohl? — fo griff es mich mehr an, als 

wenn der redliche Mann fHürmifch und hart gewefen wäre Sin dem 

Iehtern Falle hätte ihm mein freyes Gewiſſen die Spitze geboten. Allein 

er zeigte nichts als Mitleid und Eifer, zur baldigen Endfchaft meiner 

Sache das Seinige beytragen zu wollen, und alfo fünnen Sie leicht 

denken, daß ich trauriger von ihm ging, als ich zu ihm fam. Sch 

war fo matt, wie ich zu Haufe kam, daß ich alle mögliche Anfirengung 

brauchte, um nur mit einigen Zeilen an Sch. den Ausgang diefes 

Gefchäfts melden zu koͤnnen. Nun glaubte ich mich, nach einigen 

Stunden Rube, erholet zu haben, und fette mich nieder, um an den 

Prof. zu fchreiben; allein über den Brief ward ich fo elend, daß man 

mich vom Schreibtifcdy ins Bett bringen mußte Ich befam ein bef- 

tiges Fieber; und hätte meine eiferne Natur fih nicht durch verfchie- 

dene Wege geholfen, fo möchte ich wohl nicht fo davon gefommen ſeyn, 

als ich Gottlob davon gefommen bin. ch bin zwar fehr gefhwächt, 

und darf wohl nicht Rechnung madyen, vor vierzehn Tagen ausgehen 
zu dürfen; aber zu befürchten babe ich weiter nichts. 

Eben erhalte ich Ihren Brief vom Sten. Mit fo viel Freude ich 

ihn erbrach, mit eben fo viel Befümmerniß habe ich den Anfang da= 

von gelefen. Sie find unzufrieden, und wenn Sie unzufrieden find, 

fo muß die Urſache gewiß groß ſepn. Daß Sie fie mir verfchweigen, 

ift nicht recht, glauben Sie mir, mein Freund! ob Sie es gleich in 

den beften Abfichten thun. Das Herz wird leichter, wenn man es genen 

eine Perfon ausfchütter, von der man weiß, daß fie aufrichtigen An— 

theil nimmt. Und das find Sie doch wohl überzeugt, daß Sie diefe 

Perſon in mir finden? | 

Das Einzige, was mich noch einigermaßen beruhiget, ift, daß 

Sie zugleich fagen: Sie feyn hypochondriſch, indem ich aus Erfahrung 

weiß, dag Hypochondriften nur allzuoft nichtsbedeutender Dinge wegen 

fih Grillen in den Kopf fegen. Sch will hoffen, daß dieß auch Ihr 
Fall iſt; Sie aber auch infländigft bitten, diefer hoͤchſt befchwerlichen 

Krankheit in Zeiten Einhalt zu thun, che fie zu tiefe Wurzeln faßt. 

Berlaffen Sie Ihr altes Schloß lieber auf einige Zeit gang, und ge- 

ben Sie nad) Braunfchweig, wo Sie denn doch mehr Gelegenheit 

ſich zu zerfireuen finden, als auf dem verwünfchten Schlofe, und Über: 
haupt in Wolfenbüttel. Hören Sie, befter Freund, folgen Sie mir, 

und fagen Sie mir es recht bald, daß Sie mir gefolgt, und daß Sie 
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die befie Wirkung davon fpüren. Bott gebe, daß Ste mich defien mit i 

Mahrheit verfichern fünnen! Wenn das aber nun auc) nicht wäre, fo 

ſeyn Sie doch aufrichtiger gegen mich. Ich werde anfangen zu zwei— 

feln, ob Sie mich lieben, wenn Sie midy nicht Ihres ganzen Ver— 

trauens würdigen. 

Dem Herrn Prof. Zacharid und feiner Frau machen Sie recht 

viele Komplimente von mir, und fagen Sie ihm zugleich, daß es mih 

nicht wenig verdröffe, daß er mich nicht zu feiner Hochzeit gebeten. In 

der That, Sie machen eine fo angenehme Schilderung von diefer Hoch— 

zeit, daß man fich eben in dem Zuftande befinden muß, worinn ich 

mich befinde, um nicht alle Hochzeitgäfte beneiden zu müffen. Sch hoffe, 

dag ich das mir Meberfchickte richtig erhalten werde, und fage Ihnen 

zum voraus taufend taufend Dank dafür; auch felbft für die Saum— 

feligkeit, mit der Sie es uͤberſchickt; denn e3 hätte zu Feiner befjern 

Zeit fommen koͤnnen. 

Bon ©... habe ich feitdem feinen Menfchen gefehen. Aber eben 

hat mich des Doctor Seip fein Sohn von Hamburg befucht, und er- 

zählt: die Kl. Briefe wären wieder frey gegeben. Dieß hätte dem 

bolländifchen Regationsprediger auf die Idee gebracht, auf letzterer Mass 

guerade einen Briefträger vorzuftelen. Auf der einen Tafche habe er 

einen Brief geheftet gehabt, mit der Auffchrift: Briefe auswärtiger Ge: 

lehrten an Kl., und auf der andern: Briefe von ©... an Ri. Wenn 

S... da gewefen ift, fo wird er fich wohl ziemlich geärgert haben. 

Sch kann Ihnen nicht fagen, wie die Sache für ihn abgelaufen if, 

ob er fo ganz ohne Verweis davon gefommen oder nicht? Daß er aber 

einen von Ihnen verdiente, weiß ich gewiß, und daß er fich davor 

fürchtet, ift auch gemiß. 

Ganz umfonft hat er der Stelle nicht gleich gegen mich erwähnt, 

die ich nicht nur. nicht ganz gleichgültig, fondern mit hoͤchſtem Nerger 

gelefen habe. Mas die lateinifche fagen will, möchte ich wohl wiffen. 

Wenn Sie bey kaltem Blute find, wünfchte ich, daß Sie ihm fchrie- 

ben. Es wird ihn wenigſtens abfchreden, feine heimliche tüdifche 

Kunftgriffe nicht weiter gegen Sie fortzufehen. Ob Sie wohl thäten, 

wenn Sie den Brief druden ließen? werden Gie beffer beurtheilen 

fünnen als ih. Wenn es wahr ift, daß die Kaiferinn fo übel zufrie— 

den gewefen ift, dag die Kl. Briefe fo viel Auffehen gemacht: fo möchte 

dieg unfrer Abficht fchaden. Und ich glaube es faſt durch das, was 
Sie von G... ſchreiben; denn der muß ficher einen Verweis bekom— 

men haben, wodurd er furchtfam geworden ift, und auf den lächer- 

lichen Einfall Fommt, feine Briefe zuruͤckzufodern. Es ift eine Belci- 



! 

Briefe an Leſſing. 1773. 433 

digung für ale Weiber, an deren Männer er gefchrieben. Wäre ich, 
was ich einzig und allein in der Welt zu ſeyn wünfchte, ich würde 
mir die Erlaubniß ausbitten, feinen Brief beantworten zu dürfen. Von 

©. babe ich noch die Neuigkeit gehört: hier liefen Seurrilifche Briefe 

herum wider Sonnenfels, Riedel, Maftalier und noch einige andre. 

Henn fie bier gefchrieben find, fo bin ich eben nicht neugierig, fie zu 

leſen. Allein das hieſige Publikum muß ich doch gegen Sie rechtfer— 
tigen, in Anſehung der G. Stuͤcke. Kein einziges ſeiner Stuͤcken er— 

haͤlt hier Beyfall, und uͤber das letztere ſchreyen ſie ganz erbaͤrmlich. 

Ich habe es weder geleſen noch geſehen, ſo wie ich uͤberhaupt nur 

zweymal, und das Ihrer Aemilie Galotti zu Gefallen, waͤhrend mei— 

nem Hierſeyn, im Theater geweſen bin. In der Operette war ich noch 

kein Einzigesmal, obgleich der ſuͤße Guardaroni ſchon ſeit ſechs Mo— 

naten dabey engagirt iſt; der aber hier nicht ſo gluͤcklich iſt, wie in 

Hamburg; denn kein Menſch goutirt ihn. 

Von meinen Umſtaͤnden habe ich Sie dießmal gar nicht unterhal— 

ten wollen. Denn ich habe mir feſt vorgenommen, ſie auf einige Zeit 

ſo viel möglich zu vergeſſen, weil ich ſonſt nicht wieder zu Kraͤften 

kommen kann. Allein einen Brief vom Pr., den ich geſtern erhalten 

habe, werde ich Ihnen in Abſchrift ſchicken, damit Sie dieſen redli— 

chen Mann recht kennen lernen. Um Ihnen aber dieſen Brief ver— 

ſtaͤndlich zu machen, muß ich Ihnen vorher ſagen: daß meine Ver— 

wandten mir ſchon vor einiger Zeit frey gegeben, durch den Hambur— 

ger Fond — (denn das Waarenlager iſt verkauft — aber wie?) — 

die Fremden zu befriedigen, nemlich durch einen Accord, den ſie auch 

nicht allein eingehen, ſondern mir auch nachher, wenn ich die Fabrike 

mit Nutzen fortſetzen koͤnnte, ihr Geld ferner laſſen wollen. Hierauf 

machte ich einen Anſchlag des Werks, den ich meinem Schwager mit— 

gab, mit dem Bedeuten, auf dieſen Fuß, und auf keinen andern, die 

Fabrik zu uͤbernehmen. Wenn die Fremden das zufrieden waͤren, moͤchte 

man ſie auszahlen, außerdem aber mir ſchreiben, ſo wuͤrde ich Anſtalt 

machen, alles zu verkaufen. Er muß aber alles dieſes vergeſſen haben; 

denn ſtatt den fremden Creditoren den Anſchlag vorzuweiſen, ſchickt er 

ihn ohne alle Erlaͤuterungen meinem Bruder, und ſchreibt ihm: an— 

gelegt folgt der juͤngſt erwaͤhnte Anſchlag, den man im Genehmigungs— 

fall den fremden Creditoren dergeſtalt vorzulegen gedenkt, daß die Ver— 

wandten, wenn man mit 50 Procent quittiren wollte, ſolches vermuth— 

lich, obgleich mit ihrem Riſieo, bewilligen wuͤrden. Und von dieſem 

nichtswuͤrdigen Brief hat er noch das Herz, mir die Abſchrift zu ſchicken. 

Wenn er ſich nur noch die Muͤhe gegeben haͤtte, ihm zu ſagen, was 
Leſſings Werke XIII. 28 



434 Briefe an Leſſuug. 1773. 

den Verwandten als Obligationiften zukäme, wenn die Buchfchuldner 

50 Procent erhalten. Denn nach der Klaffififation erhalten die alten 

Dbligationen, davon der Bruder 10000 Gulden hat, ihre volle Bezah— 

lung. Statt deffen geht er mich, im Namen des Hrn. Sch., an, id) 

folte die Verwandten bewegen, den Fremden mehr als ihnen zufümmt, 

zu geben: mit der Bedrohung: Hr. Sch. würde mich verlaffen, wenn 

die Sache nicht bald zu Ende ginge. Ich war aber fo ſchwach nicht, 

mic) abfchrefen zu laffen, fondern bin bey meinem Sab geblieben, 

und habe Hrn. Sch. die Gründe angegeben, warum ich darauf befte= 

ben müßte. Was num gefchehen wird, muß ich abwarten. ch fürchte 

fehr, meine Abwefenheit wird mir großen Schaden bringen; und bin 

nur froh, dag ich auf den glüdlihen Einfall gefommen bin, ehe ich 

von dem Hntereinander was wußte, meine Geſchwiſter von allem zu 

unterrichten. Diefe Information hatte der Pr. noch nicht, und fchreibt 

mir doch fo freundfchaftlich. Ich dachte gewiß, er würde mir in lan 

ger Zeit Feine Zeile fchreiben. 

Berzeiben Sie, daß Sie einen fowohl unleferlichen als unverſtaͤnd— 

lichen Brief erhalten. Sch babe fehs Tage daran gefchrieben. Wenn 

ich aber auch noch mehr Zeit darauf verwenden wollte, brächte ich doch 

nichts Beffers zu Stande. Schreiben Sie mir diegmal doch unverzüglich, 

um mich aus den Sorgen wegen Ihrer Gefundheit zu feßen. Ich hoffe, 

Ihnen auch nächitens fagen zu Fönnen, daß ich wieder völlig wohl bin. 

Ihre 
ganz ergebene 

E. C. K. 

Berlin, d. 

Liebſter Freund, 

Der Ueberbringer dieſes Briefes iſt Herr Cacault, ein Franzoſe, 
der ſich viel Muͤhe um die deutſche ſchöne Litteratur gegeben hat. Er 
hat in kurzer Zeit unſere Sprache ziemlich ſprechen lernen; er verſteht 
ſie gut, und hat vieles geleſen. Er hat Ramlers Oden ins Franzoͤſi⸗ 
ſche uͤberſetzt ), und will fie in Paris drucken laſſen. 

Er iſt ein ehrlicher und wackerer Mann, deſſen Liebe zu unſerer 

*) Diefe Ueberſetzung iſt nachher in Berlin gedruckt worden. Der wür— 
dige Cacault war 1791 Sefretär bey der franzefifchen Gefandtichaft in Nea— 
pel, von woher fein leßter Brief an mich datirt ift, darauf war er 1801 Geſand⸗ 
ter zu Rom, 1802 ward er Senateur zu Paris und ftarb 4805. Nicolai. 
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Poeſie lobenswuͤrdig if, der auch den Deutfchen weit mehr Gerechtig: 
keit widerfahren läßt, als viele andere Frangofen, der aber — (um 

Ihnen alles zu fagen) — wenn man ihm etwas genauer auf den Zahn 

fühlt, doch mit den Vorurtheilen feiner Nation, eben fo gut als je= 

der anderer Franzofe, angeſteckt if. Er bat nicht recht begreifen koͤn— 

| nen, daß wir Deutfchen eine befondere Philofophie hätten, die uns ei- 

"gen ift, und bey Beurtheilung der Werfe des Geiſtes find die regles 

' du bon goüt zuleht fein unmwiderfprechlicher Machtfpruch. Ich habe 
ihm oft gefagt, daß der bon goüt, wie ihn fich feine Landsleute vor- 

' fielen, eine Pariſer Chimäre fey, und daß fich Fein Deutfcher nach 

dieſem bon goüt richten laſſe. Unſere Gefpräce find daher öfters fehr 

lebhaft geworden. Wenn man ihm Gründe auf Gründe häufte, ab= 

‚ firahirte er gemeiniglich vom weitern Dispüte. 

| Shre Mi Sara, und Minna, lobt und liebt er fehr. Aber die 

Emilia kann er nicht verdauen. Dies verdenfe ih ihm auch gar 

nicht; aber man müßte von Ledens beyden Eyern anfangen, wenn man 

ihm gewiffe Dinge, die er gar nicht einfichet, nur begreiflich machen 

wollte Daher habe ich ihm, fo oft er davon angefangen hat, gefagt, 

ich wäre des Gegentheils von dem, wag er glaubte, überzeugt, habe 

aber immer abgelehnt, mit ihm darüber zu fireiten. Dies bat auch 

Moſes gethan. 

Aber über Ihre Dramaturgie ift der Streit oft ziemlich Tebhaft 

gewefen. Er glaubte, Sie thäten den dramatifchen Dichtern feiner 

Nation unrecht, und Fennten fie nicht genug. Ich habe ihm darüber 

alles gefagt, was zu fagen iſt. Ich babe ihm unter andern zu verfie- 

hen gegeben, daß die dramatifchen Dichter der Frangofen für ihre Na— 

tion gut wären, daß aber die deutfche Nation andere Dichter brauche. 

Davon wollte er nichts hören. Es hieß immer zuleht: les regles du 

bon goüt font par-tout les mêmes. — Endlidy rieth ich ihm, ſelbſt 

zu Ihnen zu reifen. Ich verficherte ihn, er werde fehen, dag Sie in 

der That gegen feine Nation viel billiger wären, als Ihr Buch fchiene. 

— Da ift Cacault nun bey Ihnen! Sehen Sie zu, wie Sie meine 

Worte wahr machen. 

Wegen Ihres unbefugten Angriffs auf mein privilegirtes Verlags— 

buch, Eberhards Apologie des Sokrates’), follte ih Ihnen bil- 

lig den Text leſen, wenn ich heute nur Zeit hatte. Aber, wie Ihr Leute 

*) In den Beyträgen Ar Ch. ©. 215. [8b IX, ©. 158] hatte Lef- 

fing Einwendungen gemacht wider dasienige, was Hr. Eberhard in feiner 

Apologie des Sokrates gegen Keibnigeng Bertheidigung der Höllenſtra— 

fen ſagt. Nicolai, 

— 
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feyd! Zuleht wird ein Keker, der nach Ihrer Art ewig verdammt, 

und nad) Eberhards Urt nicht ewig verdammt wird, gleich gut‘ 

wegfommen. 

Sie follen, noch diefe Oſtermeſſe, de ma fagon den erſten 

Band eines Buchs befommen, worin viel von der sEwigfeit der 
Söllenftrafen vorfommt. Rathen Sie was das ift? Und wenn Sie 

e3 denn wiffen, fo widerlegen Sie mich auch, wenn Sie Her; haben! 

Ich bin Willens, darin den goldnen Sprud der Verlegerin des 

Scidards, daß die Bauerfalender ſtärker gekauft werden, als 

die Ephemeriden, woraus fie gezogen find, **) zu meinem Nutzen 

anzuführen. Wie werde ich das machen? 

Y propos von Derlegern! In Ihrem Tebten Schreiben vom 22. 

April fragen Sie mich: 9b denn die Fortfeßung unferer antiquarifchen 

Briefe mit Kloßen abgeftorben feyn muß? Ich fage nein! Setzen Sie 

fie in Gottes Namen fort, wenn es auch nur wäre, damit ich fehen 

möge, welche finnreiche Wendung Sie nehmen werden, um nad) Klobeng 

Tode decent zu ſeyn. Ich denke immer, Sie werden auf ihre eigne 

Art decent feyn, wie Sie auf Ihre eigne Art indecent waren. Mo— 

fes grüßt Sie. Er iſt leider! nod immer ſchwach; Ihr Bruder aber 

ift wieder gefund. 

Ich umarme Sie von Herzen, und bin 

Ihr 
ergebenſter Diener, 

Nicolai. 

Halberſtadt, den 2. Februar 1773. 

Zwey Worte, mein beſter Leſſing: das eine, fuͤr Ihre vortreffli— 

chen Beytraͤge Ihnen meinen beſten Dank zu ſagen. Sie haben mir 
ſehr viel Vergnuͤgen gemacht; aber ich dachte doch, noch mehr von meinen 

lieben alten Minneſingern darin zu finden. Nicht alles auf einmal, 

werden Sie ſagen; und Sie haben Recht. 

Das andre, den Herrn Profeſſor Caeault, der von Berlin kommt, 
und unſern Mendelsſohn fuͤr den beſten Kopf in ganz Berlin halten 
kann, den bey meinem Leſſing einzufuͤhren. 

Er iſt lange Zeit in Italien geweſen, und wird, weil Sie doch 
ohne Zweifel Ihre Reiſe nach Rom noch immer im Sinne haben, Ih— 
nen vielleicht einige gute Nachrichten von daher geben koͤnnen. 

*) Leſſing hatte dies angeführt in den Beyträgen, ir Th. ©. 91. 
| ıx, ©. 69.] Man fehe auch dag Leben Sebaldus Nothanfere, Ar 
Bd, in der Ausgabe von 1799. S. 185. Nicolai. 
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| In Berlin bat ev Ramlers Gedichte franzöflrtz fie werden, wie 
‚er vermuthet, (denn er hat feine Ueberſetzung nach Paris gefchickt) 

I nächftens von unfern deutfchen Franzoſen koͤnnen gelefen werden. 

| Wär ich micht fo wind- und wetterfcheu, mein befter Leffing, 
dann ließ ich den guten Mann, der bey feinem hiefigen Aufenthalte 

mir immer mehr gefallen hat, nicht allein zu Ihnen reifen; denn mich 

verlangt vecht herzlich, meinen Leffing, der mir fo nahe wohnt, ein- 

mal wieder zu ſehen. 

Gleim. 

Von Madame König. 

Wien, den 6. Febr. 1773. 

Mein lieber Leffing ! 

Die Sehnfucht nach Fhren Briefen ift die einzige Urfache, fo mich 

verleitet hat, Ihnen die Unruhe nicht zu erfparen, in welche mein 

lester Brief Sie gefeht haben mag. Ich habe, diefes Eigennutzes we- 

gen, mir feitdem hundert Vorwürfe gemacht; und hoffe durch dieſes 

aufrichtige Geftändnig wenigftens denen auszuweichen, die mir Ihr 

Herz machen Fönnte. Und um diefen Fehler fo viel möglich gut zu 

machen, will ich eilend Ihnen fagen, daß es fich Gottlob! mit meiner 

Geſundheit befiert. Ein Fleines, fat unmerfliches Fieber ift nur noch 

nach, bey dem fich aber Appetit und Schlaf einfinden. Sch hoffe, in 

acht Tagen fo weit zu fommen, um ausgehen zu koͤnnen; obgleich der 

Doftor noch jet nichts davon hören will, weil er zu wiffen glaubt, 

daß ich nicht Vergnügens, fondern Gefchäfte halber auszugehen ver- 

lange, die er mir noch einige Zeit auszufeßen, ernftlich anrath. ch 

win ihm folgen, nicht allein weil er es anrath, fondern weil ich weiß, 

dag Sie mir e3 auch rathen würden. 

Wie ich den letzten Brief in die Stadt fchicfte, brachte mir der 

Bediente einen von meinem Schwager zurüd, in dem er mir fchreibt: 

Herr Leffing wird täglich hier erwartet. Man fagt, er gehe von Bier 

über Wien nach Italien, das wird Ihnen vermuthlich nicht unange> 

nehm ſeyn? — Ich kann Shnen nicht fagen, wie fehr mich diefe Nach— 

richt frappierte, ohne eigentlich zu wiffen, warum. Ich glaube aber, 

es Fam daher, weil ich dem Bewußten, von dem Sie in einem Ihrer 

Briefe wünfchen, daß ich Urſache haben mächte, gut von ihm zu den: 

fen, täglich weniger traue, indem ev mir dazu faft untrügliche Gründe 

immer mehr und mehr dorbietet. Diefes war mit die Urfache, warum 

ih Sie in meinem Lebten bat, Ihre Reife noch aufzufchieben. Doc 
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eine davon war auch, weil ich einigen Anfchein von Hofnung habe, 

die Tapetenfabrik gut zu verfaufen, wo ich alsdenn audy die Seiden- 

fabrit angeben würde, wenn fie mir fo bliebe, wie ich den Anfchlag 

gemacht. Diefe Ichte Hofnung benimmt mir aber derfelbe Brief, der 

mir die Nachricht von Ihnen gab. 

Ich denke noch, dag meine Vorftelungen den Hrn. Sch. anfeuern 

follen, auf mein Beftes mehr zu achten, als mein unwuͤrdiger ©... 

thut, fonft kommen meine Verwandten und ich fchlecht weg. In dem 

letztern Fall wäre icy nicht im Stande, das Werk vor der Hand an— 

zugeben; denn ich würde e3 mwenigftens dahin zu bringen fuchen, mei- 

nen fo rechtfchaffnen Verwandten Genugthuung zu verfchaffen, wenn 

ich auch bloß für fie arbeiten, und unterdeffen Waffer und Brod eſſen 

folte. Die Ausficht, die ich vor mir habe, Sie bald zu ſehen, Ih— 

nen meine Leiden lagen zu koͤnnen, iſt der einzige Troft, den ich mir 

geben kann, und das erhält mich auch aufrecht. Ich wünfche nur, 

daß diefe Zeit nicht fo lange mehr hinausgeſetzt ſeyn mag. — Es ift 

mir eingefallen, ob Sie nicht wohl thäten, Ihre Neife über Berlin 

zu nehmen, um die Befanntfchaft des v. Sv.... zu machen. Ich 

böre, daß der befiändig mit dem Kayſer Forrefpondirt, und es verficht 

fich fo, daß alles, was diefen Namen führt, bey der Kapferinn eben 

fals viel gilt. 

Heute wird ein neues Stück von St., dem jüngern, aufgeführt — 

der Tadler nach der Mode, oder, ich weiß es beffer — eine grobe Sa- 

tyre auf ©., der unter dem Namen Hader auf die abfchenlichfte Art 

gefchildert wird. Die Geſchichte des Stüds ift: ein dummer und rei: 

cher Kaufmann bat den Hader fludieren laſſen, und ift fo für ihn ein= 

genommen, dag er ihm feine Tochter, fobald er eine Bedienung erhal- 

ten, geben will. Die Tochter fowohl, als ale feine Freunde, fu: 

chen den Alten umfonft zu überreden, dag Hader ein fchlechter Kerl 

fen, bis ihm zuletzt, durch Verſehen eines DBedienten diefes Tektern, 

ein Papier in die Hände koͤmmt, wodurd er überzeugt wird, dag er 

auch felbft an ihm, feinem Wohlthäter, feine boshafte Tadelſucht 

ausübe. Folglich befommt er nun die Tochter nicht, und auch der 

Herzog befommt Bericht von feinem fchlechten Charakter und wenigen 

Kenntnifen, und verfagt ihm alfo auch den Dienft, warum er ange= 

halten. Dieß ift die Auflöfung des Stuͤckes, das übrigens voller Epi« 

joden if, worinn faft ale Stände vorkommen, die der Herr Hader 
alle reformiren und verbeffern will. Ich babe es noch nicht im Zu— 

fammenhang gelefen, und werde es auch fchmwerlich fo weit bringen. 

Beftern brachten mir die Schweftern der Fr. v. ©. diefes Stüd 
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| felbft, und erzählten zugleich: ihr Schwager habe St. vor den Statt- 

halter fodern laſſen, und ihn zur Rede geftelt; er babe aber behaup- 

‚ tet, daß er bey Abfafung des Stüds nicht an ihn gedacht, noch we- 

niger feine Schriften gelefen, aus denen er Stellen angeführt haben 

follte, wie ©. ihn befchuldigt. Der Statthalter hätte hierauf es dem 

ı Willen ihres Schtwagers Preis gegeben, ob das Stüd unterdrüdt oder 

aufgeführt werden folte. Er hätte das Letztere gewaͤhlet, und es würde 

alſo heute aufgeführet, wenn die Kayferinn, die geflern das Büchel- 

chen hätte holen laffen, es nicht noch unterfagte. Er fchmeichelt fich, 

in diefer ihrer Gnade zu ſtehen, weil fie ihn nach den Kl. Briefen 
zu fich fodern laſſen, und ihm angedeutet hat: ihr Wille fen, er follte 

fernerhin die Regierung frequentiren, nehmilich bey der Policeyceommif- 

fion ſitzen. Vermuthlich bat fie es aber bloß darum gethban, um ihn 

zu befchäftigen, damit er fich nicht mit fo viel unnuͤtzem Zeuge abge— 

ben Fann. Mir fcheint, daß er ſich vor Ihnen mehr fürchtet als vor 

allen übrigen. Nach dem, was ich neulich fchrieb, Famen die Schwe— 

fieen des andern Tages, und lenkten gleih den Discours auf Sie, 

um zu erfahren, ob Sie nicht bereits was gegen ihren Schwager hätten 

drucken laffen. Um die guten Mädchen zu beruhigen, fo verficherte ich 
fie, daß es nody nicht gefcheben ſey; 0b es aber nicht noch gefcheben 

fönnte, dafür wollte ich nicht bürgen. 

Für heute muß ich hier abbrechen, weil ich noch einen Brief nach 

Hamburg zu fehreiben habe. Daß Sie wohl, dag Sie vergnügt find, 

wird mir hoffentlich ein Brief fagen, der bereits unterweges iſt, und 

der nicht fo unrichtig läuft, wie dag Bewufte, um welches ich täglich 

vergebens nach der Poft ſchicke, und was mir alle Abende eine mißver- 

gnügte Stunde macht, nachdem der Bediente Teer zurüchfümmt. Ich 

umarme Sie taufendmal, und bin auf immer 

ganz die Ihrige 

E. ©. K. 

Leipzig, d. 13. Febr. 1773. 

Das hatte ich wohl gedacht, und immer geſagt, Sie wuͤrden nicht 

ſchreiben, als bis Sie Ihr neues Journal, wenn ich es ſo nennen darf, 

wuͤrden mitſchicken koͤnnen. 

Meine Prophezeyhung iſt nun eingetroffen. Sie haben mir, da 

ich es am mindeſten dachte, auf einmal eine vielfache Freude gemacht, 

mit dem Schreiben, mit dem Geſchenke, mit dem Manuſcripte. Fuͤr 

alles danke ich insgeſammt mit kurzen Worten, aber die von Herzen 
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geben; von jedem diefer Stüde aber will ich insbefondere fprechen. 

Wapnen Ste fih zum Voraus mit Geduld. Erwarten Sie einen 

gefchwäßigen Brief. Nehmen Sie fih Zeit zum Lefen. Können Sie 

den Happen nicht auf einmal einnehmen, theilen Sie ihn. Ich muß 

mein Herz ausfchütten. Denn lange, lange habe ich mit Ihnen nicht 

gefhwagt. Nun follen Sie es mit einemmale entgelten. 

Ihr Schreiben fängt fich mit einer Entfchuldigung an, die ich 

Ihnen gerne gefchenkt hätte. Ihre Sreundfchaft ift mir fhäkbar, und 

auf ale Beweife derfelben thue ich mir etwas zu gute. Doch ich bin 

zu befcheiden, als dag ich mid an dem Maaße, das Sie mir davon 

zufommen laffen wollen, nicht begnügen follte. Ihrer Zuneigung bin 

ich einmal gewiß. In den Aeußerungen derfelben folgen Sie Ihrer 

Mufe und Ihrer Laune. ur das mißfällt mir (ich weiß es, Sie 

halten mir meine Offenherzigkeit zu gute) daß Sie in dem Gelertichen, 

das ift, in dem meinerlichen Ton zu pfeifen anfangen. ch weiß «3 

leider gar wohl, dag das Stubengefpenfte der Gelehrten aud) bey Ih— 

nen fpucet. Mur würde ich das nicht vorfchüßen. Niemand, der Sie 

nur in der Ferne kennet, traut Ihnen foviel Selbfiverleugnung zu, 

etwas, das Sie bey verfchrt denfenden erniedrigen fönnte, da vor zu 

wenden, wo die Menge Ihrer Arbeiten und die feine Politur, die Sie 

darauf verwenden, von felbii fpricht, daß Sie wohl thun, wenn Sie 

mit Ihrer Zeit gut wirtbfchaften, und fich nicht zerfireuen. Doc) 

das iſt die rechte Urfache meines Mißfallens noch nicht. Fühlten Sie, 

was ich fühle, wenn ich Sie über ein Uebel lagen höre, das ich nicht 

heben kann, oder vielmehr, das ohne gänzliche Verfehung in neue an— 

genehme Um- und Gegenftände nicht gehoben werden kann, fo würden 

Sie aus Mitleiden gegen mich fi hüten, in meinem Herzen eine 

alte Wunde aufjuriken. Sie find nicht in Ihrem Elemente. Sie 

wären es heute noch, wenn meine Wänfche Sie dahinein verfeken 

fönnten; doch bilden Sie ſich ein, Sie wären auf der Grenze deffel: 

ben, und würflih Sie find es auch. Vielleicht trägt das etwas zu 

Fhrer Beruhigung bey. Nicht alle Gemüther find gefchmeidig genug, 
fich in ihre Umſtaͤnde zu fügen, das ift wahr; wenn man denn nun 

aber die nicht in feiner Gewalt hat, was hilft der vergebliche Gram? — 

Doch, werden Sie fagen, Arzt hilf die felber. Ich wende mich alfo 
von diefem unlufiigen Gegenflande weg. 

Doch ich kanns nicht laſſen. Ich fahre fort zu paͤdagogiſiren. 

Was habe ich Ihnen denn gethan, daß Sie ſo fremde, ſo ceremonids 

gegen mich thun? Denn wahrhaftig, Sie begegnen mir wie einem 

Unbekannten, dem Complimente an die Stirne zu werfen der Wohl- 
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fand erfordert. Geſetzt auch, Sie dächten von Ihrer Arbeit fo tief 
unter deren wahren Werth, als Sie fich fielen, fo follten Sie mid, 

doch wenigftens nicht mit Höflichkeiten befchämen, Die bey einem an— 

dern etwas fleifern und eitlern, vieleicht nicht weggeworfen feyn möäch- 

ten. Wie kann Khnen einfallen, ſich bange werden zu laffen, dag hr 

Geiſt Sie irgendwo verlaffen, oder fich felber verleugnen fole? Schrei: 

ben Sie was Sie nur wollen, man wird aus Ihrem Tone fogleich 

Ihren Beift vernehmen. Wie fehr Ihre neue Schrift mich eingenom= 

men babe, das können Sie bloß daraus abnehmen, daß fobald ich fie 

erhielt, ich alles fichen und liegen ließ, und fie noch denfelben Abend 

in einem Striche durchlas, bis auf einen Artifel, den ich aud) unge— 

Iefen laffen werde. Sie fönnen leicht errathen, welchen. Doch meine 

Stau hat auch den gelefen, das verfteht fih. Und auch verflanden, 

daran ift Fein Zweifel. Das Fonnte nicht fehlen. Mir hat die Natur 

einen philofophifchen Kopf verſagt. — Den Pinfel von Florenz haben 

fie vortreflich abgepuzt. Zur Entdeckung der ungedrudten Epigram- 

mata, gratuliere ich Ihnen. Dem Herrn Brund, der fich jetzt zu 

Wien befindet, werde ich mit erſter Gelegenheit Irachricht davon und 

von Ihrem Paulo Silentiario geben, damit ich nicht etwan auch in 
die Schlinge fulle, der fo viele wadere Leute unglücklicher Weife nicht 

entgehen Fonnten. Nur Schade, dag der gute Straßburger nicht 

Deutſch genug verficht, Fhre Abhandlung vom Paulo recht nutzen zu 

fünnen. Dody — nehmen Sie fid) nun in Acht, und verwahren‘ Sie 

Ihre bevden Dhren wohl, auf die ich einen Anfchlag habe. Ich fange 

es Ihnen zum Voraus, ich werde Ihnen einen Floh ing Ohr fegen. 

Sind Sie auch Fhrer Sache recht gewiß? Hat es damit feine geweiß- 

ten Wege, daß Ihre 5 Epigrammata noch ungedrudt find? Fragen 

Sie den Diophantum von Claudio Mezitiaco de Bachet oder in 
Ermangelung defjelben, (denn das Buch ift rar) die Thevenotifche 

Sammlung der Mathematicorum veterum um Rath, in welcher auch 

der Diophantus Bacheti fteht. Ganz gewiß werden Sie dafelbft Ihre 

Epigrammata mit fammt dem Schlüffel dazu finden. Denn Bachet 

bat da eine Menge folcher arithmetifchen Raͤthſel zufammengeiagt und 

zergliedert. In dem ehemals gütigft verliehenen Codice Libanii Gu- 

diano, habe ich nichts neues, das ift, ungedrudtes, aber wohl, welches 

doch eben fo viel werth ift, vortrefliche Varianten, oder Beyträge zur 

Verbeſſerung des Gedruckten gefunden. 

Auch finde ich im dem icht zugefchicften codice membranaceo 

der Briefe Libanii Synefii nichts neues. Da ich es beym Lichte be= 
fehe, find fie vom Synefio. Bon Ihren übrigen griechifchen und 
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arabifhen Manuferipten, wil meinem Gedaͤchtniſſe nichts beyfallen, 
dag einer genauen Anzeige zu erfordern fchiene. Doc, vermuthe ich, 

daß aus Ihrem codice opufeulorum eriticornm Dionyfii Halicar- 
naffenfis noch wohl was neues aufgegraben oder doch wenigftens die 

Lücken der gedruckten Stüde ausgebüfßet, und die Schreibfehler aus— 

gemerzt werden Fönnten, die im gedructen gar zu häufig und gar zu 

abfcheulich find, und diefe fchäkbaren Abhandlungen unbrauchbar ma= 

chen. Nicht der Güte, aber doch wohl der Seltenheit wegen, verdien- 

ten Glycae Predigten eine Anzeige. Sollte wohl etwas merfwürdiges 

in den no. 28. Catalogi Gudiani angegebnen Fragmentis Rhetorum 

ſtecken? Wer weiß, was für Schäße der Erbauung wenigfiens für 

griechifche gläubige Seelen in dem Codice von Iſidori Briefen ver- 

borgen liegen. Hätte ich nur vermuthen fünnen, daß die Zufertigung 

der Briefe des Libanıı auf Schwierigkeiten ftoßen Fönnte, fo würde 

ich Ihrer Ruhe, werther Freund, zu fehr gefchont, und mir meine 

Lüfternheit darnach mit Feiner Sylbe gegen Sie haben merken Taffen. 

Hterbey folgt der verlangte Schein. Aus der Stüglizifchen Bücher: 

auction habe ich blutwenig für mich, dagegen aber für gute Freunde 

manches hübfche Stüd erhalten. Grämen Sie fich darüber nicht, dag 

Ihnen diefe Gelegenheit entgangen ift, eines und das andre an fich 

zu fchaffen, das Ihnen anfland. Entdecken Sie fich gegen mich un- 

verholen. Laſſen Sie mid wiffen, was Sie brauchen. Befibe ich es, 

und brauche es erfi zur hoͤchſten Noth, fo flieht es Ihnen zu Dienfte. 

Ich kann hier zu allen Zeiten gute Bücher zu Faufen oder doch zum 

Gebrauche haben. Und mit der Vergütung richten Sie ſich nach Ih— 

rer Bequemlichkeit. Unter den Manuferipten gedachter Bücherfamm: 

lung war doch wohl nichts, das Ihnen in die Augen geftochen hätte? 

Sa, fagen Sie, allerdings war etwas da, das ich gerne gehabt hätte. — 

Ich weiß fchon, was das iſt. Es iſt der Aefopus. Nicht wahr? Nun 

den haben Sie, und ſchon in den Händen. Dafür hat meine Frau 

geforget. Doc, aufgefchaut! Ich will Ihnen dafür auch einen Pfahl 

ins Fleifch geben (wenn ich auch gleich Satans Engel nicht bin) daß 

Sie ſich für Freuden nicht überheben. Carbones pro thefauro. Hier 

von hernachmals ein Mehreres. Es war hohe Zeit, daß Ihr Schrei— 

ben anfam. Hätte es fih nur um ein paar Tage fpäter eingefieht, 

fo würde es ung nicht mehr möglich gemwefen feyn, Ihnen hierinnen 

zu wilfahren. Doch ging es diegmal noch an, Ihnen wenigftens 

eine Abſchrift von einer Abfchrift zu verfchaffen. Sobald meine Frau 

Ihren Wink vernommen hatte, gleich mußte ich mich auf die Beine 

machen, zum Proclamator geben, und mir die Coberſche Abſchrift 
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geben laſſen. Ich erhielt fie, und brachte fie beim. Wips (fagt der 

Wandsbecker) ſetzte meine Frau fich bin, fehrieb das Dingelchen ab, 

und in 3 oder A Tagen war das gethan. Die Vorforge war nmöthig, 

weil niemand voraus wiffen Fonnte, wem die Coberſche Abfchrift beym 

AYusrufen zu Theil werden würde. Denn fie fo hoch hinauf zu treiben, 

war ich nicht Willens, und Sie, mwerther Freund, würden das mir 

auch wenig Dank gewußt haben, wenn ich das gethan hätte. Ich 

nenne die Abfchrift nach ihrem Schreiber. Der heißt M. Gober, ift 

jebt Conrector zu Baubken, und war von Ao. 1759. Lehrmeilter 

bey des Heren Hofrath Biancont Kindern, der damals bey dem Chur: 

pringen Leibarzt war. Wie nun Biancont ao. 1760. mit feiner Herr: 

ſchaft nah München flüchtete, fo fam Herr Cober auch mit dahin, 

nußte die dortige churfürftliche Bibliothek für fih und für feinen 

Herren ein Fahr lang. Hierauf ſchickte fein Herr ihn nah Wien, 

Florenz, Mailand, Rom, wo er überall die Bibliotheken ylündern 

mußte. In Stalien hielt M. Eober fich 2 Fahre lang auf, und brachte 

einige huͤbſche literarifche Kleinigkeiten von feinen Reifen mit nadı 

Haufe, davon er einen Theil an den feligen Herrn Aſſeſſor Stieglik 

verhandelt hat, aus deffen Verlaffenfchaft einige wenige Stüce in mein 

Reich gefommen find. Soviel von der Genealogie des Apographi. 

Bon dem Werthe deffelben aber behalte ich mir vor (mie fchon gefagt) 

gegen das Ende meines Schreibens meine Gedanken zu äußern. Nun 

fahre ich im Terte weiter fort. Ihnen ins Ohr geſagt, liebſter Lef- 

fing, Sie ſtehn bey meiner Frau ſehr wohl angefchrieben. Sie bes 

fennet es Ihnen ja felber, daß fie Sie liebet. Was wollen Sie mehr? 

Ich werde darüber nicht eiferfüchtig. Hier hat es allemal nichts zu 

bedeuten. Und Sie dürfen nicht eben fehr ſtolz auf diefe Zuneigung 

feyn. Das Ding bat Abfichten. Durch Sie, und unter Fhrer Maske 

liebt fie fich felber. Eine Hand wäfcht die andere. Doch vielleicht 

thue ich der guten Fran Unrecht. Vielleicht bat fie mit dem geringen 

neuen Dienfte ihrer Feder mehr nicht als einen Theil ihrer Erfennt- 

lichkeit für Fhren Weirauch abtragen wollen. Siehe p. 72. [Bd IX, 

©. 57.] Aber, Tiebfier Freund, ums Himmelswillen, wie fonnten Sie 

fo über die Schnure hauen? War das nicht eine wiffentliche vorfeßliche 

Sünde? Wird nicht jedermann Ihr Kompliment partheylich und über: 

trieben fchelten? Wie Eonnte der unflreitig und anerfanntermangen 

große Dienft, den die Dacier ihrer Nation durch ihre Ueberſetzungen 

erwiefen haben, unter eine folche Kleinigkeit, deren ganzer Werth auf 

die Mühe des Abfchreibens binausläuft, mit Billigkeit und Rechte 

erniedriget werden? Meine Frau hat freylich, wie leicht zu denken ift, 
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wider Ihre Flatterieem nichts einzumenden, ich aber dagegen deſto mehr. 

Ich habe Mrfache darüber zu zürnen, und auf Sie zu fhmählen. Denn 

Sie verderben und verführen mir meine Frau. Unangemefjene Lob 

fprüche rücken immer gerne dem Frauenzimmer den Kopf von der rech- 

ten Stelle weg. — Bandini, und alles bisher an Sie, werther Freund, 

überfchickte, ift in meinem Buche ſchon laͤngſtens ausgethan. Machen 

Sie ſich darüber EFeinen Kummer. Den sten Band der Oratorum 

folen Sie mit naͤchſter Oſtermeſſe nebft dem 7ten auf einmal erhalten. 

Soviel auf Ahr Schreiben, mein hochgeehrteſter Herr Biblio— 

thefar. Nun wil ich noch, mit Dero Erlaubnig, eines und das an— 

dere über Ihren Beytrag, doch in möglicher Kürze, und mit Scho— 

nung Ihrer Geduld anmerken. Ich fange beym liebſten an. Auch 

ich habe von der Anthologie eine Aldinam, oder dag id) recht fage, 

zwey, aber fehr verfchiedene Cremplare, die beyde das Zeichen 

Aldi führen. In beyden ficht Pauli Gedicht, die eine gehört hieher 
nicht. Denn fie ift von Paulo Manutio, und vorn Ao. 1550. Die 

andere aber ift vom Jahre — Ja wer das wüßte und fagen Fünnte. — 

Sch halte fie gang gewiß für die allererfie. Denn 1) ſteht feine Jahr— 

zahl dabey; man mag hinten oder vorne fuchen, nirgends. Und doch 

ift das Eremplar nicht defect. 2) Steht am Ende ein langes Regifter 

von Barianten, Zufähen, VBerbefferungen, das in den folgenden Aus— 

gaben fehlt, weil diefe Zufäke in denfelben jedesmal an den angewie— 

fenen Stellen eingefchaltet worden find. 3) Fehlt Carteromachi Vor— 

vede, der nach Fabrieii Ausfage, die von diefem für die erſte Aldinam 

angegebene Ausgabe von Ao. 1503. mit einer Vorrede begleitet bat. 

run ift eber zu denken, daß Garteromachus eine zweyte von ihm ver— 

befferte, als dag er die erfiere unvolftändigere mit einer Empfehlung 

in die Welt gefchicft haben werde. Stände diefer Empfehlungsfchein 

in der Ausgabe, die älter wäre, als die von der ich bier rede, (das 

beißt, die ich befiße) fo ftcht nicht zu begreifen, warum Aldus bey 

einer fpätern Ausgabe das Löbchen feiner Waare mweggelaffen haben 

follte. Dem fey nun aber wie ihm wolle, allemal ift mein Exemplar 

älter, als 1504. Wollen Sie wiffen, woraus ich das fchliege? Sch 

fchließe es nicht. Die Zahrzahl fieht gefchrieben da. Das Exemplar 

bat einige Merkwürdigkeiten am fich, die es mir fchäßkar machen. Die 

erfie Seltenheit ift ein Gemälde, das als ein Ramen die Anfangs- 

feite des Werkes, oder dag zweyte Blatt nach dem Titelblatte, wo der 

Tert angebet, umfaſſet. Ohnfehlbar lieg Bilibald Pirkheymer diefe 

niedliche Bildleifte von feinem Freunde, Albert Dürer, dahinein 

malen. Auf Malereritif verfiche ich mich nicht. Sch will alfo auf 
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meiner Vermuthung micht beftehen, noch ihr einen Merth beylegen. 

Doch dürfte leicht das Auge eines Kenners Dürers Züge, oder wes 

nigftens den Pinfel eines feiner Schüler daran gewahr werden. Außer 

den Tannenzapfen, dem Wappen der Stadt Augsburg, feht noch über 

den beyden allerliebften Cupidinibus, davon der eine unferes, und 

der andere desandern Geſchlechts Wahrzeichen an fich trägt, die Jahr— 

zahl 1504. deutlich und Teferlich, auf einem Bande das die Cupidines 
über fid) halten, bingefchrieben. Das Eremplar bat zu allererfi Bili— 

bald Pirkheymern zugehört. Das erfehe ich aus einer merfwäürdigen 

Ssnnfchrift, die vorne auf einem der weißen Blätter, die vor dem Titel 

von dem Buchbinder vorgebunden find, fiehet. Sie lautet alfo: Jo- 

hannes Straub poft funera elariffimi viri Bilibaldi Pirkeymheri 

foceri [ui Thomae Venatorio D. D. Anno MDXXXI. die menfis 

Juli XX. Shnfehlbar hatte Thomas Venatorius als GSeelforger 

Pirkheymern in feiner Ichten Krankheit beygeflanden. Das ift der 

Venatorius der den Archimedem zuerft edirt hat. Aug diefen literairen 

Kleinigkeiten, werden Sie doch, mein lieber Leffing, wenigflens gewiß, 

daß Pauli Silentiarii Gedichte gleich in den allererfien aldinifchen 

Ausgaben der Anthologie ſteht. Das mwenigfiens konnte doch für Sie 

allemal nicht gleichgültig feyn. 

Aus p. 144. [Bd IX, ©. 188] fehe ich, dag Ihnen Huetii 

Anmerkungen zur gricchifchen Anthologie mangeln. Sch habe fie, und 

auf Verlangen will ich fie Ihnen zum Gebrauche fchiden. Doch fehen 

Sie nur recht nad). Haben Sie Huetii Poemata ex editione Graevü 

auf der hergoglichen Bibliothek, fo haben Sie diefe Anmerkungen aud); 

denn bey Ddiefer Ausgabe der Poematum fichen diefe als ein Anhang 

mit hinten dran. 

Wer hätte das gedacht, daß Schidards Nole zu Wolfenbüttel 

ſtaͤcke? Wer hätte das ohne Sie, werther Freund, erfahren? Glau— 

ben Sie mir, Ihre Nachricht davon ift mehr werth, als die Role 

felber. Was Schickard von feines Verlegers Wittwe ung vorlüget, 

das glaube ia Fein Menſch. Der ehrliche Schicfard, dag auch der den 

Leuten Staub in die Augen werfen Fonnte! Der gute Mann verftand 

fein Türfifh, und in der muhamedanifhen Befchichte der mittlern 

und neuern Zeiten war er fchlechterdings nicht zu Haufe. Die Genealogie 

von faracenifchen und tartarifchen Fannte er fo wenig, als ich die Ge— 

nealogien der Bergfchotten und der Kornwallifer Fenne. Nun follte 

er diefe Rolle auslegen. Das Fonnte er nicht, denn es fehlte ihm am 

befien. Um nun feinen Credit zu behaupten, feine Blöße nicht aufzu: 
decken, und mit Ehren aus der Sache zu fommen, was that er? Er 



446 Briefe an Leſſing. 1773. 

fchob die gute Frau vors Loch. Man weiß aber darum doch wohl 

wieviel der Seiger gefchlagen hat, und daß er bey dem guten Schickard 

auf 12 und nicht auf 2 oder 3 wieß. Frevlich war es leichter aus 

dem Corpore Byzanltino Auszüge über die längft bekannte Geſchichte 

der alten perfianifchen Könige aus dem 3. bis 11. Seculo zu machen, 

als uns neue unerhörte Nachrichten aus ächten eingebohrnen vrienta- 

lifihen Gefchichtfchreibern von dem Zuftande Aſiens in den mittlern 

Zeiten vorzulegen. Denn foldye Hiftoricos hatte er nie nennen ge= 

bört. Doc gefeht auch, Schickard hätte feinen ganzen Plan ausge: 

führet, wiewohl er das fo wenig fonnte, als ich mit meiner Hand an 

die Sterne reichen kann, fo würde fein Manufeript für unfere jebige 

Zeiten dennoch völlig uͤberfluͤßig ſeyn. Mehr nicht hätte er fich damit 

errungen, als höchfiens etwa den Ruhm, die Bahn gebrochen zu ba: 

ben. Ihre Erinnerungen, mein lieber Leffing, Über die in diefer fremden 

Geſchichte noch auszubüffenden Lücken, find einfichtsvoll und gewiffer- 

maßen richtig. Nur nimmt mich Wunder, daß Sie den Hauptautorem 

in diefer Sache übergehen, den Sie doch wiffen fonnten, den Des 

Guignes, deſſen Hiftorie der Hunnen nur vor wenigen Jahren noch) 

ins Deutfche überfegt worden iſt. Desgleichen des Dom indianifche 

Hifiorie. Das Ichtere Werk habe ich noch nicht gefehen. Es muß 

aber auch in feiner Art ein Hauptbuch feyn. Des Guignes aber füllet 

alle die Lüden, die fih Schickard gelaffen hatte, hinlänglich aus. 

Wie fonnten Sie doc, allerliebfier Mann, den entfehlichen Wir: 

war, den der verdammte Franzofe Mevelet, der Wildfang, unter den 

beyden Namen Romulus und Rimicius gemacht hatte, fo meifterhaft 

aus einanderfeken, und den fo defperat verfikten Knaul fo behutfam 

und fo alüklih entwickeln. Bald möchte man Sie beneiden. Wahr- 

haftig auch bier erfenne ich den großen Grammatifer. Erſt fchlingen 

Sie den Knoten auf eine gefährliche Weiſe feit zu, dag einem ganz 

bange dabey wird. Sie treiben einen erſt bis zur DVerzweifelung, dag 

ein foldyer Knoten nie aufgelöfet werden fünne. Und denn wie der 

Blis find Sie mit Ihrer Cataftrophe da, aber mit einer glücklichen, 

fanften, leichten, natürlichen, fich von felbft ergebenden Cataftrophe. 

Der Knoten reißt nicht unter Ihren Händen, nein, er geht gutwilltg, 

ohne Zwang, ohne Gewalt, ganz gemach auseinander. Wahrhaftig 
das iſt Kunft. Aber follte ich wohl recht haben, wenn ic) vermuthe, 
Rimieius fey Reinecke vder Reineccius oder Rinaecius? 

Wäre Ihnen dein wohl mit einer nähern Nachricht von dem für 
verlohren gehaltenen großen Werke des bekannten Gafper Barth, ich 
meyne die ungedruckten Bücher der Adverfariorum, gedient? oder 
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fieht das im Wege, daß das Werk fich auf her bergoglichen Bibliothek 

nicht findet? Man bielt es für verlohren. Nun bat es fich wieder 

gefunden. Herr D. Ernefli hat das ganze an fich gebracht, und — 
was meynen Sie wohl, — auch ich habe einen anfehnlichen Theil def- 

felben mir erſtanden. Zwey große mächtige Folianten habe ich befom- 

men, für ein Spottgeld, für 16 ggl. Sie erfiaunen. Ich Tann Pa- 

rade damit machen. Nicht wahr, Sie werden lüftern? 

Aber ich ermüde Sie, mein lieber geduldiger Leffing, mit meinem 

Geſchwaͤtze. ch reige Ihren Hypochonder. And dennoch follen Sie 

mir noch einen Strauß aushalten, aber nur noch einen. Und dann 

laffe ich Sie los. Sch habe Ihnen noch eins und das andre vom 

Aefopo zu fagen. Nun werden Site dody wohl wieder gut werden? 

4) Das Coberfche Apographum wollte ich anfänglih für Sie erſte— 

ben. Es ging zwar eben nicht fonderlich hoch weg, dennoch aber höher, 

als es mir werth zu feyn fehlen. Drum ließ ich es fahren. Haben 

Sie doch den Anhalt deffelben. Es fehlt Ihnen Fein Buchſtabe davon. 

2) Diefe Charteque enthalt nicht Fabeln Aeſopi, fondern bloß fein 

fogenanntes Leben. Daß der Narr Cober nicht auch die Fabeln felbft 

mit abgefchrieben hat, die doc) auch in eben demfelben Codice landen, 

das kann ich wahrhaftig nicht begreifen. Der Pinſel mußte doch ſich 

einbilden, an den Fabeln wäre weniger gelegen, als an dem platten grie= 

chifchen Eulenfpiegel. Doc begnügen Sie ſich, mein lieber Leffing, 
indeffen mit diefem Vorſchmacke. Auf das Frühftücf fol hoffentlich 

die Mahlzeit felbft bald nachfolgen. Wir wollen Rath ſchaffen. Mit 

nächften will ich an den Herrn von Defele fchreiben. Der fol mir den 

Codicem in natura ſchicken. Doch ich wette drum, es werden aud) 

da eben diefelben Fabeln ftehn, die Sie fchon aus dem Augsburgifchen 

Sodice Haben. Indeſſen koͤnnte doch wohl diefe bayerifche Abfchrift 

der Augsburgifchen in manchen Stellen zu Hülfe fommen. 3) Diefe 

vita Aefopi ift an fi eine Schnurpfeife, eine elende Kurzweile für 

Hanshagel, und in deffen Mundart überall platt, überall abgeſchmackt, 

bisweilen aber auch vollends fo gottelich, dag ich Sie, werthefter Freund, 

bitten muß, es ia Feiner Chriftenfeele wiffen zu laffen, dag meine Frau 

durch ihre Feder ſolchem Gehaffhe in die Welt geholfen hat. Denn 

ic und fie würden dafür erröthen müffen. Doc es find griechifche 

Zoten. Die hält man einem Frauenzimmer zu gute. Die Fremdbeit 

und die Miene der Belahrheit überfchattet das Haͤßliche. Konnte der 

ehrliche fromme Pater Montfaucon es wagen, feiner Rutte unbefchadet, 

die Ausgabe diefes faftigen Dingelchens zu verfprechen, wiewohl es 
nur beym Verſprechen geblieben ift, fo dürfen wir dreve doch wohl 
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ohne alles Bedenken in feine Stelle einrükfen, und Theil an feinem 

Ruhme nehmen. Denn 4) diefes von München hergefommene Werf- 

chen iſt juft eben daffelbe, das Montfaucon aus einer Florentinifchen 

Handfchrift ediren wollte. Siehe Itinerarium Italicum p. 5) Sf 
es nun gleich fo befchaffen, daß die Ausgabe deffelben zu nicht viel 

mehr dienen fann, als den Leuten aus dem Traume zu helfen, und 

fie zu überführen, daß es niemals hätte follen gedrudt werden, fo 

kann es feiner Dürftigfeit und Ungereimtheit ohngeachtet, dennoch auf 

eine oder die andere Meife bedeutend werden. Erſtlich kann man es 

gegen die gedrucdte vitam Planudeam halten. Zweytens, wie es im 

Eateinifchen Feine Kleinigkeit ift, dag wir an Hygino eine Probe des 

gemeinen, platten, pöbelhaften Lateins noch übrig haben, und Mun— 

feri Nafe fic über dieſer Olla putrida gar wohl befand, fo if auch 

fein Zweifel, daß nicht mit der Zeit mancher griechifche Pendant, in 

diefem Miſthaufen des griechifchen Battois flörlen, und manche fchöne 

Perle darinnen finden follte, die er in die Krone des Neuen Teftaments 

hinein feßen Ffann, zum Beweife, daß daffelbe gut griechiſch gefchrieben 

fen. Bevor ich inne ward, dag unfer wichtiger Hiftoricus in der Bauern— 

fprache redete, Eledte ich in der Eil des Vor: und Nachleſens einige 

vermeintliche Emendationes auf den Rand der Abfchrift. Aber die 

nehme ich nun großen Theils wieder zurüf. Kehren Sie fih nicht 

daran, mein lieber Leffing, thun Sie, als wenn nichts da flände. An 

folhen platten Redensarten darf man ſich gar nicht vergreifen, man 

muß fie laſſen, wie fie find. Malum bene fitum finere. Aber ver: 

fiehben Sie auch meinen Ausdruck Vor- und Nachlefen? Bevor ich das 

Coberfhe Apographum wieder an Drt und Stelle brachte, (welches 

gefchahe eben da es zum Ausrufe Fommen folte) collationirten wir, 

meine Frau und ich, unſere Abfchrift mit jener. Sie las die Coberfche 

Abfchrift mir vor, und ich las ihre Abfchrift nach, und in diefem Ja— 

gen und Peitfchen kleckte ich, wie gefaget, einige unreife Sudeleyen an 

den Rand. Mas Sie davon denken, und wie Sie diefelben nuben 

follen, das wiffen Sie nunmehro. Hundert Stellen, die einer Ver- 

befjerung bedürfen, mußten mir bey fo bewandten Umfiänden noth: 

wendig entwifchen. Die, mit fammt der Nubung meiner rohen Ein- 
fäle, überlaife ich Ihrem weiteren und gelaffenern Nachdenken. Aber 
nod) eine Trage an Sie, und denn fchließe ich. Iſt Aefopus von 
Ofen nad Welten, oder umgekehrt gewandert? Sie ſtutzen. Denn 
ganz gewiß verfichen Sie meinen Sinn nicht. ch will mich deutlicher 
ausdrüden. Haben die Griechen ihren Aeſopum von den Juden be— 
fommen, oder haben diefe von jenen ihren Joſeph entlehbnet? Denn 
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im Grunde ift doch wohl Nefop und Joſeph (oder Iſup wie es die 

Alten ausfvrachen) eine und diefelbe Perfon. Schüßen Sie mir in 

nicht die Genefin vor. Ich weiß womit ich die anfcheinende Stärke 

diefes Arguments entkräften kann und fol. Leſen Gie diefe neue vi- 

tam Aefopi durch, fagen mir bernach, ob Thnen nicht dünft, dag 
Aeſopus und Joſeph mwahrfcheinlicher Weiſe zwey verfchiedene Namen 

einer Perfon find, fo wie Oövoosvus Ulyſſes und Eule (unde Eulen: 
fpiegel oder Eulens Lebenslauf) drey verfchiedene Kamen von einem 

und ebendemfelben Rübenzahl find. Bey Gelegenheit des Rübenzahls 

darf ich Ihnen wohl meine Gedanken von der Ableitung dieſes Na— 

mens mittheilen? Der Name heißt nichts anders, als Nübenzagel 

oder Rübenfchwang. Er ifi alfo der Mann, der anflatt eines Schwan— 

zes, eine Rübe an dem Drte ſtecken bat, wo man drauf fit. So 

malcte man ehedem den Teufel, oder wie unfere Voreltern ihn nann— 

ten, den Schurfen. Keine größere Schande Fonnte einem ehedem an— 

gethan werden, als wenn man ihm eine große dicke Nübe vor allem 

Bolfe auf dem Markte ins Gefäße einbohrte. Das hieß geaypavısovv 

und oapavıdwars. So wurden die Ehebrecher beftraft, die man auf 

feifcher That ertappet hatte. Doch ich fange an zu zotteln, wie unfer 

griechifcher Eulenfpiegelfchreiber, und ermüde Sie, werther Freund. Neh— 

men Sie mir meine Laune nicht Abel. Fahren Sie fort, ung zu lieben. 

Gott gebe Ihnen lauter heitere Tage und vertreibe alle Wolfen des 

Mifvergnügens. Er flärke Sie zu Fortfeßung Shres Unternehmens 

(der Beyträge) und zu Ausführung Ihres Aeſopi. Leben Sie recht 

wohl. Ich verharre zc. 

D. Reiske. 

Berlin, den 20. Märk 1773. 

Liebfiee Bruder, 

Da ſiehſt Du nun an mir, daß auch die Saalbader lange ftile 

fchweigen koͤnnen. Ich wundere mich felbft darüber. Aber wer ein- 

mal ein Mebel auf dem Halfe hat (ich menne mein Gefchwäß), der 
glaube ia nicht, daß unterbrechen, aufhören if. 

Sreylich werde ich Dir Über Eberhards Apologie nichts mehr fchrei- 

ben. Eberhard und Mofes wollen es felbft thbun. Daß es von Mo- 

fes noch nicht gefchehen, daran ift feine fchwächliche Gefundheit Schuld. 

Den ganzen Winter hat er nichts thun Fönnen als zeichnen. Ale Be: 

fchäftigungen mit der geringften Anftrengung behagen ihm nicht nur 

nicht, fondern machen ihn auch wirklich Frank; übrigens befindet er 

Leſſings Werke XII. 29 
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fich bey dem Vegetiren wohl. Wie manchen viel fchreibenden Chri- 
fien wünfchte ich in feine Lage! vornehmlich die mit Kennifots Va— 
riantenlefe fo befchäftigt find. Sp lange diefes närrifche Unternch- 

men dauert, bat doch noch Fein Menſch laut gefagt, daß es unnüß iſt. 

Und ic) dachte, das wäre das Slimpflichfte und Beſte, was man da— 

von fagen koͤnnte. 

Nicolai wird auf Dfiern einen Roman herausgeben; und feine 

Sreunde befürchten, er werde fih um alle Mitarbeiter an feiner Bi— 

bliothet im theologifchen Fache fehwaken, auch um die allerungr- 

thodoreften. 

Wie ſteht es denn mit Wien? Findet man da auch für ein deut: 

fches Luſtſpiel hundert Louisd’or zu viel? 

Koch fpielt feit vier Wochen in Potsdam: mit vielem Zulaufe, 

kannſt Du Die vorftellen; fonfi würde er nicht fo lange da aushal— 

ten. Hier wird flarf davon gefprochen, daß der Markgraf Heinrich in 

Schwedt eine deutfche Truppe, aber nur zu Dperetten, annehme und 

fhon Löwen bey Koch dazu engagirt habe. Zur Aufnahme des Thea- 

ters felbft kann das wohl nicht fo viel beytragen. 

Lebe recht wohl, liebſter Bruder; und wenn es möglich ift, fo 
lag mich bald von Dir Nachricht haben. 

Rarl. 

Bon Madame König. 

Wien, d. 14. April. 1773. 
Mein liebiter, befter Freund! 

Wie fehr mich Ihr Brief vom ten, den ich vor einer halben 

Stunde erhalten, frappieret haben müffe, koͤnnen Sie fich vorftellen, 

da ich Sie mir, Fhrem vorhergegangenen Briefe zufolge, in der gröf- 

ten Zufriedenheit dachte, und nun zu meinem höchften Verdruß gerade 

das Gegentheil hörte. ch hoffe aber doch, die Sache werde einen 
beffern Ausgang nehmen, als Sie fich vorfielen. Denn ich kann mir 
nicht einbilden, daß der E. P. fähig fey, einen Mann, wie Sie, fo 
zu behandeln. Und ich hoffe Ihre Hitze werde verrauchen, und Sie 
werden, auch in dem fchlimfien Falle, Wolfenbüttel oder vielmehr 
die Stelle, die Sie dafelbft begleiten, nicht eher verlaffen, bis Sie ei— 
ner andern verfichert find. Wenigſtens muß ich mir zu meiner Beru: 
bigung fchmeicheln, Sie durch meine Bitten dahin vermögen zu koͤn—⸗ 
nen. Und nicht wahr, das darf ich? 

Seit mehr als acht Wochen Iebe ich im einer eben folchen Unge— 
wißheit, wie Sie. Ich habe Käufer zu meiner Seidenfabrif, die mich 
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von einem Tage, von einer Woche zur andern herumziehen. Jetzt find 
fie gar verreifet; fommen aber binnen einigen Wochen zurück, wo eg 
fich alsdann bald entfcheiden wird, ob etwas oder nichts aus dem Ver— 

faufe wird. Demungeachtet fand ich zeither immer auf dem Sprung, 

die Reife nach Hamburg anzutreten. Hätte mich mein alter recht- 

ſchaffener de Haen, der mein Doktor ift, nicht fo ernfilich davon ab- 

‚ gehalten, fo hätte ich ficher alles liegen und ſtehen laſſen, und wäre 

davon gereift.” Und das darum, weil ich mir feft vorfielte, ich hätte 

die Auszehrung. Ich wollte mir alfo durch die Reife meine Genefung, 

oder wenigftens einen ruhigen Abfchied verfchaffen. Nun ift es mir 

lieb, dag ich es nicht gethan, weil es fcheinet, daß ich mich ohne dieß 

wieder erholen fol. Sehen Sie nun die Urfache, warum ich Ihnen 
nicht gefchrieben, und warum ich Ihnen unmöglich fchreiben Fonnte. 

Seitdem ich Ihnen das lehtemal gefchrieben, habe ich an feinen Men- 

fhen, außer an Sch. gefchrieben, und hierzu trieb mich die allergrößte 

Nothwendigkeit. Der redliche Freund iſt noch nicht mit meiner Sache 
zu Stande; ich denfe aber, daß er es bald feyn wird. Die beften 

Freunde machen die größten Schwierigkeiten: doch nicht meine Ver— 

wandten, diefe bleiben immer auf ihrer rechtfchaffenen Denfungsart ge= 

gen mich, aber auch zugleich in ihrer alten Meynung, die Sache ein- 

gehen zu laſſen. Und wenn ich in der Gemüthsverfaffung bleibe, worinn 

ich bis jetzo gewefen, fo wäre ich auch außer Stande, fie fortzufeken. 

Daher wünfchte ih um fo mehr, daß aus dem vorfeyenden Verkauf 

was würde. Denn wenn fie bey ihrer anfänglichen Erklärung blei— 

ben, fo kaͤme ich auf diefe Weife unendlich beffer weg, als wenn ich 

die Sache fo eingehen laffen müßte. And fo dächte ich noch nicht der 

Hoffnung entfagen zu müffen, die mir fo nahe am Herzen liegt. Sie 

wiffen am beften, was ich meyne. 

Da ich die heutige Poſt nicht verfäumen will, fo kann ich Ihnen 

für diegmal nicht mehr fagen, als daß ich im der größten Unruhe Ih— 

rentwegen feyn werde, bis ich beffere und angenehmere Briefe von 

Ihnen erhalte. Schreiben Sie mir daher um Gotteswillen ia bald, 
dag Sie gefund find, und daß Sie meine Bitte Statt finden laſſen. 

Ich bedaure Sie eben fo fehr, als ih Sie liebe, und befländig lie— 

ben werde. 

E. C. K. 
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Berlin, den 17. April 1773. 

Liebſter Bruder, 

Das war wieder ein Brief, der meine Freude darauf in Leid 

verkehrte! Wie kann ich in diefer beften Welt fröhlich feyn, wenn ich 

Deinethalben froh zu fenn Feine Urfache habe! Es geht Dir ia ſchlech— 

ter, als mir. So närrifch der Weltlauf ift, fo kann es doch nicht mit 

Dir fo fchlimm werden, dag Dih Dein Vorſatz reuen Fonnte, Wol— 

fenbüttel zu verlaffen, wenn man Dich nicht bald in glüclichere Um: 

ftände bringt, die Dir zu Deinem größeren Verdruß nur vorgefpie= 

gelt worden. 

Scrieb ih Dir je, daß Deine jehigen Arbeiten mir mühfamer 
fchienen, als andere, zu denen Du Hoffnung gemacht; fo fchrieb es 

bloß mein Eigendünfel. Sch bin von einem mehr Liebhaber als vom 

andern; aber doch nicht ein fo fchalköpfiger, daß ich das Andere gleich— 

fam weiter herunterfegen wollte, als es in der Reihe der Dinge fie= 

ben mag. Hr. Voß, der freylich gern von Dir zur jebigen Oſter— 

mefje ein Verlagsbuch gehabt hätte, brachte mich wirklich nicht auf 

meine Grille; denn er ift von Dir überzeugt, daß Du, ie länger Du 

ihn warten läßt, ein defto fchäßbareres Werk, auch in Anfehung ſei— 

ner, geben wirft. Iſt er aber gegen mich zurückhaltend und denkt von 

Die anders, (welches ich doc nicht glaube) fo babe ich ihm nicht 
rechtfertigen wollen. 

Allein Eins muß ich Dich fragen: warum zieht Du aus Deinen 
Schriften nicht mehr Vortheil? Ich ließe fie auflegen, fo oft der 

Buchhändler Luft hätte; und wären fie mir gleich nicht fo, wie ich 

fie haben wollte, fo Fönnten fie doch der Welt nuͤtzlich ſeyn. Man 

merkt nur zu fehr, daß die paar guten Schriftfieler in Deutfchland 

fich von ihrem Kleinen lefenden Publicum zu weit entfernen. Vielleicht 

iſt nur die Höhe, auf welcher fie fiehen, die Urſache des Kaltſinns ge: 
gen fie. Volles Tageslicht in einem nicht vecht aufgerdumten Zim- 
nier macht unangenehmere Empfindungen, als Schimmerlicht. 

Eberhard wird Dir gewiß antworten, wie er mir gefagt; aber, wie 
ich zuverläffig weiß, mit der Achtung, womit er Deine Schriften lief. 
Kennft Du ihn? Er if Feiner von den Unorthodoren, die ihren neuen 
Bettel für den alten verkaufen, und übrigens wie ihre Vorfahren ty- 

rannifiven möchten. Selbſt in Berlin wird er fein großes Glück ma- 
hen; und die Tüden derjenigen, auf deren Bahn er nun fortgeht, 
empfindet er am meiften. Was braucht es endlich für großen Scharf- 
finn, zu fagen, daß eine faft zweptaufendiährige Ungereimtheit eine Un— 
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| gereimtheit it? Die verdienen Tadel, welche ein folches Werk höher 

ſchaͤtzen, als gute Abficht und Freymüthigfeit zu fehäken find. 

Daß durch Kennifots Arbeit ein Fragment des Livius wieder ang 

Licht gefommen, wird ihm niemand danken. Was hatte jener Baner 
im Gebirge, der mit feinem Miftwagen über einem Stuͤck gediegenem 

Silber ummwarf, für Verdienft um die Bergwerfsfunde? Aus diefem 

" ganzen Vorfalle kann ich mir. weiter nichts nehmen, als daß die Vor— 
fehung unfre unnükefien Handlungen zu etwas Gutem ausfchlagen 

läßt. Und doch iſt Kennikot noch nicht der Bauer mit dem Miftwa- 

gen! Philologie, alte Litteratur, Antiquität und Erläuterungsfunft der 

Schriftfteler fchäße ich fehr hoch; und je unwiſſender ich in einem von 

diefen Theilen der Gelehrſamkeit bin, deſto größere Verehrung habe 

ich dafür. Aber aus einem Mifchmafch von Büchern einen Sinn ber: 

ansgrübeln wollen, an den ihre Verfaſſer nicht gedacht, und deshalb 

alle vorfegliche und unvorfeßliche Fehler unwiffender und gelehrter Ab- 

fchreiber zufammentragen, und daraus, Gott weiß was, beweifen wol= 

len — ift das wohl zu loben? Daher die Verachtung unfrer Leute 

von gefunden Verſtande, welche, wenn fie fih etwa um das befüm- 

mern, was wir Gelehrſamkeit nennen, und folche Ungereimtheiten an— 

treffen, ale Gelehrſamkeit für Schulgefchwäs anfehen. Dod was 

rede ich viel davon! und zu Dir! 

Lebe wohl, Liebfier Bruder. In Kurzem fchreibe ich Dir ein 

Mehreres. 

Karl. . 

Braunfchweig, d. 21. April 1773. 

Erlauben Sie mir, mein liebfter Leffing, eine kleine Anfrage zu 

thun, die zur Gefchichte der alten Fabeln gehört. 

Laurentius Bala bat, wie ich aus der Sammlung des Dorpius 

fehe, im Jahre 1513, 33 Aefopifche Fabeln aus dem griechifchen übers 

fest. Diefe müffen, fo wie er fie Tateinifch herausgegeben, griechifch 

in einer Sammlung gewefen feyn. Forte ad manus venit, fagt er 

in der Vorrede dazu, libellus. graecus, ex praeda navali, tres et 

triginta Aelopi fabulas continens. Ich finde den griechifchen Tert 

von diefen Fabeln größtentheils in der befannten Sammlung von 149 

griechifchen Fabeln: allein die 7, die ich in dem Zettel angemerkt habe, 

find im diefer Sammlung nicht. Sch wünfchte alfo zu wiffen, ob da— 

von fchon ein griechifcher Tert heraus wäre? oder ob ich ihn im irgend 
einer Handfchrift finden fünnte? Damit Sie die von Valla, überfeh- 
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ten Zabeln aus der großen griechifchen Sammlung ſo gleich heraus 

finden Fönnen, fo will ich beyde numerirt herfeßen. 

Bala Gr. Samml. Valla Gr. Sammil. 

4 4 18 26 | 

2 5 49 143 

3 410 20 442 

4 4 21 32 

5 12 20 33 

6 14 23 30 

7 16 24 34 

8 424 25 40 

9 425 26 43 

10 4126 27 Im 

44 — 28 46 

12 — 29 47 

13 23 30 48 

44 — 31 49 

45 24 32 — 

16 25 233 bus 

17 — 

Mit der Beantwortung dieſer Anfrage hat es gar keine Eile. 

Nur wuͤnſchte ich doch, daß Sie es nicht vergeſſen moͤchten, bey Ih— 

ren vielen andern Entdeckungen einen kleinen Seitenblick hierauf zu 

werfen. Ich dachte Sie muͤndlich darum zu fragen, allein wenn ſieht 

man Sie? Sie hier oder mich dort? Vielleicht dieſen ganzen Sommer 

nicht. — Ich habe des Hortenſius wegen verſchiedenes nachgeſchlagen. 

Nunmehro glaube ich ſelbſt nicht, daß ſein Werk von der Stadt Nar— 

den ſchon gedruckt iſt; allein ich vermuthe, daß dem Buche im Ma— 

nuſeripte der Schluß fehlt — Sie werden dieſes ohnfehlbar auch ver— 

muthen; allein wer kann Ihnen was ſagen, das Sie vorher nicht ver— 

muthen, oder vielmehr wiſſen ſollten? Leben Sie wohl. 

Schmid. 
Fabulae graece non extantes. 

Valla. Fab. 11 De vulpe et pardo. 
12 De fele in foeminam mutata. 
14 De agricola faeviente in filios. 
17 De duobus amieis et urlo. 
27 De afino et lupo. 

32 De filio cujufdam fenis et leone. 

33 De calvo, cerines externos gerente, pro nativis. 
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Berlin, d. 26. Kpril 1773. 

Mein lieber Leffing! Ob Sie gleih ein tauber und ſtummer 

Böge find*), der nicht antwortet, fo richte ich doch immerfort meine 

Gebete an Sie, und bringe Ihnen meine Opfer. Hier ift ein neues! 

) Als Mofes feine philofopbifchen Schriften in zwey Bänden heraus: 

gab, ließ er eine Zueignungsschrift an feinen Freund Leſſing auf einem be: 

fondern Blatte drucken, welche überfchrieben war: Jueignungsfichrift an 
einen feltfamen Menſchen. Sie ward nur dem Eremplare beygefügt, 
welches Mofes feinem Freunde Leſſing fchickte; und einige wenige wurden für 

vertraute Freunde abgedruckt. In diefer Zueignungsfchrift fagte Mofes uns 

ter andern: „Die Schriftjteller, die das Publicum anbeten, beflagen fich, es 

„ſey eine taube Gottheit.” — „Ich lege meine Blätter zu den Füßen eines 

„Götzen, der den Eigenfinn hat, harthörig zu ſeyn. Ich habe gerufen, und 
„er antwortet nicht.” ꝛc. Darauf zielt Dbiges. Der jlingere Herr Leffing 

bat diefe Zueignungsfchrift im Aften Theile des Lebens feines Bruders ©. 

233. abdrucen laſſen; aber er bat nicht angezeigt, woher die Weberfchrift 

kommt. Im Kichtwehrs Fabelm findet fich eine mit der Ueberfchrift: die ſelt— 

famen Menfchen. Darin wird von denfelben Folgendes gefagt: 
Sie fiken oft bis in die Nacht 

Bepfammen recht auf einer Stelle, 

Und denfen nicht an Gott noch Holle. 

Da wird fein Tifch gedeckt, fein Mund wird naß gemacht. 

Es fünnten um fie ber die Donnerfeile blitzen, 

Zwey Heer’ im Kampfe ſtehn; ſollt' auch der Himmel fchon 

Mit Krachen feinen Einfall drohn, 
Sie bleiben ungeftöret fißen, 

Denn fie find taub und ftumm. — — 

— — Verjweiflung, Raſerey, 

Boshafte Freud’ und Angit dabey, 
Die wechſelten in den Gefichtern. 

Sie fcheinen mir, das ſchwör' ich euch, 

An Wutb den Furien, an Ernft den Höllenrichtern 

An Angft den Mifferhätern gleich. 

Allein, was ift ihr Zweck? fo fragten bier die Freunde; 

Vielleicht beforgen fie die Wohlfahrt der Gemeinde? 

Ach nein! So fuchen fie der Weifen Stein? Ihr irrt! 

Sp wollen fie vielleicht des Zirkels Viereck finden? 

Nein! So berewn fie alte Sünden? 

Das iſt es alles nicht. So find fie gar verwirrt. 
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Sie müffen es gut aufnehmen, weil ich Sie in diefem Budhe*) citirt 

habe. Sie fünnen wohl denken, daß ich nicht umfonft fo höflich will 

gewefen feyn. Lefen Sie alfo, und fchreiben Sie mir Ihr Urtheil, 

welches von einem orthodoren Theologen, wie Sie find, wohl nichts 

geringers feyn wird, als dag ich, mitten im Himmel, die Sünde ein 

folches Buch gefchrieben zu baben, im Sinne behalten, und dadurch 

vielleicht mitten in der ewigen Herrlichkeit ewig verdammt bleiben Fann. 

Alſo Sie haben Hrn. Cacault gaͤnzlich umgefchrt, und haben mei- 

ner Recommendation, dag man Leffingen in feinem yperfünlichen Um— 

gange Fennen lernen müffe, wenn man ihn beurtheilen wolle, Ehre ge= 

macht! Sch Habe neulich einen Brief von Gacault an Mr. Bitaube 

gelefen, worin er ihm fchrieb: „je vous prie, ayez la patience de 

„lire la Dramaturgie; mais ayez la patience de la lire à Valle- 

„mande, c’elt à dire, de tout examiner en lifant.“ Eines fo 

großen Wunders hätte ich mich doch nicht verfehen. Ein Franzofe 

fol dem andern die Dramaturgie anpreifen! Nun glaube ich faft, 

daß es möglich if, Franz von Sidingen von Döbbelin auf dem 

franzöftfchen Theater zu Paris*") aufführen zu fehen! 

Wenn fte nicht hören, reden, fühlen, 

Noch ſeh'n; was thun fie denn? — Sie fpielen! 

Wenn es in diefer Zueignungsichrift beißt: „Er bat feine Geifel An- 
„dern übergeben, aber fie ftreichen zu fanftz denn fie fitrchten Blut zu fe 
„benz“ fo meynt Mofes damit die Litteraturbriefe, zu welchen Leffing nichts 
geliefert hatte. Yyicolai. 

*) Nehmlich im Leben Sebaldus Nothanfers, deſſen erften Theil ich da— 
mal meinem Freunde überſendete. Nicolai. 

**) Der vor mehrern Jahren verftorbene Döbbelin, der Vater, war 
ein Mann, dem nicht leicht ein Schaufpieler in der großen Opinion von fei- 
nen umdergleichbaren Talenten glei) fommen wird, ungeachtet es viele diefer 
Herren an Opinion von fich nicht fehlen laſſen, fonderlich die mittelmäßigen. 
Eckhoff und Schröder und Iffland hielten nie über die Gebühr von 

\ "ch. Döbbelin aber hielt fich für einzig in feiner Art, und war höchſt glück 
lic) in dieſer ſeiner Meinung. Sein Spruch iſt bekannt: „Es iſt Ein Gott, 
— König Friedrich, und Ein Döbbelin!“ In gewiſſem Betracht war es 
wahr. Im poſſierlichen Wüthen, im Herausbrüllen der Töne, in Verzer⸗ 
tung ber — und der Mienen, und im Herumwerfen der Hände und Auf— 
ſtampfen dak Füße, iſt noch mie einer ihm gieich gekommen, ſelbſt nicht 
Bergopzom er zu der Zeit, als er noch in Wien für einen Schauſpieler 

galt, den man ı eben Schrödern feßen fhnnte. Döbbelin tbat fich auf 
feinen tragiſchen „Ton, den er tief aus der Kehle hervor gurgelte und bis zum 

Brüllen zu verfiän.en wußte, nicht wenig zu Gute. Ich hörte ibn einmal 
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Leben Sie wohl, mein befter Freund! und fchreiben Sie mir 

bald. Mofes grüßt Sie und auch der Prediger Eberhard, ungeachtet 

diefer billig eine Kleine Ercommuntention als einen foudre de poche 
auf Sie fchleudern follte. Mofes hat das Falte Fieber; man bat Hoff: 

nung, daß dadurch feine Krankheit werde gehoben werden. *) Sch 

bin flets 

Ihr 
Nicolai. 

von ſeinem verſtorbenen Sohne ſagen, zu der Zeit, da er ihn zum Theater 

anführen wollte: „der Junge wird gut werden; er bekommt ſchon das tra— 

„giſche Würgen.” So erzählte er auch, als er in feiner Jugend in 
Strasburg gefpielt habe ſey der Beyfall fo groß gewefen, daß er bis vor 
den Marfchal Broglio gefommen, und daß diefer neugierig geworden fey, 

den deutfchen Schaufpieler zu fehen, der fo vortrefflih fepn folle. Er ſey 

darauf als Zamor in der Alzire aufgetreten. „Gleich als ich,” fagte er, 

in der erſten Scene auftrat, griff ich mich an, um dem Marfchalle zu zei— 

„gen, was ein Deutfcher im Stande ift! Der Beyfall war allgemem. Aber 

„der Marfchall, der die Parifer Aetenrs Fannte, fagte: der junge Menfch 

„bat fehr viel Talent; allein er bat noch nicht Erfahrung aenug. Da er fo 

„ſtark anfängt, fo kann er unmöglich am Ende Kraft genug haben, den Ef: 

„fekt fteigen zu laffen. Aber,” feßte Dobbelin triumphirend hinzu, „der 

„Marſchall Fannte die Forçe meiner Stimme nichtz fie nahm zehnfach zu bie 

„zum Ende des Stücks. Döbbelin hatte im Exnft den Vorfaß, mit einer 
deutfchen Truppe nach Paris zu gehen, und fo viel Beyfall durch fein Spie— 

len zu erhalten, daß niemand in Paris mehr wiirde wollen die franzefifchen 

Schaufpieler fehen, die durch ihn im engften Verftande vom Theater follten 

herunter gefpielt werden. Er erzählte diefes fen Vorhaben mehrmal meh: 

vern Perfonen, mit dem Beyfügen: „Ich fage es laut, daß ich es thun will, 

„damit, wenn die Welt fiehet, daß es in Paris gefchehen, fie auch wille, 
„daß ich es mit Vorſatz habe thun wollen.” Nicolai. 

*) Leider! gefchah das nicht. Es war die Krankheit, welche er fich durch 

zu viel Anftrengung zugezogen hatte, welche die Aerzte anfänglich verfannten, 
die ihm mach und nach abzehrte, und feinen frühen Tod endlich zu Wege 

brachte. Diefe Krankheit iſt befchrieben in Hrn. D. Bloch’s medicini- 
fchen Bemerfungen, (Berlin 1774.) ©. 615 doch find nicht alle Um— 
ftände, die pſychologiſch wichtig find, angeführt, auch nicht nachherige Vor: 

fälle: denn die dafelbft angefimdigte Genefung war nicht von Dauer, obgleich 
einige Beſſerung erfolgte. Die philofophifche Entäußerung, mit welcher die 
fer außerordentliche Mann fein Leiden ertrug, laßt fich Faum begreifen. Ich 

beſuchte ihn damal ein Jahr lang gar nicht, — aus Freundſchaft — weil 

das Intereffante und Lebhafte unferer Unterredung gleich feinen Zuftand ver: 

ſchlimmerte. Nicolai. 
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Braunfchweig, d. 17. May 1773. 

Berzeiben Sie mir, mein Tiebfter Leffing, einen Fleinen Auftrag. 

Eben erhalte ich einen Brief von dem alten Paftor Lemfer, der aus 

der Reusmannifchen Auction pag. 170 n. 1-3. den Bayle für 4 bis 
5 Rthlr. zu erfiehen wünfchte. Sie fhiden ja doch wohl einen Men: 

fchen bin, der diefe Commiffion mit übernimmt. | 

Noch eines. Sch erinnere mich, dag Sie einmal die Ausgabe 

des Arrian, die ich in Holand herausgegeben, zu befiken wünfchten. 

Seht koͤnnen Sie fie p. 102. n. 382. erſtehen. Ich erinnere mich, 

dag ich fie ehedem dem feeligen Befiger gefchenft, da fie herausfam. 

Doch ich glaube Sie haben dies Buch nicht überfehen. Leben Sie 

wohl, ich wünfchte herzlich Sie bald zu fprechen. 

Schmid. 

Halberftadt, den 19. May 1773. 

