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Uonporf 5es «ßerausgeflers.

Jln jet)ißer 3eit bc§

§aften§ unb 9feniten§, im

ßeitaltcr ber ©orrefponbenj»

farten, roo man fid), einem

allgemeinen 3»gc folgettb, in

frfjriftlirfjen SRitteilungen an

Jreunbe unb ©etannte einer

gefcfjäftsmä|iigcn Hürje be--

flei|t, roage ich e§ als ad)t=

jigjä^riger 3Jlaitn, mit einem

©ricfroedjfet an bie Deffcnt*

licfjfcit ju treten, ber bie Sefer

in feiten jurücffüljrt, bie

lange fdjon entfdjrounben finb,

unb ißeriönlid)feitcn, bie längft ber Siteraturgcfcf)i<f)te auge=

hören, in ihrem geiftigen ©ein ihnen üor bie Seele führt.

SRandjc roerben fold)e, bie fie au§ ihren Schriften lieb gc=

roonnen hoben, aus ihren fehlsten ©riefen noch genauer

fennett lernen unb fie nur um fo mehr hochfchäijen. 9Jlein

©ater hot biefe ©riefe oon feinen Stubentcnjahrcn bi§ ins

hohe Filter treu betoahrt,unb fte roaren ihm oft in einfamen

Stunben eine Unterholtung unb liebe Üfiicferinnerung
;
fie bei

Sebjeiten bem 'Erlief 31 t übergeben, ()ot er nie im Sinne

gehabt, hoch oerroeigerte er nicht bereu ©eröffcntlidjung in

fpäterer 3eit. 2U3 aber Submitla Slffitig ba§ Eagebuch unb
ben hinterlaffetten ©riefrocchfel ibre3 CnfclS ©amhagen oon

6nfe unmittelbar nach beffen Eob h«tau§gab unb e§ babei

fehr an liebeoollcr Eurd)fid)t fehlen lieh, fo bah oiele Stellen,

bie füglich hätten meggelaffen roerben fönnen, SBiberfpruch

unb ©erbruh erregten, fo traf mein ©ater bie ©eftimmung.
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VIII

bafe fein ©ricfn>ed)fel nid)t früher als breifeig $afere ttacfe

feinem $obe bürfe oeröffentlicfet werben, nnb nur fein ©ofen,

ber ifen ja am beften fenne, falle eS tfeun bürfen, bic§ legte

er mir nidjt allein münblid) ans ^»erj, fonbern fefete eS

and) in feinem „lefetcn SBiHen" fcferiftlicfe feft.

3)aS mar eine lange, atlju lange Jrift! $cfe mürbe

babei alt, immer ferner unb ferner lagen fjinter mir bie

Qafere meiner ^ugenb nott Sidfet, Sehen unb ifioefie, nur

feie unb ba roie im träumen taucfete gleidj einem fonnigctt

©ilaub au§ grauem üffteere bie (Erinnerung an fie oor

meiner Seele auf, unb als icfe jitr Verausgabe beS ©rief»

roccfefelS fcfereiten molltc, als bie ©riefe, teilrceife gebunben,

mcift aber in giften unb ©cfeublabcn in djaotifdjer Un»

orbnnng oor mir lagen unb id) balb ba, halb bort ju

lefen, ju ficfeten, ju orbuen uerfucfete, ba crfannte icfe erft

bie fcferoere Aufgabe, bie mir in meinem feofeen Sllter geftellt

mar. Ueberall, roo id) feinfafe unb laS, ftiefe id) nur auf

©riefe non folcfeen, bie jefet tot finb; mit nieten, jünger

als icfe, einft fo fröfeticfe unb lebensluftig , oerbattb mid)

innige fjreunbfcfeaft, audfe fie tot! Qc mcfer icfe, mit bcm

Scfen ber ©riefe bcfcfeäftigt, in bie ©ergangenfeeit jurücf»

griff, befto ntefer jerramt mir ber fdjöne Sraum meiner

Qugenb , mir roar'S, als manble icfe in einer lotenftabt,

riugS um micfe unfeeimtidje, gefpcnftifcfee ©tiUe, nur unter»

brodjen burcfe baS fJtafcfeeln eines ©inefeS, er bracfete mir

bie -Jiacfericfet »ott bem fcfenellcn Sobe meiner einfegen, feeife»

geliebten ©eferoefter. (£a§ brüefte micfe förp erliefe unb feelifefe

bamieber. Qcfe oerfiel in eine lange, fernere Sranffeeit, »ou

ifer erroadjt unb roieber geuefeit, ootlenbete id) baS üDlamt»

ffript uaefe bem milben ©ittne meines ©aterS, unb jefet, oon

Verrn Dr. ©rieft ©iüller in Tübingen mit feinem, funbigem

Sinn burd) bie nötigen Ütnmcrfungen unb ©rläuterungen

bereichert, raaitbert eS in bie meite 2öelt. SBtöge ber ©rief»

mecfefel meines ©aterS allerorts freunblicfee Sefer finben!

gfjeoßarb ^etttetr.
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3ur (£infeitimg.

^fht Jreuben folgte id) bet 9lufforberung, ben Brief;

roechfel ooit QuftinuS Kernet ju „bearbeiten", obgleich id)

ntid) bisher faft auSfdjliejjlich mit Sdjillcr befdjäftigt hotte.

©§ mar mit eine Suft, biefert Bricftoedjfel gu ftnbiren, ber

fo nmfaffcnb ift roie roenige. 2ie Arbeit mürbe mit baburdj

noch erleichtert, bafj mit £)err ßoftat 2h- Kerner unb bie

2cutfd)e 33erlags-'Jlnftalt mit größtem Bertrauen entgegen;

tarnen unb mir oolle Freiheit in ber Bearbeitung ließen,

©ine fdjroierige Sache mar bie StuSroaljl ber Briefe. GS

mögen im ganzen jnnfdjen 3—4000 an gabt fein; baoon

lagen mir etwa 1200 abgefchriebcn oor. 2as marcit inbeS

nod) oiel ju oiele für jtoei Bänbe mit circa fiebjig Bogen,

ju beren Verausgabe bie BerlagShanblung fid) entfdjloffen

hatte. 2a galt eS immer nod) oiele auSjufdjeiben, oiele

roenigftenS ju fürjen.

Bei ber 2tuSroal)l — e§ tauten natiirlid) auch bie nicht

abgefdjriebenen Briefe noch in Betrad)t — leiteten mich 'u

erfter Sinie literarifchc unb hiftorifche iHüdfid)ten. $d) hielt

e§ für meine Aufgabe, ade bie Briefe, bie ooit toefcntlicher

Bebeutung für bie £iteraturgefchid)te ntaren, ntöglidjft um
oerfürjt ju geben. 2BaS ict) roeggetaffen habe, ift ohne

Unterfdjieb mit . . . bcjcichitet. Bad) bent Borgang anbercr

Bricffammlungen finb gemöhnlid) bie Bnrebcn unb Brief;

fchliiffe (um Baum ju geroiitnen) roeggetaffen; nur in bc=

fotiberen fällen finb fie beibchalten. ©eänbert habe ich

nichts, höd)ften§ einige offenbare Schreibfehler ober fonftige

unbebeutenbe Berfchen. 2ie Schreibung ber Briefe ift nach

neueren Borgängen ntobem, jumal ba ber Unterfdjieb Um-

gang gering ift, toie bie gücfimileS geigen. Unter bie
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leiteten habe id) einige aufgenommen, bie im Drude fehlen.

£yd) wollte fie wcnigftenS auf biefe 5Beifc ben Citeratur»

freunben jugänglid) machen.

Die Slnorbnung bet 53riefe ift ftreug djronologifd).

3lm Sd)luffe jebcti BanbeS (ogl. Brief Sir. 1 ) finb bicfelbeit

jut Ueberfid)t nach ihren Berfaffem jufammcngefteHt.

Qn ben (Einleitungen unb Ulnmerfungen habe id) ntid)

auf baS Stötigfte befd)tänft, um baburd) nid)t ju oiel Diaum

ben Briefen felbft ju entziehen. Die lateinifd)en Stellen in

benfclbcti finb gewöhnlich werben tfdjt, weil ber Briefwechfel

auch weitere Greife intereffiren bürfte. DaS Stegifter, als

©rgänjung ber Stnmerfungen, muhte, um nid)t ju gtofj $u

werben, auf ba§ Slotwenbigftc befdjränft werben. Demfelben

finb aud) einige notwenbige Berichtigungen angehängt.

$iir freunblidje Unterftüijung bei meiner Ülrbeit fühle

id) mid) ben Beamten ber Kgl. öffentlichen Bibliothef in

Stuttgart unb ber hefigen UnioerfitätSbibliothef 51t leb=

haftent Danfe oerpflidjtct, insbefoubere ben .ßerrcu ißrof.

I)r. Stciff, Dberbibliothefar Dr. ©eiger unb Dr. Dl) oniae.

Slufjer biefen fei and) ber Dod)tcr Karl SJtapcrS, Jrau

Pfarrer Jeuerlein, unb ber ©rojntidjte non ©uftao Schwab,

Jrau Dhefla SBörner, bie beibe hier leben, and) an biefer

Stelle für ihre gefälligen SJiittcilungen herjlidj Dattf gefagt ;

beSglcidjeu §errn i)3rof. Dr. Strand) in ,§alle unb meinen

Kollegen, ben Herren ißrof. Slaegele unb Dr. ffiörncr.

Durch SJlittcilung oon Briefen Kerners haben uns

erfreut Jrau ©eneral oon ißfifter in Stuttgart, .öerr .ßaupD

mann Spinbier unb .öerr Buchhänbler ^ietjefer hier. Slud)

ihnen fei hiemit ber gebühreube Danf att§gcfprod)en.

Stod) fei betnerft, bafj bas bisher ungebruefte, oon

51. 0 . Keller in „Ufjlanb als Dramatilcr" fdjon erwähnte

Jyugenbbrama KenterS „Die unbewohnte Jnfel" uebft

anberen poctifdjcn sf3robufteu KenterS unb U()laubS in

einem befonberett Bänbdjeu erfdjciucn wirb.

Tübingen, 2. OTärj 1897.

<£. |itnlTer.
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I.

Jefjr- uub £$an&erjaljre.

1805—1810.

©ine gliictlicbe Qugenb lag Ijintcr unferem £yuftinu§

Sem er. ©r bat fic un§ felbft ja fo anjicbenb in feinem

„'•Bilberbitrf) au3 meiner Sitabenjeit. ©rintterungen aus

ben ^jabrett 1786 bi§ 1804 " gefebitbert. Qe^t — c§ mar

nod) im Qabrc 1804 — burftc er, ben ber 93eruf eine§

SaufmanttS fo mcitig al3 ber eines — HonbitorS feffeln

tonnte, 5« feiner größten Jreube bic ,(>od)fd)ule feines SBater*

lanbe§, bie Unioerfitcit Tübingen, belieben. Sein ucitcrlidjer

Jrcnnb Gon}, ber eben bamals ißrofeffor ber üeftbetit' in

Tübingen gemorben mar nttb and) eine poctifdje, freilid) nidjt

febr ftarfe, Über befaß, batte non ber beforgten sJJtnttcr —
ber ißater, 9tegiemng§rat Seiner, luar ja teingft tot — biefe

©rlaubniä anSgcmirft. ©r batte fic roegeit ber Stnbicnfoften

benibigt. @0 marb au§ bem S'aufmauusücbrliug ein 3Jlufcu*

fot)n. 9Jtit atiem fyleifi marf fid) ber nnnmebr adjtjcbm

jäbrige (er ift betauntlid) 1786 geboren) auf ba§ Stubiuni

ber .joeüfunbe. ®ic ißrofefforen Sietmcijer unb ©melin

unb ber Sanjtcr üutenrictb maren feine i'ebvev.

Sieben betn fyadjftnbium mürbe jeßt and) bie Tidjtt'nnft,

bic fd)oit bem jungen SaufmamtSjögling fo ntandjc fd)öne

Stunbe bereitet batte, aitfS eifrigfte gepflegt, ©in Srei§

non gleicbftrebenbcu Jreunben, bic fid) halb jufamnteufanben,

3u|iimiS BrrntrS ©riefn»erf))fl. 1
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erhöhte SenterS eigene Suft uitb Siebe jut ißoefie. Stilen

voran ftcfjt unter if)iicn Sttbroig Ufjlanb. Stad) ihm ift ju

nennen .£>cinricf) Söftlin (fpäter Dberntebijinalrat) nnb fein

33ntbcr Sluguft, ber naefjherige Sonfiftorialpräfibent. 3Bciter=

hin gefeilten fiel) bem SButtbe bei: Sari SUtaper, ber finnige

Siaturbicl)ter, ber 93apcr fpeinrid) $)re3lau, nachmals Seib=

arjt be§ Söttig§ Subtvig, ferner 93arnf)agen oon ©nfe,

ber Staturforfdjcr ©corg fjäger, Jriebrid) Solle n. a., bic

uti§ in ben folgettbeit Briefen ber Jriihjeit fefjort vor Singen

treten. 3)er Sammelplat) ber jungen "Xictjter roar ber

sJleue Stau, Servers SBofjnung. Ja§ erfte, roas bie Jreunbe

gemeinfam unternahmen, mar bas „Sonntagsblatt für uu=

gebilbetc Stänbe", bas im ©egenfaij ju bem ©ottafdjen

„SJtorgenblatt für gebilbete Stänbe" (1807) bic romantifdjc

fjbee ocrfod)t. J)ie fpauptmitarbeiter an biefer nur l)anb-

fd)riftliri) verbreiteten SBodjenfdjrift ivaren neben Serner

(al3 ©lartt§) nnb Utjlanb (fylorenS) Heinrich Söftlin unb

Sari SJtaper. Septem-

illuftrirte jebe Stummer burd) Sarifa

turen.