Auch Ihnen, mein befter, mein theuerfier Leffing, wollt’ ich's 

geheim halten, daß im letzten Winter eine vaterländifche Mufe mic) 

(wenn das zu fagen nicht zu ftolz iſt) begeiftert hat, Ihren Dich— 

tern des dreyzehnten Jahrhunderts einige Lieder in unfrer bärtern 

Sprache nachzufingen. 

Auch Ihnen, ſag' ich; denn es war nicht möglich, Sie darüber 

zu Mathe zu ziehen, Ihnen die Handfchrift, ehe fie gedruckt wurde, 

zum Durchfehen zu fchiden, und die Zurüdfendung zu erwarten. Die 

Zeit dazu war nicht vorhanden. Ich hatte mit Herrn Dohm in £eip: 

zig ben feinem Hierſeyn die Beforgung des Drucks verabredet; er 

drang auf die Einfendung der Handfchrift, wenn, nach meinem Ver— 

langen, der Druck noch zu rechter Meßzeit geendigt werden follte. — 

Das Eleine Vergnügen, alle meine Freunde zu überrafchen, oder 

fie den Verfaſſer errathen zu laſſen, diefes Fam dazu; folglich folte 

nur Herr Dohm das Geheimniß wiffen. Durch einen gewiffen Zufall 

wurd’ es dennoch verrathen; und nun, theuerfier Freund, da zumal 

der Drud, alles Bemühens ungeachtet, zu fpät fertig geworden, und 

in Abficht auf die Menge der Druckfehler nicht zum Beften ausgefal- 

len iſt — nun gereuet es mich, meinen lieben Leſſing, den Minne- 

finger, nicht zu Rathe gezogen zu haben; — nun ift er der Erfie, dem 

ich mich felbft verrathe, wenn nicht Freund Zachariä ſchon DVerräther 

gewefen iſt; und wenn diefes wäre, fo ift ev doch der Erfie, der ein 

Exemplar aus meiner Hand empfängt. 

Ich eile, es mit der heutigen Poft abgehen zu laſſen. Wenn ich 
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| | meinem Leffing gefalle, dann werd’ ich allen Kennern gefallen; und 

wenn er mir fagt, worin ich ihm nicht gefalle, dann werd’ ich bey ei- 

nem zwenten Verſuche mich bemühen, es beſſer zu machen. 

Die beyden armen Mädchen, zu deren Vortheil der Preis zu 12 

gr. beffimmt ift, find — meinem Leffing darf ich es nicht verfchwei- 

gen — es find die armen Schweflern des feligen Michaelis und des 

gutherzigen Benzlers in Lemgo. 

sch hoffe, die deutfchen Damen werden diefen beyden armen Mäd- 

chen eine Kleinigkeit zur Ausflattung, oder zum Erkauf einer Klofter- 

fielle, gern zufliegen laffen. Sie Fennen die armen Mädchen nicht; 

wenn aber meine Freunde jeder feinen Freundinnen verfichert, daß fie 

gute Mädchen find — ich felbft Habe fie nie gefehn; aber ich weiß, fo 

viel man’s wiffen kann, daß fie gut find —: dann, glaub’ ich, werden 

der gedrudten Exemplare nicht zu viel feyn. Eine Berechnung des 

Bortheils wird Herr Dohm iedem, der es verlangen möchte, fehr gern 

vorlegen. 

Unfern Braunfchweigifchen Freunden fend’ ich Eremplare, fo bald 

ich von Leipzig welche befomme. 

Meines Leffings Benträge ꝛc. hab? ich mit dem größten Vergnuͤ— 
gen gelefenz; aber ich wünfche, daß er von den Schäßen aus den Zei— 

ten der Minnefinger ung noch Lebenden bald mehr zu betrachten ge= 

ben möge. 

Das uns noch Lebenden, befter Freund — verräth es Ihnen 

nicht einen alten Mann, der noch gern alles mitnehmen will, was ihm 

in feinem Leben Vergnügen machte? 

Wir wohnen einander fo nahe, und fehen uns nicht! So bald ich 

mich losreißen kann, fag’ ich zu meinem lieben Leffing: da bin ich. 

Bon unfers guten Petrarch Schmidt neueſtem Produkt, den Ele— 

gieen an Minna, wollt ich ein Exemplar beylegen. Es iſt Feins 

bey der Hand. Es fol naͤchſtens erfolgen. 

Gleim. 

Berlin, den 12. Junius 1773. 

Liebſter Bruder, 

Unſer Freund Mendelsſohn bringt Dir dieſen Brief. Ach! ich 
wollte ihm dieſe Muͤhe nicht machen; ich wollte in ſeiner Geſellſchaft 
ſeyn, ich wollte mir, wie man zu ſagen pflegt, auf meinen eigenen 
Leib etwas rechts zu Gute thun. Allein zum erſtenmal erfahre ich, 

daß mein Dienſt doch nur Sklaverey iſtz daß wir Menſchen uns nicht 
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den Dienft zu erleichtern, fondern zu erfchweren fuchen, und dies 

Dienfleifer nennen. Gebe Bott, dag Du ſolche Menſchen nicht fen= 

nen lernſt! Zur Tragödie find fie zu Eleinlich, zur Komödie zu mager, 

und im Umgange unerträglich. — Aber ich kann doc) weder recht la- 

chen, noch vecht weinen; denn nuch die Kinder weinen, wenn fie nicht 

ihren Willen haben. | 
Kannft Du Dir wohl einbilden, was ich mir vorgenommen habe 

zu arbeiten? — Eine Tragödie. — Und der Stoff? Thomas Aniello, 

der brave neayolitanifche Fifher. Rocoles hat ihn freylich unter feine 

Imposteurs insignes gebradt! Ich bin jetzt nod) fo voll davon, daß 

ih Dir auch nicht einmal meinen Plan fagen fann. Aber wenn mir 

das Stück nicht geräth, fo bin ich allein Schuld. Sch Fönnte Dih 

zwar mit zwey fertigen und rein abgefchriebenen Komödien von mir 

heimfuchen; alein fie gefallen mir num eben fo fehr, dag ich fie aus 

der nehmlichen Eitelkeit zuräckhalte, aus welcher Andere Dir die ihri- 

gen zu lefen geben. Doch meine Tragddie, das verfieht fih! Weißt 

Du aber dazu noch andere Quellen, als ben Siri, Gazotti, Giraffi? 

richt, daß mir es an Stoffe fehlte, fondern weil ich wünfche, daß 

Anielo fo, wie ich mir ihn denke, auch in der Geſchichte wirklich feyn 

möchte. Aber wie ich mir ihn denfe, weißt Du ja nicht, und Gott 

weiß, ob jemals ein Menfch erfahren wird, wie er jebt in meiner dee 

eriftirt. Denn leider! habe ich bey mir fchon oft die Erfahrung ge 

macht, daß nach vielem Kreißen oft nur ein Eleiner Wechfelbalg zur 

Welt fommt. Doch, wie gefagt, jetzt habe ich die befte Hoffnung, das 

Theater mit etwas Erträglichem zu verabfchieden. 

Herr Eberhard empfiehlt fih Dir, und wenn er Dir nicht mit 

Mofes gefchrieben, fo wird er es doch ehefiens thun. Herr Heynak 

bittet Dib um ein oder ein Paar Manuferipte von dem Eutrop aus 

der Wolfenbüttelifchen Bibliothef. Er wil eine Handansgabe von die: 

fem Scriftfteler herausgeben. 

Lebe recht wohl, liebſter, beſter Bruder! 

Karl. 

Bon Madame König. 

Wien, d. 21. Fun. 1773. 

Liebfier, beſter Freund! 

Warum vergeſſen Sie mich denn ſo ganz und gar? dieſe Frage 

haͤtte ich ſchon zwanzigmal an Sie gethan, wenn ich Site nicht in 

Hamburg vermuthet hätte, wo man Sie, wie mir Matdam Sch. fchrich, 
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fhon vor fehs Wochen erwartete; und zwar folten Sie in Gefell: 

fchafft von R. und B. dahin kommen. Diefe bevden fand ich nun 

aber geftern in einem alten Addreßblatt, worein mir jemand was ein— 

gewickelt fandte, ohne Sie, als angefommene Fremde angemerket, und 

vermuthe Sie alfo zu Haufe, und zwar fehr ungern. Db ich gleich 

gefiehen muß, daß ich ſchon manche niedergefchlagene Stunde darüber 

gehabt, wenn ich mir Sie in Hamburg bey meinen Kindern, bey un— 

fern Freunden dachte, fo hätte ich doch gewünfchet, Sie möchten die 

Reiſe gethan haben, weil ich befürchte, daß Sie zulebt das anhaltende 

Sitzen unmöglich wieder werden aushalten koͤnnen. Wenigftens hoffe 

ich, daß Sie dem gefaßten Vorſatz nicht nachgefommen find, Braun- 

ſchweig nicht wieder zu befuchen, bis man Sie in der bewußten Sache 

dahin rufet. Daß diefes nocy nicht gefchehen, urtbeile ich fchon aus 

Ihrem Stilfchweigen. Denn gewiß hätten Sie mich an Ihrem Ver— 

gnügen Antheil nehmen laffen, weil Sie hoffentlich überzeugt find, daß 

fein Menfch in der Welt ift, der das für Sie empfindet, was ich für 

Sie empfinde. Es vergehet feine Stunde, wo ich nicht an Sie denke. 
Mrur ſtelle ich Ste mir leider! gar zu oft vor, wie Sie mir Ihr 

letter Brief fchildert. Sch habe ihn zwar auf die Seite gelegt, und 

es nicht mit demfelben fo gehalten, wie mit denen vorhergehenden, 

die ich immer fo lang Tag, bis ich einen andern erhielt. Demun- 

geachtet ift mir der Inhalt nur gar zu fehr im Gedächtniß geblieben. 

Wenn ich nur dag einzige wüßte, ob Sie gefund wären? Ich 

bitte Sie um Gotteswillen! fagen Sie mir diefes bald, wenn Sie an— 

ders wollen, dag meine nun wieder zunehmende Gefundheit von Be— 

ffand fern fol. 

Alles Uebrige wird fich denn auch finden. Ich fomme meinem 

Ziel immer näher, dag heißt, mein Lager zu räumen; und obfchon der 

Kauf, von dem ich neulich fchrieb, zurücgegangen, fo babe ich doch 

ale Hoffnung, durch Unterfiüßung des Hofes, mich der Fabrike zu 

entfchlagen. ch mag nur nicht hieran cher arbeiten, als bis ich mit 

den fremden Gläubigern völlig zu Stande bin. Bis auf zwey bin ich 
jo weit. Diefe zwey aber find juſt die älteften Freunde R.... und 
M.... Doch fchreibt Herr Sch., daß er auch bald mit ihnen fertig 

werden würde. Diefer rechtfchaffene Mann fährt fort mit allem Eifer 
für mich zu forgen. Er hat nun fo gar ale mein Gepaͤck in fein Haus 
genommen. Denn, außer großen Stüden, Schreinwerf und Betten, 

babe ich nichts verkaufen laſſen. 

Wenn Sie den Pyrmonter Brunnen trinfen, fo wünfche ich, daß 

er Ihnen fo wohl befommen mag wie mir. Sch teinfe ihn bereits 
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vierzehn Tage, und finde dag er mich ungemein ſtaͤrkt. Ich glaube 

aber, daß die China, die ich drey Monate lang gebraucht habe, fchon 
einen guten Grund gelegt hat. 

Madam Sch. fchreibt mir nur glatt weg: dag der K. R.... mit 
einem Fräulein 3... oder Tur.... fich verheyrathe. Sagen Sie mir 

doch, ob die Wahl feiner würdig ift, oder ob allein Intereſſe diefes 

Buͤndniß geftiftet hat. | 
Bon hieraus wüßte ich Ihnen nichts neues zu fchreiben, als dag 

man durchgebends über Wielands Mercur fhmählt Warum? fragt 

fih nicht. Denn die Wiener fchmählen gemeiniglich, ohne zu wif- 

fen warum. 

Muß ich Sie noch einmal bitten, mir bald zu antworten, fo thue 

ich es auf das inftändigfte. Machen Sie es ja nicht mit diefer Ant— 

wort, wie mit Ihrem Rupferfiich, um den ich drey Monate lang ver- 

gebens nach der Poſt gefchickt, und am Ende gar nichts erhalten habe. 

Sie müfen ihn nicht abgefchict haben; und doch fchreiben Sie mir, 

Sie hätten es gethan. Wenn Sie mir ihn nody fchiden wollen, fo 

addreffiren Sie ihn gerade an mich, nicht an R... Leben Sie wohl, 

befter Freund. Sch umarme Ste unter taufend Wünfchen, dag Sie 

wohl, dag Sie vergnügt ſeyn mögen; und bin auf immer 

Ihre 
aufrichtigſte Freundinn 

E. C. K. 

Goͤttingen, den 28. Jun. 1773. 

Als eine Suͤnde, die Sie an Ihrem Genie begehen, ſehe ich es 

freylich an, wenn Sie ſich zur Claſſe von uns armen Gelehrten her— 

unterſetzen, die im Buͤcherſtaube herumwuͤhlen. Indeſſen ein Mann 

von Geiſt druͤckt allem, womit er ſich beſchaͤftiget, ſein eignes Gepraͤge 

auf; und wenn ich auf einer Seite den Herkules mit der Keule vor 

mir ſehe, der Schmeterlinge todt ſchlaͤgt, ſo weiß ich dech auf der 

andern Seite auch, was Sie Ihrer Stelle ſchuldig ſind, und freue 

mich, unſer Bibliothefar- Handwerk, das durch fo viele mittelmaͤßige 

Köpfe fo weit herunter gebracht ifi, durch Sie in einen foldyen Glanz 

gefeßt zu fehben. Zch weiß auch, dag Ihr Geiſt von viel zu guter 

Trempe iſt, als dag er an allen den litterarifchen und grammatifchen 
Spitzen und Zaden ſich fo leicht abfchleifen folte. Die Entdeckung 

vom Tarich*) war mir die unerwartetfie und die angenehmfte. Wenn 

*) ©. BE MX, ©. 65. 
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doch nur der Gelehrte zu nennen wäre, der und den Genuß diefes 

Gutes verfchaffen könnte! Da Sie einmal fo tief in die Litterärge- 

fchichte der äfopifchen Fabel eingedrungen find: folten Sie ung nicht 

billig einmal die Meberficht vom Ganzen geben? Und da Sie die Ab- 

fchrift der Frau Prof. Keisfe in Händen haben, was kann man da 

nicht alles für Forderungen an Sie machen! Daß des Heren Pro— 

fefors Reiske Werth auch durch Sie dem undankbaren Theile unfers 

Zeitalters unter die Augen geſtellt wird, freuet mic) allgeit. 

Damit ich über den Pindar leſen koͤnnte, habe ich, weil es an 

Exemplaren fehlte, die Thorheit begangen und angefangen, ihn feit 

Michaelis abdrucen zu laffen. Ich nenne es eine Thorheit: weil ich 

nicht beym bloßen Abdrud bin fiehen geblieben. Sch fand über den 

Tert fo wenig Beltimmtes: nichts von den Quellen des Tertes; umd 

dann fah ich wohl, wollte ich im Interpretiren fortfommen, fo mußte 

ih das Kritifche gang abfondern. Gut, dachte ich; das werfe ich in 

die varias lectiones. Aber bier fehe ich, Haben die Oxonienfes 

fchrecfliche Arbeit gelaffen. Da iſt doch unfer Erasmus Schmid ein 

ganz anderer Mann! Die Ausgaben, auf welche etwas anzulommen 

fcheint, babe ich bey der Ham. Nun führt Sabricius Biblioth. 

Graeca noch eine Florentinifche an, von der ich nichts finde, und 

die, wie ich glaube, nicht vorhanden iſt. Sollten Sie wohl dort Ges 

generläuterung finden? Sp fol auch bey Morell 1558. 8. eine Aus— 

gabe mit Scholien ſeyn; auch daran zweifle ich. | 

Ich hoffe, daß Sie das Vertrauen zu meiner Ergebenheit hegen, 

daß ich mir ein Vergnügen daraus machen werde, Ihnen von hieraus 

mit einem und dem andern Buche zu dienen, das Ihnen abgehen kann. 

So enthalte ich mich Faum, ihnen des Huet. notas in Paulum Si- 

lentiariam zuzuſchicken. Mit volfommenfter Hochachtung ꝛc. 

Heyne. 

Braunfchweig, d. 28. Juni 1773. 

Sie werden mit der heutigen Pol die Anmerkungen zu Sturms 

Leben erhalten. Sch leſe icho Leibnikens Briefe zu meinem Zeitver- 

treibe, und weide mich aufs neue an der vortreflihen Denfungsart 

diefes großen Mannes. Doc) das brauche ich Ihnen nicht vorgupre- 

digen. Sie haben ihn, fo wie alles, befjer findiert, als ich. Nun ge— 
haben Sie fich wohl, mein befter Leffing. 

Schmid. 
— 
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Braunfchweig, d. 6. Juli 1773. 

Ich finde mic), wenn ich irgend ein altes Buch vor mir habe, 
(das jet wohl unter fechs hundert Selehrten, denen nur dag neue 

willfommen ift, Faum einer noch, außer wenn er etwa den Staub 

davon mwegblafen will, in die Hand nimmt) für ein bischen Ekel, den 

| 

\ 

in 

mir fein barbarifcher Styl, wenigftens Anfangs machte, durch allerhand 

Iiterarifche Entdeckungen faft allemal reichlich belohnt. Die Zreude, 
die Ihnen Ihre herrliche Wolfenbüttelfhe Bibliothek in Ihren fchönen 

Entdecungen im Großen macht, macht mir, in der Sprache unferer 

unpedantifchen gelehrten Knaben, ein alter Tröfter aus meinem eig 

nen Bücherbrete im Kleinen, und diefe verfüßt mir feit ein paar Ta— 

gen meine Nebenftunden. Ich rede nehmlich von dem nehmlichen Buche, 

worüber Sie mich eben antrafen, als Sie mich zulegt befuchten. Es 

war, wie Sie fich noch erinnern werden: Petrus de Crefcentius. 

Don dem Nutz der Ding, die in Aeckern gebauet werden. Sie | 

haben, wie Sie mir fagten, eben dieß in der dortigen Bibliothef. Ich 

fann mir alfo die Mühe wohl erfparen, den weitläuftigern Titul nebſt dem 

Inhalte der zwölf Bücher die darauf ftehen, abzufchreiben. Genug, es ' 

iſt Die zweyte Ausgabe des überfehten Erefcentius in Fol. 1518. (Wäre 

ich doch fo glüdlich, die erfte von 1493. irgendwo aufzutreiben! Sie 

werden hernach hören, warum.) Auf dem Titel fiehet blos die befagte 

Jahrzahl der Ausgabe; am Ende des Buches aber find der Drt des 
Druds, der Druder, die zwey Verleger, nebft der Jahrzahl angezeigt: 

Bedrudt zu Straßburg durch Joannem Schott, in Verlag 

und erpeng der fürfichtigen Joannis Knoblauch, und Pauli 

Sötz, und (dag und wird alenthalben bald mit einem doppelten, bald 

mit Einem n gefchrieben) vollendst am Freytag vor Invocavit. 

Anno Chrifti. M. CCELE XVDDJ jar. Auf dem Titel ficht außer 

dem zuvor angezeigten, folgendes Neimlein, in welchem das Buch den 

Leſer anredet, und ihm fowohl das Lob des Driginals, als and) der 

Ueberſetzung vorfingt: 

Uß worem brunnen fleißs ich bar 

Und trag nit fabel, Iug, noch mär. 

Nein erfter Auctor Kennt mich wol 

Hab minder nit, binn wie ich foll. 

Ich glaubte fchon hieraus fchliegen zu dürfen, daß der deutfche Ue— 
berfeßer auch ein Versmacher fey, und vieleicht durch andere Reime 

fidy etwa fonft einen Namen erworben hätte. Vier Blätter bernach 
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fand ich unter einem großen Holzfchnitte von der Schöpfung der Welt 
abermals Reime, die den Ruben diefes Buchs empfahlen: 

Den Menfchen Bſchuff Bott errentrich, 

Durch Sünd bat er genidert fich, 
Und wiewohl ibm feint underthon 

Was dſoñ bededt und befchleußt der mon 

“roch urfach willen aller Ding, 

Durch Runſt erfermüß gefhicht nit ring. 

Bericht nimm des in diefen Bud), 

Durchlißs und ordentlich erfuch. 

Schon aus Liebe zur Gefchichte der deutfchen Poeterey (erlauben Sie 

mir bier den alten, Achten Ausdruck) hätte ich den Namen des Heber- 

feßers herzlich gerne gewußt; aber der war weder vorne noch am Schluffe 

des Werks, noch in irgend einer Vorrede, unter den zwolf Vorreden 

der Bücher des Erefcentius fichtbar. Endlich fand ich ihn doch, und 

zwar da, wo ihn, wie ich mir wenigfiens fchmeichle, fchwerlich jemand 

von denen, die dieß alte Buch vor mir befchrieben haben mögen (Sollte 

es nicht etwa in Gottfcheds critifchen Benträgen, oder fonft in einem 
dahingehörigen Buche einmal recenfirt feyn? Auch das möchte ich fehr 
gerne wiſſen) gefucht, und folglich auch nicht gefunden haben wird. 

Ich ließ mir nehmlich, auch aus einer andern Urfache, die Mühe 

mein Eremplar mit fluͤchtigem Auge gang durchzulefen, nicht verdrichen, 
und da erfchten der Name meines Heberfegers in der Mitte des fünf: 

ten Buchs, wo die fruchttragende Bäume nach alphabetifcher Ordnung 

befchrieben find, hinter dem Zanipro (fonft Zuniperus) auf dem vier 

und fiebenzigften Blatte. Er entfchuldiget fich bier, daß er von der 

Drdnung des Lateinifchen Alphabets, in welcher Erefsentius die Bäume 

befchrieben, abgegangen, und den Zaniprus vor den Zezulus gefeßt 

Hätte. Er fchreibt „Ich, Bruder Sranzifcus, DIE Buchs in deut: 

fher Zung Ußleger, mag nit anders erkennen, wann daß diß ein 

wädolter Baum fey, under den fremden namnen. Darumb hab id) 

das geſetzt zunechfi dem Buchflaben v. vor dem 3.7 Mein Weberfeger 

If alfo der Bruder Srancifeus. Nun möchte icy aber gar zu gerne 

mehr von ihm wiffen. Iſt er etwa fonft befannt? Wiſſen Sie nichts, 

gar nichts von ihm? Vieleicht träfe ich im der erften Ausgabe von 
4493, (oder in einer noch ältern, die Geßner, in deſſen feriptoribus 
rei rulticae ic) diefes gelefen habe, nicht gefannt hat) mehr von ihm 

an. Ueberhaupt kann ich ohne mehrere deutfche Ausgaben auf feinen 

rechten Grund fommen. Bringen Sie mir alfo nächftens nebft dem 

verlangten Iateinifchen Grefeentins, auch deutfche Ausgaben zu einem 

Leſſings Werke XII. 30 
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Eurgen Gebrauche mit herüber. Daß mein Bruder Franzifeus ein ehr⸗ 

barer Meifter im Reimen gemefen ift, davon weiß ich nun auch, zu 

meiner Freude mehr, als ich damals davon wußte, als ich Ihnen ei- 

nige Stellen aus diefer Meberfegung abgefchrieben zufchickte, die mir 

in Profe umgekleidete Reime gang deutlich entdeckten. Damals glaubte 

ich, daß es nur bin und wieder Stellen und vorzüglich Haushaltungs— 

regeln wären, die man um fie befjer zu behalten, lange vor diefer 

Ausgabe in Neime gebracht hätte. Nun weiß ich aber, daß das 

ganze eilfte Buch, welches aus 52 Capiteln beficht, ehemals ein gereim— 

tes Werk gewefen, das, aller Wahrfcheinlichkeit nach, keinen andern, 
als eben diefen Bruder Franciſcus zum Verfaſſer gehabt, und das fchon 

in unferer Ausgabe, der Herausgeber durch die Proſe etwas moderni- 

firen wollen; (wie ich diefes in 3 bis A Ausgaben des deutfchen Li- 

vis, die ich gegeneinander gehalten, auch gefehen habe, wo es immer 

der folgende Herausgeber dem vorhergehenden an neuer Mode zuvor— 

gethan, ohnerachtet die älteften Meberfekungen, von Bernhard Schoͤf— 

ferlin und von Wittig von Hamelburgf, die 1509. zu Maynz herausfa- 

men, treulich beybehalten find.). In dem eilften Bude find durch 

und durch Verſe, die aber durch das Einfchiebfel anderer Wörter von 

einem neuern Herausgeber frevlich bier und dort unkenntlich werden. 

Nicht ohne Lachen habe ich fogar die citata nunmehr gereimt gefun- 

den, über welche ich anfangs gang weglas. 3. E. am Ende des 45. 

Gapitels ſteht: „Das findeft du im fünften Capitel des neunten Buches, 

gelüftets dich zur lefen, fo fuches,” oder am Ende des 48. Gapitels: 

Das laß ich bie zu fchreiben anfton, warn in dem neunden Buche fin— 
deſtu gar viel davon. 

Sind Sie meines Gefhmwähes nicht gerade müde, mein liebſter 

Leffing? Ich vermuthe wohl. Aber Sie müffen mie doch noch ein 

bischen aushalten! Weil mir einmal der Grefcentlus in den Kopf ges 

fahren ift, fo kann ich ihn ohnmoͤglich fogleich loslaſſen. 

Die Inteinifchen Schriftfieller aus den mittleren Zeiten haben ihres 
lateinifchen Styls wegen, das Unglüd, dag fie entweder gar nicht 

angefehn, oder fo ſchnell als es möglich ift, wieder aus der Hand ge- 

worfen werden, wenn fie ja ein Herausgeber irgend eines Alten, in 

der Geburtsnoth einer Ausgabe, nußen muß. Den Beweiß diefer rich- 

tigen Anmerkung gibt mir abermals mein guter ehrlicher Crefcentius. 

Gegner, und vor ihm, oder vielmehr mit ihm zugleich, der gelehrte 

Drofeffor der Botanik in Padua (in Patavino Gymnafio) Julius 
Dontedera haben ihn beyde mit den alten feriptoribus rei rufticae 
sufammengehalten; aber auch viel zu bald wieder bey Seite gelegt. 

MR? RER 
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| Pontedera fchreibt in einem Briefe an den Facciolatus 1723: Er glaube, 

daß Erefcentius, der viele Stellen aus dem Cato, Varro, und Palla= 

dius in feinem Buche de commodis ruralibus übertragen, den Colu— 

mella gar nicht gehabt habe. Hic, quamvis barbarus fcriptor, et 

impolitus autor, mulfa tamen, ut in codicibus vetuftis invene- 

rat, ex Catone, Varrone et Palladio (nam Columella caruiffe 
exiſtimo, nihil enim nifi quod de Palladio efl mutuatus, ex illo 

affert) transferipfit. Geßner mag wohl durch ihn verführt feyn, und 

fih auf das Wort diefes Gelehrten überredet haben, es fey der Mühe 

nicht werth, den Creſcentius, diefes Umftandes wegen, einmal durch— 

zublättern, wenn er ihn ja nicht lefen wollen. Er fagt auf der neun- 

ten Seite feiner Vorrede zu den [eriptoribus rei rufticae: Poft Pal- 

ladium delituiffe videtur Columella; cum illum accommodatiorem 

rationibus fuis putarent agricolae, ea eredo caufa, quod et lin- 

gua magis ad barbariem inclinante, et illa in menfes divifione, 

ufus eft. Certe Crefcentius, qui Catone, Varrone, et Palladio, 

frequenter utitur, nufquam quod recorder, Columellae meminit. 
Er wiederholt dieß auf der ficbzehnten Seite: Catonis, Varronis at- 

que Palladii (de Columella enim non recordor) non ſententiis 
modo, fed verborum longa fatis ferie, faepe utitur Crefcentius. 
Wie beyde gelehrten Männer dieß haben niederfchreiben koͤnnen, begreife 

ich gar nicht. Ich weiß wenigftens zehn bis zwölf Stellen, wo Gre- 

feentius den Columella ausdrücklich anführt; und ein paar Stellen, 

wo er fogar die Meynung deffelben mit dem Palladius (der freylic 

fein Leibautor war, wie er feloft fagt) widerlegt. Grefcentius it alfo 

in Anfehung des Columella fo gut als verlohren und gar nicht genutzt. 

Iſt das nicht fonderbar? Leben Sie wohl, mein lichfler Leffing. 

Schmid. 

Berlin, den 11. Julius 1773. 

Liebfier Bruder, 

Freylich wollte ich den zmwenten Theil von Deinen Beyträgen ab: 

warten, ehe ich Dir wieder fchriebe. Aber im Wartenlaffen thuf Du 

es dem größten Minifter zuvor. Ich, der ich eben fo wenig in die 

Vorzimmer, als in die Kirchen fomme, thue nicht, was ich dabey thun 

follte, fondern was mir beliebt; und wil Dir alfo nur ungebeten jagen, 

was mir die liebe Dftermeffe ohne Dich befchert. 

Agathon war mir das Erfte und Beſte. Dir von feiner Vortreff- 

lichkeit viel fagen, Ffonnte fie Dir verleiden. Mit der erften Ausgabe 

30* 
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verglich ich ihm nicht; aber mich dünft doch, als wenn die Sprache 
gereinigter wäre. Wieland fchien mir in Beybehaltung fremder Wör- 

ter etwas zu weit zu gehen. Doch Eins ift nicht nach meinem Sinne 

im Agathon, nehmlic das Ende. Danae und Agathon find nun fo 

gut und fehlerfrey geworden, als fie nad) ihrer empfangenen Organiſa— 

tion und Geiftigfeit werden Fonnten. Zum Beweiſe deſſen heirathet 

fie ihren geliebten Agathon nicht, und beyde unterlafen die größte 

Pflicht, die der Weltbürger haben kann, (denn man fieht feine Gründe, 

fie davon loszufprehen) aus dem mwunderlichen Wahne, fie möchten 

in den Augen der Welt für Wollüftlinge angefehben werden, oder weil 

Danae für ihre Temperament3-Ausfchweifungen, die ihren Charafter 

doch nicht abfcheulich machen, nad) hergebrachter Töblicher Gewohnheit 

der Romanfchreiber eine Züdhtigung verdient. Da Gott anders firaft 

als die Juſtiz, fo follten die Poeten auch mehr Gott gleichen, als 

der heiligen Juſtiz. Was konnte Danae für ihre Galanterie, und Aga— 

thon für feine geiftige wollüfiige Schwärmerey Beſſeres thun, als hei> 

rathen, und ſich befireben, ihre Kinder die Wege zur Glückfeligkeit 

oder Tugend aus ihrer Erfahrung befjer zu führen? Aber bloße Freunde 

bleiben, und zwar dabey in einem fo nahen Umgange — wenn das 

mit Wielands in feinen neueften Schriften gezeigter Erfahrung ſtimmt, 

fo ſtimmt alles. Ich möchte wiſſen, was für Urfachen er zu diefem 

Scluffe feines Romans gehabt hätte; denn daß er vermuthlich trifti= 

gere für fich hat, als ic) vieleicht wider ihn vorbringe, glaube ich 

gar gern. 

Sein Merkur hat meine Erwartung nicht erfüllt, ſelbſt die Auf- 

fäße nicht, die von ihm find. Sein Raifonnement über feine Alcefte 

ift ein großes Befcheideneffen Eigenliebe, das man aber einem Wieland 

nicht fo hoch als einem Andern aufmutzen darf. Wenn er fih nur 

nicht auf Koften des Euripides erheben wollte! Er tadelt den Griechen 

unter andern, daß er die Liebe der Alcefte eigennüsig fenn laffe, indem 

fie ihren Gemahl bittet, nicht wieder zu heirathen, und gratulirt fich, 

fie großmüthiger gemacht zu haben. Ich Eondolire ihm in allertieffiem 

Reſpekt; denn Alcefte liebt nun ihren Admet weniger, und ift mehr 

eine thentralifche Närrin, als ein zärtliches Weib. Wenn meine fünf- 

tige Srau einmal für mich fierben will, diefe Bitte fol ihre edle That, 

den großen Zug, den Euripides Dadurch angebracht, nehmlich die große 

Liebe der Alceite, nicht verkleinern, ob ich gleich nicht denke es zuzu— 
geben. Doch wenn man gar Halbgötter zu Freunden bat, Gott weiß, 

wie ſchuftig man wird! Vielleicht ift es auch nur ein Weberbleibfel 

von Wielands Theologie; und die war ia wohl die allerorthodorefte? 
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Lehrt fie nicht, unter anderem was über die Vernunft ift, der Liebe 

zu Gott fein zeitliches und ewiges Gluͤck aufzuopfern? Es tft freylic) 

ein Widerfpruch darin, aber ein defto erhabnerer Gedanke! Und in 

dem Iyrifchen Schaufpiele muß die größte Erhabenheit herrfchen. Beyher 

bemerft! ie höher wir die Großmuth in Schriften treiben, deſto mehr 

ftreift fie fich im gemeinen Leben ab. 

Was denkſt Du von Klopſtocks Gelehrten- Republik und feinem Vor- 

fchlage? Es wäre wohl nichts billiger, als dag die Gelehrten mit ihren 

Büchern mehr gewönnen ; eine Nenderung darin wird aber fchwer halten, 

und diefer oder jener Gelehrte, der fie verfucht, wird zu kurz Eommen. 

Wider Klopſtocks Plan habe ich das, daß er ihn bekannt macht, 

und daß fich nicht im Stillen die beiten deutfchen Schriftfteler verbin- 

den, eine kleine fchon etablirte Handlung zu Faufen, fich heimlich in 

ihrem Namen um allgemeine Privilegia für ihre Bücher bewerben, 

und dann durd) einen Faktor verkaufen laffen. Was koͤnnen die Buch- 

händler dagegen machen? Aber fo kann jeder bey feiner Landesobrig- 

feit vorfiellen, daß er leben muͤſſe; er wird dag erfte beſte Buch nach: 

drucken, und für den Druderlohn verfaufen. Oder feyd ihr Herren 

Gelehrten von Deutfchland fo reich, daß ihr zufammen fo viel wagen 

fönnt, als die reichfien Buchhandlungen in Deutfchland? Und wäret 

ihr auch fo reich, fo habt ihr doch nicht ihren Kredit. Denn Ruhm 

und Kredit find wie Himmel und Hole unterfchieden! Wenn das gleich 

eine nichtswürdige Denkungsart iſt, fo bleibt fie doch gang und gebe. 

Ihr fucht jeßt nur, was Euch gehört, und ich wette, bald wird man 

euch verfchreyen, Ihr fuchtet nur den Buchhandel zu ruiniren. Zudem 

fömmt auf die einzelne Veräußerung das meilte an, wozu doch noth- 

wendig Buchhändler nöthig find; oder etliche von Euch müßten felbft 

Buchhändler in verfchiedenen Städten werden. Was Klopfiod in 

feinem Plane von den Liebhabern fagt, die fich zu Correfpondenten 

aufgeworfen, ift nicht practicable, wenn es ins Große geht. Kurz, es 

wird Euch gehen, wie Leuten, die Recht haben, aber ihr Recht nicht 

geltend zu machen wiſſen. Ich glaube, in der Handiung ift es einer 

von den erften Brundfäßen, daß man in der Stille anfängt, dem In— 

terefje der Neichen nicht entgegen zu arbeiten fcheint, fich mit ihnen 

felbft vereinigt, und nach und nach fie dahin flößt, wo fie eigentlich 

feyn folten. Sie müffen, fo zu fagen, zu ihrem Schaden und un— 

wiſſend felbft Hand anlegen. Aber Klopſtocks Plan ift fo treuherzig 

und offen, daß er nur in einer andren Welt glücklich ausfchlagen Tann. 

Die Buchhändler übertreffen den Schriftfieler an Fineſſe. Reich fol 

mir gleich zum Benfpiel dienen. Wieland hat feinen Agathon für 
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einen Louisd’or auf Pränumeration verkauft; jetzt verfauft Reich das 

Eremplar um die Hälfte. Es follte umgekehrt feyn. Und warum thut 

denn Reich das? Er fagt, als Buchhändler müßte er die Meberlegung 

machen, weil ein Dichter, aber fein Kaufmann, wilführlihe Taren 

machen koͤnne. Verſtehſt Du, was er von Euch Gelehrten fagen will? 

Nimm nodh dazu, wie vol von Bewunderung man auf der lebten 

Leipziger Meffe von Reichs großmüthiger Bezahlung Wielands gewe— 

fen if. Das war in Anfehung Agatbons. Mit feinem Merkur hat 

man gar feine Umfiände gemacht, ihn nachzudrucken, und ihn wohl: 

feilee zw geben. Iſt vieles daben von ungefähr gefchehen, fo fieht 

man wenigftens, wie Euch das Ungefähr ungünftig iſt; und Fönnt 

Ihr gegen das fireiten? Doc ich mache Euren Plan von der politifchen 

Seite fo verdächtig, und niemand kann mehr wünfchen als ich, dag 

Klopſtock reüffiren möchte. 

Wie ſehr wünfdhe ih, mit Dir mündlidy plaudern zu koͤnnen! 

Doch ich will fchon vergnügt fepn, wenn id) nur weiß, daß Du es bifl. 

Karl. 

Tr. S. Voß grüßt Dich herzlich. Du haft ihm fagen laffen, dag 

es Dir bequemer wäre, wenn Deine Schriften dort gedrudt würden. 

Ihm verichlägt diefes nichts, und fo bald Du anfangen willſt, wird 

er das Papier aus Holland dazu hinfchiken. Da aber fchon von dem 

zweyten Theile einige Bogen, wie Du weißt, bier gedrucdt find, fo 

mußt Du wohl diefen Theil vollends hier drucken laffen, und, wenn 

es Deine übrigen Gefchäfte erlauben, fo bald als moͤglich Manufeript 

dazu fchicen. 

Von Madame König. 

Wien, den 13. Zul. 1773. 

Mein lieber Freund! 

Den Heberbringer diefes empfehle ich Ihnen als einen vechtfchaffe- 

nen Mann. Es ift der Here von Hereman aus Straßburg, der nad) 

Petersburg gehet, um den Prinzen Daſchkow abzuholen, und ihn auf 

feinen Reifen zu begleiten. Seit drey Monaten hatten wir verabredet, 
die Reife nad) Hamburg zufammen zu machen. Noch bin ich aber 
leider nicht jo weit, und muß alfo zuruͤckbleiben. Urtheilen Sie, wie 

jauer es mir anfommen muß, auch nur diefe wenige Zeilen zu fchrei- 

ben, die ein Mann überbringt, den ich Ihnen fo ficher ſelbſt vorzu— 

fielen dachte: Ich hoffe, er trifft Sie gefund. Von Sc. und meinen 
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Kindern hat er mir verfprochen Nachricht zu ertheilen. Sch erwarte 
fie mit Ungeduld und wünfche nur, daß fie zu meiner Zufriedenheit 
ausfallen möge! 

Leben Sie wohl, befter Freund! Ich bin 

| Ihre 
| ganz ergebene 

E C. K. 

Braunſchweig, den 16. Jul. 1773. 

Liebſter Freund! 

| So eben fommen wir alhier an. Morgen ift Sonnabend, da 

kann ich alfo nicht zu Shnen kommen. Wenn mein Reifegefährte eilt, 

fo reife ich den Sonntag wieder von hier ab, nad) Pyrmont, ohne 

Sie gefehen zu haben. Iſt es Ihnen eine Möglichkeit, fo kommen 

Sie, der Sie feinen Sabbath zu feyern haben, zu mir berüber, oder, 

weil von Möglichkeiten die Rede iſt, vieleicht Tünnen Sie es möglich 

machen, daß Sie mit uns nady Pyrmont reifen. Ich gehe mit Hrn. 

Zacharing Veitel Ephraim, den Sie kennen müffen, dahin. Wir ha— 
ben einen fehr bequemen vierfikigen Wagen, alfo ift Raum für noch 

2 Perfonen. Hier ift auch ein Brief von Ihrem Bruder, der fich 

recht wohl befindet. Wenn es Ihnen beſchwerlich feyn folte, morgen 

herüber zu kommen, fo berede ich meinen Ephraim doch wohl noch, 

auf den Sonntag mit mir nach Wolfenbüttel zu reifen. 

Leben Sie bis dahin wohl! Sch bin 

Ihr 
aufrichtiger Freund 

Moſes Mendelsſohn. 

Von Madame König. 

Wien, d. 4. Aug. 1773. 

Mein liebſter beſter Freund! 

Ganz ſonderbar muß es Ihnen vorkommen, daß ich einen Ihrer 

Briefe vier Wochen unbeantwortet laſſe. Es hat aber keine andere 

Urſache, als dieſe, ich hofte von einem Poſttag zum andern, Ihnen 

die Nachricht mittheilen zu koͤnnen, daß ich meine Fabrik los gewor— 

den ſey. Eine Nachricht, die, wie ich mir ſchmeichle, Ihnen nicht 
ganz gleichgültig, und mir aͤußerſt angenehm ſeyn würde. Allein ge— 
wife Veränderungen, die der Hof im Kommerzialwefen vorzunehmen 
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balb im Sinne hat, haben in der Sache einen Halt gemacht, und ich 

muß nun aud fo lange file ſitzen, bis der Hof feine Entfchliegung 

genommen hat. Unterdeſſen ift das völlig bey mir befchloffen, dag ich 

mich der Fabriken entfchlage, es wäre denn, dag ein einziger Fall fich 

ereignete; nehmlich der, wozu Sie voriges Jahr den Plan entworfen 

hatten. Allein wie wenig Hofnung iſt hiezu! Und wie wenig Hofnung 

bleibt mir überhaupt übrig, wenn Gie den Schritt thäten, den Sie 

immer noch in Willens find zu tun! So feft ich mir vorgenommen 

hatte, Ihnen hierüber nicht weiter zu fchreiben, fo kann ich es doch 

nicht laffen, Sie nochmals zu bitten, es wohl zu überlegen, ob Sie 

Sich nicht dadurch noch ein weit unangenehmeres Leben zubereiten 

würden, als Sie ieht führen. Gewiß würden Sie das; und zwar in 

mancherlev Betrachtung, oder Sie müffen aufhören der Mann zu ſeyn, 

der Sie ſtets gewefen find. Liebſter Freund! laffen Sie uns unfer 

Schickſal fo geduldig wie möglich abwarten, und unferm Gluͤcke ja 

feine neue Hinderniffe in den Weg legen. Dann, werden Sie fehen, 

gehet alles gut. Nun genug von einer Materie, die mich, fo oft ich 
darüber denfe, auf den ganzen Tag unruhig und —— zu allen 

Geſchaͤften macht. 

Ich waͤre neugierig zu wiſſen, wer Ihnen die Vachticht gegeben, 

man erwarte mich taͤglich in Hamburg. Ein Neugieriger oder eine 

Neugierige muß es ſeyn, die gerne hoͤren wollte, ob Sie noch mit 

mir im Briefwechſel ſtaͤnden. Denn ich wuͤßte nicht von was dieſe 

Nachricht haͤtte veranlaßt werden koͤnnen. Noch iſt an dieſe Reiſe 

nicht gedacht. Noch unbegreiflicher iſt mir, wie Sie ſich vorſtellen 

koͤnnen, ich wuͤrde, ohne Sie zu beſuchen, Ihre Gegend paſſieren koͤn— 

nen. Aus Ihrem Briefe ſchließe ich wenigſtens, daß Sie es halb und 

halb geglaubt. Nein, liebſter Freund, das waͤre mir ſo unmoͤglich. 

als es unmoͤglich iſt, daß ich jemalen aufhoͤren koͤnnte, Sie zu lieben. 

Wollte Gott es waͤre erſt nur ſo weit, daß ich reiſen koͤnnte, mit tau— 

ſend Freuden wuͤrde ich es Ihnen ſchreiben. 

Meine Sache in Hamburg ſtehet noch auf demſelben Fleck. Die 

Kinder dorten ſind wohl, allein Theodor iſt nicht allein ſehr krank ge— 

weſen, ſondern leidet auch noch immer an ſeinem Fuße. Dieſes und 

dag mein aͤlteſter Bruder zwey Anfälle von Blutſpeyen gehabt, macht 

mir vielen Kummer. Gott wole ihn erhalten! Er ift ein Vater von 

acht Kindern und mein fehr treuer Freund. Der Profeffor ift auch 

immer fchwächlid. Es bleibt bey Ihrem Sprüchwort, dag es ein 
bundsföttifches Leben if. 
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Stephanie, der jüngere, hat wieder ein neues Stück gemacht. — 

| Den Titel davon habe ich vergefien, — welches er dem Fürften K. L. 

zugeeignet, der ihm ein Geſchenk von zweyhundert Dufaten dafür ge 

macht. Die Fama ſagt zwar nicht des Stüds, fondern der Frauen 

wegen, und die mag es auch eher werth fein. Man fagt zwar, das 

Stück fey ziemlich artig. Ich komme fo vom Theater ab, daß ich feit 

Ihrem Stück noch nicht darinn gewefen bin. 

Riedel ift noch immer hier. Kein Menfch weiß, was er mad. 

Noch Habe ich ihm nicht einmal gefehen, und bin auch nicht fehr neu— 

gierig ihn zu feben ; denn zu meiner Strafe muß ich zuweilen mit ei> 

nigen feiner Gefelfchafter umgehen, aus deren Reden ich ihn als einen 

abgeſchmackten Heren beurtheile. Unter denen ift ein Magifter ©... 

der nicht zehn Worte fpricht ohne Riedeln anzuführen. 

Indem ich eben überlefe, was ich gefchrieben, finde ich, daß ich 

den Brief billigſt umfchreiben folte, fo elend ift er gefchrieben. Allein 

nicht wahr? Sie entlaffen mich deſſen, und bringen lieber eine Viertel 

Stunde länger dabey zu. Ich habe heute erfchreckliche Kopffchmerzen, 

die man bey der abfcheulichen veränderlichen Witterung hier wohl be= 

fommen muß. Nur will ich Sie nur noch um etwas bitten, was Sie 

mir gar leicht gewähren koͤnnen; um das: daß Sie Ihren Bedienten 

den Schnitt von Ihrer Wefte nehmen laffen, und ihn mir einfchicen. 

Ein zwey Finger breites Papier ift hinreichend dazu, denn ich brauche 

nur den Ausfchnitt von dem Vordertheil. Ich habe das Tamburnes 

ben gelernt, und da ich fürchte, daß ich diefen Winter noch hier blei= 

ben muß, fo fol das mein Zeitvertreib feyn, Ihnen eine Weſte zu 

fücen. Verſagen Sie mir diefes Vergnügen nicht. And fchreiben 

Sie mir denn doch bald wieder. Sie glauben nicht, was ich leide, 

wenn ich fo lange nichts von Ihnen höre. Ich umarme Sie taufend- 

mal in Gedanfen, und bin auf immer 

Ihre 
ergebenſte 

E. C. K. 

Berlin, den 10. Auguſt 1773. 
Mein liebſter Bruder, 

Hier haſt Du meine beyden Komddien. Ich denke, wenn Du fie 
gelefen, Du wirft wegen meiner Gefundheit unbefümmert ſeyn. Aber 
wie Du fie auch findeft, fo Kann ich Dich doch verfichern, daß ich fie 
ſchon feit etlichen Fahren fertig gehabt, und nur diefes Fahr den 
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Dialog, fo viel es fich thun laſſen, verbefjert habe. Ich geſtehe offen— 

herzig meine Nachläffigkeit bey Entwerfung des Plans. Wenn mir 

nur ein Charakter ein wenig auffällt, fo mache ic) gleich eine Komödie 

daraus, um alles andere unbefümmert. Doc ich will Dich mit dem 

Befenntnig meiner Fehler nicht abhalten, mir Deine Meynung darüber 

zu fagen. Sa, ich bitte Did) darum, wenn es ohne Deine Beſchwer— 

lichkeit gefchehen Fann. Sey auch dabey gegen mid nicht zurüd- 

haltend, oder zu fanft, aus Beforgniß, daß die Vorhaltung meiner gar 

zu großen Blößen mich niederfchlagen fünnte Ich weiß, daf Du 

feine andre Abficht haft, noch haben Fannfi, als mich zu belehren. 

And nur Eleinen Kindern giebt man die Arzney in Pflaumen, oder 

dergleihen Suͤßigkeit. 

Yun komme ich auf den Punkt, der mich fo lange abgehalten hat, 

Dir auf Deinen fchmeichelhaften Brief zu antworten. Ich danfe Dir 

vor allen Dingen für die Güte, die Du gehabt, mir jogleich einige 

Yusfichten in Anfehung meines Plans zu dem Trauerfpiele Mafanielo 

zu geben, und mir noch mehrere zn verfprechen. Ich muß Dir befen- 

nen, daß ich den MWeififchen nicht Fenne, und daher fehr begierig war, 

ihn firads zu lefen, da Du mir die Erifteng defjelben entdeckteſt. Al- 

ler meiner angewandten Mühe ungeachtet kann ich aber weder diefes 

Stüf, noch Weifens Zittauifhes Theater in Berlin auftreiben. In 

dem Ratalogus der hiefigen Königlichen Bibliothek fieht es zwar; aber 

bev genauem Durchfuchen fand man es nicht. Ich bin in allen Buch— 

laͤden, bey allen Bücherfrämern gewefen; aber niemand hat es, faft 

niemand kennt es, und wer von den fchönen Geiftern es in kennt, 

rümpft die Naſe, daß ich mich nicht fchäme, nach einem foldyen Buche 

zu fragen. Ich bitte Dich alfo, liebſter Bruder, ſchicke es mir. Du 
folft es wieder haben, fo bald ich es gelefen. 

Wie Du Dir den Maſaniello gedacht, faft eben fo iſt meine dee 

von ihm. Nur feine Raferey wollte ich nicht fo natürlich entfichen 

laffen. Denn, dachte ich, wenn es fo ift, fo ift es ein Beweis von 

der Unzulänglichkeit feiner Kräfte zu einer folchen Unternehmung. Es 

macht eine gewiſſe Art Menfchen, die freylich am wenigiten lefen, (und 

am mwenigften mein Stuͤck, wenn ich es ja drucden liege) gleichfam 

ftolg, und in ihren tolften Unternehmungen gegen das Volk für ihr 

Intereſſe, unter dem Nahmen des Königlichen, nur unerfchroden, in 

ihren Anfchlägen zur Bedruͤckung fortzufahren. Hauptfächlich aber 

fcheint es mir, als wenn ein Menfch, der von Natur eine große That 

auszuführen nicht vermögend ift, weniger tragifcher Stoff fey, als der, 

welcher durch die Bosheit feiner Mitmenfchen daran gehindert wird. 
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Bey dem erften denken wir ung nichts, als unfer Unvermögen, und 

| werden gegen die Vorſehung aufſaͤtzig, oder Eleinmüthig: bey dem letz— 
tern aber fehen wir, daß Gott allegeit Menfchen auf die Welt gefchickt 

hat, die den Böfen das Gleichgewicht zu halten durch Feine Gefahr 

abgeſchreckt werden. Dies koͤnnte aber wahr, und doc Deine Art, 

dieſes Trauerfpiel intereffant zu machen, befjer ſeyn. Ich ſchicke Dir 

alſo nur den (mich fo auszudrücken) unvorgreiflichen Entwurf zu 

, meinem Plane, aus dem Du freylich nichts weiter fehen kannſt, als 
den Gang des Stüfs und die Charaktere. Du wirft mir aber erlau: 

ben, Dir einen ausführlichern vorzulegen, wenn ich den Weiſiſchen 

Maſaniello werde gelefen und Deine Meynung über den Plan erhal: 

ten haben. 

Mofes Fam geftern von feiner Neife zurück, und erfreuete mich 

doc mit der Nachricht, dag Du gefund mwäreft, in fofern Du Deine 

Seele nicht anzuftrengen brauchte. Wäre es Div nicht möglich, ein 

paar Jahre wenig zu denken, deſto mehr zu effen und zu fchlafen, 

und ein müßiges Schlaraffenleben zu führen? 

Ich möchte toll werden, wenn id) daran denke, was Did) wohl 

von diefer Kur abhalten möchte! 

Ramler ift von feiner Reife noch nicht zurüd; Eberhard aber 

fehr krank. Lebe wohl, lieber Bruder, und vergiß mir den Maſa— 

niello nicht. 

Rarl. 

Berlin, d. 13. Auguſt 1773. 

Liebfter Freund, 

Dog Fhnen mein Büchlein Vergnügen gemacht hat, macht aud) 

mir, wie Sie leicht denken koͤnnen, fehr großes Vergnügen. Faft 

follte ich glauben, dag mir etwas darin gelungen wäre, weil eg eini- 

gen Leuten gefällt, von denen ich ſehr befürchtete, daß es ihnen nicht 
fhmeden würde. Sie waren darunter, — die Urſachen würden zum 

Theil für Sie ein Compliment feyn, und das wollen wir einander 
nicht machen. 

Ich weiß nicht, ob ich Ihnen vieleicht einmal mündlich gefagt 
babe, dag mir die erfte Idee zu diefem Büchlein eigentlich fchon vor 

mehr als fehs Fahren in den Sinn fam, und daß eg zu einer Sa— 

tive wider Klotzen und andere meiner Gegner, aber zu einer feineren 
als fie Klo machte, dienen folte. Ich wollte den Sebaldus herum: 
reifen laſſen zu Kloken, zu Goezen, zu Mofern, zu mir felbft u. ſ. w. 
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Sch fah aber bald, dag Klo unter die Satire fant, und ließ alfo die 

meinige liegen; zudem fühlte ich bey reiferer Meberlegung, es würde 
unbillig und unmoralifch feyn, wenn ich lebende Leute in ihren eige- 

nen Wohnungen im nachtheiligen Lichte und als thoricht abfchildern 

wollte, wenn fie auch nach dem Leben gefchildert würden. Inzwiſchen 

hatte ich fo viel einzelne Gedanken fchon gefchrieben, fo viel einzelne 

Scenen überdacht, fo oft, was ich fonft dachte, darauf redueirt, daß 

mir die verzweifelte Reife, und manches, was ich darin fagen wollte, 

immer wieder in den Sinn Fam, und daß ich fie, um fie aus dem 
Kopfe zu bringen, in einer andern Form herausfchreiben mußte. Ich 

änderte alfo, und erweiterte meinen Plan; aber, wie es immer bey 

Jenderungen des Plans geht, alles Fonnte nicht wieder zutreffend ges 

macht werden. 

Dies fol Feine Captatio benevolentiae feyn wegen der Anmer— 

kungen, die Sie verfprachen mir mitzutheilen. Sch bitte Sie vielmehr 

recht fehr, fie nur bald heraus zu fagen mit aller Ihrer Offenherzigkeit, 

die wir unter einander gewohnt find. Wieleicht Fünnen fie mir bey 

der Fortfehung noch fehr müklich ſeyn; denn, mein lieber Leffing, drey 

Bände will ich fchreiben. Drey Bände! 

Daß Säugling mit Jacobi, und Rambold mit Riedeln wider 

meinen Willen eine gewilfe Aehnlichkeit hat, fommt noch von der er- 

ften Anlage des Plans her. Aber ich werde mich in der Folge noch 

mehr bemühen, alle individuelle Züge zu vermeiden; denn ich bin meit 

entfernt, jemand perfönlich charakterifiren zu wollen. Wenn aber Ja— 

cobi in das Genus der Säuglinge, und Kiedel in das Gefchlecht 

der Rambolde gehört, fo ift dies wieder meine Schuld nicht. 

Alfo auch Sie wollen, daß der arme Säugling Marianen nicht 

bevrathen fol? Mein liebſter Freund, die Mädchen wählen für ſich 

felbft, und laſſen fo wenig die Gelehrten als die Väter für fich waͤh— 

len. Und wie, wenn das gute Gefchöpfchen Saugling unter allen 

ihren Liebhabern der einzige gewefen wäre, der es mit ihr ehrlich ge— 

meint hätte? Die Mädchen verzeihen für eine warme Liebe viel Thor: 

beiten, und am erften die, daß ihr Liebhaber fich putzt und Verſe 

auf fie macht. 

And nun folte ich Ihnen auch wohl Anmerkungen über Ihren 

Angriff auf Hrn. Eberhard machen. Ich habe gelefen, was Sie die: 

ferhalb an Fhren Bruder gefchrieben haben *), und ich wußte vorher, 

*) Man jehe Leſſings Leben, Th.L, S. 350. Nicolai. Nicolais Anmer: 

fung bezeichnet bier die Stelle Bd xU, ©. 409: fein Brief aber fonnte 

ſich nur auf Bd XII, ©. 395 beziehen. 
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daß Sie fo dachten. Aber mein liebſter Freund, warum ſchreiben Sie 
in ihrem Beptrage zur Litteratur öffentlich nicht fo herzhaft und 

dreift, als in Shrem Briefe an Ihren Bruder? oder, wenn Sie es 

Ihrer Convenienz gemäß finden, die Mine anzunehmen, dag Sie die 

orthodoxe Lehre vertheidigten, warum wollen Sie von einem Geift- 

lichen mehr Offenherzigkeit verlangen, als Sie felbft haben, da der 

Geiſtliche, bey mwenigerer Dffenherzigfeit, weit mehr aufs Spiel fekt? 

Herr Eberhard hat im Grunde alles gefagt, was Sie meynen; er hat 

die Wahrheit deutlicher gefagt, als. Ste fie in Ihrem Beytrage fagen; 

nur konnte er fie nicht fo deutlich fagen, als Sie in Ihrem Briefe. 

Gleichwohl hat diefe Freymuͤthigkeit fchon für ihn die verdrießlichſten 

Folgen gehabt. Er hat die Predigerfiele in Charlottenburg befommen 

ſollen; aber gewiffe Leute, die einen andern verlangen, haben aus ſei— 

ner Apologie des Socrates Feberifche Säbe ausgezogen, haben dadurch 

unmiffende Leute in der Gemeine aufgehebt, die ihn als einen argen 

Keber verfchreien, und die find recta an den König gegangen. Der 

König pflegt in folhen Sachen aus Politik dem Volke feinen Wil: 

len zu lafien, und Eberhard hat nach vielen unerfindlichen Gabalen 

die Stelle nicht erhalten”). Weil bey allen Fünftigen Beförderun- 
gen par ratio iſt, fo mag er immer als Prediger am Arbeitshaufe 

fierben. Der viele Verdruß hat dem guten Mann ein Gallenfieber zu— 

gezogen, an dem er ieht Frank liegt. 

Ale denkende Beiftliche nehmen an Eberhard ein Benfpiel, und 
werden behutfamer in ihren Ausdrüden. Was fol es num werden, 

wenn fie von den Philoſophen auch verdächtig gemacht werden? Und 

auf der andern Seite, haben die orthodoren eingefchranften Köpfe, die 

fi) an vornehmen und geringen Pöbel hängen, doch noch Macht ge- 

nug; fo bald fih nun noch nur ein philofophifcher und wihiger Kopf, 

und zwar ein Kopf wie Leffing, auf ihre Seite fchlägt, fo triumphi- 

ren fie noch mehr. 

Sie fagen, die neuern Heterodoren find inconfequent. Das ift 

wahr. *3*8*8s Buch von — — — — Äf ein fauerfüßes Geſchwaͤtz 

und an mehr als einem Drte inconfequent. Die Verdammungen in 

*) Er erhielt fie hernach doch durch die Freymüthigkeit des Herzogs 

Friedrich von Braunſchweig. Diefer fchilderte an des Königs Tafel Hrn. SE. 
als einen würdigen Gelehrten und rechtichaffenen Mann. Dadurch ward der 
König bewogen, die Sache näher zu unterfuchen, und die unruhigen Leute 

abzumeijen. Ich Habe die wahren Umftände erzählt, in meinen Anefdoten 
von Friedrich IL. im Vten Hefte ©. 110 u. f. Nicolai. 
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den Samburgifchen Nachrichten hingegen find fehr confequent *). 

Aber wenn man die Sache nimmt, fo wie fie jeßt Liegt, Äft nicht ***, 

wenn er feine Abfichten zur DVerbefferung erreicht, wirklich ein Wohl- 

thäter des menfchlichen Gefchlechts? und was fünnen die Sambur= 

gifchen Nachrichten anders als Dummheit und Verfolgung begün: 

ftigen? 

Ich hätte Ihnen noch viel von meiner Reife nah Weimar zu far 
gen, wo ih Herrn Wieland habe Fennen lernen. Der Mann gewinnt 

ungemein viel, wenn man ihn perfönlicy kennen lernt. Befonderg 

aber mwünfchte ich mit Ihnen mündlich über eine Vorſtellung der 

Emilia Balotti zu fprechen, weil ich nicht alles fchreiben kann. 

Eckhoff als Odoardo hat alles Vortrefflie, was ich mir von 

ihm vorgeftelt hatte, weit übertroffen. Ganz fimpel, aber ganz 

Natur! Er war das Individuum Ddvardo! Madame Zenfel hat mir 

als Orfina ziemlich, aber nicht fo gut wie Eckhoff gefallen. Gleich 

der erfie Eintritt war zu ruhig. Mich duͤnkt, Drfina müßte nicht al- 

lein unruhig fenn, fondern es müßten fich auch gleich im Anfange 

Spuren ihrer Schwärmerey und Abmefenheit des Beiftes zeigen. Die 

Mecour als sEmilie gefiel mir gar nicht. Die andern fpielten leid- 

lih; auch Brandes als Marinelli, ob er gleich eher wie ein Kam— 

merdiener, als wie ein Kammerherr ausſah. Aber Eckhoff! Es ift 

*) Es war immer Leffings Hauptvorwurf wider die neuernden Theolo— 

gen, daß fie infonfequent wären. Hingegen behauptete er, die Drthodorie 

wäre fonfequent. Wenn man tiefer mit ihm in den Streit fam, zeigte fich 

freylich, daß er bey der Drtbodorie nach ZQuenſteds Spitem auch nicht blei- 

ben fonnte, fondern die Orthodorie unterfchob, wie er fte glaubte aus ben 

Quellen herzuholen, wozu er denn bis anf die Regula fidei ging. Wie viel 

haben Mofes und ich nicht noch 1775, als er in Zerlin war, mit ihm bier- 

über difputirt! Wir warfen ihm vor, die Iutherifchen Drthodoren müßten 

ihn mit feiner Regula fidei felbit für einen KYeuerer achten. Dann fing 

er wohl an, fich in der Hiße des Streits hinter die Katholifen zu verſchan— 

zen; da verficherten wir ihn aber, die päbftliche Hierarchie, das fonfequentefte 

Ding auf der Welt, würde ihn zufammt feiner Regula fidei, die durch fein 

Koncilium beftätigt ift, auf den Scheiterhaufen feßen. Leffings Befchuldi- 

gung wider die neueren Theologen in Abficht der Infonfequenz legte ich im 

Leben Sebaldus Nothanfere (Neue Ausgabe Uter Bd. ©. 94 ff.) einem 

Berlinifchen orthodoren Prediger in den Mund. Wir haben nachher oft 

darüber gelacht, daß ich ihn in meinem Nomane im Koftume eines Predi— 
gers redend eingeführt hätte. Nicolai. 
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wirklich eine Schande, dag diefer Mann unter uns fo verfannt wird. 

Barric kann faum mehr ſeyn als Er! 

Leben Sie wohl! Jch bin flets 

Ihr 
Nicolai. 

Braunſchweig, d. 20. Aug. 1773. 

Wenn Sie, mein liebſter Leſſing, nun zu uns heruͤber kommen, 

ſo werden Sie den Berengar abgeſchrieben vorfinden. Ich haͤtte Ih— 

nen meine Abſchrift mit dem Codice ſchon mit dem Herrn Droſt v. D. 

geſchickt, wenn ich meine Copie nicht noch einmal conferiren müßte, 

um alles aufs genauefte darzuftelen. Auch hätte ich fonft noch eines 

und das andere von diefer Arbeit mit: Ihnen mündlich zu reden, z. ©. 

es’ find einige alte Kirchengebete beym Abendmahl nur mit Anfangs- 

wörtern abgekürzt, die ich gerne ausgefchrieben hätte, wenn ich irgend 

ein altes Rituale oder Miffale bey der Hand gehabt hätte. Ich denke 

dieß läßt fich leicht ergangen. Auch müßte der fünftige Herausgeber 

die Patres, aus denen viel Stellen eingefchaltet find, bey der Hand 
haben. Mit einem Worte: Ich ſchicke den Berengar nicht, fondern 

ich gebe ihn Ihnen ſelbſt. Leben Sie wohl. 

Schmid. 

Berlin, den 24. Auguſt 1773. 

Liebfier Bruder, 

Yun braucht Du mir den Chriftian Weife nicht zu ſchicken; ich 

habe ihn endlich befommen, und feinen Maſaniello fogleich gelefen. 

Sein Plan ift fo gut wie fein Plan; er hat die Gefchichte, wie fie 
Siri und Giraffi erzählen, in Dialog gebracht. Vielleicht gar nicht 

aus fo echten Duellen, fondern aus einem Deutfchen Auszuge; er 

würde fonft viele Umſtaͤnde genüst haben, wenn er fie gewußt hätte. 

Da er ſich die Freyheit genommen, alles auf das Theater zu bringen, 

fo wundert es mich, daß er die intereffanten Situationen nicht beffer 

ausgearbeitet, und feine Erfindung mit dem Allegro und andere Pof- 

fen nicht zu einem andern Stüde verfpart hat. Aus dem ganzen 

Stüde leuchtet auch nicht hervor, ob Maſaniello und das Volk, oder 

der Adel Recht hat, und zu bemitleiden if. Wie er die Raferey ge= 

fchildert, läßt fich Faum leſen; und wer Shakeſpear's Lear kennt, kann 
auf unfern Landsmann unmöglich ſtolz feyn. 
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Doch warum ihn gleich mit Shafefpear vergleichen? Sind Feine 

geringern Grade des Genies, als diefe, unferer Achtung werth? Du 
felbft fagft ia nur, daß man Funken eines großen Genies bey ihm 
fände. und davon habe ich mich überzeugt. Er würde, allem Vers 

muthen nach, ein ganz andres Stüd aus dem Mafanielo gemacht has 

ben, wenn er nicht in feiner Dedicatton des Zittauifchen Theaters von 

ſich mit Recht fagen Fönnte: „Die Schule ift ein fchattichter Drt, da 

man dem rechten Lichte gar felten nahe kͤmmt.“ Ich habe öfter la— 

chen müffen, als ernfihaft werden fönnen, und bin niemals zum Un 

willen und zur Achtung gegen Mafaniello oder einen Andern, ges 

fchweige zur Rührung gebracht worden. Ich Fanın mich nicht überre= 

den, daß feine wunderliche Sprache, die freilich viele große Gedan— 

fen verdorben, mir fie alle entzogen haben fünnte. Eine und die an— 

dere Stelle, ein paar Situationen wären zu nußen: der A1te Auftritt 

in der erfien Handlung, wo der Bandite Perrone und feine Spiefges 

fellen in das Gemach des Vicefönigs einbrechen; nebft dem 13ten eben 

diefer Handlung; auch der 18te Auftritt der dritten; nur iſt diefer et— 

was zu gräßlich, und wer ihn fo beybehalten wollte, möchte Mühe ha= 

ben, nicht ekelhaft oder lächerlich zu werden. Don fräftigen alten 

Ausdrücken babe ich wenig bemerkt. Weber Dunkelheit darf man auch) 
nicht klagen; nur einen einzigen Ausdruck verfiehe ich nicht, ob ich 

gleich aus dem Zufammenhange ſehe, was er fagen wil. Allegro fagt 

zum Bravo, den er in Sad geflekt: maufe mir Feine Ducaten, fonft 

mußt du mir das Zahlbrett lecken, wo es ſtachlicht iſt. 

Nun auch etwas zum Beſchluß von unſerm hieſigen deutſchen 

Theater! Man hat hier ein Wiener Stuͤck: der Tadler nach der 

Mode, aufgefuͤhrt; eine Satire auf Sonnenfels; aber der Verfaſſer 

hat ſie wirklich auf ſich ſelbſt gemacht. Ich habe mich nicht ſo ſehr 

gewundert, daß ein ſolches wortreiches und gedankenleeres Stuͤck exi— 

ſtirte, als daß Koch und Bruͤckner es unter einer Menge anderer beſ— 

ſerer Wiener Stuͤcke waͤhlen koͤnnen. Hier faͤllt noch dazu der Um— 
ſtand weg, daß die Satire auf Sonnenfels local iſt. Es hat auch das 

Gute nicht, welches die Wieneriſchen Stuͤcke groͤßten Theils haben: 

die Verworrenheit, oder gelinder, die uͤberhaͤufte Verwickelung, woraus 

nothwendig viele gute Situationen entſtehen muͤſſen. Doch welcher 
Stoff waͤre zu unſern Zeiten ergiebiger, als ein Tadler nach der Mode? 

Die Wiener Schauſpieldichter haben oft gute Einfälle, aber Andere ſoll⸗ 

ten fie ausführen. Koch felbft fpielte vor einigen Wochen Moliere'ng 

bürgerlichen Edelmann drey Tage nad) einander, und hatte fein Haus 
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alle Tage voll. Auf ſolche Stüde fehimpft man, wie gewöhnlich; aber 

ihm konnte man, ungeachtet feines Alters, den Beyfall nicht verfagen. 

Mofes empfiehlt fih Dir. Seine Reife ift ihm ſehr gut befom= 

men; er glaubt, feine Schwäche des Kopfes werde fidy nun ganz ver- 

lieren. Mache doch, daß Du mir auch bald von Dir eine fo gute 
‚ Nachricht fchreiben Fannfl. In Kurzem ein Mehreres! —* 

arl. 

Von Madame König. 

Wien, d. 17. Sept. 1773. 
Mein lieber Freund! 

| Wie hart verfahren Sie mit mir! dag Sie mir nun auf zwey 

Briefe feine Zeile antworten. Was Fann ich mir anders vorfielen? 

als Sie feyn Frank oder Sie haben mich vergeffen. Von diefen beyden 

Vorſtellungen quält mid) eine um die andre, fo fehr ich mich auch ih— 

rer zu entfchlagen fuche. Hätte ich Sie vieleicht gar beleidiget? ich 

wüßte doch nicht; wenigfiens mit meinem Willen gewiß nicht. Ich 

bitte Sie nur um eine Zeile, worinn Sie mir aber die Urſache Ihres 

Stilfchweigens aufrichtig fagen müffen. 

Möchte ich nur hören, das Sie gefund find! Die iſt mein ein— 

ziger und eifrigfier Wunfch. Ich bin unaufhörlich 

Ihre 
ganz ergebene 

E. ©. K. 

Eben da ich dieſen Brief zuſiegeln will, tritt ganz unvermuthet 

RW... ind Zimmer. Wollte Gott! ich würde fo von Ihnen uͤberraſcht. 

Von Madame König. 

Wien, d. 4. Dft. 1773. 

Mein lieber Freund! 

So find Sie doch wohl? und haben noch immer Hofnung Fhren 

Entzwed zu erhalten? Ich zweifelte an beyden. Denn da Sie in fo 

langer Zeit und auf drey Briefe nicht antworteten, mußte ich wohl 

glauben, daß :Sie aufer Stand wären, die Feder zu führen. . Nun 

ich weiß, dag Sie wohl find, wünfche ich nur auch nun bald zu hoͤ— 

ven, daß Ihre Ausfichten nach Wunfch ausgefallen, damit Sie Ur— 

fache haben zufriedener und ruhiger zu ſeyn, als Sie iekt find. So 
viel Freude mir Ihr Brief gab, fo machte er mich doch auch zu glei- 

Leffings Werke XIII. 31 
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cher Zeit fehr traurig, indem ich Ihr Mißvergnügen daraus wahr— 

nahm. Aber, liebfter Freund! Fönnten Sie ich denn nicht vergnüg- 

tere Tage machen? Mid) däucht, es fieht bloß bey Thnen. Warum 

entfernen Sie fidy fo ganz von Ihren Freunden? Haben oder wollen 

Sie deren Feine in Wolfenbüttel haben, fo it Ihnen ja Braunfdweig 

fo nahe, wo Sie fich wenigftens bey einigen manche angenehme Stunde 

machen fönnten. Sch hoffe der V. KR... wird Sie wieder ins Gleis 

bringen. Nach defjen Abreife erwarte ich einen Brief voller Neuig— 

keiten; denn wenn fie auch ziemlich alt wären, würden fie doch für 

mich neu feun, weil ich von Hamburg faft gar nichts fehe und höre, 

als was meine Gefchäfte betrift. Doch geftern hatte ich einen Beſuch 

von des Lieutenant M.... Sohn, der mir ein und anders erzählte, 

bauptfächlich aber eine Nachricht brachte, die mich fehr rührte. Nehmlich 

diefe: dag unfer guter 3.... verrüdt fey, und nun in Scheffbed 

lebe. Er dauert mich. Db er zwar vieleicht jetzt glüclicher lebt, als 

er viele Jahre lang nicht gelebt hat, fo ift es doch betrübt, daß ein 

fo braver Mann ein folches Ende nehmen muß. Bey unferer lang= 

famen Korrefpondenz veraltern die Geſchichten und werden vergefien, 

fonft hätte ich längft einer gegen Sie erwehnt, weil Sie den Mann 

fennen, den fie betrift. Nun muß ich fie aber gleichwohl nachholen, 

weil ich feit drev Tagen entdecet, daß ich einen Theil diefer Gefchichte 

mit ausmache. Schon im vorigen Winter, während dag ic) frank war, 

fam ein Befannter zu mir, und fragte mich, ob ich einen Namens 

Wagener in Hamburg kenne? Mir fiel der Schurke, der fich mit 

B..,. einmal ligieren wollte, gar nicht ein, bis er mir fagte, er habe 

eine Tnpetenfabrif hier errichten wollen; nun fannte ich ihn. Sch 

mußte aber vorher beynahe einen Eid ablegen, daß er mir gang gleich: 

gültig fey, ehe mein Freund mir folgendes erzählte. Ein gemiffer 

Kommerzienfefretair Herr von T... der dem W.... in feinem Ge— 

fuche dermalen gedienet, babe geftern einen Brief von ihm erhalten, 

voller Schmähungen über B.... und T.... die ihn als Spisbuben 

bintergangen hätten, wofür er bey dem Hamburger Magiſtrat Gerech— 

tigkeit gefucht, die ihm aber auch verfagt worden wäre. Er fey da— 

durch in ſolche elende Umftände verfeßet, dag er nicht einmal diefen 

Brief, noch viel weniger ein Paquet Schriften, fo er ihm zugleich 
fandte, frankiren fünne. So wie diefer Brief verfiegelt fey, wolle er 
feinem Fummervollen Leben ein Ende machen. Die Piftolen laͤgen be— 

reits geladen auf dem Tifche. Er bäte fich von ihm dieſe letzte Gefäl- 
ligfeit aus, die Schriften, fo er ihm fende — (die lauter Kalumnien 
über den Rath und viele Kaufleute enthalten follen) drucken zu laffen, 



Briefe an Leffing. 1773. 483 

und ihn foviel möglich an feinen Feinden zu rächen. Ich hörte dieſe 
Geſchichte an, wie die Gefchichte eines von Bosheit vafenden Men 
ſchen. Und fagte: dem ift es noch Fein Ernft, fih zu erfchieffen, und 

fo war es auch. Acht Tage darauf Fam wieder ein Brief, in welchem 

er fagte: die Ungewißheit, wie es in jenem Leben mit ung ausfehen 

möchte, wenn wir das gegenwärtige Leben durch Hülfsmittel verfürz- 
ten, hätte ihn bisher abgehalten feinen Entfchluß zu volführen; nun= 

mehro fey er aber entfchloffen, und in weniger als eine viertel Stunde 

werde er nicht mehr ſeyn. 

Bleich nach Empfang des erften Briefes Tief der Sekretair T. vom 

Praͤſidenten bis zum unterfien Rath; ließ den Brief lefen, und meynte, 

0b man nicht etwas zur Rettung des Mannes thun koͤnnte! Alle lach— 

tem ihn aus, wie Sie leicht denfen koͤnnen, weil für einen, der fich 
erfchoffen, wohl nicht mehr viel zu thun if. 

Unterdeffen ift es mir ärgerlih, daß der Brief durch fo viele 

Hände gegangen. Denken Sie! was der boshafte darin fagte. Indem 

er Hagt, daß Verdienſte nicht belohnt würden, fümmt er auf mich, die 

das Glück hätte, die Tapetenfabrike zu haben, das ich nicht verdiente, 

weil ich fie dem Staate nicht erhalten haben würde, wenn Leffing 
mich gehevrathet, wie er nad) dem Tode meines Mannes Willens ge= 

wefen; was er aber nun nicht thun würde, weil er gefunden, daß 

meine Umflände nicht fo wären, wie er fich vorgefleht. Meinem Freunde 

habe ich es fehr verdacht, daß er mir diefe Anekdote dermalen nicht 

gleich erzehlte, weil ich alsdann die häufigen Fragen die an mid) ge= 

ſchehen, beffer hätte beantworten koͤnnen. Allein er entfchuldiget fich 

damit, daß er fie für wahr gehalten, und ihr meine damalige Krank» 

heit zugefchrieben habe. Es ift mir nur leid, daß ich diefen fchlechten 

Menfchen in Gedanken behalten muß, bis ich einige Herren, die den 

Brief gelefen, gefprochen; denen ich nothwendig begreiflich machen 

muß, daß Bosheit dahinter fleckt, weil es mir fonft an meinem in 

Merk fevenden Vorhaben, die Fabrik zu übertragen, fchaden Fönnte. — 

un, lieber Freund, bin ich würklich im Begriff, alles zu verkaufen; 

es fommt nur darauf an, ob ich mit dem Käufer eins werde. Wie 

fehr ich es wünfche, Fann ich Ihnen gar nicht fagen. Wenn ich. mir 

vorfiele, daß ich den Winter nur noch hier bleiben muß, fo läuft mir 

der Angfifchweiß vom Geficht, will gefchweigen noch länger. Meine 

Kinder bedürfen meiner. Madame Mollinier fchreibt: Engelbert würde 

zu groß, um länger unter ihrer Aufficht zn bleiben, und fie bat Redt. 
Was fol ich aber für eine Veränderung mit ihm vornehmen? bis ic) 

felbft weiß, wo mir ein Wohnplatz -angewiefen ift. Theodors Fuß if 
31? 

| 

| 
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fo fchlimm, als er nie gewefen. Diefe Nachricht hätte mich diefe Tage 

beynahe auf der Stelle getödtet, fo beftürkt wurde ich. Ich fchrieb 

auch gleich an den Profeffor, ob er ihm nicht wollte zu fich Fommen 

Iaffen? oder ob ich ihm nicht ſollte auf hier fommen laffen? damit er 

unter befjere Hände kaͤme. Sch warte mit Ungeduld auf Antwort. 

richt wahr? ich bin eine fatale Korrefpondentin? Nichts als un: 

angenehmes. Was Fan ich aber dafür, dag alle Arten von Unglüd 

mich treffen. Haben Sie Mitleiden mit mir, und erleichtern Sie mein 

Unglück durch gute und öftere Nachrichten von Jhnen. Das Format 

verzevhe ich, aber die Nachläffigkeit nicht, die zu weit getrieben, der 

Gleichguͤltigkeit gar zu ähnlich ſieht. 

Zur Stärkung der Augen ift mir neulich ein Mittel gefagt, das 

anferordentlich gut feun fol. Weber die Blätter von blauen Kornblu= 

men fol man Fochendes Waffer gieffen, und fie wie Thee anziehen 

laſſen, und fich nachher, wenn das Waſſer Falt ift, die Augen öfters 

damit auswafchen. Ich glaube man fauft getrocknete Kornblumen in 

der Apotheke. Wenn das ift, fo machen Sie den Verſuch. Noch befer 

wird es ſeyn, wenn Sie bey dem Gebrauc, diefes Mittels zugleich 

Ihre Augen fchonen, und fintt des vielen Lefens und Schreibens, den 
vorfiehenden Winter bev guter Gefellfchaft in Braunſchweig paffieren. 

Wenn Fhnen foviel daran gelegen, daß S. wiffen fol, wie Sie 

über ihn denken, fo nehme ich es über mich, es ihm wiffend zu ma= 

chen. Seine Frau allein iſt Schuld, dag ich es bisher nicht gethan 

habe; weil die alles Unangenehme, fo er erfährt, entgelten muß. Es 

ift der abſcheulichſte Menfch, der nur auf der Welt ifi. Geftern bat 

mich die Frau befucht, die nebft ihm und den Schweftern zwey Mo— 

nate in Mähren bey ihren Freunden war. Sie fieht elend aus, und 

das, wie mir die Schweſter erzählt, aus lauter Verdruß, fo er ihr ge- 

macht. Die Eleonore bat fich auf diefer Reife mit dem einzigen Sohn 

des Baron WR... verheyrathet, einem Maioratsheren von 300,000 

Bulden, der feit drey Fahren nichts gewünfcht, als fie zu befiken. 

Ich glaube, fie wird glücklich feyn, und fie verdient es; fie ift ein ar— 

tiges Mädchen, deren Gefelfchaft mir fehr abgehet, weil fie die ein— 

zige war, die mich hier unterhalten hat. 

Sie fragen mich; ob Sie Geblern antworten folen? Sie werden 

mich verbinden, wenn Sie es thun, weil er mir in Kurzem fehr nuͤtz— 
lich wird ſeyn koͤnnen. Sch fehe ihn wohl für fo Klein an, daß er 

- mich Ihre Sünden entgelten Tieße. 

Sie wiſſen vermuthlich fchon, daß R. Winfelmanns Werke ber: 
ausgibt? Ein biefiger Banauier, Baron Frieß, fehießt dag Geld vor, 
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und zwar auf die genereufe Art, daß der Vortheil, fo aus dem Werke 

fließt, der biefigen Akademie der Künfte anheim faͤllt. Mit der Sub: 

feription werden fie nicht weit Fommen, weil fie feinen Preis des 

Werks befiimmen. 

Leben Sie wohl, befter Freund, und wenn Sie fich meiner erin- 

nern, fo denfen Sie zugleich, daß Ihre Briefe zu meiner Ruhe das 

Mehrefte bevtragen fünnen. Sch bin Zeitlebens 

Ihre 
ergebenfte Freundinn 

E. C. K. 

Nun will ich doch ſehen, ob der Poſttag mir das Verſprochne 
mitbringt. Ich zweifle, ich zweifle! 

Goͤttingen, den 9, Detober 1773. 

Here Zeuſinger geht von hier, und ich mache mir die Gelegen— 

heit zu nuße, ein Eremplar vom Pindar an Sie, mein verehrter Herr 

und Freund, Ihm mitzugeben, das fchon zu Dftern für Sie beftimmt 

bier lag; der Verleger verfprach aber von Woche zu Woche, die nod) 

fehlenden Bogen mit der Meberfekung nachzudruden. Noc iſt es im— 

mer nicht gefchehen. Sie werden fich zwar über mein Eritifches Muͤcken— 

feigen manchmal ärgern; aber Sie müffen denken, daß ein Profeffor 

einmal den Freybrief dazu hat. Wirklich war der Fall diefer, daß ich 

voraus nicht wußte, noch Muße hatte, den Weberfchlag davon zu ma— 

chen, was heraus fommen würde. 

In einem Schriftfteler, wie ein Inrifcher Dichter if, hätte ich 

nimmermehr gehofft, dag alle Varianten zufammen fo eine fchlechte 

fritifche Ausbeute geben follten. Habe ich doch nun fo viel gewonnen, 

daß ich weiß, aus dem bisherigen Collationen des Pindarifchen Tex— 

tes kommt nichts der Rede MWerthes heraus. 

Indeſſen fehe ich mich feit Kurzem doc) in eine neue Verfuchung 

gefeht, da zufäliger Weife ein Codex bombyeinus vom Pindar der 
hiefigen Bibliothek zu Theil geworden ift; ein fehr fchäßbares Stüd. 

Ich wuͤnſche fo fehr, Ihre Bibliothek in Wolfenbüttel zu fehen 

und noch vorher Sie zu fprechen, daß ich große Luft hätte, Ihnen 

den Borfchlag zu thun: Sie kaͤmen, wenigftens auf das Fruͤhjahr, zu 

ung nad) Göttingen, wo ich und Prof. Diez ung ein großes Fefl 
machen wollten; und Hierauf begleitete ich Sie nach Wolfenbüttel. 

Was meynen Sie dazu? ch beharre ıc. 
Henne: 
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Berlin, den 21. Detober 1773. 

Liebfier Bruder, 

Hunderterley Befchäftigungen oder Zerfireuungen haben mich eine 

Zeitlang fo bingerifen, daß ich feit vier Wochen alle Morgen Dir 

fchreiben wollte und nicht fchrieb. 

Und worin beſtehen diefe Zerftreuungen? fragft Du vermuthlich. 

In den unfchuldigfien Dingen von der Welt. Sch fchlendere aus der 

Deutfchen Komödie in die Franzöfifche, nafche, fo zu fagen, aus ei- 

nem neuen Buche nady dem andern, und ftärfe, leider Gottes! meine 

Seele eben fo fehr, wie ein Naͤſcher feinen Körper. Wenn das im 

eigentlichen Verſtande Muͤßiggang beißt, fo ift es doch ein angeneh- 

mer Müfiggang, und behagt dem Körper wie der Seele. Zu mas 

taugt Gründlichkeit? Um glüdlich zu leben, muß man ein fchwacher 

Kopf ſeyn; und welcher Weife hat je geläugnet, dag die Slüdfelig- 

feit nicht unfer einziger Endzweck fey? 

Halt Du das Schaufpiel Goͤtz von Berlichingen gelefen? Ver— 

mutblich. Sch beneide den WVerfaffer, deffen Nahme mir entfallen iſt. 

Zeigen, dag man eben fo viel Fehler, wo nicht mehrere, und faſt eben 

fo viel VBortrefflichkeiten als Shakeſpear, in ein Schaufpiel zufammen- 

häufen kann, will etwas fagen! Er hat die Sitten diefer Zeit mühe 

fam aus Büchern klauben müfen; Shakefpear fielt nur die Sitten 

feiner Zeitgenoffen dar. In der Braunfchweigifhen Zeitung las ich 

bei der Anzeige dieſes Goͤtz ein Eritifches Verbot, ihn nicht aufjufühs 

ren; und doch wird Koch es thun: ich laͤugne nicht, auf mein Zure= 

den, das viele Andere unterflüßt und am meiften gewiffe Umftände 

gültig gemacht haben. Hier will es nicht mehr mit den Wiener Stüden 

fort, und Koch fieht dazu im allgemeinen Rufe, daß er der erbärm- 

lihfie Kenner von theatralifchen Sachen ſey. Seine Freunde und 

Rathgeber müfen zwar von diefer Befchuldigung auch einen großen 

Theil mit tragen; allein ich weiß am beften, dag er zu alt und im 

Geſchmack zu weit zurüd ift, um die Kleinen und großen Einfichten 

feiner Freunde wie ein Director zu nußen. Er fchimpft auf alle then 

tralifche Kritik, und giebt ihr den Verfall feiner Schaubühne Schuld. 
Da Ale, die den Goͤtz gelefen, ihn ganz vortrefflich finden, auch da= 
ber ſchon vorausfegen, Koch werde ihm nicht aufführen: fo muß er 

wohl das Gegentheil thun, fo ungern er auch in feinem Herzen daran 
geht. Die Wiener find ihm die Einzigen, die gute Komödien fchrei- 
ben und in ihren Stuͤcken Handlung haben. Er bat aus Prag vier 
nene Perfonen befommen: zwey Frauenzimmer und zwey Mannsperſo— 
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nen. Figur und Schönheit kann man allen vieren nicht abfprechen. 