©in entfdjeibenber Jag in Servers Seben mar ber

2G. Slpril 1807. Sin biefem Jage — e§ mar UhlctnbS

©ebmtstag — unternahmen bie fyrcuitbe eine $af)rt nad)

ber Sldjalm bei Sieutlingen. Skint Sluffticg auf ben Serg

lernte Serner fein „ Stiefele"
,

fyrieberite ©hmauu, lernten,

bie er im ^al)v 1818 al§ ©attiu heimführte. ©in J)enf-

mal biefer Siebe finb Servers Briefe unb ©ebidjtc aus

jener geit. Seine Jodjter SJiaric (al§ ©attin bcs Slr^tes

Dr. Siicthammcr) h at dt betn frijöuev 33ud) „QuftinuS

Servers fyttgenbliebc unb mein Vaterhaus" (1877) biefe

(feit in pietätvoller Sßcifc gefdjilbert.

Qm Qat)r 1809 bcenbetc Serner fein Stubiunt. ßu

feiner meiteren Slusbilbuug bcfrtcf>te er jetjt bie grojten

Spitäler in Hamburg, ^Berlin unb 2Bieu. Sluf biefer Steife
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madjte bcr junge 91rjt fcfjr roid)tigc 3kfanntfd)aften. ^ju

Hamburg lernte er iHofa Maria, bic Sdjmcftcr $}arnf)agen§,

uub bereu greunbtn ilmalia SBeifje (Sdjoppc), bie fruchtbare

3d)riftftellerin, fennen. 3kibe tarnen tmtrben nachher eifrige

Mitarbeiterinnen au Kernet§ 2llmanacf)en für 1812 uub

1813 unb mären mit il)nt ftetS in treuer Jreunbfdjaft ucr=

buttbeit. $n Berlin oerfehrte er einige 3^it mit ben Tidjtcrn

(tljamiffo unb Jouque. Qtt 9Bien gemann er bie Jreuub^

fd)aft fjr. Sd)legel§ unb beffen geiftreidjer ©attin Dorothea.

'l(ud) bcr unglücflidje 'lidjtcr 3toll, auf beffen lob fpciter

Urlaub ba§ befanute ©ebidjt „
s
2luf einen «erhungerten

dichter" »erfaßte, trat if)tu näher. 9luf?cr biefen ift nod)

ber Ülrjt 3Iffur 51 t nennen, ber fpätcrc ©cntafjl non iKofa

Maria 35ani£)agcn; and) beit fd)on bamals berühmten

Mufiter fhtbmig oait s
-8eetl)ooeu ^ät>tte Kerner, bcr felbft

93irtuo§ auf ber Maultrommel mar, ju feinen Söefannten.

So mar biefe Steife, bic aud) feine „Sicifefdjatten" jeitigte,

für ben dichter mic für ben 'Jlrjt uon tjoljer '-örbcutung. Tas

jeigeu un§ bic Briefe aitS jenem Zeitraum, bic er l)aupt»

fädjlid) mit Urlaub medjfcltc.

Stad) feiner Stiicffehr lieft fid) Kerner, uad) turjem
s2lufeutl)alt in bcr .'peimat, uorübergcfjcnb in Jürrmenj bei

MiU)lader als Ülrjt uicbcr.

®ie .öauptquelle jum 3Serftänbni§ biefer ^eriobe bilben

bie nad)ftcl)enbcu 93riefe, bic uit§ ein trcfflidjees '-üilb 001 t

bem 2t)uu uub Sreibeu bes Kcrner=Uhlanbfd)cn K reifes

gemähten.
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1 . ©eorg ßerncr ') an 3. tt. (StubiojuS in Tübingen).

Hamburg, ben 4. Januar 1805.

©aß 2
) tfl Ijier, er war einen SJJittag junt Qfffen bet unS.

Heber feine Seifte wirb hier fiel für unb gegen gefprodjen, 'Du

ntagft felbft entfdjeiben, was ©uteS baran ift. 3$ ^abe il)n ge=

hört, fein Sßortrag ift nidjt angenehm, fein anatomifcheö SBerbienft

ift untoerfenttbar
,
aßein was feine @d;abellc^re betrifft, fo ber-

rnifjt man babei auch jebeS teifc ©efiihl für pfyere SDienfdjen*

natnr, übrigens fdjimpft er gewaltig auf ißfyßofopljen jeber 2Irt

unb hält ibnett bie Äcule einer gwanjigjä^rigen SBeobadjtung

entgegen, mit ber eS jebod) oft fefyr jung auSfie^t . . .

3d) umarme ®idj mit brübertid^er Siebe.

jDein

©eorg ferner.

9ta<hfd)rift : Neulich würbe l;ier juerft feit langer 3eit wieber

Richard, coeur de lion, bei unS aufgeführt, ein ©tüd, baS bicl

Unglücf im 2tnfange ber SRcbotution oerurfadße, nachher in gronf5

reich oerboten würbe, in Jpamburg mandjen Dumult jwifdjcn ben

Stepublifanern unb ßtotyaliften erregte, beSwegen aud) bon unferem

Dt;eater berbannt Würbe. 2lßcS ftiirmte je^t $u ber neuen 2Iuf=

fü^rung hin. (SS fdjeint aber, als foßte biefeS ©tiid immer

ungliictbringenb fein, im testen 21 ft ftiirjte bie Heftung, aus ber

man eben Jtidjarb befreien woßte, jufantmen. SDte^rere Dienfdten

würben befd^abigt
,

einer berlor beit 2lrm, man muffte aufböreit

3U fpielen, fRidjarb tonnte nid)t befreit werben.

’) Ucber ba§ Seben unb bie tßerjönlichfeiten ber einjelncn 33rief=

ftctler ift bie Ueberfidjt »or bent SCert ber Briefe nadjjujehen.

*) 3-3. ®aK, befannter ^l^rertolog (1758— 1828), ber über feine

Srf)äbellel)re in bcrfdjiebenen größeren Stabten
<

5)eutfcbtanb§ SBorträge

hielt.
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2. Submtß llhlanb an 3. $. (in Subttiißbburß).

Jiibingcn, UJtittwoch ben 1). Dftober 1805.

J)a id) nid)t fo glücflid) war, J)id) wül)rcnb ber Ulafanj

ju fpredfen, fo will ich J>id) burd) einen 33rief an mid) erinnern.

O^ngcfäfir 10 Jage war id) in Stuttgart unb f^euerbad) unb

jwcimal auf bem JBege nad) Subwigbburg, würbe aber beibc=

male burd) @erüd)tc twu einer großen 9tet>ue, Weld)e Sßonapartc

in Stuttgart galten würbe, u. f. w. wieber jur fftücffehr bewogen.

(Jn Stuttgart fal) ich ben Äaifer, lUturat u. f. W. unb Solbaten

ohne 3af)l. 2lm Samdtag fam id) l)ic^cr jurücf, unb nun fagte

mir febermann, baß id) eine l)öd)ft intcreffante SBafanj gehabt

habe. $ch laß ed gelten, nur war fie nid)t gerabc l)öd)ft an=

genehm, unb and) bad freut mid) nid)t befonberd, baß id) einen

großen Jeil berißalauj in bem nun jiemlid) ocrlaffenen Jiibingcn

3
ujubriitgen l)abc. J)od) finb wirflid) Ja fei unb Ömelin 1

)

aud) t)ier.

J>u wirft fo oiel ^jntcrefjfanteö unb 2lngencl)med gefeiten

haben, baß id) halb eine poctifd)e 9teifcbefd)reibung uon J)ir

lefen gu biirfen hoffe. (5onj s
) fagte mir, baß er J)ir empfohlen,

bic ©ir aufftoßenben 2J?emorabilicn ju Rapiere $u bringen. Saß

ed hoch nicht baran ermangeln, befonberd ba J)u je(5 t oieHeid)t

3eit gewinnen fannft.

9lud) mir hat SJluße unb (Sinfamfeit ungcwßhnlid) SBicleb

eingegeben; wab freilid) ben 2Bert betrifft, barüber Wirft J)u

ju feiner 3eit fc!6fl urteilen fßnncn. .fjier eine fleine ^ßrobe,

erft oon oorgeftern her, unter ben gewöl)nlid)en Söcbinguugen

:

[Jie janften Jage.]

3d) bin fo bolb ben fanften Jagen,

2Bemt in ber erften ffrlihlingSjeit

®cr Jtctljcr, bläulich aufgejchlagen,

3ur 0rbe 0lanj unb UBärmc ftreut;

*) Jafel, ber nadjtnalige 5ßrofeßor ber ^P^tlologie in Jiibiitßen;

(germann ©melin, fpäter Dberjuftijrat in Gelingen n. 9t.

2
) ßarlSPhilipp @onj, 1762—1827, feit 1801 tßrofeffor ber'fJhilo»

logie in Jiibingcn, ©önner Ul)lanb§ unb AernerS.
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Xic Xpälcr notp Don Eije grauen,

Xcr §ligcl fcpon ftd^ fonnig pcbt;

Xie TOabdjen ftdf) ins greic trauen,

Xer ßinber Spiel fid& neu belebt.

Xnitu ftep’ id) auf bein tßerge broben,

llnb fep' e§ alles, ftill erfreut,

Xic üBruft bon leifem Xrang gepöben,

Xer nod) jurn SBunjcpe niept gebeipt.

3<P bin ein ßinb unb mit bem Spiele

Xcr pciteren 9tatur uergnitgt;

3n ipre rupigen ©cfiiple

3ft ganj bie Seele eingeiuiegt.

3<P bin fo polb ben fanften Xagcn,

SBenn auf bie niilb befonntc glur

Sunt leptenntal fid) ©reife wagen

;

Xann ift bie Seiet ber tJiatur.

Sic prangt niipt rnepr mit 33ttit’ unb Süßt;

'All ipre 'Arbeit raftet nun

;

Sie famntclt fiip in füge Stille

llnb ipre eib’geit Kräfte rupn ’).

Xic Seele, jiiugft fo poep getragen,

Sie feiltet ipren ftoljcn ßlug

;

Sie lernt ein friebliepeä Entfagcn,

Erinnerung ift ipr genug.

Xa ift mir mopl im fanften Scpiocigcn,

XaS bie fJlatur ber Seele gab

;

ES ift mit fo, al§ biirft’ id) fteigen

hinunter in mein flilleS ©rab.

©riifje meinen Setter *), ber »icHeicpt jept in Vubmigdburg

ift, unb mer fonft nod) 511 griifjen ift ; ÜDu aber fei taufenbmal

gegriijjt »011 ^Deinem

£. Uplanb.

*) Xicfcr SkrS rocidjt bon ben betannten Xrudcn ab.

-) Ernft Uplanb, fpäter CbcramtSarät in fiubioigSburg.
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3. 3. fterncr, stud. med., nu jcincn Sdpteibcr in ßubtnigSburg.

Tübingen 1 . Januar 1800.

Profit ö’3teujaf)r

!

wcld)e ©efalfr

Ourd) gcuer8not,

O lieber ©ott!

3>d) gefommen fdficr,

SBerneljmen Sie hier:

©anj rul)ig idj faß

2Ini Ofeii uitb (ab

3n einem 23udj,

2Sie ©oitee glud;

llnb alle Hebel

Offne 23ibel

Ourd) Sapiren unb Speien

3u feilen feien;

2118 plöfdid) — o!

©anj lic^tevlot)

3n8 Ofenlod)

Oer Teufel frocf),

sUiir mit glüfjenbcn Rlaucn

Den Rüree ju rangen.

^d) bin nid)t bumm,

Orelj’ mid) um,

Sdjüttel unb riittel

Oen brennenben .Rittei.

2lber ein Scc^

SÖleibt benitod),

3Bie Sie werben fef)n,

2Senn Sie if>n umbrelfn.

2ßaS ift 311 mad)en?

Sic werben ladfeu.

$d) aber möchte Weinen

©ei ©ott unb ben Seinen.

3fefu6 Je,

2)icin Riirec!

Sie finb ber ÜJtann,

Oer Reifen fattn,

Darum fetten Sie bod)

©inen ©lei) fiir8 £od).

2lbcr nur halb;

Denn c8 ift falt.

©icdcidft l)at Spröffcr 1

)

Ober nod) beffer

Oie IJabtif
2
)

9tod) ein Stiid

.Oer 2lrt feil.

3jf)r Reiner in ©il! 3
)

*) (Sin nod) beftetjenbeS faufmiinnijdieS ©efeböft in StubroigSburg.

*) 2). b- bie fierjoglidje 2ud)fabrif in StubroigSburg , in lueldjcr

Jterncr einft firb als ftaufmann auSbilben follte.

3
) SDiefer poetijcfje ©rief an ben Sd)neibcr 'Jloae in EubmigSburg

ift bereits int „©ilberbudf" 6.385 f. gebrudt; ba aber ber Uorliegenbc

2cpt mof)l ber urfpritnglid)cte ift utib üon bem jd)oit gebrudten in

nmnd)cm abioeirfjt
, fo rairb ber roieberfioltc ülbbrud feiner weiteren

9ted)tfertigung bebiirfen. (Sin Ibbrud biefcS älteften 2epte§ fiitbet fid)

audj in ber Seitung „2>er ©ote bon Slnlen" botn 3. San. 1838. 9lr. 1.

— (Sin IjeitereS (Sejdjidjtdjen uon biefent ffiirce (SRantel) finbet fid) in

SJlarie 9Jictl)atnmer§ ©ud) „3- RernerS 3ugenbliebc" 6. 54.
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4. Ceo mm ©edenborf an 3. St.

SRegenöburg, feen 7. gebruar 1807.

. . . ipaben ©ic oor allen Gingen für 3br frennbfcbaftlicbeö

©rbieten, meine Itterarifd>en 3been für »aterlänbifcbe ipoefie ju

nnterftii(jcn
,

^erjli^en 3>anf. 5öiöt>cr ging ed mir nod> fe^r

binberlid), unb fo lange bie 3ä*en fid; nid)t änbern, mirb

auch febwerlid; fiel audgefiibrt werben fonnen. ÜJfeinc i>om

bereitungen geben inbeffeti fort unb jerfaHen in folgenbe brei

Hauptflaffen

:

I. ßorrefter Abbrucf ber »orjüglicbften altbcutfcben 35id)tcr

felbft, üornämlid; aud ber 3 cü ber ÜRtnnefänger mit einem

furjen ©loffar für jebeö 2i5ort, b. b- Sortfefjung ber 'Dliillerifdien

©ammlung, aber mit mehr ©efdpnacf unb ftritif. ®ied ift nur

burd) bebeuteube Unterftübung einer neu ju erridRenbcn @efell=

[d)aft für »aterlänbifcbe Altertümer möglich — alfo wenn Äon=

Iribution unb ^piüitberung ein (Sttbe traben — Jürften haben für

fo etwad Weber Sinn nod) ©elb.

II. ®eutfd)cr ^ereb 1

), mit Jpinfidit auf ©ntwicflung ber

©brache — ©ammlung ber beutfeben It)iifd>en
,

bauf>tfäd)licb

SPolldpoefic. ®ad SBunberborn 2
) bwbert mich hier nicht.

2Jd) b flüc mandjed baran auejufeben; aber bie Herausgeber

würben fdtwerlid) meine -Dicinung annebmen, baber famt mein

SPerf febr wol;l neben bem ihren beftebfn. 3d) Wünfcfye nur

Originale mit ben urfprilnglidjen üefearten, nach 3c iten / ©loff

unb ®ialeftcn georbnet, ju geben, 93olCöIiebcr mit ber echten

Dlclobie, wo fie ju finben ift. SBabrfcbeinlid) werbe id; mit

einer ©ammlung biefer 9Aclobien (uicHeidjt fdjon in biefem

3al)rc) ben Anfang machen, können ©ie mir Welche mitteilen ?

*) Der engüfebe Dichter Db°"iaS ©erc» (1728—1811) gab 1765

eine ©ammlung allenglifd)er Sollslicber unb ©allnben heraus: lie-

liques of ancient English poetry.

*) „Dc§ finaben äöunbcrhorn“, eine ©ammlung älterer beutfehev

©olfslieber, gab Adjtm bon Arnim mit ßlemenS ©rentano in brei

©änben (£>eibclberg 1806—1808) heraus. Das Söer! mürbe öfters

neu gebrueft.
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2Bie gerne würbe ich fie entnehmen, aber cb muß fie ein SJtufif«

oerftänbiger, ganj Eunftlob, ohne aßen ©djjmuct auffefcen, unb

bie Sariationen ber oerfi^iebenen ©egenben genau angeben.

Äonimt nod) ein {Weiter Seit beb SBunberbornb beraub, aßein

Srentano aßein ift {u nadjlaffig, 2trnim aber in Oftpreußen

oerfdwflen, fo gebe ich gern bic Scpte meiner lieber ba{u —
einftweilen fielen fie ba gut. Sonft beranftalte id) eine eigene

Sammlung — unb fud)c biefc bauptfäd;lid) burd) bie möglidffte

Sßoblfeilbeit bem Sanbmann felbft in bie ,£>änbe ju fpielen . . .

III. Sibliotbef ber Solfb= unb Sitterromanc, oaterlänbifcbe

unb frembe, aub ben Gueflen, einfältig treu, jeben nad) feiner

Sffieife unb San wiebergebenb. Jpier tjat Spiegel einen guten

Slnfang gemalt— Siecf nal;m fie jum Stoff eigener ©ebidjte—
beeb geboren einige feiner alteren Solfbmärdjen unter bem 9ta=

men Seter Sebredjt 1

) hiebet- ©onberbar, baß er ben ge=

börnten Siegfrieb unb ^ortunatub bib fc^t oergeffeu, Dom erften

ftebt ein bratnatifirteb Jragment in Scblegclb Guropa. ©enooefa,

Octaoian, Jnerjog Grnft muffen auch nod; treu wiebergegeben

werben — Dom te^tern ftebt ein fßubjug, wie überhaupt Don

ben meiften, in 9tcid)arbb 9tomanenbibliotbeE. 2lber auch bie 9to=

mane ber Safelrunbe, Don Hart bem ©roßen, bic ülmabiffe, Don

Sieteridb Don Sern u.
f.

w. finb uuerfdjöpfticlie gunbgruben-

3feitbarb in ©otba wollte 1779 fc^ort eine feiere SibliotbeE be=

ginnen, unb bamalb erfdjien ber erfte Seit unter bem Stitet:

Such ber üiebe . . . ®ie tRomanbibliotbef s
) enthalt nur ein paar

fleinere gan{, Don ben übrigen {. S. 3jnfcl fjelfenburg, Gutem

fpicgel, Simplicibmub, Glbcnfteiu, StarEgraf SBaltber, Sdjilb*

bürger, Sancetot oont See . . . werben 2!ubjüge gegeben, aud;

bloße titerarif^e 9toti{en, inbeb muß man fie bod) haben . . .

3cb boffe nicht, baß bab feid)tc ©ewäfcb im Storgern

btatt 3
) über unfern Sltmanacb 3buen mehr atb ein unfdjulbigcb

*) „^ßeter ßebered)t5 91olf§märd)en" Don Sied erjdjiencu 1797.

2
) 9teidjarb§ „'-Bibliotbef ber 9tontane" erft^ten 1782— 1794.

s
) SJon bem ©atirifer ffltitrebnlteur Söeißcr. 3. Kerner bat in

ben SReijefdjatten XI, 4 bieje flritil ocriDcrtet. „$a§ SRorgenblatt für

flebilbete ©tänbe (fiefer)“ erjd)ien im Goita’jdjeu älerlaß Don 1807—1865.
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üädfeln gcfoftct haben wirb, imb rechne oiclmeljr redjt fcljv auf

3hrc fernere Unterftüfjung bei beffen gortfehung, bic icf> aller*

bingb mitlenö bin, ju oerfudjen. ^ntereffant wäre eb, wenn ber

nämliche Verleger beb Sütorgenblatteb biefe ftortfefjung über*

nähme — beim hier bleibe id> fchwerlid) lang genug, um fie

l;ier ju beforgen. .Hennen ©te ©otta fo weit, uin ihn i'iclleidht

bariiber ju fonbireu ?

3<h ha^e in biefen tagen nod) befonberb über biefen SßunCt

(bie Hritif beb ÜJtorgenblattb) wie über altbeutfche Siteratur an

.'penn Uhlanb weitläufiger gefchriebcn, erlauben ©ie mir, bag

ich mid), um nidjt ju wieberholeit, grögtentheilb auf ben Inhalt

feneb Briefb beziehe ‘).

tpölberlinb*) ©diicffal geht mir fe^r nahe, aber wie alle

Üßelt foß er ohne Umgang, ohne Sluffidjt, ot;ue Befriebigung für

fein gequälteb Jpcrj burch ©rquiefungen ber greunbfdjaft zurecht

fommen ? ©ab ift fehl
-

traurig — geraoe bie tiitenbe ©infamfeit,

bab ewige Brüten h“t ihn fo jerftört! ©rügen ©ie ihn bod)

recht herjlich bon mir, wenn er ber ©rincrung empfänglich ift
—

fann er oernehmen unb Anteil nehmen? ©r weig nid>tb, bag

oon feinen ©ebi^teu etwab im Üllmanad) gebrudft ift, beim alb

ich ©inflair 3
) baooit fchrieb, war er unjugänglich. 3>ch ha& e

fie mit äugerfter ©choitung, aber boch hie unb ba oeränbern

müffen, um nur ©inn hinein $u bringen.

Sehen ©ie ^ei'jlid; wohl.

Seo ©ccfcnborf.

9t. ©. Btein erfteb Scbenbjeichen auf 3hreu freunbfdjaft*

lidfcn Brief oont Sluguft erfolgt etwab fpät, häufige Steifen haben

’) SedcnborfS ©rief toom 25. Januar 1807 fleht im tlusjug in

Uljlanbg Sieben oon feiner SBitroe <S. 30 f. Gin ©rief öon ©. an U.

fteljt ebenba ©. 20 ff. Sgl. ffränfelS Uhlanb 11, 377 ff.

*) $er Iqrifche Xichter Qiricbrid} §olberlin (1770—1843) lebte

oon 1806 bis ju feinem SCobc in öBüigem üßahnftnn in Tübingen.

3
) $er belanntc ffreunb ^olberlinS. Gr gab u. a. 1803 ©ebichtc

unb 1807 ein Jrauerfpict „2)er ©ipjel beS GcoennenfriegS" heraus.

Gr ftarb 1815 als heffendjomburgifchcr Öcheimerot unb 'JJiajor
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mid) etwas aujjer GourS gebtadjt. 3bl'C <5)cbid)tc flehen |ämt-

lid; im Dllntanad; auf 1808, and; baS auf bie Jungfrau — mögen

fic barüber fdjreien, was fümmert’S unS ').

fßrometljeuS *) beginnt unter günftigen Dlufpicien — möge

er [id; erhalten. @r foll gcuer oont Fimmel fyolcn, nid)t ju

oerjet)ren, aber jpitnmel unb Grbe ju »erföljnen
•’

5
'.

5. Dlebrlid) an 3. St.

S3ed;iitgen, bcn 24. gebruar 1807.

2>ie perfßnlidje söefanntfd^aft ^at meine Siebe ju 3|jncn

eollenbct. 3^1 wiinfd;c, baff ©ie fid) mir fiinftig rccf)t oft mit>

teilen mögen. 3d) f>abe mid; für beit $lan, einen Dllmanadj

l;erauSsugeben ,
cntfd)ieben. Cb 3fincn biefer fpian oiclleid;t

gar nid;t gefallen mag, fo wirb 3f)<'e greunbfdjaft mir bod; $ei=

träge baju liefern, auf bie id; mid; wirFlirf) red;t freue. 3$ fcf)c

in 3ljnen immer £>öltb oon ben Xoteit auferftanben. Sicblic^e

Gmpfinbungen Wonnen wie Gugel in 3Ürer ©ruft, ©önneit

Sic mir redjt oicle 3fyrei' ^ocfien. Ülud; id; will oon meinen

©cbidjten fo oiel jufammennel;men, als id; gcrabc ftnbe. ©elel;rt

finb fie nidjt, aber baS in i^nen auSgefprodjene Gfefüljl f;offe id;,

foH ben Scfer nit^t offne teilnabme taffen. Uljlanb — was

>) 3n ©edenborfS DJlufenaltnanacb oon 1807 unb 1808 erfd)icncn

©ebicfjtc oon flerner unb Ublanb.

2
) $)ie DJlonatjdjrift „tßrometbeuS", „auSjdjliefienb ber äftbetifdjen

Silbung beS SJienfc^en gemibmet“, gab Sedeitborf mit bem 2)id;tcr

3ofepl; ©toll fjerauS. 3n üjr crjdjien auch (SoetbcS ®anbora. ©• bie

'Briefe Dir. 10. 11.

3
) 3n einem jpäteren Brief (oont 13. Dluguft) jdjricb ©edenbovf

über §ölberlin
: „3dl fürchte, er ift unbeilbar! $er jonberbarc DJlenfd)!

'lllfo batte et bod) bie ,Burora' nidjt üergeffen. 6S ift roabr, Oor mehr

als oier 3abren empfing i<b ®ebid)te oon iljnt für bieje 3eitfd)rift ftatt

profaijeber Buffatje, bie idj oerlangt batte. $ie Dlurora ging ein. Bon

Honorar toar nie bie fRcbc, id; moHtc üjn nur jur Arbeit oorbcrciten.

Irüge ber Dllmanadj öottorar , idj mürbe c§ ibnt toabrlidj am erften

ganj übcrlaffen, unb reblicb foll alles gcjd;ebcn, maS id; für iljn ju be=

roirlen oerntag.“
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fagt Ufylanb baju? fütit 3tönen gönne ev mir feine ^Beiträge.

3ft feine ^Socfie wie feine ifßljilofopfyie, bann barf id) nur @uted

Don il;m erwarten. 3ind;ftenb werbe id) mid) mit it)m über bas

9iomantifd)e näher unterhalten. wäre mir lieb, wenn er

mir feinen 9luffaf) über bad Stomantifcfee jur (Jinriictung in

ben 9llmanad) mitteilte, ©obalb ©ie fönnen, fd>icfen ©ie mir

baö ©onntagSblatt
, um barauS auewählen ju bürfen. ®ab

liomifchc foH oorerft aubgefdjloffen bleiben. SÖBenn unfer (Son$

— — bod) münblidj barüber mehr!

ÜJiadjen ©ie alle SBolfetieber, bic ©ie borrätig h^ben, in

ein i|3äcfd)en jufammen unb heben mir fie auf, baff ich f,e nädjftenä

uon 3§nen mitnehmen fann.

fJlehrlid) ').

J
) Karl Beferlid), im SBeimarifcfeen geboren, liefe 1798 ein Irauer=

fpiet ©eltamiro unb im Safer 1805 ©ebiifetc crjifeeincn, bic ber grau

t>. Bfelefelb gemibmet finb. Xcr beabfiefetigfe Blmanad) tarn, »ie e§ fcfecint,

nirfet ju ftanbe. lieber feine litcrarifcfeen Begebungen gibt un§ folgcnbc

©teile au§ feinem Brief an 3 ßerner uom 3afer 1808 BuSfunft:

„Sie fragen ,
ob id) niefets an meinen Brentano 3U beftdten feabc ?

Bringen ©ie ifent meine Ablage uor, bafe itfe jiircfeten tniiffe, bie frfjöne

Boefic feiner Briefe auf immer ju ocrlieren . . . ©agen ©ie ifem, bafe

meine Bacfefragc bei ifem »egen ber eblen grau bon Bfelefelb »oMommen

beantwortet fei. ©ie »ar fclbft feier! ©ie feat Brentano aufgejuefet,

aber leiber niifet gcjutiben. ©r foKte faft barüber »einen müffen . . .