Die eine, Madame Henifch, hat fogar eine fchöne Stimme, und fingt 

nicht fchlecht: fie erfeßt alfo in vielem Betracht Dame Hüblerin, ge- 

wefene Steinbrecherin, welche nach Riga gegangen, wo ein gemiffer 

Herr von Vittinghof ein Theater hält. Die andere, Madame Speng- 

Ver, bat eine vortreffliche Ausfprache, zwar etwas Deftreichifch, doch 

ziemlich unmerflih. Sie kann ſich ihren Dialekt nach und nach ganz 

abgewöhnen. Daß Beyde übrigens große Schaufpielerinnen wären, 

kann ich nicht fagen; denn fie haben bis jetzt wenig gefpielt, und die 

eine ift noch dazu hoch fehwanger. Aber was für Hoffnungen Fann 

ung nicht ein fchöneg weibliches Geficht einflößen? 

Das biefige Sranzöfifche Theater, im eigentlichen Verſtande, das 

große B** von Berlin, iſt eben fo erbärmlich, als das Deutfche. 

Madame Fleury und eine Mademoifele Jolly, wären zwar Feine üble 

Aetricen; allein da fie deflarirte Maitrefien von Stande find, fo kom— 

men fie nur wenig auf das Theater, und die Zufchauer mögen fich 

mit abfchenlihen Frakengefichtern behelfen, welche wahrhaftig nicht 

durch ihre Spiel fchadlos halten. Von Mannsperfonen verdient der 

einzige Te Böuf, und einer, der die Bedienten macht, genannt zu wer- 

den. Ich Fannte den erfien, aus einer Befchreibung des franzöfifchen 

Theaters in Braunfchweig, von einer fehr vortheilhaften Seite; aber 

jet weiß ich aus eigener Erfahrung nichts von ihm zu rühmen, als 

daß er gut memprirt. Uebrigens kann er weder fiehen, noch geben, 

und bringt alle Augenblide die Hand von der Naſe zur Hofentafche. 

Unter den Sängern und Sängerinnen bei dem Franzöfifchen Thea— 

ter find einige nicht zu verachten, vornehmlich ein Paar Mannsperfo- 

nen, welche die Alten gut fpielen, und eine Mademoifelle, die viel 

Reitz in ihren Geſten hat. 

Moses fragt Dich, was Du eigentlich von den Oeuvres posthu- 

mes des Helvetius haͤltſt? Ich babe ihm den eriten Theil zu leſen 

geben müfjen, und er bat fich fo wenig daraus erbauet, als ich. Hel- 

vetius verwirrt Snformation und Inſtruetion mit der Kenntniß, die 

uns Zufall und andere Umſtaͤnde verfchaffen. Er glaubt, daß ung das 

Ungefähr oder Gott mit Esprit ausrüfte, der bey allen Menfchen 

gleich fey, und nur durch die Erziehung groß oder klein werde. Gleich— 

wohl geficht er bald darauf, dag mancher Gegenfland ein Kind mehr 
affieire, als das andere. Er fagt auch viel von den Widerfprüchen 

des Rouſſeau, und bedenkt nicht, daß ein Nedner und ein flrenger 

Philofoph zweyerley find. Doc, er könnte alle diefe Fehler haben, und 
noch vortrefflich fenn; aber worin? Daß er auf die Geiſtlichkeit 
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fchimpit und den Jeſuiten alles Böfe nachfagt: ift das fo ein großes 

Verdienſt? 

Noch von einem andern Franzoͤſiſchen Philoſophen, Herrn Dide— 

rot! Er iſt durch Leipzig nach Petersburg gegangen, und hat ſich da 

einen Tag aufgehalten. Rathe, was er da gethan hat! Oeffentlich vor 

dem Thore, im Kreiſe einer Menge Profeſſoren und Kaufleute, den 

Atheismus gepredigt. Ein junger Ruſſe, den er bey ſich gehabt, und 

der alle ſeine Grundſaͤtze eingeſogen, hat es einer ihn umgebenden 

Menge von Studenten nachdocirt. Unter andern iſt ein gewiſſer dor— 

tiger Franzoͤſiſcher Prediger, welcher einen Sohn in der Orthodoxie 

der Religion erzogen, aber ihm doch von der Diderotſchen Weisheit 

eine große Idee gemacht, und ihn daher zu Diderot zu fuͤhren nicht 

ermangeln wollen, durch deſſen ungeziemende atheiſtiſche Sprache in 

große Verlegenheit geſetzt worden. Diderot ſoll der groͤßte Sophiſt 

ſeyn, den man ſich denken kann. Ich geſtehe Dir, dieſe Nachricht, 

die ich von Moſes habe, der dieſe Meſſe in Leipzig geweſen, hat mir 

Dideroten ein wenig verkleinert; ich habe mir ihn immer als einen 

wahren Philoſophen gedacht. Nun kann man wohl ein Atheiſt und 

ein guter Philoſoph ſeyn; aber albern bleibt es immer, in einer Stadt, 

die man gar nicht kennt, ſein ganzes Herz auszuſchuͤtten. Oder ver— 

traͤgt ſich Albernheit mit Philoſophie? Rußland mag ihn behalten, die— 

ſen großen Philoſophen! 

Nun haͤtte ich wohl den beſten Weg, auf den zweyten Theil Dei— 

ner Wolfenbuͤttelſchen Schaͤtze zu kommen. Das meiſte darin iſt mir 

ſo neu, daß ich mehr als unverſchaͤmt ſeyn muͤßte, wenn ich daruͤber 

mit urtheilen wollte. Aber geleſen habe ich alles. Argwoͤhne nur ja 

nicht, daß ich es fuͤr unwichtig halte. Deine Behauptung, daß Viele 

gewiſſe Sachen fuͤr Mikrologie halten, weil ſie ſie nicht verſtehen, iſt 

einleuchtend und wahr. Was Du aber von Leibnitzen anfuͤhrſt, will 

mir ſchlechterdings nicht in den Kopf. Hat er die chriſtliche Religion 

geglaubt, wie man ſie glauben ſoll, indem man ſeine Vernunft gefan— 

gen nimmt; ſo heißt das ſo viel: er hat dabey nicht gedacht. Und wer 

ben einer Sache gar nichts denken will, ſchaͤtzt ſie noch geringer, als 

wer bey einer Sache falfch oder feicht denft. 
— — 

— — — — 

Ich umarme Dich tauſendmal. 

Karl. 
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Berlin, den 20. Novbr. 1773. 

Liebſter Bruder, 

Leute, die ung Jäftig find, machen doch meiftens den Anfang ih— 

res Befuchs mit den Worten: Laffen Sie fidy nicht fiören. Auch ich 

fange damit an; denn ich habe gehört, daß Du icht Tag und Nacht 

über der Bollendung eines deutfchen Lerifons ſchwitzeſt. Da ih nun 

fo ein Buch zu meinem eignen Unterrichte und zu meiner Bequem— 

lichkeit in der größten Vollkommenheit wünfche, fo fol es mid, gar 

nicht verdriegen, wenn Du meinen Brief, wie der Prinz Gonzagn, 

ungelefen Täffeft und in der Endigung des 3 fortfaͤhrſt. Sollteſt Du 

aber noch beym A feyn, fo wünfche ich Dir Fleiß und Geduld, und 

weder Unterbrechung von mir noch von einem Theologen, er feufze 

über den Verfall des Lutherthums mit Göhen, oder lächle chrift:freund- 

lich mit den theologifchen Aufflärern der Allg. dentfchen Bibliothef, 

über die ſtille Verbreitung des theologifchen Lichts. Wie ich auf die— 

fen Wunſch komme, fragt Du mih? — Höre, gang im Vertrauen, 

nur unter der Hand! — Herr Teller, auch ein Wörterbuchmacher, und 

ein Meifter in Philologie, Philofophie, und aller MWiffenfchaft dazu, 

der befte Dietrich zum wahren Berftande des N. T., — diefer will 

wider Dich fchreiben. Der zweyte Theil Deiner Wolfenbüttelfchen 

Schäbe hat ihm einen zu verdachtigen Schab. Leibnikens Glaube ift 

ihm ein Anftoß, und daß Socinianifche Grundſaͤtze Abgoͤtterey find, 

ein Leibnib-Leffingifches Sophisma. Schmäle nicht, mein lieber Bru— 

der; ich glaube in allem Ernft, daß Leibnik die Dreveinigkeit glaubte, 

wenn er feine Vernunft gefangen nahm. Er würde, falls er jetzt 

lebte, mit unfern vernünftelnden Theologen einen harten Stand ha— 

ben. Allein ich wollte wetten, er würde fich auch heraushelfen. Ue— 

ber die Vernunft, und wider die Vernunft, welch ein finnreicher 

Unterfchied! Wem er micht einleuchtet, der war fchon damals Fein 

Philofoph. — Doch genug von meinem wäßrigen Unglauben. 

Heynatz will, wie ih Dir fchon einmal gemeldet habe, den Eu— 

trop herausgeben, und bittet Dicy, beygehendes Verzeichniß von den 

Eutropifchen Ausgaben durchfehen zu laſſen, um ausgumitteln, ob fich 

von den zehn erfien angezeigten in der dortigen Bibliothek einige be= 

finden; und dann: ob noch andere Ausgaben eriftiren, die in Betrach— 

tung zu fommen verdienten. 

Von Adelungs neuem deutfchen MWörterbuche (After Theil) ver- 
fichert ee mich, daß es ‚fo volftändig fey, wie er es nicht erwartet 

hätte. Doc, ale zufammengefehte Wörter im Lexikon anzuführen, fey 
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eine unnuͤtze Weitläuftigfeit, welche das Buch nicht gründlicher, aber 

übermäßig groß mache. Worauf er mit dem lebten zielt, weiß ich nicht. 

Leb recht wohl, mein liebfter Bruder, und laß mich bald willen, 

daß Du es wirklich thuft. 
Karl. 

Braunfchweig, d. 8. Dec. 1773. 

Da erhalte ich, mein liebſter Leffing, unverhoft vom Chriftian 

Heinrich Schmidt aus Gießen einen Brief, worinnen er mich um Ihr 

und anderer biefigen Freunde Geburtsjahr, zur Einrüdung in den 

Mufenalmanach fehr bittet. Wollen Sie ihm diefe Bitte gewähren, 

fo ſchicken Sie es mir nur, mit der nächiten Poft auf einem Zettel- 

chen zu; weil er es gerne bald haben will. Der biefige Herr von Doͤ— 

ring bat mir Hofnung gemacht, dag ich mit ihm nody vor Weihnach— 

ten nad) Wolfenbüttel reifen Fünnte, und da freue ich mich auf ein 

Geſpraͤch mit Ihnen und Ihre neuen Entdeckungen, wornach ich or— 

dentlich duritig bin. Leben Sie herzlich wohl und vergnügt. 

Schmid. 

Braunfchweig, d. 12. Dee. 1773. 

Haben Sie die Recenfion Ihres zweyten Beytrages ſchon in den 

Schirachiſchen Iateinifchen Zeitungen gelefen? Iſt es nicht, fo kann ich 

Ihnen das Blatt ſchicken. Das Freudchen an dem Stelle, ein une 

dirtes Merk hervorgegogen zu haben, ift uns beyden auf einmal ver: 

dorben. Mir ahndete, wie Sie wilfen, unter dem Abfchreiben, diefe 

unwillkommne Nachricht einigemal, ob ich mich gleich nicht entfinne, 

in die Longolifche Vorrathskammer je hineingefehen zu haben. Immer— 

bin! fann man doch nun zwey Ausgaben mit einander vergleichen! 

Ich hoffe Sie bald zu fprechen, und darauf freue ich mid) nicht we- 

nig. Brauchen Sie Efchenburgs Staliäneer (ich weiß den Namen 

nicht) etwa nicht mehr, fo bittet er ihm fich gelegentlich wieder aus; 

und id) den Meffias, weil mich jemand darum angefprochen hat. Le— 

ben Sie wohl und vergnügt. 
Ihr 

Schmid. 

N. ©. Ich danke Ihnen in meines Namensvetters Namen für 

die gegebne Nachricht, und in meinem eignen, für Ihren allerlieb- 
ften Fleinen Brief. 
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Braunfchweig, d. 15. Decemb. 1773. 

Sch fehle Ihnen auf Ihr Verlangen, die Verſe, die meine liebe 

Borleferinn Ihnen hier vordeclamirt, und nun auch abgefchrieben hat. 

Ich wollte, ohne die allen Verfaſſern beynahe fo gewöhnliche Grimaffe 

von Befcheidenheit zu machen, daß Ste mein Werkchen der Dame, 

die es zu fehen fo gutherzig wünfcht, ſelbſt vorlefen könnten; fo liefe 

das freundfchaftlihe Späßgen (mehr ift es doch nicht) vielleicht noch 

mit durch. Was wird aber daraus werden, wenn Sie es gar aud) 

noch einmal Iefen? Himmel! ich fehe nicht dahin! Genung Sie woll- 

ten es haben; da haben Sie ed, und Ste mögen bey der Dame an 

meiner Stelle voth werden. ch weiß von nichts, und rauche viel: 

leicht eben zu der Zeit mein Pfeifchen. Von einer baldigen Reife zu 

Fhnen kann mich nur des Himmels Gewalt oder Ihre Entfchliegung 

zu uns zu fommen, abhalten. Wer nur erfi auf dem Wagen faße! 

Denfen Sie unterdeffen an | 
Ihren sc. 

Schmid. 

Braunfchweig, d. 18. Dee. 1773. 

Ich ſchicke Ihnen den beyliegenden Brief (den ich mir wieder 

ausbitte) zu dem Ende zu, damit Sie es nicht vergeffen, daß H. am 

Donneritage feine Befangbücher abholen wird. Sie haben wohl an 

wichtigere Dinge zu denken, als eben an die alten Schnurren! Viel— 

leicht Fünnen Sie auch aus den Nachfchriften lernen, daß Jacobi der 

Verfaffer des Werks gegen das Pfälzifch Iutherifche Pabſtthum iſt. 

Bieleicht ift auch die Meberfendung des Briefchens gang überflüßig. 

Mags immer! So habe ich doch menigfiens an Sie gefchrieben, da 

ich Sie doch bey Ihrer lebten Anwefenheit zu fprechen nicht ®elegen- 

heit gehabt. Kommen Sie mir Fünftig wieder, fo müffen Sie mir 

nicht fo entwifchen. Eſchenburg und Leiſewiz grüfen Sie. Gehaben 

Sie fidy fein wohl. 

Schmid. 

Bon Madame König. 

Mein Liebft d! Wien, den 23. Dec. 1773. 
ein liebſter Freund! 

Ohne Fhre Antwort abzuwarten, hätte ich gewiß den dritten Brief 

nachgefchicht, wenn ich nicht im gleicher Verfaffung gewefen wäre, in 
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der Sie ſich mir fchildern. Denn ich mag mir für Vorftelungen mas 

chen, welche ich will, fo beruhigen fie mich nicht, wenn Ihre Nach— 

richten fo lange außen bleiben. Zwar diefesmal machte ich mir halbe 

Hofnung, flatt eines Briefes, Ste ſelbſt zu fehen, indem der Jeſuit, 

der den Graf Migazzi auf feinen Reifen begleitet hat, erzählet haben 

fol: Sie würden naͤchſtens die Reiſe nach Italien über hier machen. 

Ob fhon — wie Sie leicht denken koͤnnen — diefe Hofnung mir nicht 

viel Zufriedenheit geben konnte, fo freuete ich mich doch, Gie einmal 

wieder zu fehen, und meinen Kummer in Shren Schoß ausfchütten 

zu koͤnnen. Jetzt muß ich auch diefem Gedanken entfagen, weil Sie 

in Ihrem Briefe nichts davon erwähnen, was Sie ohne Zweifel ge- 

than haben würden, wenn diefe Reife fo nahe wäre. Nun wünfche 

ich, daß gar nichts daraus werden möge, fonft Fönnte es Fommen, 

dag wir uns unterweges begegneten; denn ich habe feit geftern eine 

faft gewiſſe Ausficht, auf eine ziemlich gute Art, und bald, die Sei— 

denfabrif an Mann zu bringen. Gott gebe, daß es doch einmal dazu 

fommen möge. Vor vier Wochen war ich bereits in Unterhandlung, 
und die Sache war fo weit, daß gar nicht zu zweifeln fland, fie würde 

zu Stande fommen. Doc hat fie ein nichtswürdiger Anlaß zernichtet. 

Diefe zernichtete Kofnung brachte mich gang um das Bischen Gefund- 

heit, fo ich wieder gefammlet hatte. Seitdem habe ich die China 

wiederum gebrauchen müffen, von der ich denn doc) feit einigen Ta— 

gen eine ziemlich gute Wirkung fpüre. Alles mein Unglüd wollte id) 
gern ertragen, wenn nur Sie glüdlih und zufrieden wären. Sie 

fonnen nicht glauben, wie nahe es mir gebt, daß ich mir Sie 

nicht anders, als in einer fo traurigen Gemuͤthsfaſſung vorftellen kann, 

die mich faft zweifeln macht, daß Sie fo gefund find, als Sie es fich 

einbilden. Es ift unartig, daß ich Ihnen diefes fage; allein die Furcht, 

Sie möchten ſich verwahrlofen, bringt mich dazu. Unmoͤglich fünnen 

Sie gefund feyn, fonft würden Sie Lufi und Kräfte haben, dem auf- 

gebrachten Wefen (das in jeder Zeile Ihres Briefes fich Außert) 

zu widerfichen. Es ift wahr, man hat Ihnen uͤbel mitgefpielt, oder 

vielmehr in der Art verfehlet, wie man einen Mann, wie Sie, behan- 

deln ſollte. So lange aber die Stelle, die man Ihnen angeboten, 

nicht vergeben ift, fo lange haben Sie auch nicht Urſache, fo entrüftet 

zu feyn, als Sie find. Daß der Bewufte ſchon bey dem Antrage, Sie 
zu hintergehen gefucht haben follte, Kann ich nicht glauben, ich müfte 
mir denn ihn zugleich als den Niederträchtigften gedenken. Eher glaube 
ich, dag andere Gefchäfte ihn die Sache vergeffen laffen, und niemand 
ihn daran erinnert, weil Sie e3 nicht thun. Und wenn eg wahr ifl 



4 

Briefe an Leſſing. 1773. 493 

was mir kuͤrzlich ein Fremder, der diefe Gegenden paßiert iſt, erzählte: 

daß das Haus fo fehr derangiret ift, daß es bald zu eine d..C.. 

fommen fönnte, fo wundere ich mich nicht, wenn. Angelegenheiten von 

der Art vergeffen werden. Indeſſen iſt e8 mir leid, dag Sie es find, 

die darunter leiden. Hundertmal habe ich ſchon gewünfcht, dag von 

der ganzen Sache nie die Rede gewefen wäre. Doc, vieleicht nimmt 
fie noch eine befjere Wendung, als es jeht das Anfehen hat. Möchte 

es nur bald feyn! damit ich Ihrem nächften Briefe nicht wieder fo 

lange entgegen fehen darf. Mit einer angenehmen Nachricht, die Gie 

mir zu geben hätten, würden Sie doch wohl eilen; nicht wahr? Mit 

dem Gireulare verfchonen Sie mid); das nehme ich nicht an. Auf alles 

in der Melt thät ich eher Verzicht, als auf Ihre Briefe. Es iſt auch 

wohl Ihr Ernfi nicht, daß Sie esan mich richten wollten? Sonft müßte 

id) Sie für einen recht graufamen Mann halten, und der find Sie nicht. 

B. von B. ift ein ganz guter Mann, und würde fich leicht zu 

einem der beſten Männer bilden, wenn er beftändig in guter Geſell— 

fchaft wäre. Bor feiner Reife nach England und Frankreich hat er 

mir beffer gefallen, als jet. Sie wiffen wohl fchon die Abficht diefer 

Reife? daß er fich eine Frau fucht. Wenn ®... eine fchöne vernuͤnf— 

tige Schwefter hatte, fo koͤnnte er fie nicht beffer verforgen. Auf Geld 

fieht er nicht, font würde er wohl in Hamburg hängen bleiben. So 

aber glaube ich es nicht, denn ich Kenne dorten Feine Perſon, die die 

Vorzuͤge hat, die er fodert. Mir ift es Lieb, dag Sie ihn gefprochen, 

fo hat er doch die Komplimente, fo ich ihm beym Abſchiedsſchmauß 

an Sie mitgegeben, ausrichten fünnen. 

Bon meinen Kindern habe ich durch einen, der fie Fürzlich gefehen, 

die beiten Stachrichten, und fo auch von Madam Sch.; diefe hat mir 

einen fehr muntern Brief gefchrieben, woraus ich urtheilen muß, daß 

fie recht vergnügt ift, was mich ungemein freut. Unter den Neuig— 

feiten, die fie mir meldet, iſt auch diefe: dag Madam Sch! ... Wittwe 

geworden. Möchten doch alle üble Ehen fobald getrennt werden! Hier- 

bey falt mir unfer guter Zink ein. Don den fchreibt fie mir, er fey 

fchon fo gut, als todt. 

Leben Sie nun vecht wohl, und laſſen Sie mit diefem alten Fahre 

allen Ihren Verdruß fahren. Aber fchreiben Ste mir auch, daß Sie 

es getban, damit ich mich mit Ihnen freuen kann, fo wie ich mic) 

jet mit Ihnen betrübe: Ich bin auf immer 

Ihre 
aufrichtigſte Freundinn 

E. C. K. 
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Berlin, den 8. Januar 1774. 

Liebfier Bruder, 

Nach meinem Gebete kann Dein Stilfhweigen von feiner Uns 
päßlichkeit herruͤhren; folglich feßt Dich elne Antwort auf meinen 

Brief, woben zwey Komödien und ein Plan zu einem Trauerfpiele 

Ingen, in Verlegenheit. Du wilft mir vielleicht nicht gern eine zu 

unangenehme Wahrheit fagen, und haͤltſt mich auch für zu gut, mir 

fpottend Unwahrheiten zu ſagen; alfo fchweiget Du. Aber nur nicht 

zu lange, lieber Bruder! Der Plan, wie ich ihn Dir überfchickt, hat 

felbft mein größtes Mißfallen, und ich bin befchäftigt, nach einem, 

wie ich mir jest fchmeichle, viel befferem, zu arbeiten. Wird nichts 

daraus, fo ift in auch weiter nichts verloren, als Papier. 

Weißt Du fchon, daß Wieland feinen Merkur nun nicht mehr 

- felbft verlegt? Ob ich gleich nicht darüber ftreiten will, daß der Wei- 

marſche Buchhändler, als der neue Verleger, vieleicht nur eine Maske 

ift, und Wieland nun befjer fährt, als nach feinem erfien Plane: fo 

hätte ich doch gewünfcht, er hätte ihn unter feinem Namen fort ver- 

kaufen lafien. 

Iſt Dir auch ein Wifch zu Händen gefommen, der den Titel führt: 

Schreiben des Herrn N. N. Haushofmeifters ©. E. des Herrn Grafen 

von W. zu N., an einen feiner Freunde in F. Man martert fich 

darin, Wielanden lächerlich zu machen. Und was ift das Lächerliche? 

Da ihm fein Witz in einer unbefannten und poffierlichen Gefelfchaft 

nicht fo zu Gebote fieht, als vor feinem Pulte. Wahrhaftig, wenn 

man ihm weiter nichts als diefes nachfagen kann, fo ift er der Voll— 

fommenfte! Denn ich wüßte nicht, wo man in größerer Verlegenheit 

ſeyn Fönnte, als unter Narren, die fich wibig dünfen. Wohl dem, 

der ihnen Narr fcheint! — Was fagft Du aud) von feiner Vertheidi- 

gung im Antieato gegen die, welche ihn einer fchlüpfrigen Moral 

befchuldigen? Hält feine Vertheidigung auch nicht ganz Stich, fo ift 

fie doch außerordentlich finnreich. 

Hofrath B. hat einen Katalog von feiner fchönen Bücerfammlung 

drucken lafien. In der Vorrede fchmeichelt er fih, daß die Nuffifche 

Kaiferin fie ihm abkaufen werde. Allein in Rußland ift man mit fol: 

hen Dingen überhäuft, und fo efel, dag man fo wenig dafür giebt, 

als an einem Drte in der Welt, wie mich Herr Merk, der mit der 

Landgräfin von Heflen- Darmfiadt dort gewefen ift, hat verfichern wol- 
len. Und in dem aufgeflärten Berlin? Da hier Bücher das Unbe— 

trächtlichfte find, fo werden fie wohl auch das Wohlfeilfte feyn. 
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Seit vier Wochen hat die Kochifche Gefelfchaft wieder ſehr ftar- 

fen Zulauf. Stephanie's Deferteur aus Kindesliebe bringt Geld, und 

einige Dperetten, worin alles fo vortrefflich ift, daß man weder böfe 

noch gute Gedanken darin findet, „Geld und Unfterblichkeit;‘“ mich 

Döbbelinifch auszudrüden. Die Schaufpieler, die Kenner des Guten 

und Schönen, verfprechen fich daher mit vielem Grunde nicht viel von 

der Aufführung des Goͤtz von Berlichingen. 

Ramler macht zum Geburtstage des Königs einen Prolog, wobey 

gefungen und getanzt wird. Ich weiß von dem Inhalte bis jetzt nichts 

weiter, als daß fich vier Waffernymphen mit einander unterreden. Sie 

fielen die vornehmften Flüffe der Preußifchen Staaten vor. 

Großmann, den Du vermuthlich Fennft, wird Dir diefen Brief 

übergeben. Seiner plöglichen Abreife haft Du allein das Ende mei- 

nes Gefchwähes zu verdanken. 

run lebe wohl, liebfter Bruder; und wenn Dirs möglich ift, fo 

laß mich dieſes wiffen. 

Karl. 

Berlin, den 41. Febr. 1774. 

Sc kann nicht umhin, ein Kleines Verfehen zu rügen, das ich in 

Ihrem zweyten Beytrage bemerkt zu haben glaube, wäre es auch nur, 

um Ihnen ein Zeichen von meinem Dafeyn zu geben, und zu zeigen, 

daß ich felbft im meiner Krankheit, und fogar Ihre Beyträge zu 

einem fonft mir ſo geringfchäßig gewefenen Zweige der Litteratur, nicht 

ungelefen laffen kann. 

In der Anmerf. ©. 384. 85. [Bd IX, ©. 272] führen Sie aus 

dem vorhin gedrucdten Auffake Leibnikeng eine Stelle an, und fagen, 

dag Sie unmöglich fo von ihm Fommen Fönnen, indem es wahrer 

Unfinn ift. Nun bat diefes allerdings feine Nichtigkeit, daß die 

Stelle, fo wie fie da fleht, unverftändlich ift. Allein auch fo, wie Sie 

die Stelle haben abdruden laſſen, Tann Leibnik nicht gefchrieben ha— 

ben, und zwar aus folgenden Gründen: 1) die Säbe: omnis homo 

eſt rationalis, und omnis homo eft albus, oder omnis, qui eſt 
homo, eft albus, fcheinen, Ihrer Lefeart zufolge, nur darinn unter: 

fchieden zu feyn, daß jenes propofitio univerlalis, diefes aber parti- 

eularis feyn folte; Leibni führt fie aber als Beyfpiel an, daß eine 

propofitio per fe und per aceidens feyn könne. 2) Daß propoli- 
tio parlicularis nicht muͤſſe univerfaliter behauptet werden, ift Fein 

novum repertum logicum. 3) Leibnitz feßt nicht für die Langeweile, 
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omnis, qui eft homo, eft albus. Es muß ihm aud) hier auf diefe 

Subtilität anfommen, und er ſcheint die altributa fubjecti, die ihm 
per accidens zukommen, durch diefen Unterfchied bezeichnen zu wollen. 

ch denke alfo, man müfje aus beyden Handfchriften fo etwas Ver— 

ftändliches zufammen fliden, und mag vieleicht Leibnik ſelbſt, wie 

folgt, gefchrieben haben: V. G. recte fimpliciter dieimus, omnis 

homo eft rationalis: fed non recte dieimus, omnis homo elt al- 

bus, etfi verum eflet; quia albedo humanitati non cohaeret: fed 

dicendum, omnis, qui eft homo, eſt albus. Qua etiam ex 
parte &c. Diefes giebt, wie ich glaube, einen fehr guten Sinn. 

Die Bemerkung ift nen, und thut dem Vertheidiger der Dreyeinigkeit 

in der Folge Feine fchlimmen Dienfie. Das Pradifat: eft albus, if 

vielleicht unglücklich gewählt. Beſſer wäre vieleicht gewefen: om- 

nis homo eft bipes. Nach der Leibnigifchen Anmerkung muß es 

heißen: omnis, qui elt homo, eft bipes, weil die Zweyfüßigkeit 

der Menfchheit nicht per fe, fondern per accidens zufümmt. Für 

Ihr intelligibile, intelligens und intellectus werden fih die Herren 

böflichft bedanken. Sie müffen unter Fhren jugendlichen Muffäken noch 

einen finden, worinn Sie diefe Diftinction mit vielem Scharffinne aus 

einander gefett haben. Unfre Cabbaliften haben auch ein Prineipium 
emanaticum. emanans und emanatum. Man erzählet fich, daß einft 

ein Chriſt einem Juden dadurch die Dreyeinigkeit habe beweifen wollen. 

Der Jude hatte zu gleicher Zeit 3 Dufaten zu bezahlen, und gab dem 

Chriſten nur einen; zeigte ihm aber erfi die Bildfeite, dann die Schild- 

feite und endlih den Rand. Diefes find fo gut 3 Dufaten, fprach 

er, als Ihre 3 Principia 3 Perfonen find. 

Leben Sie wohl, ich hoffe den Sommer Sie wieder zu fehen, 
und bin 

Ihr 
aufrichtiger Freund 

Moſes Mendelsſohn. 

Auch meinetwegen leben Sie wohl! Ich habe keine Hofnung, Sie 

dieſen Sommer zu ſehen. Ich will Ihnen alſo nur ſchriftlich Gluͤck 

wuͤnſchen, zu dem angelegentlichen Antheile, den die Goͤttingſche theo— 
logiſche Fakultät (laut den gelehrten Anzeigen) an Ihren Beyträ⸗— 
gen zu nehmen anfängt. Herr Leß hat neulich in den G. Anzeigen 
behauptet, wer den Hauptbeweis der chrifilichen Religion durch die 

Wunderwerke wegnehme, der nehme dem menfchlichen Gefchlechte alle 
Tugendfräfte weg. Ich dächte, Sie machten ſich an einen Beweis 
der Nichtigkeit der Wunderwerke. Alsdann befämen Sie ohnfehlbar 
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den theologifchen Doktortitel, den Sie, wie Erneſti verfichert, fchon 

verdienen. Und darum ifis Thnen eigentlich doch nur zu thun. 

Es fchreibt mir jemand aus Frankfurt am Mayn, daß gleich nach 

Erfindung der Buchdrucerfunft eine deutfche Heberfekung von Marco 

Polo Reifen herausgefommen fey, welche Ihren Abhandlungen vieles 

Licht geben koͤnne. Vielleicht erhalte ich eine Machricht davon für die 

A. D. B. Ich umarme Sie. 
Nicolai. 

Halberſtadt, den 4. Februar 1774. 

Von meinem Leſſing dacht' ich endlich das verſprochene Schreiben 

zu erhalten. Er ließ durch Freund Jacobi mir Hoffnung machen. 

Eine Woche nach der andern geht hin, ein Monat nach dem andern; 

ich aber bin ſo krank, ſo krank, und kann daruͤber hinſterben! Damit 

ich nun bey meinem Leben noch ein Schreiben von ihm erhalten moͤge, 

ſo ſend' ich ihm dieſen Boten, und dieſes rothe Buch, mit Befehl an 

den Boten, auf Antwort drey ganze Tage zu warten, und an meinen 

Leſſing nur dieſe Bitte: 

Das rothe Buch, das nur Er, und keines andern Menſchen Auge 

dort zu ſehen bekommen ſoll, durchzuſehn, und mir ſein Urtheil 

daruͤber bekannt zu machen. 

Sc wollte, wenn es meins Leſſings Beyfall hätte, noch gern vor 

Dfiern den Drud zu Stande bringen. Von dem Verfaſſer weiß ich 

nichts weiter, als was im Vorberichte ſteht; und weil er gern verbor— 

gen bleiben will, fo wünfcht’ ich, mein Leffing fagte zu feinen Freun— 

den nichts, das ihn verrathen Fünnte. Webrigens, mein theueriier Freund, 

dank ich Ihnen für Ihren zweyten Beytrag ꝛc. Ich babe ihn mit 

großem Vergnügen gelefen, und überall meinen Leffing gefunden, am 

meiften aber in dem vortrefflichen Artifel, in welchem er unfern folgen 

Sopeinianern, ihnen zur Demüthigung, fo beilfame Wahrheiten fagt. 

Sch bin in Ernfi recht krank, Iieber Freund! Wenn ich flürbe, 

was würden Sie fagen? Würden Sie's nicht ein wenig bereuen, daß 

Sie nicht einmal von Wolfenbüttel aus Ihren Gleim befucht hätten? 

Sie koͤnnten, befier Leffing, wohl einmal von Ihren Hundert taufend 

Mufen fich losreißen. 

Der Churfürft von Maynz fol die Badenhauptifche Bibliothek 

für funfzehn taufend Thaler gekauft haben. Schande für unfre Ber: 

liner, die einen folchen Schaf von fich Liegen! — 

Leſſings Werke XIII. 32 
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Halberfiadt, den 8. Februar 1774. 

Ja, mein befter Freund, Halladat ift ganz, fo wie es da iſt, aus 

Khres Freundes Kopf allein gekommen; nicht Ausdrud, nit Dichtung, 

nicht ein Name darin fchreibt fich anderswo her. 

Da nun dem alfo ift, fo möcht’ ich meinen lieben Leffing wohl 

bitten, fich doch recht zu befinnen, wo denn, und wann einmal aud) 

noch fonft fo ein Kopf gewefen fey? Die Spuren, die er wahrzuneh⸗ 

men geglaubt hat, koͤnnen zwar unmoͤglich zu einer Quelle fuͤhren, 

weil nur die eine Duelle vorhanden iſt; aber dennoch möcht ich fo 

gern wiffen, in welchem Kopfe der große Kenner Aehnlichkeit mit dem 

meinigen gefunden hat. 

Das ganze Geheimniß ift diefes: Seit meiner Kindheit hatt’ ich 

den Gedanken, ein Buch, wie eine Bibel, zu fchreiben. Diefer Ge- 

danke Eehrte bey manchem Anlaß, befonders beym Streit über die In— 

fpiration, mehrmalen zurüd. Ich hörte den Hofrath Micheelis in 

Göttingen, und den Conſiſtorialrath Boyſen in Quedlinburg vom 

goͤttlichen Mahomet fprechen, wie mein Leffing vom göttlichen Zo— 

mer. — Boyſen aber fagte mir im vorigen Sommer von feiner 

Heberfchung des Korans. Ich behauptete, Verſe müßten in Verſe ge— 

dolmetfchet werden; nun gab ich ihm eine Probe, um der Versart 

willen. Es wurden der Proben zwey, drev u. f. w. — So entitand in 

wenigen Wochen, in wenigen Stunden, koͤnnt' ich mit Wahrheit fagen, 

das rothe Buch; und hätt’ ich dem Genius, der mich in mancher Mor: 

genfiunde zu drey Suren begeifterte, längere Befuche verftatten koͤnnen, 

fo würde, glaub’ ich, noch mehr als ein Koran entfianven feyn. 

Und nun, befter Lefjing, nun — denn ich befinde mich etwas 

beſſer — nun vergefien Sie die böfen Menfchen, die Großen und Klei- 

nen, die Männer und Weiber, und fagen Sie Fhrem Gleim Ihre Mey: 

nung umftändlicher über fein vothes Buch. Ich fend es Ihnen zurüd 

auf acht Tage; denn Sie fünnen es bey näheren Urtheil nicht entbehren. 

Don den böfen Weibern und Anhang fprech’ ich ein andermal 
ausführlich mit meinem Leſſing, und fag’ ihm für jekt nur, dag ich 

von Kayfer und König feine Gnade verlange, und daß die übeln Fol- 

gen des prinzlichen Befuchs mich bewegen werden, von den Großen 

feine Befuche wieder zu wünfchen. 

Vergebung übrigens, daß ich Sie um eine halbe fchlaffüße Nacht 
gebracht habe. Die Vergütung mag feyn, dag ich Ihnen num defto 
mehr Zeit laffe, mir zu antworten. 

Gleim. 
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Berlin, den 14. Februar 1774. 

Liebfter Bruder, 

Wären mir Deine Briefe auch nicht fo angenehm, als fie mir 

wirklich find, fo würden fie mir es doc) durch die Seltenheit. Ich 

wi hiermit Feinesweges fagen, daß Du mir eher hätteft fchreiben 

folen: genug, Du haft mir gefchrieben, und ich bin darüber fo ver- 

onügt, daß ich volfommen vergnügt feyn Fonnte, wenn Du nur et- 

was vergnügter wäreft. 

Haft Du auch nicht Urfache mit der Welt zufrieden zu feyn, fo 

haft Du es doch mit Dir felbft als Menfch, der alle Tage beffere 

Einfichten erlangt. Sind Deine äußerlihen Umftände nicht fo, wie 

Du fie wünfcheft, nicht um Deiner felbfi, fondern vielmehr um An- 

drer willen: nun, fo erinnere Did, daß Du thatelt, fo lange Du 

Eonnteft! Wer aufhören kann Dich zu fchäken, weil Du nicht mehr 

fannft, der ift nicht werth, daß Du jemals um ihn beforgt warf. — 

Sreylich ift das alles gut fagen; aber oft ein Beweis, dag man viel zu 

hart ift, um. eine folche Lage zu fühlen. Auch das ift wahr: nur Hat 

diefe Lage für den Betrachter eine rührende Seite, die bey dem Manne, 

der eben fo alücklich als verdient iſt, fich nicht findet. Ich wollte fa= 

gen: Du verlierft in denen Augen nicht, in denen man nicht gern 

verlieren möchte; und was man in andern Augen ift, darauf kommt 

nicht viel an. Nicht nach feiner Laune leben fünnen, aber doch der 

Welt nützlich Ieben und gelebt haben, iſt wahrhaftig befjer, als immer 

nach feiner Laune leben und darüber vergeffen, der Welt nüblich zu 

feyn. Und fogar an verdientem Gluͤcke fcheitern, war immer das Loos 

der guten Menfchen. Nicht große Unternehmungen Frönen, fondern 

Sieg über große Schwierigkeiten, die man im Großen und Kleinen 

findet. Aber mein Gott! in welchem Tone mit Dir! Ich verwuͤnſch— 

ter Plauderer! Und doch muß ich fortplaudern! 

Du fagft, meine Nachrichten von Dir müßten nicht die zuver— 

läffigften feyn, weil Ich durch fie erfahren, Du fchriebeft ein deutfches 
Lexicon. Willſt Du denn nicht über das AMdelungifche Lericon ſchrei— 

ben? O, wenn Fama nicht unwahrhafter ift, oder nicht mehr hinzu— 

fest, fo Fan man fchon mit ihr zufrieden fenyn. Du kannſt glauben, 

dag ich auf diefe Deine Arbeit vecht fehr begierig bin; und ich bitte 

um ein Eremplar brübfiedendheiß. 

In Anfehung der orrhodoren Theologie und der neumodifchen phi— 

loſophiſchen Theologie haft’ Du mich gang anders genommen, als ich 

bin. Du glaubft, dag ich von der letzten eine befjere Meynung hege, 

32° 
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alg von der erfiern. Eine andere, liebſter Bruder, aber feine beffere. 

Mer wird Dir nicht Recht geben, daß unfere T**, $°*, und wie fie 

weiter heißen, ungereimte Dinge mit der gefunden Vernunft nicht un— 

gereimt zu machen fireben? Aber it denn das Gebot der Drthodorie, 

die Bibel nicht mit der gefunden Vernunft zu prüfen, Scharffinn? 

Wenn Leibnik fagt: ich glaube; Leibnitz, der ohne Gründe font gar 

nichts annimmt, und doch fieht, daß die Hauptfäße der Theolonie wi- 

der alle Vernunft, oder, wie er fih fehr finnreich ausdruͤckt, über 

alle Vernunft find: beißt das wohl etwas anders, als ich erkläre es 

für abfurd? Daß er fich hinter ein folches Wortfpiel, als über und 

wider die Vernunft iſt, ſteckte, dafür Fonnten ihn feine Zeitgenoffen 

entfchuldigen; aber fünnen uns unfere Zeiten nicht auch berechtigen, 

unfere Sprache zu ändern, und dem, was der Verſchmitzte fonft Glau— 

ben nannte, einen erträglichen Sinn unterzulegen? Du fagft zwar, 

Leibnik zog nur eine Scheidewand, hinter der die Philofophie ungefiört 

ihren Weg gehen fonnte. Mas heißt das anders, als fich abfondern, 

wo man nicht befiern Fann? Und daß er fo handelte, dazu hatte er 

feinen einzigen Grund mehr als diefen, dag er vorausfah, er koͤnne 

auf feine Art mehr Gutes bewirken, als auf iede andere. Könnte das 

nicht auch der Grund feyn, warum unfere neuen Theologen licher it: 

confequent, als orthodor feyn wollen? Mit der Orthodorie geht es un- 

möglich, nachdem Voltaire ale Schranken zwifchen der eroterifchen 

und efoterifchen Theologie weggewißelt hat. Ich laſſe es dahin gefteNt, 

ob es jetzt Zeit war; ob diejenigen, die Voltairiſche Ragouts effen, 

auch die derben philofophifchen Speifen verdauen koͤnnen, die nach 

Deiner Meynung dem Publicum nur vorgelegt werden follten. Der 

Drthodor und der Heterodor denken nach ihren Rollen, und wenn fie 

beyde ihre Rollen gut fpielen, fo muß man fie loben. Die aufflären- 
den, die neuen Theologen, däucht mir, fpielen jetzt, wenn nicht beffer, 
doch mit mehr Benfal. Laß fie beflatfcht werden! Sch las in einem 
engliſchen Journale ein hinefifches Sprichwort, das ungefähr fo hieß: 
Laß den Thoren plaudern, damit alle hören, daß er ein Thor ift. 
Aber fie muͤſſen nicht ohne Kritik bleiben; fonft wären fie Bären fo 
gut, wie ihre Gegner. Die rechte Kritik hält es mit Keiner Parthev; 
fie fagt bevden Theilen das Gute und Böfe auf den Kopf zu. Wit 
baben fiatt ihres unreinen Waſſers und ihrer Miftinuche noch genug 
reine Quellen: Tugend und gute Sitten bleiben, wenn die Theologen 
auch im Staate nichts mehr find, als Seiltänzer und Zahnärzte. Dur 
nimmſt zwar die Parthev der Orthodoxen nicht fo gerade, und laͤſſeſt 
Dir Auswege genug; aber Eberhard, (der nun endlich Prediger in 
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Charlottenburg geworden ift,) fragte, nachdem er den zweyten Theil 

der Wolfenbüttelfchen Schäbe gelefen hatte, mit Recht: ob Du wohl, 

wenn Du ein Prediger wärft, vor aller Welt eroterifch philofophiren 

würdeft; und ob Du, da Du feiner bift, es fo aufrichtig thun wuͤr— 

deſt, wenn es zum Streite kaͤme? Ueberdies meynte ev, daß fein Theo: 

loge mit feiner feyerlichen Sprache gegen die Deinige ausfommen 

fönnte. Siehſt Du, daß fie Dich kennen, und fo bald fie fich mit 

Dir einlaffen, über gewiffe Waffen ein Kartell machen werden? 

Ehe ich davon aufhöre, bitte ich Dich, Tiebfter Bruder, von mir 

nicht zu glauben, daß ich Dir Deine eigne Art, die Welt aufzuflä= 

ren, verplaudern will. Wahrhaftig! ich babe mich nie für wichtig ge= 

nug gehalten, nur dem mittelmäßigften Kopf eine beffere Bahn weifen 

zu koͤnnen; gefchweige Dir. Sch habe Dir meine Art zu denken ent- 

deckt, um fie durch Deine Einwendungen zu beffern. Wer dem fchnel- 

len Reifenden nur nachfchleicht, Kann wohl zuweilen etwas finden, 

was diefer vor vollem Eifer verloren, aber nicht gern verloren hat; 

wenigfiens kann der Neifende es nicht übel nehmen, daß der Nach— 

fchleicher es glaubt. 

Daß Du meine Komödien noch nicht gelefen, dabey gewinne ich. 

Aber dag Deine Anfäle zum Theater fo kurze Zeit dauern, und Dir 

dann den größten Ekel erweden, wahrhaftig! das ift mir alegeit die 

unangenehmfte Nachricht. Deine beyden letzten Stüde find zwar für 

Dich von Feiner andern Folge gewefen, als Deine erften, allein doc) 

für den deutfchen Geſchmack. Daß Deine Emilta nicht fo aufgenom— 

men wurde, ald Deine Minna, daran ift die Art des Spiels und die 

Art des Stüds Schuld. Unſern Acteuren geräth alles ziemlich gut, was 

in der rohen plumpen fiephaniefchen Manier, oder nicht viel weiter 

binauf if. Mad. Starkin nennt diefe Modeſtuͤcke: Kopfruhen. Der 

alte gute Koch, der vor zwanzig Fahren flerben mußte, wenn er ein 

einfichtsvoller Mann bleiben follte, nimmt den Verfall des Theaters 

daher, daß fich die Leute nicht mehr alles fo gefallen laſſen, und von 

einem Schaufpieler mehr verlangen, als zu einem geheimen Rathe ge- 

hört. Zu einem geheimen Nathe! Hierzu feine Schwachheit, fein Al- 

ter, feine Nahrungsforge, und die mitunter laufende ziemlich große Uns 

gerechtigteit des Publicums, deffen alberner Geſchmack ihm doch auch 

nicht gänzlich entgeht. Jeder iſt diefem Biedermanne gut, und lebt: 
bin fol ihm ein Miniſter den Anfchlag gegeben haben, ſich den Titel 
als Hoffcyaufpicker bey dem König auszubitten; dann Könnte er ihm 

einige Abgaben erlaffen, die doc) jaͤhrlich an 1500 Thaler betragen. 
Koch thut es. Als der König feine Supplik erbricht, fagt er zu fei- 
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nem Gabinetsrathe: „Höre Er, dem alten Koch möchte ich wohl einen 

Titel geben; fehreibe Er ihm nur, ob er will Commercienrath, Hof: 

rath, Kriegesrath, und fo was werden; ich will es ihm gern accordis 

ren.’ Als der arme Koch das allergnaͤdigſte Handfchreiben erbricht, 

fängt er bitterlich an zu weinen, und feufzet: „Ach, der König glaubt 

gar, ich bin nicht klug!“ Man hatte Mühe es ihm auszureden, und 

ihm zu bedeuten, daß der König ihn nur zu wohl verfianden, und mit 

Döbbelin gewiß den Spaß nicht gemacht haben würde. Aber aus dies 

fem Spaße erkennt nun Jedermann die Gefinnung des Königs für 

das deutfche Theater. 

Ramlers Opfer der Nymphen, das mit Deinem Philotag acht | 
Tage hinter einander aufgeführt wurde, folgt hierbey. Ungeachtet es die 
erften Tage fehr vol war, fo waren doc, die Acteurs mit dem Vor— 

fpiele nicht zufrieden, und der Klügfte von ihnen befannte offenherzig, 

es nicht zu verfiehen. Die KRompofition war von Schulge*), und fand 

vielen Beyfall. Daß Ramlerifche Schönheiten darin find, zumal in 

den Arien, ift offenbar; aber, wie das Berlinifche Publieum davon ur: 

theilt, das koͤnnte wohl abfchrecfen, für daffelbe zu arbeiten. Ich wollte 

es ihm aud) gern vergeben, wenn es nur nicht in dem Wahn flünde, 

dag Dummbeit niht Dummheit ift, weil fie zu Berlin, in einer Kö- 

nigl. Nefidenz, von Hofleuten ꝛc. behauptet wird. 

Meil hat Zeichnungen zu dem Goͤtz von Berlihingen gemacht; 

es koͤmmt nun auf Kochs Schneider an, was daraus werden wird. 

Auch folgt hierbey eine Schrift über die Ehe, und Badenhaupts 

Buͤcherkatalog. Doc ehe Du über mich ganz einfchläfft, höre die Ge: 

fhichte eines Berlinifchen Philofophen, der in allem Ernſt verhungern 

wollte! 

Ein gewiffer Candidatus S. M., Namens Drieß, hält vor etlis 

hen Fahren um eine Beförderung an, wird abgemwiefen, und geht, 

weil er nichts zu leben hat, unter die Kanonier. Hier nimmt er fich 

als Philofoph vor, das unvermeidlihe Schidfal, die Schläge, ertragen 

zu lernen. Er fümmt daher nicht ordentlich auf die Parade, um nur 

Prügel zu haben und feine Haut nach und nach abzuhärten. Gein 
Hauptmann, der die Lift endlich merkt, empfängt ihn einmal mit ei- 

ner zu großen Tracht, daß er vor Schmerz: o Ze! ausruft. Der 
Hauptmann fragt ihn, warum er fo fchreye, da er Keinen Jeſum 

glaude; denn für einen Atheitten hat Dr. fich völig befannt. — „Was 

Ihreyet man nicht im Schmerz?” — Du glaubft alfo nichts? und nun 

*) Jetzt Königl. Kapellmeiſter in Dänemart, Karl G. Leffing. 
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fing er an noch einmal fo derb zu fchlagen, als vorher. Nachdem D. 

dies überftanden, fügt es fich glüdlicher Weife, dag ein vornehmer 

Türfe, der von einem ruffifhen Generale gefangen, und dem Könige 

zum Geſchenk gemacht worden, eine Sprache fprach, welche diefer phi— 

Iofophifche Kanonier verfiand, weshalb er nad) Potsdam, weil fein 

anderer Dolmetfcher da war, gefchickt werden mußte. Der König ent— 

ließ den Türken bald darauf mit vielen Gefchenfen und Ehrenbezei- 

gungen in fein Waterland, und fchrieb an das hieſige Conſiſtorium, 

diefen Drieß zu verforgen. Aber Gott! einen Menfchen, bey dem die 

Wiffenfchaften, die doch nur Luthers Neformation hervorgebracht, Gift 

find und der heilige Geiſt und der Stock nichts vermocht hatten! 

Kein, man muß Gott mehr gehorchen, als den Menfchen! Und wirk— 

lich, er hätte fchon da unfreywillig verhungern koͤnnen, wenn ihn 

nicht Stofch zum Bibliothefdiener angenommen hätte. Diefer empfiehlt 

ihn Sulzern, welcher ihn zum Inſpector bey dem biefigen Joachims— 

tbalfchen Gymnafium macht. Da fam er aber wieder mit der Geiſt— 

lichkeit in Colliſion. Er lehrte gefährlihe Grundſaͤtze, und machte 

Plane, wie die jungen Leute befjer unterrichtet werden koͤnnten. Ich 

möchte eben nicht darauf fchwören, dag fie um viel fchlechter gewefen 

find, als der Herren Profeſſoren ihre, die nicht eher ruheten, als bis 

er abgefeht wurde. Was zu thun? Wieder KRanonier zu werden, würde 

einem andern eingefallen feyn, wenn ja fein Mittel weiter übrig war. 

Allein er dachte philofophifcher: er lebte für fich Fümmerlich, fo lange 

er noch einen alten Lumpen zu verkaufen hatte; dann fagte er zu fei= 

ner alten Aufwärterin: nun will ich mich zu Bette legen und verhuns 

gern. Sie lacht darüber, und glaubt, der Hunger werde ihn fchon 

anders philofophiren Ichren. Aber acht Tage geben vorbey, in denen 

er nichts ißt; er falt zufehends ab. Nun wird Lärmen gemacht; feine 

Freunde, die ihn faft verlaffen haben, finnen auf Mittel, ihn von fei- 

nem Entſchluſſe abzubringen. Keins gelingt. Er ift überzeugt, daß 

man fich felbft aus der. Welt fchieen darf. Mofes, der gegen feine 

Meynung gefchrieben, wird fogar überredet, zu ihm zu geben, nachdem 

er Schon wieder acht Tage gehungert. Auch der bringt ihn auf feine 

andern Gedanken, ob er gleich auch nicht fähig ift, feine Gründe um- 

zufiogen. Moſes verficherte mich, die Fäulnig feines Körpers fchon 

fehr gerochen zu haben. Doch thut D. endlich die poffierliche Aeuße— 

rung, wenn er Vorleſer des Königs werden fünne, wieder effen zu wol— 

len. 9. H.., der von Drieß hört, da die ganze Stadt über deſſen 

Herzbaftigkeit erfiaunt (zu der weiter nichts gehört, als ein wenig Un— 
ordnung im Gehirne), erfiaunt mit, und bietet ihm in eigner hoher 
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Perſon die Stelle eines Lecteurs bey ihm mit einem guten Gehalte an. 

Das nimmt D. an, md überläßt fih nun ganz zufrieden der Kur 

des Doctorg, um bald wieder recht viel zu effen. Man zweifelt aber 

wirklich an feiner völligen MWiederherftelung. | 
Recht gut, daß der zweyte Bogen ſchon vol gefchrieben iſt; font 

plagte ich Dich noch mit Betrachtungen über diefe Narrheit! Lebe 

recht wohl, liebſter Bruder. 
Karl. 

Von Madame König. 

Wien, den 26. März 1774. 

Mein lieber Freund! 

Bald muß ich denken, daß Sie gang und gar auch mich vergef- 

fen, fonft wäre es wohl nicht möglich, daß Sie ganze vier Monate 

verfireichen liegen, ohne eine Zeile an mich zu fchreiben. Schon 

laͤngſt hätte ich mich um die Urſache diefes Stillfchweigens erfundiget, 

wenn nicht eben dieſes Stilfchweigen, und eine gewiſſe Periode in 

Ihrem lebten Brief den Verdacht bey mir erwedt hätten, als wären 

Nachrichten von mir Ihnen vielleicht fo unwillfommen, als willfom- 

men mir die Ihrigen find. Und ungeachtet diefer Argwohn noch nicht 

gehoben, fo kann ich es doch nicht länger anftchen laffen. Ich muß 

wien: was Sie machen, und wie Ste fidh befinden? ob Vergnügen 

oder Mifvergnügen Sie abgehalten, fo lange nichts von fich hören zu 

laſſen? Im erfiern Sal wil ich Ihnen gerne vergeben, allein nicht 

im lebtern. Denn Sie müffen nicht mißvergnügt feyn — wenigftens 

nicht auf fo lange, als Ste es num bereits find; und denn fo glaube 

id) auch, einen gegründeten Anfpruch auf Ihr Vertrauen machen zu 

dürfen, und fände mich darum beleidiget, wenn Sie mir deswegen 

nicht fchrieben, weil Ste mir nichts Angenehmes zu fchreiben hätten. 

Wie lange hätte ich denn von meiner Seite die Korrefpondenz unter: 
brechen müfjen. Sc habe Ihnen wenig oder gar nichts Angenehmes 
zu fangen gehabt, und bin auch noch jetzt in einer Lage, daß ich nicht 
weiß, woran ich bin. Zwar Habe ich dermalen einen Abnehmer für 
die Seidenfabrik, allein er fodert Beguͤnſtigungen vom Hofe, von des 
nen ich noch nicht weiß, ob ich fie erhalten werde? | 

Ich bin bereits vor drey Wochen darum eingefommen, es hat mich 

aber vor vierzehn Tagen ein Fieber befallen, dag mic) verhindert, der 

Sache nachzugehen. Jetzt bin ich Gottlob! wieder auf der Befferung, 
und werde alfo, wo möglich, Fünftige Woche die fatale Befchäftigung 
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vornehmen, Reverenze zu machen. Wenn dieje ihren Endzweck errei- 

chen, fo bringe ich es wenigfiens fo weit, daß meine Verwandten 

ohne Schaden bleiben, das ift das Einzige, wornach ich jett firebe. 
Wie es mir ergehen wird, darauf denke ich nicht. Nicht aus Unbe— 

fonnenheit, fondern weil ich vafend würde, wenn ich diefem Gedan— 

fen öfters nachhienge. Er koͤmmt mir auch nur felten, und ich danfe 

Gott, daß ich es fo weit gebracht habe. Mein Schwager hat, feinem 

legten Briefe nach, wohl ein Vergnügen gehabt, warum ich ihn be— 

neide; nehmlich diefes: Sie zu fehen. Db er Ihnen gefagt, dag ihm 

mein Heydelberger Bruder die erfie Stelle beym Mannheimer Lotto, 

die fehr einträglich ſeyn fol, verfchaffen will, und ob er Luft hat, fie 

anzunehmen, verlangt mich zu hören. Ich beforge, ich beforge, daß. 

fein Hang für Hamburg ihn abermal eine Sottife begehen macht. 

Apropos von Manheim, wiffen Sie denn fchon, daß der Churfürft 

verfchiedene gefchicfte Gelehrte beruft, um die Hevdelberger Univerfi- 

tät damit zu zleren? und zwar fieht er nicht auf die Religion. Man 

bat mir feinen genennt, ald meinen Bruder, dem man nun zum zwey— 

tenmal den Antrag macht, den er aber ficher nicht annehmen wird; 

e3 wäre denn, dag er glaubte, die Vaterlandsluft ſey feiner Gefund- 

heit zuträglicher. Sch mwünfchte es zwar, weil es nun das Anfehen 

hat, als ob auch ich darinnen leben müfle. Hätten Sie nicht auch 

Luft, dorten eine Profeffur anzunehmen? Wenn das wäre, fo müffen 

Sie mir nur fagen, wie und auf was Art, fo wollte ich die Anlei— 

tung dazır geben, und der Prof. M., defien Sie fi erinnern werden, 

würde mit Vergnügen die Hand dazu bieten. Wuͤrklich habe ich im 

Ernfte darauf gedacht, wie ih nur vom Bruder hörte, dag man auf 

geichickte Männer fänne, die man berufen wolle, und habe ihn auch 

fogleich gefragt: von welcher Gattung man fie fuchte? worüber er mir 

vermuthlich in einigen Tagen Antwort geben wird. Wielleicht lachen 

Sie über meinen Einfall; allein er wäre fo uneben nicht, wenn Sie 

ihn genehmigten und er erfüllet würde. — Es ift doch rühmlich vom 

Churfürften, daß er die Schäbe der Jeſuiten fo nüblich zu verwenden 

ſucht. Aus dem Ueberſchuß von ihren Einkünften follen die Salaria 

befiritten werden. 

Die hieſige Schaubühne wird den zweyten DOftertag mit einer 

neuen Tragodie von Stantsrath Gebler eröfnet. Vermuthlich hat er 

fie Ihnen ſchon geſchickt; ich weiß nicht einmal, wie fie betitelt ift, fo 

wenig befümmere ich mich um das Theater. Weil es Schande gewe— 
fen wäre, fo lange hier gewefen zu feyn, und Fein Noverrifches Bal- 

let gefehen zu haben, habe ich das lebte, fo er gegeben, die Zorazier 
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mit angefehen, und muß geſtehen, daß es mir gefallen hat; aber noch 

weit mehr gefallen haben würde, wenn alles harmoniert hätte. Das 

Thenter hatte nicht Raum genug, und dann fo flachen die Decoratio- 

nen mit der Kleidung, die fehr prächtig war, fo jehr ab, daß es an— 

flößig war. - 
Das fpaßhaftefle war der Lermen nad) dem Befchluffe, wo Par— 

terre und Gallerie mit heller Stimme eine Biertelfiunde lang Noverre, 

Noverre! rief, bis er fich endlich zeigte, und einen Buͤckling machte. 

Wäre er nicht erfchienen, ich glaube, fie hätten das Theater geftürmt. 

Sch habe mid nicht wenig gewundert, daß in Gegenwart des Rai- 

fers ein folches Getöfe entfiand. 

Um nun von einem braven Mann auf einen Stümper zu kom— 

men, auf ©., fo kann ic Ihnen fagen, dag der nun vollfommen un: _ 

terrichtet feyn wird, wie Sie von ihm denken; denn Müller, der Aec— 

teur, mit dem Sie von ihm gefprochen, bat getreulich der ganzen 

Stadt erzählt, wie Sie fich über ihn ausgedrüft, und ©. bat zu 

viel Meberträger an der Hand, als daß es ihm nicht zu Ohren gefom- 

men feyn folte. Wiewohl er gegen mich fich noch nichts hat mer- 

fen laſſen. 

Was machen die jungen Eheleute, Prof. 3., E., und Kammer 

herr K. Sind fie vergnügt, und geben fie dem Prediger was zu ver- 

dienen? Machen Sie ihnen bey Gelegenheit meine Empfehlung. Um 

was ich Sie nohmals auf das dringendfie bitte, iſt: dag Sie mich 

nicht länger auf Briefe warten laffen, die mich Ihres Wohlfeyns, Sb: 
ver Zufriedenheit und Freundſchaft verfichern, fonft werde ich nicht 

länger bleiben 

Ihre 
beſte Freundinn 

E. C. K. 

Berlin, den 22. April 1774. 

Liebſter Bruder, 

Wenn ich mich ſo lange des Vergnuͤgens beraubte, Dir zu ſchrei— 
ſo dachte ich auf das groͤßere, Dich zu beſuchen. Aber es iſt mir fuͤr 
dieſen Sommer zu Waſſer geworden; und wenn ich mich nicht troͤſtete, 

Dich binnen zwoͤlf Monathen ſehen zu koͤnnen, es ſey nun wo es ſey, 
ſo wuͤrdeſt Du heute eine Menge Klagen von mir hoͤren. 

Hier erhielt die Vorſtellung des Goͤtz von Berlichingen gro— 
ben Beyfall. Die Hauptrollen der Mannsperſonen wurden in der 
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That gut ausgeführt, vornehmlich der Goͤtz von Brücner, der meine 

nicht allgugroße Erwartung weit übertraf; und wenn die Damen, außer 

der Starfin, nicht eben fo gut fprachen, fo waren fie doch gut nad) 

dem Coſtume gekleidet. Meil hatte fehr gute Zeichnungen dazu gemacht. 

Madame Starkin Fonnte fie felbft nicht tadeln, und war doch mit der 

ihrigen unzufrieden. Denn er hätte die Kleidung nach ihrer Figur 

angeben, und nicht eine Figur erfinden follen, der freylich diefe Co— 

fün= Kleidung, aber nicht ihr, ungemein fchön fland. Doc welches 

Künftlers Sorge geht fo weit? Genug, Meils Zeichnungen waren 

fhön und gefhmadvol. Unſere Frauenzimmer fönnen fih fehr oft 

nach der Mode, aber felten nad) Coſtume und Zeichnung gut Tleiden. 

Die mannichfaltigen Decorationen, bei einem fo elenden Theater, wie 

das hiefige ift, Fannft Du Dir leicht vorfielen, waren hoͤchſt jaͤmmer— 

lih. Ungeachtet das Stuͤck verfürzt werden mußte, fo hatte ich doch 

für meine Wenigfeit geforgt, daß Feine Kochifche Verbeſſerung fich 

einfchlih. Die Scene, wo die Reichsarmee auftritt, und alle dieje— 

nigen, welche feine auffallende Handlung haben, blieben weg. Der 

Zufammenhang wird dadurch weder befjer noch fchlechter. Auch in der 

Sprache ward nichts geändert, als hin und her ein gar zu derber 

Ausdruck. Bey der Antwort auf die Aufforderung des Goͤtz wurden 

nur die lebten Worte weggelaffen. 

Was Here Namler von dem Stüde und insbefondere von der Auf: 

führung denft, kann ich nicht erfahren; bald aber werden es alle willen. 

Er fol eine Abhandlung über das Drama gemacht und der neuen 

Ausgabe feines Batteur angehängt haben. Viele neue Auffchlüffe er= 

warte ich nicht, aber wohl, daß er manches verwerfen wird, was fei- 

nem Befchmade ſich nicht genug nähert. 

Goͤthe fol durch diefes Stüc bloß haben zeigen wollen, daß man in 

unfern Tagen auch Shakfefpearfche Schaufpiele machen fünne. Nun ift 

freylich nicht zu leugnen, daß er vieles geleiftet, aber die Einheit des In— 

tereffe hat er am wenigften beobachtet. Sie ift Regel für alle Arten von 

Dramen, felbft Dperetten und Burlesken nicht ausgenommen. Man 

weiß nicht, ob man ſich für Goͤtz oder Weißlingen intereffiren fol. 
Zu Anfang fcheinen Beide durch ihre neue Verbindung Ein Intereſſe 

ausmachen zu wollen; aber das verliert fich nachher ganz, und am 

Ende, könnte man fagen, werden von zwey Schaufpielen die Scenen 

unter einander gemifcht. Aus diefem einzigen Grunde ſchon müßte 
ein Shafefpearfches Stüf in der Aufführung weit mehr intereffiren. 

Aber worin mir Böthe felbfi vor Shafefpear einen Vorzug zu haben 

ſcheint, iſt dieſes, daß er ganz volfommen die Sitten der Geſchichts— 
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zeit beobachtet, da der Engländer in allen Stüden nur die Sitten 

feiner Zeit ſchildert. Ob man jenem für feine Gelehrſamkeit fo viel 

dankt, als Shafefpearn für feine Unwiſſenheit, glaube ich ſchwerlich. 
Iſt Die Baſedows Vermaͤchtniß für die Gewiffen vorgefommen? 

Er fcheint es zu bereuen, fo viel für die bloße natürliche Neligion 

gearbeitet zu haben, und will fünftig allein für fein apoftolifches oder 

prophetifches Chriftentbum leben. So viel ich davon gelefen, das ift 

die Vorrede und bin und her einige Seiten, fo hat der Mann alle 

Tugenden und Schwächen eines Seften- Stifters. Aber ich befürchte, 

er wird durch diefe Schrift fih DOrthodoren und Heterodoren zu Geg- 

nern machen. Sein apoftolifches Chriftenthbum ift weiter nichts als 

eine vernünftige natürliche Neligion, die die Menfchen nicht wieder 

prüfen, fondern aus feinen Händen als göttlich annehmen follen. Der 

Mann ift viel zu feurig, um feine Widerfprüche gewahr zu werden; 

ob er gleich mit der Behauptung Recht hat, dag nur der Fleinfte Theil 

der Menfchen zum Prüfen und Forfchen aufgelegt ift. 

Sulzer, den die Aerzte alle aufgegeben hatten, beffert ſich von 

Tage zu Tage, und ift den ganzen Winter an der Seele fo gefund 

gewefen, daß er den zweyten Theil feines Lexikons beendigt hat. Allein 

mit Mendelsſohns Gefundheit will es nicht fort. Er ift noch immer 

der Fränfliche Mann, der er vor zwey fahren war. 

Sch kann doch wegen Deiner Gefundheit völig ruhig fevn? Und 

fommt von Dir etwas zu diefer Meffe? 

Karl. 

Bon Madame König. 

Wien, den 11. May 1774. 

Mein lieber Freund! 

So habe ich denn Feine angenehme Itachrichten mehr von Ihnen 

zu erwarten! Immer Klagen! Sch bedaure Sie herzlid), und wahr: 

haftig mehr als mich felbfi. Wollte Gott! ich Fönnte zu Ihrer Zus 

friedenheit was bevtragen. Angelegener würde ich mir in der Welt 

nichts mehr feyn Taffen. Seitdem ich Ihnen gefchrieben, habe ich von 

Heydelberg Feine Zeile erhalten; auch nicht von dem Profeffor aus 

Utrecht. Ich weiß nicht, hat er den Beruf angenommen oder nicht? 

Werden mehrere Gelehrte, und von welcher Gattung, nach Heydel— 

berg berufen oder nicht? Kurz, ich weiß nichts. Wäre ich gegenwär- 

tig, fo follte es mich wenig Foften, Ihre Wünfche zu erfüllen, wenn 
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anders der Antrag fo iſt, wie man ihm mir erfi gemeldet. So aber 

meinem Bruder darüber zu fchreiben, ohne zu willen, wozu Sie fich 

eigentlich verwenden möchten, kann ich nicht, und möchte es aus ver- 

fchiednen Urfachen nicht thun. Sch wünfchte, Sie hätten ſich näher 

erklärt, und beftimmter gefagt: welche Profeſſur Sie Übernehmen möch- 

ten. Noch lieber wäre mir, wenn Sie an meinen Bruder, den Pro— 

feffor, fchrieben, und fich bey ihm erfundigten, ob man würflich einen 

Mann von Ihrer Battung nah Heydelberg fuchte?r Er wird Ihnen 

nicht allein die beftimteite Auskunft geben; fondern auch, wenn was 

für Sie zu thun wäre, die Sache, wie feine eigene, betreiben; Sie 

in Borfchlag bringen, und ſich überhaupt mit dem größten Nachdrude 

verwenden. Auf feine Verfchwiegenheit dabey Finnen Sie ficher zählen. 

Er ift überhaupt ein fo redlicher Mann, daß Sie fih ihm ohne Bes 

denken anvertrauen fünnen. Wenn Sie wollen, fonnen Sie ihm auch 

fagen: daß Sie die Nachricht von mir hätten. Sch habe ihm zwar 

feit dem Brief, den Sie noch in Händen haben, Feine Zeile von Ih— 

nen gefchrieben. Wenn es fo elend in Braunfchweig ficht, und die 

Ausfichten für Ste noch fchlechter find, wenn der Erbpring zur Regie: 

rung koͤmmt, fo wären Sie allemal, auch bey einem mäßigen Gehalt, 

Doch befjer an iedem andern Drte. 

Sch muß icht, meiner Umftände wegen, einen ganz neuen Plan 

entwerfen, indem Veränderungen im Commerzialwefen vorgefallen find, 

die meinen alten Plan gänzlich unbrauchbar machen. Nunmehr weiß 

ich wieder gar nicht, wenn und wie ich von hier fomme. ch möchte 

rafend werden! mehr aber meiner Gefchwifter als meinetwegen. Waͤ— 

ven nur die beruhigt, mir möchte es dann gehen, wie es immer wollte. 

Die Nachricht wegen Sch. war mir ein Donnerfchlag. Sch wußte 

nichts davon, und weiß auch eigentlich noch nicht, worinn das Un— 

glück, fo fie betroffen, befteht. Freylich kann ich errathen, daß ihre 

Umstände fchlecht feyn müfjen, doch erwarte ich, daß der Frauen Ver— 

mögen gerettet fenn wird. Ich erbitte desfals eine umftändlichere 

Prachricht von Ihnen. Daß KR... zu ihrem Unglüce bevgetragen, 

iſt abfcheulih. Ob ich gleich ihm wenig Menfchenlicbe zutraue, fo 

hätte ich mich doch deffen nicht zu ihm verfehen, daß er bey fo alten 

Bekannten nicht Nachficht gebrauchen folte. Wie wenig beneide ich 
den Mann um fein Geld, wenn feine Gemüthsart fo ift! 

Geblers Stuͤck, Tamos, hat den größten Beyfall hier erhalten. 

Ob es ihn verdient, weiß ich nicht. Sch habe es weder gefeben noch 
gelefen. Sie thun nicht wohl, daß Sie den Mann fo vernachläßigen. 
Ausgenommen feine Eitelfeit, Hat er recht viele gute Eigenfchaften. 
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Er ift ein dienfifertiger und treuer Freund. Binnen vierzehn Tagen 

werde ich einen merkwürdigen Auftritt hier erleben; der Einzug des 

türfifchen Interims-Nuntius. Er ift bereits auf biefigem Boden; 

allein er reifet fo gemächlich, daß er alle Tage nur zwey Meilen macht, 
Man wird frob feyn, wenn ficdh diefer Gaft bald wieder empfiehlt. 

Er koſtet dem Hofe, ohne Logis und Lebensmittel, täglich hundert 

Duenten, von dem Tage ar, da er die bhiefigen Lande betrat. Der 

Rathsherr B ... müßte Hofmarfchal feyn. Hier konnte er feine Kom: 

plimente beffer anbringen, als bey der Herzoginn von Meflenburg; 

er dürfte nur flatt dem ſchon, nur gebrauchen. 

Nun, mein liebfier Freund, leben Sie recht wohl, und fchreiben 

Sie mir ia bald wieder. Niemand auf der Welt ift fo fehr Ihre 

Sreundinn, als 

Ihre 
ergebene 

E. ©. K. 

Berlin, den 24. May 1774. 

Liebſter Bruder, 

Dein mir ſo angenehmes Schreiben haͤtte ich gleich beantwortet, 

wenn ich eher zuverlaͤſſig erfahren koͤnnen, ob der Herr von Hank ſich 

auf feinem Gute Fb bei Potsdam aufhält. Haft Du an ihm etwas 

zu beforgen, fo thue ich es jet pünktlich und gleich. 

Wie lieb folte es mir feyn, liebiter Bruder, wenn ich Dich die— 

fen Sommer in Berlin fühe! Sp viel ih Deine Lage kenne, Kann 

ih Dir Deinen Entfchlug, von Wolfenbüttel gänzlich wegzugehen, 

nicht verdenfen. Betrachte ich es auch bloß nach den “ußerlichen 

Bortheilen, fo glaube ich, dag Dir fo etwas am allen Enden der Welt 

vorkommen muß, fobald Du es nur haben willſt. Wie fehr wünfchte 

ich, es wäre in Berlin! Nicht weil Berlin fo große Vorzüge hat, 

fondern weil ich wünfche, wie ale Menfchen: um meinetwillen! 

Goͤthens Götter, Helden und Wieland babe ich gelefen. Seine 

Erinnerungen über die Alcefte find, glaube ich, fehr richtig, und ich 
wundere mich, daß Wieland fich bey der Anzeige diefer Farce in feinem 

Merkur gar nicht darauf einläft, und mit Complimenten, die Gift 

und Galle verrathen, darüber weglaͤuft. Da er fich über feine Alcefte 

fo mweitläuftig ausgelaffen, fo würde es, glaube ich, deſto fchicklicher 

gewefen feyn, auch die Erinnerungen umfiändlich zu beantworten. Hat 

er fich gleich nad) der beliebten Allgem. Deutfchen Bibliothek den Plan 
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gemacht, über die meiften Bücher nur Necenfiönchen oder Anzeigen 

zu liefern, fo mußte er doch hier eine Ausnahme machen, weil er es 

fchon mit feiner eigenen Alcefte gethan hatte. Ueberhaupt vergebe Gott 

dem Urheber der fo genannten Kleinen Nachrichten von Büchern, die, wie 

ich nicht anders weiß, unfer guter Freund Nicolai, der fich auf die Jagd 

der Vorurtheile fonft fo gut verficht, aus England nach Deutfchland 

verpflanzt. Die Entfchuldigung: „wer kann von allen elenden Schrif- 

ten die Urſachen, weshalb fie elend find, erſt angeben!’ iſt doch nichts 

weiter, als eine defpotifche Grille der Faulheit oder Partheylichkeit. 

Goͤthens Spötterey auf Präanumeration fagt entweder nichts, oder 

fie fagt, daß Herr Goͤthe auch Vorurtheile hat. Warum fol man 

denn nicht auf Pranumeration fchreiben? Wenn einer oder der andere 

feinen Schweiß und fein Blut verfchleudert: ift deshalb ein dritter 

niederträchtig, wenn er es nicht thut? Ich weiß wohl, dag man fid) 

mit der Einwendung herumträgt: der Merkur ift nicht fo, wie man 

ihn von einem Wieland erwartet! In der That, es daucht auch mir, 

daß er nicht fo iſt, und Herr Nicolai hat bey Belegenheit der Kritik 

über den Merkur ein Anekvötchen von einem Korinthifchen Scholafti= 

fus, das allerliebft paßt; aber paßt es nicht eben ſowohl auf feine 

deutfche Bibliothek? And kann fi ein Mann, wie Wieland, nicht 

auch etwas Mittelmäßiges bezahlen laffen, nachdem er fo viele vor- 

trefflihe Arbeiten faft umfonft gemacht, was auch Drell, Geßner und 

Compagnie, und Reich ihm bezahlt zu haben vorgeben? 

Nachdem Klopftiods Gelehrten» Republif erfchienen iſt — was für 

Gloſſen über die Art, fie in die Welt zu ſchicken! Und vom Buche 

felbft, von dem ich Dir fchon etwas vorgeplaudert habe, wenig oder 

gar nichts! Bald heifts: es find Subferibenten dabey, die nicht ſechs 

Zeilen davon verfiehen. Die Collecteurs haben die Leute recht dazu 

genothzüchtigt ; viele haben gefagt: ob ich einem armen Mann einen Thas 

ler gebe, oder Klopfioden; und dergleichen Saͤchelchen. Gefchieht die- 

fes Anlocden nicht bey jedem Handel? And doch heißt man Handeln 

nicht niederträchtig? Warum denn bey dem Schriftfieher? Wenn man 

ganz höhnifch fagt: er fchreibt um Geld; fo fage man mir doch, wel- 

ches edler ift, von feinen Seelenfräften leben, oder von Renten, oder 

gar von einer Gnadenpenfion eines Fürften? Im lebten Falle treibt 

oft den Rechtfchaffenen der Hunger zu Erniedrigungen, wo nicht gar 

zu Ungerechtigfeiten. DBerachtet man deshalb das Werk eines Künftlers, 

weil er fich fo viel hundert Stuͤck Ducaten bezahlen Taffen? oder geht 

ihm etwas an feiner Ehre ab, wenn er Öffentlich fagt: ich arbeite nicht 
anders als für fo und fo viel? 
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Es wundert mich, dag Pütter über den Bücherverlag gar nichts 

von dem Verhaͤltniß erwähnt, das eigentlich zwifchen Autoren und 

Verlegern obwaltet. Ich weiß wohl, dag ihn die leitern mit zwev— 

hundert Ducaten zu diefer Schrift vermocht; aber da er viele Allotria 

angebracht, und fogar Autoritäten anführt, welche exit beweifen müffen, 

dag Abdrucken viel mehr fördert, als das Abfchreiben: fo hätte er auch 

von jenem Verhältniffe eine Digreffion machen fönnen. Verdient eine 

Art um Geld zu fchreiben, den Vorwurf der Niedrigfeit, fo fcheint es 

die zu ſeyn, wenn man nicht nady Gründen, fondern nach Kontraften 
fchreibt. Allein ich bin weit entfernt, Püttern einen dergleichen Vor— 

wurf zu machen. Mich dünft, er hat die Sache gründlidy und richtig 

ausgeführt; ein Paar Inconſequenzen und die deduftionsmäßige Weit- 

fchweittgkeit abgerechnet. 

Profeſſor Meifter in Göttingen fol der dortigen Akademie eine 

Abhandlung vorgelefen haben, worin er alles, was Du von der Per— 

fpeftive der Alten behauptet, weitläuftiger ausgeführt hat; und eine 

zwente eben diefes Inhalts wird nachfolgen. 

Karl. 

Braunfchweig, d. 7. Zul. 1774. 

Sch mache Ihnen ein Gefchent mit einem Fragmente eines alten 

deutfhen Gedichts. Ich Habe es erſt Die vorige Woche gerettet, da 

mein Buchbinder Bremer eben den Leimpinfel in der Hand hatte, braun 

Papier darüber zu Eleben, um ein Notenbuch daraus zu machen. Von 

folhen Dingen muß, glaube ih, (und Sie glauben es auch?) Feine 

Zeile verlohren gehen. Sie fünnen mid alfo mit meinem SPräfente 

nicht auslachen, gefeßt daß es audy Fein Fund wäre, der was zu be 

deuten hätte. Sie lachen über nichts was nutzen kann. Es fcheint 

mir ein Stüd von dem Leben des heiligen Bernhardus zu feyn. Ob 

es gedruckt, oder bey Ihnen vollſtaͤndig tft, weiß ich nicht. Vielleicht 

willen Sie es, oder bringen es doch bald heraus. Wäre es ja fchon 

gedruckt und befannt, fo läßt fich allenfalls von dem Stüdgen Per: 
gament allemal ein Motenbuch machen. Man kann aber nichts ſchen— 

fen, was man nicht bat. Genung wenn man gibt, was man hat. 

Leben Sie wohl, liebſter Leffing, und behalten mich ein bischen lieb, 

Ihren 

Schmid. 
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Berlin, den 11. Julius 1774. 

Liebftee Bruder, 

In meinem letztern Fonnte ich Dir den Tag nicht beftimmen, an 

welchem unfer Freund Mofes nad) Pyrmont abgeht. Er wußte ihn 

felbft noch nicht, wird Dir ihn aber melden, und Dich mit in diefes 

Bad einladen. 

Geftern war die Hochzeit des Heren Prediger Eberhard zu Char- 
lottenburg. Der Minifter Horft gab fie auf feinem Lufthaufe im Thier: 

garten. Wie die Braut heißt, weiß ich nicht; aber fie ift Kammerfrau 

bei der Minifterin von Horſt gewefen. Die Charlottenburger, die recht 

zufrieden mit ihm find, werden doch gegen die Fran und ihren Glau— 

ben nichts einwenden? 

Klopſtocks Selehrten- Republik babe ich nun gelefen. Wer fagt, 

daß fie nicht viel gute, trefiliche Sachen und einen neuen Auffchlug 

in die deutfche Sprache enthalte, entgeht fchwerlich dem Verdacht der 

Parthenfucht; allein ich muß doch auch geftehen, daß die Allegorie, 

mit der er gleichfam die deutfche Litteratur muftert, etwas zu gedehnt, 

und — rund heraus! — laͤppiſch if. Das zweyte, was mir nicht 

aefäht, ift das Geheimnißvolle, das Weithergeholte, das immer neu 

feyn Sollende, und aus einem ganz andern, aber bloß einzigen richti- 

gen Geſichtspunkte Betrachtende, welches, wenn man es endlich weg 

bat, eine gute und ziemlich allen Lefern bekannte Wahrheit if. Bey 

feinen Denfmalen der Deutfchen möchte ich ihn faft in Verdacht haben, 

dag er uns eben fo barbarifc) und roth machen will, als’unfere Vor: 
fahren waren, denen alle wilde Nationen in Amerika noch gleichen. 

Nichts als Todtfchlagen feiner Feinde! Wenn e8 natürlich ift, unfere 

Feinde oder unfere Eroberer, todtzufchlagen, und wenn dabey weiter 

nichts gethan wird, was der Menfchheit würdig wäre, fo möchte ich 

es eben nicht Liebe zur Freyheit nennen, (wenigftens nicht zu der Frey— 

heit, die dem Menfchen eigentlich zufdmmt,) fondern thierifchen Trieb 

fich zu wehren. And wahrhaftig! wenn das deutfcher Patriotismus iſt, 

fo ift es noch eine Frage, ob franzöfifche Narrerey nicht eben fo gut 

it; und wie im Grunde anders, aber nicht beffer werden follen. 

Den Herren, welche mit den Worten Geſchmack, Genie, Tas 

lente, u.f.w. feine Gedanken verbinden, und dach damit den ganzen 

Tag dem Klugen läftig werden, hat er ein Wort zur feiner Zeit gefagt; 

aber ich befürchte, daß diefe Art Leute am wenigſten das Buch leſen 
werden. Mit dem Worte Krittelep ift er etwas in eine Findifche Sa— 
Leſſings Werfe XIII. 33 
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tive gefallen, ob man gleich jetzt mit den deutfchen Kritikern zufrieden 

zu feun gar Feine Urfache bat. 

Aber warum ſchwatze ich Dir das vor? Du wirft das Buch ohne 

Zweifel ſelbſt leſen. Sch bitte, wenn Du mein Urtheil ungegründet 

findeft, mich zurecht zu weifen. 

Deine Emilia Balotti hat man wieder zweymal hinter einander 

gegeben; aber die Emilia und der Prinz wurden von Perfonen gefpielt, 

die — freylich in Dperetten großen Beyfal haben, weil da Berfiand, 

richtiges Spiel mit Beten und Mienen eben in feine große Betrad)- 

tung fommt. Nur etwas von diefer neuen Emilia. Ihre ganze Klei- 

dung und ihr Betragen war das einer fofetten Hofdame, die von kei— 

ner andren Nöthe als der Schminfe weiß, und Zeug fcehwaht, das 

weder fie noch Andre verfiehen. Der Prinz aber, ein großer junger 

Bauerlümmel, der reißendfte Dperettenfänger! Und über folche Per- 

fonen vergißt man eine Starfin! Aber es folte mich ärgern, wenn 

man fie nicht vergäße. Und Dir, liebfter Bruder, würde es doch nicht 

die Luft verleiden, wieder eine Tragödie zu fchreiben. Ich weiß von 

der Güte eines Stüds feinen größern Beweis, als wenn ale fchale 

Kritifen und ale elenden Schaufpieler von gang Deutfchland, deren 
Zahl Legion ift, es doch nicht ganz verderben koͤnnen. 

Karl. 

Berlin, d. 29. Julius 1774. 
Liebfier Bruder, 

Mehr als einmal fing idy einen Brief an Di an, und brachte 
ihn nie zu Ende, um taufend unangenepmer Kleinigkeiten willen, die 
ih Die freylich haarklein erzählte, wenn ich Dich mündlich fprechen 
koͤnnte. Ich habe noch nie im meinem ganzen Leben eine fchlaflofe 
Nacht gehabt, als vor etlichen Tagen und vorgeflern. Ungeachtet ich 
mich auf alle mögliche Weife zu zerfireuen fuche, fo entgehe ich doch 
nicht den mifvergnügtefien und unangenchmften Ideen. Sch lache, 
wenn ich vor Galle zerfpringen möchte, und fcheine zufrieden, wenn 
mir die ganze Welt der efelhaftefte Widerfpruch iſt. Sch fuche fogar 
einen meiner Freunde von der Hypochondrie zu heilen, fchwaße ihm 
von dem vor, womit er fie im feiner Seele nährt; und bin doch im 
Grunde melandyolifcher, als er: nur daß er fich nicht die Mühe nimmt, 
fich zu verfiellen, und ich mich verftele, ohne daß ich die kleinſte Ur— 
fache dazu habe. Vergieb mir daher, wenn Du von unferm Freunde 
Mofes, der entweder ſchon bey Dir gewefen ift, oder wenigſtens in ein 
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Daar Tagen bey Dir feyn wird, erfährit, dag ih Dir feine Ankunft 
melden follen. 