ßotnmen ©ie ju Brnim, jo bitte icfe ifem meine freunblicfee Begrüfeung

3u jagen unb ifem ben Brief 3U geben. Bküeidjt jefeen ©ie aufeer Bofe

aud) ©»alb in £eibclbcrg. 3 <fe feabe in meiner früfeen Sugenb mit

ifem liebenb gejdfeioärmt. Söenn icfe ifen feerjonlid) fefeen joüte, fo »ärc

mir’S, al§ ob id) oor eine cfeemalS ©eliebte träte, bie idj feätfe aufgeben

müffen." 'Jtad) ©öbefc mar Beferlid) Btaler unb Seferet am £>ojtfeeater=

inftitut in ßarlSrufee. — Bon ßerner turfirte folgenbct BetS über

Beferlid)

:

Unferm Beferlid)

Biet id) eferlidj:

Xicfete ffeärlid);

Xenn gefäferlid)

Sft ber Bafe

3um Barnafe.
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6- Subwig Uljtanb an 3. St.

Tübingen, ©onntag bett 4. Oftober 1807.

3wei ©riefe machen wenigften« (Sitte Antwort jur ©flidjt.

©iefeö ift bei ben ©einigen um fo mefjr ber galt, ba ©ein

jweiter eine grage enthält : toaruin idj nidjt fdjreibe? 2lber wie

war e« mir möglich, einen ©rief ju beantworten, au« bem »on

allen ©eiten ©Bijj uttb ©oefte fjerborquillt
,
wie ber ©aft au«

einem guten ©djweijerfäfc? 3^ wartete ba^er immer, ob mir

bie SKufett (au« ber Ijeibnifdjen @ötterlel)re befannt al« ‘tödjter

Jupiter« unb ber ÜJtnemoftjne, fte lebten ju beit .geilen Römers

u. a.
,

ja e« wollten fte noch in neueren geiten mehrere ©oetat

gefe^ett haben) niefjt etwa« eingeben möchten, ba« wenigfteuö

einigermajjen wert wäre, ©ir jugefdjicft ju werben. Umfonft!

©ie geftrenge J^emi« (bie ©ßttin ber ©eredjtigfeit) »erjagt mit

iljrem großen ©djwerte alle eleganteren ©ottljeiten. Uebrigettö

wäre e« jefct [title genug f)ier, um ba« ruljigfte unb gefefjtefte

Seljrgebidjt au«arbeiten ju föntten. ©er 9teuenbau *) ift leer,

Die RliSfter
2
) finb au§genomntene Dtefter,

Tübingen ift worben ju einem Dritbingen,

Der 'Hnttitetl)oj 3
) 3U einem Sammerfjof,

fiuftenau 4
) 311 einer Sdjmerjennu tc.

©ei ©ir wirb e« anbei« fein, ©u (ja ft fefjr angenehme @e=

feüfdjaft, 3 . ©. ben griebe 11 ©otte«, welker b>öf»er ift al«

alle ©ernunft. Ueberbic« wirft ©u genug ju lefen fjaben (biefen

'ttugenblicf fief)t mir mein fleitte« ©ä«d)en in« ©apier unb läjjt

©ich grüßen) an all ben 2llmanad)en, bie ©u mit ©einen ©ei-

trägen beehrt Ijajt. ©0 prte id), bajj ®u ©iitarbeiter an betn

granffurter g-raucngitnmeralinanad) feieft
5
). ©iefer Sllmanad)

*) Der „9teue 33au", ein nod) befteljenbe« gamilienftift , war bie

äöobnuttg 3. Kerner«, §. KöftlinS u. a.
,

„baS eigentliche 9teft ber

Dtomantif“.

2
) D. b- ba§ etoangelifche Stift unb tatbolijdje Konoilt, bie beiben

tt)eologif(ben Seminare.

3
) Künigl. §ojbomäne bei Tübingen.

4
) Suftnau, Dorf bei Dübingen (l'fokm entfernt).

B
) 3ft nic^t ber gaH.
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erfdfeint, fctoiel id) mid) erinnere, in fdtaroquin gebunben, mit

Spiegel, Sd)cre, 3a^n ft0c^cr , Oljrlöffel u. f. to. audftaffirt-

®a er oiedcidit iiberbied and) profaifc^e unb poctifdje ?luffäbe

enthält, fo bin id) feljr begierig, ju erfahren, in toad eigentlich

©eine ^Beiträge befteljen.

SSon Aboelle l)abe id) einen ©rief erhalten, hr finbet ©eine

3(6 reife fel)r gut.

„hinen Sorf^lag! fUtadben Sie ober ferner, ober beibe

„eine hantatc auf bic ©eburt hh l'*ft*- ©ä taffen fid) hcrrlid>e

„Partien anbringen, (ffyor ber flirten, C?ngel, Propheten.

„bin ju toenig inufifalifd) baju, unb habe hier and) feine 9ln-

„leitung junäd)ft um mid)."

äßenn man ed näher betrachtet, ift ber ©ebanfe bod> nicht

fo übel . . .

lleberbied umarmt ©ich §r. Atoelle ') ganj fo, toie

©ötl)c fagt: „Afurj ift ber .ftßnigc Sinn" k.

fperrmann |©melin] ift nod) hier unb reift ungefähr in

8 lagen ab.

3d) toerbe oiel(eid)t 3J?itttood> ober ©onnerdtag burd) ßub=

toigäburg paffiren, um uad) $8racfcnl)cim ju gehen'), ©a ©u,

toie ©u mir fagteft, ©einen Sd)toager in ber 9täbe oon 23racfen-

heim befud)en toillft, fo fßnntcn wir ja tuieber jufammen gehen,

fiaffe ©id) aber burd) biefen ungereiften $lan oon nid)td ab:

halten, ©eine ßieber hüben mid) fel)r gefreut, befoitberd bad

9iäd)tlidie. ha l)“®te niidj in einen rontautifd)eu ©uft toie ein

glänjenber Staubregen. 3?on mir erl)ältft ©u einige Ikrfc, bic

id) SJiaper ittd Stammbuch fdjrieb. ©ad ßieb auf ber Äeljrfeitc,

bad ©u fd)ott gelefcn, toar urfprüttglirfi nicht für ©id) h*w*

gefdniebeu. ,3dj fudtc biefen ganjen fDiorgen auf ber ©affe, um
and) einige ©ebid)te ju fittbeu, aber oergebend, beim am geftrigen

Samdtag tourben ade Straßen gefel)rt ttnb gefäubert.

*) fjr. fföHe au» Stuttgart, fpäter fiegation»rat in flarldrufjc unb

('icjdjaftdträqer in 9tom.

*) 3n Sractcnbeim roar ein $efan Ufjlanb, Ofjeini be§ ©icfjter».

Ülud) 3. Sferner batte fid) bei ihm, ber ein 'Jlejfe feines StaterS toar

einige $eit gejunbbeitsbalber, noch uon IDtaulbronn au§, aufgebatten.
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5«r bie Stotijen über StoBaliß’) baitf id; ©ir felfr. @6

ft »iet Sdföneß barin.

2
) 2öeld) Ijerrlidjeß ^»erbftWetter ! (5ß ift, als riefe ber ©ott

beß ^aljreß und ju
:
„kommet tjerbei, bie iljr nidft genoffen bcß

Srüljlingß, beß Sommerß arCabifc^er greuben, bcnen umfonft bie

SSäume geblüht, bie Stofe gebuftet. ©ie §aße meiner reüben

füll nidjt ganj Berfdfloffeti werben, beBor audj il;r euern tljcil

bauongetragen. Sied) einmal fdjtag’ idj auf meinen blauen

Jpimmel. Siod) einmal lag id) meine Sonne fyerrlid) leuchten.

SJteine Trauben fmb reif, mein Söeingarten geöffnet. Gilet

t;eran! ©ie ift foftbar. Grfc^et, maß iljr Berfaumet! ©ic

if)r im -Dtai nid;t Bon üiebe gefprod>en, fpredjet jetjt ! Sind; euer

üiebdjen ruf’ idj nod) einmal in ben ©arten. SJfäbdien unb

Jünglinge! i'cbet unb liebet!".

7. fiubwig llblanb an 3- Jt.

©cn 11. SJtärj 1808.

Sie ©id)ter reifen, eß finb grojjc Stcwegungen. SÖenn

baß Steifen ber ^ugoögel ben tjvütyling Berfiinbigt, toaß lägt

baß Steifen ber ©id;ler erwarten? ©ewig einen ewigen fyritl)=

liitg, baß taufenbjälfrige Steid). 9(ud) geljt bie Sage, bag Bon

Ijier biß Vubwigßburg auß ben Gtjauffeefteiuen unjäf)lige Slumen

aufgebläht feien, bag bie ©äumc (wie in ber Sltmofpfuire Bon

*) $er Eiltet Sriebridj uon §arbcnberg, genannt Stobali?,

1772— 1801, ift „ber eigentliche £irf)tcr be§ ©emiit? unter ben älteren

ütomantüern." Sgl. Brief 9h\ :?8a.

*) Sem f)ier ab bi§ <Sct)tuf; fjat fferner in feinem „Bilberbudj au§

meiner Jtnabengeit“ S. 21t ben Brief bereit? mitgeteitt.

s
) lieber biefen Brief urteilte Dtottcr, ber in feiner lltjlanbbiograpfiie

(©. (54 f.) baöon einen fleineit Suägug gibt, er fei ber etnjige, Worin

fid) wirtlich etwa? oon tollem Sugenbmufc, wenn au et) unter ber Staate

be? ©egenteil?, fiitbc. Sgl. aber jeijt bie folgcuben 'Briefe.
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Äatfer .tarlö Rofenjlodf ’) plö^Itd^ ju grünen angtfangen, bafj ben

^opiUonen bie Xulipanett hinter ben Ohren heroorwathfen, bajj

bie Sdjlaghäume ju Regenbogen geworben, ba§ ba$ 2Balben=

butter ®^ro§ flimmere lote 5D?onb unb Sterne, b. h- wie ba$

<5IfenfdE>Io§ in beb
f

i b o r u e 2
) Romanje. ®u fragfi: 22er

jtnb benn biefe reifcitben $)idjtcr alle ? Du, Reinbetf (mit bem

Du baä erftemal in ben iafc^en ber ©rajien jufammengetroffen,

ob aber ber Ort ber jweiten 3ufammenfunft auch unter bem

Sdjufce ber ©rajien ftanb ?) unb — Gr. Dod? e§e id) Dir

|age, wer biefer Gr iji, mufft Du wiffen, ba§ inbeffen auch

jwei ipafete »on Schober 3
) wie geuerfäulen über biefen 2Bcg

*) flerner behanbelte biefe Soge in bem ®ebid)t „Xet 9tojen=

ftrau4“ (®icbtungen: ©. 179).

2
)
Isidorus Orientalis , Sicfjtcrname bc§ ©rafen C. §. B. ßöben.

3
) lieber Stfjober erjäblte Sferner in fpäteren 3af)ren ber Sdjrift=

ftelleriii Gmma Siicnboif : ©4- war SKagifter unb jogar IfJrimuS feiner

Promotion. Sein Sterberben war, baß er fid) gan3 in ©(Ritter Ber=

feuft batte unb ibtt iiberbicten wollte. Gr war in Tübingen SRitglieb

einer geheimen Stcrbinbung, bie nadj — Ctaheiti auswanbern wollte.

Xer alte König »erfolgte fie unb ließ ihre Rapiere wegitebmen. Xa
fanb fttb bei einem gcwiijen £to4 (ber fpätcr bie Steilfteiner Gbronif

jcbrieb) ein Strief Bon Schober, worin biefer in feinem 28af)n[inn fd^rieb,

baß er, al§ „ber Xprann" iJJarabe hielt, mit einem SJteffer im Stufen

herumgegangen fei unb 3ugef4aut habe unb ihm gerne ba§ ÜJtefjer in§

§et 3 geftofcen hätte. Sch- würbe feftgenoinmcn unb nach tpornberg

gebracht- ©pater fam er wieber lo§ — man erttärte ihn für oerrüeft

— unb in§ Xänij4e al§ (tofmeifter. Xa ertrant er 1811 beim Staben

in ber 'Jtorbjee. 3m 3ahr 1805 erjehienen „®ebi4te" oon il)nt. 3- ferner

hat jeine ejeentrijehe Xidjterei parobirt. Sloraljnenb jprach 84. in

einem ber ©ebicfjte, bafs itjn tphöbu§ in bie SBogen hinabgesogen habe.

Gin Xrauerfpicl Bott ihm, „Xie Sllbigenfer“, tarn nidjt sum Xrucf.

SU§ ©tubent faßte ©4- mit §o4 ben ipiatt, ben Lohntagen ansu»

fallen, um f»4 ber ©riefe su bemä4tigen, weil man bur4 ba§ Gtbre4en

biefer mannigfaltigen Storrejponbens treffli4 SJtenf4entenntni§ fatnntcln

tonne, ©pätcr oerwanbelte e3 ©4- bloß in einen tfllan 3ur poetij4en

Steljanblung, wa§, wie Kerner urteilte, eine fehr gute 3bee war, benn

in allen biefen fingirten Striefen , wie lönnte man ba bie Gharattcre
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hinfdfwebten unb ftdj auf beit iReuenbau niebcrlicffen. ©iefcr

(Sr, ijt Cer, beffett 9fame (obgleich ein deminutivum) wie ©ternem

l'd^rift ,
Don ®ariö biö Utrecht unb Bon Utrecht bid ÜJtündfen

reichet, ber ewige Jüngling, ber, Wenn ich niif>t irre, am 9Rontag

in meinem 3intmer erfd^ien. (A propos Jrierr fReinbedf erjagte

Gonj, baff er in 2Balbenbu<h eine intcreffante SBefanntfchaft

gemalt habe.) 3d) war inbed fcljr Biel mit ihm — nämlich

Solle

—

jufamtnen, er lief) mich feine ©ebichte (efeit, Bon

benen ich ®ir, um ®ir bodj auch einigen ©enujf Bon Sößed

fpierfeitt 3U Berfdtaffen, biefenigen, bie mir am beflen gefielen,

abgcfd)rieben gufdjicfe. Saffe fte niemaitb lefen. 9lber nein!