Aber fo unzufrieden ich auch war, fo befuchte ich doch zumellen 

die franzöfifche KRemödie. Die ganze Truppe, welche, wie ganz Berlin 

zugefteht, höchft elend ift, follte mir Stoff zu mehr Unzufriedenheit ge— 

ben, und that das Gegentheil. Sie erhielt Tekthin einen Acteur Na— 

mens Aufresne. Auch der Neid muß ihn für einen volfommenen 

Schaufpieler halten. Er ift lange Zeit in Wien gewefen, und ic) muß 

gefiehen, mir wenigſtens ift noch Fein größerer Schaufpieler zu Gefichte 

gefommen, wenn id) anders nach den drey Stüden, die er hier ge= 

fpielt, ein Urtheil fälen darf. Er grimaffirt nicht, er fchluchzt nicht, 

wie die übrigen, die entweder aus dem Tollhaus entfprungen, oder das 

böfe Wefen zu haben fcheinen. Seine Action war fein, einfach und 

doch zugleich bedeutend und nachdrüdlich. Er verdient die Bewunde— 

rung, die er von Berlin auf fein Gut bey Straßburg mitgenommen 

hat. Man fagt, der König habe ihn engagiren wollen; allein er babe 

es ausgefchlagen, weil er fich zur Ruhe begeben, und nur zu feinem 

Vergnügen dann und wann einmal fpielen werde. Diefe Seltenheit 

mag zu feiner Größe nicht wenig beytragen. 

Karl. 

x. S. Damit ih Dir doch Feine Unwahrheit melde, fo unbedeu— 

tend fie Dir auch feyn kann, fo muß ich Dir fagen, daß ic) eben jetzt 

erfahre, daß Aufresne noch einige Rollen bier fpielen wird. Bin ich 

nicht gewiffenhaft mit meiner Nachricht? 

Göttingen, d. 27. Yuguft 1774. 

Schon feit Pfingſten liegt diefer Nachtrag zum Pindar zum Ver— 

fendenda. Immer rechnete ich darauf, entweder Sie, werthefter Freund, 

zu überfallen oder von Ihnen überfallen zu werden. Sie wollten ia 

nach Göttingen fommen und Prof. Diege und mich mit ſich nad) 

Wolfenbüttel nehmen. Ich rechnete die Hälfte des Sommers gang ges 

wiß auf eine Heine Ereurfionz; aber dann Fam ein Fieber. Diefes hat 

mir zu vielen Zeitverluft verurfacht, als dag ich nun die Zahl der Lefe 

tage noch mehr vermindern Fünnte. 

Die eben heute erhaltene Nachricht von des guten Reiske Abfchied 

aus der Welt ift mir fehr aufgefallen. Was hat der Mann fein Leben 

durch gearbeitet und geduldet! Den größten Theil dev Zeit war er 

verfannt: ein Spott muthwilliger Knaben; endlich durch Widermärtig- 

33* 
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feit und Miderfpruch in eine ſolche Gemüthsart verfeht, daB man ihm 

freylich viel nachfehen mußte. 

Haben Sie wohl bey Ihrer Bibliothek auf die fchlimmen Gäfle, 

die Bücherwürmer, zu merken Veranlaſſung gehabt? Vielleicht finden 

Sie einen oder den andern Satz in beygelegtem Aufſatze über die Preis: 

frage darüber, beftätigt oder widerlegt; und mehr Erfahrungen möchte 

ich gern fammeln, wenigftens für meine Nachfolger. 

Behalten Sie mir Ihr Wohlwolen und Ihre FSreundfchaft, deren 

Werth ich aufrichtig erfenne und verebre. 

Heyne. 

Berlin, den 1. November 1774. 

Liebſter Bruder, 

Ich freue mich, dag Du für die Welt fchreibft, und darüber an 

mich zu fchreiben vergißt; denn ich bim auch ein Theil der Welt; wenn 

gleich nur ein minimum, doch) nicht eigentlich ein Nichts! 

Deine Unzufriedenheit mit der Welt bringt Dich zum Schreiben, 

und wird wenigſtens die Welt mit Dir zufrieden machen; ich nehme 

wieder die irdifche Leibwache Gottes aus, welche mit Deiner Rettung 

des Adam Neufer und der Duldung der Deiften, fehr unzufrieden 

ſeyn muß. 

Wäre es ein alberner Einfall, aus diefem Neuſer fo eine Art Beli- 

far zu machen? Es verfieht fich, Eräftigere Brühe, und gar gefochte- 

res Fleisch! Mir fchwebt fo eine dunkle Idee im Kopfe, wodurd, man 

einen Menſchen, der die Religion ändert, wo nicht rechtfertigen, fo 

doch völlig entfchuldigen Fönnte. Und melden Ausfall fünnte man 

auf unfere balbvernünftigen Gottesgelehrten thun, die es immer einen 

der größten Beweiſe für die Göttlichkeit der Bibel fenn laſſen, dag 

man darin beffere Moral als im Koran finde. Doch nein; es müßte 

gar Feine Rückfiht auf diefe Herren genommen werden, fondern ein 

Forfcher der Wahrheit nur ruhig erzählen. Aber der fo etwas fchriebe, 

müßte auch die Türfen und den Koran befjer fennen, als Voltaire, 

der einmal, wie ich mich befiane, an die Ruffifche Kaiferin fchrieb: 

rotte die türfifche Macht aus, die fo unmenfchlich iſt, daß ihr Sultan 

feine Pfeife Tabak in Ruhe raucht, und nicht weiß, ob ich, Voltaire, 

eriftire oder nicht. Es war fein Scherz, fondern völliger Ernſt; oder 

erlaubt fih ein erniter Dichter, — denn diefe Miene Hat er in dem 

ganzen Briefe angenommen — auf einmal fo eine Schnurre? 

Ber Lefung des Sragments über die Deiften und Naturaliſten 

ift mir der Gedanke eingefallen; ob nicht die Zufammentretung Bieler 
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zu einem Endzweck fchon an und für fich einen Fleinen heimlichen 
Drüdungsgelit vorausfeßer Denn fagen: nur auf diefem Wege ift die 

wahre Glücfeligkeit zu finden; ift das nicht gegen die, welche diefen 

Meg nicht gehen, Geringſchaͤtzung? Ich mag nicht hinzuſetzen, wie 

auch der Vernünftigfte bey dem, was in feinen Kram taugt, verfährt. 

Kurz das größte Reich, bis zum umbedeutendften Club, febt einigen 

Zwang voraus, legt ein gewiffes Stillfchweigen über gewiffe Dinge 

auf; und da fich Feine Sefelfchaft anders denfen läßt, fo kann der 

Naturalift Feine Gefelfchaft ausmachen, weil er dad, was er heute für 

unumftöglich halt, morgen für falfch erklären kann, oder erflären zu 
fönnen glaubt. 

Deine Anmerkung, daß die Landesreligion den Freydenkern nicht 

völige Freyheit verflatten müffe, und daß die Freydenker fie auch nicht 

völlig verlangen fünnen, fcheint mir alfo fehr richtig. Zwar müßte 

die Randesreligion nichts zu denken, zu reden und zu fchreiben, aber 
wohl auszuüben verbieten. Mich dünft, man müßte alfo fagen: fo wie 

man durch verfchiedene Sprachen dem andern feine Gedanfen eröffnet, 

fo find auch verfchiedene Neligienen, durch die man zur Bottfeligkeit 

gelangt. So wie eine Sprache Vorzüge und Fehler hat, fo auch die 

Religionen. Um aber den Indifferentismus nicht zu fehr einreißen zu 

laffen, müßte man fagen: die Religion mit gewiffen Fehlern und Bor: 

zügen ſchickt fich für diefes Land, für diefes Klima und für diefe Men- 

fchen beffer, als eine andere; und die Hauptforge der Theologen würde 

feyn, fie ſolchen Zwecken immer mehr angupaffen. Freylich befäme ihre 

Stand auf diefe Art Fein befonderes heiliges Anfehen; aber Fein ver— 

nünftiger Mann dürfte ſich auch fchämen, ein Zude, ein Heide, ein 

Chriſt u.f.f. zu feyn. Jede Religion hätte eine fo weite Bedeutung, 

als Du von der hriftlichen behauptet; und je größer, weiter bezirkt der 

Sinn, deſto beffer! Denn der Staat Ift wirklich der befle, wo die 

Freyheiten eines jeden Sndividuums am wenigften eingefchranft find. 

Ale aber geltend machen zu wollen, heißt fie aufzulöfen fuchen. 

Du haft Heren Voß den zweyten Theil Deiner Schriften verfpro- 

chen: er freuet fich fehr darauf, und hat an Dich einen Brief beyge- 

legt. Er erwähnte gegen mich eines Manuferiptes, das zwar nicht von 

Dir, aber nach Deiner Behauptung noch beffer als von Dir feyn fol. 

Ey! was für eins? wünfcht die Neugier cher zu wiffen, als zu lefen. 

Haft Du das Wert du Theatre oder fur Part dramatique gelefen? 
Die Deutfhen koͤnnen mit dem Lobe zufrieden feyn, das der Verfaſſer 

ihnen giebt; aber auch mit feiner Art zu raiſonniren? Alles übertrie- 
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ben, und einfeitige Heftigkeiten, anftatt Unterfuchungen; wenn gleich 

oft viele gute Beherzigungen! 

Leb wohl, liebfier Bruder, und glaube, daß niemand an Did 

fehnlicher denken kann als ich! 
Karl. 

Berlin, den 26. November 1774. 

Liebſter Bruder, 

Garrick fol felten auftreten, und eben dadurdh, wenn er einmal 

auftritt, defto mehr wirken. Das Belle alle Tage wird alltäglich, iſt 

eine Erfahrung, die ih num auch mit Deinem lebten Briefe gemacht: 

wenn ich gleich weiß, dag Du nicht aus Eitelfeit geſchwiegen. 

Voß findet gar fein Bedenken, das erwähnte Manufeript mit 

Deiner Vorrede zu drucken, und T** fol es fogar zur Genfur befom: 

men. ch weiß nicht, ob ich Dir fhon einmal gefagt, dag diefer fich 
ganz in der Stille gegen dich rüftet. Aber auch nicht eine Sylbe mehr 

kann ich Dir davon mit Gerwißheit fagen. Man tractirt bier gern al— 

les auf den Fuß des Geheimniffes; und doch wüßte ich vom kleinſten 

theologifchen Geheimniſſe bis zum michtigften politifchen nicht eins, 

das ich nicht mit einer Fleinen Mühe wegzuhaben mid) getrauete. Aber 

von diefem Miete. wieder anzufangen, Du mußt wiſſen, ich babe fchon 

einmal etwas hineingeguckt, wenn es nehmlich, mie ich vermuthe, 

dasjenige ift, weldhes Du unferm Mofes zugefchidt. Weber den wah— 

ven, dreiften und unbefümmerten Ton, der darin berrfcht, werden die 

Theologen neuerer Art fagen, daß es ein Naturalift gefchrieben, welcher 

eine zu ſeichte Philoſophie befike, um fich eine geofrenbarte Religion 

denten zu fünnen; (die allgemeine D. Bibliothek hat dergleichen Saͤ— 

chelchen nicht wenig;) oder fie müfjen verhindern, daß fo weit gehende 

Unterfuhungen des Ranons A. und N. T. nicht gedruckt werden. Sch 

bin begierig, welche Partie Here * * ergreifen wird, und erwarte da= 

ber das Manufe. fo bald als es ſeyn Fanı. *) 

Doch hätte Herr Voß auch fehr gern Miet. zu Deinen vermifch- 

ten Schriften. Denn er wünfchte auf Oftern den zweyten Theil zur 

Mefje zu bringen. Die fchon davon gedruckten Bogen, nebft den Bo— 
gen von Deinem Sophokles erfolgen bierben. 

Warum Du nicht mit Göthen einmal anbinden willft, fehe ich 

*) Herr Oberconſ. Teller bekam es zu leſen, hatte wider den Druck nichts, 
wollte aber fein Imprimatur nicht dazu fchreiben. Karl ®. Leffing. 
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nicht ein. Das Thentralifche if Dir zum Efel geworden? Betrachte 
ed als etwas Kritifches. 

Den Mafanielo habe ich nicht aufgegeben, fondern nur für jetzt 

weggelegt, weil ich aus eigner Erfahrung weiß, dag man das, wag 

man im erften Entwurfe gut findet, ein Fahr fpäter felbft verachtet. 

Die mir verfprochenen italiänifchen Schriften über Maſaniello's Tu— 

mult, bitte ih Dich, mir mit erfter Poſt zu ſchicken, wenn es nur 

nicht des Ritters d’Eon Loisirs find. Diefer behauptet, Spanien habe 

mit Fleiß den Tumult nicht dämpfen wollen, um den Adel defto mehr 

herunterzubringen. Solche Folgerungen laffen fi) aus ieder Begeben- 

heit ziehen, wenn gleich nie daran gedacht worden ift. 

Mofes weiß fic Feiner andern Anmerkung über Proselytas portae 
zu erinnern, als die in dem Fragmente über die Duldung der Deiften 

ſteht. Er wünfct Dir eben fo von Herzen Heiterkeit, als er fich gei— 

flige Gefundheit wünfcht. Denn er darf nicht eine Stunde lefen, fo 

empfindet er es auf eine Woche. 

Aber, mein liebſter Bruder, was willſt Du mit Deinem: „ich 

fehe meinen Untergang bier vor Augen?’ Ich wil mit Fleiß nicht an 

die verfchiedenen möglichen Erflärungen davon denfen, um mir feine 
unangenehmen Tage zu machen. Deine Ausfichten koͤnnen ſich in auf 

einmal verbeffern, ob es gleich jet Feinen Anfchein dazu hat. 

Ihres Schriften follen, wie es heißt, noch vor Weyhnachten her- 

ausfommen, und da werde ich fie Dir gleich ſchicken. Mit erſtem 

Poſttage ein Mehreres! Lebe nur recht vergnügt! 

Rarl. 

Bon Madame König. 

Wien, den 28. Dee. 1774. 

Wie ift es möglich, wie iſt es nur immer möglich, mein lieber, 

beiter Freund, dag Sie mir in fo vielen Monaten auch nicht eine 

Zeile fchrieben. Vergebens ſchicke ich täglich, in der Erwartung eines 

Briefes von Ihnen, auf die Poſt. Niemals kommt einer. Haben Sie 

fich vieleicht vorgenommen, gar nicht mehr an mich zu fehreiben; fo 

melden Sie mir wenigftens das, damit ich mich nicht mit vergeblichen 

Hofnungen quäle. 

Wenn mir nicht der Here von Herrmann angezeigt hätte, daß er 
Sie vergnügt und gefund gefehen habe, fo wäre ich beforgt, Sie muͤſten 

frank ſeyn; fo aber weiß ich nicht, was ich denken fol. Zuweilen 
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kann ich mich nicht erwehren, wunderliches Zeug zu denken. Dem fey 

nun aber wie ihm wolle, fo weiß ich doch, und bin es feſt überzeugt, 

dag Sie Theil an meinem Scidfale nehmen, und ſich alfo freuen 

werden, wenn Sie hören, daß ich endlich der größten Bürde, der Sei— 

denfabrif, los bin, und zwar zu beffern Bedingungen, als ich niemals 

geglaubt. Käme ich von der Spiegelfabrife eben fo, fo Fünnte ich von 

Gluͤck fagen. Daran zweifle ich aber, zumal weil ich mich damit nicht 

lange aufhalten, fondern fie dem Erſten Beſten losſchlagen werde. Ich 

würde vieleicht am Ende doch eben das verlieren, und noch oben drein 

unnübes Geld verzehrt haben. Und mich plaget das Heimweh, fo wie 

es mich noch nie geplagt hat. Seit vier Wochen fam die Marter noch 

dazu, daß ich mir oft vorftelen mußte, weder Sie nody meine Kin- 

der jemalen wiederzufehen, weil ich folche Zufälle hatte, und leider 

noch heute gehabt habe, die mich einen Schlagfluß vermuthen ließen. 

Diefen Abend befinde ich mich etwas leichter, und fee mich deswegen 

auch gleich nieder, an Sie zu fchreiben, was ich fchon vier Wochen lang 

thun wollte, nehmlich, fo lange ich der Fabrik los bin. 

Alsdenn hätte ich Ihnen aber nur eine gute Zeitung mittheilen 

fönnen, da ich jetzt noch eine zweyte habe, diefe ift: mein Oheim, dem 

ich zehn taufend Gulden nebft vieriährigen Intereſſen fchuldig bin, hat 

dem Heren Sch. ein Document zugeftelt, worinn er meinen Kindern 

die ganze Schuld fchenft, doch gehört es nur den Kindern fo lange, 

bis niemand mehr an mich zu fodern bat, alsdann aber bin ich die 

Eigenthümerinn davon. Iſt das nicht ein großmüthiges Betragen von 

einem Manne, der Kinder hat! Herr Sch. hat ihn felbfi auf feiner 

Reife gefprochen, der fchreibt mir: er habe fich ganz befonders gütig 
über mich ausgedrückt, und eine väterliche Liebe gegen mich geäußert. 

Er zeigt es auch thätig, daß er mich liebet. Gott fegne ihn dafür! 

Sehen Sie, mein Freund, wie viele Urfachen ich hätte, vergnügt zu 

ſeyn, und doch bin ich es wider meinen Willen nicht. Die heitern 

Augenblice treffen fparfam bey mir ein. Ich ſtelle mir vor, der viele 

Verdruß, den ich vier Monate lang gehabt, (denn mir drohte ein Pros 

ceß, und ich weiß nicht was alles,) hat fo viel Uebels fich bey mir 

fammlen laffen, dag ich lange zu thun haben werde, ehe ich wieder zu— 

vechte fomme. Der Reifewagen koͤnnte wohl das Befte bewürken, wenn 

der erſt angefpannt vor der Thüre fände. Ich brauche auch China 

über China, damit ich nur die Krämpfe aus dem Kopfe bringe, daß die 

mich nicht aufhalten, wenn ich etwan fertig würde. Ich rechne, Sie 
zu eben der Zeit wieder zu fehen, im welcher ich Sie vor drey Jahren 
verlaffen babe. Wie werde ich mich freuen, wenn ich Sie gefund und 
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vergnügt finde? Aber werden Sie fich denn auch freuen? Die Frage 

follen Sie mir eben nicht gerade zu beantworten; daraus will ich es nur 
abnehmen, wenn Ste mich nicht länger ohne Briefe laſſen. 

Herr von Herrmann fehrieb mir: Sie wünfchten die Briefe zu ha— 

ben, die zwifchen Noverre und Angelino gewechfelt worden. Bis jetzt 

babe ich mich vergebens darum bemühet; ich denke fie aber doch noch 

zu erhalten, und bringe fie Ihnen ſelbſt, weil für die kurze Zeit es 

nicht der Mühe werth wäre, fie voraus zu ſchicken. Wolten Sie fonft 

noch was haben, fo melden Sie es mir. Ehe ich es vergeffe, muß ich 

Sie noch bitten, mir zu ſagen: ob unfer K. von R.... noch in Dres: 

den ift? Ich wünfchte, diefen Drt nicht zu paffieren, ohne ihn zu ſe— 

ben, und feine Frau kennen zu lernen, wenn er noch da wäre. Nach 

unferer lieben Sch. muß ich Sie auch fragen; denn mein Schwager ift 

der trägfte und unempfindlichfie Menſch. Ihr Unglück hat er mir ges 

meldet, aber auch weiter mit feinem Worte, wie es ihr gehet. Möchte 

fie doch auch fo großmüthige Verwandten haben, wie die meinigen find! 

Vermutlich treffe ich fie im Leipzig. Wie wird es mir ſeyn, wenn ich 

fie febe! da mir fchon das Herz blutet, wenn ich nur an fie denke. 

Iſt denn ihr Mann fo ein elender Menfch, wie mir ihn ®.... 

fhildert? Sogar die Franenkleider habe er mitgenommen, fchreibt er 

mir. Sch denfe doch nicht. Nur unbefonnen und leichtfinnig ſtelle ich 

ihn mir vor. 

Leben Sie wohl, befter Freund, und treten Sie das neue Jahr 

f9 vergnügt und gefund an, als es Ihnen wünfcht 

Ihre 
ganz von Herzen ergebene 

E. C. K. 

Berlin, den 7. Jenner 1775. 
Liebſter Bruder, 

Hier haſt Du das verlangte Buch. Es war bey niemanden in 

Berlin anders zu bekommen, als bey dem Herausgeber. Ich mußte 

daher zu Herrn Buͤſching ſelbſt gehen, der ſich hoͤchlich verwunderte, 

daß die Wolfenbuͤttelſche Bibliothek nicht darauf mit praͤnumerirt. Er 

verſicherte mich, er habe nur noch einige Exemplare, die er nach Eng- 

land ſchicken müfle. Aber wie Du fiebft, bat ee mir doch noch eins 

abgelafien. Studiere aber ja nicht eher die Moefogothifche Sprache, als 

bis Du mit Deinem Sophofles und Deinen Kleinen Schriften fertig 

bit. Den Laokoon, hat mar mir gefagt, hättefi Du umgearbeitet bis 

zu Ende, und er würde bald gedruckt zu leſen ſeyn. 



522 Briefe an Leſſing. 1775. 

Haft Du Deine Minna im franzöfifchen Kleide gefehen? Sch 

meyne nicht jene Meberfekung, die der nunmehrige Aeteur Großmann 

verfertigt; fondern die Nochonfche, welche die Comediens ordinaires 

du Roi zu Paris aufgeführt haben. Soll ich Div nicht zu einer fol 

chen Ehre gratuliven? SFreylich fieht diefe Komödie dem Driginal 

nunmehr eben fo ähnlich, als der Deutſche und Franzöfifche Titel ein- 
ander gleichen. Rochon fagt zu Ende feiner Vorrede: „Il a com- 

pose sa piece pour les Allemands, j’ai fait ma Comedie pour 

les Francois, et nous n’avons eu tort, ni Pun ni l’aulre.* Wenn 
Du nicht das KRomifche darin finden Fannft, fo haft Du fie nicht gele- 

fen; und wenn Du mir nicht bald die verfprochenen Bücher von dem 

Mafaniehofchen Tumulte ſchickſt, fo bin ich boshaft genug, les amans 

genereux zu Überfeken, Dir fie zu dedieiren, und zu bemweifen, daß 

Du ein Franzofe ſeyn müßtefl, um ein paar amans genereux zu Ma: 

chen. In diefer Deiner Komoͤdie haſt Du auch eine fehr wichtige Re— 

gel übertreten. Höre nur Rochon ſelbſt. „J’&tonnerois bien davan- 

tage nos Frangois, si je leur disois que l’exposition du sujet de 
la piece allemande se fait au quatrieme Acte, eux qui le vou- 
droient à la premiere Scene du premier Acte. Il suffit de faire 

un pas hors de son pays pour rencontrer de nouveaux prin- 

cipes, des nouvelles moeurs, et un gout absolument different de 
celui de sa nation.“ Wenn Du diefe Deine franzöfirte Komödie nicht 

haft, fo kann idy Dir damit aufwarten. 

Der alte Koch ift todt, und wenn feine Wittwe das Werk nicht 

fortfeßt, fo werden wir wohl die Seilerfche Gefellfchaft hierher bekom— 

men, die, durch die Mefleute aus Leipzig, bev den Berlinern lauter Be: 

wunderung und Entzüden erregt. So viel ift doch nun gewiß, daß in 

Berlin eine Deutfche Truppe fehr wohl beftchen kann, wenn fie einen 

vernünftigen Mann zum Haupte hat. Die beyden Ichten Fahre war 

der gute Koch nur eine verwelfende Pflanze, und alle feine Leute find 

Mafchinen, die nothwendig einen denkenden Kopf haben müffen, wenn 

fie des Hörens und Sehens würdig feyn folen. Madame Koch iſt 
aber wahrhaftig nur ein fchöner Kopf, und leider! gewefen. Doch noch 
immer ein Kopf, der beffer ift, als mancher iunge fchöne Maͤdchenkopf, 
jagt Meil; und der wird ſich doch wohl auf die fchönen Köpfe verfte- 
ben? Wenn man der Kochin einen Mann mit einem dentenden Kopfe 
verfchaffen koͤnnte, man thäte ein Merk der Barmherzigkeit an ihr und 

auch an der Truppe. Denn ich befürchte, wenn fie den unglücklichen 
Einfall hat, das Theater für fich allein fortzufeßen, fo wird fie in 
Kurzem ihre Ungluͤck nicht überfehen Fönnen. Karl. | 
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Berlin, den 19. Januar 1775. 

Liebſter Bruder, 

Welche Freude, dag Du in Kurzem in Berlin feyn wilfi! Wenn 

es angeht, fo melde mir doch den Tag Deines Eintreffens. Da Du 

nur ein Kleines Logis verlangfi, fo dachte ih, Du machteft mir das 

Vergnügen, und logirteft bey mir. Ich wohne feit einem halben 

Fahre im der alten Leipziger-Straße in D. Kurellas Haufe. Es find zwar 

nur zwey kleine Zimmer, die ich Dir einräumen Fann, und Du Fannit 

auch bey Heren Voß fo viel Stuben haben, ald Du willſt; aber bleib 

bey mir! Du folft alles zu Deinem Empfange bereit finden. 

Sch Fann vor Freude, Dich bald umarmen zu fünnen, nicht an 

Deiner unangenehmen Lage Theil nehmen, die Dich hierher bringt: 

und wenn Du fo gern kommſt, als ich Dich erwarte, fo fol Dir doch 

Deine unangenehme Lage hier erträglich werden, wenn fie auch feine 

befjere Richtung befäme. Komm nur gewiß! Eine glückliche Reife 

und vornehmlich eine baldige Ankunft! 
Karl. 

Liebſter Leffing! 

Da ich eben diefen Morgen im Begriff war, Sie zu befuchen, 

(denn eher haben es mir die Zerfireuungen der Meſſe nicht erlaubt) 

fam unfer Zacharid zu mir, der mir fagte, daß Sie fchon wieder in 

Wolfenbüttel wären. Sch ſchicke Ihnen alfo den Brief, den ich Sie 

der Fr. Dr. Reiske zu überbringen gebeten, mit der Poft. Reifen Sie 

gluͤcklich, trok allen fchlimmen Wegen, und ſeyn Sie vergnügt, wo 

Ste ſich auch befinden mögen, trotz Ihrem eignen Sinne. Aber den» 

noch wünfche ich auch, daß Sie, fo bald als möglich, wieder zurüde 

fommen mögen, troß allem, was Sie anderswo feffeln koͤnnte. Erin— 

nern Sie ſich wenigftens überall, dag Sie nirgends aufrichtigere 

Sreunde und Verehrer finden fönnen, als Sie bier fchon haben, und 

unter diefen 
Ihren 

Braunſchweig, ergebenſten 
den 10. Febr. 1775. ee J. A. Ebert. 

Von Madame König. 

Wien, d. 16. Febr. 1775. 

Mein liebſter Freund, anftatt ich glaubte, in diefen Tagen Sie 

zu umarmen, muß ich Ihnen fagen, daß ich feit meinem Letzten, Feine 
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Stunde gefund gewefen, und es auch noch nicht bin. Doch beffert es 

fich. Bor drey Tagen wäre ich noch nicht im Stande gewefen, nur 

eine Zeile zu ſchreiben. — Ihr Brief hat mir viel Kummer gemacht, 

weil ich aus demfelben fchlieffe, daß Sie immerfort mißvergnügt find, 

und leider! wohl aud) Mrfache dazu haben. Warum fagen Sie mir 

aber nicht die Urſache! Sie wäre in vielleicht noch zu heben. Münd- 

lich hoffe ich mehr Vertrauen bey Ihnen zu finden. Wer weiß zwar, 

ob ich Sie auch wohl zu fprechen befomme, weil Sie eine Reife vor= 

haben, und meine Umſtaͤnde noch nicht fo find, daß ich meine Abreife 

fo beftimmen koͤnnte. Ich habe noch viel zu thun, denn alles ift lie= 

gen geblieben. Sollten Sie verreifen, fo bitte ich mir die Freund— 

fchaft zu erweifen, es mir zu melden, damit id) alsdenn einen andern 

Weg als über Braunfchweig nehme Denn dahin zu fommen, und 

Sie nicht zu finden, Fönnte eben Feine gute Folgen für mich haben. 

Eben war mein rechtfchaffener. Doktor der Herr von Haen bey mir, 

und hat mic) verjichert, daß es fich jetzt recht gefchwinde beffern würde, 

und ich noch vor Dfiern zu Haufe feyn koͤnnte. In Nervenzuftänden 

laßt fih eben nicht fo leicht was beſtimmen. Indeß wil ich es zu 

meiner Beruhigung glauben. Ich wende meinerfeits alles an, um es 

dahin zu bringen — Täglich brauche ich für zwey NReichsthaler Medi— 

ein. Sagen Ste niemanden was von meiner Krankheit, damit es nicht 

etwan nad) Hamburg koͤmmt, daß ich fo Übel gewefen bin. Meine ar: 

men Rinder würden ſich nur beteüben. Sie werden fo fehon in Sor- 

gen geweſen feyn, weil ich fo lange nicht habe fchreiben fünnen. 

Leben Sie wohl, beiter, liebfter Freund, und erhalten Sie mic) 

in Ihrer Sreundfchaft, die mir über ales fchäßbar if. Wenn Sie ei- 
niges Mitleiden mit mie haben, fo fchreiben Sie mir bald. Ich bin 
unausgefeb. 

Ihre 
ganz ergebene 

K. 

Von Madame König. 

Mein liebſter Freund, ich habe nur eben eine halbe Viertelſtunde 
Zeit, wenn ich mit heutiger Poſt Ihnen ſagen will, wie ſehr ich mich 
freue Sie zu ſehen; und doch wollte ich die heutige Poſt nicht um vie— 
les verſaͤumen. Denn ich muß Sie inſtaͤndigſt bitten, Ihren Aufent— 
halt in Dresden zu verkuͤrzen, und lieber daſige Befchäfte bis zum 
Rücivege zu verfparen. Ihnen gu Gefallen bliche ich gerne hier; denn 
was thäte ich Ihnen nicht zu gefallen? Allein ich habe erſt geflern die 
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Ermnerung vom Herren Sc. erhalten, daß nun Oſtern die Penfion 

meiner Rinder aufgefündiget fey. Dieferwegen muß ich trachten, um 

diefe Zeit zu Haufe zu ſeyn. Ich fehe zwar noch nicht, wie ich big 

dorthin fertig werde. Meine Sachen flehn iuft fo, daß ich fie in vier- 

zehn Tagen, vielleicht aber auch erit im vier Wochen endigen Tann. 

Indeß je eher Sie hieher Fämen, je lieber wäre es mir. Wir fönnten 

alsdenn die Rücreife fo zufammen machen. Gott wenn mir diefer 

MWunfc gewährt würde! Noch ift mirs wie ein Traum, daß ich das 

Bergnügen haben fol, Ste bier zu fehen. Ich umarme Sie indeß 

taufendmal in Gedanken, und erwarte die Erfüllung Ihres Verſpre— 

chens, mir von Dresden aus zu fchreiben, ganz gewiß. Leben Sie 

wohl, befter Freund, ich bin ganz 

die Ihrige 
R. 

Ich logire iebt in der Stadt im Regenfpurger Hofe im zweyten 

Stock bey Herr von Luz, daß Sie in feine Minute in Wien find, ohne 

mich es wiffen zu laffen. 

Von Madame König. 

Wien, d. 17. Maͤrz 1775. 

Mein lieber Leffing! 

Eben höre ich, daß der Brief, den ich ebegefiern an Sie abge: 

fhict babe, nun mit dem heutigen zugleich anfoınmt, und da es mir 

mehrmalen arriviert iſt, daß Briefe, die nicht am ordentlichen Poſt— 

tage abgegeben worden, fpäter und wohl gar nicht angefommen find, 

fo will ich Lieber noch einmal fchreiben, und die Verficherung wieder- 

holen, daß Feine Freude größer feyn kann, als die, fo ich empfinde, 

wenn ich denke, meinen befien Freund in wenig Tagen zu fehn. Wo— 

chen! muß ich zwar fagen — Ihre Sehnſucht möchte denn der meini- 

gen gleichen, daß Sie Ihren Aufenthalt in Dresden abfürzten, und 

darum bitte ich Sie inftändigft, wenn es nur immer moͤglich iſt. Ich 

möchte gar zu gern die Nückreife in Ihrer Gefelfchaft machen. Wuͤßt' 

ich die Abficht Ihrer Reife, fo koͤnnte ich errathen, ob ich mir auf 

diefes Vergnügen Hofnung machen dürfte; aber fo will ich mir fo viel 

möglich diefen Gedanken noch aus dem Sinne reden; denn bev der 

Schwäche meines Körpers, die ſich noch gar nicht geben will, laufe 

ich) Gefahr einem Gedanken nachzuhängen — befonders wenn er mir 

fo fehr am Herzen liegt — der fehlfchlagen fönnte. Und wenn Sie 
etwan hier was fuchten, wie leicht fünnte er dann nicht fehlfchlagen. 
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In Ihren guten Willen fee ich das befle Vertrauen, dag ungeachtet 

die Herren fonft nicht gerne mit Frauenzimmern reifen, Sie eine Yus- 

nahme machen würden. Ich werde mir dagegen gefallen laffen, in 

Dresden, und wo Sie wollen, mich aufzuhalten. Es faͤllt mir eben ein, 

daß in der Gegend Ihre Heimath ift. Ein doppeltes Vergnügen koͤnn— 

ten Sie mir machen, wenn Sie, diefe zu befuchen auffhöben, damit 

ich dann die Freude mit Ihnen theilen fönnte, Ihre Anverwandten 

zu fehn. In ein, zwey Tagen wird fichs entfcheiden, wie und wenn 

ich fertig werde. Sch wollte dag es ſchon entfchieden wäre, damit ich 

Ihnen beftimmter fagen fünnte, wenn ich von hier gehe. Ein für al- 

lemal aber ift es gewiß, daß ich auf Oſtern, oder wenigftens einige 

Tage nah Dftern zu Haufe ſeyn muß. 

Die Safthöfe find bier fo fchlecht, daß, wenn Sie fich aufzuhalten 

denken, es nöthig feyn wird, ein Zimmer für Sie zu miethen. Wenn 

Sie das wollen, fo fchreiben Sie es mir; fonft aber treten Sie im 

Dchfen bey der neuen Maut ab. Da find Sie am beften, und auch 

in meiner Nachbarfchaft. 

Leben Sie wohl, und reifen Sie fo glücklich wie ich es wünfche! 

aber gewähren Sie mir audy die Bitte bald zu fommen, und vergeffen 

Sie nit mir aus Dresden zu jchreiben. Ich bin auf Zeitlebens 

gang die Ihrige 

Ee. €. RR. 

Können Sie das Geſchmiere auch leſen? Feder, Tinte famt der 

Schreiberinn, taugen alle nichts. 

Berlin, den 18. März. 1775. 
Liebfier Bruder, 

Slüklihe Ankunft in Dresden! Daß die Reife nicht unange- 
nehm gemwefen feyn kann, fchließe ich aus der guten Witterung, die 

wir hier bey uns haben. 

Herr von St. fragte mich wieder: ob Du wohl die Stelle des al- 

ten Prof. Heinius annaͤhmeſt? Ich Fonnte darauf nichts antworten, 

als: Profefforiren fey Deine Sache nicht. Als er mich weiter fragte: 

ob Du wohl bey der hiefigen Regie eine anfehnliche Bedienung nicht 
ausſchluͤgſt, follten auch zwey Poften zufammengezogen werden; fo 
konnte ich ihm auch darauf nichts erwiedern, als man müßte erſt die 
zuverläffige Befchaffenheit derfelben wiffen. Er verficherte mich zu— 
gleih, dag Du Did) über zu viele Arbeit wider Deine Neigung 
nicht befchweren foteft. 
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Der Öftreichifche Legationsſeeretair machte mir lebthin in der Ko— 

mödie fo viel angenehme DBorfpiegelungen, in Anfehung Deiner in 

Wien, daß ich glaube, Du wirft von da nicht wieder wegkommen. 

Der BSefandte und alle, fagte er, wären von Die fo eingenommen, daf 

fie alles für Dich zu thun wünfchten; und doch, glaubte er, würde das 

nicht nötbig feyn, fo viel Dir unbekannte Freunde würdeft Du dort 

finden. Er bat mic) recht inftändig, ihn wiffen zu loffen, wie Du in 
Wien aufgenommen worden. Wegen der Religion hätteft Du nicht 

das Beringfte zu befürchten. Schreibe mir doch, ob Du auch ale 

diefe Herrlichfeiten gefunden. 
Rarl. 

Bon Madame König. 

Wien, d. 29. April 1775. 
Mein liebfier, befter Freund! 

sch begleitete Sie von Station zu Station mit meinen Gedan- 

fen, und den beften Wünfchen für Ihre Gefundheit und Zufriedenheit. 

Wenn aufrichtige Wünfche jemals find erhört worden, fo werden die 

meinigen gewiß erhört, und Sie reifen fo glüdlich und vergnügt, als 

langweilig und vieleicht traurig, ich reifen werde. Denken Ste nur! 

an dem für mich fo betäubten Abfchiedstag, mußte ich auch noch einen 

Brief von Sc. erhalten, worin er mir feine Abreife nach Liffabon 

meldet, die auf den Fünftigen Tag angefeht war. Da er vor Ende 

July nicht zurück koͤmmt, fo entfchloß ich mich auf der Stelle, mei: 

nen Weg nunmehro über Heidelberg zu nehmen, wohin ich fchwerlich 

Sefellfchaft finden, und wornach ich mich auch nicht aufhalten werde, 

fondern, wenn, wie ich hoffe, ich mit Winflern diefe Woche zu Ende 

fomme, fo reife ich Montags oder Dienflags von bier. Wien Tiegt 

mir auf den Rücken, feitdem ich meinen beften Freund darin vermiffe. 

Sch kann wohl mit Wahrheit fagen, die wenigen Tage, die ich mit 

Ihnen bier zugebracht, find darinn die einzigen vergnügten gemefen. 

Gott mag es Ihrem Pr. 2. vergeihn, daß er mich um Ihre Geſell— 

fhaft gebracht hat, ich verzeihe es ihm nimmermehr. Heute habe ich 

mit einem fchweren und finftern Kopfe etliche dreyßig Abfchiedsvifiten 

gemacht. Hinter andern bey Baron Gebler, der vorausfekte, daß ich 

Ihnen fchreiben würde, und mir alfo hundert taufend Empfehlungen 

an Sie auftrug, und zugleich die Bitte, Ste möchten ihm fchreiben, 

und den Drt anzeigen, wohin er Ihnen antworten, und die Briefe, 

fo für Sie Fämen, ſchicken koͤnnte. Diefe Briefe müffen von ihm cou= 

vertirt, und nicht bloß nddreffirt feyn. Dieß fagte er mir, indem er 
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fich zugleich anbot, meine Briefe an Ste zu befördern. Er bat 

mich beynahe auf die Folter gelegt, ihm zu fagen: ob Sie ihm auch 

gewogen wären? So ernftlidy ich es ihm betheuerte, fo bat er doch 

diefe Frage gewiß fechsmal wiederholt, und immer dabey gefagt: Ich 

bin ihm von ganzen Herzen gut, und wäünfche nur dag wir ihn bier 

bebalten. Und ich dachte in meinem Herzen, ich wünfche es nicht; 

denn mein lieber Leffing fchickt fich beffer zu der Wolfenbüttler Biblio: 

thek, als unter die Hoffchranzgen; wenigſtens wird ihn jene länger uns 

terhalten, als diefe. Nicht wahr ich habe recht? 

Ben de Haen bin id) heute auch gewefen. Er war betroffen, wie 

er hörte, daß Sie abgereift wären. Ich habe Sie auf das Beſte ent- 
fchuldigt, und verfichert, dag Sie fich vorgenommen hätten, bey Ih— 

rer Zurückunft ihn zu alererft zu befuchen. Machen Sie mid) nur 

nicht zur Lügnerin, und befuchen Sie ihn gewiß. Er ift Ihnen jebo 

fchon fo gut, was wird er nicht von Ihnen halten, wenn er Sie nd 

ber fennen lernt? Sein Aeußerliches, fagte er, indem er von Ihnen 

redete — verräth fchon den rechtfchaffenen Mann und den wahren Ge: 

Ichrten. Was mir das Unangenehmſte bey meinen Bifiten war, iſt, 

dag ich durchgehend hörte: der Kayfer würde wenigfiens big Ende 

Juny ausbleiben. So hätte ich alfo wenig Hofnung, dag Sie mich 

von Heidelberg abholen fünnten, was ich doch fo fehnlich wuͤnſchte, 

und zwar aus vielen Urfachen wünfchte. Wenn das gar nicht angehen 

folte, fo feyn Sie doch fo gütig, liebfiee Freund, und fchreiben es 
mir in Zeiten, damit ich mich nicht vergebens aufhalte. Ohne die 

Ausjicht Sie da zu fehn, halte ich mich fchwerlich länger als vierzehn 

Tage in meiner Vaterſtadt auf. Ste follen die genauefte Nachricht 

von dem, was ich thue, bier in Wien — und zwar bey Baron Geb— 

ler — antreffen, den ich bitten werde, wenn Sie fich allenfalls ſehr 

lange in Stalien aufhalten folten — die Briefe durch Vockel dahin 

befördern zu laffen. Erinnern Sie fih nur auch fleißig an Ihr Verſpre— 

hen, mir recht oft fchreiben zu wollen. Mit zwey Zeilen bin ich zu— 

frieden, die mir fagen: dag Sie wohl find, und mic) lieben; denn ich 

weiß wohl, dag man auf der Reife zu fehr zerſtreut wird, um Fange 

Briefe fchreiben zu mögen. Eine Neuigkeit mug ich Ihnen noch mel 

den, die heute über Tifch eezählt wurde: dag Madam E. nebft ihrem 

Schwager oder Bruder und der Wezlarifchen Familie ſich nächfiens 

zu der alein fecligmachenden Religion befehren würden. Der dieß 

gute Werk bewürket, fpielt dem Teufel Leinen Kleinen Poſſen, weil 

zwey fo hübfche Srauenzimmer darunter find, von denen er doch auch 
ein Liebhaber ſeyn wird? 
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Baron D. beklagt fehr, daß er Feine Gelegenheit gehabt hat, Sie 

fennen zu lernen. Baron B. ift fein Schwager. Sie würden mich 

vecht verbinden, wenn Sie bey Ihrer Netour ſich durch diefen bey 

ihm aufführen lieffen. Er gehört unter die Zahl derer, die mir viele 

Freundfchaft erwiefen haben, und Sie werden einen der artigfien Oeſt— 

reicher an ihm finden. 

Bon hier werde ich Ihnen fehwerlich mehr fchreiben koͤnnen; es 

wäre denn, ich müßte mic) länger aufhalten als ich denke. Bis jebo 

hoffe ich Fünftigen Donnerftag abreifen zu koͤnnen. 

Ihre Briefe addreffiren Sie, wie vorhin, an K. und E. die ich 

erfuchen werde, mir fie gleich nach Heidelberg zu ſchicken. Wollen Sie 

mir aber direkte fchreiben, fo addreffiren Sie den Brief an Joh. Georg 

Hahn. Mit dem Innigfien Verlangen fehe ich dem verfprochenen Briefe 

aus Salzburg entgegen. Ich hoffe dag er mir die befien Nachrichten 

von Ihnen bringen wird. Leben Sie wohl, befter, allerbefter Freund, 

und laſſen Sie ſich taufendmal in Gedanfen umarmen, von 

Ihrer 

ganz ergebenſten Freundinn 

E. C. K. 

Eben meldet ſich ein Reiſegeſellſchafter, der einem ganz einfachen 

und guten Menſchen gleich ſiehet. Er ſieht aus wie ein Handlungs— 

burſche, der aber ausgelernt hat, und ſpricht doch von einer Frau, die 

er in Holland habe. Kann weder recht Deutſch noch Hollaͤndiſch. Ich 

werde mich nach ihm erkundigen und mich freuen, wenn er ein ehr— 

licher Mann iſt, weil er mir juſt zum Reiſegefaͤhrten anſtaͤndig waͤre. 

Von Madame König. 

Heydelberg, d. 5. Jun. 1775. 

Mein liebſter Freund! 

Bis den 3. Junius bin ich ohne Ihre Briefe geweſen, das iſt 

eben ſo viel geſagt, als ohne Ruhe und Zufriedenheit. Freylich iſt es 

nicht ganz Ihre Schuld. Haͤtten Sie aber Ihr Verſprechen gehalten, 

und von Salzburg zwey Zeilen geſchrieben, ſo haͤtte mich der Brief 

noch in Wien getroffen, und ich waͤre vergnuͤgt da abgereißt. So 

muͤſſen Sie das nicht thun, und Ihr Brief muß auch noch, Gott 

weiß wo, ſo lange aufgehalten werden. Vielleicht hat mein Brief, 

den ich den Donnerſtag nach Ihrer Abreiſe an Baron Vockelten ſchickte 

ein aͤhnliches Schickſal; faſt vermuthe ich es, ſonſt wuͤrden Sie ſchon 

Leſſings Werke XIII. 34 
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darauf haben antworten Fünnen. Wenn das aber auch iii, fo hat es 

nicht viel zw bedeuten; denn die Zerfirenung, worin Sie nun leben, 

läßt Shnen wohl wenig Zeit übrig, an mich, oder an meine Briefe 

zu denken. Ich denke defto mehr an Sie, und verfichre Sie auf das 

heiligfte, daß das die erfte heitre Stunde war, in der ich Ihren Brief 

erhielt, die ich gebabt, feitdem ich Sie verlaffen habe. DBefonders 

freut mich, dag Gie wohl find. Wenn Sie das nur bleiben! und went 

Ste mir nur Öfters fchreiben, daß Sie es find, fo hoffe ich mit Ih— 

nen, daß ſich alles Uebrige zu unferm Vergnügen geben fol. 

Den 7. May bin ih von Wien abgereißt, in Geſellſchaft eines 

Bucbändlers aus Geldern, und bin mit ihm den A3ten glüdlih in 

Hevdelberg angelangt. Das Falte naffe Wetter fo wir gehabt, hat die 

Reife ziemlich unangenehm gemacht, befonders die Nächte. Ohne Th: 

ven Fußſak — wofür ich noch zu danken habe — wär ich erfroren. 

Das will aber alles nichts fagen, gegen den Schreden, fo ich gehabt, 

wie ich biceher Fam, und meinen Theodor im Bette mager und ab— 

gezehrt fand. Sein Fuß war feit fehs Wochen Übler geworden, als 

er gewefen war, Man wartete nur auf mich, um ihn mit meiner Ge— 

nehmigung nad) Landau zu einem dafigen berühmten Chirurgus, Na— 

mens Rabaton zu bringen. Diefes habe alfo gleich in Geſellſchaft 

meines Bruders gethan, und bin, Gott fey Dank! mit der tröfilichen 

Hofnung zurück gefommen, daß der Schaden zwar langfam und fchwer, 

aber doch heilbar fey. Der Theodor ift bey dem Mann im Haufe, 

der eine Haushaltung hat, und ihn alfo zugleich beföfiiget. Fur Koſt, 

Logie, Medikamente, und Verpflegung muß ich monatlich drey Louis 

neuf und einen großen Thaler bezahlen. Wenn er ihm nicht curirt, 

weiter nichts; ceuriret er ihn aber, fo befommt er noch ein Gratial von 

25 Louis neuf. Das wird nun freylid ein Kapital wegnehmen; 

denn unter einem fahre wird er nicht davon fommen. Was ift aber 

zu machen? die erfte Pflicht der Eltern ift für die Gefundheit der 

Kinder zu forgen: Wenn er diefe nur erhält, fo wird er mich fo viel 

nicht mehr Eoften, denn er ift fchon ein fehr brauchbarer Menfh. — 

Seit meiner Zurüdfunft von Landau, bin ich auch in Manheim ge— 
weſen, um die dortigen Verwandten zu befuchen, und nun fibe ich 
hier und darf von Feiner Abreife reden, ohne dag mein Bruder mir den 

Einwurf macht: ich könne doc, bey der Abwefenheit des Heren Sch. 
nichts ausrichten; follte ihm alfo den Gefallen erzeigen, bis Ende Zulit 
bier zu bleiben. Das werde ich aber nicht thun. Die Schwägerint 
aus Holland werde ich abwarten. Die ift bereits in Hanau, und koͤmmt 

in acht oder vierzehn Tagen her. KHauptfächlich werde ich mich nach 
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ehren Briefen richten. Wenn Sie mich abholen wollen, fo bleibe ich, 

bis Sie fommen; und reifen Sie grade nady Braunfchweig, fo eile 

ich, Sie da zu fehn. Sch hoffe, Sie werden vor Ihrer Abreife aus 

Benedig gefchrieben haben, was Sie machen, und wo Sie hin reifen: 

Ob Ihr Weg Sie näher zu mir, oder noch weiter von mir führt. 

Ich wünfhe das Erfiere. Denn fo lange Sie in Stalien find, werde 

ich nicht ruhig feun. Darauf verlaffe ich mich wenigfiens, daß wenn 

Sie weiter gehen follten, Sie mir wenigftens dfters fchreiben werden. 

Sie fünnen mir feinen größern Gefallen in der Welt thun. — Die 

Briefe addreffiren Sie nur immer an K., wenn Sie fie auch an Ba: 

ron Vokelten beyfchlagen. Denn wenn ich von bier reifen follte, fo 

zeige ich dem Herrn R. an, wohin er fie mir fchicfen fol. 

Wiffen Sie denn ſchon, daß Kl. den Durlacher Hof verlaffen 

bat? Er bat fchriftlih vom Markgrafen Abfchied genommen, unter 

dem Borwand, der Abfchied Fame ihm zu hart an, als daß er ihn 

perfönlich nehmen koͤnnte, und doch beriefen ihn dringende Urfachen 

nad Koppenhagen zurüf. Die Manheimer Herrn Gelehrten halten 

fich fehr darüber auf, daß er feinen von ihnen befucht hat, ohneracht 

er fich da acht Tage aufgehalten, fondern bloß mit Virtuofen umge 

gangen if. Der Pater Maver hält fih nun in Manheim auf. Sch 

babe ihn aber nicht gefprochen, weil er eben in Schwetzingen war. 

Wenn Sie her fommen, befuchen wir ihn zufammen. ch möchte Sie 

gerne recht dringend nöthigen, mich abzuholen, wenn ich nur wüßte, 

daß Sie es gerne thäten. Sie wiffen, daß ich Sie nicht gerne genire, 

deswegen thun Sie, was Ihnen Vergnügen macht. 

Mein biefiger Bruder wuͤnſcht nichts fehnlicher, als Sie kennen 

zu lernen. Er hatte einen Wink von unfrer Freundfchaft, ohne dag 

er es mich merken lieg, bis ich etwan zehn Tage bey ihm war, da 

machte er mir Vorwürfe, daß ich fo geheimnißvoll gegen ihn wäre. 

Er war aber auch gleicy wieder zufrieden, wie ih ihm die Urſachen 

angab, warum ich nicht von der Sadye hätte reden wollen, big ich 

wüßte, wie meine Umftände ausfielen. Sie glauben nicht, welch ein 

rechtfchaffner und liebreicher Bruder das ift, und wie fehr er mid 

liebt. Vielleicht haben wir auch noch das Vergnügen, unfern Pro= 

fefior zu fehn. Er war halb Willens heraus zu fommen, allein der 

Umſtand kam dazwifchen, dag Herr Gaubius feine Brofeffur niederlegte. 

Yun wollen fie ihn an die Stelle haben, und Gaubius fähe gerne, 

dag er fie annehme; ihm ift aber nichts darum zu thun, er will fi 

alfo nicht entfernen, um wo möglich fich davon los zu machen. 

34* 
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Ich hoffe Ihre Augen werden wieder gut ſeyn. Es ift wohl Fein 

under, dag fie in der offnen Galefche gelitten haben; wozu denn 

auch noch die hübfchen italienifchen Mädchen was beygetragen haben 

fönnen. eben Sie wohl, liebſter Freund, ich umarme Sie taufendmal 

in Gedanken, und bin Zeitlebens 
; ganz die Ihrige 

E. €. K. 

Ich habe verſchiednes Zeug zuruͤck laſſen muͤſſen, weil ich keinen 

Platz hatte. Wenn Sie es mitnehmen koͤnnten, ſo waͤre es mir lieb; 

es hat aber nichts zu ſagen, wenn es zuruͤck bleibt. Den Regenſchirm 

haben Sie mir doch wohl nicht zugeſchickt? Ich will und brauche ihn 

nicht, und frage nur darnach, damit er nicht etwa unter den Bedien- 

ten bleibt. 

Berlin, den 17. Junius 1775. 

Liebſter Freund, 

Ich fende Ihnen, mein liebfter Freund, ein Paar flüchtige Bogen‘), 

die ohne die Ermahnung unfers Mofes nicht würden ſeyn gedrudt 

worden. Sie find, wie Sie fehen, durch einige von einer fchalen Phi- 

loſophie erzeugte Grundfähe veranlagt worden, welche in den Leiden 

Wertbers, durch eine treffliche Schreibart und durch einen blendenden 

Romanencharakter aufgeftußt find. Haec quaeque [unt, in bonam 

quaeſo aceipias partem. 
Ueber Adam Neuſern und Ihren Angriff auf Eberhard wollte ich 

viel mit Shnen plaudern, wenn wir plaudern fünnten. Auch fchelten 

mitunter? Das verfieht fich. 

Sa! Sch bin im Detober einige Tage in Dresden gemwefen, 100 

ich unter andern bey dem alten Lippert einige fehr vergnuͤgte Stunden 

zugebracht habe. Wenn Sie den alten ehrlichen Mann fähen, fo 
müßten Sie ihn lieben, ob er gleich ein Erzgrobian ift; und eben fo 

würde er feinen Menfchen mehr lieben, als Sie, ob er gleich jetzt mit 

Ihren antiquarifhen Behauptungen nicht völlig zufrieden zu feyn 

ſcheint. Sie würden aber mündlidy bald mit ihm fertig werden. 

Unter andern meint er, durch den Stein, deſſen Abdruck anbey liegt**), 

Ihre mir fo fehr willkommne Meynung, wie die Alten den Tod ge= 

*) Die Freuden Werthers. Es find übrigens zmifchen diefem und dem 
vorigen Briefe [S.475] mehrere Briefe von Leſſing und mir verloren ge: 
gangen. Nicolai. 

*) ©. Lipperts Dactyliothef, Ittes Taufend, Nro. 998. Nicolai. 
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bildet, widerlegen zu koͤnnen. Ich mochte ihn, als ich mit ihm fprach, 

nicht erinnern, (denn ich hörte überhaupt nur zu, ohne etwas zu fa= 

gen), daß Sie fich auf gefchnittene Steine bierbey nicht einließen. 

Hr. Friſch (der biefige Maler) glaubt noch außerdem, der Stein fey 

nicht antif. 

Es verfteht fich, daß Sie von diefer Mittheilung Feinen öffentlichen 

Gebrauch machen müfjen, bis Lipperts neues Taufend, wozu der Stein 

gehört, erfcheinen wird. 

Ich habe in Dresden auc die Agrippina gefehen. Hr. Wader 
meynt, ob fie zwar in der Chigifchen Sammlung ohne Kopf geflochen 

worden, fo habe doc) der Kopf Fünnen nachgefunden werden. Aber ich 

geſtehe, auch mir Fam es vor, als ob der Kopf nicht dazu gehöre; 

denn er fchien mir um ein weniges zu Klein. Zwar ich kann mid) ir— 

ven, denn ich bin Fein Antiquar, und habe zeitlebens nur nach Köpfen 

gefehen, die zu ihren Ruͤmpfen paſſen, ob es gleich darunter auch 

Ruͤmpfe giebt, die Feine Köpfe haben. 

Sonft habe ich in der fo trefflihen Sammlung von Antifen in 

Dresden allerley Gedanken über den Werth der antiquarifchen Studien 

gehabt. ch fee die verftümmelten Statuen und die Varianten der 

Bibel in eine Klaffe: fie find den Gelehrten angenehm, weil fie fa= 

gen koͤnnen, was ihnen darüber in den Kopf kommt, um ihren Scharf: 

finn zu zeigen; aber in beyden Fällen die vechte Wahrheit zu finden, 

mag wohl meiftens beynahe gleich unmöglich feyn. 

Dresden ift jetzt eine fonderbare Stadt; viele Ueberbleibſel des 

Luxus, und Anfchein von Mangel. Ale fchönen Künfte, befonders 

die bildenden, in Flor, und manche nöthigen und nüblichen Künfte in 

Abnahme. Ich konnte eines Tages, Nachmittags um fünf Uhr, einen 

Schuh, der mich drückte, nicht aufgefchlagen befommen, weil die Schu: 

fier, die in den Vorfiadten wohnen, (da fie ſchon zu den Zeiten der 

fächfifchen Augufle den vielen reichen Leuten weichen mußten,) bereits 

aus ihren Läden weg waren; aber Gemählde und Rupferftiche konnte 

man bis in die fpäte Macht fehen und Faufen, und auch fliken laſſen; 

denn es giebt immer viel Geflicktes in den ſchoͤnen Rünften! 

Die Gegend um Dresden ift herrlich; befonders der Weg bis 

Meißen. Doch das wiſſen Sie lange. 
Sch umarme Sie, und bin fiets 

Ihr 
ganz eigner, 

Nicolai. 

Vachſchrift. Daß Ihre Gefundheit abnimmt, und mit ihr Fhre 
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gute Laune, thut mir herzlich leid. Sie find alzu einfam. Als wir 

uns noch in Berlin im Luftgarten über Ihren Laofoon zanften, ging 

es beſſer. 

Bon Madame König. 

Heydelberg, d.2. Jul. 1775. 

Mein liebfter, befter Freund! 

Ich habe alfo nicht fo ganz vergebens beforget! Sie find würklich 

in Venedig unvaß gewefen, und wer weiß! waren Sie übler, als Sie 

mir haben melden wollen. Wenigſtens beforge ich es, und es vergeht 

feine Stunde im Tage, wo mich diefer Gedanke nicht verfolgt und 

qualt. Ich bin auch fo mifmüthig, und verdrieglich, dag ich mid) 

oft über mich felbft ärgere, daß ich einem Bruder, der mich ſo außer- 

ordentlich zärtlich Tiebt, nicht eine vergnügte Miene zeigen Fann. 

Wenn Sie nur Wort gehalten und mir aus Italien noch einmal ge— 

fchrieben hätten, fo würde ich doch vielleicht, oder vielmehr, Gott gebe 

es, hier noch beruhigt werden. Denn vor drey oder vier Wochen fomme 

ich wohl nicht von bier. Morgen fommen meine beyden Schwägerin- 

nen; des Profeffors Frau, mit drey Kindern, und des Bruders von 

Frankfurth Frau mit zwey Kindern. Noch ift auch einige Hofnung, 

dag der Profeſſor felbit köͤmmt. Erbhielten wir Nachricht, daß er feft 

entfchloffen fey, nicht zu kommen, fo reife ich wohl den 18. Julius 

fhon von bier, weil ich Feine Hofnung mehr babe, daß Sie mein 

Begleiter feyn können. Wie leid mir diefes thut, koͤnnen Sie gar nicht 

glauben; zumal ich Ste auch nicht in Braunfchweig treffen werde! Ich 

will dem Prinzen noch alles verzeihen, wenn er Sie nur in Wien nicht 

auch noc lange aufhält. Wuͤrklich wenn Ihnen unſre Angelegenheit 

recht am Herzen liegt, jo müfjen Sie fi, mein Lieber, nicht lange 

aufhalten lafien. So bald ich mit meinem Gefchwifter aus einander 

gefegt bin, welches im Auguft, gleich nach der Zuruͤckkunft des Herrn 

Sch. gefchehen wird, fo muß ich auch einen fichern Entfchluß faffen, wo 

ic) meinen Wohnplag nehmen will. Erfi mit dem ganzen Train auf 

bier zu ziehen, mich bier einzurichten, und nach einigen Jahren wieder 

zu verändern, würde unendlich viele Schwierigkeiten und Koften nad 

fich ziehen. Es wäre noch rathfamer, ich bliebe ein Vierteliahe länger in 

Hamburg. Eben deswegen, und noc fo vieler Dinge wegen, wünfchte 

ih Sie zu fprechen, bevor ich nach Hamburg gehe. Wenn es daher 

möglich ift, fo machen Sie, dag ich Sie in Wolfenbüttel treffe. Soll- 

ten Sie wider Vermuthen eher nach Wien zurückgefommen feun, fo da 
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Sie mich bier noch antreffen Fonnten, fo kommen Gie doc) auf 

bier. Ich bitte Sie auf dag inftändigfte. Wer weiß, ob bier im Lande 

fich nicht ein Platz für Sie finde? Der bey der Bibliothek ift wuͤrk— 

lich mit einem Lutheraner befeht. Es iſt ein gewiffer Herr Lamey 

aus Strasburg, der zugleich Sekretair bey der Akademie if. Er ſteht 

auf 1000 Thlr. nebft freyer Wohnung und Holz. Und wenn Sie auch 

eine Stelle befämen, die nur die Hälfte eintrüge, fo würden wir, meine 

Revenuͤen mit dazu gerechnet, anfländiger und befier hier im Lande 

damit leben fönnen, als in Wien mit 4000 Gulden. — Allemal ziehe 

ih Wolfenbüttel auch diefem vor, ob ich gleich juſt nicht zu fagen 

weiß, warum? Es wäre denn Diefes einzige, daß wir dort frey umd 

ungenirter leben koͤnnten, wie hier, wo wir Verwandte fünden, nach 

denen wenigftens ich mich würde ein bischen richten muͤſſen. Doc 

auch dieſes und alles übrige, will ich mir gern gefallen laſſen, wenn 

wir nur unfern Wunfch erreichen. 

Zu Ende fünftiger Woche, gehe ich nach Landau, un meinen Theo- 

dor zu befuchen. Gottlob! feine Briefe lauten gut; er fpürt fchon ei- 

nige Befferung. Die Hamburger Kinder find untröftlich, daß ihre 

Mutter fo lange ausbleibt; find aber alle recht wohl. — Brüffen Sie 

alle Wiener Freunde von mir, vorzüglich Heren de Haen, Baron D. 

und wenn Sie etwa den Herrn Hofrath von D. fprechen foliten. Ich 

Armfelige habe fo lange in Wien Trübfal geblafen, und nun ich gerne 

da feyn wollte, fie ich hier. Sch umarme Sie taufend- und tauſend— 

mal in Gedanken, und bin fo lange ich) lebe cinzig 
die Ihrige 

E. C. K. 

Dieß iſt der zweyte Brief, den ich an Geblern aͤddreſſire. Ver— 

muthlich werden Sie ſie zuſammen erhalten. Noch eins! Sie koͤn— 

nen ſicher rechnen, daß wenn Sie mir geſchrieben haben ſollten, 

Sie wollten mich bier abholen, ich Sie erwarte, wenn es auch 

bis in den Monat Auguſt dauern follte In diefer ungewiſſen Hof: 

nung habe ich fchon eine Gefellfchaft ausgefchlagen, und werde fie alle 

ausfchlagen, bis ich zuletzt wahrfcheinlicherweife alein reifen muß. 

Leben Sie wohl! und erneuern Sie die Freundfchaft mit Madam H** 

nicht zu ſtark, fonft gibt mir mein guter oder böfer Geift ein, daß ich 

es nicht beſſer mache. Eben läßt fich ein Profeffor aus Holland bey 

mir melden, dem ich vor zwanzig Fahren eben nicht ganz gleichgültig 

war. Wenn ich ihn aber zu meiner Rache wählen follte, fo müßte fich 

mein Geſchmack in diefer Zeit fehr verändert haben. 
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Bon Madame König. 

Frankfurt, d. 3. Aug. 1775 
Mein lieber Freund! 

Ich Fann gar nicht begreifen, warum ich fo lange nichts von Ith⸗ 

nen hoͤre, und mache mir tauſend und tauſend ſorgenvolle Gedanken, 

ob Sie nicht gar an einem elenden Orte krank liegen, weil Sie Ve— 

nedig ſchon nicht allzuwohl verlaſſen haben. In Wien ſind Sie nicht, 

ſonſt haͤtten meine Freunde Ihrer erwaͤhnt, und ich habe erſt geſtern 

Briefe daher gehabt, die Ihrer mit keinem Worte gedenken. Gott gebe, 

daß ich mich umſonſt quaͤle! Morgen fruͤh reiſe ich direkte nach Ham— 

burg, in Geſellſchaft eines daͤniſchen Majors, deſſen Namen ich nur ein— 

mal gehoͤrt und wieder vergeſſen habe. Er hat einen Sohn von zwoͤlf 
Jahren bey ſich, der auch mit uns reiſet. Er ſieht einem braven Manne 

aͤhnlich, und doch hat es mich ſchon gereut, daß ich mich zu ſeiner Ge— 

ſellſchaft habe bereden laſſen, weil ich ihn gar nicht kenne, und unter uns 

geſagt, fuͤr einen Spieler halte. Wenn mich der Himmel geſund nach 

Braunſchweig fuͤhrt, ſo werde Ihnen von da aus ein Mehreres von ihm 

melden. Jetzt muß ich abbrechen, weil ich packen muß. Nun bitte ich 

Sie noch auf das inſtaͤndigſte, ſchreiben Sie mir doch gleich, wenn 

ehe ſie denken in Braunſchweig zu ſeyn, damit ich weiß, wohin ich 

Ihnen Nachricht geben kann. Ich hoffe, daß Sie dann Ihr Verſpre— 

chen erfuͤllen, und mich ſogleich in Hamburg beſuchen. Je eher das 

wird geſchehen koͤnnen, je lieber wird es mir ſeyn. 

Ich umarme Sie taufendmal in Gedanken, und bin auf ewig 

die Ihrige 

E. €. K. 

Ich habe meiner Nichte gebeizte Nachthandſchuh verſprochen. Die 

Frau von Lutz laͤßt wohl 4 Paar von mittler Groͤße kaufen, und Sie 

ſind ſo gut und bringen ſie mit. Machen Sie dieſer lieben kleinen 

Frau, und meinen ſonſtigen Bekannten recht viele Empfehlungen von mir. 

Von Madame König. 

Hamburg, d.5. Nov. 1775. 
Mein liebſter Freund! 

Bis geftern habe ich Ihrentwegen in einer Ungewißheit gelebt, die 

mich aͤußerſt marterte. Bald erzählte man mir, Sie feyn in Corfica, bald 

in Rom, wo Sie für beftändig bleiben würden. Endlich las ich vorige 

Wochen in den Zeitungen: Sie wären von Mayland nach Rom zurüdge 

fommen, um fich den Winter dort aufzuhalten. Geftern aber erhielt Boßel 
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von R. v. K. einen Brief, worin er ihm meldet: Sie ſeyn in Nom, 

würden ehftens nad) Neapel gehn, und binnen fechs Wochen in Braun 

fchweig eintreffen. Diefe Nachricht Kat mich wieder in etwas ermun— 

tert, ob ich gleich wider meinen Willen noch öfters daran zweifelte. 

Warum fchreiben Sie mir denn gar nicht? Haben alle die vortrefli- 

chen Sachen, die Sie gefehn, Ihre Seele fo eingenommen, daß Sie 

mich gänzlich darüber vergeffen haben? Ihre letzten Worte haben Sie 

ficherlich vergeffen, wo Sie fo heilig verfprachen, mich durch dftere 

Briefe zu beruhigen. Sie wifjen doch wohl, daß alles Leiden, und 

Trübfal, fo mir zuftoffen kann, durch einige Zeilen von Ihnen gemil: 

dert werden Fan. Warum vernachläffigen Sie mich denn fo ganz und 

gar? Vieleicht denken Ste jet wieder fo, wie Sie fchon einmal ge= 

dacht haben. — Wollte Gott ich Fünnte dan auch fo denken! — 

Daß ich Ihnen nicht gefchrieben, hat zum Grund, daß ich nicht 

wußte, wohin ich Shen fchreiben folte, und weil Sie in Shrem lebten 

Brief fagten: Wenn Sie fich länger in Italien aufhalten würden, fo 

fchrieben Sie nochmalen daher; ich möchte nur machen, daß Sie einen 

Brief von mie in Wien träfen. Da nun drey fchon da liegen, zwey 

bey Geblern und einer bey Herr von Luk, fo unterlich ich das wei— 

tere Schreiben. Zudem bin ich gleich nach meiner Ankunft Frank ge— 

worden. Jetzt bin ich nicht Frank, aber auch nicht gefund; ich bin 

in einem Zuflande, der der ärgerlichfie ift, den man fich denken kann. 

Meine Tochter, — das beſte Mädchen von der Welt! — ift iebt faſt 

immer nicht wohl. — Mein Bruder ift aͤußerſt fchwermüthlg. Ich 

erhalte Briefe von ihm, die mich vor Wehmuth außer mir felbft brin- 

gen. Er bereut, daß er den Beruf nach Leiden angenommen, und 

ift ſchon auf dem Punkt gewefen, völlig abzudanken, und ſich in unfer 
Baterland zu retiriren. Ein Brief von mie hat ihn noch abgehalten. 

Aber warum unterhalte ich Sie mit fo traurigen Gefchichten? Warum? 

Weil feine freudige in meiner Seele Plab findet. Die Stunde, da ich 

bier anfam, hätte ich an Sie fchreiben müffen; fie war eine von den 

frohen, deren ich im fechs Fahren wenig genoſſen. Sie glich der Stunde, 

wie mir Ihr Bilet in Wien gebracht wurde, worin Sie mir Ihre 

Ankunft meldeten. Vor acht Tagen fchrieb ich das nehmliche Blatt, 

welches zu zerreiffen ich große Luft hatte, wenn ich nicht vorher wüßte, 

daß ich fo Leicht Feinen Brief wieder anfinge. Es mag daher fo viel 

abgefchmadtes Zeug darin flehen, als immer wil, fo fol es bleiben, 

und ic) verlaffe mic, auf Ihre Güte, daß Sie mich entfchuldigen. 

Seit den acht Tagen habe ic) am Kopfe fehr gelitten; die Ham— 

burger Luft will mie gar nicht anfchlagen, und dennoch habe ich mich 
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entfchloffen, den Winter hier zu bleiben; wohne auf dem Neſt, woſelbſt 

ich gegen dem Kayfershof über zwey Zimmer gemiethet habe. Mal— 

chen ift bey mir; die bevden Söhne habe ich in der Koft gelaffen, doc) 

Srigen nur bis Weynachten; dann nehm ich ihn auch zu mir. Dieß 

ift gar ein allerliebfter Zunge, faft glaube ich an die Alteweiber- Mei- 

nung: die Gevatter hätten Einfluß auf die Kinder. Wenigſtens 

war feines meiner Kinder im 7ten Jahre fo klug, wie er. 

Yun will ich Ihnen nur noch in der Kürze erzehlen, wie ich 

unfre biefigen Girkel angetroffen. Madame DB. nebfi ihrem Mann ganz 

gefund, eben aus den Wochen fommend, aus denen fie ſich aber zu 
fruͤh heraus gewaget, wofür fie zwey Monat lang ganz ſchreklich hat 

büffen müfjen. Wuͤrklich war fie fo elend, daß ich öfters im der groͤß— 

ten Beforgniß ihrentwegen war. Jetzt ift fie wieder fo gut, daß fie 

ausfahren kann. Sie bat diefen Mittag bey mir gefpeißt, und hat 

mir unendlich viele Empfehlungen an Sie aufgetragen, mit der Bitte: 

Sie möchten Hamburg bald befudhen. Madam G. hat feit meinem 

Hierfeyn ihre zweytes Wochenbett mit einem jungen Sohn gehalten, 

und bat alfo nun ein Pärchen allerliebftee Kinder, von denen fie auch 

eine vecht brave Mutter ifi. Ihr ganzes Hauswefen ift umgekehrt. 

Statt in der Karte zu fpielen, macht fie nun Kinderhemden. Ihr Mann 

ift gefund, und hat Feine andre Sorgen, als die: feine Frau möchte 

zu viel Kinder befommen. DB. KR. ift der Alte, fchmeichelt feiner ©. 

übermaßen, und überhäuft fie mit Gefchenfen, damit ihre Gedult über 

den ausfchweifenden Umgang mit Madam ©. nicht erfchlafft wird, 

und erreicht auch foweit feinen Entzweck, daß fie, dem Aeußerlichen 

nad), Gontenance behält. Ich bedaure und bewundre fie. Was Sie 

mir vom Krebsfchaden erzählt haben, ift nichts; er befindet fich wohl, 

und ift di und fett geworden. Madam 3. iſt feit acht Monaten 

feine höchitbetrübte Witwe. Ste ift wohl, und fieht noch immer fehr 

gut aus. Nun Fomme ich auf unfre gute liebe S., die ift noch immer 

bier, und wird durch die wohlthätigen Hamburger fo gut erhalten, 

daß fie bis jet Feinen Mangel gelitten. Von M. hat fie ein ganzes 

Haus, fo fie frep bewohnt. Ihr Mann ift durch K. F. beym P. Lotto 

mit 400 Thle. Gehalt angefiellt worden, wo er num ift, und feinen 

älteften Sohn bey ſich hat. Die übrigen Kinder find bey ihr, und 

die aͤlteſten unterftügen fie mit durch ihre Handarbeit. Diefer Tage 

hat 8. 5. ein Dinee bey ihr gegeben, wozu ich, alles Weigern unge 

achtet, Fommen mußte. Gott weiß aber, wie mir dabey zu Muthe 
war. Zwar ihr Anſehen flögt Fein Mitleidven ein. Sie ift diefelbe, 

die fie immer gewefen; lacht von ganzen Herzen. Aber eben das Lachen 
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geht mir durch Mark und Bein. Ihre graufamen Verwandten — Die 

Stiefmutter ausgenommen, thun ihr nicht das mindefle Gutes, fo 

ſehr Sch. noch letzte Meffe in fie geſetzt hat. So viel haben fie fich 

erfläret: wenn fie ihren Mann ganz verlaffen wollte, fo würden fie 

fich ihrer annehmen. Vermuthlich weil fie wiffen, daß fie das nicht 

fo leicht thut. In Parenthefe muß ich Sie doc) auch fragen: ob die 

Neuigkeit wahr ift, die ihr ihre Tochter diefer Tage aus Leipzig fchrieb? 

Die allgemeine Sage dorten ſey: Ein gewiffer Mann, den Sie leicht 

errathen werden — heyrathete die Wittib von P. R. — Nun gefchwind 

auf etwas anders, und zwar noch ein Paar Worte von ©. Geine 

Frau las mir, und das nad) ihrer eilfertigen Weife, vor ungefehr fechs 

Wochen, einen Brief von ihm vor, worin er unter andern auch Flagte: 

dag Sie ven Wechfel nicht bezahlt hätten, fonft er doc) einiges Geld 

befommen hätte. Da ih nun weiß, daß Sie den Wechfel, der auf 

Ihre Schuld läuft, eingelöfet haben, fo denke ich, fpricht er von dem 

andern, den Sie auf fein Bitten angenommen haben. Wäre das: fo 

müßte man aus feinem Brief fchlieffen, daß er noch Fein Geld für 

den Wechfel erhalten. Sie fünnten fich alfo ganz leicht aus dem Scha- 

den herausziehen, wenn der Inhaber ein ehrlicher Mann ift, und Sie 

ſich mit ihm erklärten. 

Ich bin noch nicht gang ing Reine: Das beißt: Ich habe mic 

noch nicht mit meinen Gefchwiftern berechnet, weil Herr Sch. nach 

feiner Ankunft gar zu viele Gefchäfte gefunden, die ihn gehindert, an 
die meinigen zu denken. — Binnen vierzehn Tagen aber hoffe ich, das 

Ende zu fehen. Alsdenn wollte ich Ihnen gerne genaue Nachricht von 

allen geben, wenn ich erft ficher wäre, daß Sie die Briefe erhielten. 

So aufs ungewiffe mag ich es nicht thun; ich denke immer, daß Sie 

fih noch eine Zeitlang in Wien aufhalten werden. Iſt das: So 

fhiden Sie mir doch ungefäumt Ihre Addreffe dahin, oder wohin 

ich Ihnen fonften fchreiben follte. — Gott! wie werde ich mich freuen, 

wenn ich wieder einmal Ihre Meberjchrift an mich fehe! Daß Sie aus 

Turin an Ihren Bruder gefchrieben, und feitdem nicht wieder — 

worüber er auch erbärmlich Elagt — hat mir eben W. aus einem Briefe 

von ihm, vorgelefen. Sie böfer Mann! zuletzt wird die ganze Welt 

über Sie fhimpfen, und ich werde nicht fchimpfen aber weinen. Gewiß, 

wenn Sie wüßten, wie fehr Sie mich durch Ihr Stillfchweigen quälen, 

Sie würden ſich dem größten Vergnügen entziehen, um fich mit mir zu 

unterhalten, und mich zu beruhigen. Das kann ja mit fo wenig Wor- 

ten gefchehen. Sagen Sie mir nur: Ich bin gefund, und Ihr Freund, 

fo bin ich zufcieden. Ich Hoffe, daß Sie das gewiß bald thun werden; 
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ia ich verlaffe mid) ganz fell darauf. Ich habe noch einige Kleidungs: 

fiife und dergleichen in Wien. Sobten Sie fie nicht alle mit ſich 

nehmen fönnen; fo würde es mir doch lieb feyn, wenn Sie meinen 

Pelz mitbrächten. Verſteht fih, Sie muͤſſen mir ihn in ſelbſt eigner 

Perfon auf bier bringen. Ein ehrlicher Mann hält fein Wort, und 

Ihr Wort habe ich. Grüffen Sie alle meine Wiener Freunde herz— 

lich, und bleiben Sie ſtets der Freund 

Ihrer 
ganz ergebenen 

K. 

Von Madame König. 

Hamburg, den 9. Jan. 1776. 
Mein lieber Freund! 

Endlich einmal haben Sie mich aus der ſchrecklichen Unruhe ge— 

ſetzt, worinn ich beynahe ſechs Monate Ihrentwegen, — oder beſſer 

zu ſagen: meinetwegen lebte. Denn daß Sie vergnuͤgt und wohl wa— 

ren, habe ich theils durch die Zeitungen, theils durch Nachrichten, ſo 

andre von Braunſchweig erhielten, vernommen. Daß mir dieſe Nach— 

richten die erfreulichſten waren, die ich erhalten konnte, brauche ich 

Ihnen wohl nicht zu betheuren. Das muß ich Ihnen aber auch geſte— 

hen, daß ich mich am Ende um ſo mehr betruͤbte, wenn ich dachte: 

Leſſing iſt wohl, iſt vergnuͤgt, und vergißt dich in dieſer Lage, wie er dich 

ſchon einmal in der entgegengeſetzten vergeſſen, oder doch verſucht hat, ver— 

geſſen zu kͤnnen. Daß meine Briefe Ihnen nicht ſollten zugekommen 

ſeyn, konnte ich nicht denken, weil Sie mir ausdruͤcklich geſchrieben hat— 

ten: ich ſollte ſie an Geblern addreßiren. Folglich mußte ich glauben, 

daß Sie dieſen angewieſen haben wuͤrden, auf welche Weiſe er ſie be— 

ſorgen müßte. Einer fehlt denn doch noch, den ich unter dem 11. Nov. 

an die Kleine B. beyfchlug, mit dem Erfuchen, ihn Baron Vokelten 

zuzufchicfen. Der wird gewiß nach Stalien zu fpät gefommen feyn, und 

alfo nad) Braunfchweig zurüd gehen. Suden Sie ihn ja zu befommen; 

denn fo viel mir erinnerlich, fehet viel dummes Zeug darinn, was id) 

eben nicht wollte, daß andre lefen follten. So fehlt auch mir der Brief, 

den Sie aus Livorno gefchrieben zu haben meynen, dem ich aber nicht 

nachfpüren kann, weil ich nicht weiß, an wen er nddreffirt war. 

Ich babe in allem drey Briefe erhalten, den letzten aus Florenz 

vom 412. Julius, worinn Sie der Korfifanifchen Reife mit feinem 

Worte erwähnen, fondern nur fagen: daß Sie des andern Tages nad) 

Turin abgehen würden. Nun fein Wort mehr von Briefen. Gottlob! 
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daß Sie die Reife glücklich überftanden, und ich Sie wieder in Deutfch- 
land begrüße, und zwar alg meinen lieben, getreuen Freund. Mir hat 

das Herz hundertmal gebebt, wenn mir einfiel: Welfchland möchte Ih— 

nen fo fehr gefallen, dag Sie den Entfchluß faſſen koͤnnten, Ihren 

Wohnplatz dorten aufzurichten: zumal da ich in diefem fatalen Wahn 

fo oft durch andre beftärft wurde, beſonders durch die Zeitungen, worinn 

unter andern vielen fchönen Sachen von Ihnen, gefagt wurde; daß 

Sie den Vorſatz gefaßt, einen weitlaͤuftigen Plan auszufuͤhren. 

Aus meinen Briefen wiſſen Ste nun, daß ich ſeit Mitte Auguſt 
hier bin, und bis Dftern hier zu bleiben denke. Bis dahin hoffe ich 

meine biefigen Gefchäfte zu endigen. Bisher habe ich noch gar nichts 

gethan, weil ich gang unfähig war, etwas zu thun; indem ich feinen 

Tag recht wohl gewefen, und mein liebes Malchen befiändig Frank 
war, und noch if. Mein Bruder und andre Doftores fagen zwar, 

daß es nicht viel zu fagen habe. Ich habe aber ſchon einmal die Un— 

art an mir, mir immer das Schlimmfte vorzuftelen, und mir dadurd) 

fo oft vergebliche Sorgen zu machen. Sie follen mir diefen Fehler ab- 

gewöhnen. Iſt das aber auch nicht eine vergebliche Hofnung? Ich 
denfe nicht. Alles Unglück wird der Himmel nicht über mid) verhängt 

haben; nein! ich hoffe vielmehr, daß fich bald alles nach unfern Wuͤn— 

ſchen lenken fol. ch bitte Sie nochmals auf das inftändigfte, trach— 

ten Sie in Wolfenbüttel zu bleiben. Es ift von allen den Drten, wo- 

bin Sie denken, der einzige, an dem wir leben Fünnen, wie wir wol- 

len. Sobald ich Sie da angefommen weiß, fchreibe ich Ihnen, und 

vermuthlich kann ich Ihnen alsdann gang genau fagen, wie meine Um— 

ftande ausgefallen find. Ich würde Sie bitten, von Berlin aus hieher 

zu fommen, ich will es aber nicht thun, weil ich nicht weiß, ob Sie dag 

nicht geniren würde. Wenn es anginge, würden Sie fi ohnedieß 

an Ihr Verfprechen erinnern, zumal da Sie überzeugt find, dag Fein 

größeres Vergnügen für mich in der Welt iſt, als wenn ich Sie febe. 

Ich muß fchliegen, weil in dem Augenblick die R. füommt, mid 

zur B. abzuholen, die leider! wieder fehr elend ift. Sch befürchte, ich 

befürchte, daß es einen betrübten Ausgang mit ihr nimmt. 

Leben Sie wohl! Ich umarme Sie taufend und taufendmal in 

Gedanken und bin auf ewig 

gang die Ihrige 

E. ©. K. 

Morgen fruͤh erhalte ich, wills Gott! Ihren ſo ſichern Brief. 
Ich freue mich ſchon im Geiſt. Wie ſteht es denn mit meinen in 

Wien zuruͤckgelaßnen Sachen? 
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Bon Madame König. 

Hamburg, den 30. Jenner 1776. 

Sobald die ungluͤckliche Entfheidung kaͤme, dag unfre MWünfche 

nicht erfüllt würden, verkaufe ich einen großen Theil meiner Sachen, 

die ich entbehren koͤnnte, und den übrigen Bettel ſchicke ich fort; fo 

aber halte ich es am mich, weil alle diefe Dinge big Braunfchweig Fei- 

nen großen Transport Foften, und uns fehr zu fiatten kommen wür- 

den. Mein Bruder, der Profeffor, fragt in feinem lebten Brief: ift 

Herr Leffing noch nicht von feiner großen Reife zurüd? Die Frage 

verdrießt mich, weil fie Mebreres in fich enthält, was ich nicht gera= 

dezu beantworten fann. 

Wenn Sie fi) einige Tage in Berlin aufbalten, fo rechne ich 

ficher darauf, von daher einen Brief zu erhalten. Sonft fchreiben Sie 

mir unfehlbar fogleich von Braunfchweig. — Ich brenne vor Begierde, 

Ihre dortige Ankunft, und wie Sie von dem Herzog empfangen wor— 

den, zu hören. Seht müfen Sie wieder in die alte Drönung fommen, 

und mir — da wir fo nahe find — wöchentlich fchreiben. Nicht wahr? 

das werden Sie auch thun? Ich umarme Sie taufend, und taufend- 

mal in Gedanken, und bin unverändert 

Su — — 

ganz die Ihrige 

E. C. K. 

Haben Sie W. nicht beſucht? Ich vermuthe es faſt, indem er 

mir kuͤrzlich, und waͤhrend Ihres Aufenthalts in Wien, zweymal ge— 

ſchrieben, ohne ein Wort von Ihnen zu ſagen. Es wuͤrde ihn ſehr 

kraͤnken, und mir wuͤrde es um ſo leider ſeyn, weil er mich kuͤrzlich 

wiederum ſich ſehr verpflichtet hat, indem er mir einen Poſten von 

1040 Rthlr. beygetrieben, auf den u eben nicht groß rechnete. Le— 

ben Sie wohl. 

Von Madame König. 

Mein Liebfier Freund! 

Nicht umfonft habe ich mich vor dem erfien Brief aus Braun 
ſchweig gefürchtet; er hat mir auch in der That Schreden und Angſt 
verurfacht. Die Art, wie Sie Ihre Sache dem Herzog vorzutragen 

denfen, fcheint mir gar zu gefährlich. Mich däucht, ich würde fie 

nicht wählen, wäre ich auch in den verworrenfien Umftänden, und dag 

find Sie doch nicht; Ihre Schulden müßten fidy denn höher belaufen, 

als mir befannt iſt. Sonſt wüßte ich nicht, wie Sie um lumpichte 

taufend Rthl. Ihre Ehre fo in die Schanze fehlagen wolten, Ihre 

Affairen gegen den Herzog für völlig derangirt anzugeben. Das hiefe, 
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fich, nach meiner Meinung, wegwerfen, aber nicht, wenn Sie dem 

Herzog fchrieben: Sie reichten mit Ihrer Befoldung nicht, und haͤt— 

ten bis jeßt immer das Ihrige zugefeht, fänden fich daher genöthigt, 

um Erhöhung der Befoldung zu bitten. Ich bin gewiß, daß Sie 

Feine abfchlägige Antwort erhalten; fo wie ich faſt gemwig bin, daß, 

wenn Sie es auf die fich vorgeſetzte Weiſe anfangen, die Sache fehr 

übel ausfclagen koͤnnte. Wäre Fein E. P. vorhanden, fo würde ich 

fo fehr noch nicht fürchten; aber da Sie glauben, daß diefer Ihr Gön- 

ner nicht if, fo geben Sie ihm ja die Waffen in die Hand, Ihnen 
zu fchaden. Und gefeßt, Sie erhalten, warum Gie anfuchen, woran 

ich ohne Zittern nicht denken fan, wo wollen Sie dann Ihre Ver- 

befferung fuchen? In Dresden? Schwerlich werden Ste dorten, vor 

dem Ableben des Hagedorns, fo viel erhalten, als Sie icht Haben. 