9Betm bie ÄßHefd^en Sieber burd) bie ©eele glänjen, fo finb fte

®ir nid^t Bon mir jugefanbt, fonbern wie Jperm 91 uberlend

groffc Slume oerbreitet biefer ©idfter feine poetifchen ©üftc

20 üfteilen im Umfreifc, fo baff alfo in Subwigdburg ber öerud;

noch fcl)r ftarf fein muff.

©och lafj midf mit biefer ©eite ben tlnfiim fchliefjen, beffen

®u nod) and meinem fürchterlichen Jjanbbitlet überfatt bi ft!

Sülle reift morgen ab, wirb fich aber, wie ich glaube, Borerft

ttod) in ©tuttgart aufhalten. (Sr ift nad) ÜRüttchen beftimmt.

(Sr lad mir auch einige (Stegien: ®arifer 9lbenbe, Bor,

bie er wohl in (Sottad 9llntanach geben wirb. (Sr bebauertc,

baff nicht wir brei etwa« unter bem ütel: Sleeblättchen herauf

-

geben, ober unter (Song’ ®orfth unb mit Beihilfe Stehfued’ *)

einen 9llmanach unternommen hatten. ®ci (Sonj war id; geflern

unb wollte ©einen 9llmanach holen, er fagte mir aber, baff er

gerabe in ber flJcjenfion bedfelben begriffen fei, mir ihn jebod)

in einigen ©agen juftellen werbe, wo ich ihn bann Triefen

will. 3<h Würbe ®ir ben meinigen fdfidfen, wenn er nicht aud=

geliehen wäre. ®u erhältft aber hiebei fo Biele ©ebidjte Bon

mir unb Sülle, baff fte auch für einen 9llmana<h gelten, unb

geiebnen! 33gl. ferner 9lotter§ Wjlanbbiographie 6- 50 unb 91. 9tein=

harb§ (fernerbuef) @. 44 (2. 9XufI.).

]
) 9ichfue§, 3., 1779—1832, Sßerfaffer be§ SRomanS „©cipio

ßicala", Kurator ber Unioerfttät Sonn. 1811 ff. gab er bie „©übbeulfcbeit

TOScellen für Seben, fiiteratur unb ffunft" heraus.

^uftinuS ftecucrS ©riefroedtfel. o
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gwar für ben oücineucfteit ; benn cd finb bod; riclfcicfjt fcimenbc

?llmanad;c für 1809, 1810 u. f. m. ©od; fcmd mid; betrifft,

fo weifj id; iiicf>t, ob id; cttrjanS in 9Umciitnc§e für 1809 gebe,

©emt ba ed mir leidit im 3af;re 1809 einfallen fßnntc, meine

Gkbid;te, wenn fie fidj noch »erme^ren, gu fammeln, fo fßnnten

mid) bic 9llmanad;c gcniren, ba ed, wie id; l;ßre, Stil ift, baö=

fenige, Wad man in einen 9lliuanad) gegeben, nictjt im nämlicbcn

3fa^re nod; einmal brucfcn gu taffen, aufjer wenn cd fyiefje: groben

and einer gu erfdjeinenben Sammlung :c. (?l;cr fßnnt’ id; etwad

in ein Journal fdjiifeit. 3id; bin begierig, toad ©it Golta fenbeft,

fuc^e forreftcre Stiicfc aud, nnb luenn ©u i(;m beit 3i i n o ’) gu=

benfft, fo l;cbe guoor ben llcbelftanb (wenn ©u il;n anberd nid;t

fd;on gehoben l;aft), baff er — nämlid; SJino, nid;t (Sotta —
fid; guerft nad; beut Sterne fejjnt, nnb am Gnbe felbft Stern

ift. Schreibe mir aud; ©ein Urteil über meine GSebid;tc, fenbe

mir, toad ©u 9feucd mad;ft, nnb überhaupt fd;reibc mir halb

toicber, beim aud; id) toerbe giemlid; einfant feilt, ©iefc 3ßod;e

oerft^affte mir Hölle Unterhaltung, aud; hat mich früher, wül;reub

meiued £>nu3arrefted 93redlan ßfterd befugt unb mid; burch

9looitaten erquieft. ©iecfd poetifdjed Journal h al&c id; je^jt

burd) Sdjicfarbt ~) oon Gong, cd gefällt mir fel;r.

Gong fdiieit ettoad günftiger für ben Sedenborffd;en 911*

manad; geftimmt. ©crfclbc foll im Journal bed Suyud nnb

ber SlJloben rejeitfirt unb getoaltig mitgenommen, aud; ber 95crd:

Gd fchtoimmet brei ffijcble :c. audgehobeit fein.

jlßtle erjählte mir ton einem altfrangßfifdjett @ebid;te, bad

Äßnig grang im $fjuvmc machte, unb bad er gerne iiberfetjte,

aber faft oergweifte, bamit gurecht gu foinmen. 5?ßttig ftrang

crgäl;lt, toic in ihm gwei (Elemente fi<h befämpfen, fjeuer unb

HÖaffer. Gr würbe lättgft im türme gerfloffen fein, wenn ftd;

nicht bad üiebedfeuer wieber entgegenfc(}te u.
f. w.

*) 'Jiino »on Hemer blieb ffraßntent. Hart IDlatjer teilt badjclbc

in feinem Ubtanbiuerl I, 25 ff. mit.

2
) Sdjicfarbt, SCf)eoIoa ,

warb jpnter ®t)iimafialproteffor in Ulm,

mo er auch ftarb.
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Son Schober Waren jwei jätete, an Dicf) abreffirt, an-

gefommen, beibc waren franfirt. Da ich benfen mußle, baß fte

aud) Dinge an mich enthielten, weit id) i^nt jule^t getrieben,

fo erbrad; id; fie unb fanb aud) wirflich eine große SDtenge alter

©ebid)te, bic er mir junt s
.f$räfent madjte. SBad Dir jugehört,

ließ id) jiemtich unberührt unb fehief’ cd Dir ju. $d) war letjthin

hoch nicht gan
3 gerecht gegen Schober, ich f«h vvft n«chhcr , bnfe

bad SJtahnungdfdjrciben ein uerf^ätetcr, weit früherer SBvief war.

©inen Srief oon Slugdburg unb einen oon Sredlait erhältft

Du hiev. Daß Sredlaud ©rief ein ©ebidjt enthält, faf) id),

t;ab’ ed aber nicht gelcfen. Die Sdwber’fdje Parabel bei allem

(Protesten unb ©reulichen enthält hoch einige gute $iige.

Sou ,f)errn Äöllc taufenb ©riiße! 2$oit mir nur (Sineu!

Dein

ü. llhlanb.

. . . SBäre ÄöHe and) Stitarbeiter am SJtannhcimer 511=

manach gewefen, bie ©rajien würben ihn ohne ^weifet auch iu

eud) nad; SBalbeubuch geführt hoben. @d miß oerlauten, baß

bad Steifen ber dichter feinen ©runb in einem großen gefk

habe, weld)ed alle SDtitarbeiter unb ftorrefponbenten bed SOtorgem

blattd am erften 9Jtai hiev feiern werben, unb jwar in einem

großen Jentpel ber Slurora, ber auf bem ® ipfel bed Oefterbergd ’)

erbaut wirb. Dtingd auf bem Serge umher lagern fid) bie Drucfer,

Seher, bie Sturmin unb bie übrigen Studträger, unb überhaupt

aßc Stebenperfoiten bed SRorgenblattd.

Soeben erhalt’ ich bad gebruette Svogramm, welched bie

ausführliche Sefchreibung ber ffeierliddeiten enthält. Die $eit

ift ju furj, um cd Dir abjufchreiben ,
male Dir fclbft bad

SBeitere aud.

Jperr S. wirb bad Je ft mit einer Slnrebe eröffnen, welche

einen ganjen Jag laug währt 2
).

') Um tfn&e beS Oefterbergd liegt bo§ „Ublimbpauä“, Uplanbd

SBopnung bon 1836 bi§ ju feinem Jobe 1862.

2
) Diejed „UJtaienfcft" hat 3. Werner in feinen IReifefchattcn I, 4

perfiflirt.
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8 . ?lutenrietf) an 3. ff.

Tübingen, ben 12. 9Jiiirj 1808.

. . . ®ad erfte ,
»ad id; bei tjfjrer grau 2Jtuttcr 3U be»

»erfftelligen fudjen würbe, ift mehrere ^Befreiung bev SBruft,

bamit bev Slutljuften auffjört. Surd; bett 3Serfud; ber Statur,

ein afuted ©lieberwef) an ben Rauben 3U erregen, ift cd nun

bod; offenbar, bajj bie ßranffjeit 0011 fclbft eine Vcnben3 f)at,

burd; ^eripf>eriftf>e ©efretioncn entfernt 311 toerbcn, unb id; bin

übei^eugt, ba§ fo»of)I ber .fjuften ald bie rfjeumatifdijen ©dnneqeu

an ber Jpanb blofj folgen finb, baff bie §aut bid jefjt nid;t tl;iitig

genug war . .
.
(folgen genaue Vorfd;riften 3m-

Teilung.)

Uebrigend Wenn nur 3J{;re grau SUZutter »ieber gefunb

wirb, fo liegt nidjtd baran, »ad i§re 2ler3te 0011 unferer 2ln=

fid;t ber Ä'ranfljeit urteilen; id; für meinen Vfjeil bin fd;on

lange abgeftumpf t ;
benn gerabe barüber, worin id; meiner innern

llebei^euguug nad; ettoad Vüfdidjed teiftete, Ijabe id; immer am

meiften fdjimpfen laffeit müffen. ©inb unfere im fftinifum ent»

ftanbenen Verfudjc unb 2lnfid;teu bie richtigen, fo toerbcn fie

fcfyon unbermertt oon beiten, bie fdjimpften, felbft angenommen

»erben; unb feinen weitern 3»ecf ald Verbreitung bed ÜJtüfjlidjen

fönnen fte ja nidjt f;aben.

Seben ©ie red>t »ofjl. Unter ben beften 5ßiinfd;en für bie

2Bieberf;erftetIung öftrer Stau SDtutter
1

)

ber ^Ijrige

9tutenrietf).

9. 2ub»ig Uf)lanb an 3. ff.

Tübingen, 18. SDtäq 1808.

(gigentlid; Ijabe id; ®ir biefedmal nidjtd 5U fdjreiben, unb

bod; möd;t’ id) Ü)ir fd;rciben, gerabe wie ber ,f>craudgeber man»

djed ^ountald, ber, wenn »ieber ein Vag ober SDtouat f;cran=

rücft, »ieber ein Statt ober £>eft 3UIU ®rufeu förbert, ot;nc

*) 3- ffernerS SJiuttcr genas »ieber. — Sie ftarb im 3u»i 1817.

3?gt. lU;Ianb§ Sricf an ff. oom 24. 3uni 1817.
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eigentlich ju n>iffen warum? fonbern eben, Weil biefer Sag ober

SUfonat ^cranritdft.

2tUein ich ?«nn bo<h e ‘nc 2l&ft<hl biefe« 33rief$ angeben,

nämlich bie, baß er bem ©onjfchcn jum ©ouoert bienen foK.

$d) hätte ®ir biefen fchon baö lefstemal jufenben füllen, »ergaß

e3 aber.

Schobert höchft prejjante ©riefe fmb freilich hö<hf* lang*

fam gelaufen, ber eine oon Sübingen über Öubwigeburg nad)

J^irfau . . .

®aö lefctemal fing ich an'): 2>ie dichter reifen — biefeS*

mal woUt’ ich eben anfangen: ®ie dichter fterben — als ich

plöfclich innehielt, weil mich eine große 2tngft befiel. 31 dein ich

fagte, ber Sob ift ein 2lltpoetiIer, ber un$ gar nicht al« dichter

anerfennt unb baher in 9luhe läßt, auch werben ihm feine

93eruf«gef<häfte nicht jugelaffen haben, bie Secfenborffdhcu 211=

manage ju lefen, unb $u gutem ©liicfe flehen unfere Flamen

nirgenbä.

2lber ÄöCe — großer ©ott! 3>ch ha l>e jwar einmal ein

©ebicht an ben lob gemacht, worin ich i^it mutwiHigcrweife

herauögeforbert, allein id) backte babei bod; eigentlich nidft fo

an beit redeten, fnächerncn Sob; unb bann hn
&’

i<h <hm ja in

feber meiner 33adaben eine ober auch mehrere Seelen in bie

.fjänbe geliefert, unb jwar ju meinem eigenen Stadtteil, inbem

ich baä Sterben oft nidjt einmal gehörig motioirte, um e$ nur

fc^ned oor |lch gehen ju laffett, unb mir baburd) ben Sabel beb

§errn §aug unb gewiß oieler anberen Äritifev pjog. $err

©rofeffor fWcinbccf h«t fi<h glücflid; in baö unfterblidje Ütorgen,

blatt gerettet, an bem er nun äJlitrebafteur fein foH. fRette S)u

S)ich fchneÜ in ben ®antenfalcnber!

ßölleS @ebid;te ftnb allcrbingb ju fubjeftio, benn mit ben

gebräunten fDlänitem unb reifenbeit Sängern meint er bod) nie*

manb als fidj. 2lllein — im ©rnfte — Äölleb ©ebichte gefaHeit

mir beim Sßieberlefen meift beffer alb beim erften 2lnblicf.

3<h glaube, Schober meint, feine ©riefe fegcln fidjerer,

’) 6. oben 33tief Born 11. 3Jiärj.
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wenn er fte jebeömal gehörig mit 93aHaft befragtet, näd)ften6

werben wir aud) ißrebigteit erhalten unb, wenn i^m ber eigene

IBorrat, wie baS lefctemal, auSgel>t, 2)ifitationSfd)riften 11. f.
w.