Sch3 hundert Thaler, nebft frever Wohnung und Feuerung, ift eben 

feine fo Kleine Befoldung, befonders an einem Drt, wo man leben 

kann, wie man will, und das kann man wohl in Wolfenbüttel beffer, 

als in Dresden. 

Legen Sie ja alles zum Beften aus, was ich Shnen bier fage, 

wenn ich mich auch vieleicht nicht fo ausgedrüdt, wie ich follte. Ihre 

Wohlfarth Liegt mir zu fehr am Herzen, als daß ich Sie nicht noch— 

malen um alles, was Ihnen lieb ift, bitten follte: fidy nicht zu uͤber— 

eilen, und bey Faltem Blute zu überlegen, was Sie thun wollen, che 

Sie anfangen zu handeln. ch Habe feit acht Tagen fchredlih an 

Koliken gelitten, und bin fo entfräftet, daß ich nicht außer dem Bette 

feyn kann. Laffen Sie mich um Gottes willen nicht lange auf Ihre 

Briefe warten. Ich habe Feinen ruhigen Augenblick, bis ich beſſere 

Nachrichten von Ihnen habe. 

Seten Sie dann auch das Vertrauen in mid), was ich wahrhaf- 

tig verdiene, mir Ihre ganze Lage, fo wie fie ift, zu melden. Haben 
Sie vielleicht dringende Schulden, fo kann ich Ihnen gleich mit 40, 

auch 50 Louisd’ors an die Hand gehen, wenn Sie fie nur fo zu ha— 

ben wiffen, dag es der Melt nicht in die Augen fällt, Sie hätten fie 

fhon, wenn ich es anzuftellen gewußt hätte. 

Leben Ste wohl, ich umarme Sie taufend und taufendmal in 

Gedanken. 
R. 

Der Brief folte geftern Morgen fort; die Poft war aber bereits 

abgegangen. Seitdem hat mich die Sch. wiederum, vielleicht zum funf- 
zigſten Mal, gebeten: Sie an die Küfte mit Büchern zu erinnern. Ich 
wünfchte, daß Sie fie felbft abholen möchten. Mein licher Freund, 
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wie gerne wollte ich Sie ſprechen! Daß die verwünfchte SFtaliänifche 

Reife fommen mußte, unfre Reifegefelfchaft zu fören! Ich lebte ge— 

wiß nicht in der Ungewißheit, worinn ich jet lebe, und die ich faſt 

nicht mehr ertragen kann. dien. 

Von Madame König. 

Hamburg, den 26. März 1776. 
Mein lieber Freund! 

Ich freue mich von Herzen, dag der wichtige Schritt endlich ge= 

fcheben, und fo gut ausgefallen if. Denn fo viel ich aus des Pr. 

Brief urtheile, werden Sie nunmehr alles erhalten, warum Sie anfus 

chen; weil Sie gewiß nichts Unbilliges begehren werden, was Ihnen 

nicht ähnlich fieht. Site meynen, der Brief fey auf Schrauben ge= 

filt. Das finde ich nicht. Was ich aber dafür halte: Der Br. 

glaubt, es wären Ihnen große Anträge gemacht, für die er Sie nicht 

werde fchadlos halten Fünnen. Und mag er fih das immer einbilden! 

Deſto befier für Sie. Ich Habe in meinem Leben nach nichts mehr 

verlangt, als nad) dem Ausgang diefer Sache. Verſaͤumen Sie in 

feinen Augenblid, ich bitte Sie auf das infiändigfie, mir von der Un— 

terredung mit dem Pr. Nachricht zu geben. Wenn ich nunmehr etwas 

faumfelig im Antworten bin, fo rechnen Sie eg mit den vergangnen 

Zeiten ab, wo ich manchmal fechs Monate auf Ihre Antworten lauerte, 

und laſſen Sie mich's nicht entgelten. Ich fie fchon feit vierzehn 

Tagen, und Bott weiß, wie lange es noch dauern wird unter al= 

ten Schreibereyen; eine Arbeit, wobey ich gang dumm werde, der ich 

mich aber unterziehen muß, wenn ich einen Haufen Transportkoften 

für die alten Schartefen erfparen will. Wenn ich diefen Bettel vom 

Halſe habe, dann bin ich ganz fertig, und aller der fatalen Yebeiten 

überhoben, die gar nicht für mid) find. 

Madam Sch. empfiehlt ſich Ihnen! und fiehet einer Antwort von 

Ihnen mit Vergnügen entgegen. Mit erfierer Fuhre ſollen Ihre Buͤ— 

cher abgehen. Ich werde fie vorher ordentlich packen, und die Küfte 

gut verwahren laſſen, weil Madam Sc. fagt, daß fie aufgegangen, 

und einige Bücher herausgefallen wären. Verzeiben Sie, daß ich mich 

diefer Kommiffion anmaße, ob Sie gleich mir fie nicht haben auftra= 
gen wollen. Ich thue es auch nur, weil fie von fo wenig Wichtige 

keit if, und M. Sc. den Kaften gern los ſeyn wollte, indem fie 

künftige Woche umziehen muß. Sonft bin ich eben fo voreilig nicht. 
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Ihr Pathe Füßt Ihnen die Hand. Es ift ein fchnafifcher Pa— 

tron. Geſtern wurde er roth, wie ein MWelfcher Hahn, weil ich ibm 

Ihren Brief nicht vorlefen wollte, und behauptete, Herr Lefiing hätte 

ihn gewiß im der Abficht mit gefchrieben, dag er ihn Iefen follte. Sch 

muß fchliegen, weil ic) meinen Schwager erwarte, der fo gefällig fenn 

will, mir heute bey meiner Arbeit beyzuftehen. Die Briefe fende ich 

hiermit zurück, und bin für die Mittheilung hoͤchſtens verbunden. 

Penn ich Sie nicht vorher fo fehr gefchäzt und geliebet hätte, als 

man lieben kann, fo würden Ihre Briefe an den Pr. mich dahin ge= 

bracht haben. Bey der Durchlefung habe ich Sie hundertmal in Ge— 

danfen umarmt. Das thue ich auch nun, und bin ewig 

ganz die Ihrige 

E. C. K. 

Bon Madame König. 

Hamburg, den 3. April 1776. 

Mein Tiebiier Freund! 

Warum erhalte ich Feine Nachricht von Ihnen? Sie find doch 

wohl, und haben neuerdings hoffentlich nicht Anlaß, mißvergnügt zu 

feyn? Heute vor einem Jahre hätte ich diefe Fragen mündlich an Sie 

thun fünnen. Gott! um wie viel vergnügter war ich damals, als icht. 

Eben befucht mich Madam K., die ſich Ihnen befteng empfichlt. Weil 

ich alfo am weitern Schreiben verhindert werde, fo hätte ich -auch die 

fen Anfang liegen laffen, wenn ich Ihnen nicht fagen müßte, daß ich 

heute mit dem Fuhrmann Gottlieb Behr von Winfen Ihre Kiſte ab— 

gefchickt Hätte. Ste wiegt 1 Schiff Pf. 3 LPf. das Schiff Pfund ifl 

zu 4 Rthl. bedungen, verficht ſich, nach Wolfenbüttel zu liefern. 

Schreiben Sie mir um des Himmels willen vecht bald. Ich um: 

arme Sie, und bin auf immer 

ganz die Ihrige 

E. C. K. 

Von Schmid. 

Braunſchweig, den 6. April 1776. 

Ich ſchicke Ihnen, mein liebſter Leſſing, die Abſchrift des Mont- 

fort. Ich hoffe nicht, daß Sie Nachlaͤſſigkeiten oder Fehler darinnen 

bemerken ſollen. Vielleicht haben Sie dieß bischen Arbeit ſo zeitig 

von mir nicht erwartet. Ich mache mich aber gerne von dergleichen 

Leſſings Werke XIII. 35 
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frey, und es liegt Ihnen ja nicht im Wege, wenn Sie davon noch 
feinen Gebrauch machen fünnen. Gewiffe anfehnliche Leute möchten, 

wenn es nach meinem Wunſche ginge, wohl wiffen, daß ic) audy ein 

bischen fleifig in dergleichen KRohlmäuferbefchäftigungen feyn koͤnnte. 

Dieß ſchaͤtzen fie öfters, wie Sie felbft wiffen, mehr als die glüdlichfien 

Produkte des Beiftes. Hätte ich nicht durch den Heren von &... 

erfahren, daß wir Sie fo bald nicht wieder hier fehen würden, fo hätte 

ich das Manufeript fo lange hier liegen laſſen, bis Sie es felbft ab- 

geholt hätten. Wie geht es Ihnen font? Sch hoffe, gut. In diefem 

Feſte möchte ich wohl ein bischen auf die Nachbarfchaft reifen; aber 

eben nicht nach Wolfenbüttel. Die Braunfchweigifche Luft wird mir 

nach gerade zu ſchwer, und die Wolfenbüttelfche ift ung zu nahe; folglich 

auch wohl nicht viel leichter. Ich kann hier unmöglich länger einroften. 

Fort alfo! Neues verlangen Sie von mir obnfehlbar nichts zu hören. 

Der abgefchriebene Montfort erfolgt hierbey. Ich wuͤnſche nur, dag 

Sie, mein liebfter Leffing, auch ein bischen Freude darüber hätten. 

Leben Sie recht wohl, und vergnügt. Mir ift immer fchredlich angſt, 

ob nicht vielleicht das, was id) abfchreibe, ſchon gedruckt if. Der 

Montfort muß durh mande Schrift, die er herausgegeben hat, be: 

rühmt feyn. Es wäre doch fchlimm, wenn die Geſchichte von Nerda 

mit unter denfelben wäre? In einer lateinifchen Weberfekung des 

Guicciardinus, die den Regnanus Vitellius zum Verfaſſer hat, Am— 

fierdam 1613. Folio fieht p. 211. Monfortius fuit Lambertus Hor- 
tenſius vir eruditus et feriptis elarus? Kennen Sie ſchon feine 

Schriften, die herausgegeben find, insgefammt? 

Von Madanıe König. 
— 

Mein beſter, liebſter ef ha 

Gottlob! die Sorge, in welcher ich wegen Ihrer Gefundheit war, 
ift gehoben. Ich konnte mir gar nicht ausreden, Sie müften frank 
ſeyn, weil ich in drey Wochen Feine Nachricht erhielt, die Sie mir doch 
wenigſtens wöchentlich zu geben, und das mit dem Zufaße: oder Sie 
hätten mich nie geliebt, fo heilig verfprochen hatten. Nochmal Gott- 
lob! dag die Angft umfonft gewefen und Sie fich wohl befinden. Ich 
glaube gar gerne, dag die ungewiſſe Lage, worinn Sie ſich befinden, 

| ” Muß beißen „April“, Aehnliche Sebler hat der Herausgeber im 
zwolften und im dreisehnten Bande fehr oft ftillichweigend gebeffert. 
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Ihnen wenig Muth und Luft zum Arbeiten läßt. Sie macht auf mic) 

denſelben Eindrud. Was ich thue, iſt erzwungen, und fat mir dop— 

pelt hart, weil ich noch immer an der fatalen ſchmutzigen Arbeit der 

alten zwanzigiährigen Papiere bin. Noch babe ich in der Welt nichts 
getban, was mich in übeln Humor gefeht hätte, ald diefe Unterſu— 

hung der alten Schartefen, wobey einem foviel Verdrießliches in die 

Hände faͤllt. Wären Sie doch hier! Sie würden mir gewiß helfen. 

Haben Sie doch fchon einmal mir zu Befallen eine alte Fran vier 

Stunden lang unterhalten, warum folten Sie dieg nicht auch thun? 

Bey diefer Gelegenheit mug ich Ihnen fagen, daß eben diefe Fran 

von Tr. zur hoͤchſten Berrübnig ihres Mannes vorigen Monath ges 

fiorben if. Im Ernfte, er fol über ihren Tod fehr traurig ſeyn; 

welches ich aber unmöglich glauben kann, wenn id) mid) der Scenen 

erinnere, die unter ihnen vorgefallen find. 

Eine würflich erfreuliche Nachricht babe ich von Wien erhalten. 

Die kleine Frau von 2. ift in gefeegneten Umfländen. Doch hat diefe 

Nachricht mich nicht fo fehr erfreut, als mic, die von de Haens Tode 

betrübt hat, An diefem rechtfchafenen Manne habe ich einen wahren 
und aufrichtigen Freund verloren. 

Ich bin unvermerft in die Wiener Welt verfallen, die mir im 

Grunde jebt doch weniger am Hergen liegt, als das, was Ihr Brief 

enthält. Aus denen Anträgen, die der E. Pr. Ihnen durch R. hat 

machen laffen, urtheile ich ficher, daß er Ihr Gönner iſt, und Sie 

gern erhalten will, Weil aber hr erfter Brief ihn nur gar zu deut- 

lich überzeugt hat, wie unerlaubt er gegen Sie gehandelt, fo will er 

Sie nicht gerne cher fprechen, als bis er glaubt, Ihnen Genüge ge= 

than zu haben. Daher glaube ic) gar gerne, daß er ärgerlich wurde, 

wie er aus der Antwort von R... hörte, daß Sie nicht fo leicht zu 

befriedigen wären. Ob diefer Freund auch alles fo genau hätte über- 

bringen follen? weiß ich nicht. Sch vermuthe ganz gewiß, daß der 

Brief unrecht datiert worden, und mit Abficht Ihnen fo fpät behän- 

digt worden iſt. Wenn es durdy DVerfehen gefchehen wäre, folte es 

mich fehr verdrießen; zumalen Sie glauben, daß der Pr. lange aus— 

bleiben wird. Es wird ſich aus der Antwort des Pr. vieles fchließen 

laſſen. Wenn er Shnen nun gleicdy ernfiliche Anträge macht, fo irren 

Sie gewiß nicht, und er hat nur der Unterredung auszuweichen ges 

fucht: wenn ee Sie aber nur durch Komplimente hiuguhalten fucht, 

fo weiß ich nicht, was ich von ihm denfen fol. Nach der jetzigen Lage, 

worinn der Hof fich befindet, dünfen mic, feine Anerbietungen fehr 

35° 
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annehmlich; freylich beſſer iſt befjer! wenn das Befjere nur ohne Ver- 

fcherzung des minder befjern zu erhalten iſt. | 

Bon meinen Amftänden habe ich Ihnen laͤngſt eine genaue Nach— | 

richt verfprochen, die ich aber eben, weil ic) fie genau geben will, noch 

nicht geben Kann. gebt liegt die Schuld an meinem Schwager, der 

feit fechs Wochen die Handlungsbücher bey fich Liegen bat, um fie abe 

zufchließgen; aber immer uͤberhaͤufte Arbeit vorfchüket, daß es noch 

nicht gefchehen. Ungefähr glaube ich zwoifchen 4 bis 500 Thlr. Louis- 

vor Renten zu behalten, wenn ich mein Kapital auch nur zu A Pros 
cent belege. Hiervon nächftens das Eigentliche! | 

Ihren Ring habe ich ganz vergeffen. Heute fand ich ihn, und 

werde ihn Fünftige Woche, nebft denen fogenannten antifen Steinen, 

die Sie in Wien gefehen, an Sie abſchicken. Der Jude plagte mich, 

die gefchnittenen Steine mitzunehmen, um einen Verſuch zu machen, 

fie anzubringen; ich werde aber überall damit ausgelacht. Die Abrede 

iſt, dag wenn ich fie nicht anbringe, ich fie feiner Fran fchicken folte. 

Sie find dann wohl fo gut, und laſſen fih beym Hrn. von B. erkun— 

digen, wo diefe anzutreffen, und überliefern fie ihr dann gegen Schein. 
Der Jude heißt P. 4. 

Ich denfe, die Bücherfifte folen Sie bereitd wohl conditionirt 

erhalten haben, fo wie ich die bevden 2 Handfchuhe, wofür ich Ih— 
nen Dank fage. 

Eben höre ich von M..., daß eg Profeffor Zachariaͤ Frank 

feyn fol. Ich Hoffe nicht, daß feine Krankheit von Dauer feyn werde. 

Machen Sie ihm und R. v. K. gelegentlich mein Kompliment. Ber 

fäumen Sie dann auch in nicht, mir bald und wenigftens einmal die 

Woche zu fchreiben. Sie werden dadurch unendlich verbinden dieje— 
nige, die ewig ſeyn wird 

Ihre 
ganz ergebene 

K. | 
Bielleicht find Sie mit Ihrem Ringe beffer zufrieden, als ih es 

bin, weil der abgefchmackte Zuvelier ihn anders gefaßt hat, als er ges 

weſen. Nehmlich er war & jour gefaßt, icht if aber der Stein gang 
eingefaßt, und vermuthlich mit Folio unterlegt, was er zwar laͤugnete; 
weil er aber blendet, wenn man darauf ficht, fo ifi es wohl gewiß. 
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Bon Madame König. 

Am Freytag. 
Mein lieber Freund! 

Eben offeriret mir M.... das kleine Schäcktelchen mit der Lotto: 

Stafete fortzufchicken, die aber den Augenblick abgehet. Was ich alfo 
wegen der darin fich befindenden Steine zu erinnern habe, fchreibe ich 
mit morgender Pol. Indeß Fonnen Sie es immer eröffnen. Der 

Ping ift mit darinn. Leben Sie wohl. Fhre Briefe erwarte ich fehn- 

lich, und bin, wie Sie fchon willen, 

Ihre 
ganz ergebene 

K. 

Von Madame König. 

Hamburg, d. 20. April 1776. 

Mein lieber Freund! 

Mit geftriger Lottofinfette babe ich die gefchnittenen Steine, nebfi 

Ihrem Ringe abgefchicht. Ich denfe Sie werden fie erhalten haben, 

und nicht ungütig nehmen, daß ich Sie mit diefer Kommiffton beläftige. 

Inliegend folgt die Notiz, fo mir Philivp Abraham über die Steine 

zugeftelt, worauf die Frau den Empfang quittiren wird, die ich mir 

dann wieder zurück erbitte, um meinem Gläubiger die Zurüdgabe 

anzeigen, und ihn zu anderweitiger Bezahlung anhalten zu Tonnen. 

Ich glaube, ſchon gefagt zu Haben, daß der ältere Herr von Voigt 

die Frau kennt. Wüßte ich, die Steine auch nur zur Hälfte anzubrin: 

gen, fo wollte ich fie gerne für vol annehmen. Nicht wahr? da ift 

wohl Feine Hofnung? Wenigfiens fagen ale, die fie gefehen, fie waͤ— 

ren wenig oder nichts werth. 

Mit heutiger Poſt dachte ich fichere Nachricht von Ihnen zu er— 

halten. Daß fie ausgeblieben, beunruhiget mich, weil ich daraus ſchlieſſe, 

dag Sie nod) Feine Antwort von dem E. Pr. haben. Wann nur feine 

gegen Sie geäufferten Gefinnungen aufrichtig find! und der Ausgang 

der Entfcheidung fich nicht ins lange hinauszicher! 

Ich Habe an die vier Monate Feinem meiner Brüder eine Zeile 

gefchrieben, weil ich nicht weiß, was ich Ihnen fchreiben fol. Zum 

Gluͤcke, dag die Manheimer Regierung file ſitzet, ſonſt wäre id) ge— 

swungen, eine categorifche Antwort zu geben. 

Am Here und Madame R. habe ich Ihren Auftrag überbracht. 
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Sie zweifeln, ob Sie Ihr Verfprechen erfüllen, und antworten wer— 

den. Der Better bat fid) aber vorgenommen, dag wenn Sie nicht 

antworten, er pofttäglich fchreiben will, bis er einen Brief von Ihnen 

erhält. Sch glaube aber, daß es ben der Bedrohung bleibt; denn als 

er fie machte, hatte er das Neffelfieber, und mußte die Stube hüten, 

jest fchlumpert er fchon wieder herum, und ift um fo mehr befchäfti- 

get, weil an dem Heren von B. fih ein Rival — bervorthut, den 

er mit aller Sorgfalt abzuwenden fucht. Mit feiner Nafe will es gar 

nicht gut werden. Ich fürchte, dag es übel damit ausfchlägt. Die 

Tante ift noch immer die gedultige und liebenswürdige Frau. So oft 

fie fich der ihr fo befchwerlichen Gefelfchaft nur immer möglich ent- 

ziehen kann, befucht fie mich. Zu der Gefelfchaft Habe ich fie ausdrüd- 

lich gebeten, mich niemal zu nöthigen; denn fie befiehet aus einem 

Yusfhuß von höchfifatalen Menſchen, dag icdy es für eine Strafe an— 

fehen würde, wenn ich mit ihnen umgehen müßte. Ihr ganzes Amuͤ— 

fement beſteht im überaus hohen Spiel, woben fih, wie Sie leicht 

denken werden, der U. nicht übel fichet. 

In den Weihnachten hatten fie Parthie nad) Jersbeck gemacht, 

bey welcher K. 6000 Mark Banfo gewonnen haben fol. — Daß das 

Hamburger Lotto nicht wieder zu Stande kommt, und faft einhellig 

von der Bürgerfchaft abgefchlagen worden — obfchon der Rath fo trif- 

tige Vorſtellungen dafür gemacht hatte — wiſſen Sie wohl ſchon? — 

Wenn zugleich alle fremde Lottos mit fortgefchaft würden, fo wäre 

wohl nichts heilfamers für hiefige Einwohner, die noch immer weg wie 

die Rafenden fpielen. So aber weiß ich nicht, ob man Recht gethan 

bat, zumal das Altonaer Lotto vor der Thüre ſitzet. Wenn in der 

geftern gezogenen Braunfchweiger Lotterie die Nummern 20, 51, 60, 

63 gezogen find, fo habe ich eine Quaterne von 4 Schillingen gewon: 

nen. Auf flehentliches Bitten von Feige, habe ich feit zwey Fahren 

diegmal zum erfienmal wiederum gefeßt. 

Der arme Fritze! bat diefe ganze Woche ein heftiges Fieber ge- 
habt, was anfänglich ein hitiges Fieber zu werden drohete. Gottlob! 

Heute iſt er wieder munter. Er und Malchen — den Engelbert habe 

ich nicht bey mir — empfehlen fich Ihnen. Sie wünfchen mit mir, 
Sie bald zu fehen. Wäre es denn nicht möglih, daß Sie auf acht 
Tage nur einen Sprung auf hier thäten? Ich wünfchte es fo fehr 
als man etwas wünfchen Kann. In Ihrer Affaire müßten Sie frey: 

lich nichts verfäumen. Das wollte ich nicht um wie viel. Nehmen 
Sie es im Heberlegung; gebt es denn an, fo machen Sie mir das 
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Vergnuͤgen. Ich bitte Sie auf das inftändigfte darum, und bin 

auf immer 
Ihre 

ganz ergebene 

E. C. K. 

Goͤttingen, d. 25. April 1776. 

Ich habe mir in andern Faͤllen ſagen laſſen, daß es am beſten 

ſey, geradezu vor die rechte Schmiede zu gehen. Sie verzeihen mir 

es alſo, wertheſter Herr Bibliothekar, wenn ich mit einer Anfrage zu— 

plumpe. 

Wenn die Reiskiſchen Papiere bereits untergebracht ſind, ſo habe 

ich kein Wort zu verlieren, als vielleicht ſo viel, daß ich einmal kuͤnf— 

tig eine Bitte um Mittheilung eines Stuͤckes wage. 

Waͤre es aber nicht ſo, und das Schickſal der Papiere ſollte noch 
unentſchieden ſeyn, und uͤberhaupt, machte Ihre eigne Wolfenbuͤttel— 

ſche Bibliothek keinen Anſpruch darauf: nun, ſo laſſen Sie mich ein— 

mal nach Ihrer Bequemlichkeit erfahren, ob ſich von hier aus ein Ge— 

bot darauf thun laͤßt. 

Auf Ihrer Reiſe nach Italien habe ich Sie oft in meinen Ge— 

danken begleitet. Wie begierig waͤre ich, nun einmal von der Leber 

weg, wie die Sachſen ſich ausdruͤcken, mit Ihnen zu ſprechen! 

Mit inniger Hochachtung und Ergebenheit beharre ich ꝛc. 
Heyne. 

Von Madame König. 

Hamburg, d. 27. April 1776. 

Mein lieber Leſſing! 

Ich danke Ihnen, daß ungeachtet der uͤberhaͤuften Geſchaͤfte, Sie 

mir dennoch geſchrieben haben. So bin ich auch fuͤr die Mittheilung 

des Briefes verbunden, uͤber deſſen Inhalt ich mich gefreuet habe, 

weil er die beſte Geſinnung von Seiten des E*** Pr*** verräth. 

Verzeihen Sie, daß ich ihm nicht ehender zurück gefchickt habe. Ich 

war diefe ganze Woche hindurch nicht im Stande, nur zwey Minuten 

auf einer Stelle zu fiken, fo befam ich Schmerzen in der Seite, und 

es brach mir ein Angfifhweiß aus, daß ich gleich auffpringen mußte. 

Das viele Siken, was id) bisher gethan habe, vieleicht auch ein bis— 

chen Erkältung, find wohl Urſache daran. Heute ift mir etwas leid- 

licher, wiewohl ich nicht ganz frey davon bin. 
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Auf die Gewährung meiner Bitte, Sie hier zu fehen, darf ich mich 

alfo nicht freuen, weil Sie fo viele Arbeit haben. Es thut mir vecht 

leid, und meine Hypochondrie hat dadurch einen neuen Schwung ev. 

halten. Leben Sie denn nur vergmügt, und vergeffen Sie nicht, daß 

ich es zu willen wünfche, daß Sie vergnügt find. Ich bin 

Ihre 
gang ergebene 

E. €. K. 

Von Madame König. 

Hamburg, d. 5. Mat 1776. 

Mein lieber Leffing! 

Nichts Fönnte mich heute zum Schreiben bringen, als die Furcht, 

durch allzulanges Stillfchweigen mic Ihrer Briefe beraubt zu ſehen. 
Denn ich bin durd) eine Diarrhde, die mich feit zwey Nächten Fein 

Yuge zu thun laffen, dermaffen entkräftet, daß ich Faum die Feder hal- 

ten kann. Wenn nur die Witterung fich beffern wollte, daß ich den 

Pyrmonter Brunnen anfangen koͤnnte. Ich war erii Willens ihn an 

ver Quelle zu trinken, nun aber werde ich ihn im alten Lande auf 

Herrn Sch.... Landgute trinken, weil mich diefer Freund fo drin— 
gend gebeten, feiner Fran auf einige Wochen Gefellfchaft zu leiften, 

die fi) Über den Verluſt eines ihrer liebſten Kinder, welches fie in 

verwichenen Wochen verloren, gar nicht troͤſen kann. Was mir da= 

bey nicht anſtehet, ift, daß wir acht Tage vor Pfingften dahin gehen 

follen, welches vielleicht eben die Zeit ſeyn koͤnnte, in der Sie bier 

feyn Fonnten. Wenn das wäre, fo änderte ich die Sache noch. Nehm— 

lich ich erklärte mich mit Herren Schubad, was ich fonft lieber anſte— 

ben Tiefe, bis wir ung mündlid) gefprochen. Schreiben Sie mir 

darum unfehlbar mit Rücyoft, ich bitte Sie, wenn Ste glauben hier 

eintreffen zu koͤnnen. Ich ſehe gar wohl ein, daß bevor Sie nicht mit 

dem Pr. in Nichtigkeit find, Ste fi) nicht entfernen koͤnnen, fonft 
hätten Sie bereit3 weit dringendere Anforderungen um Erfüllung Ihres 

Verſprechens von mir erhalten. Ich wünfche nur, daß er nicht gar 

zu lange mehr ausbleiben möge. Den übrigen Inhalt Ihres Brie- 

fes beantworte ich Lieber mündlidh. Machen Sie, daß diefes bald ge 

ſchehen koͤnne. Ich bin Zeitlebens 

Ihre 
ganz ergebene 

K. 
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Von Madame König. 

Hamburg, d. 31. May 1776. 
Mein lieber Freund! 

Mit meiner Gefundheit hat es fich gebeffert. Wuͤßte ich nur auch, 

wie Ihre Verdricßlichkeiten abgelaufen wären, oder wenigftens, worinn 

fie beſtehen. Wiewohl ich es Halb errathe, weil Madame Sch. mir 

geftern erzehlte, ihr Mann fev in Braunfchweis. Nicht wahr? durch 

diefen find Sie beunruhiget worden. Schaffen Sie fich ihn doch um 

des Himmelswillen vom Halfe, und erlauben mir, daß ich Ihnen fo 

viel übermache, al3 hierzu erfordert wird. So wie Sie ihn in der Folge 

bezahlen würden, Fünnen Sie mir es ja auch wiedergeben, wenn Sie 
wollen; meinetwegen fammt den Zinfen. Ich finde die Delikateſſe 

ganz fonderbar, daß Sie lieber einem fatalen Menfchen als mir fchul: 

dig ſeyn wollen. Ich wünfchte nur, daß ich es felbit überbringen 

fönnte, fo hätten Sie es ſchon, und hätten es wohl annehmen müf- 

fen, wenn Ihnen an meiner Zreundfchaft im mindeflen gelegen wäre. 

Sp aber weiß ich nicht, wie ich es fortbringe, daß Fein Gerede wird. 

Mit der Poſt? fo erfährt es B..., und mit der Lotto-Stafette, M... 

und durch ihn Madam Sch. und zugleich die ganze Stadt. Es it am 
beften, daß Sie felbft auf hier Eommen, und das fünnen Sie, wenn Sie 

willen, daß der E. Pr. fobald noch nicht koͤmmt. Sobald Sie den aber 

erwarten, fo rathe ich es Shnen nicht. Sonſt aber thun Sie mir den 

Sefallen, und bringen die Feyertage hier zu. Wir Haben uns denn 

doch noch viel zu fagen, und Ih muß Ste wahrhaftig bald fyrechen, 

um mein Arrangement machen zu Fönnen, an dem ich ſchon zu ar— 

beiten anfing, worinn mich aber Ihr letzter Brief wieder irre macht. 

Ich gebe erfi den Sonnabend nad) den Feyertagen ins alte Land; 

dann Fonnen Sie wieder nad) Braunfchweig reifen. Thun Sie das, 

Sie werden mich unendlich verbinden. Ich mache meine fichere Hof: 

nung darauf. Machen Sie nicht, daß diefe mir auch wieder fehl- 

fchlägt, wie die Hofnung, die ich mir im verwichener Woche machte. 

Man hat Miß... von Braunfchweig gefchrieben, es würden einige da— 

fige Bekannte den 12tem abreifen, um auf hier zu kommen. Ich ſtellte 

mir ficher vor, Sie wären einer davon; aber vergebens habe ich Sie 

fehnfuchtsvol erwartet. Es Härte fich nachher auf, daß es den H. 8: 

bedeutete, der meinetwegen Hätte zurück bleiben koͤnnen; denn ic) 

habe ihn — 

Diefen Brief fchrieb ich am 19. fo weit, und wurde daran ver— 

hindert, indem mich eine Krankheit überfiel, man brachte mich zu 
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Bette, welches ich auch in 13 Tagen nicht verlaffen. Heute bin ich 

zum erftenmal auf, bin aber fo matt, daß ich nicht von einem Stuhle 

zum andern geben kann. Daß ich nichts von Ihnen hoͤre, befördert 

meine Befferung nicht. Schreiben Sie mir doch um des Hinmels- 

willen was Sie machen? Ob Khre Verdrießlichkeiten gehoben find? 

Künftige Poſt denke ich fchon mehr Kräfte gefammlet zu haben, dann 

fchreibe ich Shnen gang gewiß; es wäre denn, daß ich Feinen Brief 

von Ihnen erhielte. Dann müßte ich aber auch denken, daß Sie nach 

meinem nicht verlangten. Leben Sie wohl. 

Ihre ergebene 

R. 

Berlin, den 1. Junius 1776. 

Liebſter Bruder, 

Inliegendes Blatt beweiſt, daß ich Dir fchon vor vierzehn Ta= 

gen zu fihreiben anfing; allein Zerfirenungen und Tagelöhrrerarbeiten 

liegen mich nichts zu Ende bringen. Jeden Poſttag wollte ich ſchrei— 

ben, und hatte fo viel im Kopfe, was ich fchreiben wollte, daß ich 

darüber gar nicht ſchrieb. 

Deine Vorrede und Anmerkungen zu Jeruſalems Aufſaͤtzen gefal- 

len mir nicht wenig; ob Du gleich, wie Du an Herz gefchrieben, Je— 

rufalems Betrachtungen nicht mit einer zu fcharfen Wage aufziehen 

wollen. Man Fann allerdings viele falfche Säbe mit großem Scharf- 

finn behaupten, und die wichtigften Wahrheiten mit lieber nachbeten- 

der Einfalt vorbringen. Der hat daher nicht am meiften über die 

Sache gedacht, welcher die mwahrefte Seite berührt. Deine Empfeh- 

fung verliert alfo nichts, wenn auch Jeruſalems Säbe einer firengen 

Unterfuchung nicht Stich hielten. Doc nichts von Philofophtel Ich 

wenigſtens bin mir heute Feiner von allen den Ideen bewußt, die man 

nothwendig fühlen und bis zum erften Gedanken, an den fie gleichfam 

angereihet find, zergliedern muß. Aber das will ih Dir doch nicht 

verbergen, daß ich einen Ausdruck in Deiner Vorrede gefunden habe, 

der mich befremdet. 

„Das Studium des menfchlichen Gerippes macht Freylich nicht 

den Maler; aber die Verſaͤumung deffelben wird fich an dem Colori— 

ſten fchon rächen.“ 

Die Verſaͤumung kann ſich nicht rächen, wenn ich auch das 

Wort bier perfonificirt nehme, weil der Sinn in feyn fol, daß der 

Maler Fein großer Coloriſt wird, wenn er den menfchlichen Körper 
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zu ftudieren verabſaͤumt. Es follte alfo wohl heißen: aber das verab- 

fäumte Studium wird ſich an dem Goloriften fihon rächen. 

Das hiefige neue franzöfifche Theater, welches der König bauen 

laſſen, ifi nun gang fertig, und es wird fchon darin gefpielt. Da Du 

das biefige Hoftheater von innen Fennit, fo kennſt Du auch diefes, den 

Fleinen Unterfchied abgerechnet, daß im diefem neuen der Vorhang und 

alles, außer den Scenen, anftatt mit Delfarben, nur mit Wafferfarben 

gemahlt worden. Das ift Defonomie! Und in einem Jahre Schmus! 

Döbbelin hat Ephraims Worthy zweymal aufgeführt. Die Ac- 

teurs haben nicht umfonft gearbeitet; er hat fie alle beſchenkt, weil fie 

nach feiner Einficht alles leiſteten, was fie leiſten fünnen. 

Haft Du Lenzens neue Arria gelefen? Du kannſt daraus fehen, 

was Deine Maler- Scenen in der Emilia Galotti auf ihn für Wir- 

fung gehabt. Man bat mid), meine Meynung darüber fchriftlich auf: 

zuſetzen. Ich that es, und man bat fie gedruct. Ich lege fie Dir 

bey. Goͤthe ärgert mich nicht, aber fein Nachahmer! 

Karl. 

Bon Madame König. 

Mein lieber Freund! 

Sch kann mich gar nicht erholen, und will alfo auf Anrathen des 

Medicus verfuchen, ob ich auf dem Lande meine Kräfte wieder ſamm— 

len kann. Morgen gehe ich mit Madam Sch. auf ihr Gut im Dorf, 

wo ich vierzehn Tage mid) aufzuhalten denfe, und wo ich gewiß alle 

mögliche Verpflegung haben werde. Diefe würdige Freundinn hat in 

meiner Krankheit recht fchweiterlich für mich geforgt, fie ift gewiß die 

einzige, durch die ich erhalten bin. 

Aber Sie, mein Freund, fcheinen mich ganz zu vergeffen. In fo 

vielen Wochen babe ich Feine Zeile von Ihnen gefehen. Wuͤßte ich 

nicht durch Zacharid, daß Sie wohl wären, fo müßte ich mir vorftel- 

len, Sie feyn frank. Sp aber weiß ich gar nicht, was ich denken. fol. 

So viel fage ich Ihnen, dag ich fehr befünmmert bin, und daß, wenn 

Ihnen an meiner Ruhe im mindeften gelegen iſt, Sie nicht verfäu- 

men müfjen mir mit der erften Poſt zu fchreiben. Der Brief kann 

unter gewöhnlicher Addreſſe laufen; ich habe die Verfügung gemacht, 

daß er mir richtig zufömmt. Ich bin Zeitlebens 

gang die Ihrige 

K. 
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Bon Madame König. 

Dorf, 8.15. Juny 1776. 

Mein liebfter Freund! Sch habe nunmehro fchon drevzehn Tage 

auf dem Lande zugebracht. Die erfien Tage wollte weder die Landluft 

nach der Brunnen anfchlagen, vielmehr wurde ich elender, und dachte 

nichts gewiſſers, als ich würde wieder nach der Stadt zurückehren 

müffen. Nun aber iſt es ganz anders; ich efje mit dem größten Appe— 

tit, fchlafe ruhig, und fühle, daß meine Kräfte täglich zunehmen. Der 

Pormonter Brunnen ift doch für mich jedesmal ein außerordentlic) 

gutes Mittel. Sollten Sie ihn auch angefangen haben, fo wünfche 

ich, daß Sie einen eben fo guten Effeft davon haben mögen. Es hat 

mich herzlich gefrenet, dag Sie endlich den E. Pr. gefprochen, und mit 

ihm übereingefommen find. Noch weit mehr aber bat mic) die Hof- 

nung erfreut, die Sie mir geben, Sie bald bier zu ſehen. Ich zähle 

jeden Tag bis Johannis. ch endige meinen Brunnen den Tag nach 

Johannis, und fo gerne man mich noch bier behalten will, fo werde 

ich doc) den folgenden Tag gleich nach der Stadt gehen; es wäre denn, 

dag ich zwifchen der Zeit Briefe von Ihnen erhielt, die mie fagten: 

Sie reifeten fpäter. In dem Fal hielte ich mich wohl ein paar Tage 

länger bier auf, größtentheilg darum, weil Herr Sc. gerne ficht, 

wenn ich feiner Frau fo lange wie möglich, Gefelfchaft leifie. Sie 

fchreiben mir alfo gewiß, nicht wahr? und beftimmen den Tag Ihrer 

Abreife? denn uͤberraſchen müflen Sie mic) ia nicht. Gott gebe, daß 

ih Sie gefund umarme. Bis dahin thue ich es in Gedanken und 

bin Zeitlebens 
Ihre 

ganz ergebene 

F 

Berlin, den 22. Junius 1776 
Liebſter Bruder, 

Doctor Herz hat mir einen Brief an Dich gegeben, den ich Dir 

beylege. Er wird Dir wenigſtens ein neuer Beweis ſeines Scharfſinns 

ſeyn. Ich kann gar nichts einwenden, wenn er behauptet, daß bey 
den Empfindungen die objectivifche Negation keine ſubjectiviſche Reali— 
taͤt wirke. Sonſt muͤßte ein Ding, das aus lauter Verneinungen be— 
ſtaͤnde, wenn ein ſolches Ding gedacht werden koͤnnte, in der Vorſtel— 

lung eben ſo großes Vergnuͤgen gewaͤhren, als ein Ding mit lauter 
Realitäten. Da wo die objectiviſche Unvollkommenheit zur ſubiectivi— 
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fchen Vollkommenheit beygutragen fcheint, glaubt er, fey die Urſache, 

entweder daß die Erfenntniß des fehlenden Pradicats an dem Dbiecte, 

die Duelle Fünftiger Nealität3-Vorftelungen werde; oder daß andere 
Realitäten ohne die vorhandene Verneinung nicht Tebhaft genug vorge— 

fieNt werden Fönnen; und dies fey der Sal in den von Mofes ange- 

führten Erempeln. Wie gefagt, dawider kann ich mir gar nichts den- 

fen, und ich wünfchte wohl, wenn Du ihm antworteft, alle mögliche 

Einwendungen, wären fie auch etwas auf Schrauben gefeht, von Dir 

ihm gemacht zu feben. Sollteſt Du aber auch feiner Meynung feyn, 

fo mache ihm die Einwürfe doch. 

Daß man bey der Lehre von den Empfindungen alles nur fubiec- 

tivifch betrachten müffe, und es da gar nichts helfe, zu fragen, was 

der Begenfiand an und für fich fey, der mir Empfindung macht, 

fcheint mir nicht richtig, weil wir alsdann zu Keinen feſten Grundſaͤtzen 

in den Empfindungen fommen würden. Denn gewährt der nehmliche 

Begenftand einem Luft, dem andern Unluſt, fo kann ich in auch nicht, 

ohne die Kenntniß des Begenflandes an und für fich, ausmachen, wel- 

cher richtig empfunden hat. Ich glaube, in der ganzen Philofophie 

muß man zwar das DObjectivifche und Subiectivifche allezeit unterfchei- 

den; aber niemals trennen. Könnte die Urſache der DVerfchiedenheit 

der Empfindungen nicht in den Subiecten, fondern in einem gewiſſen 

Umftande des Objects gewefen feyn, das dem einen mehr aufgefallen 

wäre, als dem andern? Bemühte ich mich nun nicht um eine obiec= 

tivifche Kenntniß der Sachen, fo Fäme ich in nie auf die wahre Kennt: 

niß des Objectivifchen. 

Doch Dur folft mir darüber nichts fchreiben, weil Du nicht gern 

fchreibft, fondern nur dem D. Herz Deine Meynung fagen. Freylich 

haſt Du nad) Deinem letzten Briefe viel zu thunz aber muß es denn 

auch gleich feun ? 
Rarl. 

Berlin, d. 29. Junius 1776. 
Liebfier Freund, 

Herr Leifewig Hat mir Ihren Brief vom A6ten übergeben; aber 

von Nechtswegen hätte er mir auch den Camillo Baldi übergeben 

folen, und noch bitte ich Sie, Tiebfter Freund, mir diefes Bud) mit 

der erfien fahrenden Poſt zuzufenden. 

Sie fagen, es find Fraken? Defto beffer, antworte ich, und noch 

befjer, wenn ein wenig Aberglauben dabey wäre; denn Sie wiffen in, 

wie Sie mir den Nuben defjelben demonfirirt haben! 
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In Ernfi! Baldi fol einer von den beften phufiognomifchen Au: 

toren ſeyn, und ich muß alle .diefe Herren leſen, folte es auch nur 

feun, um gang genau zu wiffen, wie viel und wie wenig darin für 

mich brauchbar ift. Was die Ideographie betrifft, fo getraue ich mich 

noch gar nicht zu fagen, was man aus der Handfchrift fchliegen fol, 

fondern möchte nur erfi fehen, wie man überhaupt etwas hat daraus 

fchliegen wollen, und worsuf man es gegründet hat. Die charafteri- 

ftifche Berfchiedenheit der Handfchriften iſt nicht zu laͤugnen, wenn es 

nur nicht eine erworbene und dem Schreibmeifter nachgeahmte Fer: 

tigkeit wäre. Aber auch die Art nachzuahmen ift ia charakteriftifch. 

Auf Aldorifii Gelatofcopia wäre id) auch viel neugieriger gewes 

fen, als auf deſſen Ideographia. 

Dat Ihnen mein Buch *) gefält, ift mir fehr lieb, das koͤnnen 

Sie denken. Was die Seelenverfäuferen anbetrifit, fo ift es wahr, dag 

dergleichen Vorfälle in Amſterdam nicht felten find, und dag nod) jetzt 

ein Seelenverfäufer wegen graufamer Behandlung der Unglüdlichen 

dort im Rafpelhaufe fit; alfo Eonnte dies ein Romanſchreiber wohl 

zu feinem Zwecke brauden. 

Nun alfo den Baldi mit erfier Poſt! Ihr armen Bibliothefare, 

aus deren großen Bibliothefen man nichts als die Geifterbefchws- 

rung und Zandſchriftswahrſagungsbücher begierig verlangt **), und 

euch alles andere ganz ruhig herum mwühlen läßt! Leben Sie wohl, 

mein Beſter. Sch bin ſtets 

Ihr 
Nicolai. 

Vachſchrift. Haben Sie in Ihrer Bibl. alte Schlemperlieder 
für Handwerksburſchen, Mordgeſchichten, wie z. B. das Lied vom Schlöf- 

ſel in Oeſterreich, das Hr. Eſchenburg aufgefunden hat, (und das, in 

parentheli, noch in unfern ®egenden von Bänkelfängern gefungen 

wird), fo fenden Sie fie mir auch per pofta. Ich habe etwas im 

Sinn, um dem übermäßigen Geſchwaͤtz von Dolfsliedern ein wenig 
in die Quer zu fommen. 

Berlin, den 4. Julius 1776. 
Liebfter Bruder, 

Herr Leiſewitz, für deffen Bekanntfchaft ich Dir recht fehr danke, 

*) Der Unte Band von dem Leben des Seh. Nothanfers. Nicolai. 

“") Der in Berlin wohnende Peinz Friedrich von Braunſchweig batte 
damals eine ganze Anzahl ſolcher Handſchriften aus der Bibliothek zu Wol— 
fenbüttel kommen laſſen. Nicolai. 
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ift zwar von mir noch nicht fehr herumgeführt worden, weil ich mich 

einige Tage in Potsdam aufhalten muͤſſen; allein er bat mir geftern 

gefagt, daß er noch einige Zeit hier bleibt, und dann will ich ihn fchon 

befjer genießen. 

Sein Zulius von Tarent ift hier bey immer ziemlich vollem Thea: 

ter viermal aufgeführt worden. Geleſen habe ich diefes Trauerfpiel 

nicht, weil ich mir das Sehen nicht verleiden wollte. Sehr viel Gu— 

tes und Schönes ift darin; nur fcheint mir die Sprache zuweilen mehr 

poetifch, als dem Sujet angemeffen, und die Charaktere etwas unbes 

fiimmt. Auch fieht manchmal die Handlung Filz; manchmal läuft fie, 

und ſtuͤrzt fich gleichfam über einander. Es bleibt aber doch ein fehr 

gutes Stuͤck, und mir ift feit mehreren Fahren Fein befferes vorge— 

fommen. Wie man mit der Aufführung zufrieden ſeyn kann, mag 

Herr Leiſewitz ſelbſt fagen. 

Deine Kifte fcheint verloren zu feyn, denn der junge Voß hat 

zweymal darum gefchrieben, aber Feine Antwort erhalten. Es iſt ver 

drießlich genug. Entweder hätte Herr G** fie nicht annehmen, oder 

fie doc) ordentlich beforgen follen. Daß er Frank gewefen, entfchuldigt 

ihn wahrhaftig nicht. Voß erwartet alle Tage feinen Ballen aus Ham- 

burg, wo er laut Avifo fchon eingegangen; und fo bald er bier ift, 

ſollſt Du auch dag Deinige davon erhalten. 

Liebſter Bruder, die erwähnte Stelle in der Vorrede zu Jeruſa— 

lems Auffäben glaube ich wohl nicht gang mißverfianden zu haben. 

Aber eigentlich iſt mir die Stelle gar nicht wegen des GSinnes, der 

eine ungezweifelte Wahrheit bleibt, aufgefallen, fondern wegen des 

Yusdruds. „Die Verfaumniß diefes Studiums wird fich an dem Co— 

Iorifien rächen.” Sollte es nicht heißen: Der Coloriſt wird wegen 

der Verſaͤumniß fchon gerächt werden? Warum follte ficd) die Verſaͤum— 

niß an dem Künftler rächen? Darüber wünfchte ich Deine Meynung. 

Meine Meynung über die neue Arria ließ ich nicht drucden, um 

Lengen oder einen andern Goͤthianer zu befehren, oder gar mit ihnen 

anzubinden, fondern nur, um das Necht der Andersgefinnten nicht 

verjähren zu laſſen. Braufen und ®ähren hören von felbft af. Sie 

wollen freylich nicht anders. Sol man aber dieferwegen ihre Jugend— 

pofjen unbemerkt laffen? Dder meynſt Du, daß ihre thentralifche Ma- 

nier, wenn ich es fo nennen darf, bald eben fo efelhaft werden wird, 

als die Schaufpiele nach dem gewöhnlichen Franzöfifchen Leiten? 

Lebe wohl, Liebfier Bruder, und fchreibe mir bald gewiß, dag Du 

in Ruhe bift. Eher bin ich es auch nicht! 

Karl. 
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Bon Madame König. 

Mein lieber Freund! 

Mit Ihrem Briefe vom 23ten v. M. iſt es mir ergangen, wie 

Ihnen mit dem meinigen. Ich babe ihn chegeftern erft erhalten. Und 

habe deswegen acht Tage lang in der Sorge gelebt, Sie möchten in 

Hamburg eingetroffen ſeyn, unterdeffen ich mich in Dorf aufhalten 

mußte, weil Madame Sch. eine Unpäßlichkeit zugefloffen war, die die 

Ueberfahrt über die Elbe nicht erlauben wollte. Gottlob! fie it beffer, 

und wir find die Mittewoche herübergefommen. ch, was meine Ge— 

fundheit anbelanget, fo gebeffert, dag alle meine Bekannten fid) wun— 

dern. Die Hofnung, Sie bald zu fehen, bat wohl mehr dazu beyge- 

tragen, als die Landluft und der Pyrmonter Brunnen. Sch zähle 

jede Minute, die mich diefem angenehmen Augenblicke nähert. Machen 

Sie nur, daß ich bald aufhören kann zu zählen. Meine Tochter iſt 

noch auf dem Lande, ich bin alfo nur bloß in Befelfchaft meines 

Fritzen, (denn dag Engelbert in der Koſt ift, wiffen Sie wie ich glaube,) 

der fehr verlanget Sie kennen zu lernen. 

Die Sache wegen der Züdinn haben Sie wohl vergeffen, weil 

Sie davon nichts melden. Hätten Sie fie noch nicht gefprochen, und 

ihr die Steine überliefert, fo möchte es nun wohl zu fpät ſeyn, weil 

ich die Abrede mit ihrem Manne genommen, fie um die Zeit, wie ich 

fie an Sie fchicfte, wieder zurück zu geben oder zu behalten. Doch 
fonnen Sie es immer noch verfuchen. 

Nun wünfhe ich, daß dieg für diefesmal der letzte Brief feyn 
möge, daß ich Sie bald gefund umarmen, und Ihnen muͤndlich fagen 
fönne, wie fehr ich bin 

Ihre 
ganz ergebene 

E. C. K. 

Von Madame König. 

Hamburg, d. 13. July 1776. 
Mein lieber Leffing ! 

Ob ich gleich zwifchen Kiften, Koffern und alten Papieren ſitze 
mit dem fefien Vorſatze, mic) durch nichts ftören zu laffen, um heute 
mit diefer Kramerey voͤllig fertig zu werden, und Eünftige Woche alle 
Tage fpabieren gehen zu koͤnnen, weil mir die Bewegung durchaus 
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nothwendig iſt, ſo will ich doch gleich den erſten Tag Ihren Brief 

beantworten, damit ich mir nicht vorzuwerfen habe, wenn des Naͤch— 

ſtens ein Mehreres eben nicht ſo ganz naͤchſtens erfolgen moͤchte. Das 

Vornehmſte, was ich Ihnen zu ſagen habe, iſt das, daß ich mich freue, 

wie nur die Auserwaͤhlten ſich freuen koͤnnen, daß ich endlich den be— 

ſtimmten Tag Ihrer Ueberkunft weiß, und mir noch halb und halb 

fchmeicheln darf, daß er wohl gar näher herangerückt werden dürfte. 

Mein Lieber, wenn Sie cher fommen koͤnnen, fo thun Sie es ja; 

erfilich weil ich wünfchte fie fo bald zu feben, als nur immer möglich 

iſt; dann fürchte ich immer eine Anmahnung von der Manheimer Re— 

gierung, gegen die ich mich nicht wohl erklären kann, und auch nicht 

win, bis ich Sie gefprochen babe. Das Logie rathe ich Ihnen im 

Kapfershof zu nehmen. Es ift zwar etwas Gefahr für mich dabey, 

weil die Wirthinn eine fehr hübfche Frau iſt, aber um fo genauer 

fann ih Sie auch beobachten. Zum voraus will ich mir ausbitten, 

dag Sie ale Mittage mein Baft feyn wollen; der Wirth Teidet nicht 

dabey, weil er auch mein Wirth if. 

Den Abend werde ich Sie leider Ihren übrigen Freunden über- 

laffen müffen, wo es mich denn manchmal verdrieffen wird, fo ganz 
allen Umgang abgebrochen zu haben; nicht des Umgangs wegen, fon= 

dern bloß weil ich für ieht darum Ihre Gefelfchaft werde entbehren 

müffen. Der Better wird fich freuen, wenn Sie ihm gefchrieben ha— 

ben. Erfi vor wenig Tagen fchmäahlte er auf Sie, daß Sie ihm fo 

viel Briefe nicht beantworteten. Er hat heute ein tödtliches Aergerniß. 

Die Sch! .... reifet nach Herrn von BI... Buthe, 22 Meilen weit. 

Vermuthlich wird der arme Vetter feinen Abfchied befommen. 

Für die Beforgung der Sache bey der Züdinn danfe ich. Noch 

eins: Wenn Ste KRanfershof wählen, fo fchreiben Sie mir es in Zei- 

ten, und wie viel Zimmer Sie brauchen, weil Sie Efchenburg mit- 

bringen. Sch will fie beftelen; denn manchmal ift es da ſehr beſetzt. 
Sch hoffe Sie gefund zu umarmen, und bin auf immer 

Ihre 
ganz ergebene 

K. 

Von Madame König. 

Hamburg, d. 27. Sul, 1776. 
Mein liebfier Freund! 

Sch hoffe Sie find recht wohl, und bleiben Ihrem Vorſatz getreu‘ 
fünftigen Sonnabend abzureifen, weil es doch nicht eher geſchehen kann. — 

Leſſings Werke XIII. 36 
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Ich Kenne Herr Efchenburg nicht. So viel vortheilhaftes mir aber 

von ihm gefagt wird, und fo gut ihm die hiefige Damen find, fo bin 

ich ihm doc) ein !bischen böfe, daß er die Mrfache iſt, daß Sie Ihre 

Reiſe aufgefchoben haben. Wenn er erfi ein Frauenzimmer wäre, würde 

ich Zeder Über ihm fchreyen. Für das Logis will ich forgen, fobald ich 

den Tag weiß. Daß Sie den nicht haben zum voraus beffimmen wollen, 

macht mich beforat, die Reife koͤnnte noch aufgefchoben werden. ch 

will es indeg nicht hoffen, fondern mir feſt vorfielen, Sie Morgen 

über acht Tage gefund zu umarmen. Wie ganz ausfchweifend ich mich 

auf diefen Augenblick freue, kann ich nicht fagen. 

Biele Empfehlungen von meinen Kindern. Ich werde vom Schrei= 

ben verhindert. Leben Sie wohl, befter Freund. 

Ihre 
ganz ergebene 

E. €. K. 

Berlin, den 2. Auguſt 1776. 

Liebſter Bruder, 

Ich bin feit vierzehn Tagen ſehr vergnügt; denn man erzählt mir 

von Merkmalen, woraus zu fehen wäre, dag man Dich gern dort be— 

halten möchte. Aber, feste man hinzu, Du würdeft nie aus dem Braut: 

fchweigifchen gehen dürfen; und dies verbittert mir ein wenig die Freude: 

denn ich träume noch zuweilen von der Möglichkeit, mit Dir an Einem 

Drte leben zu fünnen. 

Deine Kifte, die Du Herrn Gebler zur weitern Beftelung gefchickt 

baft, bleibt verloren. Die Kifte aber, die Du dem jlngern Voß ge: 

geben, ift in Hamburg angekommen, und fo bald fie hier ift, wird er 

fie Die fogleich ſchicken, und felbft fchreiben. 

Bon unferer Mutter habe ich Nachricht, daf Du aufs neue wie 

der an fie gedacht; und ich danke Dir von meiner Seite auch dafür. 

Haft Du das Hamburgifche Theater gelefen? Ich frage nicht ohne 

Urſache. Es iſt eine von meinen Geburten darin, alfo ein @eiftes- 
find Deines Bruders, dem Du einen Gefallen thuft, wenn Du mit 

dem Knaben Abfalon nicht fäuberlich verfährft. 

Das Trauerfpiel, die Zwillinge, welchem der Preis vor dem Ju— 

lius von Tarent zuerkannt worden, hat oft eine fehr Eräftige Sprache, 
noch Öfter aber Affectation und Schwulft. Der eine Zwilling fcheint 
mir mehr fcheußlich, als ſchrecklich, und ale Charaktere fo ziemlich 
nad) dem Göthianifchen, nicht Göthifchen, Leiften. Bei allem Guten 
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des Stuͤckes, iſt e3 doch im Ganzen weit unter dem Julius von Ta— 

vent, und die Gründe, warum die Hamburgiſchen Entfcheider es die— 

fem vorgezogen haben, find nicht weit her. Ich möchte noch manches 
mit Dir plaudern; aber Herr Leifewig, der Dir diefen Brief einhän: 

digt, will fort. Lebe alfo recht wohl! 

Karl. 

Berlin, d. 3. Yuguft 1776. 
Liebſter Freund, 

Ich merke wohl, man muß nur über Bibliothek: Angelegenheiten 

an Sie fchreiben, fo befommt man Antwort. Sch danke Shnen für 

den Staliäner *). 

Ich bin zwar in der goldnen Kunſt der Ideographie nur noch kaum 

ein anfahender Schüler; aber doch traue ich mir aus Ihrer Handfchrift 

nod) etwas mehr zu ſehen, als daß Sie eine fchlechte Feder gehabt 

haben. Zwar weder Ihre Talente noch Ihre Neigungen, aber doch, 

da ich mit Ihrem Briefe zugleich einen Brief von unferm Freunde 

Weiße befam, fehlen es mir fat, fo ungläubig ich font noch an die 

Ideographie bin, als ob ich etwas von Ihrer beyder Charafter in der 

Handfchrift Ihrer beyden Briefe erblidte. Doch iranfeat! 

*) Ich hatte mich damal fchon feit einigen Jahren befchäftigt, alles was 

zur Phyſiognomik im weitefien Umfange gehört, zu ftudieren. Zufällig war 

Lavater auf eben denfelben Gedanfen gefommen, und nachdem im Jahre 1772 

feine fleme Phyſiognomik erfchien, (welche ich in gewiſſem Betrachte für 

viel vorzüglicher halte als fein großes Werk), fam ich mit ihm in eine 

phyſiognomiſche Korrefpondenz und ich darf wohl fagen, daß ich ihn von ei- 

nigen Thorheiten abgehalten habe. Ich war felbft Willeng, ein etwas aus- 

führliches Werf über Phyſiognomik zu fehreiben, aber frevlich in einem ganz 

andern Sinn als Lavater. Zum Behufe meines Studiums hatte Ich von 

Lefling zwey bucht feltene Bücher verlangt, dee Profp. Aldorifii oder Alderifii 

Ideographia, (Kunft aus der Handfchrift den Charakter zu erfennen,) und eben 

deſſelben Verfaſſers Gelatoscopia f. Divinatio ex Rifu ju Neapel 1614 in 4to 

gedruckt. Beide aber waren nicht auf der Wolfenbüttelfchen Bibliothef, fo wie 

ich diefelben auch auf allen mir befannten Bibliothefen und felbft in Stalien 

vergeblich geſucht habe, und ich wünfchte noch jeßt fehr, fie fehen zu fünnen. 

Leffing aber fehicfte mir den Tratiato come da una lettera miffiva fi cogno- 

scano la natura e qualitä dello Scrittore, raccolto dagli Scritti del Signor 

Camillo Baldi, e dato alla fiampa da Gio. Francesco Grillenzoni. In Mi- 

lano MDEXXV. 8. In dieſem Buche werden aber die Zeichen hauptfächlich 

von der Schreibart bergenommen. Nur hauptfächlich der fechfte Abfchnitt 

handelt von den Zeichen, welche die Handfchrift gewähren fünne. Nicolai. 

36* 
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Daß Lavater die Pathognomit mit Phyſiognomik oft vermechfelt, 

ift leider wahr, und fommt daher, daß er oft fo fehr wenig präcis res 

det. Aber an fich ift es meines Erachtens recht, daß er die Pathogno— 

mik zur Phyſiognomik nimmt. Eine läßt fich ohne die andere nicht 

denken, fo wenig als Pathologie ohne Phnfiologie, und beide fliegen 

in der Beobachtung im gemeinen Leben in einander. — Daß fait alle 

vorige phyſiognomiſche Schriftteller den Ariftoteles, und zum Theil 

fehr fchielend, ausgefchrieben haben, tft auch fehr wahr. Faſt möchte 

ich den Adamantius dem Ariftoteles vorziehen. 

geben Ste wohl, mein beiter Freund. Ich bin fiets 

der Ihrige, 

Nicolai. 

Bon Madame König. 

Hamburg, den 30. Yug. 1776. 

Mein liebfter, allerliebfter Freund! 

Mit fo viel guten Wünfchen, als ich Ihnen nachgefchidt babe, 

fönnen Sie nicht anders als glücklich gereifet, und volfommen gefund 

in Molfenbüttel angelangt feun. Wie es aber dem armen Efchenburg 

ergangen ſeyn mag, weiß der Himmel! Dem ift wohl in feinem Le— 

ben fo viel Böfes auf einmal nicht gewünfcht worden, als an dem 

Tage Ihrer Abreife. Ihm allein ward die Schuld gegeben, daß Sie 

den vermaledeyten Weg Über den Teig nach dem Zollenfpiefer genom— 

men, und daher dem Schinfen- Krug nicht vorbey famen, wo zwey 

verlaffene Frauen Ste vier Stunden lang erwarteten, bald einen zu Pferde, 

dann einen zu Fuß nad) dem Thore fchicften, fih nach Ihnen zu er= 

Fundigen, und immer die Nachricht befamen: Sie wären noch nicht. 

paßiert. Fa, mein Lieber! die Kn. und ich, wir fäßen, glaube ich, 
noch auf dem Schinfen- Krug, wenn wir nicht endlich einen Bauer 

gefunden hätten, der uns verficherte, Sie wären fchon Halb neun aus 

dem Thore gefahren. 

Der ganze Ham und Horn wurde aufgeboten, uns nach dem Zol— 

lenſpieker zu fahren, allein Heuernte, und was nicht alles, war Schuld, 
daß wir Feine Pferde befamen. So lange blieben wir ziemlich ruhig, 

bis wir gewiß mußten, daß wir, ohne unfern Endzweck erreicht zu 

baben, zurückkehren mußten. Denn Kr. Pferden mochte ich es nicht 

zumuthen, weil wir die Kutfche Hatten, uns weiter zu bringen. — 

Dann aber fing ich auch an, auf das ärgfie über Efchenburg zu ſchmaͤh— 
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Ten, dem ich allein die Schuld beymeffe, weil ich verfichert bin, daß 

Ihnen jeder Weg gleich ift, und der Wirth mich verficherte, daß Fein 

Hamburger Kutfcher jemals über den Teig führe, man müßte es denn 

vorher mit ihm ausmachen. Alfo Efchenburg hat es mit ihm ausges 

macht, daben bleibt es! und ich bin fo Jange recht böfe auf ihn, bis 

er fich rechtfertiget, und kann er das nicht, fo fol mein Zorn ewig 

auf ihm ruhen! Nun genug von der höchft ärgerlichen Sache, die mir 

den Kopf fo fchwer gemacht hat, dag ich ihn Faum aufrecht Halten 

fann. Sonſt, mein Lieber, bin ich wohl. Sie find e3 doch auch? 

und geben mir bald die DVerficherung, daß Sie es find? Auch diefe, 

dag Sie Ihr Verfprechen erfüllen, und fobald als möglich mich ab- 

holen werden? Einen Brief, der noch hierher gelaufen, fchice 

ich Ihnen hierbey, auch die Addreſſen an meine Verwandten, die fie 

zuruͤckgelaſſen. 

Malchen traͤgt mir auf, Ihnen alles Verbindliche zu ſagen, und 

Sie ihrer Ergebenheit zu verſichern. Faſt faͤllt es ihr eben ſo ſchwer, 

als ihrer Mutter, ſich in Ihre Abweſenheit zu ſchicken. Ich umarme 

Sie tauſend und tauſendmal in Gedanken, und bin von ganzem Herzen 
die Ihrige 

K. 

Die Madame Sch. dankt Ihnen von ganzem Herzen. 

Von Madame König. 

Hamburg, den 31. Aug. 1776. 

Mein Lieber! 

Haͤtte ich doch erſt Briefe von Ihnen, die mir ſagten, Sie waͤren 
gluͤcklich angelangt, und befaͤnden ſich wohl. Bis ich ſie habe, kann 

ich weder ſchlafen noch eſſen. Bin ich nicht eine unruhige Kreatur? 

Ja, das bin ich. Und die Manheimer Sache beunruhigt mich auch, 

weil ich fuͤrchte, daß das ſtille einſame Leben, womit ich mir ſchmei— 

chelte, in ein ſehr turbulentes verwandelt werden wird. Denn nun 

weiß ich auch ſchon, daß man Sie fuͤrs Theater engagiren will. Mein 

Bruder aus Heidelberg ſchreibt es mir heute. Ich lege den Brief mit 

bey. Aus dieſem Briefe ſchließe ich, daß die Herren Abgeſandten Sie 

wohl ſchon einige Tage in Wolfenbüttel mögen erwartet haben, fie 

müßten denn einen Umweg genommen haben. Es wäre mir lieb. Um 

fo eher erführe ich Ihren Entfchlug. Sp viel iſt gewiß, der Antrag 

ift fehe vortheilhaft, ohne was wir durch den Decem gewärnen, befä- 
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men Sie anderthalbmal fo viel Befoldung, als Sie jebt Haben, und 

das in einem Lande, in welchem man für wenig Geld gut leben kann. — 

Wolfenbüttel Fenne ich nicht, allein wenn «es nach Braunfchweig 

zu rechnen wäre, fo glaube ich, dag man in Heldelberg mit der Hälfte 

fo weit käme, als in Wolfenbüttel mit dem Ganzen. In Manheim 

ift es etwas theurer. Dod, wenn Sie die Stelle beym Theater an— 

nähmen, fo wünfchte ich auch, dan Sie Manheim zum Wohnplak 

wählten. Nothwendig müßten Sie doch oft in Manheim feyn, ich 

würde alfo Ihres Umgangs wenig geniegen, wenn wir in Heydelberg 

wohnten, und das ift doch, was ich am fehnlichften wünfche, und 

warum ich Sie zum Voraus bitte. Das Webrige richten Sie alles 

nad) Ihrem Genie und Willen ein. Wie ich oft gefagt habe, ich ziehe 

mit Ihnen ans Ende der Welt. Montag über drey Wochen — daß 

Sie den dußerftien Termin nicht vergeffen, — fage ich Ihnen münd- 

lich, was ich leider! jetzt nur fchriftlih thun kann, daß ich Sie über 

alles hochfchäße und liebe, und ewig feyn werde 

Ihre 
ganz ergebene 

E. C. K. 

Meine Kinder empfehlen ſich Ihrer Liebe. Ob Sie den Brief 
meines Bruders werden leſen koͤnnen, iſt die Frage. Den vom 

Profeſſor bitte ich mir zuruͤck, weil ich ihn wuͤrklich noch nicht recht 
geleſen habe. 

Mein Beſter! ich hoffe, es wird noch Zeit ſeyn, die Beylage auf 

der Poſt anzubringen. Was ſagen Sie von meinem Bruder? Iſt es 

nicht brav, daß er mir mit vergmügten Zeitungen fo entgegen eilet? 

Bon Madame König. 

Hamburg, d. 4. Sept. 1776. 

Mein Lieber! 

Ich bin von Herzen froh, daß ich Sie glüdlich und gefund in 

Wolfenbüttel weiß, und erkenne mit Dank, daß Sie, müde und matt 

von der Reife, mie doch noch einige Zeilen gefchrieben haben; obfchon 

es nichts geholfen; denn heute erſt habe ich ihn mit dem zweyten Brief 

zugleich erhalten. Meine drey Briefe haben Ste doch befommen? und 
find folglich durch mich chender von der Manheimer Sache unterrich- 
tet worden, als durch die Herrn Abgeordneten. Ich verlange mit der 
größten Ungeduld zu erfahren, zu was Sie fich entfchlieffen. Gebe 
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Gott! dag Sie das Befte wählen! Unterdeſſen ift mir angenehm, böchft 
angenehm aus Ihrem Briefe urtheilen zu koͤnnen, daß Sie bey der 

Meinung bleiben, die Sache möge kommen, wie fie fomme, daß des— 

wegen unfere Verbindung nicht brauche aufgefchoben zu werden. Ohne 
dag ich verlange, in Ihrer Gefellfchaft zu leben, könnte ich mich auch 

unmöglich bequemen, diefen Winter bier zu bleiben, wo ich ohne alle 

Kommoditaͤt lebe, und dag Meinige dabey zufeke. 

Seitdem Ste weg find, babe ich von allen unfern Bekannten, 

außer Madame Sch., Feine Seele gefehen, noch gefprochen. Diefe 

gute Frau iſt ordentlich befümmert, bis fie weiß, ob ihr Wunfch er= 

fült wird, daß wir ung auf dem York trauen laſſen. Ihr Mann ver- 

fichert, daß er ihr oft fagte, ed würde nichts daraus werden, weil er 

überzeugt ſey, die Sache läge ihr fo am ‚Herzen, daß wenn nichts 

daraus würde, es ihrer Gefundheit nachtheilig feyn würde. Für Herrn 

Sch. habe id) ein goldenes Etui gefauft, und die Inſchrift fauber ein— 

fchreiben laffen. Nur wünfchte ich, daß er es fchon hätte. 

Es ift ſchon Stadtkfündig, wie ich von Malchen höre, daß Ma— 

dame B. die glückliche Schöne ift, der K. fein Schnupftuch zugewor- 

fen bat. Sie haben alfo recht gerathen. 

Vergeſſen Sie nicht, mir zu melden: wieviel Lohn ein Hausmäd- 

chen dorten befümmt. Das ift Feine Kommiffion für Sie. Wem fol 

ich fie aber auftragen? 

Leben Ste wohl! meine Rinder empfehlen fich Ihrer Liebe, und 

ich umarme Ste taufendmal, und bin 

ganz die Ihrige 

8. 
Noch eins! Sie gehören unter die langſamen Neifenden. Wer, 

der Geyer! braucht drey Tage von bier nach Braunfchweig. 

Bon Madame König. 

Hamburg, d. 7. Sept. 1776. 

Mein Lieber! 

Sch follte mich zur Entfcheidung gefaßt machen? Nein mein 

Befter. Das haben Sie nur in der Uebereilung bingefchrieben. Bey 
reifeem Nachdenken werden Sie finden, daß die Sache für Sie weit 

intereffanter ift, als für mich — Sie allein koͤnnen wiffen, ob die Ar— 

beit, die man Ihnen aufträgt, nach Ihrem Geſchmack iſt, ob Sie ein 

unruhigeres Leben dem ruhigeren vorziehen. Das weiß ich alles nicht; 
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Sie aber wiffen, daß ich mich in alles ſchicken kann, und daß ich 

feinen andern Wunfch habe, als mit Ihnen ruhig und zufrieden zu 

leben, in welchem Land, in welchem Orte ift mir gleich viel. Alfo 

laffen Sie ſichs ja nicht wieder einfallen, mir die Entfcheidung auf- 

tragen zu wollen, fondern wählen Sie, was Ihr Gefhmad und die 

Bernunft Sie wählen heißt. Sch wünfdhte nur, daß Hear Schwan 

bald fäme, damit man wüßte, woran man wäre. Der 25te rüct bald 

beran; dann muß ich meine Zimmer räumen, weil fie bereits an einen 

andern vermiethet find. Und fchwerlich geht Madame Sch. auf den York 

eher als fie gewiß weiß, daß Sie ihre Wuͤnſche erfüllen, und auf 

dem Dorf möchte ich auch nicht lange ſeyn, wenn es fo Falt bleiben 

follte, wie es jeho ift. Bey Knorrs hätte ich mit Malchen wohl 

Platz, aber nicht meine Söhne. Es blieb mir alfo nichts übrig, als 

mich bey Grundfchüttel zu logiren; und wer mag fich gerne im Gaſt— 

hof aufhalten? Ich wenigftens nicht. Machen Sie alfo mein Lieber, 

dag id) wenigfiens weiß, ob es mit dem York Ihr Ernit iſt, oder nicht? 

Bliebe es dabey, dag Sie auf den Dorf fommen wollten, fo richtet 

fih Madame Sc). darnach ein — die ale Tage darnach fragen läßt — 

und ich gehe gegen die Zeit, wenn ich die Zimmer räumen muß, mit 

ihre hinaus. Verſteht fih, wenn Sie nicht lange ausbleiben wollten. 

Sie erinnern fih doch, dag Ste ihr binnen acht Tagen Nachricht vers 

fprochen haben ? 

Auch erinnern Sie ſich wohl noch, dag Sie mir verfprochen ha— 

ben — an meine Verwandten zu fchreiben? Thun Sie mir die Liebe, und 

vergeffen es nicht. Ich habe ihnen allen — außer Gaubius nicht, gleich 

den Tag nach Ihrer Abreife gefchrieben: Sie würden ihnen von Haufe 

fchreiben. An Gaubius will ich mit Ihrem Briefe zugleich fchreiben. 

Geſtern habe ich einige Wagen mit 5. an Sie gefandt. Sie tra— 

gen wohl Ihrem Bedienten auf, daß er zufieht, ob alles vecht über- 

liefert wird. Zu dem Ende begleite ich inliegend eine Note. Sollte 

etwas naß geworden feyn, fo muß die äußere Emballage abgemacht 

werden. Ich ſollte nicht denken, daß an das Zeug was kommen Fann, 

weil ich es außerordentlich habe verwahren laſſen. Morgen hoffe ich 
gewiß Briefe von Ihnen zu erhalten. Vielleicht fünnen Sie mir 

ſchon fagen, ob die Nachrichten meiner Brüder falfch oder wahr find. 

Und wäre das nicht, wenn Sie mir denn nur fagen: daß Sie gefund 

find, und mic) lieben. Ich bin ewig 

gang die Ihrige 

E. €. K. 
Von Malchen viele Empfehlungen. 

— 
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Berlin, den 10. September 1776. 

Liebfter Bruder, 

Die eine Kifte mit Büchern aus Stalten ift angefommen, und geht 
mit der erſten Fuhrmannsgelegenheit an Dich nad) Eee Die 

andere ift und bleibt verloren. 

Du bift in Hamburg gewefen, wo man Dich wenigftens Deine 

Verbindung völlig in Nichtigkeit bringen laſſen. Du gehſt auch im ei— 

nem Monathe wieder dahin, um Deine Braut abzuholen, und trittft 

in Wolfenbüttel unter dem Segen eines heiligen Minifterit in den 

Eheftand. So höre ich alle Tage, und am Ende werde ich es glau— 

ben, weil ich es fo oft höre. Man hat mich fogar zu einer Reife nach 

Wolfenbüttel deshalb eingeladen. Es hält zwar fchmwer, Urlaub zu be= 

fommen; aber auf einen halben oder ganzen Monath ift es vieleicht 

nicht unmöglich. Wohin koͤnnte ich da anders reifen, als zu Dir? Iſt es 

Dir recht? Zugleich fchlage ich Dir unmaßgeblich Madame Karfchin, ihre 

poetifche Tochter, oder Heren Burmann zu Sängern meiner Freude 

vor. Sch freue mich zu wahrhaft, um im Stande zu feyn, meinen 

verhungerten Gaul, an dem fein guter Blutstropfen ift, felbft zu tum- 

meln. Wil man mit folhen Mähren oft paradiren, fo entftcht nichts, 

als Fächerliches Unheil. Du fannft Dich bald an mir revengirenz ich 

werde in Kurzem Deinem Beifpiele folgen. 

Haft Du, liebfier Bruder, die Preisfchrift von Heren Eberhard 

gelefen? Sie führt einen folgen Titel: Allgemeines Syſtem des Den: 

kens und Empfindens. Doch davon ein andermal. 

Herr Namler läßt jebt die frangofifche Ueberſetzung feiner Gedichte 

drucken. Ich Simpler denke: ein fchöner gefunder voller Körper giebt 

nicht allegeit ein gutig Sfelet; und ein gutes Skelet if doch nie ein 

ſchoͤner Koͤrper. 

D. Herz macht zwar noch nicht allgemeine Syſteme, hat Dir aber 
einen ſehr philoſophiſchen Brief beygelegt. Leb recht wohl! 

Karl. 

Von Madame König. 

Hamburg, d. 11. Sept. 1776. 

Mein lieber Leffing! 

Ich mache Ihnen taufend taufend Wünfche zu der neu erhaltenen 

Würde, und freue mich herzlich, daß die Sache fo ausgefallen ift, wie 

es wenigfiens für erfi gewiß am beften if. Nunmehro haben Sie An- 
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lag, mein Vaterland kennen zu lernen. Gefält es Ihnen, fo fönnen 

Sie immer den Wechſel treffen, und wie mich deucht, mit mehrerm 

Anftand, als iebt, da die Herrfchaft noch fo gang Fürglich gezeigt bat, 

wie fehr fie Ste liebet und ſchaͤtzet. Und Ste ſtehen fih auch wuͤrk— 

lich fo beijer, ald mit bloßen zwey taufend Gulden, ohne die Freyheit 

gerechnet, in der Sie bleiben, die gewiß viel werth iſt. Dann iſt nod) 

ein Hauptumfiand. In Braunfchweig denkt und regiert der Herzog 

felbit; in M. hingegen die Minifter, mit denen dazu nicht felten ge= 

taufcht wird, und man fich folglich jeden Monat, jedes Fahr, auf ei— 

nen andern Herrn gefaßt machen mug. Nein! es ift ficher fo beffer. 
Nur eins haben Sie mir zu melden vergeffen. — Wird die Frau aud) 

mit frey gehalten? Sonft wird fie Ihnen zur Laft fallen. Denn es 

verfteht fich in wohl, nicht wahr? dag wenn Sie in ihr Vaterland 

reifen, Sie fie nicht zurüclaffen fünnen? Hierbey fällt mir ein, ob Sie 

nun auch den Wiener Wagen behalten wollen? Er ift ungemein be= 

auem. Sagen Sie mirs in Antwort, fo laſſe ich ihn zur weiten Spur 

einrichten; denn fo wirft man zu leicht mit um. — Künftigen Sonn: 

abend geht Madame Sch. auf den York. Ungeachtet ich noch viel zu 

thbun babe, werde ich fie doc) begleiten. Sch komme aber den Mon— 

tag ficher zurück. Wenn Schwan fo abgereifet if, wie Sie melden, fo 

hoffe ic) noch vor Sonnabend zu hören, wenn Sie auf bier zu kom— 

men gedenken, und ob es noch bey der Abrede vom Dorf bleibt. Ma: 

dam Sch. wollte hiernach ihren Aufenthalt im York einrichten, und 

wünfcht alfo fehnlich es zu wiffen. 

Daß ich zu willen wünfche — eben nicht, ob Sie auf den York 

fommen wollen, aber wie bald Sie fommen wollen, brauche ich Ih— 

nen wohl nicht zu Sagen. Durch jeden Augenblick, den Sie eher kom— 

men, werden Sie mic unendlich verpflichten, das wiffen Sie fo. 

Alfo denke ich, daß auch Sie Ihre Abreife, fo viel nur immer mög- 

lich befchleunigen werden. 

Leben Ste indefjen vecht wohl, und überzeugt, daß ich Sie über 

alles liebe und hochſchaͤtze. | 

Ihre 
gang ergebene 

Run 

Ihre Nummern haben nichts gewonnen. 



Briefe an Leſſing. 1776. 571 

Bon Madame König. 

Hamburg, d. 18. Seyt. 1776. 

Mein Lieber! 

Geftern Abend bin ich müde und naß von Dorf zuruͤckgekommen. 

— Der Drt ift fehr angenehm, die Leute, unter denen ich geweſen bin, 

vortreflich; aber bey der Fahrt über die Elbe, von Kranz bis auf den 

Dorf, ift das fatal, daß man fich bey fchlechtem Wetter ein paar 

Stunden beregnen laffen muß. Daß ich einen Brief von Ihnen vor: 

fand, diente mir geftern fehr zur Erholung, wiewohl ich nicht laͤug— 

nen kann, daß der Anfang mich ein wenig erfchredte. Es fiel aber 

doch am Ende gut aus. Zwar haben Sie Ihre Hieherfunft zwey Tage 

weiter hinausgefeht, ich fchmeichele mir aber, wenn ich Sie recht in- 

fländig bitte, daß Sie dahin trachten auf den fechften, nicht erſt auf 

den achten bier zu ſeyn. Verſteht fich auf dem York, wohin ich den 

5ten gehe, und wofelbft alles fchon arrangieret if. Der Paftor hat 

bereits die Erlaubniß, uns trauen zu dürfen. Nehmlich, wenn Sie 

eine Herzogliche Erlaubnig haben, und ich den Schein vorgeige, dag 

ich aus hiefigem Nexu bin. Die lehtere wird Herr Sch. binnen ei- 

nigen Tagen bewürfen — und wie er glaubt, werde ich mit 30—40 

Thaler davon fommen — und für das Erftere werden Sie forgen. 

Es ift nicht nöthig, aber Here Sch. meynet, daß es eine Art von 

Kompliment wäre, wenn Sie die Hergogliche Erlaubniß einige Tage 

vorher einfchieften, um fie in Stade vorzuzeigen, weil doc) die Stader 

Herren aus blofer Achtung für Sie, nur unter der Hand, ohne weit: 

läuftiges Anfragen, die Sache zugeftanden haben, die fonft bey weit- 

läuftigem Anfragen wohl Schwierigkeiten bat. Machen Sie dag, wie 

Sie wollen, aber Ihre Hierherkunft, die Iaffen Sie mich beflimmen. 

Den sten erwarte ich Sie ganz ficher auf dem York. Den Sten babe 

ich zu unferm Hochzeittag beſtimmt, weil der fich auch für Heren Sc. 

am beften paſſet, und er einige Tage alsdenn bey uns bleiben kann, 

ohne einen feiner Hauptpoſttage zu verfäumen, welche Montags und 

Freytags find. Ueberdieß habe ich noch einen Bewegungsgrumd, dein 

ich Ihnen aber nur mündlich fagen fann, warum ich diefen Tag und 

feinen fpäteren wünfche. ch rechne daher ganz ficher darauf, daß Sie 

meine Bitte gewähren, zumal da Sie fein ander Hinderniß baben, 

als das Haus. Allein darüber feyn Sie nur ganz ruhig. Die Woh- 

nung mag ſeyn wie fie will, in noch fo großer Hnordnung, fie fol 

bald in Ordnung feyn, wenn ich zugegen bin. Und was Ihr ange— 
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wiefenes Haus betrift; wenn es auf mich ankoͤmmt, fo vertaufche ich 

es mit keinem Palaite in der Stadt, wenn es auch noch fo altväterifch 

und Flein wäre. Ich würde ja bey einer folchen Entfernung die Er- 

laubniß verlieren, Sie in der Bibliothek befuchen zu dürfen. Dafür 

wollte ich lieber ungemaͤchlich wohnen. 

Die Betten will ich in Zeiten hinfchaffen. Es wird aber die Frage 

feun, ob fie in die Bettftellen paſſen? In dem Fall ift es gut, daß 

dorten welche find. Aber, mein Lieber, auf unfere Reife habe ich ge= 

dacht, wie wir fie anftellen wollen. Hier werde ich fchwer und fehr 

koſtbar einen KRutfcher finden, der uns bis Wolfenbüttel brachte; dann 

wiffen die Leute auch die Wege nicht. Wäre es nicht ratbfamer, Sie 

fuchten dorten einen vierfiigen Wagen zu befommen, und nähmen Poft- 

pferde, mit denen man doch beffer aus der Stelle kommt, als mit 

einerley Pferden? Dder wollen Sie, daß ich bier einen Faufen fol, 

weil doch die Manheimer Reife auch fo nahe it? Sch denfe nur, man 

koͤmmt dort wohlfeiler an, wie bier. Zwar fügt es fich zuweilen, daß 

auch bier ein Wagen um einen billigen Preis zu erhalten ift, wenn 

man fi in Zeiten darnach umfieht. Deswegen melden Sie mir mit 

umgehender Poſt Ihre Gedanken. 

Ich begreife nicht, wie Sie meine Antworten auf Ihre beyden 

lebten Briefe noch nicht haben. Ich habe Feine Pot verfäumet, fie 

zu ertheilen. Weberhaupt habe ich, feitdem Sie von hier find, alle Mitt- 

wochen und Sonnabende gefchrieben. Mit der Dienitags-: und Freytags: 

poft fchreibe ich deswegen nicht mehr, weil die Briefe nicht eher in 
Ihre Hände fommen, als wenn ich fie an den Hauptpofitagen abfende. 

Daß die Sache wegen des Norks verplaudert worden, verdricht 

mih. Den Tag nad Ihrer Abreiſe erzählte mir Madam Sch. Sie 

felbft hätten es Doftor Gr. aefagt. Sch glaubte es aber nicht, fon 

dern muthmaßte, daß es vielmehr durch die Tochter des S. Sch. an 

die Sch. gefommen ſey. Madam Sc. ift es auch ärgerlich, und fie 

hat ordentlich unterfucht, woher dag Gewäfche kaͤme, und am Ende ent- 

deckt, daß es aus Kl... Munde koͤmmt, alfo vermuthlich durch die... . 

Ich lege hier einen Brief vom Profeffor mit bev, der mir viel 

Vergnügen macht, weil er mit fo viel Heiterkeit gefchrieben ift, als ich 

in vielen Jahren, feinen von ihm erhalten habe. — 

Sie haben meine Neugierde erregt, weil Sie fagen: die Manhei— 

mer Gefchichte fey eines Amftandes wegen merkwürdig — nun erwarte 

ich auch, daß Sie meine Neugierde befriedigen. — 

Bey jeder Zeile diefes Briefes habe ich beymahe einmal aufftchen 

müfen. Jetzt kͤmmt gar Madam Sch. Alfo leben Sie wohl, mein 
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kiebfter, befter Freund, und fommen Sie nur gewiß den 6. Dftober. 