ÄöHeä Irintlieb beruht, wie er mir fagte, wirflid) barauf,

bafj bie ägpptifd)en ifßriefter baö SBeintrinfen barum verboten,

weil ber ffleiit titanenblut fei. ßßUe ^nt eS in ber ‘ifyat gut

burd)gefüt;rt : eS werbiente fomponirt 311 werben.

2Son Seinen Siebern würben fid) für ben Samenalmanad),

nad) meiner 2lnfi<fyt, folgenbc am beften eignen: 91 n "" (ba$

Sir ni<f)t gefallt, walfrfcfyeinliify beöWegeit, weil Su e« nid)t

gleich anfangs in ber ©eftalt auSgefüfjrt, bie eS jefjt bat),

£reue, @r unb Sie (wenn bie Ä'onftrulticn etwa« oer=

ättbert wirb), Surd> Sturm unb 9tad;t jc. (wenn bie 3«!)*

ber einfilbigen 2Borte »erminbert würbe); baS SBanberlieb:

2öo§lauf unb gewanbert ic. würbe woljl ben weiften Söeifall

erhalten, aud) fc, wie eö je^t ift, allein um Seiner felbft willen

würb’ id) Sir raten, it)m, cl)e Su eS ^ergibft, bie llebeieim

ftimmung 3U geben, bie wir baran »ermijjten; $ erb ft fdjeint

mir nicf)t red)t für biefen 9llmanad> 311 paffen').

,3m Surd)fcfmitt bewerte id) 31t Seinen Siebern, bafj Su
»iel 3U oft lange SBorte fur3 brauchft , fo erwafjn’ id) nur in

9ln""" ber SSorftlben: glog, Äampf, Stcl)t, § e r n

,

3tul;t, fjü^lt, bic ^ier alle tur3 gebraust finb. 3 d) weif)

woj)l, man nimmt eS nid>t fo genau bamit, id) lag e$ aud) ba

gelten, wo bie Silbe 3War lang, bie barauf folgenbe aber nod)

länger, b. fp 001t nod) größerem 9iad)brucf ift; bieS ift aber bei

') S3on biefen ®ebid)ten ift „£reue“, „(Sr unb Sie“ unb „Surd)

Sturm unb Diadjt"
,

b. b- 2üaitbcrer» 'Jtad)tlieb" , im t? ottafc^en

„Safdjenbud) für $anten" 1809 erfdiienen. „9ln **"
fdieint nid)t

gebrudt 311 fein. ©a§ „Süanberlieb" ftcfjt in ben „’Xidjtungen“

(3. 2lufl.) S. 172 al§ „ 21'nnbcrung*. ($aS attbefannte Sieb: „Söotjlauf!

nod) gefrunfeit ben funtelnben SBein* tjat bie lieber jd)rift
:
„52anbcr=

lieb“ fa. n. O. S. 117] f. ®rief 9lr. 12.) lieber beit „fjerbft* bat

fferner ocrfd)iebene ©ebidjte uerfnßt, ögl. „$idjtungen* S. 65, 96. Cb

ba§ obige eine» bauon ift, ftebt niefit feft.
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Sir nid;t immer bcr Sntl uiib foldjc gärten foinmen allju

ojt ror.

2J?üd)teft Su bod) ba« ©ebid)t, ba« mit: 9iitter unb
Same 9Iehnlid)feit f»at, audfüfyren! Sa« meinige hätte in einem

anbern Ktomcnt uieüeicht beffer werben fönneit. ©o ift bie

9(n«fiil)rung jicmlid) oberflächlich. G« fann fein, baff in fjräu*

lein« 2Bad)e’) ber 'Jtuöbrucf unnatürlich ift, unb bcn Ginbrud,

bcn etwa« auf Sein ©efiiifl gemacht, fann id) nid;t wegbi«pu=

tiren. ©onft möcht’ id) fagen: ba ba« ©anje Ironie ift, fo

tragt e« bod) einige Ktilbcruug in fid), beim ba« liebenbc 3däu=

lein fprid)t gerabe ba« Gntgegcngefetjte von fid) unb ihren näd)t=

lidjcn Ülbcntcuern au«, fie fpricht alfo abfid)tlid) anbei«, al«

fie benft.

Um ba« ©onett hat £>err $o§ große ißerbienfte
,

er hat

e« auf eine bi«her wenig gcfannte 91rt gebraust, ©tatt baff

nämlich biefe Urform ooit ben alten Xroubabouren (befoitber«

Petrarca) meift a(« ©lodenfpiel jarter ©efüt)le gebraucht würbe,

hat er barau« eine ©tampfmiihle mit 14 berben ©tämpfelii

gemadjt, unb bie ju grojfe 9öeid)l)eit, weld)e man bi«ljer an

biefer ©ebicht«fornt tabelte, hat er btird; ben ©ebraud) oou jlern--

worten, wie: wattit’o unfügfam, Äernholj, ©tümmlung gtiid(id)

Bermieben. 9(ud) machte er bie ißorjiige jeine« ©onett« baburd)

um fo fichtbarer, baff er ba« @oethifd)c, weldfc« oiel ju urban

unb wohlflingettb ift, zugleich abbrucfeu lief).

'Klein ©taubenöbefenntni« über ba« ©onett ift ungefähr

folgcnbe«: Sa« Sonett ift eine lieblidfc, harmonifdje j}orm, wa«

bie für 9BohUaut fo cntpjänglid;en ©iiblänber wo[;t fühlten; fein

ganzer 33au eignet fich fehr ju einer finnreid;en, in« Gpigram«

matifd;e fpietenben ©djwärinerei. 9tn fich hat baffer nid)t«

33erwerflid)e«, hat Bielntehr nicht unbcbcutenbcn 9Bert. Ob e«

fich aber für uiifefe ©prache eigne? ,3d) glaube nidft, baff ba«

©onett in uttferer weniger reimreid)en Sprache ju einer foldfen

•) Sa§ ortflineHc ©ebid)t, äuerft in bcr Ginfieblerjeitung 1808 er*

jebienen, fehlt in ben jpätcren Uhtanbjchen ®ebicbtau§f|iiben. ©ebrudt

ift e§ ittbeS bei SD. 3at|n: 2. Uhlanb (1863) S. 118 unb bei

Sräntel II, 320.
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Mgemeinbeit gelangen fann unb barf, mie eb ftcb bei ben füb*

lidfen SBßlfern nationalifirt t>at. ©enn aber ein beutfc^er Xicbtcr

feine finnootfe Schwärmerei (bie gerne bei fid) felbft verweilt

unb fid» fpielenb mit fid) felbft DJiüfye gibt, wie man oft nid)t

o^nc 3Jiübe ® turnen $u einem Äraitje reifet, aber $u eigener i'uft)

glüdlicb in bic $orm beb Sonettb gcflcibet bat, warum foUteu

mir i^n nicht um fo mehr bctounbern, je mefyr er Sdcwicrigteiten

ju überminben ^atte? Xenn bag er feine ü)iüljc nid)t für etwa«

Geringfügige^ angeroanbt, folgt aub bein obengejeigten abfoluten

©ert beb Sonettb. Xag mir gute beutfdfc Sonette fyabeti,

mirb auch £>err Sßofj nidjt leugnen; bie fd)Iet^icn aber fßnnen

ber 0ad)e fo wenig fd)aben, alb bie oielett fcblecbten 9tacb=

anmutigen ber ftlopftocfianer bem alfäifcf>en unb fappbifcben

3)tetrum präjubijiren. 23ei ben gricdjifdien Silbenmagen ift

ber 9tt)t>tljmub ferner, bei ben Sonetten ift ber Steint bie £>aupt=

fdjwierigfeit, ber Stbbtbmub hingegen ift leicht unb bie langen

feilen taffen bic mannigfaltigfieti ©enbungen ju. Slber Xu
Ijaft i'angcmcile jum Sterben! Jrtier nun aud) ein Sonett eon

mir, bab übrigenb nid)t jum iöeweife bienen joK, mie and) ben

Xcutfdjen bab Sonett gelinge. 3d) bätt’ fc^ou bem

Änetbte mitgegeben, allein ber ü)tann fab mir nidjt aub, mie

wenn er ben Sonetten bolb märe, unb wenn er etwa bab Xing

(wie eine Stepctirubr) b“tte immer flingeln böten» fo b^tt’ cr’b

vießeidft im Gifcr gar vertilgt. Sd) ba be nämlich, mab icb eben

von £mlj, nicht gcrabe Äernbolj, bei ber §anb b'ttte, verbauen,

moju ich, mie Xu fiebft, meine Jeber gefcfaärft, unb baraub an-

gejünbet beifolgcnbeb

£iebe§feuer !
).

®om geuer, ba§ in Öiebenbert ficb bränget,

ÜtSie Ctbb’ unb 5lut, Derncbmt geheime ftunbe

!

Sinb fie getrennt, jo bleibt e§ tief im ©runbe

$e§ febnfu^täöollen §crjen§ eingeenget;

J
) 3uerft gebrueft Von Slotter (a. a. C. ©. 76). 3n bie ©ebid)t»

famtnlung bot e§ lUjlaiiö nicht aufgenommen; erft Sränfel tjot e§ in

feiner tlubgabe I, 4"1 beigeftigt.
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9tur SSßtberf^ein ber ®Iut, bie innen fcnget,

(Gelangt jutn bunflen Slug’ unb bleidjen 'Jltunbc,

StS nun erjctjcmt beS 'iüieberjcbenS Stuube,

2Bo fidj ba§ ffeucr aus ber liefe jprenget.

2Bie evft mit (jctRcn Sbticfcit fie fidj grüßen

!

2Bie beibcr lang uerfjalt’nc ^flammen flrcbcn,

Sidj 3U öereinen bunt) bas Spiel bcv Äugen!

93alb fenten fie bie 'iBimpent, um in ftiiffcn

'Jtocb tiefer eins be§ nnbern glüljenb ücbert

Äu§ Sippen, bann aus 'Äugen einjujaugen.

s. u.

10. fiubmig Ut)(anb an 3. ft.

[Jmbingen, Sfpril 1808.]

9fur einige „Reifen ju ©rcdlaud fflrief!

Seine ©ebidjte werbe id) morgen £)errn (fotta leiden unb

jwar ol;ne Serbefferutig ober SBerwäfferung, alb toooon id) Sir

fdjrieb. 9(ud) leg’ id) inelleidpt felbft einige bei.

Sic für ©edenborf beftimmten laffen fid) biedert burd)

bie l£ottafcf)en fortbringen. 3Bad mid) betrifft, fo toerbe id) bad

angebotene Honorar acceptiren unb il)iu bicö ju oerftefjen geben,

fdjreibe mir, ob id) cd and) in Ütiidfidjt auf Seine @ebid)te tbun

barf ober nid)t; nur fdjreibe mir nie mel)r: id) fotte tjjun,

tuad id) motte. Sod) ift ed nod) immer eine ^roge , ob meine

uneleganten ®a (laben in ein fo elegantcd Journal aufgenommeu

werben.

3in Seinen ©ebid)ten wirb ed brao Srtidfel)ler fefjen, ba

Su fo fdjledjt fd)reibft. 3ft bic ^»utfomöbie aud) für ben ^5ro=

mctl)eud ') beftimmt? ©edcuborf f>at ja befonberd um bramatifd)c

3lrbciten, bie fid) bei ber äßiebergeburt bed SEBiener 'tlfeaterd jur

9luffüj)nmg eigneten, gefd)riebeti.

Surd) 93u<^t>5nblergelegent)cit fd)idt man mol)l feine £>üte
;

id) merb’ eben eine ©d;ad)tel baju anfdjaffen tnüffen. Ob bie

’) S. 93rief 9!r. 4.

Digilized by Google



26

28itwe ®otIingcr, eon ber gigeuner 1

) feinen £>ut gefauft t>at,

bie 3Jiuttcr ®eincr ©epriefeneti ift, weiß id) nid;t, ba fßnnte

freilid; ein großer gef)ler entfielen, wenn ®u einen unfräftigen

£>ut erhielteft. ®ad eiele ©ercbe i'on ber ®otlingcrin machte

beinahe, baß id; bie für (fotta beftimmten ©ebidjtc an fie, ftatt

an bie ©ud;l;anblung, fd;icftc. 3 ft ein $ut Bon ber »erlangten

3lrt 311 hoben, fo U'itI id; ifyn am ®onnerdtag ober ©amdtag auf

bie ©oft geben. ©feine ©hitter ermahnte mich aber, ®ir »orjjer

nod; 311 fdjreiben, baß 3igeuncrd Jput 10 fl. gefoftet, ob ®ir

bied itid;t 3a teuer märe ? ®er meinige hat oor einigen 3at;reu

ungefähr 7 f(. gefoftet, id; höic aber, baff bie £>ütc je($t über*

f;aupt teurer feien. 3ft ®ir jene» freies ba^er nicht anftänbig,

ober »crlangft ®u etwa einen weniger feinen, wenn ein fold;er

31t haben ift, fo mußt ®u mid; ed fd;ueß nod; wiffeit taffen.

91od; einen ©orfdjlag für ben ©randport bed -fputed. ©teilt

Oncle fommt biefe 3Bod;e ron geuerbad; h^hcr »"b fährt

greitag ober ©amdtag jtiritcf. ®iefem geb’ id; beu ,£>ut mit,

er gibt ihn ©djober*), ®u ^clft ihn bei ©d;ober, ober nod;

befjer: ©d;ober befueüt ®id;, ober if;r fommt in 3 l*ffen{;aufen

jufammen. @r fommt mit bem neuen .flute, ®u mit beitt alten,

nun taufd;t ihr, ®u fannft ihm bann ben alten wohl fd;enfen,

unb er barf fid) and) nicht baran f(häuten, ba ed 3lbenbbämme*

ruug Wirb, bid er 3urilcfgeht. ©d;reibe aud; herüber in m?g>

lichfter ©älbe

®cincm gefpannten

V. 11.

11. Cubroig ltf)Ianb an 3- ß.

[Tübingen, 31p ril 1808.]