Wenn Site mir diefe Bitte gewähren, fo wil ich das ganze Jahr Feine 

weitere an Sie thun, ohne Sie erft um Erlaubniß zu fragen. 

Ganz die Ihrige 

K. 

Von Madame König. 

Hamburg, d. 21. Sept. 1776. 
Mein Lieber! 

Sie müffen durch die gütige Antwort des Herzogs vecht fehr ge— 

fchmeichelt feun. Sch wenigftens dachte bey Ueberleſung derfelben: 

Wer wollte nicht lieber diefem Fürften dienen, der fo freundfchaftliche 

Befinnungen zeigt, als einem Ch. v. der Pf., der, wenn er auch 

freundfchaftliche Sefinnungen zu hegen vielleicht im Stande iſt, doch die 

Babe nicht hat, fie aͤußern zu koͤnnen. Ja mein Lieber! jemehr ich der 

Sache nachdenfe, je froher werde ich, daß fie fo ausgefallen iſt. — 

Nur um eines muß ich Sie bitten, verfchonen Sie mich mit den trau 

rigen Anmerfungen. Zwar führet die, fo Sie in Ihrem Lebten ge- 

macht haben, einen Beweis Ihrer Liebe mit fich; aber dem ungeachtet hat 

fie viele traurige Zdeen bey mir hervorgebracht, und das Wort veuen hat 

mich geärgert. — Wer bereut eine Sache, die er mit MWeberlegung und 

von ganzem Herzen thut, der Ausgang fen denn auch welcher er wolle? 

Wegen der Reife babe ich mich nun genauer informiret. Einen 

Rutfcher kann ich befommen, aber nicht unter 45 Thaler Courant, 

und vielleicht nicht unter 50 Thl. — Da verfieht ſich aber, daß er 

ſich felbft beföftigen muß. — Die Poſt koͤmmt ohngefähr 38 THl. Louis: 

vor. Nun kann ich einen Reifewagen — (Gr... hat deren drey fle- 

ben —) für 60 Thaler befommen. Es fragt fich alfo, ob ich nicht 

beffer thue, ich Kaufe einen Wagen? befonders weil wir auch zu der 

Manheimer Reife, wegen Theodor, eine Rutfche haben muͤſſen. Was 

fie Eoftet, würde beynahe an diefen beyden Reifen erfpart. Ich will 

indeß nichts thun, big ich Ihre Antwort habe, die Sie mir aber auch 

gleich geben werden. Dem Wienermwagen laffe ich weitere Spur geben. 

Es wird nur 7 bis 8 Thaler fommen. Wollen Sie ihn auch nicht be= 
halten, fo ift er doch um fo viel verkauflicher. — 

Die gute Knorrin will mich diefen Augenblick zum Spatzierenge— 

ben abholen, und Malchen befichlt, ich fol fyazieren gehen; deshalb 

ich nur gefchwinde fo weit gefchrieben. Sie ift da und empfiehlt fich 

Ihnen. Nach der Promenade ein mehreres! 

Bey meiner Nachhaufefunft finde ich zur meinem großen Vergnuͤ— 



574 Briefe an 2effing. 1776. 

gen Ihren Brief vom 20ten; dag Sie aber wiederum über das Auſſen— 

bleiben meiner Antworten Elagen, begreife ich nicht. Die Briefe müf 

fen in Braunfchweig liegen bleiben, fonft müßte der, den ich am 14ten 

gefchrieben habe, doch den 20ten ſchon angelanat feyn; den vom 18ten 

fonnten Sie nun freylich nocy nicht haben. Nun denke ich, werden 

bevde in Ihren Händen feun; dann werden Sie audy wiffen, dag id) 

gleichfalls an die Keife gedacht Habe. Wie ich aber damals dachte, 

denke ich num nicht mehr. Sch Halte nunmehro für das Befte einen - 

Wagen bier zu Faufen. Denn bringen Sie einen mit, fo müflen Sie 

ja vier Pferde nehmen, da Sie ſonſt wohl mit zwey fortfommen. Die 

Route auf den Vork gehet bey guter Sahreszeit, wenn der Weg tro— 

Ken, über Haarburg, fodann durch die Mafch nach dem York, der 

4 Meilen von Haarburg liegt. Diefem Weg ift aber gegen den 6 DE 

tober wohl nicht mehr zu trauen. Folglich gehen Sie von Zelle aus 

gerade nach Burtehude, das eine Meile von York liegt. Die Statio- 

nen fo Sie zu paffteren haben, bat mir niemand nennen koͤnnen; in 

Zee wird man fie aber ohne Zweifel wiſſen. 

In Burtehude werde ich Sie den fechften einholen; vieleicht noch 

etwas weiter, wenn ich die wahre Route erfahre, oder wenn nicht zwey 

Wege find, dag ich Ste verfehlen Fönnte, wie mirs das leßtemal auf 

dem Scinfenfruge ging. — Es ift wohl nicht Ihr wahrer Ernft, wenn 

Sie vorfchlagen, vor mic abreifen zu wollen. Was follte mich wohl 

in Dorf halten, wenn Sie nicht mehr da wären! Der confufe Empfang 

fhredt midy auch nicht. Ich bin nun beynahe fieben Fahre an ein 

confufes Leben gewöhnt, fo, daß ich es auch noch wohl eine Weile aus: 

halten kann. Die Umftände ben unferer Verbindung habe ich mir fo 

ernfilich verbeten, daß ich verfichert bin, es werden feine gemacht werden. 

Ich habe neuerdings den Auftrag von Madame Sch. Sie zu ver- 

fihern, daß durd) die Gewährung ihrer Bitte, Sie fie auf Lebenslang 

verpflichtet hätten. Glauben Sie nur ganz ficher, dag es fowohl ihr 

als fein Ernft if. Selbſt der alte Bürgermeifter nimt Antheil und 

freuet fü, dag feine Verwandten bey unferer Verbindung feun follen. 

Nun daͤchte ich, mein Lieber, wären Sie des Lefens müde; es wäre 

Zeit, daß ich abbräche. 

Ich umarme Sie in Gedanken taufend und taufendmal, und zähle 

ficher darauf, dag ich Morgen über vierschn Tage Sie mündlich ver- 
fichern Fann, daß ich von ganzem Herzen bin, und ewig ſeyn werde 

Ihre 

ganz ergebene 

K. 

e E97 
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Bon Madanıe König. 

Hamburg, d. 25. Sept. 1776. 

Guten Morgen, mein Lieber! Ich fchreibe mit Tages Anbruch, 

weil ich heute zu Knorrs ziehe, und alfo viel zu kramen habe, fo, daf 

ich fonft vieleicht den heutigen Poſttag verfäumen müßte Die Ar- 

beitsleute Fanien aber doch fo frühe, daß ich den Brief abbrechen 

mußte. — Nun habe ich Ihren Brief vom 23ten zu beantworten. Herr 

° Sch. war eben bey mir, wie id) ihn erhielt, und war froh, daß Sie 

zu Ihrer Ankunft Feinen fpätern Tag als den 6ten beftimmit. haben; 

der Ste ware ihm aber noch Fieber, weil dann den 6ten unfere Verbin— 

dung, und er am 7ten in der Stadt feyn Fünnte Wenn Gie «8 alfo 

fo einrichten fünnen, fo thun Ste es: Sie müffen eg aber auch mit der 

Ruͤckpoſt fchreiben, damit fih Sch. darnach einrichten Fünnen. Für 
einen vierfisigen Wagen wil ich forgen, und wir fahren dann mit der 

Poſt; kann ich meinen Wienerwagen gut anbringen, fo verfaufe ich ih. 

Dieß fchreide ich Ihnen mit nächfier Pol — und Sie bringen dann 
eine Chaife mit, worin wir die Nückreife machen. — hr Bedienter 

kann alsdenn bey den Kindern bleiben, wenn ich ia fein Mädchen mit- 

bringe — denn wenn ich eine Unbefannte nehmen fol, fo nehme ich 

fie lieber dorten, als daß ich fie von hier mitnehme, nicht wahr? Sch 

will mid) indeß recht ernftlich darum bemühen, weil Ste mir es rathen. 

Heute habe ich Schubad nody recht ernfilich gebeten, niemanden 

mit nad) dem Dorf zu nehmen, und las ihm zum Ueberfluß was Sie 

darüber gefchrieben. Er war betroffen, weil ev DO... gebeten hat. Die- 

fer kommt alfo auch, aber fonft auch niemand. Und für diefen brau= 

chen Sie auch feinen neuen Rock. Sie Fennen ihn ja recht gut. Eine 

neue Wefte und Beinkleider finden Sie vor. Malchen hat zwar fehr 

gebeten es Ihnen nicht zu fchreiben. Ich thue es aber, wenn Sie 

allenfalls noch einen Rock wollten machen, oder die Knöpfe müßten 

ändern laſſen. Denn ich weiß nicht mehr ob Bold oder Silber darauf 

war — ich fahe Ihnen nicht nach dem Kleide. — Ich mag zwar kaum 

fo unbefcheiden feyn, Sie darum zu bitten, weil Sie fhon die erfte 

Bitte auf den Gten zu kommen, wilfahrt haben; aber wenn Sie wüf- 

ten, wie dankbar ich Ihnen dafür bin, fo würden Sie ſich auch den 

zweyten Danf wo möglich erwerben. 

Sp wie Sie ſich nuf meine Geduld verlaffen wollen, fo verlaffe 

ich mich bey diefem Briefe auf die Ihrige. Denn nothwendig müffen 

Sie ihn buchftabiren. Ich kann mir aber nicht helfen; mein Blut ift 

in folcher Walung, daß mir die Hände wie ein Efpenlaub zittern 
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Ich bin jetzo eine fatale Kreatur die nicht viel ausrichten Fan. Des- 
wegen wäre es mir eben nicht angenehm, wenn die Köchinn fo gar 

unwiſſend wäre. 

Meine Kinder kuͤſſen Ihnen die Hand, und ich umarme Sie tau— 
fendmal in Gedanfen, und fehne mich recht fehr nach dem Tage, da 

ich es würflich thun kann. 
Die Ihrige 

K. 

Von Madame König. 

Hamburg, den 28. Sept. 1776. 
Mein Lieber! 

Ein Reiſewagen iſt gekauft, ſo gut ich ihn fuͤr einen billigen Preis 

finden konnte, und den Wienerwagen behalte ich auch, weil ich ihn 

nur für einen ganz geringen Preis anbringen koͤnnte. Folglich braus 

chen Sie feine Chaife. Mein Schwager koͤmmt Ihnen mit dem Wie— 

nerwagen bis Haarburg entgegen, und Sie fahren zufammen auf den 

VYork. Denn geftern habe id) meinen Haarburger Spediteur gefprochen, 

der oftmals im Winter den Weg nad) dem York gemacht hat. Der 

verfichert, dag er zu allen Zeiten gut zu befahren fey, hingegen fey der 

von Zelle gerade nach dem Vork zu allen Zeiten befchwerlich und öfters 

gefährlih. Es find gar Feine Pofiftationen auf diefer Route. Deswe— 

gen ſchicke ich diefen Brief in Duplo, Heute, und Morgen mit der 

Hannoͤverſchen Pol, weil die Briefe mit heutiger Poſt manchmal fo 

fpät in Ihre Hände gefommen find, und ich die mit der Hanndver- 

fhen fo gefchwind erhalten habe, damit Sie ums Himmelswillen nicht 

auf die fchlimme Route fommen. Ich weiß num nicht, gehe ich Don— 

nerfiags, Freytags oder erſt Sonnabends auf den Dorf, weil es von 

Madame Sch. und ihren Gefchäften abhängt. Diefer Ungewißheit we— 

gen find Sie wohl fo gut, und fchreiben meinem Schwager Friedrich 

Wilhelm König, ob, und wenn er Sie in Haarburg abholen fol? Da: 

mit er fich nicht vergeblich da aufzuhalten hat. Bin ich alsdenn noch) 

bier, fo erfahre ich durch Sie, was Sie thun wollen. Es ift fein ei— 
gener Einfall, Sie einholen zu wollen. Sc hätte ihm nicht darauf 

gebracht, indem ich nicht weiß, ob es Ihnen angenehm if. Und iſt 
es Ihnen nicht angenchm, fo fchreiben Sie es ihm nur rein ab. Eben 

erhalte ich Fhren Brief vom 26ten. Wegen unferer Reife hätte ich 
nun weiter nichts zu erinnern, als daß es num fchmwerlich angehn wird, 

dag wir mit der Poſt nach Zelle kommen, und mit Pferden von Wol- 
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wegfahren. Sie ſind alſo wohl fo. so und. * 
auch im meines vagers Brlefe gan voſi. tiv: 0b Si⸗ die Pferde nach 
F Zelle 6 en? je ihm denn die Drdre in diefem Fall, bier 

in Ha Pferde zu beftellen, die uns bis. Zelle bringen. — 
| he h no nid t, allein beute habe ich eine gefehen, 

. nach der ich mich erfi digen werde, und befümmt fie ein gutes Zeug- 
niß, fo wi ich fi e miethen. Es iſt eine Holſteinerinn. Die Hambur- 
gerinnen, die etwas taugen, verlaſſen ihre Vaterſtadt fo leicht nicht. — 

Ich bin Ihrer Meinung, die Manheimer Reiſe muͤßte wenigſtens ſo 

lange verſchoben werden, bis wir etwas in Ordnung find. Ich wuͤnſche 

Sie gefund zu umarmen und bin auf immer 

ganz die Ihrige 

ER 

Berlin, den 1. Detbr. 1776. 

Liebfter Bruder, 

Zwey Briefe von Dir, ohne dag ich Dir den erfien beantwortet! 
Das if eine große Seltenheit in unferem Briefwechfel.. Dein Brief 

vom A5ten September verurfachte mir fo viel Vergnügen, und machte 

mich um den Ausdruck meiner Freude recht verlegen. Denn empfinden 

und Empfindungen ausdrücden, find fehr verfchiedene Dinge. Ich zer⸗ 

kaute die Federn einen Poſttag nach dem andern, und dadurch wurde 
ſo wenig ein Brief als ein Gedicht. 

Deine Turiniſche Kiſte haͤtteſt Du ſchon laͤngſt, wenn von hier 
aus ein Fuhrmann nach Wolfenbuͤttel oder Braunſchweig gegangen 

waͤre. Ich habe Dir Eberhards Abhandlung beylegen laſſen. 

Deinen zweyten Brief komiſchen Inhalts anbelangend, ſo werde 

ich mir Muͤhe geben, Dir ſo gute Leute fuͤr das Manheimiſche Thea— 

ter zu verſchaffen, als ſie in dieſer ſchauſpielerarmen Zeit aufzutreiben 

ſind. Ich ſchreibe mit der Sonnabends-Poſt nach Gotha. Die dortige 

Gefellfchaft geht aus einander. Sollten von der Berliniſchen einige 
abgehen, die nur halbwege taugen, fo will ich fie Dir angeigen. Be— 

kannt aber mache ich Deinen Auftrag nicht; Döbbelin möchte fonft 

gang Herrücdt werden, da er es fchon von Natur Halb ift: ob gleich 

- aud) ws genug zu glauben, daß, wenn er und feine Tochter nur 

bleiben, er alle Gefellfchaften in der Welt’ aufwiegen fann. Kurg, in 

acht Tagen will ich Dir darüber ſchon etwas Zuverläffigeres fchreiben 

Voß if völlig wieder hergeftelt und grüßt Did. Here Mofes 

meynt, man folte Die doch Hochzeitgedichte machen, und wäre er ein 

Leſſings Werke XIIT. 37 
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Chriſt, fo wäre. in Kurzem di A es nun 
ſich nicht hat be ehren laſen⸗ * * * 

* J —— 

— ei ie ©, 
4 

Die Opuſcoli morali von Alberti find * in unfeer & 
thek nicht, und die ‚Cento Apologhi von Bernardino =. befiße 

wir bloß in effen Verfi et Profe. Ven. 1590. 4to. 

damit "gedient, fo erfolgen fie auf den erften Wink. 

Ihre Antwort wegen der Reiskifchen Manuferipte ift im der Sprache | 
eines rechtfchaffenen Mannes; und das Vertrauliche darin erwiedere ich 

mit herzlichem Dank. 

Auf Ihren Reiſen nach Manheim muͤſſen Sie nun ——— 

zur Niederlage machen; wenigſtens einige Raſttage auf dem Hin- und 

Herwege. Recht freundſchaftlich werden Sie gewiß empfangen werden. 

Der gute Prof. Dies freuet ſich darauf wie ein Kind. 

ie höre ich auf mit wahrer Hochachtung zu ſeyn ꝛc 
Heyne. 

> Berlin, den 29. Octbr. 1776. 
Liebſter Bruder, 

Ob ich gleich in langer Zeit nicht an Dich gefchrieben, fo habe 

ich doch Deinen Auftrag nicht vergefien. Chriſt, ein ziemlich guter 

Acteur, den ich die Rolen der auf deutfchen Boden franzöfivenden 

Karren und die ernfihaften Liebhaber, auch gang niedrig Fomifche Rol- 

len mit vielem Glück machen gefehen, will von Döbbelin weg. Er bat 

eine Frau, die aber zur hoͤchſten Noth nur Fleine Nebenrollen fptelen 

kann; doch ein Mädchen von acht bis zehn Jahren, und einen Knaben 

von fehs Fahren, die, als Kinder betrachtet, ſehr gut fpielen:  vor- 

nehmlich findet der Knabe hier großen Beyfall. Diefer will fich mit 

feiner Familie bey dem Manheimifchen Theater unter — Bedin⸗ 
gungen engagiren: 

1) Woͤchentlich verlangt ev 5 Ducaten; 
2) 200 Thaler Vorſchuß; ® Yo 

3) Reiſegeld fo viel, daß er, mit feinen eigenen Worten zu reden, 
ſammt feiner Frau, drey Kindern und einer Magd honett rei— 
fen kann. 

= 
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4) Wenn der Hof nicht beftändig in Manheim, fondern im Som- 

mer auf einem Lufifchloffe it, wohin die Schaufpielergefelfchaft 

vermuthlidy folgen muß, freyes Quartier. 

Er hat mir zugleich von einer Madame Franfen gefagt, die ge: 

genwärtig in Prag alle erſten zärtlichen Liebhaberinnen und naiven Rol— 
len fpielt. Mach feinem Urtheile iſt fie eine der beiten Aetricen. Selbſt 
babe ic) fie nie gefehen: aber alle, die ich aus Prag gefprochen, haben 

mir ihr Talent geruͤhmt; und ich befinne mich auch, in den theatralt- 

fhen Wochenblättern fie gelobt gefunden zu haben. Auch diefe iſt zu 

haben, wenn man ihr wöchentlich drey Ducaten, 200 Thaler Vorſchuß, 

und Neifegeld von Prag aus zugefteht. Eine Schwefler von ihr oben 
drein, welche Kleine Rollen macht und figurirt: für einen Ducaten, 

feinen Vorſchuß, aber Reifegeld. 

Kun fchlage ich Dir, liebſter Bruder, auch einen Menfchen vor, 

der zwar fchon auf dem Theater gewefen ifi (er bat nehmlich andert: 
halb Fahr bey der Wildfchen Truppe, die in Sachfen herumzieht, Koͤ— 

nige und DBedienten, tragifch und Fomifch gefpielt), im Grunde aber 

wenig kann. Er hat mir zur Probe den Juſt in der Minna machen 

müffen; und ich glaube, daß er den Ulfo im Kanut, den er mir auch 

vormachen wollte, auf eben die Art darfielt. Doc er ift wohlgebildet, 

bat eine gute Ausſprache, Luft zu lernen, und verlangt nur wenig, 

nehmlich nur fo viel, daß er nothoürftig leben kann. Er ift eigentlich 

ein Jude, wird aber, ohne öffentlich feine Religion verläugnet zu ha— 

ben, fchon feit drey Fahren für einen erleuchteten Chriften gehalteır. 

Er trägt Haarbeutel, verficht vom Juͤdiſchdeutſchen und Hebräifchen 

eben fo viel, wie ich, und mag in feiner luſtigen Laune (denn er ift 

von Profeffion ein der Arzneykunſt Berliffener) manchem ehrlichen bär- 

tigen Hebraͤer „Mauſchel“ zugerufen haben. Ich fchmeichle mir, Du 

wirt Diefe Eröffnung fo gebrauchen, daß fie ihm bey feinem Engage- 

ment nicht nachtheilig ift. Wenn Du ihn mit anbringft, fo thuft Du 

ein Werf der Barmherzigkeit, und fchaffft vieleicht dem Theater mit 

der Zeit einen guten Mann. Deinen Entfchlug darüber, liebſter Bru— 

der, erbitte ich mir bald. Hier hat fich der Schaufpieler Müller aus 

Wien, den, wie er mir fagte, der Kaifer reifen läßt, einige Wochen 

aufgehalten, und unter der Hand auch Leute zu engagiren gefucht. 
Wie es heißt, wird er wiederfommen, und darum möchten die Vorge— 

fchlagenen gern bald befiimmte Antwort haben. 

Haft Du nun Deine Kifte mit Büchern? Man hat mir nichts 

davon gefagt, als man fie abgefchickt, und daher wirft Du die Komö- 
dien des Fagiuoli vermißt haben, die ich zu mir genommen. Unge— 

3°: 
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achtet ic) fchon drev Bände davon durchgelefen, habe ich doch nichts 

gefunden, was mich erbauet hätte. Lateinifche Pevanten und Worte 

fviele find das Sinnreichſte; doch wäre oft aus der Intrigue des Stuͤcks 

etwas zu machen, wenn die Theaterliebhaber nur das Verkleiden und 

Erkennen nicht fatt hätten. 

Du ſollſt durchaus Dich verheirathet haben, und ich glaube es 

doch nicht eher, als bis Du mir es felbft fchreidft. Ich gratulire Dir 

auch nicht dazu, ob ich mich gleich innerlich freue, wenn Du es bill. 

Willſt Du mid) Deine Freude nicht wiſſen laffen, warum fol ih Dir 
denn die meinige plaudern? 

Karl. 

Berlin, den 14. Dee. 1776. 

Liebfier Bruder, 

Dein Brief vom Aſten December it doch noch ein Brief, wie ich 
mir ihn wänfchel Ich folge Deinem Beyfpiele; denn das Menſchen— 

leben tft Komödie, und ohne Heirath Tragödie. Sch folge Deinem Bey- 

fpiele fchleunig; ſchon zum zwentenmale ruft der Prediger: wer wider 

ihn etwas einzuwenden hat, der fchweige til! 

| Haft Du die Kindermörderin gelefen? Ich habe diefes Schaufpiel, 

das von Lenzen feyn fol, für das hiefige Theater abgeändert, und diefe 

Abänderung fchicke ih Die gedrudt. Wenn Du aus dieſem Fache 

jest nichts Tiefeft, fo will ih Div nicht zumutben, dag Du damit ans 

fangen ſollſt. Lieſeſt Du aber, fo bitte ich Dich, das Stuͤck nicht al- 

lein zu lefen, fondern mir geradezu zu fagen, was Du dabey gedacht. 

Eberhards Abhandlung haft Du doch erhalten? 

Karl. 
— — — — 

Berlin, den 12. April 1777. 

Mein liebfier Bruder, ’ 

Du verſteheſt mich falfch, oder ich habe mich zu fchielend erklärt. 

Didy amüfirt die Theologie, mich das Theater. Der Biedermann 

wird im beyden nicht nach Verdienſt gefchäßt; umd ein guter Baum 

bringt gute Früchte, er fiche wo er wolle, wenn er nicht abgehauen 

und ins Feuer geworfen wird. 

In Manheim hat man ja drey Preife für das Theater ausgefekt, 
einen zu 300, den andern zu 80, und den dritten zu 50 Ducaten. Das 
ift doch etwas! 

Er 

f 

ur 
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Der hiefige Bibliothekar Pernetti hat eine Phyſiognomik gefchrieben, 

unter dem Titel: La Connoissance de I’homme moral par celle 
de FVhomme physique. &3 find fehon zwey Theile in groß Detav 

heraus. Nach einer flüchtigen Durchlefung hat e8 mir gefchlenen, dag 

| mehr gefunde Vernunft, und vichtigere Beobachtungen darin fanden, 

als in dem Lavaterfchen Werke. Aber er bläfet die Baden nicht fo 

auf, wie Lavater, und geſteht offenherzig, daß er fehr vieles von an— 

dern habe. Freylich hat auch er viele Ungereimtheiten; aber man ficht 

es gleich, daß es Ungereimtheiten find, und er fagt fie in feiner Be— 

nedictiner- Einfalt hin. Lavater hingegen will immer mit feinem Phys 

ſiognomie-Geſchmack-Genie in einem Bombaft von Worten etwas Un— 

erhörtes fagen, und fagt gewöhnlich etwas Alltägliches, oder auch gar 

nichts. Nicolai war mit meinem Raifonniren fehr unzufrieden, und 

ließ fi) gar gegen Mofes verlauten , ich hätte es ihm nur zum Poſſen 

behauptet. Aber es iſt in der That mein Ernſt. 

Voß muß Deine Fabelm wieder auflegen, oder fie ſich nachdrus 

cken laſſen. 

Du bift fo gut, mich zu Div einzuladen, und ich und meine Frau 
lafjen ung nicht zweymal bitten. Kommen wir auch diefen Sommer 

nicht, fo fommen wir doch einen andern; und eine Freude erwarten, 

ift ia auch ſchon Freude, ſagſt Du ſelbſt. Aber, liebfter Bruder, dev 
Profefor Grilo, der aus Braunfchweig zurüdgefommen iſt, verfichert 

mich, Du wollte mit Deiner lieben Frau nach Berlin fommen O 

thue es! wir bitten. Was fol ich es Div lange fagen, daß diefes 

noch eine Freude wäre! 

Karl. 

Leipzig, d. 24. April 1777. 

Liebſter Freund, 

Ich fende Ihnen, mein beitee Freund, eine Nachricht, die Hr. 

Cacault mir für Ste aus Paris gefendet hat. Erbauen Sie fich daraus. 

Sch bin bey Gelegenheit der Beſchreibung von Berlin, die ich 

mit mehr Mühe, als fie vielleicht werth ift, umarbeite, auch ein Stück: 

hen von einem Hifloriker geworden, und finde nun, was Sie fchon 
laͤngſt wußten, daß die intereffanteften biftorifchen Bücher über die Ge 

ſchichte Fonnem gefchrieben werden, von welcher man nichts gewiſſes 

weiß. Ihr Theophilus kann alfo auch noch zu manchem fchönen Bey—⸗ 

trage Gelegenheit geben; denn, wie mid) dünkt, haben Sie immer 

noch zu beweifen, daß er vor Johann von Eyck gelebt babe. 
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Alſo if nun die deutſche Nationalſchaubühne in Manbeim? 

Gluͤck zul Sie iff nun doch weniaftens um fo viel näher, als in 

Wien, wo fie vormals war. Zuleht kommt fie wohl noch nach Wolfen— 

büttel; denn daß fie bis nach Berlin kaͤme, da ſey Gott vor! Es würde 

ihr gehen, wie gewiffen im Schwunge angetriebenen Körpern, welche 

in nihilum veducirt find, wenn fie in ihren Mittelpunft Fommen. 

Cacault fchreibt mir unter andern: Here Mercier wolle die Dra- 

maturgie franzöftfch herausgeben *), und damit, vereinigt mit feinen 

Anmerkungen, ale franzöfifchen Tragodienfchreiber niederfchlagen. Noch» 

mals Gluͤck zu! 

Meinen Almanach **) Haben Sie denn doch gefehen, ob Sie mir 

gleich nichts darüber fchreiben; denn ich habe ihn Ihnen im der lebten 

Michaelismeffe gefendet. Ich will noch einen Theil liefern, und dann 

genug, damit der Spaß nicht allzulang werde. Um diefe Sammlung, 

der Abficht nach, würdig zu ſchließen, fol das lebte feyn: 

a Ein DolEslied für gelehbrtes Dolfk. 

Und dies das Lied in fehs Sprachen: 

Haft du nicht gefehn 

Jungfer Lieschens Been? — 

Ich habe davon die griechifche, Inteinifche und engländifche Ueberſetzung 

im Sinne behalten; aber die italiänifche und franzöfifche Strophe 

babe ich vergeffen. Nun follen Sie beſtens erſucht ſeyn, auff-töt 

lettre vue, diefe beyden Strophen auf ein Blatt zu fchreiben, und 

mir nit der erſten Doft zu Überfenden. Wollen Sie ganz Ihren 

Borfak halten, an Ihre Freunde gar nicht zu fchreiben, fo fenden Sie 

mir nur das Blatt, und weiter fein Wort. Hat aber der Ehefland, 

wie ich hoffe, ſchon Ihren fiteren Sinn in etwas gebrochen, fo wer— 

den Sie vermuthlich wohl noch ein Paar Worte binzufeben. 

Sch kann Ihnen wenigftens fo viel fagen, dag Mofes fich wie- 

der wohl befindet, und zu meiner großen Freude an Kräften, obgleich 

*) Hr. Cacault blieb ziemlich lange in Wolfenbüttel, und fudierte fich, 
in Leſſings Gefellfchaft und unter deffen Anweifung, ganz in das Eigenthüm— 

liche der deutfchen Literatur hinein, worin ihm anfänglich alles fo fremd gewefen 
war. - Er überfeste noch in Wolfenbüttel die Dramaturgie, in der Abficht, 

ſie nach feiner Zurückunft in Paris drucden zu laffen. Der berühmte Mer— 
eier hat wirklich nachher diefe Ueberfeßung mit feinen Anmerfungen heraus: 

gegeben. Nicolai. 
**) Ein fleiner feiner Alınanach von Bolfstiedern, von Daniel Seu— 

berlih, 4777. 12. Nicolai. 
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langfam, zunimmt, fo daß ich immer noch hoffe, er werde ganz wie: 

der bergeftelt werden und feine ganze Denffraft brauchen Fonnen, 

Sonft ift es in Berlin beym Alten. Die Theologen glauben, 

daß Sie ein Freygeift find, und die Freygeifter, daß Sie ein Theolog 

geworden find. Ihr vierter Beytrag bat an diefer Meynung nichts 

geändert. Die Hauptveranderung in Berlin ift, daß da vor zwölf Jah— 

ven Minna nur zwanzig Mal hinter einander aufgeführt worden, nun— 

mehr in diefem Jahre die Subordination zwey und zwanzig hinter 

einander folgende Vorftelungen gelitten hat, woraus denn auf die Auf: 

nahme des deutfchen Theaters ein ficherer Schluß zu machen ift. Sch 

meines Orts danfe Gatt, daß id) der Verfuchung fürs Theater zu 

arbeiten, nur in fo weit untergelegen bin, für mein Haus: und Stu= 

bentheater zu arbeiten; denn es ift Flärlich einzufehen, wenn mein ver- 

liebter Schulmeifter *) dffentlih wäre aufgeführt worden, fo hätte 

er gewiß mehr als zwanzig DVorftellungen ausgehalten, wodurch ich 

leicht in das verdammliche Lafter des Stolzes hätte fallen koͤnnen. 

Und hiermit Gott befohlen, lieber Leffing! Ein Wort von Fhrer 

*) Im Sabre 1765. machte ich eine Fomifche Dper unter diefem Titel, 

meinem Freunde Araufe zu Gefallen, der Luft hatte, etwas von der Art 

zu fomponiren. Er feßte die Arien und Gefänge trefflich in Mufif. Ein 

Paar Lieder daraus wurden durch Einrückung in den Göttingifchen Mufens 

almanach verewigt. Das Stück, das als Theaterftück gar feinen Werth hatte, 

für eine fleine Gefellfchaft aber, durch ihre befannte Anfpielungen, einigen 

Werth Haben mochte, hatte Bezug auf das Geburtsfeft meiner Schwieger- 

mutter, und ward im November 1765 zur Fever deffelben in meinem Haufe 

aufgeführt. Die Gefünge aus diefer Fomifchen Dper waren für die Gefell: 

ſchaft, welche der Aufführung beyzuwohnen eingeladen war, gedruckt; und auf dem 

Titel beygefügt: zur Feyer des Geburtstags einer geliebten Mutter. 
Hr. Prof. Schmid in Giefen war ein Mann, der Nachrichten zur Ge: 

fchichte der deutfchen belles-lettres mit Angftlichem Fleiße und wenigem Ber: 
ftande fammelte und anwendete; daher hatte auch dieſer Bogen gedruckter 

Lieder feiner Kenntniß nicht entzogen werden können. Sein Allraunchen hatte 

ihn dabey unterrichtet, daß ic der Verfaffer diefer Fomifchen Oper fey, und 

dag die geliebte Mutter unfehlbar eine vornehme Perſon feyn müffe. Er 
nahm alfv gleich die vornehmfte, und machte aus meiner quten Schwieger- 

mutter eine Landesmutter. Er that mir die Ehre, mich unter die thea— 

tralifchen Schriftfteller zu feßen, auf folgende Art: „Fr. Nicolai, Verfaſſer 
„reiner fomifchen Dper, der verliebte Schulmeifter, aufgeführt am Geburtss 

„tage der Königinn von Preußen.‘ So kam ich ungerdient in den Ruf 

ein Theaterdichter und ein Hofpvet dazu zu ſeyn! Wie man manchmal tiber 

Berfchulden glücklich werden kann! Nicolai. + 
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Reife nach Manheim koͤnnten Sie mir wohl nah Berlin fchreiben; 

denn ale Ihre Freunde find begierig zu willen, was dafelbfi vorgegans 

gen ift, und wie Sie die Ausfichten, die man daſelbſt bat, gefunden 

haben. Daß Ausfihr und Anficht zweyerley ift, gilt nicht bey La— 

vatern allein. 

Leben Sie wohl! Ich bin von Herzen 

Ihr 
Nicolai. 

VNachſchrift. Zum Bunkel, da er fo ſehr Ihren Beyfall hat, 

werden Sie doch wohl 200 Pränumeranten fammeln? 

— — — — = 

Braunfchweig, d. 25. May 1777. 

Geftern Abends Fam ich von meinem guten alten Lemcker erſt wie— 
der zu Haufe. Die erfte Freude, die mir hier entgegen Fam, war Ihr 

Brief, Liebiter Leffing. Wieder ein Fund! und zwar ein fo wichtiger! 

Wo haben Sie denn in allee Welt auch das Volumen majus, das 

fih in ein ganz anders Manufeript verfrochen hatte, heraus fpüren 

Tonnen? Nach gerade glaube ich, Sie fünnen es am Geruche haben! 

Nur immer her mit dem, was Sie adgefchrieben haben wollen! Sch 
thue es mit mehrern Vergnügen, dieß koͤnnen Sie ficherlih glauben. 

Menn ich es Ihnen nur gut genung mache. Wiffen Sie mir denn 

4) das deutfche Driginal des MWahldefrets Kayſer Carls des fünften 

nachzumeifen? 2) Sollte nirgend etwas von der fo gewaltig ins Auge 

fallenden Umkleidung der Spiegelfchen Anrede an den Kayſer ange: 

merft feyn? Noch liegt mir das Zeug im Kopfe, hernach denfe ich wohl 

in meinem Leben nicht wieder daran. 

hr aufrichtigfter 

Schmid. 

Berlin, den 5. Junius 1777. 

Wenn, mein Tiebfter Leffing, die Weberbringerinn Ihres Briefes 
vom 25. May die übrigen Sehenswürdigkeiten des großen Berlins 
nicht fehenswürdiger findet, als den Verfaſſer des Nothanfers, fo wird 

fie die Koften ihrer Reife verzweifelt fchlecht angewendet haben; denn 

er bat aus Eifer, die Sehenswürdigkeiten von Berlin zu befchreiben, 
alle feine gute Laune, und beynahe die Augen verloren. In der That, 

kann fchwerlich ein fo turpis labor ineptiarum gefunden werden, als 

die vermehrte Auflage der Befchreibung von Berlin, mit der ich mich 

n — am 

— 
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feit dem vergangnen November befchäftige, und zur Strafe für meine 

Sugendfünden noch länger als big den Fünftigen November werde be= 

fchäftigen müffen. Es ift wahr, daß ich mich, um bey ſolchem Lum— 

pengefchmiere meinem Geiſte doch einige Nahrung zu geben, gelegent- 

lich in die alte Brandenburgifche Gefchichte geworfen habe. Die Di: 

plomata haben ſich an dem, der fie zuweilen verlacht hat, gerächt, und 

ihm, weil er fie zu fleißig gelefen, die Augen beynahe gänzlich verdors 
ben. Sollten Sie fich wohl vorftellen, daß ich alles von Diplomen, 

gedruckt und ungedrudt, worin etwas vom alten Zuflande von Berlin 

vorkommt, gelefen, exgcerpirt, und ein Diplomatarium Berolinenle - 

von 1200 an, nach chronologifcher Drdnung zufammen getragen habe? 

Sie werden fagen, das wäre eim Zeichen von Herannahung meines fe= 

ligen Endes. Sch glaube es auch. 

Was den Theophilus betrifft, fo bin ich frevlich Ihrer Mey 

nung, dag Sie aus der innern Befchaffenheit feiner Zehren cs mehr 

als wahrfcheinlich gemacht haben, er habe vor Johann von. Eyd ges 

lebt. Indeſſen wiffen Sie felbft, dag ein biftorifcher Beweis, wer 

der Theophilus gewefen, und wenn er gelebet, desgleichen ein Codex 

Mferptus, aus defien Befchaffenheit unmwiderfprechlich bewiefen werden 

Fönnte, er fep vor den Zeiten Johanns von Ehyck gefchricben, alle 
Zweifel zu Boden fchlagen würde. 

Als ich an Sie wegen des Manheimifchen Theaters fchrieh, 

glaubte ich wirklich, die Sache fey Ernſt. Nachher Habe ich genug 

. gehört, wie fich der Pfälzifche Hof bey dieſer Sache betragen hat. 

Zwar möchte ich mich faſt freuen, daß ich ale Tage betätigt finde, 

was immer meine Meynung gemwefen iſt, nehmlich, das, was die Fürs 
fien für die Litteratur thun follen, fey nicht werth, daß man die 
Hand danach ummende. Auf der andern Seite, laſſe ich mich wohl zumei- 

len bereden, wenn ich ſo viel Gutes höre, auf einen Augenblick zu glau= 
ben, es fey wahr. Aber hinterher Focht bitterer Gram in mir, wenn 
ich fehe, dag Dummheit und abgefchmadtes Wefen in unferm lieben 

DBaterlande noch in fo reichem Mage vertheilt find, und dag die deut- 

fche Litteratur bey den Großen ein Ding ift, das durch nichts als 
durch eine armfelige Hofintrigue befördert oder verfioßen-wird. — Wenn 
ic) je mein Schickſal ſegne, dag ich von Feinem großen Heren abhange, 

fo iſt es bey folchen Gelegenheiten; und dies hilft mir wahrhaftig alle 
Sorgen und Arbeiten meiner Handlung, unter denen ich feit einigen 
Jahren fonft erliegen müßte, ertragen. 

Mein Almanach hat freylich eine ſehr ernſthafte Abficht, nehmlich 
einige der Thoren, die jetzt thun, als ob alle Weisheit und Gelehr- 
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famfeit nicht eines Bißchen Mutterwikes (das fie Genie taufen), und 

alle Poeſie nicht der Lieder der Toroler und Hechelträger werth 
wäre, wo möglich, Elug zu machen, oder diefen Herren, welche wähnen, es 

dürfe fich niemand an fie wagen, gerade in die Zähne zu lachen *). In die 

Ritteratur der alten deutfchen guten Volkslieder aber habe ich mich nicht 

ernſthaft einlaffen wollen, theils weil mir Zeit fehlte, theils weil ich 

genöthigt gewefen bin, zumeilen ein wenig Ramleriſch mit den Lie— 

dern umzugehen, die fonft gar nicht hätten mitlaufen fünnen. Doch 

habe ich mich wirklich diefer Frevheit nur fehr fparfaın bedient, wo es 

fich nicht ändern lieg. Ich habe mir freylich ein beimliches Vergnuͤ— 
gen gemacht, einige fchöne Stüde zuerft ans Licht zu bringen; aber 

id) babe mwiffentlich einige recht plumpye darunter gefekt, damit man 

anfchauend fehe, daß wahrhaftig nicht alle Volkslieder des Abfchreibeng 

werth find. 

Meine Hauptquellen find die Bergfreyen, 1547 in Nürnberg 

gedruct Wenn mein Almanach erft heraus iſt, habe ich große Luft, 

diefe Bergfreyen Hrn. Efchenburg zur Bekanntmachung im Mufeum 

zu fenden. Sonft habe ich auch, einzeln gedrudt, die Menge von 

fechs weltlichen Arien; aber meiftens ift es unausſtehlicher Schund. 

Sie befommen anbey das Verzeichnig, woher jedes Lied im Alma: 

nach if. 

Vom zweyten Theile find fchon A Bogen gedruckt, und mehr 

Theile will ich nicht herausgeben, theilg, damit der Spaß nicht allzu 

lang werde, theils, weil ich mir vorgenommen habe, mich von allen 

Arbeiten los zu machen, mit denen ich an das Publicum und an eine 

gewiffe Zeit gebunden bin, da id) ohnedies unter der Arbeit bey— 

nahe erliege. 

Wenn Site mir etwas mittheilen koͤnnen, fo geben Sie mir ein 

Almofen; denn ich habe zum zweyten Theile eben nicht viel vecht Gu— 

tes. Aber — ich muß es längftens in der Mitte des Julius ha— 

ben, fonft wird es zu ſpaͤt. — Suchen Sie fein, Here Bibliothelar! 

Mofes grüßt Sie. Er will wegen des Titels, den er lieber mit 

hebräifchen Buchſtaben gefchrieben gefehen hätte, (weil er ihn fo nicht 

*) Das Ding fam mir in einer froben Gefellfchaft in Deffau zuerft in 

den Kopf; daher legte ich die Scene nach Melau bey Deſſau. Bürger, der 

im deutfchen Mufeum unter dem Namen Daniel Wunderlich vorgegeben die 

Volkslieder wären die eigentliche Poefte, gab Gelegenheit dazu. Der Geift Ga: 

briel Seuberlichs, der in der Vorrede erwähnt wird, iſt mach einem damals 
in Deffau lebenden, nun fchon verftorbenen, wißigen Mamne, Hrn. Johann 

Steinacker, gefehildert. Nicolai. | 

— 

— 
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ganz verfieht) einen gelehrten Rabbiner fragen und Ihnen die Ant- 

wort melden. 

Der Vergleich Ihres ehemaligen fächfifchen und preußifchen Pa— 

friotismus mit Ihren jetzigen frepgeifterifchen Anecdolis und theologi— 

fchen Widerlegungen ift höchft richtig. Nur dünft mich, Sie hätten 

mir einmal felöft gefagt, wenn Sie oft hinter einander mit dem cifri- 

gen Krauchenf in Leipzig difputirt hätten, fo wären Sie durch die 

Hitze des Streits auf eine Zeitlang in Ernſte preußifch geworden, — 
Hm! daß es Ihnen mit Shren theologifchen Difpäten nur nicht aud) 

fo geht! Die Polemik ift eine fhöne Hure, die zwar am fich lockt, 

aber wer fich mit ihr gemein macht, — und das begegnet den geſun— 

deften am leichteften, — befommt Kraͤtze oder Filzlaͤuſe, die dann feft 

fihen, wenn die Hure fchon laͤngſt vergefien iſt. - 

Leben Sie wohl! Zch hätte noch allerley zu fchreiben; aber meine 

Augen find halb blind. Sch bin 

Ihr 
Nicolai. 

Berlin, den 10. Junius 1777. 

Mein liebſter Bruder, 

Wieder zwey Briefe auf einmal von Dir? O, ganz natuͤrliches 
Wunder des heiligen Eheſtandes! Meinen feyerlichen Dank nicht ſo 

wohl Dir, als Deiner lieben Frau. 

Deinen erſten Brief brachte mir Mag. Spittler. Die kurze Zeit, 

die er ſich hier aufgehalten, hat er fleißig die Theologen beſucht; ich 

bin ſogar in Charlottenburg bey Eberhard mit ihm geweſen. Bey 

Nicolai aber nur einen Augenblick; denn er war ſo eben erſt von der 

Meſſe gekommen, und Spittler wollte den Morgen darauf fort. Nach 

ſeiner Abreiſe erhielt ich einen Brief an ihn, der noch bey mir liegt, 

weil ich nicht weiß, wo er ſich aufhaͤlt, und er mir ſagte, er wollte 

erſt eine Reiſe uͤber Dresden nach Wien machen, ehe er in ſein Va— 

terland zuruͤckginge. 

Was Du mir von dem Manheimer Theater in Deinem zweyten 

Briefe meldeſt, ſtimmt mit allem dem, was ich nachher davon erfahren 

habe, uͤberein. Nur Eins verdrießt mich, was ich letzthin in einer Zei— 

tung las: ein gewiſſer Schmid (wenn es der von der Schuchiſchen 

Geſellſchaft iſt, ſo iſt er gewiß nicht ganz ſchlecht) habe ſchlechten 

Beyfall gefunden, ob Du ihn gleich empfohlen. Als wenn in Man— 

beim das wahre Talent entfchleden würde! \ 
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Die Herren von E. und D. nebſt ihren Damen fpreche ich oft. 

Heute find fie nach Potsdam gereiſt, werden aber Übermorgen fchon 

wieder zurüc feyn. Mit ihnen werde ich Die ein Mehreres fchreiben. 

Du hättet wohl mit ihnen nach Berlin fommen koͤnnen! Ne 
arl. 

I. S. Unſer Bruder Theophilus hat mir nicht einmal feine 

Eelogae Salomonis gefhidt. So bald ich Ihm fchreibe, werde ich ihn 

darum mahnen. Er mag wohl von der Autor-Methode, an feine - 

Freunde Exemplare zu verfchenfen, nicht viel halten. 

Braunfchweig, d. 2. Yuguft 1777. 

Wenn Sie, mein liebfier Leffing, mir Freßwolfe den Brodforb fo 

hoch hängen, daß ich von Ihnen nichts mehr erhalten-Fann, fo mauſe 

ich neben ber. 

Hier fchicke ich Ihnen etwas, dag Sie mir zu copiren nicht auf- 

getragen haben; und doc) hoffe ich, foll es Ihnen nicht unangenehm. 
feyn. Vielleicht kann mancher hiſtoriſche Umſtand durch mein fhönes 

Regiſter berichtiget werden. In der Gefchichte fommt, wie Sie felbfi 

wiffen, manchesmal auf Tag und Stunde gar viel am. Auch Fünnte 

man aus den beygetragenen ohngefaͤhr auf das Alter des Calendarium, 

went e3 gefchrieben ift, gebracht werden; etwa glaube ich im 900. oder 

1000ften Fahre. Neuer iſt es gewiß nicht. Was ich hinten vom Dith— 

mar u. f. f. bevgefchmiert habe, that ich nur, um zu verfuchen, von 

welchen Leuten die Rede in dem Calendario wäre, und ob die Chrono» 

logie bey andern Schriftfielern auch zuträfe? u. ſ. f. Das geht Ih— 

nen vermutblich nichts an. 

Efchenburg hofft Sie nächftens hier zu fehen. Er wird Ihnen denn 

von dem, was Sie zu wiffen verlangen, Nachricht geben. Leben Sie 

wohl, mein liebſter Leffing. 

Ihr 
Schmid. 

Liebſter Lejfing! 

Wenn Sie gleich das Yublifum bisher noch nichts von den Fruͤch— 

ten Ihrer Reife nach) Italien haben genießen laffen, fo zweifle ich doch 
nicht, daß Sie einzelnen Perfonen gern damit auf eine oder die andre 

Art werden dienen wollen, fo oft Sie dazu Anlaß finden. Itzt haben 

Sie eine Gelegenheit, einem jungen Menfchen, der deffen gewiß nicht 
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unwuͤrdig ift, eine folche Wohlthat, und zugleich feinen vechtfchaffnen 

Yeltern einen nicht geringen Dienft zu erweifen. Der Herr Commiſ— 
farius G. in Hannover fchreibt mir, dag fein jüngfter Sohn, der, wie 

Sie wiffen werden, ein paar Fahre unter Defern die Maleren ſtudirt 

bat, vor einigen Tagen Dresden, wo er fich etliche Monathe aufgehal: 

ten, verlafen habe, um nach Stalien zu reifen. Er geht über Prag 

nach Wien, wo er von dem General von Walmoden Empfehlungs- 

fchreiben zu befommen hoffen darf, wie er ſchon eine befondere Empfeh: 

lung von dem Grafen von Vitzthum an Mengs befommen hat. Bon 

da wird er über Venedig, Bologna und Florenz nach Rom eilen, wo 

ihn der Vater ein paar Fahre unterhalten will. Yun erfucht mich der 

Vetere, mic) fogleich mit unferm Profeſſor Schmid zu vereinigen, um 

feinem Sohne dergleichen auch von Ihnen zu verfchaffen. Aber ich 

habe fo viel Eigenliebe, (doch wohl nicht zu viel?) dag ich mir zutraue, 

ich Fönne diefes wohl ganz allein bey Ihnen auswirken, und fo wohl 

Ihre Menfchenliebe als auch Ihre Freundfchaft gegen mich, laſſen mic) 

hoffen, daß ich Feine Fehlbitte thun werde. Seyn Sie denn fo gütig, 

mir, fo bald Sie fünnen, Empfehlungen für ihn, an Ihre Bekannte 

in Rom, z. E. an den Heren Rath Reiffenftein, oder andre, zuzuſen— 

den, damit fie ihm nach Wien nachgefchickt werden fönnen. Der junge 

Kuͤnſtler wünfcht befonders eine Adreſſe an den Cardinal Bernis zu 

haben, weil ihm der als ein fehr braver Mann gerühmt worden if. 

Gute Adreffen find ihm deſto nöthiger, ie jünger er iſt, denn er ift noch 
nicht 49 Fahr alt. Ste werden aber deſto geneigter feyn, ihm welche 

zu geben, je fichrer Sie feyn Fünnen, daß er feinen Gönnern, und vor- 

nehmlich Ihnen, fowohl durch feine Talente, als durch feinen Fleiß 

und feine übrige Aufführung, Ehre zu machen fuchen werde. 

Weil ich doch einmal beym Empfehlen und um Empfehlung bit= 

ten bin, fo muß ich doch nicht vergeffen, mich und meine Louiſe Ih— 

nen beftens zu empfehlen, und Sie in ihrem und meinem Nahmen zu 

erfuchen, daß Sie bey der erften Gelegenheit, da Sie wieder zu ung 

herüber fommen, den dritten Theil von Lavaters Phyſiognomie und die 

Mercüres, die mir Here von K. geliehen, und die er, wie er fagt, auch 

von mir wieder fordern will, mitbringen. Diefes empfehlen Sie fein 

ſich ſelbſt. Aber noch ernftlicher wünfchen wir, dag unfer Andenken 

Ihnen und Ihrer lieben Frau empfohlen feyn möge. 

Der 
Braunfchweig, Ihrige 

den 30. Sept. 1777. J. A. Ebert. 
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Berlin, den 3. Detober 1777. 

Liebfter Bruder, 

Sch bin alerdings in Breslau gewefen, und fchon feit vierzehn 

Tagen von diefer Neife zurück, ohne Dir gefchrieben zu haben. Die 

Schuld liegt daran, daß fih mir vor acht Tagen eine Gelegenheit 
zeigte, Did) gar befuchen zu koͤnnen, welche aber nun vier Wochen ver- 

fhoben if. Mofes muß nehmlicy nach Hannover, und will unterwe- 

ges bey Dir einfprehen. Falls ich Urlaub erhalte, und meine Frau 

mit fünnte, wäre die Freude vollfommen. Davon aber wollte und 

folte ih Die eigentlich nichts fchreiben. Allein Dein Brief vom 
20fien September, welcher mir außerordentlich angenehm ifi, und den 

ich erit heute Abends erhielt, macht mich fo ſchwatzhaft. 

Dein lieber Stieffohn wird uns recht willfommen feyn. So viel 

ich kann, wi ich ihm hier den Aufenthalt angenehm und nuͤtzlich zu 

machen fuchen. Begnügt er fih mit einem Stübchen, fo lag ihn bey 

mir wohnen. Hat er ja Befuche, die er nicht in unferer Gegenwart 

annehmen kann, fo fieht ihm das anfiogende Zimmer zu Dienft. 

Die Dpernzeit geht gewöhnlich gegen den 20ften December an. 

Wie wäre es, da ich Dich gewiß in vier Wochen zu fehen denke, wenn 

ich Deinen Sohn mitnähme? Unſer Freund Mofes reift, fo viel er 

mir gefagt bat, mit feiner Frau und in einem vierfikigen Wagen. Al— 

lein wenn Du ihn etwa mit Deiner Frau felbft herbringen willit, fo 

mußt Du deshalb Deinen Borfaß nicht ändern. 

Bon meiner Reife nah Breslau muß ich Dir doch nuch etwas 

fagen. Daß es mir da gefallen hat, ift natürlih. Es gab für mid) 

manche neue Gegenftände: fo viele Fatholifche Kirchen, die mir gegen 

die Berlinifchen (denn womit will ich ungereiſter Menfch fonft Ver— 

gleichungen anftellen?) reich, ſchoͤn und prächtig waren. Stadt, Ge— 

gend und Menfchen zogen meine Aufmerkfamkeit an fih. Das Jeſui— 

ter-Gebäude würde im Ganzen genommen an Umfang und großem 

Geſchmack dem biefigen Schloſſe wahrhaftig wenig nachgeben, wenn es 

ausgebauet und vollendet wäre. Freylich ift es nur das einzige große 

Gebäude! Einige fchöne Klöfter ausgenommen, find die übrigen Haͤu— 

fer von fchlechtem Gefhmad und alt. Der Hazfeldifche Pallaſt und das 

Graf Schlabberndorfifhe Haus find neu und ſchoͤn. In den meiſten 

alten braucht man eine Laterne, um fich bey hellem Tage die Trepve 

binauf zu finden. Die Aula Leovoldina und die Sefuiter- Kirche find 
vortrefflich gemalt; nur iſt alles zu vol und bunt. Was für herrliche 

Kapellen und Monumente habe ich nicht in dem Dom gefehen. Bey 

Korn fol auf Oſtern eine Befchreibung von Breslau herauskommen, 
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fo wie die Nicolaiſche von Berlin; aber man will fich Feine große 

Hoffnung davon machen, und glaubt, daß fie nicht fehr Pomolkens 

Breslauifche Seltenheiten übertreffen werde. Haſt Du Dir denn nie- 

mals etwas davon aufgefeht? Der Rector Klofe, Dein alter guter Freund, 

umd gegen mich deshalb ganz Dienfifertigkeit und Freundfchaft, war 

der einzige, der mich Anwiffenden  belchrte. Ein gewiffer Kaufmann 
Thomfon fol eine fhöne Gemälde: Sammlung haben. ch wollte fie 

befehen; aber ich wurde immer daran verhindert. Die Gemälde, wel- 

che fi auf der Marien Magdalenen-Schule befinden, und in drey 

Zimmeen fiehen, habe ich bloß gefehn, das heißt: ich weiß nichts mehr 

davon. Mit den Bibliotheken (die mir übrigens fehr geringfügig ſchie— 

nen) geht es mir faft eben fo. Doch davon und von der Komödie, die 

in Breslau iſt, mündlicdy ein Mehreres. 

Unfer Bruder Gottlob, der in Namslau, ſechs Meilen von Bres— 

lau, wohnt, war bey mir in Breslau, und ich bey ihm in Namslau. 

Recht viel von ihn muͤndlich. 

Der Ungarifche Wein it in Breslau theurer, als in Berlin, und 

dem ungeachtet wird nichts als Ungarifcher getrunken. Die Auflage 

ift auch dafelbft um zehn und mehr pro Gent größer als in Berlin. 

Einige fagen, der König hätte das gethan, damit er den Breslauern 

noch beſſer ſchmecke, weil das Theure ſtets den Geſchmack erhöhe; an— 

dere meynen, damit fie fich ihn abgewoͤhnten und Landwein tränfen. 

Meber die dritte und natürlichfte Urſach ärgert man fich nur. Man 

fpotte aber fo viel man will, fo ift doch der ein aͤchter Patriot, welcher 

recht viel davon trinkt; und das. bin ich gewefen. 

Was Du mir wegen einer Komödie in dem Mercure de France 

gefchrieben, werde ich in acht Tagen beforgen, wenn ihn nur Nicolai 
gewiß hat. 

Karl. 

Leipzig, d. 10. Detob. 1777. 
Mein Tiebfter Leffing, 

Ihr Scharffinn verläßt Sie nie! Orſina kann nicht feiner diftin- 

guiren, als Sie die verfchiedenen Arten der Volkslieder. Indeſſen wäre 

ich. doch zufrieden, wenn Sie mir lieber einen guten Stoß vol Bücher, 

die allerhand Arten enthalten, mit der Poſt nach Berlin gefchickt hät- 

ten; und ich bitte Sienoch es zu thun.*) Wenn auch die Menge der 

Lieder, die ich auslefen könnte, mir dag Poſtgeld nicht bezahlt, fo wird 

*) Ich erhielt nichts. Nicolai. 
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doch mein Vergnügen an der alten Sprache, und vieleicht an aller- 

band Literarifchen Siebenfachen, gewiß mehr werth fenn. Sch fuche 

übrigens nur überhaupt Lieder, wie fie allenfalls ein gemeiner Mann 

fingen kann, Mordgefchichten, gemeine Liebeslieder w.d.gl.; doch ohne 

fonderliche Unanſtaͤndigkeiten, weil ich auch hierin wiffentlich nihts 

Ynfittliches befördern will. — Doch — faſt hätten Sie mich treuher- 

zig gemacht, Ihnen fagen zu wollen, mas ich eigentlich verlange, da 

Sie es doch recht wohl wiffen. 

Meine vert**te Befchreibung von Berlin gehet immer ihren Weg; 

oder vielmehr, ich kann fie noch nicht auf den rechten Weg bringen, 

fondern irre noch immer herum, Nachrichten zu fammeln, und muß 

mid won Mofes und Engel täglich ausfchelten laffen, daß ich eine 

folhe Beſchreibung gur machen will, von der fie meynen, daß ich fie 

mit gutem Gewiſſen fchlecht und recht machen koͤnnte. 

A provos! Da ich, um dem fucceffiven Anbau Berlins nachzu— 

forfchen, diefen Sommer fehr viele alte Neten im R. Archive durchge- 

fehen habe, fand ich von ungefähr, dag im fahre 1615. Junker Zanns 

Stocffifch eine Truppe Comddianten, die vorher in Deutfchland her= 
um gezogen, nach Berlin, und in Churfürfil. Dienfte gebracht hat. Ha— 

ben Sie von diefem Junker Stodfifh*) fchon fonft etwas gehört? 

Was Ihre antiquariſchen Briefe betrifft, fo if der Fall nur, 

daß ich von denfelben ungefähr 300 Exempl. des zweyten Theils übrig 
babe), indem es dag Schickſal aller Bücher ift, daß die erfien Theile 

mehr gefordert werden, als die folgenden. Ich wollte alfo eigentlich 

den eriien Theil neu wieder drucden, fo viel mahl er nöthig it, um 

complette Eremplare zu haben. Hätten Sie aber in kurzem eine Fott- 

fesung wollen befannt machen, fo würde ich allenfalls etwas mehr vom 

erfien Theile gedruckt haben. Indeß, da Sie doch fo bald nicht daran 

fommen werden, fo will ich nur vor der Hand meine Exemplare com— 
pletiren. 

Daß ich auf die folgenden Theile, worin Sie Shre italiänifchen 

Entdefungen befannt machen wollen, fehr begierig bin, darf ich Ihnen 
nicht erſt fagen. 

Durch das Wayſenhaus, fende ich Ihnen mein Brufibild in Gips. 
Das Vordertheil ift von der Natur abgedruckt, und das Hintertheil von 

einem Stümper falfch geformt. Es ſiehet alfo nicht übel den Gedich— 

*) Leſſing batte ihn nicht gefannt. Man fehe von deſſen beutfcher 

Schaufpielergefellfchaft, der Alteften die befannt 2 Plümikens Theatergefchichte 

von Berlin. ©, 33. Nicolai. 
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ten nenefter Ari und Kunſt ahnlich, die fall eben fo die Natur nach- 

ahmen. Indeſſen qualecunque eft, nehmen Sie es als ein Andenken 
an. Ich wünfchte nur ein gleiches Bild von Ihnen zu haben. 

Daß Sie Vater find, erfuhr ich kurz vor meiner Abreife. Meinen 

herzlichen Gluͤckwunſch! Ihre erſte Geiftesfrucht war ein junger Ge: 

lehrter, und Ihre erfle Leibesfrucht fol alſo eine junge Gelehrtinn 

feyn! 

Leben Sie wohl. Ich bin von Herzen 

Nicola. *) 

| Hannover, den 3. Nov. 1777. 
Liebfier Freund! 

Ich bin dem Vergnügen, Sie zu fehen, fo nahe gewefen, und 
fränfe mich icht, daß ich mich habe nach Hannover bringen laffen, ohne 

Sie gefehen zu haben. Mein Vorſatz war, mid) allhier etwa S bis 10 
Tage aufzuhalten, und meine Rüdreife über Wolfenbüttel zu nehmen. 

Billet von Muzelftofch, und Brief und Blumenfchachtel nahm ich mit 
Bedacht mitz die Papiere, um fie Ihnen perfönlich zu überreichen, und 

die Blumen, um mir bey Madam eine Empfehlung ausgufparen, die 

fonft ein unbefanntes bartiges Geficht weniger freundlicd, aufgenommen 

haben würde. Aber wie es den frommen Wünfchen auf Erden zu ge- 

ben pflegt; wenn fie auch erfüht werden follen, fo werden fie wenigſtens 
fehr lange, für den Wünfchenden mehrentheils toͤdtlich Tange verſcho— 

ben. Ich werde mich allhier, wer weiß wie lange, aufhalten, und vor 

Langerweile umkommen müffen. Hierbey erhalten Sie Ihre Briefe, 
Madam ihre Schachtel. Bevor ich von hier abreife, werde ich dag 
Bergnügen haben, Ihnen nochmahls zu fchreiben, um Sie wenigftens 
bey meiner Durchreife durch Wolfenbüttel nicht zu verfehlen. Leben 
Sie wohl! 

Moſes Mendelsfohn. 

Hannover, den 11. Nov. 1777. 

Beſter Freund! 

Ich Fomme ganz unfehlbar zu Ihnen nach Wolfenbüttel, ob ich 

gleich den Tag noch nicht beflimmen Fann, wenn diefes gefcheben wird. 

+) Dies iſt nicht der Schluß meiner Korreſpondenz mit Leſſing; aber 

alle folgenden Briefe ſind theils verloren, theils ſind ein Paar noch vorhan— 

dene jetzt nicht wohl abzudrucken. Nicolai. 

Leſſings Werke XIII. 38 
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Sicherlich fol mich fein Gefchäft davon abhalten; denn in der That 

ift mir feines fo dringend, als die Begierde Sie zu fehen, und mid) 

mit Ihnen zu unterhalten. Sie fcheinen mir ikt in einer ruhigen zu— 

friedenen Lage zu ſeyn, die mit meiner Denfungsart unendlich beffer 

barmonirt, als jene geiftreiche, aber auch etwas bittre Laune, die ich an 

Ihnen vor einigen Jahren bemerkt zu haben glaubte. Ich war nicht 

ſtark genug, das Aufbraufen diefer Laune niederzufchlagen, aber ich ha— 

be es herzlich gewünfcht, daß es Zeit und Umstände, und Ihre eigne 

Vernunft thun möchten. Mich dünft, und alles, was ich von Ihnen 

höre und fehe, beftätiget mich in diefem angenehmen Dünfen; mid 

dünkt, mein Wunſch fey nunmehr erfüllt. Ich muß Sie in diefer bef- 
fern Lage Ihres Gemäths nothwendig fprechen, wäre es auch nur, um 

mich zu belehren, was am meiften zu diefer Befänftigung beygetragen: 

die Frau oder die Freymäureren? befjere Vernunft oder reifere Jahre? 

Ihre Gefpräche über die Freymaͤurerey babe ich mit fehr vielem’ 
Bergnügen gelefen. Nicht, daß fie etwa meinen Vorwitz geſtillt hät- 

ten. Sch bin eines Theils diefes Unholdes fchon lange quitt. Sch bin 

überzeugt: was Menfchen Menfchen verheimlichen, ift felten des Nach— 

forfchens werth. Andern Theils wiffen Sie am beften, daß Ihre Ge 

fpräche gar nicht darnach eingerichtet find, die Neugier zu befriedigen. 

Was fie aber bey mir bewirft haben, find billigere Begriffe von einem 

Inſtitut, das mir feit einiger Zeit faft verächtlich zu werden angefan— 

gen. Man kann ſich ſchwerlich enthalten, die Unthaten der Kirche auf 

Rechnung der Religion zu feßen. 

Wenn Sie aber fagen, Sie wären ein Freumäurer, wie Sie ein 

Chrift find, fo muß ich geftehen, daß ich gerade das Gegentheil be 

haupten möchte. Sie find ein Freymäurer, wie Sie nicht wollen, dag 

man ein Chrift feun fol; denn im Grunde verhalten Sie fich zu einem 

ächten Freymäurer, ungefähr, wie Eberhard zu Göben. Recht in dem 

Tone der Heterodoren löfen Sie den Zauber auf, der die Sinne blendet, 

erklären alles fein menfchlid und irdifch, was den Recdhtgläubigen in 

den dritten Himmel entzuͤckt, predigen Rechtfchaffenheit, fagen, Sofra: 

tes ſey ein Chriſt gewefen, ohne es felbit gewußt zu haben, und be- 

baupten in Gottes Nahmen: außer dem Chriftenthume gebe es feinen 

ehrlichen Mann. | 

Im Ernfie, follte ich fait glauben, Ihre vortrefliche Idee von 

der Nutzbarkeit des Inſtituts verdiente dem Publikum durch Tha- 

ten, aber nicht durch Wort und Schrift, geoffenbart zu werden. Sie 

wiffen, wie der große Haufen geflimmt if. So bald man ein Ding 
bey feinem ächten Nahmen nennet, fo beißt cs: je num, wenns weiter 
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nichts iſt! Das Volk dranget fich nie im gröffere Haufen, als wenn 
es nicht weiß, warum. 

Ihren Auffchlug von dem Urſprunge des Nahmens, — Sie 

unſerm Nicolai irgend einmahl entdeckt haben. Der hat mir, wo ich 

nicht irre, ſchon verſchiedentlich davon geſprochen. Wenigſtens erinnere 

ich mich gar deutlich, ſo etwas von einem meiner Freunde ſchon oͤfters 

gehoͤrt zu haben, und außer Ihnen und Nicolai habe ich mit nieman— 

den von der Freymaͤurerey geſprochen. 

Sch behalte Ihre Geſpraͤche noch in Haͤnden, und ſchicke Ihnen 

dafuͤr beykommenden Aufſatz uͤber die Ideenverbindung. Prof. Engel 

verlangte eine Erklaͤrung der lyriſchen Dichtkunſt, und dazu gehoͤrte 

eine naͤhere Beleuchtung des Zuſammenhangs der Begriffe, als gemein— 

hin in Compendiis vorzukommen pflegt. Fuͤr Sie wird der Aufſatz 

zwar nichts Neues enthalten; er kann aber dazu dienen, unſerer bevor— 

ſtehenden Unterredung einen beſtimmtern Stof unterzulegen, damit wir 

in der Menge der Dinge, die wir uns zu ſagen haben, ein unverruͤck— 

tes Augenmerk behalten. Und hiermit leben Sie wohl! Ich komme 

und bringe meine Frau mit, die ſich, ſo wie ich, Ihnen und Madam 
herzlich empfiehlt. 

Moſes Mendelsſohn. 

Berlin, den 15. Novbr. 1777. 

Liebſter Bruder, 

Von unſerm Moſes wirſt Du das Verlangte in einer Schachtel 

nun richtig erhalten haben, und die Urſache wiſſen, warum ich nicht 

mitkommen koͤnnen. Bey einem kleinen Aerger flucht und ſchwoͤrt 
man; bey einem großen wiſcht man ſich die Augen. Sollte Moſes 

noch lange wegbleiben, ſo bedaure ich, daß Dein Sohn (der doch gewiß 

noch zu ung koͤmmt?) zu ſpaͤt kommen möchte, um Brockmann aus 

Hamburg bier fpielen zu fehen, welcher mit der Role des Hamlet die 
deutfche Welt zu Berlin in große Erwartung fekt. 

Hier wollte man mir fagen, daß der König dem Hergoge die Wol— 

fenbüttelfche Bibliothek abfaufen werde. Die Rechtsgelehrten mögen 

Did) als das Princivale oder als das Mecefforium betrachten, Du wirft 

allezeit mit verfauft. Sie fol, fagt man, in die biefige neue Biblio» 

thek fommen, die unfers Mofes ältefter Sohn des Königs Bücherfom- 

mode nennt, und die mit der Königlichen Bibliothek auf dem Schloffe 

nicht vermengt werden muß. Da Du von Deinen Schafen nicht allzu 

38° 
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entfernt ſeyn kannſt, fo mußt Du in der Gegend der Bibliothek eine 

Wohnung nehmen. Gott Lob! ich wohne da herum, und werde Fünf: 

tig feinen Urlaub brauchen, Dich befuchen zu dürfen. Warum follte 

dies Gerücht nicht wahr feyn? Vieleicht macht mich der König gar zur - 

Mittelsverfon dabey. Geld kann man immer müngen, wenn man nur 

Bold und Silber hat; aber eine Wolfenbüttelfche Bibliothek Fauft man 

nicht immer, wenn man Geld hat. Ich fage Dir, es kann Fein Maͤhr⸗ 

chen feyn. Der König kauft ja Bücher, um feine Bibliothek berühmt 

zu machen. Warum follte er nicht, wenn er kann, gleich eine ganze 

berühmte Bibliothek kaufen? Ich Fann zwanzig Urfachen anführen, 

warum; und wenn Du fie alle verwirfſt, fo mußt Du doch die Eine, 

welche öfonomifch-politifch ift, gelten lafen. Nehmlich: Du haft vom 

Kurfürften von der Pfalz eine Penſion & 500 Thaler, macht ein Ka— 

pital von 10,000 Thaler: Du fchreibft des Jahrs vier Komödien, und 

ſchickſt fie nach Wien; diefe bringen, ich will das geringfie rechnen, 
ä Stüf 500 Thaler: Facit 2000 Thaler. Das ift ein Kapital von 

40,000 Thaler. Dir fchreibft überdies gegen die Theologen, und läßt 

e3 hier verlegen. Was Du dabey gewinnft, es ſey fo wenig als es wolle, 
genug Du läßt doch in Berlin verlegen; das kann ſchon die Intereſſen 

von hunderttaufend Thalern betragen. Denn dem König ift es einer 
ley, ob es fein Unterthan der Buchhändler oder der Autor ift, der reich 

wird, und mehr verzehrt; genug, er hat ein Schaf mehr, das Wolle 

trägt. Zolglich kommt mit Die ein Kapital von ein paar mal hundert- 

tanfend Reichsthalern wenigftens, ins Land. Vor der Hand will id) 

für Deine Familie gar nichts anrechnen, auch nichts für Deine Kinder, 

die Du noch befommen wirft, weil fie in Berlin nicht gezwungen find, 

Pfeiler des Staats zu werden. ch weiß gewiß, dag wer eine Million 

ins Land bringt, oder die Intereſſen davon verzehrt, eine Befoldung 

von 24,000 Thaler Hat. Nach dem was Du mitbringft, befüömmfi Du 

eine Befoldung von 2400 Thaler, und als Bibliothekar Fönnteft Duniht 

weniger befommen, als Du seht haft; folglich würdeft Du bier recht 

gut leben fonnen. Zu Deinen Mobilien erhält Du einen Aceiſe- Zoll- 

und andern Abgaben freyen Pag; und da Du einmal die Befchwerlich- 

keiten des Einpacens haft, fo würde ich Dir einige Waaren committi- 

ren, die mit diefer Gelegenheit hereinfämen. Denn daß ich dem Staate 

fo wuchernde Projecte erfinden und ausführen follte, ohne allen zeitli- 

chen Vortheil, wird man mir nicht zumuthen. Sch bin fein Undank— 

barer, das jollen die Begucker fchon fehen; und lieber Bruder, mein 
Proieet iſt zwar nicht das finnreichfte, aber auch nicht das unthun- 

lichite. 
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Die hiefige Akademie hat eine Frage aufgegeben, die ich mir nicht 
vermuthet hätte: Ob man ein Bolt in Irrthum führen, oder in den 

Irrthuͤmern, womit es fchon behaftet ift, laſſen fol? Man fagt, der 

König hätte fie ihr zum Poffen aufzugeben befohlen, weil fie vor eint- 

gen Fahren auf die Erfindung der Duadratur des Zirfels einen Preis 

geſetzt hätte. Aber folte das eine metaphufifche Quadratur des Zirkels 

ſeyn, wenn der Begriff Zerthum vecht feftgefeht würde? Diefe Frage 
gleicht denen, welche Heren Wieland in feinem Merkur aufzugeben 

und zu beantworten belicht. 

Karl. 

Hannover, den 19. Nov. 1777. 

Beſter Freund! 

Ich habe einen geräumigen, vierfikigen Wagen, und der Perfonen 

nicht mehr als drey. Mithin ift für Ihren Sohn ein bequemer Sik 

ledig, und ich freue mich, diefen mit einer Perſon befegen zu Fünnen, 

die Sie fo nahe angehet. Ich denke, höchftens noch etwa 3 Wochen 

hier bleiben zu müffen, vieleicht nur 14 Tage. Alsdenn holen wir un— 

fern Neifegefährten ficherlich ab. | 

ie aber, wenn Sie unterdeffen nady Hannover Fämen, und durch- 

fuchten mit mir die Leibnibifchen Papiere? Der Gedanke ift fo ein- 

nehmend, fo tröftend in der Langenweile, im welcher. ich hier fchmachte, 

daß ich wünfchte, auf diefe Anfrage lieber gar Feine, als eine abſchlaͤ— 

gige Antwort von Ihnen zu erhalten. 

Hierbey Ihre Gefpräche! Die Hauptidee ift fo wichtig, mir we— 

nigftens fo neu, daß ich auf Ihre Ausführung derfelben anfferordent- 

lich begierig bin. Leben Sie wohl! Empfehlen Sie mich und meine 

Frau der Ihrigen, bis auf nähere Befanntfchaft. 

Vollkommen der Fhrige 

Mofes Mendelsfohn. 

- Sie Liegen mir nicht mehr als Gerechtigkeit wiederfahren, Tiebfter 

Leffing, wenn Sie mich in Ihren Gedanken unter denen Freunden mit 
begriffen, von welchen Sie an unfern Efchenburg ſchrieben, daß Sie 

ihres Mitleidens verfichert waren. Um Ihnen das meinige zu bewei- 

fen, darf ich Sie nur daran erinnern, wie lange ich Ihre feelige Frau 
gekannt und hochgefchäßt, wie fehr ich Ihrer beyder nähere Verbindung 
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gewünfcht, und wie herzlich ich, nachdem fie endlich zu Stande gefom- 

men war, mid) darüber gefreuet habe. Sie kennen alledie Gründe 

volfommen wohl, womit idy Sie tröften koͤnnte, und womit ich mid) 

felbft in einem ähnlichen Falle zu tröften fuchen würde, wenn wir fie 

gleich aus verfchiedenen Quellen herleiten und mit verfchiedenen Be— 

weisthuͤmern beflätigen mögen. Sch Fann alfo nichts weiter thun, als 

dag ich Sie inftändigft bitte, fich diefelben fo viel es Ihnen immer 

Ihr Schmerz erlaubt, in aller ihrer Stärfe vorzuhalten. Wer weiß, 

wie bald auch wir in die Ewigkeit eingehen follen, wo wir, wie ich zu 

Gott hoffe, ſowohl einer gemeinfchaftlichen und ungeflörten Gluͤckſelig— 

feit genießen, als auch in den wichtigften Punften, die dazu gehören, 

einer Meinung feyn werden? Unterdeſſen wünfche ich, daß Bott Sie 

bier noch lange zum Beften der Ihnen von ihm anvertrauten Familie, 

zum Vergnügen ihrer Freunde und zum Ruhm und Nuben unfers 

Baterlandes erhalten wolle. Ich werde es Ihnen im geringfien nicht 

übel nehmen, wenn Sie mir nicht antworten. Aber ich und meine 

Frau, die Sie ebenfalls Ihres aufrichtigen Beyleids verfichert, bittet 

Sie, uns fo bald als möglich zu befuchen. 

Der 

Braunfchweig, Ihrige 

den 11. Januar 1778. F 4. Ebert. 

Berlin, den 20. Januar 1778. 

Liebſter Bruder, 

Melche Nachricht! was Dich jeht beffürmt, ift zu heftig, um fo 

bleiben zu fönnen. Weber den Verluſt eines Gutes diefer Art nachden- 
fen, macht uns über alles ungewiß. 

Ich wünfchte, Dich zu zerfireuen; aber ich bin dazu eben fo we— 

nig fähig, wie Du ſelbſt. Ich habe an unferm jungen Freunde genug 

zu thun. Es efelt ihn alles an. Er will durchaus fort; und fo fehr 

ich Dich bitten wollte, ihn bis zum Fruͤhjahr bier zu Iaffen, fo will ich 

doch nicht dagegen feyn, wenn er mit der erfien Gelegenheit abgeht. 

Sch ſehe an allen feinen Mienen, daß ihn nah Dir und feinen Ge 

fchmwiftern verlangt. Euer Unglück verkürzt die Freude, die ung fein 

Umgang machte. . 

Karl. 
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Berlin, den 24. Januar 1778. 
Liebfter Bruder, 

Ich habe ihm nicht länger halten fönnen. Ich danfe Dir, daß 

Du ung an ihm einen Freund gegeben. Wir wünfchten, er hätte ſich 

bier länger verweilt. Zu Deiner Erholung wird eine Reife das Befte 

feyn. Mache fie über Berlin. Wenn es mir möglich ift, fo befuche 

ih Dich EZünftigen Sommer. Dein Sohn wird Dir fagen, wie fehr 

uns verlangt, Dich und die Deinigen zu fehen! 

Und nun von etwas anderm! Deine Emilia Galotti ift ins La- 

teinifche überfeßt worden. Hier kann ich die lateinifche Emilia nicht 

haben: vermuthlich haft Du etliche Eremplare davon, laß mir eins da- 

von ab. SFch möchte gern fehn, ob der Heberfeker die Arbeit aus Une 

Funde der Schwierigkeiten, oder aus Bewußtſeyn feiner großen Stärke 

in der Lateinifchen Sprache unternommen hätte. 

Goͤtz und Schumann haben ihren Kreuzzug gegen Dich angefan- 

gen. Das Ende defjen, was der erfie in den Hamburgifchen Zeitungen 

publiciren laſſen, gefällt mir. Er räth zur Flucht, und feufzet, daß 

Du Gift und Aergernig verbreiteft. Wohl gefprochen! Aber an Schu- 

mann haft Du einen Gegner von der fatalfien Sorte: er kriecht und 

fchleicht fo füß und fanftmüthig einher, mit einem viel eflern als or: 

thodogen Stolge. Solche Leute fünnte ich perfifliren, aber nicht wider: 

legen. Hier nicht ein Voltaire feyn wollen, beißt gar nichts feyn 

wollen. Mich eines recht derben Bleichniffes zu bedienen, — es geht 

Dir, wie jenem, der in der Schenke beraufchten Bauern die Wahrheit 

fagte. Er hatte Recht, aber befam nicht Recht; denn feine Richter 

waren auch Bauern, wenn gleich nicht beraufcht, doch verſchmitzt. Ich 

möchte gern dem Schumann geradehin fagen, er fey ein Folionarr: 

aber das geradehin zu fagen, iſt freylich Smpertineng, und es in Um: 

fehweife von etlichen Bogen einzufleidven, wäre Tinte und Papier- 
Verluſt. 

Lebe wohl, liebſter Bruder. Tauſend Grüße von meiner Frau 

und mir an die Deinigen. 
Karl. 

Braunfchweig, d. 28. Jan. 1778. 

Ihre Duplik, für deren Mittheilung ich Ihnen herzlich danke, 
babe ich nicht, wie Sie, mein Lieber heißhungriger Erifichthon, den 

Schumann, hintergefchlungen, fondern vecht lecfer ausgefogen, und mir 

rechte Zeit zum fchmecen genommen. Das Gerichte hat mir herzlich 

geſchmeckt; ich habe es verdauet, und es ift mir wohl befommen. Ma: 
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chen Sie ſich aber nur darauf gefaßt, mein lieber ehrlicher Leffing, 

daß es in vielen andern Magen eine ganz andere Würfung hervorbrin- 

gen wird. Es wird im diefen verfchleimten Magen gewiß Vomi— 

tive würfen. Die Vorbothen davon, die R., glaube ich fchon bier 

und dort gehört zu haben. Ich bewundere Sie warlich von allen Gei- 
ten; Ihre Geduld, Ihren Scarffinn, Ihre Dffenberzigfeit, Ihre 

Klugheit. Doch Sie follen von mir nicht gelobt werden. — Allein in 

Ihrer Stelle möchte ich auch nicht feyn. Möchten Sie nur nicht, 

wenn fich gewiffe Herren (wie fie immer thun, wenn fie in Noth find,) 

zufammen klemmen, Sie in die Mitte nehmen, und wie einen Eyer— 

kuchen zufammen drüden! Dieß beforge ich; Sie müffen es nicht 

beforgen, fonft fügen Sie längft mit mir in einem Maufelodhe, und 

verzehrten Ihre Käferinde in aller Stile. — Ich wollte Sie nicht lo— 

ben, und num will ich Sie gar tadeln, oder befunftrichtern. Erftlich 

brechen Sie mir Ihre Duplick zu fchnel ab, und fpringen gleichfam 

von dem Wege, ohne ihn, wie es mir vorfommt, ganz zurückgelegt zu 

haben. Sie fagen es zwar Ihren Lefern, allein ein Bogen mehr in 

dem edlen herzhaften Tone, in welchem Ste am Ende find, hätte mel- 

nes gleichen doch herzlich behagen follen. Doch das fand bey Ihnen, 

und Sie find nicht ich. Zweytens, Sie fagen Geite 136 [Bd X, 

©. 111]: Hieronymus habe fich befonnen, die der Hedibia gegebene 

Antwort möchte nicht weit reichen, u. ſ. f. Sie feken alfo den Com— 

mentar über den Matthäus, als ſpäter gefchrieben, voraus. Das ift 

er gewiß nicht. Der Brief an die Hedibia ift entweder, wie es. alle 

dafür halten, ein Werk jeines hohen Alters, oder gar nicht einmal von 

ihm, wie Sie aus einem andern Grunde muthmaßen, als ich vor Ih— 
nen gethan babe. Die Antworten, die er der Frau gibt, find fichtbar- 

lich und oft wörtlich aus feinen übrigen Schriften compilirt; und das 

fchon in der erfien Frage, und fo durch und durch. Dies war mein 

Grund, warum ich ihn nicht ächt halten fonnte. Und wenn er auch 

es felbft gefchrieben haben follte, fo wiffen Sie, wie oft fih, fo wie 

Bodmer oder Voltaire, alte Leute felbfi wiederholen, oder gar aus— 

fhreiben. Bodmer und Voltaire reimen und dichten jekt ja fichtbar= 

lich aus der Memorie, und wiederläuen nur. Nun leben Sie ruhig, 

mein Liebfier. Mehr mag und Fann ich Ihnen in diefer Ihrer Lage 

nicht wünfchen. O mein vedlicher Leffing, wie gerne fähe ich Sie 

recht ruhig, und wie gerne trüge ich was dazu bey, aber wie kann ich? 

Sch kann in nicht davor! 

Schmid. 
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Berlin, den 7. Sehr. 1778. 
Mein liebſter Bruder, 

Hätte Du Deine Duplik nicht gefchrieben, fo haͤtteſt Du eine 
Loft, einen Brief von mir, weniger. Der Ton darin ift fo recht nach 

meinem Wunfche, und die Sache felbfi von fo einer Befchaffenheit, dag 

nur der nicht Deiner Meinung feyn kann, der alle gefunde Vernunft 

verfchworen hat. Nun verzeibe ich Div gern, in diefem Fahre Fein 

Schaufpiel geltefert zu haben. Du haft eine theologifche Komödie ge= 

geben. Mit unfern Berlinifchen Gottes- Vernunftlehrern möchte ich 

wohl darüber unter vier Augen veden fünnen. Ihr Biblifcher Ratio— 

nismus koͤmmt dadurch mehr in die Enge, als der orthodore. Aber ich 

fomme zu feinem, und zu mie wird auch Feiner leicht fommen. So 

viel höre ich wohl, daß Eberhard den zweyten Theil feines Sofrates 

herausgiebt, worin er gegen Dich zu Felde zieht. Aber was er eigent- 

lich befriegen will, weiß ich nicht. Wer fol num eine Grabfchrift der 
Harmonia evangelica machen, welcher Du, wenn nicht den plöhlis 

hen Tod, doch wenigftens den Schlagfluß und fichtbare Abzehrung 

verurſachſt! — — Ich rathe mit Göken zum Stilfchweigen, zur Flucht. 

Sie haben gar zu viele Blößen, Deine Gegner; und Du läffeft nicht 

ſo leicht eine vorbey. Da mich nun die Sache einmal fo zu intereffi= 

ren anfängt, fo bitte ih Dich um einen Gefallen. Scide mir doch 

(denn hier find fie nicht zu haben) die Widerlegungen des Fragments 

von Deinem Ungenannten; oder fchreibe mir nur wenigflens, was al- 

les gegen Dich heraus ift. Ich bitte Dich vecht fehr, vergif es nicht. 

Zwar bin ich ein jehr unwuͤrdiger Chriftz aber folte das Chriftenthum 

verfolgt werden, fo vertheidige ich es mit Stangen und Schwert, und 

daher muß ich doch mwiffen, was ung Layen zu vertheidigen übrig bleibt. 

Bon manchem find wir fo ziemlich dispenfirt, z. B. von den Prophe: 

zeyhungen des A. T. auf Chriſtum. Ich will nur forfchen, was blei= 
ben fol oder nicht. 

Hier hat man vor acht Tagen les amans genereux auf dem fran- 

zöfifchen Theater gegeben. Sch habe mich über das Stuͤck geärgert, 

und Du folE meinen Aerger vieleicht gedruckt Iefen. Was meinen 

Aerger ausbrechen machte, war, dag man auf dem Anfchlaggettel ou 
Minna de Barnhelm de Mr. Lessing angehängt hatte. Es ift fo 

wenig Deine Minna, als die fogenannten Ephraimiten Stüde von 

Achten find, obgleich die erftern aus den letztern gefchmolzen wurden. 
Es find viel auffalende Abfurditäten darin. 