®ie Slbreife bed .flenn Dr. 3 cße >' utad;t ed und möglich,

®cine Briefe fo fd;neCt 3U beantworten. — 28ad ieufeld ift

benn bad, aud; id; erhielt oon ©d;obcr ein irauerfpiel: ®ie

Stlbigenfer (aber »on 3346 ©erfen,) mit beiliegenbem ©ißet.

’) ©. ben fofgenben 93rief.

s
) 6. «rief 9tr. 7.
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3d) glaubte beinah c« fei eine Siederei oon ©ir, beitn e«

Fatn am nämlichen Slbenb an, ba auch ©ein ©rief anlangte.

3d) l)abe nod) nidjt« bariit gelefen, §ab’ aber int ©intt, eS ab=

jufifyreibeii.

Gigentlid; fd^rieb id) ©ir aber fo fdjneü loieber wegen ber

tputFonuniffion. ©ie fotl beforgt werben, fobalb id) weif}, ti'ie

id) ©ir ben .f)ut jufdjiden fann, baff er nid)t oerborben wirb?

SBeijjer 1

) wunberte fid), bafj ©u oon l)ier einen £mt wolieft,

ba ©u fo nal)e bei Stuttgart feieft, aud) möchte ©ein fdjinale«

©efidjt im breiten .jpute nidjt jum beften audfeljett, er felber

F;abe ja be« 3>Scunci0
2
) §ut °f l aufgefc^jt unb fid) im ©piegel

beferen. 3tud) foöteft ©u ©id) bei bent neuen (terrn Dr. geller,

lleberbringcr biefe« ©riefe, erfunbigen, ob ein ©irolertyut and;

für einen ©oFtorljut gelte, meid) legtern bod) ber ©einige oor*

[teilen fotl. 3id) fürdjte aber beinahe, bae ©anje ift barauf

abgefefyen, meinem jungen .j)crjeti burd) bie fcf>ßne ©oflingcr

©djlingen ju legen, unb tttid) burd) bie fdjwarjett ©rotlinger

ifjrer Slugen barein ju loden, ®u fiel) ft, baff id) fd)on in ben

fM;mnenftil IjineiuFomuie, aber ©rofe fei if)r geboten ber frönen

.Vmtmacberin
!

3;dj '»erbe inanen, bafj id) ftete oor tl;r auf ber

£mt bleibe. Slber int Grüfte lafj itiid) halb wiffen, ob id) ©ir

ben Jrjut mit ber ©oft fd)iden, ober eine anbere ©efegenfyeit ab=

toarteit foö, ober ob ©u nidjt lieber ©einen &opf l)crauffd)iden

wiUft. ®u Fannft oielleid)t be« ^igeunet« feinen ipnt fabelt,

bentt er trägt jetät eine ©eeljunböntüge. Um üon biefer auf ben

©roniettyeu« ju fonttnen, fo ifl baß erftc £>eft erfd)ieiten
3
). Jpßr

unb ftaune! G« enthält ein ©ranta: ©attbora oon @oetl)e,

ba« aber int näd;ftcn dpeft fortgefcjst wirb; ein, fo oiel id) weif),

neue« Siebten oon ©oetlje, burd) SFcidjarb Fomponirt. Gin treffe

t) 9tuguft Söcifier, als Cbertvibuualrat in Stuttgart geftorben

(nic^t ju bcrmcdjjctii mit bem ©atiritcr ftiriebr. (?f)riftopf) SRieifser uon

Stuttgart).

2
) ©piljnante boit (Srnft Uplanb, bcS ©idjtcrS Setter, fierner jagt

oon ifjm im „Silberbudj“ ©. 210: Cer paarte mit äuferem (Stufte

unb Srodenbeit ein jefjr gemütliches unb jobialeS inneres ÜOejen.

3
) ©. «rief 9lr. 4.
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lidfeb ®cbid)t oon 91. 353. ©dfleget an feinen ©ruber griebridi

;

beb lefctem Antwort barauf. ©in (S5ebidE>i oom alten SBtelanb je.

25a idj nun fel)e, ba§ @ebid)te aufgenommen loerben, fo

möd)t’ id) if)m aud) »ab fdjicfen, etwa meine 5 ©aßaben ?c., um
gu fcf>en, ob aud) m eine ©ebid)te aufgenommen »erben. 323är’

cb nur nid)t fo roeitläuftg, etioab über Seipjig nad) ©Sien ju

fd)irfen, unb bann foß mau bie ©riefe franfirt fd)iden unb fann

eb bod) nur an bie ©renje. SZBiUft ®u nic^t auch etioab

^ergeben, etwa: 9lbreife, bab geiftlidje Sieb, j»ei

©arge 1

)
?c. ©eine Sieber locrb’ id) .f>errn ©otta juftellen.

3« @r unb ©ie toar’ eb oiefleidjt ftatt: ,,©tel)en ©lumen"

beffer: „©lumeit fte^en"*). 3m ©adftlieb besagt mir bab Un=

glüd »eiliger alb ber ©djmcrj, trotj ber einfilbigeit 333ortc. 3»
9ln — foßt’ eb fyeijfen: ooß ©rbarntenb, »ab aber nidjt im 9?eim

get)t, etwa mit? ftatt: „jd)ien il)m halb," erfd)ieu ijfm?

©He fannft ©u eb »ageu, an Jjjerrn ©otta unb für ben

25rucfer fo fd)tcd)t ju fd)reiben? £etr ©otta »irb 25ir eine

Sorbeerfrone fd)id'cn, bann braudjft 25u feinen §ut. 35u bringft

mid) faft and) 5U 111 9(lmanad)gelaufe.

9)iit Schauern jjßre id) oon ©reblau, »ab 25u für Kämpfe

mit ben Subioigbburgeru ©Stiftern ju hefteten f)aft. '25a mag

eb ©ir freilid) uid)t gelegen fein, mit mir über 9lßotria ju

forrefponbiren. ©oldje finb $. ©. bafj id) l;eute 35eine ©ebidjte

nebft einigen oon mir Jperrn ©otta gefd)itft; ba§ id) an ©ecfen=

borf uod) nidjt gefdjriebeti . . . SBie tneinft 25u ? ÜJlir ift oon

einem greunbe, bem meine neuen ©>ebid)te nid)t besagten, an*

geraten »orben, eine ©aufc beb 25id)tenb ju tnadjen. 3ßab

meinft 25u, großer 9lrjt?

©ie Äantifdje ©djrift fud)t’ id) oergebenb unter ©einen

©iidjern, bib mir ©reblau fagte, bafj fie im gaff liege, »0 id)

fie Ijeroorjog.

ftlnterjibrift fcljlt.]

’) $ic bcibeit erften ®ebid)te finb unbelannt; bie „^niei Särge"

fteljen in ben $id)tungen ©. 321.

2
) Seiner änbertc: „©(unten prangen."
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12. 3. fl. an Sub»ig Urlaub.

Stuttgart, Diärj 1809.

ÜJdj fdjlcnberte, alb £)u mid) »erlaffeit '), fo meinen ®ang

»etter in einem $icf!;acf . . . unb bicfjtete auch »irflicb ein 2Banber=

lieb, bas id> Jperm Cberfteuerrat üBeifier 2
) präfentiren »oKte,

um iljn 3U fragen: 06 — cr’b — teuer — ratfam unb »eijj

fänbe, »enn idj fo 311 biditcn fortfüfyre? 916er bab Sieb batte halb

barauf bab @lüef, noch eb’ idj Stuttgart erreichte (
6efreu3igt eud)

;

if>r fieben ÜBcifen Stuttgart« !), uon einem £ianb»erf«burfd)en ge ;

frönt unb fomit auf eine §ö^e geftellt 3U »erben, bie feine in

ben Slforgennebel getauchte ©änfcfeber erreid)t. ÜDab Sieb beißt fo:

aber ic£> habe, wie ®u ftebft, mein Steinbauerlieb babei geopfert

:

Sfflanb

2Uof)Iaui! noch getruitfen

Den funfctnben ÜBein

!

9lbc nun, ibr Sieben!

©cjehieben muß (ein.

9lbc nun, ibr Serge!

Du »elterlich $au§

!

(Sä jiebt in bie gerne

Süd) mätbtig hinaus.

Die ©onne, fie bleibet

2Int pimmel nicht ftcb'u,

(Sä treibt fie, butd) Sfinber

Unb Sleerc 3U geb’n.

Die SBoge nicht haftet

Vin einjamen ©tranb,

Die ©türme, fie braujen

9Jüt Sladjt burd) ba§ Sanb.

Süt eilcnbcn Stollen

Der 3?oget bort fliegt

Unb fingt in ber gerne

Gin heimatlich Sieb.

©0 treibt es ben Vurichen

Durch ÜBälbct unb gelb,

3u gleichen ber Stutter,

Der »anbernben Sitclt.

Da grüßen ihn SSögel

Vetannt überm Steer,

©ie flogen »on glureti

Der Heimat bieber.

Da buften bie Slumen

Vertraulich um ihn,

©ic treiben »om Sanbe

Die Süfte bahitt.

Die Vögel, fie leimen

©ein »äterlicb €>auS,

Die Vlumen cinft bfianjt’ er

Der Siebe jum ©traufs-

Unb Siebe, bie folgt ihm.

Dem §crjen »enoanbt

;

©0 wirb ihm 31» §eimot

Da§ fernefte Sanb 3
).

J
) 3m UJJärs 1809 »erließ fterncr nach beenbigtem Stubium bie llniuer«

fität.Uhlanbbegleitetcben ©cheibenben. Vgl.A. 'Blaßer, „S. Uhlattb" 1,1 10.

*) g.

6

h- ber ©atirifer, Slebatteur am SJorgenblatt.geft. 1834,

3
) Diejer letjtc Ver§ »eicht »on ben befannten Druden ab.
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,3u (Sefyterbingcn [bei Stuttgart] fdfricb id; eb im 28irtb=

Ijaufe für feie Vangcn?eilc auf, unb alb id; weiter ging, fang

id; eb auf ber Straße »ont ©liittdjcn nadf; eigener ©ielobie ab.

3)a fallt ein £anbwerfbburfd;e bie Straße j;cr, ber lief auf mid;

31t unb bat mid; fcl;r l; 6 flid;, „bodj ijjm bieö Sieb ju geben."

35a t'crgaß id;, baß eb itod; nid^t gefeilt war, unb gab eb »or

beit jcljcii Sfafyreit ber Reifung (gäulung) iit bie ©Seit ^inaub,

aber bennod; cinerfcitb nad; beb £>ernt .fbofrat 3ub Jöeife,

ber, ivie id; einmal l;orte, feine ®ebid;te aud) nid;t bruefen ließ.

—

©cd; an beut 9lbenb führte mid; .fjarppredjt ') an bab

Söirtb(;aub, bie Sonne, allioo bie sperren ©erfaffer beb ©torgen*

blattb refibiren. 9(ub gurdjt, aujubrennen (weil mir fdjon nad;

9toab 2
) ©ubfage bab fetter nidt)t günftig ift), ging id; nidjt jjittein,

fonbern lief befd;eiben, eilt fleinerer Stern, um bie Sonne bloß

l;crum . . . SUforgeitb mar id; bei ©rüiteifeu 3
) ,

ber feljr Ijöjlid;

mar, iibrigcnb bod; mab Stößigteb tut ®efid;t fjatte. Jpattg mar |el;r

fmmblid;. 3ld; traf $evrn 3tel;bcin
4
) getabe bei ifyin, ber nad;

Spanien abreifte. $atppred;t beflagte ftd), baß 3)u ifjnt gerabe

bab, mab er »oit 3)ir »erlangt, bab ©latt iiberb ©torgenblatt,

3urücfbe[;alten jjattcfi . . .

Oljne ^aug mab ju fagen, ging id; mit Sporn tiub ©eitfd;c

auf ©kißer lob, traf if;n aber leiber! nidjt 31 t £aufc. Seiner

©tagb banb id; meinen ©amen feft ein unb empfahl if;r fel;r:

bem Jgierrn 31t fagen, baß id; bagemefen fei, il;nt meine ©uf=

martung 311 machen, .fjarppredjt fagte nad;l;er, id; muffe eine

große ®ofib oon Un»erfd;ämtf)eit bcfifeeit, baß id; biefeu @ang

gemagt l;ättc, benn ©$. miffc »out (Epigramm, bem ©rief an

Jpaug unb all ben £nftoricn unb fei über ntid; befperat erboft.

>) tjricbricf) £arppretf)t ftubirte Slerfjtäroiffenjcljaft unö fforft*

toiffcnfdbaft, mürbe bann Cffijicr unb fiel im ruififdjen ftelbjug 1813.

Sgl. „Xenfmat gr. ü. $arppred)tb“ tc. 1813. Sgl. DlottcrS Uf)lanb=

biograpl;ic <S. 45.

*) ©emcint ift niotjl ber ©rfjtteiber 9toae. ©. Sricf 9tr. 3.

3
) ©rüneifen mar fionfiftorialfefrctär, ffreunb §augb, Satcr be3

fpäteren DbcrljofprebigerS.

4
) 9tci;bein b. [;. Sleljfueä. ©. Sricf 9!r. 7.
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— £avppred)t fjat mid) nachmittags bid in bad näcfjfic Sorf

begleitet.

©rüffc mir äRatyer linb alte unb tjicv nod) ein üieb. —
® eilt Äcrner.

'Ji ä d) tl i d) ’).

3d) tnin bor Sicbdjcnd Öcnfterlein,

Xl)ät Diele Stunben ffeljcit,

Cb nid)t im milbeit 'Menbjdjcin

Xie Siebe mär’ 311 (eben.

2t*ns füljlt bies fjer.s, io Suft alb ÜBct),

Sie fommt, o jiiKeb Sannen;

3dj jafj looljl jitternb in bic £>&()' —
Xa tarn bet Sfonb gegangen.

Xod) jeljt, bod) jcljt, mad füljlt bad §erj!

©cmiR
! fic ift nidjt ferne

!

3 d) ja() mofjl jittcvnb tjimmelroarlS —
Xa ftanben taujenb Sterne.