Karl. 
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Braunſchweig, d. 7. May 1778. 

Da haben Sie, mein liebfter Leffing, das Stuͤck das Sie verlang- 

ten. Ich mache Fhnen gerne ein Gefchent damit; und wünfchte nur, 

dag ich Ihnen was beträchtlichers fchenken Fönnte. Sollte Ihnen, 

beym Umframen Ihrer Sachen, das Kleine Chronifon fine titulo, dag 

ich Ihnen einmal mitgab, auffioßen, fo ſchicken oder bringen Sie es 

mir.‘ Es hat aber damit feine Eile; auch Ihr Etwas von Carl dem 

fünften, wovon Sie mir einmal fagten. Doch mug Ihnen dieg nicht 

eine Minute Zeit verderben. Halten Sie ſich nur die theologifche Reichs- 

armee, die fich von allen Seiten gegen Sie zufammenzieht, vom Leibe; 

oder wenn Sie Unrath merken, daß das Ding zu arg werden will, fo 

nehmen Sie bey Zeiten das Reisaus, wie ich längft gethan hätte; oder 

Sie möchten dann, wie jener alte Kriegsmann, Luft haben, im Schat- 

ten zu fechten. Ihrenthalben wird mir, bey der bevorfichenden Mefie, 

recht fchwul. Nach gerade denfe ich an meine Pfingfireife zu meinem 

Alten, denken Sie auch noch an die Kupfer zu der Saubertifchen Bi— 

bel? Gerne machte ich dem guten Lemfer die Freude, fie ihm mitzu— 

bringen. Er erinnerte mich noch neulich in Gifhorn daran. Nun 

leben Sie fein vergnügt, das ift, fein unruhig. Denn die Unruhe if 

ia wohl Ihr Element. 

Schmid. 

Berlin, den 14. May 1778. 

Liebfier Bruder, 

Weist Du, was Zahnſchmerzen find? -— Nicht? Nun fo weiß ich 

mehr als Du. Die haben mich gequält! Hätte ich mir gleich den bö- 

fen Zahn ausreißen laffen, fo hätte ich nicht fo viel ausfiehen dürfen; 

allein ich babe fchon fo viele verloren, und wollte deshalb nicht daran. 

Doch im aͤußerſten Schmerze geht man von feinem Grundfaße ab, und 

denft, lieber ein paar Zähne weniger, als immer geplagt feyn. Unſere 

neuen Theologen denken von ihrer Religion auch fo: fie reißen ein 

Stüf nad dem andern heraus, wenn es ihnen zu viel Mühe madıt; 

aber fie behalten eben fo wenig ihre Religion ganz, als id) meine 

Reihe Zähne. Sagen muß man das ihnen num frevlich nicht; denn 

mir klingt es ſelbſt nicht vecht:-fie haben faft Feinen Zahn im Munde. 

Wer heißt dem Mann fo tief in den Mund fehen? Vorne ſtehn doch 

auch ein paar erträgliche. Allem Anfcheine nach, wollen es die Got: 

tesgelehrten noch nicht bis zum Ausreißen der evangelifchen Harmonie 

fommen laffen. 
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Ein neuer Kämpfer ift aufgetreten, ein gewiffer Nector Mafcho; 

ich kenne aber feine Schrift nur aus den Hamburgifchen Zeitungen, 

worin gang ernftlich behauptet wird: die Bragmente, welche Du heraus- 

gegeben, Fönnten nicht von einem Hamburgifchen Gelehrten feyn, wie 

das Gerücht ginge. Warum? Herr Mafcho fage, die Fragmente be= 

wiefen einen Gelehrten, der von allem etwas, und im Ganzen nichts 

wife. Wäre es nicht Zeit, daß man den Verfaffer aller Welt offen- 

barte? md ich befürchte, ich befürchte, diefe Meffe wird es noch eine 

Menge folcher KRampffchriften geben! Herr Eberhard (deffen zweyter Theil 

des Sofrates noch nicht fertig ift) hat geäußert, daß, wenn Du ihm zu 

fehr aufs Fell gingeft, er, ungeachtet er fchon viel Zaͤhne ausgeriffen, 

auch noch die übrigen alle ausreißen wolle. Mache alfo das Zahnmeh 

nicht zu groß. — Den Verfaſſer der Necenfion von Jeruſalems philg- 

fophifchen Auffäßen wußte Nicolat nicht ganz gewiß; er glaubte, es 

fey der verftorbene Lambert. 

Die Kifte mit den Büchern und Wuͤrſten habe ich erhalten, und 

ich danke Dir dafuͤr vielmals. Was Du davon wieder zuruͤck verlangſt, 

will ich Dir auch zu ſeiner Zeit ſchicken. 

Zu der verlateiniſchten Emilia Galotti kann ich gar nichts ſagen. 

Das Original iſt mir zu bekannt; ich wollte wohl ſchwoͤren, wenn ich 

es nicht ſo genau kennte, ſo haͤtte ich manches im Lateiniſchen nicht 

verſtanden. Seneca iſt der einzige lateiniſche Tragiker, und den habe 

ich nie auslefen köͤnnen. Aber doch glaube ich nicht, daß er Deinen 

Dialog in Senecaifchen verwandeln Fönnen. 

Laß mid) doc) bald Deine Ariomata gegen Goͤtzen lefen, und ver- 

giß Deine neue Hypothefe über die Evangeliften nicht. Hier will mich 

jedermann verfichern, Du würdeft das Theologifche unvermuthet fatt 

haben. 

Karl. 

Berlin, den 28. May 1778. 

Mein liebſter Bruder, 

Ich danfe Dir für Deine Parabel und Ariomata: nicht als für 

eine Neuheit; (denn ich hatte fie eben gelefen) fondern dafür, dag fie 

mich fo vergnügt haben. Nur bin ich befüimmert, wie Du Wort hal- 
ten, und alles beantworten willſt, was Goͤtze wider Dich fchreiben 

wird. Daß er die von Dir geforderte Erklärung nicht giebt, koͤmmt 

mir ziemlich wahrfcheinlich vor; und alsdann kann er wider Dich fchrei- 

ben, und Du Fannft ihm, nad) Deiner Erklärung, nicht wohl ant- 
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worten. Haft Du Div nicht felbft eine Falle gelegt? Ihm ſcheint 

gar nichts daran zu liegen, was die Klugen dazu fagen, fondern was 

der Haufe gleihfam dazu gafft; und der gafft immer da, wo er Die 

lauteften Worte hört. Das Gleichnig von der Thara iſt nicht garız 

paſſend; auf die ganz feinen Waaren paffivt Feine Thara. 

Der Minifter von Zedlik will wiffen, wer der Herausgeber der 

450 Ueberſetzungen des Vaterunſers ift, deren Du in deinen Schäßen 

erwähnt haben ſollſt, deffen ich mich aber nicht erinnern Fan. Gieb 

mir hiervon eine ausführlidhe Machricht, und wenn es Dir nicht be: 
fchmerlich ift, je cher, ie lieber. 

Wirſt Dir mit dem verfprochenen Werfe für Voß noch fertig wer- 

den? Dder läßt Du's gar Liegen? 

Karl. 
— — — — 

Berlin, den 7. Junius 1778. 

Mein liebſter Bruder, 

Jetzt muß Dir mein langes Stillſchweigen wohl lieb geweſen ſeyn! 

Du mußt in Arbeit bis uͤber die Ohren ſtecken. Wenn ich bedenke, 

was Du jetzt nur leſen mußt, einen Behn, einen Goͤtz, einen Kleuker, 
einen Luͤderwald, einen Maſcho, einen Richter und einen Silberſchlag, 

die ſich alle der einbrechenden Vernunft-Religion entgegen daͤmmen; 

Journale, Zeitungen und Programme, wohlmeynende Briefe, welche 

Dir Dein gegebenes Aergerniß vorhalten: — wenn Du alles leſen 

willſt, daͤchte ich, ſo bliebe Dir ja kaum Zeit zum Schlafen. Nun 

beantworteſt Du auch alles das, und wenn auch nur jedes mit einem 

Bogen. Die Antigoͤtziſchen Bogen bis No. 7. habe ich geleſen, und 

man bat mir von Hamburg aus gefchrieben, dag fie da vieles Auffehen 

machten. Der arme derbe und hartherzige Goͤz wird mich bald dauern. 

Sogar der Pöbel fängt an ihm zu verlaffen, und feine heilige Kanzel, 

die Stätte Gottes, gering zu ſchaͤtzen! 

Was Du Über das Zumuthen, die Reltgionszweifel Tateinifch zu 

außern, und über den Schaden der fubiectivifchen Religion oder über 

das den Einfältigen gegebene Aergernig fagft, hat mir darum fo fehr 

gefallen, weil ich oft dergleichen Lied fingen hören. So lange die 

GBeiftlichen ihre Hände (mit dem Kopfe hat es gute Wege) in der Er— 

ziehung der Jugend haben, kann es mit der Vernunft in Religions 

fachen nicht weit kommen. Sch verpflichte mich, faft jeden Menfchen, 

der aber vom Chrifientbume gar nichts weiß, die wahre Religion eher 

beyzubringen, als unfern jetzigen wohlergogenen Lenten in der Chriften- 
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heit. Abfurditäten fcheinen ihnen Feine Abfurditäten, und heilig if 

ihnen eben das, was Abfurdität if. Die meiſten Menfchen denken fich 

unter der Religion das Chriftenthum, nicht die Moral; und doch, wenn 
alles fchreyet, ohne Religion kann weder Staat noch Gefelfchaft be= 

fiehen, fo baben fie Recht, wenn unter Religion Moral verftanden 

wird. Durch diefes quid pro quo haben fie Beyfall finden können! 
Ich wunderte mich letzthin über unfers Mofes Aeuferung, daß, wenn 

wir das ganze Chriftenthum umwerfen wollten, die Pfaffen uns gleich- 
fam das unfchuldige Kind, die Moral, vorhalten würden, und wir aus 

Beforgniß, daß diefes mit verloren gehen möchte, jenes nicht fo ganz 

angreifen dürften. Wenn man aber fieht, daß es eine Puppe, und fein 
wirkliches Kind ift, antwortete ich. Mer bat denn die Meynung aufs 

gebracht, dag die chriftliche Religion eine gefundere Moral, oder eine 

vor andern Religionen beffere Moral habe? Das Chriftenthbum hat we= 
der Wiffenfchaften und Künfte noch Moral befördert, fondern vielmehr 

gehindert; und daß es vom fechzehnten Jahrhunderte an da und dort 

eine moralifchere Geftalt befommen, rührt daher, daß fih Wiffenfchaf- 
ten und Philofophie aus andern Urſachen verbreiteten. Aus diefen mei— 
nen rohen Gedanken kannſt Du leicht fchliegen, wie angenehm mir dag 

Fragment von dem Zwecke Jeſu und feiner Jünger war. So Falt und 

vernünftig der Verfaſſer diefes Fragments ift, fo kann er fich doch zu— 
weilen des Spottes nicht enthalten; und wenn es diefer chrliche Mann 

nicht gang Fonnte, wie fol es ein Anderer fönnen? Mir wallt mein 

ganzes Blut, wenn ich ein wenig nachdenfe, wie man befliffen if, 

die Menfchen bey der Naſe herumzuführen. Eberhard, der in dem 

zweyten Theil feines Sofrates weit gegangen ift (als Theolog nehm= 

lich), will doch noch bey der Bibel bleiben; fie fol doch noch die gött- 

liche Nichtfchnur der Religion feyn. Und ich glaube, — — — 
s — — — — — — — — — — — — — — =. 

— — — — — —— — — — — — — — — — 

— — — — — — — — — — — — Ohne Zweifel 

wird dieſes Fragment Allen ein Anſtoß ſeyn; und wenn man Dir nur 

in Deinem haͤuslichen Leben keinen Verdruß daruͤber macht, ſo will 

ich ſagen, daß es Zeit war, damit hervorzukommen. — Luthers Hans— 

wurſt von Wolfenbuͤttel — iſt das wirklich eine Komoͤdie, die gedruckt 

iſt? Wenigſtens kann ich in Gottſcheds Vorrathe davon nichts finden. 

Oder was iſt es fuͤr ein Stuͤck? 

Und nun auch etwas von andern Komoͤdien. Beygehender Band 
wird Dich überführen, daß ich einige meiner Sudeleyen geändert habe. 

Jetzt will ich Dir nicht zumuthen, fie zu Tefen, weil Du genug zu le— 
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fen haft. Warum fchide ich fie Dir alfo? Damit Du huͤbſch artig 

wirft, und mir Deine Sachen früh zu leſen giebfi; denn ich befomme 

fie immer ſehr fpät aus dem Laden. Lebthin befam ich auch meine 

Komödie, der Banferottirer, die man in Wien aufgeführt hat, ge= 

druckt. Bald wäre ih unmilig darüber geworden, fo verhunzt hat 

ihn die Cenfur. Es ift Feine Ehre, dort aufgeführt, aber wahre 

Schande, dort gedrucdt zu werden. 

Diefen Sommer verreifeft Du wohl nicht? Ich hatte mir vorge— 

nommen, Dich zu befuchen; aber es kann nun für diefes Jahr nichts 

daraus werden. Reife Du doch; Du biſt mehr Dein eigner Herr, und 

Reifen ift gefund. In Berlin ift eine ganz gefunde Luft, und die bie 

fige Geiſtlichkeit kann nicht verfolgen, wenn fie auch mitunter noch 

verfchreyen kann. Allenfalls kannſt Du Dich mit Silberfchlagen münds 

lich unterreden. 

Ich und meine Frau umarmen Did. Dein Antigöb beweifet we— 

nigftens, daß Du bey gefunder Galle bif. 
Karl. 

Gr. S. Haſt Du Nicolais Gedichte? Ramler hat mir einige vor— 

treffliche Sachen daraus vorgelefen. Diefer Nicolat wohnt in Peters- 

burg, und hat fchon Gedichte und dergleichen herausgegeben, die aber 

nicht fehr bekannt geworden find. Namler fest ihn faſt über Wieland, 

worin ich ihm doch nicht beyftimmen kann, fo fehr ich ihm auch den 

feinftien Geſchmack zugeſtehe. 

Berlin, den — Julius 1778. 
Liebſter Bruder, 

Eine Nachricht, mit der man ſich hier ſeit etlichen Tagen ſehr 

ernſtlich herumtraͤgt, macht mich Deinethalben ſehr beſorgt. Man ſoll 

Dir unterſagt haben, in Deinen theologiſchen Streitigkeiten ferner zu 

ſchreiben. Einige plaudern, es ſey von der dortigen Regierung geſche— 

hen; und in dieſem Falle bin ich noch mehr um Dich beſorgt. Andere 

aber, der Befehl ſey vom Corpore evangelico gekommen; und in die— 

ſem Falle daͤchte ich, wuͤrde der Hergang wohl zeigen, daß es das 
Corpus evangelicum des H. R. Reichs ſey. Ich bitte Dich, melde 

mir mit erſter Poft, was daran iſt. Unſer Freund Mofes grüßt Dich, 

und bittet, wenn diefes Gerücht wahr if, um Mittheilung einer Ab— 

fchrift von der Unterfagungs-Acte. Er wird darüber an Dich fchrei- 
ben, und den Brief druden lafen, damit Du und Andere ihn befjer 

lefen fönnen. Er hat immer prophezevhet, daß es fo fommen würde. 

m nn 
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Er fennt, glaube ich, die chriftlichen Theologen ale zu gut aus feinen 

obnmächtigen NRabbinen. Die Herren, die in der Welt um Anderer 

Seligfeit willen befoldet und beamtet werden, gleichen fich fo fehr in 

ihrem Betragen, als fie fih in ihren dogmatifchen Saͤtzen nicht glei= 

chen. Antworte in gleich. Einigermaßen muß Dir diefes Verbot nicht 

unangenehm feyn. Du haft fo viele theologifche Ragouts zu effen be> 

fommen, was für wohlfchmedende Brühen aud) daran waren, daß Du 

des Fraßes fatt ſeyn müßteft, wenn Du auch den verpichtefien Magen 

hätteft. Ich will damit nicht fagen, daß Goͤtze und Konforten Dich 

mit ihrer Webervernunft und Plumpheit zu Paaren getrieben. Gewiß 

nicht; wenigftens nicht in den Augen derer, die nur ein Bifchen den- 

fen. Aber immer Einwürfe und Beforgniffe anhören müffen, die man 

längft beantwortet hat, ermüdet nach meinem Gefühle. Die meiften 

Menfchen fcheinen Leute zu feyn, denen vor Kurzem der Staar geflos 

chen ift: das rechte Tageslicht koͤnnen fie Doch noch nicht vertragen. 

So kahl und halbvernünftig, wie die Necenfenten der Allg. D. Bibl. 

muß man feyn. Die Theologen fagen in felbfi: es gehört zur Theo— 

logie mehr, als Wis, ſchoͤner Styl und Weltphilofophie. Was denn 

mehr? Vor einigen Stunden den Staar gehabt zu haben, und noch 

nicht ins Licht fehen zu Fünnen? Doc, was plaudere ich! Befchlieg 

die Sache mit einem recht Iufligen Nachfpiele, und was das Zureden 

und Bedeuten einer hohen Obrigkeit für Wirkungen auf einen Irrglaͤu— 

bigen bat, bezeuge mit einem recht Fomifchen Glaubensbekenntniß. 

Danfe, daß fie Deine Seele voller Komoͤdien- und Antifen- Wik noch) 

zu rechter Zeit den Weg des Lebens und der Weberzeugung führen. 

Was ift Überzeugender und ftärker, als ein hohes Verbot bei Strafe .... 

um Deiner Seelen Seeligfeit willen. Amen! 

Oder Hlifte eine neue Sekte. Reife ein halbes Fahr zu Lavaterır, 

und lerne Mienen und Geberden, wie fie ein Seften- Stifter haben 

muß. Ich, Dein Bruder, würde doch einer Deiner vornehmften Juͤn— 
ger werden, fo ungefchickt ich auch dazu bin, und an Eifer und Au— 

genverdrehen mit Gottes Hülfe Dir feine Schande machen. Aber das 

Bißchen Zeitliches muß man mir dabey verfichern; denn fonft giebt Gott 

fein Gedeihen. Dover lache mit mir, daß man für aufrichtige Wahr- 

heit Verdruß hat, und Kanonifation, wenn man ein Dummfopf ift. 

Weißt Du, dag Eberhard als Profeffor der Philofophie nach Halle 
koͤmmt 

Noch eins! Vergiß nicht, unſerm Moſes den Bogen über die Af- 

fociation der Ideen, den er Dir gegeben, zuruͤckzuſchicken. Er braucht 

ihn jeßt zu einem gewiffen Behufe. Mach dem Geſetze der Ideen⸗Aſſo⸗ 
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ciation Liegen zwifchen chriftlicher Toleranz und Tandesväterlichem Schuße 

noch gar viele andere Zdeen, und man kann nicht fo gerade von der 

erfien auf die Ichte fommen. Ich war fchon Tange nicht fehr aufgelegt 

zu lachen; aber nun kann ich es wieder, da ich weiß, dag Du zu den 

Gluͤcklichen gehört, die Wahrheit fagen dürfen. Laß einen Carton in 

einem Deiner Antigdk machen und rühme es. Es wird einen Gulden 

foften. $ - .. oder das dortige Konfifiorium mag diefen Gulden aus— 
legen. Sch für meine Perfon gebe nichts. 

| Karl. 

— — — —— 

Göttingen, d. 18. Zul. 1778. 
Derienige, der Ihnen, mein werthefter Freund, diefes einhändi- 

gen wird, ift ein Norwege, Herr Broß, der ein Paar Fahre Hier ſtu— 
diert hat, und fich durch humaniſtiſche Wiffenfchaft gar merklich unter 

vielen andern auszeichnet, — auch eben fo fehr durch fein gutes 

Herz. Er will fich gern einige Tage auf Ihrer Bibliothek umfehen. 

Ich weiß nicht, was er zu Framen hat; aber laſſen Gie ihn immer 

ein wenig Framen. 

Mir thut er einen großen Dienft, daß er mir Gelegenheit giebt, 

mein Andenken einmal bey Ihnen zu erneuern, und Ihnen zugleich 
beygebende Auffäke einzuhändigen, die in ein Fach gehören, worin Sie 

mit befjerem Gluͤck als ich arbeiten fonnten, wenn Sie den angefang- 

nen Faden hätten ausfpinnen wollen. Vielleicht gäben die Goͤtzen und 

Sonforten wer weiß was darum, daß Sie lieber im Schutt des alten 

Noms wühlen, als ihr eignes ſchoͤnes Gebäude in Schutt verwandeln 

möchten. Leben Sie wohl und beehren Sie mit Shrem freundfchaft- 

lichem Wohlwollen 

Ihren 
Heyne. 

— — — — 

Liebſter Leſſing! 

Ich habe ſchon ſeit wenigſtens 8 Tagen an Sie ſchreiben wollen, 

bin aber immer daran verhindert worden. Daß ich Ihnen von allen 

Ihren Freunden in Hamburg viele Komplimente mitgebracht habe, wer— 

den Sie wohl vorausſetzen. Aber das iſt auch nicht die Urſache, war— 

um ich Ihnen ſchreiben wollte. Here Gebler hatte mir vor meiner Ab— 

reife 5 Stuͤcke Ihres Anti-Goeze gegeben. Die nächfifolgenden 4 hatte 

ich zwar in Hamburg gelefen, aber nicht kaufen wollen, weil ich fie 
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bier gewiß zu finden hofte. Nach meiner Wiederfunft gab mir Geb- 

ler, da ich ihn das erfiemal befuchte, das zehnte Stuͤck, welches eben 

herausgefommen war, aber nicht die vorhergehenden, weil ich nicht 

eigentlich fagen Fonnte, wie viele mir fehlten. Einige Tage darauf bat 

ich mir diefe nebſt dem 11. welches unterdeffen erfchienen war, von 

ihm aus; er hatte aber fchon alles hergeben müffen. Ein Verfahren, 

womit ich aus mehr als einer Wrfache fo unzufrieten bin, als Sie 

ſelbſt nur immer feyn koͤnnen; woran aber Serufalem gewiß, und der 

Sch. R. v. Praun ſehr wahrfcheinlih nicht Schuld haben. Sollte 

nun das 6. 7. 8.9. und 11. Stuͤck noch bey Ihnen vorraͤthig ſeyn, 

ſo haben Sie die Güte, fie mir auf meine Koften zu fchicfen. Das 

lebte Fragment vom Zwecke J. ꝛc. habe ich auch nicht mehr befommen 

koͤnnen. Diefes würde ich mir ebenfalls von Ihnen ausbitten, wenn 

ich hoffen Fonnte, daß Sie noch ein Exemplar davon übrig hätten. 

Wenn Sie aber nichts mehr von allem dem Haben, fo muß ich mich 

nah Hamburg wenden, wenn es anders dort nicht auch fchon verboten 

ift, wie ich num beynahe befürchte. Als ich noch dort war, trug man 
fich mit der Hachricht, daß der 9. Sie wegen diefer Schriften fehr 
ungnädig angelaffen, und Ihnen das fernere Schreiben ausdrüclich 

verboten hätte. Sch behauptete aber beitändig, daß das gewiß nicht al- 

lein nicht gefchehen wäre, fondern auch nie gefchehen würde. 

Der 
Branzifieig, Ihrige 

den 24. Sul. 1778. J. A. Ebert. 

Berlin, den A. Auguſt 1778. 

Mein lichfter Bruder, 
Wenn Deine häusliche Zufriedenheit nur bleibt, fo habe ich gute 

Hoffnung. Mofes, der Dich vielmals grüßt, war der Meynung, man 

follte das Mfet., das Du mir gefchieft, ohne Anfrage drucken und gra= 

tis ausgeben laſſen; er wollte gar gern die Koften über fich nehmen. 

Dies aber gefiel mir nicht recht, und ich gab es Herrn Voß, der gleich 

bey dem Ober» Confiftorialrathd T** die Erlaubniß erhielt, es zu dru= 

cken und öffentlich zu verfaufen. Auf Fünftigen Dienſtag ſollſt Du den 

Bogen fchon abgedruckt haben. Vieleicht dag das dortige Miniſterium 

dadurch etwas nufmerffamer wird, und in Abwefenheit feines Fuͤrſten 

nicht folhe — Dinge angiebt. Geſetzt Du räumteft ihm, um Frieden 
zu haben, ein, nichts aus dem bewußten Mfepte. mehr herausgeben zu 

wollen, auch von Deinem Streite dort nichts mehr drucken zu laſſen 
Leſſings Werke XIII. 39 
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aber in Berlin es zu thun, wird man doch nicht verbieten? Und, wenn 
man fo weit gebt, fo kann man Deinen Vorſatz nicht mißbiligen. 

Dein Bogen, den Mofes und Teller gelefen, hat außerordentli- 

chen Bevfall gefunden, und erfierer meynt, Du hätteft nur zu viel 

feharmüßelt, und das wahre Treffen zu lange aufaefchoben. Treibſt 

Du aber Goͤtzen gar zu fehr in die Enge, fo: befürchte ich; er wird 
defperat, und fehrevet Dich für einen wirklichen Katholifen aus. Bey 

den Verftändigen will das nichts fagen; aber bey feinen ‚gläubigen um " 

hangern? — ; 

Don Deinen Schwächen habe ich nur das erſte Stuͤck gefefeh, und J 

darin nicht recht den polternden folgen abgefeimten Theologen gefutt- 

den. Bald lobt er ja, bald will er wikeln, bald hält er gar eine Ver— 

mahnung; nur ein fleißiger Kirchengänger von ihm kann darüber niht 

lachen. Er hat das Wort Unſinn fo oft im Munde, dag er mir recht 

armfelig am theologifchen Kniffen fcheint. Doc das iſt er nur in 

Schriften. Heimlich arbeitet er defto mehr zu Deinem Verderben. 
Kannſt Du wohl glauben, daß er die ganze theologifche Facultät in 

Göttingen gegen Dich aufhetzt? Sogar Semler fol auf fein Anrathen 

gegen Dich fchreiben wollen. „Semler!“ Sagen fie bier ale — Ey! 

Semler hat es, dünft mich, am allernötkigfien, er, der-fo viel in der 

Schrift auszuffreichen findet, und daruͤber bewundert wird. Wo bleibt 

fein Ruhm und großes Verdienfi, wenn Du allgemein befannt machſt, 
daß die Bibel nicht der einzige wahre GBrundftein der Religion if? 

Böse hat auch beym Minifter von Zediis arbeiten laffen, um Deine 

jetzigen Streitfchriften hier zu verbieten; aber das ift gerade einer, der 

über foiche Dinge weg ifl. Auch T** Hat gegen Did) fchreiben fol- 
len. Die übrigen Operationen an andern Orten (unter der Hand, 
verfieht fich) mag der Himmel wiffen. Kurz, die Diener Gottes Tegen 

die Hände nicht in den Schoß, und haben göttlichere Waffen als die 

fhwache Vernunft. Die Schriftftieller find nur die Kriegeserflärer. 

Die Armee wird aufbrechen, wenn es der Herr befichlt; und der be- 
fiehlt nur, wenn fie des Sieges gewiß find. oft gebe, daß der Schöpfe 
und Füchfe nicht zu viel werden, Deine häusliche Ruhe zu zerſibren! 

Das Incognito beobachten fie noch beffer, als die Mitarbeiter am der 
Allgemeinen Deutfchen Bibliothek. 

Mofes, Ramler und Voß grüßen Dich. Dem Erftern ſchicke eine J 
Abſchrift von dem Verbote, das an Dich ergangen. Er wird es fuͤr 
Dich brauchen. | j 

Rart. ; 
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Berlin, den A. Yug. 1778. 

Liebfier Bruder, 

Hier haft Du 24 Stüdf von Deiner nöthigen Antwort. Teller 

als Genfor meynt, alles was in einem folchen Tone gefchrieben wäre, 

fonnte hier ohne Bedenken gedruct werden; aber der Ton, der im An— 

tigöß berrfche, wäre auch zu Berlin nicht cenfirbae — verzeihe mir 

dieſes Wort! 

Voß grüßt Dich vielmals, und läßt fchon zu Deinem großen 

Werke, das nothwendig auf die nöthige Antwort folgen muß, die Preſ— 

fen in Bereitfchaft halten. Lebe recht wohl. 
Rarl. 

Berlin, den 18. Auguft 1778. 

Liebſter Bruder, 

Mache Deinen Nathan immer fertig; an GSubferibenten fol es 

nicht fehlen. Unſer Mofes, der von feiner viergehntägigen Reife evit 

heute wieder zuruͤckkommt, weiß ich fchon, billigt Deinen Plan fehr, 
und hat es Dir oft verdacht, daß Du Deine Arbeiten nicht auf diefe 

Art genubt. Dein Avertiffement dazu kann ich Dir noch nicht ge— 

druckt mitfchicken, indem ich es erfi morgen ganz fertig befomme; auf 

den Sonnabend aber erhältfi Du davon gewiß Exemplare. Du haft 

doch nichts damider, daß ich eben diefes Avertiffement in den Zeitun: 

gen und andern Zeitfchriften befannt mache? ch habe die Gefchichte 

des Juden Meldyifedecy im Boccaz gelefen, und ich glaube zu bemer- 

fen, (Du magft vor einigen Zahren oder jeht darauf gefommen feyn) 

dag Du genug Stoff haben mußt, diefes Suiet in noch einmal fo viel 

Bogen, ald Du Dir vorgenommen, zu bringen. Iſt Dein Plan aber, 

e3 mehr einem philofophifchen Gefpräche, oder einem Drama ähnlich 

zu machen? Mich dünft, das erftere; doch deshalb wirft Du nicht we- 
niger Lefer haben. 

And num etwas von Deinen theologischen Händeln! Ich habe in 

der biefigen Litteratur- und Theaterzeitung eine Anzeige von Deinem 

Streite wegen der von Div herausgegebenen Fragmente beforgt; ob 

eine vollftändige, daran zweifele ich. Habe doch die Güte, das Feh— 

lende zu eompletiren. Die Allgem. Deutfche Bibliothek möchte dieſes 

Streits fo bald nicht erwähnen, und ich fuche nur, die Sache je eher 

je lieber recht befannt zu machen. Je mehr den Theologen die Frag: 

mente ein Stein des Anftoßes find, defto mehr muß man die Vorzüge 

ihres Verfaffers an den Tag bringen; und wie kann man das beſſer, 

39 * 
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als durch Bekanntmachung feines Werkes? Ueber Voltaire fehricen fie 

nur: Gründe und fein Gefpätt! Hier find Gründe und Fein Gefpätt; 

und nun beißt es: confiseirt! verbrannt! Auf den Sonnabend ein 

Mehreres. 
Rarl. 

Berlin, den 25. Auguſt 1778. 

Liebſter Bruder, 

Mofes mennt, wenn Du ein Stüd machteft, worin die Thorhei- 

ten der Theologen belacht würden, fo hätten fie Dich dahin, wohin fie 

Dich haben wollten. Es ift eine Komödie, würden fie ſagen; er hat 

eine große Stärke zu fpotten und lachen zu machen. Er ift ein Vol— 

taire. Bliebeſt Du aber in dem Tone, wie Du in Deiner Iebten 

Antwort gegen Goͤtzen verfprochen, fo fünnten fie auch mit diefer Aus: 

Flucht bey dem großen Haufen nicht fortfommen. Du müßteft alfo 

ein theatralifches Stuͤck fchreiben, das auf diefe Streitigfeit gar feinen 

Bezug hätte. Daß Du auf Subfeription herausgiebft, dawider Fönnte 

wohl niemand etwas einwenden. Wollteſt Du aber den ganzen theolo= 

sifchen Streit aufgeben, fo wäre Dir Dein Sujet gar nicht abzurathen. 

Aber, Tiebftee Bruder, kann der, welcher eine Sache beladht, fie 

nicht auch nach Gründen widerlegen? Das Belachen kann ohne Kennt: 

nig der Gründe nicht beſtehen; und gleichwohl follte der Belacher 

nicht fähig feyn, die Gründe anzugeben? Wenn man Feine Gewalt 

braucht, und Dich in theolsgifhen Sachen zu fehreiben fortfahren 

läßt, ſo feheft Du Deinen theologifchen Streit fort, und machſt auch 
Deine theologifche Komödie, oder wie Du dieſes Stüf nennen wirft, 

fertig. Du bift für beyde Partheyen: für die, welche die Sache Feines 

falten geſetzten Tones mehr werth hält; und für die, in deren Augen 

fie für fo heilig gilt, daß fie ales, was dawider nicht fo gefchrieben 

if, gar nicht leſen will. Freilich möchten die Theologen, nicht bloß 

der Chrifienheit, fondern aller Religionen und Selten, die Welt bere= 

den, dag die erſte Parthey gar Feine Vernunft habe. ch bleibe aber 

dabey, daß gründlicher Spott und gründliches Lachen ohne Verachtung, 
wenn gleich nicht mit außerordentlicher Verehrung des Standes, mehr 

wirft, als der ernfte, feierliche Ton, caeteris paribus. Aus diefem 

legten Schlupfwinfel wollen fie gar nicht. Der ernfte Ton ift ih- 

nen gleichfam ein ungefchriebenes Atteft, daß die Sache, worüber fie 

mit den Profanen oder neuern Chriften fireiten, doch verehrungswerth 
fey, da man eigentlich über den großen oder Kleinen Werth der Sache 

fireitet. Die ſchriftſtelleriſchen Folgen davon find Ueberzeugung; die 
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politifchen, Traͤumereyen, wodurch fie den Staat gern daran Theil 

nehmen Taffen möchten. 

Zudem ſetzeſt Du Dich in Verlegenheit, wenn Du Dein Shan 

fpiel aufgiebtt. Sch babe ein Avertiffement, wovon ich Dir einige 

Eremplare beylege, drucen Taffen, und fchon fehr viele ausgetheilt, 

Subfeription angenommen, und es in einige Journale und Zeitungen 

zum Ginrücken beforgt. 

Lebe recht wohl, liebſter Bruder, und antworte mir bald. 

| Karl. 

Braunfchweig, d. 3. Sept. 1778. 

Der alte Lemfer, dev Ihnen für die Kupfer zur Saubertifchen 

Bibel nochmals herzlich dankt, bittet Sie, mit zwey Worten zu mel: 

den: 0b die Vorrede zu diefem Buche complet abgedruckt fey? In feis 

nem Exemplare ift fie nicht volftändig, und endiget fichh Bogen a A 

mit diefen Worten „das eilfte Theil erzählt wie die Welt durch 

die Waffer. Wäre die ganze Borrede vorhanden, fo würden Sie 

dem alten Manne eine große Freude mir der Fortſetzung derfelben ma- 
chen. Er bat fehr darum. So viel in Sachen des alten Lemfers! 

Sie verfprachen mir in, mein Liebfler, die lebten Stuͤcke des An— 

tigöke, und des Freymaͤurer Gefprächs. Haben Sie es vielleicht ver- 

geffen, fo fehen Sie aus diefer Anerinnerung, daß ich es nicht vergeffen 

habe. So ungetreu mein Gedächtnig ifl, wenn es Namen wieder her- 

ausgeben fol, fo treu ift es, wenn ich Geld oder Befchenfe haben fol. 

(vid. Cicero de lenectute) Wir find alle munter, feyn Sie das fein 

auch, da Sie über den Propheten Nathan fchwisen und brüten. Der gute 

Prophet wird unter Ihrer Feder auch aus der Columna virorum cla- 

rorum in die Columna der haereticorum und haereliarcharum in 

einer neuen Ausgabe von Schrad. Tab. hinüber wandern muͤſſen, 

Fahren Sie wohl, Sie armer Nathan, Ich kann nicht dafür. 
cu 
Ihr 

Schmid. 
a — — — —— 

Berlin, den 29. Septbr. 1778. 
Liebſter Bruder, 

Du wirft an meiner Freunde Theil nehmen. Meine Frau ifi ges 

ftern mit einem Sohne entbunden worden. 

Ungeachtet ich auf meinen letzten Brief Feine Antwort erhalten, 
und man mir fagt, Du feyft nicht mehr in Wolfenbüttel, fondern in 
Hamburg, fo verfolge ich Dich doch fort mit meinen Briefen. 
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Wie fieht denn Dein Streit mit Goͤtzen? Das dritte Stuͤck vom 

Anti-Leffing, dag, ich weiß nicht wo, angefündigt war, habe ich noch 

nicht gelefen. Hier wollte man fagen, das Verbot Deiner Schriften 
gegen Goͤtzen wäre im Braunfchweigifchen wieder aufgehoben. Iſt es 

wahr? In Sachſen find fie bey 50 Thaler Strafe zu verkaufen und 

zu leſen verboten. Unſre Landsleute haben wachfame Hirten, welche 

zwar den Wolf nicht allegeit, aber den böfen Feind deſto Fräftiger ab— 

wehren. Doch vielleicht ift die dortige Regierung daran nicht Schuld, 

fondern nur das Conſiſtorium, weldyes Statum in statu macht und 

ein Generalprivilegium hat, solo theologifche Narrheiten zu begehen. 

Es hätte eben fo gut den Scheiterhaufen und den Strang darauf feben 

fönnen; aber, 9 Aufklärung von Sachien her! Nur 50 Thaler Strafe 

für den, der die Fragmente lieft, und über Goͤtzen lacht! 

Weißt Du, dag unfer Bruder Theophilus nach Chemnik als Con— 

rector gekommen, und unfere Schwefter wieder in Kamenz ift? Ich babe 

ihr auch fchon dahin gefchrieben. Lebe recht wohl, befier Bruder, und 

laß mich bald etwas von Dir hören: nicht meine Neugierde, fondern 

meine Theilnehmung an Deinem Scidfale zu befriedigen. 

Bon meiner Frau taufend Grüße. 

Karl. 

Berlin, den 28. Detbr. 1778. 
Liebfier Bruder, 

Was ich von der Epiftel eines Layen denke, wird Dir der beylie- 

gende gedrudte Bogen fagen. Mofes kann wohl darum noch nicht 

die Befchuldigung ablehnen, weil Die befchnittene Freunde, nad) dies 

fe3 Narren Borgeben, helfen folen. Freunde! und fein Name nicht 

genannt? Heute werde ich Mofes fprechen, und Dir mit Fünftiger 

Poſt weitläuftiger melden, was der dazu meynt. 

Was ich über Deinen vortrefflihen Ernft und Falk denke, befommit 

Du auch gedruckt zu leſen, aber erſt Fünftige Woche. Was ich aber 

nicht gedruckt fagen wollte, will ich Dir jeht unverholen gefichen. 

Dein Brief an den Herzog Ferdinand hat mic choguirt. Wer 

kann die Erlaubniß ertheilen Wahrheit zu fchöpfen? Wenn Du bier 

nicht etwa als ein Freymaurer fprichfi, fo haft Du etwas gefagt, das 

Deiner unwürdig if. Wahrheit fchöpfen, ift: ſo viel, als Luft fchöpfen: 
jenes mit der Seele, diefes mit dem Körper. Die Großen fönnen 

beydes erfchweren; aber alsdann follte man ihnen äußern, dag fie nicht 
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tyranniſirten, fondern aberwißig wären. An der Duelle der Wahrheit 
feyn, heiße ich, feine gefunden Sinne und feinen gutem Verſtand ha— 

ben. Ein Philoſoph ift allenthalben an der Duelle der. Wahrheit, wenn 

er nicht fchläft oder Frank ift. Kann der Herzog, als Heermeifter der 

deutfchen Logen, Dir zu fchlafen oder frank zu feyn erlauben: ey! fo 

bitte Se. Durchlaucht unterthänigft, Dir zu erlauben, nicht eher Fran 
zu feyn, als bis Du Deinen Irathan fertig haft. 

Mofes Hatte mich fchon anf Deine Gefpräche mit der ‚größten Er- 
wartung erfült. Er Yatte fie im Manufeript gelefen, und vermißt 

verschiedene Stellen. Was man an den Berlinifchen und andern neueren 

Theologen tadelm koͤnnte, fagte er, Könnte man auch an Deiner Frey: 
maurerey tadeln.: Allein die großen Ausfichten, die Du überhaupt den 

Menfchen darin machſt, verfennt er dabey nicht. 
Der Beheime Rath Hymmen, ein fchlechter Bersmacher, aber ein 

gang guter Juriſt, dem ich Deine Geſpraͤche communicirte, weil ich 

ſie faſt zuerſt von Leipzig durch Moſes hatte, ſchrieb mir daruͤber: 
Du haͤtteſt nur Einen Zweck angegeben, den die Freymaurer haͤtten, 

Als wenn Du: nicht immer Deinen Falk ſagen ließeſt: Mit-3weck! 

Da er fo darüber hinliefet und bey feiner Loge einer der größten Bruͤ— 

der ift, fo habe ich eben Fein großes Verlangen, die andern Brüder 

fennen zu lernen. 

Schrieb ih Dir ſchon, dag Namler für Dich. bey meinem Jun— 

gen Gevatter geſtanden bat? Der kluge Junge ſoll waͤhrend der Cere— 

monie die Augen zugehabt und geſchlafen haben. O, daß er ſie doch 

immer bey den unſchuldigen Thorheiten der Menſchen zuhabe, und 

fie deſto mehr oͤfne, wenn von den wahren Mitteln zur Gluͤckſeligkeit 

die Rede iſt! Man hat übrigens den unreinen Geiſt nicht aus ihm 
getrieben. Dies fol in Berlin gar nicht mehr Mode feun; vielleicht 

weil man zu merken anfängt, daß dieſer unreine Geiſt meiftens durch 

die linke Erziehung: der Eltern in das Kind fährt. Gott gebe, daß ich 

ein glüdlicher Erzieher werde! 

Haft Du Nicolais neue Beſchreibunß von Berlin und Potsdam 

ſchon? Geht babe ich nur in den Anfang, nehmlich im die Vorrede, 

und aus Neugier in das Ende, in die Anzeige der jetzt lebenden Ge— 

lehrten, gekuckt. Ich moͤchte gern darin leſen; aber er hat das Buch 

mir zum Poſſen fo enge drucken laſſen, daß ich nichts daraus lernen 

fol. Weil ihm das Ding ſauer geworden, ſoll es uns etwa auch nicht 

leicht werden ? 

D. Herz lieſt jetzt ein Collegium über Logik und Metaphyſik, das 

der Miniſter von Zedlik, einige Raͤthe, und viele andere Männer und 
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junge Leute hören. Mir gefäht eg, wäre es auch nur darum, daß es 

ein Beyfpiel ift, fich in Feinem Alter und im feinem Stande des Ler- 

nens zu ſchaͤmen. 
Karl. 

Berlin, den 9. December 1778. 

Mein liebſter Bruder, 

In drey Wochen ſchreibe ich Dir nicht! Ich mag Dir ein ſchoͤner 

Geſchaͤftsmann ſeyn. Doch, mein lieber Bruder, ich ſcheine Dir wohl 

ein recht großer Geſchaͤftsmann? Der iſt nie langſamer, bedaͤchtiger 

und ſchwieriger, als wenn er aus Erkenntlichkeit ſeinem Freunde einen 

Bettel von Kapital, freylich auf die edelſte Weiſe, zu fuͤnf pro Cent, 

und zwar auf eine ſehr lange lange Zeit, auf ein halbes Jahr, ohne 

ein Unterpfand, das dreymal mehr werth iſt, vorſchießen ſoll. Und 

Dein Bruder, welcher Dir alles zu verdanken hat, ſollte nicht Laͤrmen 

machen, daß er Dir dieſen Dienſt geleiſtet? Sollte Dich nicht wenig— 

ſtens drey Wochen darauf warten laſſen? Dich nicht fühlen laſſen, was 

300 Thaler für den find, der fie nicht hat? Nein, fo kopflos bin ich 

nicht , und Ich verdiente Caffation, wenn ich fo leichtfinnig mit dem 

Gelde handelte. 

M. W“* begegnete mir auf der Straße, und hatte mid) von H** 

fommen ſehen. Was haben Sie bey dem zu fuchen? fragte er mich. 

Ih. Geh. 

Er. Sie? Sie? 

Ich. Denken Sie, daß ich das nicht brauche? 
ser. Das denfe ich nun eben nicht. 

Ich. Alſo — 

Er. Aber bey ihm, der Sie — wie lange iſt es? — 

Ich. Ein paar Jahr gewiß — 

Er. Um 600 Thaler ungefähr prellen wollte, für die Sie ſich 

für mich mit verbürgen mußten? 

Ah. Was Sie da reden! Konnte man mich um 600 Thaler 

prellen, da ich nicht 6 hatte? Er wollte mir in nur zeigen, wie fehr 

er meine Freundfchaft zu ſchaͤtzen wiſſe; fo fehr, daß er fogar meine 

Bürgfchaft anzunehmen fein Bedenken träge. 

Er. Die D**fchen Wechfel, die man ihm zum Hnterpfande und 

zur Eincaffirung bey der Kammer de desolate Boedels zu Amſterdam 
mit verpfändete, vergeflen Sie! 

Ich. Lieber Gott! Sicher mug doch fo ein Mann gehen, der 

mir die weife Bemerfung machte, daß man fich am beften hüte, nicht 
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zu betrügen, wenn man fich nicht felbft betrügen laſſe. Ich laſſe auf 

ihn nichts kommen; er verficht das Necht und den Handel, und kennt 

die Amſterdammer Boedel Kammer. 

Er. Meinethalben! Aber was wollten Sie jetzt bey ihm? 
Ah. Geld borgen, wie gefagt: 300 Thaler. 

Er. Und das Unterpfand, das Sie dazu haben, ift doch feine 
600 Thaler unter Brüdern werth? 

Ich. Fragen Sie doch erfi, ob er mir leihen Fonnte. 

Kr. Ha ha ha! 

Th. Da ift zu lachen! Sch kam ihm gerade zu einer Zeit, wo 

er Fein banres Geld Hatte. Er wies mir alle feine Stuben; nichts 

darin, als etwas altes Silberzeug, das er aber ohne Gewicht und 

Probe gefauft Hatte. Da ich es natürlich auf der Münze fchmelzen 

und probiren laſſen würde, ſo Fonnte er es mir nicht anbieten. Es 
that ihm recht leid. 

ser. Daß Sie Fein Unterpfand hatten! 

Ich. Nun, Ihr Juden koͤnnt doch auch Feine edle Handlung 

ohne Spötterey anhören! Hat er mir es denn deshalb gang abgefchlagen? 
Er. Sch befürchte doch, Sie werden Ihre Poſſen mit ihm. ein- 

mal theurer bezahlen! — Brauchen Sie das Geld gleich? 

Ich. Es iſt nicht für mich, fondern für meinen Bruder. Nur 

bis auf vierzehn Tage nach der Leipziger Dftermeffe. 

Er. Wollen Sie es von mir haben? 

Ich. Warum nicht? 

ser. Sch kann es gerade bis zu dieſer Zeit entbehren. Schreiben 

Sie es ihm. Sch bin in KRurgem wieder in Hamburg, und möchte 

gern einen Brief von ihm haben. 

Ach. Wenn er Shnen aber nicht fchreibt, fo befommt er kein Geld? 

ser. Ich werde es ihm dann ſchicken; und den Empfang wird 

er mir doch melden? 

Nun, liebſter Bruder, richte Dich — Auf das Geld kannſt 

Du Dich verlaſſen. 

Karl. 

Berlin, den 2. (12?) Dec. 1778. 
Mein liebfier Bruder, 

Hier haft Du den Probedrud von Deinem Nathan, und das Ma: 

nufeript davon zuruͤck. Du wolteft zwar einen ganzen Bogen Probes 

druck; der Buchdrucker aber meynte, Du koͤnnteſt an zwey Detavblät- 

tern eben fo viel als an einem ganzen Bogen erfehen. Ob er Dir 
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mit Weglaffung der Schnörkelden von Verzierungen anfeht, und was 

Du noch zu erinnern haft, erwarten wir. Voß, der nicht ganz gefund 

ift, meynt, daß, wenn Du alles fo gut geſchrieben hätteft, man es 

auswärts drucken laſſen fünnte, wo es faſt noch einmal fo wohlfeil, 

und der Druc fo gut wäre, als hier. Um aber auch die Richtigkeit des 

Abdrucks nicht zu vernachläffigen, follte der Drucker allezeit, ehe er einen 

Bogen abdrudte, ihn nad) Berlin oder an Dich zur Eorrectur fenden: 

Ungeachtet Dein Stuͤck erſt zur Oſtermeſſe herausfommen muß, 

weil ein früherer Termin in vielem Betracht fchädlich wäre, ſo wuͤr— 

deſt Du doch wohl thun, lieber Bruder, wenn Du uns hier bald’ An- 

fialt zum Drucke machen liegeft. 

Hat Here M.W** Dir das Geh übermact? Er hat mir umd 

Dir aus Hamburg fehreiben wollen; aber ich habe von ihm noch kei— 

nen Brief gefehen. Antworte mir hierauf, fobald Du fannft. Denn, 

wie gefagt, ih nahm feine Dienfte an, weil er mir fie anbot. 

Lebe recht wohl, liebſter Bruder, und laß uns bald mehr von 

Deinem Nathan leſen. | 

Ratl. 

Berlin, den 9. Kannar 1779 
Liebſter Bruder, 

Iingeachtet beyliegender Brief von Ramler ifi, fo Habe ich: doch 

Dein Manufeript noch nicht von ihm zurüd. Er hat es zwar, Mofes 

Mendelsfohn geben wollen; allein wenn ich erſt lange darnach fchicke 
oder ſelbſt herumlaufe, fo verfaume ich. die Poſt, wie ich fchon die 

vorige verfaumt. Nur denke nicht, daß es verloren if. Mit dem Pro: 

bedrud bift Du nicht zufrieden? Vornehmlich gefalt Div das Abbre- 

chen nicht. Aber wie Du es corrigirt haft, fo braucht feine Zeile ab- 

gebrochen zu werden. Man müßte auch dem Setzer nur einfchärfen, 

dag er die Zeifen von mehreren Buchſtaben dichter an einander febe. 

Wenn Du die Schrift wie in beyliegendem Bogen haben wollteſt, fo 

dürftet Du vollends den Webelftand mit dem Abbrechen nicht befürd)- 

ten. Wegen des Papiers fev ohne Sorgen. Der Probedruck iſt auf 

ſchlechterem geweſen, weil er nur in der Abſicht gemacht war, um zu 

ſehen, wie viel auf eine Seite ginge. Ueberhaupt laͤßt Dich Voß bit— 

ten, ihm die Beſorgung zu uͤberlaſſen, ſowohl für Druck als Papier, 

und nur dahin zu ſehn, dag bald zu drucken angefangen werden koͤnne; 

denn, fagt er, da doch eine flarke Auflage gemacht werden müßte, fo 

wäre im Zeiten anzufangen und dem Buchdrucker Nachricht davon zu 
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geben, damit eben folches Papier, wie beyliegender Bogen if, in Vor; 

rarh angefchafft würde. Was fchadet es übrigens, wenn anflatt 16 

Bogen auch) 20 oder gar 24 würden? Ein anderes Format wäre doch 

auch nichts. Groß Detav läßt fih nicht fo gut in der Tafche tragen; 

und Du haft auch in Deinem Avertiffement verfprochen, Dein Stüd 

in dem Formate, wie Deine pramatifhen Schriften, zu liefern. 

Lebe vecht wohl mit den Deinigen! Meine Fran grüßt Euch 

taufendmal. 

Rarl. 

Böttingen, d. 10. Januar 1779. 

Sc bin diefe Tage über einige Recherches in den lehtern Buͤ— 

chern des Plinius gefommen, wo ich alte Editionen zu vergleichen 

hatte. Folgende vermißte ich bier 

Ed. pr. Ven. 469. per Joh. Spira. 
Romae 473. 

Ven. 497. et 498. ap. Bern-Benalium. 
Colon. 524. per J. Caefarium. 

Pintiani Obferv. in Plin, 544. 

Ed. Paris 26. et 532. 

Ich nehme mir die Freyheit, mein liebſter Herr Hofrath, Sie zu 

erfuchen, wenn Sie einmal Zeit und Luft haben, nachzufehen, oder 

nachfehen zu laſſen, ob davon eine oder die andere in Ihrer Bibliothek 

vorhanden iſt. Sie erlauben mir alsdann wohl auch eine zweyte Bitte, 

dag ich Sie um eine kurze Mittheilung erfiche. 

Unausgeſetzt 
der Ihrige, 

Heyne. 
—⸗ nn — 

Berlin, den 20. Januar 1779. 
Liebſter Bruder, 

Verzeihe mir, daß ih Div Dein Manufeript fo lange zuruͤckbe— 

halten. Hier haſt Du es wieder; und alles was ich jetzt dazu fagen 

win, ift: laß ung bald mehr lefen! Auch ift es num bald Zeit, daß 

zu drucken angefangen wird. Du haft mir auf meinen lebten Brief 

noch nicht geantwortet. Vielleicht bit Du noch nicht fo weit, als id) 

wünfche. Mags doch! wenn Du es nur nicht Tiegen laͤſſeſt. Wohin 

ich wegen der Beforgung der Subfeription gefchrieben, habe ich meiften: 

theils zur Antwort erhalten, daß fie es ſchon von freyen Stuͤcken über 
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fich genommen. Einige werden Dir die Subferibenten felbit uͤberſchicken. 

Ramler wird Dir wohl die fechsfügigen Verfe, die fich wiederum darin 

finden, angezeigt und andere Bemerkungen gemacht haben. Wenn ich 

einmal ein Stuͤck in folhen DVBerfen fchriebe, ich würde fechsfüßige, 

fiebenfüßige und vierfüßige machen. Sch fehe nicht ein, warum nicht. 

Sch muß ieht wider meinen Willen, und doch mit Vorſatz, tage- 

löhnern; das beißt, ich habe mich anheifchig gemacht, alle Staats— 

fchriften und Kriegesbegebenheiten zu fammeln, wovon der erſte Theil 
fertig if. Sch will Dir ihn wohl überfchiden. Aber zu was denn? 

ein paar Schriften, die guten, wirft Du doch wohl gelefen haben, und 

das übrige ift Iangweiliges wiedergefautes Gewäfh ex officio. Man 

bat die Bemerkung gemacht, daß über Feinen Krieg fo viel gefchrie- 

ber worden, als über dem jebigen und vorigen Krieg des Königs. 

Karl. 

Göttingen, den 24. San. 1779. 

Ja wohl gefchieht mir mit der Coͤllniſchen Edition des Plinius 

vom Cäfarius ein großer Dienfi: denn zwifchen ibm und Gelenius 

theilt fich das Verdienſt des jetzigen textus vulgati. Es ijt mir ver 

haßt, dag ich mich in alle die Klaubereyen einlafjen fol; indeſſen kann 

ih mit den lebten Büchern im Plinius feinen Schritt thun, ohne 

diefen Punkt ins Reine gebracht zu haben. Wie und woher ift unfer 

jetiger Tert? Gluͤcklicher Weife habe ich fo viel bereits entdeckt: In 

den alten Editionen, die ich noch kenne, ift wenig zu holen; fie feben 

ſich ziemlih ähnlih. Die erſten Verbeſſerungen bat Hermolaus ges 

macht; und nad) ihm ift eine ganze Claſſe Editionen geändert. Neue 

Veränderungen finden fich in der Benedictina Venet. 507., die aber 

doch nicht beträchtlich find. Aber auf einmal ein ganz neuer Text erfcheint 

in den Edd. Gelenianis. Da vermuthe ich indes doch, daß ein Theil 

der Veränderungen vom Cäfarius find. Wollen Sie den Pintian bev- 

legen, fo nehme ich es mit Dank an, und werde mich freuen, wenn 

ich Ihre Sreundfchaft erwiedern Fann. 

Ihr ganz ergebenfier 

Heyne. 

Berlin, den 24. Januar 1779. 
Liebſter Bruder, 

Der Heberbringer diefes iſt Nouſſeul, deſſen Frau Du in Manbeim 

haſt fpielen fehen, und zwar, wenn ich mich vecht erinnere, mit Bey— 

a Sa a a ne EEE EEE — 



Briefe an Leſſing. 1779. 621 

fal. Sie find feit einem Fahre hier, fpielen auf dem biefigen Thea— 

ter, und werden fehr gefchäßt. Eigentlich wohl nur die Frau. Mit 

Döbbelin koͤnnen fie fich nicht länger vertragen, und wollen — was 

weiß ich warum? — nach Braunfchweig, und an Did) von mir einen 

Brief haben. Er if ein Menfch von gutem Herzen, und auc von 

theatralifchen Einfichten; aber von noch größerer franzöfifcher Pedante- 

vey! Seine Frau hat von der Natur alles, was zu einer vortrefflichen 

Actrice in großen tragifchen Rollen erfordert wird. Kannft Du ihnen 

dienen, fo thue es; Du thuft dadurch auch mir einen Gefallen. 

Eben erhalte ich Deinen Brief mit dem Manuferipte von 75—116, 

ingleichen den Anfang des Manuferipts zum Drucken. Voß hat es 

heute auch fchon in die Druderey gefchidt. Es wird auswärts ge= 

druckt, und Deine Borfchriften, die Du dazu gegeben, werden pünft: 

lich befolgt. Je mehr ich von diefem Stüde Iefe, ie begieriger werde 

ich darnach, ob ich gleich icht noch nichts als die Charaktere und die 

Sprache beurtheilen fann. In Deinem Manufeript zum Drude, haft 

Du viele Veränderungen gemacht, die mir Voß nicht einmal Zeit ge= 

Inffen durchzuſehen. Es ift mir fehe lieb, daß Du fchon fo weit bift. 
Aber traue den Sebern nicht; fie holen Dich ein, ehe Du es Did) 
verfiehft. 

Daß Du Deines Stoffs fo vol bift, und ein Irachfpiel mit dem 

Derwifc machen wilft, ift in vortrefflich. Gieb in einem Fahre wie- 

der auf diefe Art etwas heraus; Du wirft immer Praͤnumeranten oder 

Subferibenten dazu finden. Db man es von Buchhandlern oder von 

Dir kauft, Fann ia den Lefern nichts verfchlagen. 

Wenn ich das Manufeript zurückfchicke, ein Mehreres! Nouſſeul 

will fort, und einmal habe ich ihm diefen Brief mitzugeben verfprochen. 

Karl. 

Berlin, den 13. Mär 1779. 
Liebfter Bruder, 

Hiermit befümmft Du den erften Ausbängebonen. Die Linien 

beym Anfange gefollen mir nicht, und ich hatte ausdrücklich ale Schnör- 

felchen, von was für Art fie auch find, verbeten. In der zwenten 

Zeile der erfien Seite ift auch der Punkt am Ende weggeblieben. Sch 

win nicht hoffen, daß Du font viele Yrachläffigkeiten finden wirft. Von 

D und E habe ic) heute die Correstur gemacht. Mir ſtieß dabey ein 

fechsfüßiger Vers auf (©. 69.) [Bd I, ©. 231] 

Er unterlieget faſt den Sorgen. 

Armer Mann! 
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Wenn bier nicht faft ganz nothwendig fchiene, fo ware er Leicht zu 

ändern. Ramler mug ihn wohl überfehen haben. 

Das Manufeript von 148 bis 172 und ein Brief von ihm fommt 

auch mit. Wenn es möglich ift, fo Taf es ja nicht an Manufeript feh- 

len. Die Seber holen ein, giebt man auch zwanzig Bogen vor. 

Kennſt Du das Buch: Illustrations of masonry. The 2d. Edition. 

London 1775.? Wenn ich es zu überfegen übernähme, wollteſt Du 

mir wohl mit Nachrichten von dem Urſprunge der Freymaurerey dienen? 

Ich weiß, dag Du einen fehr großen Vorrath davon haft; es muß Dir 

aber feine Angelegenheit machen. Oder wollte Du mir wohl fagen, 

wo ich das alles finde, was Du gefunden haft? Dder wenn mit die 

Bücher zu Berlin fehlen. folten, wollteſt Du fie mie wohl auf einige 

Zeit leihen? 

Karl. 

Halberfiadt, d. 21. März 1779. 

Seftern fah ich zum erftenmal im Buchladen des böfen Pfaffen 

zu Hamburg Auswurf, unter dem Titel: Leffings Schwächen. — 

Um Gottes willen, laffen Sie den Mann fih in feinem Kothe wäl- 

zen! Bleiben Sie, mein Lieber, weit davon, damit er nicht den wei- 

fen Nathan, und nicht den undreiften Leffing, der mit ihm fidy ein 

gelaffen hat, fehr Übel zurichte. Von Taufenden, die das Ausgefpieene 

lefen, find Taufende weniger eins auf der Seite des Speyers; doch 

Spey aus, du Epeyer, deinen Bift, 

Für Ottern ein Gericht! 

Auf diefem Kelfen, den es trift, 

Auf diefem haftet’s nicht! 

Sie lachen, das weiß ich; Ihren Zweck aber, den zu erreichen, 

Sie den lehten einen Bogen, die nörhige Antwort, gegen ihn ges 

fchrieben haben, den werden Sie nicht erreichen; das Ungeheuer, Id; 

fann ihn anders nicht nennen, weiß fich zu Eehren und zu wenden. 

Wenn Sie, mein Lieber, Ihr Verfprechen, mich bald einmal zu 

befuchen, und Ihre beyden liebenswärdigen Kinder mit zu bringen, 

nicht halten, fo befuch’ ich Sie — und bringe meine Hausnichte mit. 
Ich habe ihr von Ihrer Demoiſelle Tochter fü viel Gutes gefagt, daß 

fie wünfcht, fie Eennen zu lernen. — 

DBom preußifchen Grenadier hab’ ich viel zu beftelen. Seinen al- 

ten Freund bat er im Lager nicht vergeffen; er hat in allen feinen 

Briefen des alten Freumdes gedacht, und mir befohlen, feine Lieder 
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dem alten Freunde zugufenden. — ch babe die Lieder ſelbſt ihm brin- 

gen wollen — Nun iſt es zu ſpaͤt; es ift Friede. Nun mag er eg 

felbfi thun. 
Sleim. 

Berlin, den 20. April 1779. 

Mein liebſter Bruder, 

Es thut mir recht leid, daß Din fo befümmert bit, da ich Dir 
doch gefchrieben, dag der Buchdruder mit Deinem Nathan gewiß fer- 

tig wird. Wenn Manufeript da iſt, fo Fann man den Drud leicht 

zwingen; und fo iſt es auch. num. Die Verbefferungen, die Du mir 

gefchickt, Ffommen zu fpat, bis auf das: Mit Naſchwerk und mit 

Pun das Schwefterchen. Wegen des Wortes wurmifch, das Du 

gebraucht, fcheint mir Namlers Anmerkung etwas zu firenge. Die Al 

ten haben auch gefagt: ſturmiſch, bannifch, baurifch, eidgenoffi- 

fcher Bund, Zanſiſche Stadt, hurifch u. f. w. Warum allein mit 

dem Umlaut? und nicht wie fonft mit und ohne Umlaut, nachdem es 

unfer Gehör verlangt? 
Liebſter Bruder, ic) habe den jungen Voß gebeten, daß er In 

Leipzig nicht eher ein Exemplar weggeben fol, als bis er von Die die 

Nachricht Hat, dag Du Deine taufend Stüd richtig erhalten. Die an— 

dern 179 follen in Leipzig, fo wie Du mir vorgefchrieben, gewiß rich- 

tig beforgt werden. Eben fagt mir Voß, dag die Buchhändler fchon 

ſehr anfingen zu beftellen, und Du daher wohl thun würdeft, went 

Du ihm Deine Aushängebogen ceorrigirt mach Leipzig ſchickteſt, damit 

der Nathan fogleich noch einmal gedruckt, und für Dich verkauft wer— 

den fünnte. Der Rabatt iſt freylich eine thenre Sache, aber nothwen: 

dig. Ich wünfchte darüber dich muͤndlich fprechen zu können. Diele, 

und ich glaube gar die meiften, Subferibenten find bey den Buchhänd: 

lern angefommen. Sch hoffe Dir in acht Tagen gewiß das Ende des 

Nathans zu ſchicken. Vergig nur nicht das Nachfpiel, der Derwifch. 

Sreylih mußt Du nothwendig auf Semlers Flügelnden Anhang ant: 

worten; allein Semlern antwortete ich nicht eher, als bis Jemand fein 

Gefalbadere ins Lateinifche oder Deutfche uͤberſetzte. Eheftens font Du 

einen Beweis von mir haben, daß ich nicht bloß raͤſonnire. 

Lebe recht wohl, Tiebfter Bruder, und ſey unbeforgt! An dem 

Nathan ficht man es doch nicht, daß Du alt geworden; und ich denke, 

wir werden nicht eher alt, als bis wir Feine Kräfte mehr haben. 

| Karl. 
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Berlin, den 1. May 1779. 

Liebſter Bruder, 

Du wirft Dich gewundert haben, dag Du den Putz für die Frau 

von D**, welcher 4 Thlr. 17 Gr. koſtet, ohne einen Brief von mir 

erhalten. Der Umſtand ift diefer: ich wartete auf die lebten Aushaͤn— 

gebogen Deines Nathans, (von denen der letzte fchon vor zehn Tagen 

eorrigirt zurückgefchichft worden), und wollte fie Dir mit der reitenden 

Poſt ſchicken, damit Du fie eher hätteft, als den Putz. Aber es famen 

feine, und wahrfcheinlich werden auch Feine kommen, fondern das 

ganze Werk. In ein Paar Tagen, dächte ich, muͤßteſt Du Deine 

41000 Stüd richtig haben. Ich habe mit Flei in die Zeitungen Fein 

Avertiffement deshalb gefekt, damit die Subferibenten ihre Eremplare 

zuerft erhalten. Es fol, nach genommener Abrede, eher nichts verfauft 

werden, als bis Du gemeldet, dag Du die Deinigen fpedirt. Du wirft 
aber forgen, daß das bald gefchieht. Ein corrigirtes Eremplar ſchicke 
ia nach Leipzig, fo bald als möglich. 

Mofes grüßt Dich vielmals, und glaubt, dag Dein Nathan das 

beſte Stüd fey, das Du gemacht. Ich bin der Meynung auch; denn 

es hat, wenn man es hinter einander Fiefet, und nicht, fo wie ich erft, 

bald vom Anfange, bald von der Mitte, Intereſſe genug. Allein ich 

befürchte, wenn es auf das Theater kaͤme, fo würde der Beyfall feinem 

Werthe nicht entiprehen. Die beften deutfchen Schaufpleler koͤnnen 

mit den heftigen Leidenfchaften noch fo ziemlich fertig werden, auch fo 

mit dem Starffomifchen; aber wo es mehr auf feines Räfonnement 

und gemäßigte Charaktere anfümmt, die mit aller Delicateffe vom er: 

fien bis zum lebten Worte bearbeitet find, da find fie gar erbärmliche 

Helden. Selbſt Brofmann und Schröder halten auch das nur für 

große Stücke, worin, fo zu fagen, entweder fomifch oder tragifch ge— 

tafet wird. Die ruhigen Fenntnigvolen Menfchen, finrf aber nicht 

übertrieben gefchildert, find ihnen gar nicht thentralifch. Was würdeft 

Du aber fagen, wenn Döbbelin den Nathan demungeachtet aufführte? 

Er iſt mit feinen meißen Leuten noch lange nicht dahin, dag er nur 

müßte, was feinen Schultern tragbar ift oder nicht. Ich bin aber 

auch fehr begierig zu wiffen, was die Theologen zu dem Stücke fagen 

werden, und ob es nicht in gewiſſen Ländern verboten werden follte, 

z. E. in unferm lieben Vaterlande. 

In dem Mefkatalog habe ich wieder eine Menge neuer Gegner 
gegen die Fragmente gefunden. Wirft Du fie ale Iefen? Haft Du 

ſchon auf Semlers Anhang geantwortet? Im Meßkatalog finde ich nichts. 

BE we ER — — — 
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Laß es mich in fogleich wiffen, wenn Du Deine Eremplare vom 

Nathan erhalten. Ich werde Div von meiner Seite auch gleich dar: 

über fchreiben. 

Lebe recht wohl, liebſter Bruder. Meine Fran und mein Junge 

find gefund, und grüßen Dich tauſendmal. 

| Karl. 
— — — — 

Halberſtadt, den 2. May 1779. 

Den herzlichſten Dank, mein lieber Leſſing, Ihnen, und Ihrer 

lieben Tochter, fuͤr alle mir erwieſ'ne viele Guͤte! Naͤchſt dieſem aber 

ſogleich die ſehr angelegentliche Bitte, doch ja mit der erſten fahrenden 

Poſt die Colniſche Chronik mir zu ſenden. Mein guter Dom-Dechant 
iſt mir ungnaͤdig geworden, daß ich ſie nicht mitgebracht habe. Waͤr' 

Ihnen ſonſt noch ein Buch bekannt, aus welchem das Alterthum des 

Spiegelſchen Adels zu erweiſen waͤre, ſo geſchaͤhe mir ein großer 

Gefalle, wenn Sie's beylegen koͤnnten. — 

Herr König, welchem ich mich beſtens empfehle, wäre wohl fo 

gütig, und übernähme die Mühe des Einpackens. Mein guter Dom: 

Dechant, welchem eingeredet ift, daß im Jahr 777 die Spiegel den 

Adel von Karl den Broßen erhalten hätten, will eine Schaumuͤnze 
zum Andenken des taufendiährigen Alters prägen laſſen, und ich fol 

ihm eine kurze Nachricht dazu, betreffend dns taufendiährige Jubilaͤum, 

auffeken. Könnten Sie, mein liebſter Freund, mir davon los helfen, 

durch einen Autor, der über das Alter unfrer adlichen Familien ges 

fchrieben hat, vder durch einen Brief, in welchem Sie mir etwa nur 

ganz Furg fagten, dag wir feine fo alten Familien hätten, (denn wir 

haben zuverläffig: Feine fo alten,) fo wär’ es vortrefflich. Ihnen die 

Arbeiten vermehren, ift Sünde; die Noth treibt mich, diefe Sünde zu 

begehen. 

Ich habe den Meß-Catalogus gelefen. Es find nur wenig Anti⸗ 

fragmente zum Vorſchein gekommen; nicht fo viel, als ich vermuthete. 

Bott erhalte Nathan den Weifen! 

== 

Bleim. 

Braunfchweig, d. 22. May 1779. 

Wollen Sie, mein Tiebfter Leffing, beyliegendes Manufeript, das 

ohne Ihre Hülfe in Gefahr iſt umzukommen, in Ihr großes Findel— 

haus aufnehmen? Es wird gewiß vors erſte Feiner Luft haben, das 

fonderbare grillenreiche Buch zu verdeutfehen, und die fauve Arbeit, vie 
Leſſings Werke XII. 40 
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der Weberfeher daran gewendet hat, zu übernehmen. Wer weiß, wel— 

chem Layen, der Fein Latein verfieht, oder es im Latein zu leſen nicht 

geneigt iſt, es einmal zu nutze Fommt? Genug e3 gehört in das Fin— 

delhaus. Wenden Sie doch ein halbes Stündchen daran, es durchzu— 

fehen und zu vergleichen. Sie werden finden, daß ich, was daran if, 

treu angezeigt habe. Ekelt Sie aber vor diefer loſen Speife, fo brin— 

gen Sie es mir, wenn Sie herüber fommen, wieder mit. 

Ihr 
Schmid. 

Göttingen, d. 19. Jun. 1779. 

Der Abt zu ©. Emmeran, Srobenius, läßt von feinen Benedic- 

tinern eine neue Ausgabe der Werke deg Rhabanus Maurus verferti= 

gen, und verlangt alfo Nachrichten, ob in biefigen Gegenden einzelne 

Stuͤcke Manuferipte oder alte Editionen find. 
Vielleicht ift es Ihnen ein Gefallen, daß ich ihn nicht geradezu 

Ihnen auf den Hals fchicke, fondern lieber felbft anfrage, ob in Ihrer 

Bibliothek etwas dahin Brauchbares vorhanden ift, wie fich faſt ver- 

muthen läßt. 

Ueber den Plinius zu fommen, darf ich den Sommer nicht hoffen. 

Sie geben mir alfo, hoffe ich, in Anfehung der beyden Editionen 

noch Nachſicht. In Durand Hiftoire de la Peinture ancienne, 

find allerdings alte Editionen gebraucht; aber nur für das 36ſte Buch. 

Das zweyte Stück der antiquarifchen Abhandlungen nehmen Sie 
geneigt auf. 

Warum Haben Ste doch aufgehört unfer Meifter im antiquari— 

fhen Face zu ſeyn! Wenn ich wüßte, dag der Patriarch Götz daran 

Schuld wäre, fo haßte ich den Mann noch berzlicher. 

Ein Secretair Strieder an der Bibliothek zu Caffel wünfcht 

gern auf einer andern Bibliothek unterzufommen, da man dort, auf 

des Marquis Aucher Veranfaltung, die tolften Sachen macht; ich fol 

ihn alfo empfehlen, wo ich kann, und thue es vorzüglich bey Ihnen 
mein befter Herr Hofrath. 

Dero ꝛc. 
Heyne. 

Berlin, vet 17. Julius 1779. 
Liebſter Bruder, r * 

Keinen Groll wegen meines Stillſchweigens! Ich bin ſeit vier 

Wochen aus meiner kahlen Ruhe gebracht worden. Der General- 

Pe 

— * 

u ET U 
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Muͤnzdireetor S** ging im vorigen Monathe zur ewigen Ruhe; und 

fein Nachfolger, der Münz- Director G** aus Breslau, ift vor einigen 

Tagen angeflommen, an deffen Stelle ich fchon den 23ften diefes mit 

Fran und Kind abgehe. Die Hoffnung ift gut Ding, wenn fie auch 

trügt. Ich lade Dich nun nicht mehr nach Berlin, fondern nach Breslau. 

Hier haft Du ein Verzeichniß, was ich auf die Subfeription des 

Nathans eingenommen. M. E** if bezahlt. Wenn ich nicht fo 

fehr mit Arbeit überhäuft wäre, fo hätte ich fchon alles eincaffirt; und 

ich denke, wenn ich nur wieder in Ordnung bin, Dir alles berichtigen 
zu fönnen. Bekoͤmmſt Du fonft alles ein? Und warum ſchreibſt Du 

nicht an Voß? DBielleicht da Du mehr zu thun haft, als ih. — 

Ich fchreibe Div von Breslau aus, fobald ich dafelbft angefommen bin. 

Karl. 

Lauchſtedt, d. 20. Julius 1779. 

Drey Wochen bin ich bier, mein Thenrer! In diefen drey Wo— 

chen war Nathan der Weiſe mein einziger Begleiter. Sch Hab’ ihn 

ftudiert, ihm vorgelefen; o, ich möchte fo gern in einem Buche von 
vier und zwanzig Bogen bemeifen, — was beweift man nicht? — daß 

Sie etwas Befferes nicht machen koͤnnen. Vortrefflich ift alles — Fa: 
bei, Vers, Ausdrud. Wenn ich’s nicht gleich nach Empfang der Er- 

emplare, mein befter Leffing, Ihnen fagte, fo ift es verfchoben, weil 

ich ein Buch darüber fchreiben wollte. Bücher genug werden darüber 

gefchrieben werden. Gott weiß von welchen Bücherfchreibern! Urtheile 
der Bosheit und der Dummheit hört’ ich fchon. Zum Bellen der 

Menfchen einen Juden, zum Sclimmfien einen Chriften zu ma= 

chen, welch’ ein Verbrechen! Auch haben die Chriften in Dresden des- 

halb, fagt man, ihn, den Bellen der Menfchen, fchon Landes verwie- 

fen. Nicht übel; denn nun erfi wird man ihn fuchen, und weis 
fer werden. 

Sch war in Leipzig einen Tag, lernte den würdigen Neffen unfers 

Kleifts, den Hauptmann von Blankenburg, perfönlic, fennen, und 

hörte, daß der Patriarch in Gefahr fey, fein Bisthum zu verlieren. 

— Er bat den Blauben der Fatholifchen Chriften angefochten; der Fay- 

ferliche Refident hat beyvm Rath zu Hamburg ihn deswegen verklagt; 

der Math Hat von dem Patriarchen Widerruf verlangt; darüber hat 

der Patriarch fich bey den Nechtsgelehrten zu Leipzig Raths erholt. 

Herr Aſſeſſor Seger verfprach mir eine Abfchrift von dem Gutachten 

der Rechtsgelehrten für Nathan den Weifen. Sp bald ich’s erhalte, 

fend’ ich's meinem lieben LZeffing. 
40 * 



628 Briefe an Leſſing. 1779. 

Ich gehe von Hier nach Berlin in Gefchäften, bin aber den 2Aftın 
Auguſt gewiß wieder zu Haufe Dann, mein Befter, werd’ ich die 
Colniſche Chronik zurückfenden, oder zuruͤckbringen; denn ich fehe, daß 
Sie zu mie nicht fommen werden, und ich muß in diefem Leben 

Nathan den Weiſen noch oft fehn. | 

Gleim. 

Hamburg, den 30. Auguſt 1779 

Schon lange hat mir der Dank, den ich Ihnen, theurer vereh— 
rungswuͤrdiger Freund, für Ihren Nathan uͤberhaupt und für den 

mir gefchenkten Nathan infonderheit fchuldig bin, wie eine feurige 

Kohle auf dem Herzen gelegen; und endlich finde ich ein Paar Augen- 

blicke Zeit, mich feiner zu entledigen. Mas mir diefer Nathan iſt und 

mit welchen Empfindungen ich zu feinem Schöpfer hinaufſehe: das 

wolte ich neulich dem Publico in einer Necenfion in folgenden 

Zeilen fagen. 

„Nathan der Weife von Leſſing. Sieh. Buch der Weisheit VII. 

22. 23; wo für ihr, ibm zu leſen iſt.“ () 

Allein mein Vorhaben unterblieb, weil es zufaͤlliger Weiſe Leuten 

bekannt geworden war, die nicht ermangelt haben wuͤrden, mich mit 

Ihnen in einen und eben denſelben Pfuhl hinabzuſtoßen. Nun mag es 

ſich zwar uͤberall recht gut mit Ihnen hauſen laſſen; auch moͤchte ich, 
unter ung geſagt, lieber mit Ihnen in der untern als mit — — — 

und Compag. in der obern Region leben, ſo wie ich lieber mit Ih— 
nen in Bedlam, als mit — — — in ſein — — eingeſperrt werden 

moͤchte: aber da mir die Ehre eines gemeinſchaftlichen Aufenthalts mit 

Ihnen, nach dieſem Erdenleben doch wohl hoffentlich bevorſteht, ſo 

habe ich mich fuͤr jetzt nicht zudraͤngen wollen. 

Aber um des Himmels willen! wie laſſen Sie ſich denn einfallen, 

jebt frank zu werden, jet, da Sie der Schöpferfreuden über Khren Ia- 

than in vollen Zügen genießen folten! Die Nachricht davon hat ung 

Ale fehr erſchreckt; Sie wiffen, welche ich unter uns Allen begreife — 

Gott ſey indeß gedankt, daß das Webel nicht von ernfihafteren Folgen 
geweſen ift. Sch wollte, der Himmel nähme von dem Leben aller — 

(*) Die Worte des apofrpphifchen Tertes lauten: Denn es iſt in ihr 

(ihm) der Geift der verftändig ift, heilig, einig, mannigfaltig, fcharf, bebend, 
bereöt, rein, flar, fanft, freundlich, ernft, frey, wohlthätig, leutſelig, feſt, 
ſicher, vermag alles, ſiehet alles, und — durch alle Geiſter, wie verſtän— 
dig, lauter, ſcharf fie ſind— 
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ein Paar Tage ab, und fehte fie dem Ihrigen zu; auch von dem mei— 

nigen, wenn’s ihm gefiele: gemeinnübiger koͤnnte ich fie in nicht 
verbrauchen. 

Meine Frau und ic) und die ganze chriftliche Kirche im engern 

Sinn, ehren und lieben Ste, fo ſehr man Jemand ehren und lieben 

kann; wünfchen Ihnen alles mögliche Gute hier und dort, und empfeh— 

len uns für jet und immer Shrem gütigen freundfchaftlichen Wohlwollen. 

Campe. 

Liebſter Leſſing! 

Sch hätte Ihnen dieſen Brief wohl einige Tage eher ſchicken koͤn— 

nen. Aber erfilich Hofte ich, dag wir vielleicht das Vergnügen haben 

fonnten, Sie während der Zeit bier zu fehen; und hernach hätte ich 

ihn beynahe vergeſſen. Noch mehr mündliche Empfehlungen habe-ich 

auch noch an Sie zu befiellen. — Zn Hamburg bin ich diefesmal wie— 

der fehr vergnügt, und ungeachtet meines fehr unordentlichen Lebens, 

viel gefünder gewefen, als ich bier bey meiner Drdnung zu feun pflege; 

ansgengmmen, daß ich in der Ichten Zeit ein Flußfieber hatte, welches 

mir dort, in Abficht auf die firengere Diät, die es erforderte, beſchwer— 

licher war, als es mir bier ſeyn koͤnnte. Sch höre fehr ungern, daß 

Sie fih von dem Ihrigen noch nicht völlig erholt haben. Ich und 

meine Louife wünfchen aber von Herzen, Sie bald ganz gefund wieder 

bey ung zu fehen — das nachfiemal, wenn Sie zu ung herüber kom— 

men, haben Sie die Güte, meinen Fabricius mitzubringen, falls Sie 

ihm nicht mehr brauchen. 

: Ihr 
Braunfchweig, ergebenfter 

den 9. Septbr. 1779. J. 4. Ebert. 

Auch mir iſt es, wie Ihrem Ernſt, gegangen — ich ſtehe, wie ein 

Geblendeter und reibe mir die Augen. Zwar habe ich die Beläge def: 

fen, daß der bewußte Staub Staub fey, noch nicht gefehen: allein wenn 
Leſſing ſagt, daß er Beläge zeigen könne, fo iſt es fo gut— wenig: 
ſtens für mich — als wenn er fie ſchon gefunden hätte. 

Aber, lieber Mann! wo will denn das endlich hin mit Ihrem 

Geiſte, wenn er noch immer fortfährt, fo nach allen Seiten um fid) 

zu greifen? Wir andern pelly Men werden ja zulcht Feine Handbreit 

Landes übrig behalten, die wir unfer nennen. und worauf wir fiehen 

koͤnnen! 
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He doth beftride the narrow World, 
Like a Colossus; and we petty men 
Walk under his huge legs. 

Ernfthaft gefprochen — ich bin erffaunt, über Inhalt und Dialog, vor- 

nehmlich über den lebten, der mir fo in meinem Leben noch niemals 

vorgefommen war, weder bey den Alten nod) bey den Neuern. 

Weber den neuen Staub, wie Ste ihn nennen — den angeblichen 

Lockiſchen Brief — ſchluͤpfen Sie dasmal mit einer bloßen Abweifung 

a priori, wie es fcheint, dahin. Sollten Sie ihn etwa noch nicht ſelbſt 

gefehen Haben: fo fieht er in beifommendem Buche Seit. 83. Die 

Bemerfung, daß Peter Bower der verzerrte Pythagoras ſey, feheint 

doch allenfalls einen Mann, wie Locke, zu verrathen. Und dann wäre 
bloß zu fagen übrig, dag man auch Locden Staub in die Augen ge- 

worfen babe. 

Weil Sie einmal gehört haben, daß ich Ihren Namen vor acht 

oder neun Jahren in NReimen proftituirte: fo fchreibe ich Ihnen dag 

Ding ab, zum Beweife, daß ich vor acht oder neun Fahren fchon eben 

diefelbe unbefchränfte Verehrung gegen Ihre Talente fühlte, die ich 
ieht gegen Ihr ganzes Wefen empfinde. 

Empfindungen eines Braunſchweigers, 
bey Gelegenheit, da Leffing als Bibliothefar nach Wolfenbüttel ging. 

Du kleines Land, der größeren Provinzen 

Germaniens Beſchuͤtzerin, 

So vieler von Apoll gekroͤnter Prinzen, 
So vieler Weiſen Pflegerin; 

Du Vaterland noch groͤßrer Scipionen, 
Als einft das Capitol gefehn, 

Im Siegsgepräng’ auf umgeworfner Thronen 

Zertrümmerten Ruinen gehn; 

Sey ſtolz! Ein neuer Blanz verbreitet 

Sic) über deinen Ruhm. So ftralt 

Kein Meteor, das durch den Luftkreis reitet, 

And ihn mit Feuer übermalt. 

Der Minna Schöpfer, den an ihrem Bufen 

Die Srazien oft liegen fahn, 

And mit ihm fpielten, eilt mit allen Mufen, 

Karls Erfigebornem fi) zu nahn, 

And dein zu feyn. Ich feh, ich feh die Wellen, 

Bon ſtolzer Hochluſt aufgebläht, 
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Dem Okkarus bis an die Hüften fchwellen, 

Der haſtig aus dem Bette geht, 

Den Mann zu fchaun, mit defjen Geift drei Geiſter 

Aus altem Griechenland — 
Den Stagirit, Mänander und den Meifter 

Der Fabel — Gott Apol verband! 

Den großen Mann, der mehreren Gefahren 

Die Heldenftirn am Helifon 

Entgegenwarf, als in den Kinderiahren 

Der Dichterwelt Alfmenens Sohn; 

Der überall, wie eine Morgenröthe, 

Die Nacht der Dummheit niederfchaut; 

Und überall, wo Stupor einft ſich blähte, 
Den Mufen einen Tempel baut! 

O Vaterland! O MWoluft dich zu nennen, 

Die ſelbſt im Britten Neid gebtert! 

In Samens Tempel wird dein Name brennen, 

Seit Leffing deine Grängen ziert! 
Campe. 

Braunſchweig, d. 8. Dec. 1779. 

Hier haben Sie, mein liebſter Leſſing, was Sie verlangt haben; 

die Kladde meiner Ueberſetzung. Nun muͤſſen Sie ſich, darum bitte 

ich fußfaͤllig, die Muͤhe nicht verdrießen laſſen, ſie mit dem lateiniſchen 

zu vergleichen, und mir mit Ihrem Falksauge auszuhelfen, wo ich Maul— 

wurf, zu kurz geſehen habe. Manches habe ich gewiß nicht getroffen, 

oder in der Ueberſetzung nicht recht gefaßt. Sehr oft werden Sie zu 

entfcheiden haben, was ich wählen fol. Mit einem Worte, Sie fehen, 

ich halte Wort. Sie haben mir gefagt: ich fol den Kufa überfeßen, 
nicht aber, ich fol ihn gut und ſchoͤn, oder, wie Sie thun würden, 

überfeßen. Sie mögen ihn nun aus dem Broben ins Feine bringen, 

und ein Alphabet Anmerkungen darüber mir zuſchicken. Alles aber felbfi 
geben, und nichts mir überlaffen, fonft verbrenne ich den ganzen Kram. 

Was ift doch, in aller Welt, das Minifterium, wovon Ihre Eminenz 

p- 61. meiner lateinifchen Eopie fo viel reden, und worauf Sie pag. 73. 

und 75. wieder kommen? Iſt es Unterricht? Einficht oder fo etwas? 

Regierung iſt es gewiß nicht. Dergleichen Lederbiffen werden Sie 

mehr zu genießen haben, wenn Sie Appetit haben, fie zu Eoften. Aber 

warum haben Sie niemalen am Rufa angebiffen? non eircumrodendus 
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fed devorandus eft. Auf meine Iateinifche Abſchrift koͤnnen Gie ſich 

ficher verlaffen. Ich wollte aber, daß Sie eine genauere ältere Ausga— 

be diefes Tractätleing finden könnten. Denn an Drudfehlern, Aus— 

laffungen der Wörter, u. d. g. fehlis dieſer Ausgabe gewiß nicht. Eini- 

gemal babe ich am Rande und über den Tert ein Wörtchen hingeſetzt, 

dag vielleicht mangelt. Die Zahl der Capitel if foger verdrudt. Die 
Nummern am Rande der Heberfehung weiſen auf die Geite meiner Co, 
pie. Nun machen Sie ſich mit Ihrem Kufa eine fröhliche Weihnach- 

ten und leben herzlich vergnügt zc. 

Schmid. 

Breslau, den 15. Dee. 1779. 

Mein liebſter Bruder, 

Niemals dachte ich öfter an Dich, und niemals fchrieb ich went- 
ger an Dich. Auch befinne ich mich Feiner fo großen Trägbeit, als der, 

welche mich jetzt befikt. Der gemeine Mann fcheint mir bier faul; 

und wenn das ein Kennzeichen eines Schlefters ift, fo habe auch ich es 

mir fchon ganz erworben. Aber die Neugier hat mich nicht verlaffen. 

Die Amfterdammer Zudenfchaft hat Dir ein Geſchenk, ich weiß nicht 

mehr, von wie viel hundert Lonisd’or, für Deinen Nathan gemacht? 

Das ift wohl nur eine finnreiche Erdichtung des Herrn W**. 

Dein theologifcher Streit hat ein Ende? Aber warum? Iſt Goͤtz 

dem Neichshofrath eher in die Hände gefallen, ald Du? Das Corpus 

evangelicum wird fich ſchon feiner annehmen; und alfo koͤnnte er gegen 
Dich fortfämpfen. Oder macht ibm Bahrdt fo viel zu thun? Warum 
Goͤtz und Semler diefen Mann fo gern von Halle wegiagen möchten, 

fehe ich ein. Die andern Streiter Gottes verfiummen gegen Dich) 

auch? ber was Fümmerte mich ihr Gefchrey und Schweigen, wenn 

ih nur wüßte, warum Du auf einmal das Feld verlafeen! Du bift 

doch wohl nicht im Verlegenheit über das weife Mißbilligen der Allg. 

Deutſchen Bibliothet? Ein Gottesmann lieg ſich in Berlin zwar ver— 

lauten, Du hätteft Deine Sünden alle durch den Nathan gebuͤßt; aber 

feine Collegen müffen ihn eines andern überführt haben: fonft wäre 

er fchon mit feinem Panegyrikus aufgetreten. 

Den frommen Arzt Trales haft Du doc gelefen? Er beweift 

Dir weiter nichts, als daß Du Fein Chrift biſt, und Fein Deutfch kannſt. 

Vielleicht find mehr dergleichen Säcelchen erfchienen, und Du magft 

davon nichts wiſſen. Sch muß den Mann noch) vor feinem Tode ken— 
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nen lernen, follte ich auch ein Paar Tage Frank werden. Wenn ich fei« 

nen Recepten nicht ſchlimmer mitfpiele, als er Dir, fo bleibt er bey 

Ehren. | | 
Hier ift auch ein Theater, das Wäferfche. Sch gebe fleißig hinein, 

fomme aber oft genug fehr unerbauet heraus. Urtheilen will ich davon 
nicht; denn ich bin mit meiner Frau darin Gaſt. 

Karl. 

Braunfchweig, d. 18. Dec. 1779. 

Sch habe, mein liebſter Leffing, des Cyrillus wegen bisher, wie 
wir zierlichen Lateiner ung ausdrüden, jeden Stein bewegt. Allein 

vergeblih. Sogar habe ich bey der Bibligthef rev. minilterii ange- 

klopft. Der Paftor Bartels verfpracd mir alles, umd ich. follte gleich 

den folgenden Morgen Nachricht haben, ob er anf diefer Bibliothek 

vorhanden wäre, oder nicht. Seit fünf Tagen habe ich Feine Nachricht. 
Ohnfehlbar ift er nicht vorhanden. Nun iſt der einzige Blanfe noch 

übrig, den ich aber anzulaufen noch nicht fchlüßig werden kann, weil 

er faft blind, und ein fehr übelaufgeräumter Mann ift. Vielleicht ha— 

ben Sie ihn felbfi fchon von Herren Kittel oder fonft jemand. Wäre 

e3 befjer Wetter gewefen, fo hätten Sie mich fchon den Tag vor dem 

Duntemberbußtage, gewiß auf dem Halfe gehabt. Mein Plan war auf 

drey Tage gemacht, und da würde ich die hirundo des Horaz bey Ih— 

nen vorgeftelt, und Sie rein ausgefogen haben. Auf Weihnachten kann 

ich noch nicht recht wieder zu einem Plane fommen. Vielleicht kom— 
men Gie zu ung, wozu mir Davefon neulich die angenehme Hofnung 

machte. Für ein neues Hagelwetter in meinem Haufe dürfen Sie wahr— 

lich nicht bange feyn. Ich habe den guten Kuſa mit der größten Ge— 

mächlichfeit umgefleidet. Alles ift Ihnen gut, und möchte Sie licher 

füffen, als mit Ihnen zanken. Der beyliegende Zettel ift vom Rektor 

Niklas aus Lüneburg. Helfen Ste doc) dem chrlichen gelehrten Klau— 
ber, wenn Sie fönnen, aus der Roth. Er ift ein fehr zuverläßiger 

Mann, der gewiß hält, was er verfpricht. 

| Der Ihrige. 
Schmid. 

— — — —— 

Braunſchweig, d. 22. Dee. 1779. 

Sch babe Sie gefteen und heute vergeblich erwartet; vermuthlich 
haben Sie dem böfen Wetter nicht getraut. Das Epigramm ficht im 

10. Buche des Martials, und iſt das zweyte in demfelben. Es fängt 
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fih nicht an: Lector, opes noftrae — fondert: feltinata prior. 

Auch den Cyrillus Hierofolomytanus habe ich für Sie nach der praͤch— 

tigen Ausgabe des Milles, parat liegen. Das übrige bald mündlich. 

| Der Fhrige. 

Schmid. 

Im Gudifchen Catalogo fliehen p. 453. unter den Manuferipten: 
T'ewrovıxa f. Exdoyaı xegı Trewgyıac. 

Befindet fich diefer Coder nebft andern itzt wuͤrklich in Wolfenbüttel 

oder nicht? ein zuverläßiges Fa oder Nein ift bier alles, was erwartet 

wird. Hingegen von diefem: 

Ex commentariis Geoponieis, ſ. de ruftica, olim Conftantino 

Caefari adleriptis VII. ultimi libri Andrea a Lucuna — 
interprete. Coloniae 1543. 8. 

wünfchte ich den Gebrauch auf höchitens 8 Tage. 

| Breslau, den 17. Januar 1780. 

Mein liebſter Bruder, 

Du bift zu gut gegen mich; und wahrhaftig, ich habe Urſache auf 

meiner Hut zu ſeyn, dag ich Deine Güte nicht mißbrauche. Mit Vor: 

fa werde ichs wohl nie; aber mit Vorſatz fündigen auch fehr wenige. 

Auf die Unfündigung Deiner Briefe an verfchiedene Theologen habe 

ich alle Tage gewartet. Schicke mir fie ja, fo bald Du kannſt; und 

die Briefe felbfi nicht fpäter! Ich made es wie D. Herz in Berlin; 

ich lefe feinen Theologen, es wäre denn, dag Du wider ihn fchreibft. 

Wirſt Du gegen Silberfchlag in Berlin zu Felde ziehn? Du weißt 

doch, er ift gegen Dich mit zwey oder drey dicken Bänden erfchienen, 

Iſt Dir der Ritter etwa zu orthodor? Die Fragmente haben gut ge= 

than; fie wurmen manchen, und Aergerniß muß da fommen, wo Erleuch- 

tung werden fol. Nette doch, wenn es möglich ift, den armen Goͤtz in 

Hamburg aus den Händen des Reichshofraths. Daß ee Dich ihm 

überliefern wollte, mußt Du nun vergeffen. 

Ich habe mir jet zu meiner Hauptbefchäftigung die Chymie und 

vornehmlich die Metallurgie gemacht. DBielleicht komme ich auf die Al- 

chymie, und finde den Stein der Weifen. Dann bin ich fo weife, und 

laſſe alles im Stiche, gehe in die Welt, und fehe mich um. Zumeilen 
werde ich bey Dir einfprechen, und Dir Weib und Kinder zum Aufhe— 

ben geben. Denn daß ic) die Welt gar nicht gefehn‘, und mich wohl 

fo aus der Welt trollen fol, fieigt mie manchmal in den Kopf. Ich 

bin der Kettenhund, der ſich juſt nicht zu Tode arbeiten darf. 
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Eben macht mich meine Fran um einen ungen veicher. Lebe tau: 
fendmal wohl. Wir grüßen Dich herzlich. 

Karl. 

FERNEN N den 18. Febr. 1780. 
eurefter Freun 

Her Fl—,*) der in Geſellſchaft des Hrn. St— nad) Italien zu 

reifen im Begrif ift, wünfchet vorher Ihre perfönliche Befanntfchaft zu 

machen, und bittet mich um eine Adreſſe an Sie, da er Ihnen perſoͤn— 

lich unbekannt feyn dürfte. Ich ergreife diefe Gelegenheit gern, um 

Ihnen wenigfiens einen fchriftlichen Beweis von meinem Dafeyn zu 

geben; Ihnen, der Sie Ihren Freunden fo viele, und zum Theil fo herr— 

liche gedruckte Beweife von dem Ihrigen geben. Herr Fl— if ein 

Mann von großem Vermögen, der zu Göttingen zu feinem Vergnügen 

Medicin fiudirt hat, und fehr gern auch im andern nübßlichen Kennt— 

niffen unterrichtet feyn möchte. Es Fönnte nicht fehaden, wenn alle 

Keiche von gleicher Denfungsart wären, und ihren Ueberfluß auf ähn- 

liche Weiſe anzuwenden fuchten. Was er bey Shnen fucht, iſt mir ei- 

gentlich unbefannt. Vermuthlich blos Ihre Befanntfchaft, und Ihren 

Unterricht, die Sehenswürdigkeiten Italiens betreffend. Wäre ich in 

feiner Verfaffung, fo ließe ich Italien mit allen feinen Raritäten fichere 

lich das Lehte feyn, davon ich mich mit Ihnen zu Wolfenbüttel unter- 

bielte. Leben. Sie wohl, mein befter Freund! und laffen Sie Hrn. 5I— 

merken, daß ich bey Ihnen etwas vermag. 

Ihr 
Freund 

Moſes Mendelsſohn. 

Breslau, den 29. Februar 1780 

Mein liebſter Bruder, 

Zwey gute Freunde von mir, Doctor Fließ aus Berlin, der, da er 

nicht ums Brodt arbeiten darf, ſich vorgenommen hat, nach Italien zu 

gehen, und Herr Steudel, der ihn dahin begleitet, ein Mann, bey dem 

Du viele Kenntniffe finden wirft, haben mic, um Adreffe an Dich ge: 

*) Herr D. Fließ, (der Vater) der in Berlin lebt. Er reifete in Gefell- 

fchaft des Hrn. Steudel, aus Eflingen in Schwaben gebürtig, eines trefflichen 

Manues, der feltene gelehrte Kenntniffe in zwey verjchiedenen Fächern ver— 

band. Er war flarf in der Mathematik, befonders in der Ajtronomie, und ein 

eben fo vorzüglicher Botaniker, Nicolai. 
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beten. Sie wollen Theils die Bibliothek in Wolfenbüttel kennen ler- 

nen, Theils von Dir guten Rath haben, wie fie ihre Reife am nüß- 

lichiten anfiellen fönnen. Berfage ihnen Deine Dienfte nicht, und nimm 

fie als meine Freunde auf. Nah ihren Briefen, geben fie fhon im 

März von Berlin ab. 

Goͤckingk Hat einen Streit mit Gib wegen eines Epigramms be= 

fommen, wie ich aus dem Deutfchen Mufenalmanache fehe. Du haft 

auch wieder Epigramme gemacht, und ich babe ein fehr boshaftes auf 

Boltaire darunter gefunden; die Bosheit liegt nehmlich in der Wahr: 

heit defjelben. Goͤtze kann es fo gut auf die heilige Religion ziehen; 

aber warum thut er es nicht? Wodurch iſt er fo ganz zum Stillſchwei— 

gen gegen Dich gebracht? 

Meine Frau umarmt Dich tauſendmal; fie iſt mit den beiden Jun— 
gen gefund. 

Karl. 

Braunfchweig, d. 31. May 1780. 

Eben jetzt erhalte ich von der verwitweten Lemkern einen Brief, 

worinnen fie inftändig bittet, die ausgelichenen Bücher ihres feligen 

Mannes einzutreiben; weil der Catalogus davon bereits in der Mache 

if. Die Auction fol bald nach Pfingſten ſeyn. Schicken vder brin- 

gen Sie mir alfo den Engländer, den Sie von ihm haben, mit der 

naͤchſten Gelegenheit, oder der Pol. Den gedrudten Catalogus follen 

Sie ohnfehlbar erhalten, und dann Ffünnen Sie in ein paar Monaten 

der Befiger diefes Buches ſeyn. Wiſſen Sie, wer Lemfers Nachfolger 

wird? Sie errathen wohl den Mann nicht, ob er Ihnen gleich befannt 

genung if. Er ift in feinem 6Aſten Fahre, bat fünf erwachfene Töchter 

und drey Söhne,-und ift einer Ihrer erſten Antagoniften. Mit einem 

Worte, der alte Director Schumann aus Hannover. Sie haben ihn 

alfo in der Nähe, wenn Sie fich alsdenn bauen oder fchiegen wollen, 

da Sie doch eben nicht Luft haben, mit der Feder gegen ihn zu Felde 

zu ziehen. Auch lege ich ein Werfchen von einem andern Gegner bey, 

womit ich Ihnen auch des faubern Druckes wegen, gerne ein Gefchent 

mache. Er bat, wie Sie fehen, aus vier kleinen Schuhen einen gro— 

fen gemacht, der für alle und jede Füße gerecht feyn fol. Wollen Sie 

ihn auch einmal anpafien? Sch dächte, er müßte Shnen, wie dem Rie 

fen Goliath, denn Sie find doch auch eine Art Goliath, einen gar 

zierlichen Zug machen. Nun leben Sie fein wohl, und befuchen ung 

bald. Noch eines! Machen Sie fih doch bald an den Griechen aus 
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unferer Minifterialbibliothet. Mir ift himmelangſt, daß Herr Paſtor 

° Bartels naͤchſtens wieder bey mir anpocht. Ich ſchaͤme mich recht vor 

ihm, und hatte noch geftern Nachmittags, da er mir unvermuthet auf 

dem Walle begegnete, einen nicht geringen Schred über feine Er— 

fcheinune. 

Ihr alter Freund 

Schmid. 
— — — 

Hamburg, d. 1. Sun. *) 1780. 

Hier ſchicke ich Ihnen, thenerftier Freund, Ihre mir gütigft mit: 

getheilte Handfchrift zurück. Ich dachte Wunder, wie viel Ich an Ein— 

ficht gewinnen würde, wenn ich fie von denen leſen ließe, die mich, 
noch ehe fie fie gelefen hatten, im einem fo zuverfichtlichen Tone ver— 

fiherten, daß fie lauter Schimären enthielte! Aber was wars? Ein 

mitleidiges und geheimnißvoles Achfelguden über Ihre WVerblendung, 

und eine triumphirende Verweifung auf den erften Theil des Zoro— 

sfters, auf gewiffe mitrofosmifche Vorfpiele, und auf dag Ge— 

heimniß der Derwefung und Verbrennung aller Dinge — Schar: 

tefen, die ich nie gefehen babe und nie zu fehen verlange — waren al- 

les, was man mir einguernten gab. Mit dem lehtgenannten Buche, 

glaube ich, tröftet man fich: weil, wenn alles verwefen und verbrennen 

fo, Ihre leidigen Gefpräche ja auch nicht ewig dauern Fonnen. Se— 

ben Sie, lieber Leffing, wie felbft dieienigen, die eben Feinen Drang, 

Sie zu Toben, bey fich verſpuͤren, Kein andres Mittel, Ihre Schriften 

zu zernichten, als die Zerſtoͤrung des Weltalls durch Faͤulniß und durch 

Feuer Tonnen! Stärfer Fonnen ja Ihre Freunde felbft Sie nicht Toben. 

sch habe im diefen Tagen eine nähere Beranlaffung gehabt, der 

biefigen — Gefelfchaft alle fernere Theilnehmung am ihren Arbeiten 

aufzufündigen. Hofrath Schmiedlin, ein Mitglied derfelben und, fo 

viel ich weiß, ein braver Mann, fiend auf dem Punkte, mitten in dem 
opulenten Hamburg im eigentlichen Sinne des Worts zu verhungern. 

Sch, den die Vorfehung, dem Anfehen nach, gang zufälliger Weife zu 

ihm führte, und der ich nun die Noth des armen Mannes, der zur 

Vergroͤßerung feines Elendes ſchon feit mehreren Monaten bettlägerig 

tar, vor Augen ſahe, laufe bey allen mir befannten Mitgliedern herum, 

) Es fand gedruckt „Ian. Die Berichtigung ergiebt fich aus 
Bd XII, ©. 540. 
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um, 19 nicht eine reelle Unterſtuͤtzung, doch wenigſtens einfiweilige 

Hülfe für ihn zu erbetteln. Allein man fertigt mich mit der Antwort 

ab: daß man fchon einmal 50 rthl. für ihn zufammengebracht habe, 

und mehr für ihn nicht thun koͤnne. Sch erklärte hierauf, nachdem 

alle meine Borftellungen und Bitten fruchtlos geblieben waren, dem 

ihnen befannten Vorſteher geradezu: dag ich von diefem Augenblicke an, 

ein Mitglied feiner Gefelfchaft zu feyn, aufhörte, und dag ich mich wohl 

hüten würde, irgend einem thätigen Menfchenfreunde zu geftehen, dag 

ich jemals mit Leuten in Verbindung gewefen wäre, die eins ihrer wuͤr— 

digfien und verdienteften Mitglieder unter ihren Augen Fonnten ver— 

fchmachten fehen. Noch warm von diefem Auftritte, Tief ich bey mei- 

nen profsnen Freunden herum, und brachte in einem Abend gegen 

450 Rthl. zufammen. — 

Ich weiß nicht, ob unter Ihren lieben Rindern etwa noch eins in 

dem Alter ſeyn mag, dag es Geſchmack an meinem Robinfon finden 

fönnte. Auf allen Fall habe ich einen beygelegt. 

Unfer lieber Reimarus ift Frank gewefen, jetzt aber meift völlig 

wieder hergeſtellt. Sch felbft, meine Frau, meine drei Gehülfen und 

meine zwölf herrlichen Knaben, wiffen faft nicht mehr, was Krankheit 

ift, weil wir, fo weit der Teidige Meberlauf von Befuchern und Be- 

fhauern aus der feinen Welt — dieſe Hauptplage meines Lebens — 

es uns erlaubt, uns immer mehr und mehr in die ee der ein— 

fahen Natur zurüczuziehen fuchen. 

Alles grüßt Sie; alles wünfcht Ihnen Gefundheit, aufriedenbeit 

und langes Leben; und alles ſtimmt im die Verficherung der aufrichtig- 

fien Liebe und Verehrung ein, womit ich diefem eilfertigen Briefe ein 

Ende made. | 
Campe. 

N. S. Seitdem ich dieſes ſchrieb, iſt der gute Schmiedlin ge— 

ſtorben. Ich hatte ſeinetwegen an den Zerzog Ferdinand geſchrieben. 

Mit ruͤckkehrender Poſt hatte ich die gnaͤdige Antwort: daß Se.— 

Durchl. ihm zur Fortſetzung ſeines Woͤrterbuchs 3000 Mark Hamburg. 

Cour. wollten auszahlen laſſen. Hundert Ducaten waren zu ſeiner 

einſtweiligen Unterſtuͤtzung beigelegt. Ich rannte, als brennte mir der 

Kopf, zur Stadt, um dem armen Leidenden dieſe erquickende Botſchaft 

zu uͤberbringen; aber als ich in ſein Haus trat, hoͤrte ich zu meinem 

unbeſchreiblichen Leidweſen, daß er die Nacht vorher — geſtorben war. 

Ich erinnere mich nicht, daß der Himmel mir eine groͤßere und reinere 
Freude jemals verdorben hat. 
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Warum bin ich doch jet nicht in Ihrer Gegend, um den großen 

Fürfil. Menfchenfreund den ganzen Dank meines Herzens in meinen 

naffen Augen fehen zu laffen! — 

Liebſter Leffing! 
Sch habe geftern Abend, als ich nach Haufe Fam, von meiner 

Louife einen Verweiß befommen, daß ich vergefien habe, Sie zu bit- 

ten, diefen Abend mit Herrn Boden und einigen andern Freunden, die 

Sie eben fo gern fehen, als Sie von diefen gern gefehen werden, mit 

einem Butterbrodte fürlieb zu nehmen. Damit ich alfo heute nicht 

noch mehr befomme, fo helfen Sie mir durdy Shre Gefälligkeit, unfre 

Einladung anzunehmen, diefen Fehler wieder gut machen, und dadurd) 

zugleich das Vergnügen der ganzen Gefellfchaft, fo wie mein eignes, 

vermehren. 
Der | 

DE AHDID NER, | Shrige m 
en 3. Juny 1780. J. A. Ebert. 

— ————— — 



Berichfigungen und Zufäge. 

Zum erften Bande, 

S. 28, vorl. 3. nach 101 flüge man hinzu 30 (Pompiel). 118. 38. 
S. 29, 2.3.  *) „An Herrn D**.“ im Neueſten aus dem Neiche 

des Wites, Julius 1751, | 

S. 30, zu den drei legten Sinngedichten. ***) Desgleichen, Julius 1751. 

©. 31,2.15. *) „Auf Herr Merfeln, den Erfinder der Duadra- 
tur des Cirfels in Schwaben.“ im Neueften, Julius 1751. 

8:23 r Wie auf den Mofes Mahomet; 1751. 

©. 34. Das dritte Siungedicht iſt von Käftner, und fteht in feinen 

vermifchten Schriften, Th. II (1772) ©. 250. Darauf folgt ©. 251 dieſes 

dem vierten offenbar ähnliche. 

Chriſt und Antichrift. 

Enticheidet ihr gerechten Richter, 

Wer Deutichland mehr von beyden ſchmäht? 

Der lehret, Opitz fen fein Dichter: 

Bey dem ift Schönaich ein Poet. 

Eben da ift hinzu zu fügen 

Auf des Herrn KR* Gedanfen von der wohren Schägung der lebendi- 

gen Kräfte.) 

K* unternimt ein fchwer Gefchäfte, 

Der Welt zum Unterricht. 

Er fchäßet die lebendgen Kräfte, 

Nur feine fchägt er nicht. 

7) In dem Neueften aus dem Neiche des Witses, Julius 1751. 

©. 35. Ad Turanium.*) *) AdK--- 1753. Offenbar ift Klopſtock 
gemeint. 

©. 39, Ann. 3. 3. Herr Confiftorialratd Mohnife hat noch ein neun- 
tes Heft, den Anfang eines zweiten Bandes, deſſen Vorrede 1. Apr. 1748. 
unterzeichnet ift. 

S. 44. Der Regen.) *) Zuerſt im Naturforfcher, St. 75, den 2: 
des Chriſtmonats 1748. 
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S. 45, Anm. und wo dies Lied zuerſt gedruckt iſt, im 44. St. des 
Naturforſchers, 27. Apr. 1748. 

S. 49, 3.1. Zuerſt im Naturforſcher, St. 11 vom 9. Herbſtm. 
1747. Anm. Zur Nacht drey Hund und Eulen ſchreyn: 1747, 

©. 50 und 51 ift zu jeder Anmerkung hinzu zu fligen 1747. 

©. 51, 3.41. 7) Dies umd dag folgende im Naturforfcher, St. 22, 
den 25. des Wintermonats 1747. 

Eben da, 3.27. 77) Im Naturforfcher, St. 75, den 2. des Chrift- 
monats 1748. 

©. 52, 3.6. *) Im Naturforfiher, 72 ©t., den 11. des Winter- 
monats 1748. 

©. 67, 2. 6. *) Zuerft im 23. Stück des Naturforfchers, den 2 
des Chriftmonats 1747. . 

©. 68, Anm.*) Wenn in Släfern Weine blinfen! 1747. Zu 2. 

13. 7) Zuerft im Naturforfcher, St. 9 vom 26 Aug. 1747. Am Schluß 
der Anm. Noch anders 1747. 

©. 69, Anm. Der Fürſt, Stier, 1747. 

©. 78, 38. 24. bey Kuß umd 

©. 79, Ann. FT) Sie waren aber fchon im Naturforfcher gedruckt, 

den 16. des Chriftmonats 4747 und den 2. des Chriftmonats 1748. 

©. 80, 8. 26. achtzehn 1748. 3. 27. leckre 1748. 

©. 85, 3. 18.  *) Schon im Naturforfcher, St. 16, den 14. des 
Weinmonats 1747. 3. 22. Sie fehlt. Ja, ja; 1747. 2.25. Denn 

wenn fich ihre Schöpferhand, 1747. 3. 30. D! möcht ich eurer Landsmann 
feyn! 1747. 

©. 86, Anm. Der Tert in den Kleinigkeiten iſt jünger und follte da- 

ber befolgt fein. 

©. 87, 3.8. So gäng ich, in der Kandfchrift und in den Kleinig- 
keiten. 3. 10. Statt „auch“ haben die Kleinigkeiten „gar“. 

©. 87, unten, ift hinzu zu fügen 

II. Aus dem Naturforfcher. 1747. 

Der Sommer. 

Bruder! Iobt die Sommerszeit! 
Ra, dich, Sommer, will ich Toben! 

Mer nur deine Munterfeit, 
‚Deine bunte Pracht erhoben, 

Dem ift wahrlich, dem ift nur, 

Mur dein halbes Lob gelungen, 

Hätt er auch, wie Brocks, geſungen, 

Bros, der Liebling der Natur. 

Sör ein größer Lob von mir, 

Sommer! ohne ftolz zu werden. 
Leſſings Werke XII, 41 
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Brennſt du mich, fo danf ichs dir, 
Daß ich bey des Strals Beſchwerden, 

Bey der durfigen Mattigfeit, 

Lächzend nach dem Weine frage, 
Und gefühlt den Brüdern fage: 

Brüder! lobt die durſtge Zeit! 

Der Sandel. 

Des wuchernden Tumultes fatt, 

Freund, fliehſt du aus der vollen Stadt? 

Flieh nur allein; ich bleib zurüde. 
Die Meile wag ich noch mein Glüde. 
Nun handlh ich auch: doch fell allein 
Mein Handel mit den Schönen jepn. 

Kst, Mägdchens, iſt mir alles feil, 
Mein Bater- und mein Muttertbeil, 

Haus, Bücher, Garten, Wald und Felder. 

Kommt nur und bringt die rechten Gelder! 
Kommt nur und fangt den Handel an; 

Glaubt, daß ich euch nicht trügen kann. 

Ihr fommt? Wie tbeuer ij dein Feld? 

Mein Feld verfauf ich nicht für Gel. 
Dir, Mägtchen, biet ichs Hundert Küffe- 
Und Seinen Wald? Zwevr hundert Küfle. 

Und diefes Buch? für emen Kuf. 

Und diefes Lied? Für einen Kuf. 

Wenn ich mit Schönen handeln muß, 

Gilt alles bey mir einen Kuß. 

Denn Küſſe find die beiten Gelber. 

Nicht nur Haus, Garten, Wald und Felder; 

Mein Vater- und mein Muttertheil, 

Ich jelber bin für Küſſe feil! 

IV. Aus den Ermunterungen. 1747. 

Refutatio Papatus. *) 

Nein, nein! durchaus ich glaube nicht, 

Was Petri falſcher Folger ſpricht; 

Daß jene Bücher göttlich wären, 

Die, zu der Juden fteten Ehren, 

*) Nach den Ermunterungen und einer noch älteren Abichrift von G. E. Leſſings 
Hand unter den breslanifchen Varieren. In der Faſſung wie Karl ©. Leſſing dies 

Gedicht hat drucken laſſen (ſ. Band I, S. 204), findet es fich unter denſelben Vavieren 
nur von feiner Hand. 
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Uns von des Maccabäus Helden 
Und ihren heilgen Schlachten melden. 

Hört meinen neu erfundnen Grund! 

Es machte mir der Wein ihn kund; 

Der Wein, der ſtets zur Wahrheit leitet. 

O, daß ihr Theologen ſtreitet, 

Und ſtreitet, ohne Wein zu trinken! 

So müßt ihr ſtets in Irrthum ſinken. 

Der Schluß von dieſen Büchern ſagt, 
Worüber Wein und Wahrheit klagt: 
„Den Durſt ſich ſtets mit Wein zu ſtillen, 

„Das bringet ekeln Widerwillen. 

„Bald Waſſer und bald Wein genießen, 

„Das muß uns den Gebrauch verfüßen. 

Was gilts? wer lügt, iſt nicht von Gott. 
Haha! Herr Pabſt! ihr werdet roth, 

Und ſeht die Wahrheit meiner Sätze. 

D, wenn ich mich im Wein ergeße, 

Glaubt ihr, ich wünſcht' ibn einſt zu laſſen? 

Sch müßte meine Wohlfarth haffen. 

©. 100. 

Der Eintritt des Jahres 1755 in Berlin.) 

Wunfch, der du in der Bruſt geheimer Lieblingsfinden 
Geheimes Werkzeug bift, 

Das oft ein lauter Freund — — wer kann das Herz ergriimden? — — 
Ein ftiller Mörder ift; 

Durch Lafter, Thorheit, Wahn zu fehr, zu fehr entweihet, 
Braucht feine Mufe dich; 
Die feile wär es denn, die um den Pöbel frevyet, 
Und fingt fich lächerlich. 

Jüngſt als Kalliope den Hayn und Aganippen 

Um ihren Helden mied, 

Und zog auf Sansfouci, erflang von ihren Lippen 
Ein prophezeiend Lied. 

„Noch lange wird dies Land, mit den erfochtuen Staaten, 
„Im Schoos des Friedens ruhn; 

„Denn fein Beſchützer trägt die Xorbeern groffer Thaten, 

„Am gröffere zu thun. 

„Er braucht den Sieg als Sieg, macht Künft und Handel rege, 

„Und zeichnet jedes Lauf. — — 

*) Diefe Dde ſteht ohne Namen in der Berlinifchen Zeitung vom 2 Januarius 
1755, ift aber ohne Zweifel von Leffing, und wiw bei der Herausgabe der vermifchten 

Schriften (1771) nur vergeffen fein. 

41° 
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Sie ſchwieg, und plötzlich ſtieß, zur Linfen an dem Wege, 
Ein rafcher Adler auf. 

Dem feegnete fie nach mit heiligem Entzücken 
Und aufgehobner Hand, 

Bis er, am Ziel des Flugs, vor ihren ſchärfern Blicken, 
Dem Thron des Zevs, verſchwand. 

©. 105, Anm. Zwei halbe Bogen unter den Breslauer Papieren von 

Leſſings Hand enthalten unter dem Titel „Fabeln und Erzählungen. Den 3 
April 4748.” den Morpdan, den Löwen und die Mücken, den Schluß 
vom Geheimniß, und die Ueberfchrift „Das Erucifir.“ 

S. 107. 2. 8. *) In der Handichrift von 4748 ift die Anwendung 
ganz anders. 

Warum thut Star geheimnißvoll? 

Was iſts, das man nicht wißen ſoll? 
Was weiß er denn, warum er ſich ſo bitten läßt? 

Er weiß? — was denn? ein lumpicht Vogel Neſt. 

©. 121, Anm. Bergl. Bd x, ©. 166. 

©. 127 in ber Ueberichrift I. 175. ©. 

©. 129 iit hinzu zu fügen 

Morydan. *) 

Das Schiff, wo Morydan mit Weib und Kindern war, 
Kam plöglih in Gefahr. 
„Ad, Götter, laffet euch bewegen ! 

„Befehlt, fchrie Morydan, daß See und Sturm ſich legen. 
„Mur digmal laſſet mich der naflen Gruft entfliehn; 

„Nie, nie, gelob ich euch, mehr übers Meer zu ziehn! 
„Neptun, erhöre mich! 
„Sechs ſchwarze Rinder fchenf ich dir 
„zum Dpfer dankbar froh dafür!“ 

„Sechs fchwarze Rinder?“ rief Mondar, 
Sein Nachbar, der zugegen war. 
„Sechs fchwarze Rinder? Bift du toll? 
„Mir ift es ja, mir ift es ſchon befannt, 

„Daß ſolchen Reichthum dir das Glück nicht zugewandt, 
„Und glaubjt doch, daß es Gott, Neptun nicht willen fol?” 

* 

* * 

Wie oft, o Sterblicher, wie ofte traueſt du 

Der Gottheit weniger als deinem Nachbar zu! 

*) In den Neueften aus dem Reiche des Witzes, Detober 1751. Karl Leſſings 
Abdruck, der Bd I, ©. 208 wiederholt iſt, folgt einer unter den Breslauer Papieren 
erhaftenen Abſchrift vom 3 April 1748, 

S. 141, Anm.) 3.2 1. Fahnenſtol;. 
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©. 178. *) Im 72. Stück des Naturforfchers, den 41. des Winter: 
monate 1748. Zu 8. 18. **) Im 78. Stüce des Naturforfchers Cden 
23. des Chriftmonats 1748) ©. 607—612 fteht eine gegen obiges Frag— 

ment gerichtete Vertheidigung der Neueren in Werfen; darunter 13 beißende 
Anmerkungen in 28 Alerandrinern, mit G. E. Lefings Unterfchrift. 

©. 198, 38. 12 I. Wie? 

©. 200, 3. 24 I. Dann Zu der Anm. Nämlich Im gothaifchen Thea: 
ter- Kalender auf das Jahr 1779. _ 

©. 201, 3. 43 1. Dur fchweigft? 

©. 203, 3. 14 I. tapfrer, 

©. 204 iſt das Gedicht Refutatio Papatus zu fireichen. 

©. 205, 3.13. „Was mir der Wein,” fteht in der Originalhandfchrift 
unter den Breslauer Papieren. 3. 27. „dem“ im Original. 

©. 206, 3.5. v. u. Er fiel, und da floß 

©. 208, 3. 2. Auf dem Rande der Handfchrift, der für die Ausführung 
beftimmt war, 

O du, durch den Horaz, feit er befcheiden ftrebte, 
Bon dir geliebt zu feyn, ein wahres Leben lebte. 

3. 9. in unfern eifern Tagen, 3. 13. einem nur fchwachen . 2. 18. 

Dort, der Regent, ernährt eine Menge ſchöner Geifter, und braucht ſie des 
Abends, wenn er fich von den Sorgen des Staats durch Schwänke erhohlen 

will, zu feinen luſtigen Räthen. Wieviel fehlt ihm, ein Mäcen zu fepn! 

Nimmermehr werde ich mich fähig fühlen, eine fo niedrige 2. 237. den 

Himmel erbarme! (Die Verichtigung geringftgigerer Fehler aus den Hand: 
fchriften muß für eine künftige Ausgabe verfpart werden.) Die Erzählung 

Morvydan ift bier zu fireichen. 

©. 210, 3. 9 ift folgendes hinzu zu fügen. 

Küßen und Trinfen. *) 

Mägdgen, laß mich dich doch Füßen! 
Zaudre nicht, fonft wirft du müßen. 

Hurtig! Hurtig fchenft mir ein! 
Auf das Küßen fehmeckt der Wein! 

Diefer Wein hat Geift und Feuer. 
Mägdgen thu doch etwas freyer. 

Gönn mir vorigen Genuß: 
Auf das Trinken ſchmeckt ein Kuß! 

Ich. — 
Die Ehre hat mich nie geſucht; 
Die hätte mich auch nie gefunden. 

*) Aus einem Hefte unter den Breslauer Papieren, welches Alter iſt als die Ermun— 
terungen. 

+) „Er improvifirte oft Lin Wittenberg] an gefelligen Abenden in Verſen, und 

ſchrieb ſtehendes Fußes ſeinen Freunden ein Andenken in die Bücher, wie es ihm eben 
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Wählt man, in zugezählten Stunden, 
Ein prächtig Feyerkleid zur Flucht? 

Auch Schäße hab ich nie begehrt. 
Was hilft es fie auf furzen Wegen 

Für Diebe mehr als ſich zu hegen, 

Wo man das wenigite verzehrt? 

Wie lange währts fo bin ich bin, 
Und einer Nachwelt untern Küffen? 

Was braucht fie, wen fie tritt zu wißen? 

Weiß ich nur wer ich bin. 

Wittenberg den 11 Det. 1752. 
Gotthold Ephraim Leßing. 

An Friedr. Ludw. Schröders Stammbud.*) 

Daß Beyfall dich nicht ſtolz, nicht Tadel furchtfam mache! 
Des Künſtlers Schägung ift nicht jedes Fühlers Sache: 
Denn auch den Blinden brennt das Licht: 
Und wer dich fühlt, o Freund! verfteht dich darum nicht. 

Hamburg, den 20. Dftober 780. 
G. €. Leſſing. 

Grabfchrift auf Kleift. **) 

O Kleift! dein Denfmal diefer Stem? — 

Du wirft des Steines Denfmal feyn, 

die augenblicklihe Stimmung aus der Geele lockte. Folgendes Teichtmüthige Lebens— 
gnomon gab er fo in das Stammbuch eines feiner Wittenberger Univerfitätsbefannten 
(des verftorbnen DR. H. zu 2. in Thüringen), welches Ich zur Aurfchrift Hat, und 
mit fo Außerft flüchtigem Sederzuge hingeworfen ift, daß man felbft einige Inter: 
punctionszeichen vergefien oder unwichtig gefest findet (auch im 2. Vers der 2. Strophe 
das Wörtchen fie wie die aelefen werden kann, weil e3 ein f und d zugleich iſt.)“ 

Oberſächſiſche Provinzialblätter, 15. Band, Altenburg 1804, ©. 6—9. Auch im lite 
rarifchen und artiftifchen Anzeiger sum Sreymüthigen 1804, No. XX, ©. LXXIX. 

*) Aus dem zweiten Heft des Sreiharens, Altona 1838, ©. 215. 

**) „Recenſent will bier dazu [sur Leſſings GSinngedichten] noch ein vielleicht nie= 

mals niedergefchriebened aus L. Munde beytragen, nämlich eine Grabſchrift auf den Tel. 

Kleift, ald er von Sranffurt an der Dder aus von hoher Hand um Verfertigung verfelben 

erficht wurde. Der Gedanfe ift aus der griechifchen Anthologie; aber wie glücklich 

ausgedrückt!“ Nicolai in der allgemeinen deutfchen Bibliothek, LXI (1785), ©.422, — 

„In Wolfenbüttel Iebte zu Leffings Zeiten ein Herr von D., welcher zu den Line: 
burgischen Patriciern, zu den fogenannten dortigen Salziunfern gehörte, aber gern 

ein Edelmann ſeyn wollte, Elein von Perfon war, Verſe machte, und Leffingen 

mit deren Borlefung und geforderter Beurtheilung hiufig behelligte. Auf diefen ver 
fertigte einft Leffing folgendes Epigramm: 

Am Körper Elein, am Geifte noch viel Eleiner, 
Schämſt du des Salzes dich, drum fchämt das Salz fich deiner.” 

Jördens im Lericon deutfcher Dichter und Profaiften, VI, ©. 500. 

©. 213, Anm. l. in den Luſtſpielen 

S. 288, 8:29 1. das 
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Zum zweiten Bande. 
©, 9, 3. 7 dv. u. 1. begleiten 

©. 36, 3. 11 1. Das Ende 
©. 190, Anm. 3. 3 und 4 I. Der erjte, — der zweite, 

©. 260, leßte 3. 1. follte 

©. 454 fonnte angemerkt werden daß auf zwei einzelnen Blättern un— 
ter den Breslauer Papieren folgendes fteht.. 

Das Leben ift ein Traum. 

Ein Schaufpiel aus dem Spanifhen des Don Pedro Galderon de la 

Barca überſetzt. 

Berlin den 23 Auguft 1750. 

Erfter Aufzug. 

Erfter Auftritt. 

Roſaura fümmt von der Höhe eines Berges herab, fie iſt als eine Mannes 
perfon verfleidet, im Neifehabit, und fagt folgendee. 

©. 489, Anm. Er ift jeßo im Beſitz des Freiherrn 8. 9. ©. von 

Meuſebach. 
©. 490, Z. 4 v. u. l. war In der vorl. und letzten 3. 1. Bahall 
S. 491, 3.9. Vorſtellungen, Z. 10 deinem hinbrütenden (Geringere 

Fehler werden in einer künftigen Ausgabe verbeſſert werden.) 

S. 492, 3.16 I, mit deinem Finger ſchnell durch 8. 23. das ift 

©. 562, 3. 16 I. heller; 

Zum dritten Bande. 

Aus dem Naturforfcher, 

einer phyſicaliſchen Wochenſchrift. 1747.*) 

Zerr Katurforfcher, 

Ich habe alle Ihre Blätter bishero gelefen, weil ich ihr Freund bin. 

Ich kann es leicht errathen, daß ihnen diefe Urfache nicht allzumohl gefallen 
wird. Schlecht genug! werden fie fagen, daß es bloß aus Freundfchaft ge: 

fchehen ift. Sie hätten fie leſen follen, weil fie ſchön und gründlich gefchrie: 
ben find. Nun gut, gut! erzürnen fie fich nur nicht! Ich habe das Ießte 

noch nicht geläugnet, da ich ihnen das erfte von mir berichte. Ihre Blätter 

fönnen gründlich und ſchön ſeyn. Muß ich fie aber deswegen leſen? Ich 

) Vom 1. Juli 1747 bis zum 23. Dec. 1748 evfchienen im Leipzig 78 Stücke, 
(Borrede, 612 Geiten, Regifter.) Leffings Theilnahne ward im achten Stücke, den 19. 

es Auguftmonats 1747 durch obigen Brief und dieſes Vorwort des ungenannten 
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müßte viel Zeit auf das Studiren zu wenden haben, wenn ich alle Schriften 

von diefer Gattung leſen wollte. Was ich Iefen fol, muß mich vergnügen 

können. Sie wiffen fchon, was ich unter dem Worte vergnügen veritche. 

Und in diefem Verftande, ich fage es ihnen unter die Augen, fehlt es ihren 

Blättern noch fehr am diefer, zur Erhaltung meines Beyfalls, notbwendigen 

Eigenfchaft. Ich merfe, ich bin nun ziemlich nahe bey dem Zwecke meines 

Briefes. Ich wollte ihnen namlich fchreiben, fie follten fich gefallen laſſen, 

mich künftighin entweder nicht unter ihre Lefer zu rechnen, oder in ihren 

Stücken mehr Einfälle, mehr Wit, furz, mehr von dem anzubringen, was 

mich und meines gleichen vergnügen Kann. Cie fchreiben zu troden. Wo 
hat denn jemals Anafreon fo gefchrieben? Ich weis wohl, Anafreon war 

kein Naturforscher, und fie, als Naturforfcher,, wollen fein Anafreon 

ſeyn. Wenn ich nun aber alle andere Scribenten, ausgenommen die ana— 

freontifchen, mit Verdruß lefe: wollen fie denn, daß ich ſie auch mit Ver: 

druß leſen fol? Eutfchuldigen fie ſich nur nicht mit der Trockenheit ihrer 

Materie. Wenn fie nur wollen, fie wird ihnen oft genug Gelegenheit geben, 
die feinften Scherze von Liebe und Wein anzubringen. Geſetzt aber, diefes 
wäre wider ihr phyfifalifches Gemiffen: nun wohl! fo tragen fie es einem 

andern auf, deſſen Gewiſſen nicht fo zärtlich iſt. Wenn fie mir ein gut 

Wort geben wollten, vielleicht thäte ich es felbit, und theilte ihnen dann 
und wann meine Einfälle mit. Sie möchten nun fo fihlecht feyn, als fie 

wollten: fo viel würden fie doch dadurch erlangen, daß ich einer von ihren 

Leſern bliebe. Denn, es ihnen nur im Vertrauen zu geftehen, ich Iefe mich 
jelbft gar zu gern. Wollen fie etwan eine Probe von meiner Arbeit fehen? 

Hier iſt eine. Ihr viertes Stück hat mir den Stoff dazu gegeben. Ich bin sc. 

Die drey Neiche der Natur. [f. Band I, ©. 68.] 

Die Wetterpropheceyuug. 

Das Wetter it veränderlich, 
Beränderlich, wie meine Schönen. 

Umfonft, o Freund, bemüht man ſich, 

Nach) Regeln beyde zu gewöhnen. 

Drum laß das Wetterpropheeeyn, 

Wie ich mein treues Lieben, feyn. 
Doc), kannſt du deiner Wiffenfchaft, 

Gelehrter Wolfenfeher! trauen: 
Wohl gut! fo lag von ihrer Kraft 

Mich ftracks ein kleines Beyſpiel ſchauen. 

Herausgebers Chriftiob Mylius angekündigt. „Folgendes ift mir vor wenig Tagen 
eingehändiget worden. Ich werde mich aller Beyträge eines anafveontifchen Freun— 

des bedienen, weil ich weis, daß ich viel amakreontifche Lefer- habe. Im neunten 
Stück folgen die beiden Lieder. Im zehnten ein fchershafter Brief, C. unterfchrieben, 
mit Leffingg Antwort „Mein Herr, Sie haben vecht. Ich bin ze. L.“ 
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Du follft = = du ſollſt mir propheceyn: 

Wird heuer cin gut Weinjahr feyn? * 

N 
*Sal 

Zerr Katurforfcher,*) 

Mein Mägdchen bat ihr 47. Stück von mir zu lefen befommen. Sie 
ſchickte mir es heute wieder zurüd, und zugleich gegenwärtiges Liedchen. Ich 
muß es Ihnen doch mittheilen, ob es gleich nur file mich alleine ift. Sie 

bat zwey Lehrmeifter im Singen; mich und die Liebe. Bon mir lernt fie 

die Neime, und von der Kiebe die Empfindungen. Wenn fie die letztern durch 

die erſtern verunftaltet, fo fchreiben fie es mir zu. Ich bin ꝛc. 

Die Verfeinerung. 

Holz und Beine 

Werden Steine 
Durch des Waffers Kraft. 

Werden Hol und Bene 
Durch des Waffers Kraft, 

Werden die zu Steine: 

Sagt, ihr Wafferfreunde, 

Sagt, ihr Rebenfeinde, 

Werden eure Herzen 

Nicht verfteinert ſeyn? 
Mark und Beine 

Fühlen, Weine, 

Eures Feuers Kraft. 

Wenn mein Liebjter trinfet, 

Trinft er Rebenfaft, 

Bis er fich betrinfet. 
Sollt ich ihn nicht Lieben? 
‘a, ich will ihn lieben, 
Weil fein Herz erbißet, 

Nicht verfteinert wird. 

* Neunzehntes Stick, den A. des Wintermonats 1747. 

©. 125, 3. 6 I. Ueberfetung 
©. 4153, 3. 19. I. Peireſcio 

©. 165, 3. 28 I. Berneriicher 

©. 2336, zu 2. 20. *) Es ift vom Käftner, der in feine vermifch- 
ten Schriften (zuerft Altenburg 1755, ©. 123) nur die anafreontifchen 

Verſe mit wenigen Veränderungen aufgenommen hat. 
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S. 237, zu 8. 11. - *) Hier folgt bei Käftner 

Ich kann nicht, kühn wie Klopſtock 
In prächtgen Herametern 

Die Schönen ernften Tieffinn, 
Die Stußer Andacht lehren. 

Viel minder wie die Zyrcher 

Patriarchaden fchafen; 

Auch kann ich nicht wie Leffing 
Bon Thieren, Pflanzen, Steinen, 

Bon Türfen und Gefpenftern, 

Selbſt Weifen zum Ergoßen, 

Eind fie nur feine Alten, 

Sind fie nur feine Türken, 

Sind fie nur feine Steine, 

Anafreontifch fcherzen. 

©. 260. 

Schreiben (Zweytes Schreiben, Drittes Schreiben) 
an das Publicum. 

Aus dem Franzöfifchen. 

BERLIN 1753. *) 

An impartial Foreigner’s Remarks upon the prefent Dif- 
pute between England and Pruffia, in a Letter from 

a Gentleman at the Hague to his Friend in London. 

Anmerkungen eines unpartheyifhen Fremden über die gegen- 

wärtige Streitigfeit zwifhen England und Preuffen; in 

einem Briefe eines Edelmanns in dem Haag an feinen 

Freund in London. Aus dem Engliſchen. 1753. **) 

*) Jedes, den Titel mitgerechnet, 16 ©. flein 8. Sie fofteten, nad) 

der Berlinifchen Zeitung vom 41. May 1753, 3 Gr. Ein Eremplar ijt im 

Belig des Herrn Rödenbeck, der es dem Herausgeber gefällig mitgetheilt bat: 

aber leſſingiſche Ueberfegungen find feine Kunftwerfe, daß man fie unter feine 

eigenen Schriften ſetzen fünnte. Die Driginale ſtehen im Supplement aux 

oeuvres posthumes de Frederic II., T. IH. p. 209— 226. Berg. BD XU,©.24. 

**) So ijt der Titel dieſer Schrift angegeben im der Berlinifchen Zeitung 

vom 15. May 1753. Sie foftete, in Quart gedruckt, 2 Gr., Englifch und 
Franzöſiſch Z Gr. Vergl. Bd Xu, ©. 24, 
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©. 277, Anm.**) 3.3 follte das Griechifche nicht wie Verfe gedruckt fein. 

. 312, Ann. 1. im Neneften und in der Ausgabe von 1785. 

. 313, 3. 30 I. captae poft tempora 

. 315, Anm. 3. 11 I. built 

. 389, 2. 18 1. gebet. 

. 405, 3. 21 1. ausgefertiget 
415, 3. 23 I. trepidare 

. 434, 3. 2 1. mache. ARRARARRAR 

Zum vierten Bande. 
. 77, 3. 10 1. Gatechifmen, 
. 238, 3. 17 I. Glanz 

. 298, 3.80. u. I. Thyeft 
. 338, 3. 49 1. der Poeſie 
. 468, 3. 10 1. in Sranffurt. 

— — — — 

Zum fuͤnften Bande. 
S. 68 unten iſt hinzu zu fügen 

Franz Hutcheſons 

Sittenlehre der Vernunft, 
aus dem Engliſchen überſetzt. 

Erſter und zwehter Band. Leipzig 1756. 

ARAAAR 

. 78, Anm., legte 3. l. Anzeichen 

. 126, 3. 9 I. Wohl, 
. 297, 3.16 1. Sache 
366, 3. 12 I. Doppelleute, w.27 1. daoelt sc” 

. 392, Ann." U E8. Mor. 

. 407, 3. 16 1. ich 
. 411, 3. 27 1. Slatterhaftigfeit. ARRARRARAR 

Zum fechsten Bande, 

10, Ann. 3. 4 1. Petrarchs 
18, 3. 16 I. xaroxgayasoı 

26, 3.110. u. 1. Kanzel, 

. 294, Anm. (ec) 3.2 1. ismascar, 
2%, 3.2 1. yevındm. AARART 
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AARRARRRRR 

NR 

QCGGGQGGG 
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323, Anm. 3. 3 l. Cap. XXXVI 
. 352, 3. 13 |. Zawioug‘ 

389, 3.4 I. als einen einzigen 
440, 3.7 2. u. I. daß 
444, Anm. 3.6 I. Diadis 

. 457, Anm. 3.3 Lvon 23.4 1. darauf 

481, Anm. 3. 4 9. u. I, ad verbum 
. 491, 3. 4 I. Asvxoßgaxınv, 

534, 3. 21—25 I. tanquam rum daturo plenum fima 

Zum Tiebenten Bande. 
. 72, Anm. legte 3. l. L’acuta punta — — 

. 107, 3.5 IL Efler. 

Zum achten Bande, 
. 415, 3. 12 I. ja obne 
. 56, 3. 19 I. Stoſch 
. 73, 8. 3 I. OIeorov vrordaı 

. 87, 3. 47 I. pofuiffe 

. 156, 3. 12 I. caloris 

. 209. 

Briefe über Die Tanzkunft und über Die 

T) 

Ballette von Herrn Poverre, 
Aus dem Franzöfifchen überfegt. 

Hamburg und Bremen 1769.) 

Die erften ſechs Bogen diefer Überfegung, welche der Herausgeber 
nie gefehen hat, follen von Leſſing fein, das übrige von Bode, 

©. 
©. 
©. 

238, Anm. 3. 1 1. Praragora 3.52. u. l. novimus 
245, 3.5 I. blutige 

310 fehlt ein kleines Stück, welches der Herausgeber verfaumt hat 
von einem Freunde, dem diefe Ausgabe viel verdankt, ſich auszubitten. 

ARRRRARAAR 

. 355, Anm. I. apoftolicam 

. 375, 3. 27 I. Redonenfem, 

. 377, vorl, und legte 3. l. Bifchöfen leiſe 
. 385, legte 3. I. ineptorum 

390, 3.4». u. I. überall 

. 394, letzte 3. 1. ihn, 
. 410, Anm. 32.30. l. vt de 

. 474, Anm, legte 3. 1. negaffetis. 

I a — — 
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©. 480, 8.69. u. l. das nehmliche 
©. 529, Anm. Nachher hat Here Kreisgerichtsregiftrator Sack in 

Braunfchweig Nr. 58 der neuen Braunfchweigifchen Zeitung vom 3. 1771 

(15. April) mit vieler Mühe aufgefunden und dem Herausgeber gefällig mit— 
getheift. Der Abdruck iſt genau, einige Willftirlichfeiten abgerechnet, die künf— 
tig zu ändern find. 

Zum neunten Bande, 
. 48, lebte 8. I. vel maxime 

49, 3.2 l. litere 

76,83.5 IL dürfte 
. 413, 8. 42 I. Ilıraxn 

114, V. 87 I. 6oös 
116, 8.4159 I. YPirexIoov 

126, 3 17 I. zw 

128, 3. 8 I. axexovon 

133, Iekte 8. 1. voclru⸗ 
134, 3. 2 l. ol 

446, VII, 2.3 I. goßovmsvos, 

176, 3. 19 I. Sucgruoıw. 

497, 3. 1 I. diligenter 

222, 3.29. u. I. quieti 

260, 3.21 I. gravitatem 

263, 3. 3 9. u. I. zwar hat, 

268, 3. 3 I. Fratrum Polonorum 

. 301, Anm. 8.14 I. Mvouaöag 

319, 3.2 v. u. I. Iateque 

355, Z. 3 v. u. 1.34. 
. 369, letzte 3. I. erudeli 

481, 3.15 I. Treu und Glauben des 

A 

ARRAARARARRARRARARRARAAMR 

Zum zehnten Bande, 
.38, 2.119 1. fromme 
. 175, 3.45 v. u. l. unerfchöpflichfte 
. 206, 3, 42 TI. der Herr 

. 244,7) ARARAR 

Da man durchaus will, daß ic auf einmal von einer Ar: 
beit feyern fol, die ich mit derjenigen frommen Verſchlagenheit 

*) Aus der Buchhändlerzeitung auf das Jahr 4778 (Hamburg, in der 

Heroldſchen Buchhandlung) ©. 599. 
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ohne Zweifel nicht betrieben habe, mit der fie allein glücklich 

zu betreiben iftz fo führt mir mehr Zufall als Wahl einen mei- 

ner alten theatralifhen Verfuhe in die Hände, von dem ich 

ſehe, daß er ſchon längſt die. legte Seile verdient hätte. Nun 

wird man glauben, daß ihm diefe zu geben, ich wohl Feine 

unfchicklichere Augenblicke hätte abwarten Fünnen, als Augen- 

blicke des Verdruffes, im welchen man immer gern vergeflen 

möchte, wie die Welt wirfli if. Aber mit nichten: die Welt, 

wie ich mir fie denfe, ift eine eben fo natürliche Welt, und es 

mag an der Vorfehung wohl nicht allein liegen, daß fie nicht 
eben fo wirklich ift. 

Diefer Verſuch ift von einer etwas ungewöhnlichen Art, und 
heißt: Nathan, der Weife, in fünf Aufzügen. Sch Fann von 

dem nähern Inhalte nichts fagen; genug, daß er einer drama: 

tifhen Bearbeitung höchſt würdig ift, und ih alles thun werde, 

mit diefer Bearbeitung ſelbſt zufrieden zu feyn. 
Iſt nun das Deutfhe Publicum darauf begierig, fo muß 

ih ihm den Weg der Gubfeription vorfchlagen. Nicht, weil 

ich mit einem einzigen von den Buhhändlern, mit welchen ic) 

noch bisher zu thun gehabt habe, unzufrieden zu ſeyn Urfache 

hätte; fondern aus andern Gründen. 

Meine Sreunde, die in Deutfchland zerftreuet find, werden 

hiermit erfucht, diefe Subfeription anzunehmen und zu befördern. 

Wenn fie mir gegen Weihnachten diefes Jahrs wiſſen laſſen, 

wie weit fie damit gefommen find; fo Fann ih um diefe Zeit 

anfangen laffen zu drucken. Das Duantum der Subfeription 

wird kaum einen Bulden betragen: den Bogen zu einem 

Grofhen gerechnet, und fo gedrucdt, wie meine übrigen drama— 

tifhen Werke bey Voß gedruckt find. Wolfenbüttel, den Sten 
Yuguft, 1778. 

Bottbold Ephraim Kefing. 

©. 280.*) 

Diejenigen, welche Subfeription auf das Schaufpiel: Na— 
tban der Weife, von Bottbold Ephraim Kefing angenommen, 

*) Aus der Buchhändlerzeitung auf das Jahr 1779, Hamburg in der 
Heroldfhen Buchhandlung, IV. Stück, den 28 Januar, ©. 63. 
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oder noch anzunehmen Luft haben, follen für ihre Mühwaltung 

funfzehn Procent abziehen, und werden zugleich hiedurch erfucht 

ihre Subferibenten entweder an die Voßifhe Buchhandlung in 
Berlin, oder an den jüngern Herrn Leſſing dafelbft, oder auch 

deffen Bruder in Wolfenbüttel unfranfirt einzufenden. Die 

Subfeription kann bis Dftern angenommen werden, doch wird 
man es gerne fehen, wenn die Herrn Collecteurs um Faſten 
meldeten, wie viel fie ſchon hätten, und ungefähr noch befom: 

men würden. Denn zur DOftermeffe erfcheint dieſes Stück ganz 

gewiß, und die Herrn GSubferibenten können die fehleunigite 
Ablieferung ihrer Eremplare, die franfirt zugeſchickt werden, 

erwarten. — 

Zum elften Bande, 
5, 3. 24 1. aufgezeichnet 

44, 3. 11 1. Gilicier, 

43, Anm. 3. 6 I. zadasıoxog, 

29, 2. 7.8. u. . L würde, 

449, 3,412 1. ıSuo> 

475, 3. 13 I. unterftehen wollen 

237, 3. 89. u. I. ex cineribus 

266, 3. 8 I. Effectibus, 
267, 3. 14 v. u. l. mehrere, 

273, Anm. Fabel CIV. 

280, 3. 7 I. Eonon’s, 

310, 3. 16 v. u. Sildebertus, 

374,3. 7 I. Ruber, 
397, Anm. 3.1 1. Was 

. 420, Anm. vorl. 3. ftatt „Hea’ l. Hoc 

433, 3. 6 v. u. 1. Güß ARAKRRAARRRAARARARRR 

Zum zwölften Bande. 
©. 159. ; 

Hochzuehrender Herr Water, *) 

Ich bin die Antwort auf zwey Dero Briefe, die mir allegeit höchft 

werth und angenehm find, ungern fo lange fchuldig geblieben. - Un— 

*) Diefen Brief hat Herr Felir Mendelsfohn erft im Merz 1840 erhal 

ten und dem Herausgeber höchft gefällig fogleich mitgetheilt. 
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bäßlichkeit und Befchäftigungen haben mir eine Zeitlang nur fehr we— 

nig freve Augenblicke gelagen, und ich befinde mich auch noch ikt 
weder wohl noch müfig genug, meiner Schuldigfeit anders, als nur 

in der möglichiien Eil, ein Genüge zu leifien. 

Sch hoffe, daß meine werthefien Eltern von mir überzeugt find, 

wie ich nichts eifriger als das Wohlergehen meiner Gefchwifter wünfche. 

Ich will mit Vergnügen alles mit ihnen theilen, was ich habe, und 

fo lange ich etwas babe. Nur weiter kann ich mich nicht einlagen. 

Ich bin weder im Stande ihnen zu ihrem Fortiommen einigen Rath 

zu ertheilen, noch en ihrer DVerforgung und ihrem Unterfommen zu 

arbeiten. Noch weniger Fan ich, in den itzigen Umſtaͤnden, einen von 

ihnen zu mir nehmen. — So ungern ich felbft jederzeit von andern 
Leuten iogenannten guten Rath angenommen habe; fo zurüchaltend 

bin ich mit meinem eigenen, und ich will lieber jedem, der es bedarf, 
meinen lebten Grofchen geben, als ihm fagen: thue das, thue jenes. 

Der feine Jahre Hat, muß felbft wißen, was er thun Fann, was er 

thun muß; und wer erfi hören will, was andre Leute zu feinen An— 

fchlägen fagen, der hat blos Luſt, Zeit zu gewinnen, und indeg andere 

zu faßen. So fcheint es auch mit Bottloben gemwefen zu feyn. Was 

hätte es gebolffen, wenn ich gleich auf den vorhergehenden Brief meine 

Meinung über feine Rufifche Reife gefagt haͤtte? Indem meine Mei- 

nung unter Wegens gewefen wäre, hatte er ſich ſchon anders befonnen. Sch 

wi damit nicht fagen, daß es nicht eben fo gut fey, daß er fih an- 

ders beſonnen; fondern bloß, dag mein guter Rath entweder überffüßig 

oder vergebens geweſen wäre. Es ift wahr, ich habe ihm verfprochen, 

wenn mir hier eine Gelegenheit für ihn aufſtoßen follte, feiner einge _ 

den? zu ſeyn. Aber ihn fo lange zu mir zu nehmen, bis ſich eine der— 

gleichen Gelegenheit finden möchte, babe ich ihm nicht verfprochen. 

E3 geht auch gar nicht an. Erfilih erfordern fowohl meine ikigen 

Geſchaͤfte, als mein Studieren, daß ich nothwendig allein feyn muß. 

Zweytens betrachten mich meine wertheflen Neltern, als ob ich ſchon 

bier in Breslau etablirt wäre; und diefes bin ich doch fo wenig, daß 

ich gar leicht meine längfte Zeit hier gewefen feyn dürfte. Sch warte 

nur noch einen einzigen Umſtand ab, und wo diefer nicht nach meinem 

Wollen ausfällt, fo kehre ich zu meiner alten Lebens Art wieder zurüd. 

Sch hoffe ohnedem nicht, dag Sie mir zutrauen werden, als hätte ich 

mein Studieren am Nagel gehangen, und wolle mich bloß elenden 

Befchäftigungen de pane lucrando widmen. Ich Habe mit diefen 

Kichtsmürdigfeiten num ſchon mehr als drey Jahr verloven. Es if 

Zeit, daß ich wieder in mein Gleiß fomme Alles was ich durch 
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meine ibige Lebens Art intendirt habe, dag habe ich erreicht; ich habe 

meine Gefundheit fo ziemlich wiederhergeftehtz; ich babe ausgeruhet, 

und mir von dem wenigen, was ich erfparen Ffönnen, eine treffliche 

Bibliothek angefchaft, die ich mir nicht umfonft angefchaft haben will. 

Ob ich fonft noch einige hundert Thaler übrig behalten werde, weis 

ich felbft noch nicht. Wenigſtens werden fie mir, nebft dem wenigen, 

was ich aus meinem gewonnenen Procefje erhalte, fehr wohl zu Stat- 

ten fommen, damit ich ein Paar Fahre mit defto mehr Gemächlichkeit 

fiudieren kann. Indeß fol mich diefes nicht hindern, für meine Brü- 

der mein Meuferftes zu thun. Sie müfen aber auch nur felbft etwas 

für fich thun. Befonders meine ic) Bottloben. Daß er fich gar 

noch oben drein mit feinem übrigen Gefchwifter zu Haufe nicht ver— 

trägt, ift ein Punkt, der meine Liebe gegen ihn gewaltig mindert. 

Liegt die Schuld an ihm, fo würde er mir e8 nicht befer machen. 

Doc) ich denke noch immer das Beſte von ihm, und würde mid) dies 

fes nicht abfchreden laßen, ihn um mich zu wünfchen, wenn es die 

übrigen Umſtaͤnde erlaubten. Gefchieht es, daß ich eine gewiße Ab- 
ficht erreiche, und daß mein Schickſal nad) meinem Wunfche entfchie- 

den wird: fo fol es dag erfie feyn, daß ich Bottloben fommen Tafe. 

Bis dahin würde er mir zur Laft feyn, ohne dag ihm geholffen wäre. 

Er muß fi bis Oſtern gedulden, und wie gefagt, alsdann wollen 

wir erfi fehen, wie es mit mir felbft fiehet. 

Dem Heren Better Seller werde feine Forderung an den Herrn 
von Schwenigen mit nächften von Leipzig aus bezahlen Taßen. Haben 

Sie die Guͤtigkeit ihm diefes melden zu lafen. Auch Carlen will ich 

des nächften feine Zubuße Übermachen. Man hat mir gefagt, daß er 

umgefattelt, und nunmehr Jura ſtudieren wil. 

Meiner lieben Schwefter danfe ich für das überfchicfte Präfent. 

Sch will ihr gern ein anderes dagegen machen, aber fie muß mir fchrei= 

ben, was fie haben wil. 

Ich wünfche meinen wertheften Aeltern beftändige Gefundheit, und 

werde mic freuen, auf das baldigite angenehme Nachrichten von ihnen 

zu erhalten. Der ich Zeitlebens verharre, 

Derofelben 

gehorſamſter Sohn 

Breslau den 30 Vovb. Gotthold. 

1763. 

Leſſings Werke X. 42 
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S. 374. 

An den Staatsrath Freiherrn von Gebler in Wien, *) 

Merthefter Freund! 

Ew. Hochwohlgebohren werden mir erlauben, daß ich Dero Bey: 
fpiele folge, und alle Formalitäten bey Seite fee, welche das Brief- 

fchreiben unter Leuten fo eckel und befchwerlich machen, die eben nicht 

nöthig haben, ſich nur von Seiten ihrer bürgerlichen Würden zu ſchaͤtzen. 

Und doch bey aller diefer Erleichterung des Schreibens, antworte 

ich fo fpät. Jh muß um Verzeihung bitten; aber hinzufeßen, daß 

ich diefe Verzeihung verdiene. Ich bin den gangen verflofnen Soms 

mer nichts weniger als gefund gewefen. Sch habe mic) aller angreifenden 

Arbeiten entfchlagen müffen, und ich weiß nicht, wie es fümmt, daß bey 

mir auch der leichte freundfchaftliche Brief mit unter dergleichen Ars 

beiten gehört. Meine ältern Freunde wiffen das recht gut. Zürnen 

Ew. Hochwohlgebohren nur nicht, dag Sie gleichfalls die Erfahrung 

davon machen. 

Yun denn alfo zuvörderft meinen verbindlichften Dank für dag 

angenehme Geſchenk Ihrer theatralifchen Werke. Das Eremplar an 

unfers Herzogs Durchlaucht habe ich fogleich übergeben, und den Auf- 

trag dagegen erhalten, dem Verfaſſer nicht bloß das Angenehme darüber 

zu fagen, was man bey dergleichen Fallen zu fagen gewohnt ift, fondern 

ihn ganz befonders zu verfichern, wie viel Vergnügen fih Se. Durch— 

laucht davon verfprehen, da Sie durch die Vorftellung einiger Stüde 

daraus, bereits fo vortheilhaft darauf vorbereitet worden. 

Ich will mit diefem meinem Danfe fogleich den zweyten verbinden: 

für die gwey neuen befondern Stücde, welche ich durch Heren Sei- 

ler erhalten habe. Ew. Hochwohlgebohren haben von meiner Emilie 

viel zu gütig geurtheilet, als daß ich es nunmehr wagen dürfte, mit 

Segenlob meinen Brief zu füllen. Dazu habe ich nur einen einzigen 

Geſichtspunkt, aus welchem ich ein theatralifhes Stuͤck beurtheile, 

nebmlih die Vorftellung. Ich traue weder meiner Empfindung, nod) 

meiner Kritik anders, alg vor dem Theater. Nächftens aber werde 

ich das Vergnügen haben, wenigftens das eine Stüd, Leichtfinn und 

gutes Herz, aufführen zu fehen; indem die Rollen bereits gelernt 

werden. Wenn Ew. Hochwohlgebohren mir ſodann erlauben, ohne Wort- 

*) Die vier Briefe an Gebler find aus der Autographenfammlung Franz 
Gräffers in Wien herausgegeben von Kr. Schlegel im beutfchen Mufeum, 
Auguft 1813, S. 16135 der erfte auch im Gefellfchafter 1836, ©. 13. 
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aepränge, was ich empfunden babe, zu ſagen: fo werde ich nicht die 

Kritik unter das Lob, fondern das Lob unter die Kritik verſtecken. 

Daß meine Emilie auch bey der Vorfielung in Wien nicht miß— 

fallen, ift mir fehr lieb gemwefen. Aber über einen einzigen Umſtand 

dabey kann ich mich unmöglich enthalten, mein aͤußerſtes Befremden 

zu bezeigen. Wien hat jeht die einzige Perfon, von welcher ich glaube, 

dag fie die Orfing würde gut gemacht haben; und diefe einzige Perfon 

bat gerade diefe Role nicht gemacht, und überhaupt Feine Rolle in 

dem Stüfe gemacht. Was fol ich davon denken? Entweder ift das 

Miener Theater auf einer Staffel der Vollfommenbeit, von der 

ich mir feinen Begriff machen kann; oder auf einer Staffel der Mit— 

telmäßigFeit, von der ich mir feinen Begriff machen will. Sch bin 

fein perfönlicher Freund von Madame Hänfelinnz aber ich muß ihr 

die Gerechtigkeit widerfahren laffen, daß ich noch feine Aetrice gefun— 

den, die das, was fie zu ſagen bat, mehr verfteht, und es mehr empfin= 

den läßt, daß fie es verfteht. Wo man diefer VBolfemmenheit, die 

ich für die höchfte eines Schaufpielers halte, ein wenig mehr Jugend 

und Schönheit, ein wenig mehr Arfland, ein wenig mehr von dem 

elenden Dinge, das man Air der großen Welt nennt, vorziehen Fann, 

da ift man ficherlih in der Empfindung des Wahren noch fehr weit 

zurüf. Sch will nicht glauben, dag diefes fo ganz der Fal in Wien 

ift, aber! ... aber! des Heren von Sonnenfels fritifche Blätter 

über das Wiener Theater haben mich fchon laͤngſt fo etwas beforgen 

lafien . . . 

Doch ich enthalte mich, mich weiter darüber zu erklären. Was 

in meiner Aeußerung Beleidigendes für dag Wiener Publicum ſeyn 
dürfte, will ich gar nicht, oder nur zu einem Freunde im Vertrauen 

gefagt haben. 

Nur eines möchte ich, in Betreff der Emilie, von Ew. Hochwohl- 

gebohren noch wiffen: ob und mit was für Veränderungen man fie 

aufgeführet? Denn dag man ein Stück von mir in Wien ohne Ver— 

änderungen aufführen werde; das habe ich nach dem, was meine Stüde 

beftändig dnfelbit erfahren, gar nicht zu erwarten. Gelbft aus dem 

einen Theaterfalender habe ich gefehen, dag man noch Fein einziges 

aufgeführt, ohne daß es nicht diefer oder jener Herr entweder übers 

arbeitet, oder verkürzt, oder für das dafige Theater eingerichtet 

hätte. Ich erinnere mich, daß ich vor einigen Jahren, als ich ein: 

mahl die Ehre hatte, dem Hrn. von Sonnenfels zu antworten, mic) 

nicht entbrechen Fonnte, ihm meine Empfindlichkeit über ein folches 

Verfahren zu begeigen, dem auf keinem andern Theater auch nicht der 
42* 
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geringfie Stuͤmper ausgefebt iſt; ja diefer auch felbfi nicht auf dem 

Wiener Theater. Doch der Hr. von Sonnenfels fand für gut, lieber 

feine Correfpondeng ganz aufzuheben, als mir hierauf zur antworten. — 

Doc bedenke ich auch an wen ich ſchreibe? . . An einen Mann 

von wichtigen Gefchäften. ch breche alfo ab, und bin mit aller er— 

finnlichen Hochachtung 

Em. Hochwohlgebohren 

Wolfenbüttel, den 25. Dftbr. gehorfamfter Diener, 
1772. Leſſing. 

S. 428. 
An Theophilus Leffing. *) 

Liebſter Bruder, 

Ich habe vielmehr geglaubt, Dich beleidiget zu haben. Durch 

mein hartnaͤckiges Stillſchweigen nehmlich, und durch die anſcheinende 

Vernachlaͤſſigung unſerer Mutter. Aber Gott weiß, wie unſchuldig 

ich bin, wenn Du mich wegen der letztern in Verdacht haſt. Ich kan 

es Carln kaum vergeben, wenn er Dir nicht laͤngſt klaren Wein ein— 

geſchenkt hat. Ich befinde mich feit zwey Fahren in den allerverwirr— 

teſten kuͤmmerlichſten Umftänden, und verfinfe immer tiefer. Was fol 

ich alfo der Mutter antworten? Sol ich ihr wirklich fagen, wie eg 

mit mir ſteht? Sol ich ihr Hoffnungen machen, die ich Feine Mög- 

lichkeit fehe, zu erfüllen? Sch kann ikt fo wenig jemanden. helfen, 

aß wenn mie Gott nicht bald hilft, ich fchlechterdings hier zu Grunde 

sehen muß. ch habe längft alles, big auf den letzten Heller, verlo— 

sen, was ich befaß. Ich habe mein Gehalt auf Fahr und Tag vor- 

snehmen müfen, um mich Feiner Proftitution auszuſetzen. Und ikt 

\ebe ich von Borg und von dem Kleinen Verdienfte, was meine Schrei- 

ren abwirft. Alles diefes fchreibe ich Die nicht, lieber Bruder, um 

Dich für mich beforgt zu machen. Sey ohne Sorgen für mih. Ich 

ann für mich allerley Umſtaͤnde aushalten: nur Verdacht, Gering— 

Haͤtzung und Haß von denen nicht, für die ich gern in einer beſſern 

Sage alles thun wollte. Sichre mid, im Anfehung unferer Mutter, 

sur biervor, und Du haft mir den größten Dienfi gethan, den mir 

nur ein Menfch leitten Fan. Aber genug hiervon — 

Ich komme auf den Inhalt Deines Briefes, und freue mih, Dich 

‚o ganz tief in Deinen alten Studien zu finden. Schade, daß id) we- 

*) Auch diefen Brief verdanft der Herausgeber Herrn Felir Mendels— 
ob, der ihn mit den eben vorher mitgetheilten zugleich erhalten bat. 

— —— 

Ey 
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gen des Wesley und Bentley Dir Feine Auskunft geben Fann! Beyder 

Werke find in der Bibliothek nicht, in welcher überhaupt nur fehr 

wenige neue Schriften find. Der Blafwal allein ift da; nach ver 

Inteinifchen Viberfekung des jüngft verfiorbnen Ayrer nehmlich, welche 

zu Leipzig 1753 in 80 unter dem Titel Ant. Blackwallii de Praestan- 

tia classicorum auctorum Commentatio berausgefommen. Das 

VIM. Cap. darinn handelt: quid Auctorum classicorum usus ad 

lectionem feripturae facrae conducat; und hier haft Du alles, was 

er vom Theocrit und feiner Nachahmung des Salomo fagt; 

„Theocritus Idyllia sua variis dietis ex divino Salomonis 

„eantico, exornavit. Ex multis pauca solum hic notare juvat: 
“ASyY Tı TO Soua Tor, “al Epıusgog, » Adıpvı, uva 

Kosocov werronEVW TEU AROVELEV , 7 Er AEixeıv 

Idyll. VII. 82. 83. 

„Quid magis consentaneum est verbis septuaginta Interpretum: 
„Krelov amooradovor a XEm 00V, Nvupn, we al yarıı Oro 

„rw yAuccav cov,. (Cant. IV. 11.) 

„In Idyllio, de amatore, sive perdite amante, cujus adfectus 

„vel sola imago cunctis Theoeriti poematibus vetustatis laudem 
— hæc verba legimus: 

—X To Aasog 

"AAN za m, OAov auro —— worı XENog uuEdäw, 

Ovös xE tus oßEoaw Tov 2u0V nosov. 

„Quis non videt, ad verbum fere hie reddi illud Salomonis: 
„, Löwe XoN) 00V oo: oßeoau mV ayoamv, xuL MOoTauoL OU 

— avımv. Das iſt es alles. Wenn Wesley nun nicht 

mehrere und befjere Stellen anführt, fo ift es mit der vermeinten Nach— 

ahmung nicht weit her, welche anzunehmen mir fchon an und für ſich 

ſelbſt ein kleiner Unſinn fcheinet. 

Weil ich aber hieraus ſehe, daß Dich noch das hohe Lied beſchaͤf— 

tiget, ſo muß ich Dir doch etwas ſchicken, was mir hier unter den 

Handſchriften der Bibliothek vor kurzen in die Haͤnde gekommen. Ich 
dachte dabey ſogleich an Dich. Es iſt nehmlich eine ungedruckte Über— 
ſetzung und Auslegung des Hohenliedes von dem alten wunderlichen 

Zardt, von deſſen Hand wenigſtens der Titel if. Wegen der dra— 

matifchen Form des Hohenliedes ift er Deiner Meinung: aber wegen 

der Auslegung wirft Du fchwerlich feiner fenn wollen. Er macht es 

zu einer bloffen Allegorie, unter welcher Vota reipublicae pro regno 
judaico per Hyrcanum instaurando eingefleidet wären. Wenn Du 

Deinen Commentar einmal drucden läffelt, fo kanſt Du diefe Haredtſch 



662 Berichtigungen und Zuſätze 

Grille, wenn Du es der Mühe werth haͤltſt, mit anhängen. Nur 
mußt Du mir ben Belegenheit das Ms. ſelbſt wiederfchicen. 

Auch habe ich fonft feit einiger Zeit fehr oft Gelegenheit gehabt 

an Dich zu denken. Du wirft nehmlich wiffen, daß der jüngft ver— 

ftorbne Prof. Reisfe in Leipzig mein fehr guter Freund war. Diefes 

hat ihn und feine Wittwe bewogen, alle feine Handfchriften der Wol- 

fenbüttelfchen Bibliothek zu vermachen. Du glaubſt nicht, was darunter 

für ein Schatz von Arabifcher Gelehrfamfeit if. Denn er hat ehemals 

in der Bibliothek zu Leiden mehr als 20 der befien arabifchen Dichter 

und Gefchichtfchreiber mit eigner Hand nabgefchrieben, und zum Theil 

überfeßt. Ich werde, fobald ich nur andre Arbeiten aus den Händen 

babe, ein Verzeichniß davon drucken laſſen. Er hat desgleichen einen 

völlig fertigen Commentar über den Hiob binterlaffen, in welchem er 

das Hebräifhe aus dem Arabifchen erläutert. Willſt Du diefen ein- 

mal lefen: fo will ih Dir ihn ſchicken. Es fol Dir auch frey fichen, 

ihn herauszugeben. 

Daß Du mit dem ©. ©. Jacobi in Zelle Befanntfchaft gemacht, 

iit mir ſehr Lieb. Sch kenne ihn zwar nicht felbfi: aber ich weiß nichts 

alg gutes von ihm. Der Dichter diefes Namens if feines Bruders 

Sohn, und diefen Fenne ich fehr wohl. 

Und nun, licher Bruder, lebe recht wohl. Wie fehr. beflage ich, 

dag fih noch Feine Gelegenheit finden wollen, Dich näher hier um 

mir zu haben! Leider ift es hier auch nicht mehr, wie ehedem. 

Dein 

Wolfenbüttel treuſter Bruder 

den 8 December 1774. Ssttbold. 

©. 430. 

An den Staatsrathb von Gebler. 

Wertheſter Freund! 

Wenn es mir anders, nach einem ſo langen unziemenden, hoͤchſt 
kaltſinnig ſcheinenden Stillſchweigen, noch erlaubt iſt, Sie alſo zu 

nennen. — Aber erlauben Sie mir, daß ich meinen Fehler einiger— 

maßen dadurch wieder gut zu machen ſuche, daß Sie der erſte find, 

dem ich meine Ankunft melde; der erſte, den ich zu ſprechen begierig 

bin, um ihm zu bitten, mich, während meines kurzen Hierfeyns, feines 

Umganges fo oft genießen zu laſſen, als es feine wichtigern Gefchäfte 
erlauben. Haben Sie alſo die Güte, mir wiffen zu laſſen, welche 
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Stunde Ihnen Morgen Vormittag am gelegenften ift, die mündliche 

Berficherung meiner Hochachtung und Ergebenheit anzunehmen. 

Dero 

Wien, den 31. März gehorfamfter Diener, 
1775. Leſſing. 

P. S. Hierbey vorläufig ein Brief von unſerm gemeinſchaftlichen 
Freunde, dem Hrn. Ramler. 

©. 457. 
An den Staatsrath von Gebler. 

Braunſchweig, den 20. Junius 1776. 

Was muß der Mann von mir denken, der mich mit fo vieler 

Freundfchaft in Wien aufgenommen hat, und dem ich nun fchon in 

den vierten Monath auch mit Feiner Sylbe danke? Aber er weiß ja 

wohl, dag man mit guten Leuten immer die wenigfien Amflände macht, 

und ſich mit ihnen das meifte erlaubt. Wenn er nur von meiner Ere 

gebenheit, wie ich hoffe und glaube, überzeugt ift, fo wird er mir das 

andere ſchon verzeihen. 

In der That, mein mürdlofter Freund, ich Habe nad) meiner 

Zuruͤckkunft fo viel Gefchäfte, Verwirrung und Aergerniß gefunden, 

die zum Theil noch dauern, daß ich am nichts weiter denken koͤnnen, 

und am wenigften an das denken mögen, was mir meine Reife fo an— 

genehm und nüblich gemacht hat. Um mich bald’wieder einzugemöh- 

nen, hätte ich gewilfe Kenntniffe lieber gar nicht befommen follen. 

ber einen Mann nad Wien fchiden, ohne ihn wenigitens mit 

ein Paar Zeilen an Sie zu begleiten, wäre mir doch gang unmöglich. 

Er ift für das Haus des Hrn. Baron v. Fries beſtimmt, und ich Habe 

ihm gefagt, wenn ihm etwas vorkommen folte, worin er die Hülfe und 

den Rath eines ehrlichen Mannes brauche, an wert er fich wenden müffe. 
Hiermit will ich unfern Briefwechfel nun wiederum eröffnet ha— 

ben. Berfihern Sie mid) bald, dag Sie mid, hrer Freundfchaft 

werth halten, und empfehlen Sie mich allen in Wien, die mich mit 

fo vieler vorfommenden Güte überhäuft haben. 

Der 

ganz ergebenfier Freund und Diener 

Leſſing. 
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©. 532. 
An den Staatsrath von Gebler. 

Wolfenbüttel, den 13. Auguft 1779. 

Werden Sie fich auch meiner noch erinnere wollen? — Ueberrei— 

cher diefes ift mein Stieffohn und der rechte Sohn einer Frau, die 

Ihnen felbit nicht unbekannt gewefen; die Ihnen felbft fo viele Ver— 

pflichtung gehabt. Freylicy habe ich es Ihnen nicht gefchrieben, daß 

diefe Frau meine Frau geworden. Freylich babe ich es Ihnen nicht 

gefchrieben, dag Diefe Frau in Wochen geflorben, nachdem ich wenig 

‚über ein Jahr in einer fehr vergnügten Ehe mit ihr gelebt. Verzeihen 

Sie mir! Jenes wollte ich Ihnen von einer Zeit zur andern fchreiben: 

bis fich Ddiefes ereignete, umd mein einziger Troft war, wenn ich art 

die ganze Sache nicht weiter gedächte. i 

Der junge Menſch koͤmmt jebt in Angelegenheiten der Verlaſſen— 

fchaft feiner Mutter nah Wien, und frenet fih, alle die würdigen 

und guten Freunde derfelben Fennen zu lernen. Vielleicht daß er auch 

noch fonft Ausfichten hat, die er Ihnen zu entdecken fich die Frenheit 

nehmen wird. Sch hoffe, dag fein erfier Anblick ein gutes Vorurtheil 

für ihn erwecken fol, und bin verfichert, daß er fich Ihrer Protection, 

wenn Sie ihn derfelben würdigen wollen und koͤnnen, nicht unwuͤrdig 

erzeigen wird. — 

Und nun, was madıt unfre alte Liebhaberey, das Theater? Sie 

find ihm gang abgeftorben? Mein neufies Stüf, welches aber mehr 

die Frucht der Polemik als des Genies ift, hoffe ich, fol Shnen durch 

diefe Gelegenheit zu Händen fommen. ch hatte aus Wien eine Menge 

Subferibenten darauf. Aber fagen Sie felbfi, durfte ich es wagen, 

meine dortigen Freunde damit zu compromittiren ? 

Leben Ste recht wohl, mürdiger guter Mann; und laffen Sie 

nich von Ihrem ununterbrochenen Wohlergehen ja bald etwas hören, 

Ganz der Fhrige, 

Leſſing. 

©. 534. Der Brief an Campe ſollte S. 510 unten ſtehn. Er iſt offen- 
bar in Hamburg gefchrieben, wo Lefjing nach der Buchhändlerzeitung auf das 
Jahr 1778, ©. 606, am Sonnabend d. 12. September 1778 anfam. 

Der folgende Brief an Elifen, ©. 535, wird wohl im October 1780 ge- 

fchrieben fein und alfo auch nicht an feiner Stelle ftehn. 
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