Xemt briibeit an bem genftcrlcin

Sidj mir iljr Silbnib 3cigtc,

(fä mar beb Rimmels SBiberfc^eiit,

90BaS fid) herunter neigte.

13. Sarnljagcn non (Snfe an 3. St.

Äaffel, ben 10. Dtärj 1809.

©ei nidjt Derwunbert, mein geliebter greunb, ba& id) Sid)

mit Su anrebe! 3><h toiifjte mid) je(}t
(
ba bie Entfernung jebc

©djam unb ißerlegenbeit, bie mir fonft jcbcu ?ludbrudj bed @c=

fiiljld gegen SDtanncr juriiefhätt
,

fällig »eggetilgt ^at, in feine

anbere gorm ju ftnben, jumal ba id) don Seiner ©eite einer

fjevjlidjen Aufnahme fo fetyr berfid)ert bin! ©d;on in 33rud)fal

»ollte id) Sir fd)rciben, bann in granffurt, unb an beiben Orten

ftanben fd»n einige Beilen auf bem Rapier ;
bie früheren jerrifj

id) »ieber, »eil mid) bad ©d)reiben in ber grcuublidjfeit bed

©einiitd, bie mid) auf heitere, lebendluftige Sßcife ben greunben

') XaS ©ebidjt erhielt fpätcr bie 'dufjdjrift „Stänbd)cn”.
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3uwanbte, ftörcn wollte. $n ^ranffuvt aber war id) ju unruhig,

unb eb tl)at mir wel), Boraub 3U fefjen, wie id) Dir in bem erften

©riefe nur ein wilbeb SBoIfengewirr geben würbe, hinter bem

Du ben Sonnenfcfyein wol)l geahnt f)ätteft, aber nur burd) Dein

©erbienfi , nidft burd) tncinb. Deute aber nur nid)t, teurer

(freunb, weit id) Dir jefct fdjreibe, fii()lc id) mid) aud) im ftanbe,

Dir adeb 311 fagcit, wab für Dicf) in mir aufgegliilft ift, unb

bie ©e3ie§ungen alle, bie Bon Deinem Sebcn auf meineb über*

gegangen finb, atb t)ctlc Üiebeb* unb Jyreimbfe^aftögabeti, wieber

Bor Deine Slugen jurücfjugcleiten unb tji^uficllen ; Bielmelfr Ijabc

id) aufb neue gefunben, baff bab ©efte unb ^nnigftc lautlob Bors

übe^iefjt unb nur bann erft fann feflgc^alten werben, wenn

cb fid) aub feinem f)of)cn treifenben Sdjweben im ©emiit auf

eine ©egebenfjeit im Seben nieberfenft unb an biefer fid) an*

Fitüpft. Dir fei eb genug, ba§ id) Dir fage, bafj fotd)e i'iebcb*

gefügte für Didj in meiner (Seele auffteigen, beren Slrt unb 28eifc

Du in Dir felbft am beften ertennen mögeft. ©lief) Ijat eb oft

gerührt, 31t fefjen, wie bod) fogleid) an bem fremben Ort ber Sinn

311 bem Sinti fprad), unb mir war eb ein l)errlid)er Drofl, in*

bem id) an fo Bielcm Bcr3Weifelte, in Dir unb Uljlanb midj Bon

3Wei treuen ©tenfefjen, bie mir nalj’ geworben waren in einer

3eit, wo aHeb Bon mir ftdj ^ätte entfernen füllen, umgeben 3U

wiffen . . . 2öic freue id) mid), Did) in Hamburg wiebcr^ufe^cn.

Die Steife war fonft redjt angenehm . . . $d) §abe niemalb 311

ben Deutfd)eit foldfeb ©ertraueti gehabt, alb biefc Steife mir ge*

geben. Dab ©olf ift Bortrefflid), ein allgemeincb 3utrauen ift

unter ifjni, gatt3 offen rebet jeber, fobalb er nur weif}, bafj ein

Dcutfd)er Bor if>m ift, bodj ift eb l)icr befonberb feljr gefiif)rlidj
f

frei 311 rebett. 3 11 SBeftfalen ift aHeb auf frait3. Jujj . . .

$d) l)offe oon Dir bei meiner Slnfunft in Hamburg toenigftenb

einige 3efo>i S“ ftnben, beim fo fd)rcibunluftig wirft Du bod)

wol)l nid)t gewefen feilt, um über alle an mid) nod) cittgelaufene

©riefe nur blofjc ©oiwcrte 3U machen, bie Dir im ©ritnbe fd)Wercr

faden alb ©riefe felber. ©rüge Bon gai^em Jpeqen Ul)laitb!

Dein treuer Srcuttb

©arnjjagen.
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14. fiubmig llt)Ianb an 3. ß.

Tübingen, beu 11. Slpril 1809.

Daß Du mcinteft, id) toerbe Dir juerft fd)reiben, ift in ber

Dljcit fonberbar, eb ift bod) allgemeine ©itte, baß man betn ?lb=

gegangenen, beoor er felBft gcfdjriebcn
,

feine Sriefe na^f^ieft

eb mären benn ©tedbriefc. Daß eb Dir nod) an ben (Elementen

ber epiftolarifcheu Äunft fehlt, ift aub Deinem ©d)reiben ju er*

fe^en; fehlenbeb Datum, bie Sufcfcherentraube *) ftatt eineb

orbentlicf)en (Siegels
,
unbefebnitteneb Rapier, otjne 3weifel beb

ß^riftentuinö fjalber. (Sb ^at mich fet;r gefreut, baß Dein

für bie Ombres chinoises [©^»»’efifd^e ©chatten] aubgegebener

©edjbbäfjner bereits fo reiche 3'»fen getragen. Du §aft bem

dfinefifchen ©djattenfpieler ganä bie Äunft abgelemt, benn bie

©eftalten, bie auf Deinem ®orf»ang fo luftig unb lebenbig er*

jeheinen, toaren ohne 3'ncifel hinter bemfelben recht fjßljerne

unb pappenbcdelne Drahtpuppen. SJtit beu ©eiftererfdfeinungen

(in ber Äirdje) ^aft Du red)t gut umjugehen gewußt, fo aud)

(im Draunte) mit ben im SBerfdpoinben jmar Heiner, aber immer

heller werbenben Silbern. [9teifefd>atten I, 1 unb 2.]

Den Draum ha ft ®u wohl erft eine fXia^t fpätcr gehabt,

alb Du erjäljlt. Die oon Dir nimmer befudfte ©egenb hot

nämlich ben (Sntfdjluß gefaßt, Dir nadfjufdfwimmen. (Sb flürjten

fich baher bie Serge, bie ÄapeHe, auch eine SoppelaHee, ben

Äopf ju unterft, in ben ßorbeifließenben Sad) unb ergoffen fid)

mit bemfelben in ben Stedar. ällb fte nun bei Stedarboifingen

[Stedarthailfmgen bei Nürtingen a. St.] unter ber Srüde burd)*

paffiren wollten, fuhreft Du gerabe bariiber unb thateft einen/

©lief in ben tiefen ©piegel, unb Dein Slugc, bab bie Silber

empfangen, fpicgeltc fie im Draum nach innen hinein. Söenn

Du wieber über ben Stedar fährjt, h“ft Du oiedei^t biefe Se*

gegnung noch einmal*).

’) Soll loohl ficifeen : ©uhfdhcrenfcbraubet

*) 5Bie Sleufcerungen UhlanbS über bie „tReijcidjatten" finb um
jo intereffanter, als bisher, luie e§ fcheint, nur ein Söort llf)lnnb§ an

ßatl ©taper fin beffen Uf)Ionbtocrf I, 125) barüber belannt ruar. ©gl.

auch £. gijeper, ©eiträge jur S!tteraturgejcf)icf)tc Schwabens, S. 07.

Suftlnuä ItcmcrS 39rirfn>td)frl. 1. o
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©aß eS ©ir auf bem trägen Sßofiwagcit halb langweilig

würbe unb ®u bei ber $oefie ©ptrapoft nafjmft unb mit ilfreit

ibealen ißferbeit, bem ißegafuS unb ftölfeS projeftirtem ißjcrbe

luftig bafjinfufjrft, ließ (id; erwarten, ©aß jebod; ©einen ®id;=

tungen einige Sßjaljrlfeit 31t ©runbe liege, erfuhr id; burd; einen

wunberbaren Vorfall.

9llS id; inid; nämlid) geftern, ei;’ id) uod; ©einen SQricf er*

(falten, auf einem einfanten ©pajicrgaitgc bis in beit ©alb ocr=

ftieg unb l;ier mit uietein Skrguügcit bemerfte, baß bic Siegel

bereits bic SSrobe »01t bem großen ©ingfpiele: ber fjri't^ling —
anftellen, begegnete mir unter beit aufgriinenbeit Stäumeu ein

Ijerutnwanbclnber bürrer, ber fid; für einen 00m SBege ob=

gefomtnenen ©eclcnf)irteti auSgab, weld;er fcfyott utand;eS oerirrtc

©djäfleitt im @eiftlid;en auf beit redften SBeg gebrad;t l;abe, unb

nunmehr im Seiblidfen baS -ftämlidje »on mir erwarte, inbent er

bisher oergeblid; gehofft, baß biefeS grüne SBalbntcer fid; oor i(;m

öffnen würbe, wie weilanb baS rote »or beit Äinbcrtt ^Srael. ©S

geigte fid; nun halb, baß biefer ÜJtaitn ©otted fein anberer war

als betjenige, welcher mit ©ir in ber ©iligence gefeffen. [9teife=

febatten 1
, 3 .] ©ein ®eftd;t trug ©puren eines tiefen ÄuntnterS unb

er evgä^lte, wie er uon bem SötorgenblattSfefte abgewiefeit worben,

weit er mit uiigepubertem Jpaar erfd;ienen, bagegen bie übrigen

©äfte felbft im ©efit^tc gepubert gewefen wären, ©r fei nun

3War IjinabwärtS mit ber Diligentia gefahren, weil er aber ba=

felbft einen walfnfinnigcu Steupocteit angetroffen, fo l;abc er, um

nid;t ein äl;nIid;cS Stencontrc 311 l;aben, bie SJtücfrcife mit §fciß

v
nid;t mel;r mit ber ©iligence, fonberit gn guße gemailt. Unter

bem Sfeupoeteit oerftanb er niemanb • aitberS als ©id;, 001t

J^ölberlin Wollte er nid;tS wiffen, unb er faub bariit bloß ein

©piet ©einer ipffantafie, weld;eS er mir pft;d;ologifcf; erflärtc.

©r er3äl;lte, wie er halb gemerft, wcld;eS ©eliditcrS ©u feieft.

SllS ©u ltäntlid) oicl oon bem Äliitifum in tübingcit, ooit neuer

ipoefie, 001t SubwigSburg, als bem 3iel ©einer Steife, gefprodicn,

llfjliiiibS Urteil über bie nnberen leile ber „Dtcifejcbatten" ift auS beit

Siriejcn Dir. 15, 17 u. f. 10 . ju erjcf)eii.
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aud) beit 5)3oeteit ©olbfafan [Gonj] ©einen alten ffrcmtb unb

giihter genannt, fo I;abc ec fict; au« biefeit berwirrtcn SRcben ben

^ufamntentjang gebilbct, baff ©u tut “Jübinger jUinifum an ber

©Jut ber neuen ©oefie franf gelegen, nunmehr aber als incurabel

in baS Bicßtrc ') itad; SubwigSburg tranSportirt Werbcft, wobei

©ir ©olbfafan als gührer beigegeben fei. ©aS Jpauptft)inptom

jener Äranftjcit, nämlid) baS ßopffdjütteln über bie alte ©oefie,

habe fid> bei ©ir befonberS ftarf gezeigt, öorjüglid^ aber in bent

Slugenblicf
,

alö er ©ir einige feiner bei fid; fiabcnbeit ©ebid)tc

präfentirt unb ®u erflärt, ba§ fie ti'egen ber wäfferigen ©inte

fef;r unangenehm jtt lefett feien. Gr berichtete ferner, wie $it

häufig einen flcineit Äorfjieher an ben äftunb gelegt, maß ber

Ghemifer fo erflärt habe, baff ©u mittelfit beöfelbett gewiffe innere

©töpfel h e E»cft
,

uni beit ©auerftoff beS*3BahitftnnS heVftuöäU!

pumpen, woburd) bann bie tounberlidjen ©ölte entftäuben. 2öaS

©u barüber gefagt, fei nod) oiel imüerftänblidjer gewefen. ©n
habeft j. 23. geäußert : bie üJlenfdjen hätten bisher ben ©tal)l

bajtt gebraudjt, fid) einen ftä^Icrncn 2lrin, baS ©chrnert, attju=

fügen ,
ber ihnen junt Sßerfjeug ber äBilbljeit unb beS £>affeS

bienen muffe, ©u nun habeft ©ir auS ©taljl eine guiige 3 C:

mad)t, woburd) ®u bie ^arteften Gntpfiiibimgcn ber Siebe auSju*

briiefen in
i ffe ft, bei beiten bie fleifdjerne 3un3c berftummen ntüffe,

worüber 2)11 auch bereits baS Nötige iitS Siorgenblatt ein«

gerüeft habeft. ©ieS habe jebod) er, 3JiovgettbIattS=^8rcbiger, nid;t

glauben füuncn, iiibcm biefeS nüchterne Statt geling nie foldtc

aegri et ebrii somnia [©räume eines Äranfcn unb ©etruttfenen]

aufnehmeit würbe. Gr fügte nodj siele feine ©enterfuitgeu über

®id) bei unb oerfid)ertc, ©id) beftänbig bcobarfjtct ju haben,

jebodf, weil bicS unfehieflid) gewefen wäre, nicht inbent er ©id)

immer angeblicft, fonberit inbent er auf feine fdjwarjen ©lanjljofeii

herabgefehen, worin ©u ©id), tanquam in speculo [gleid)fam

im ©pieget] präfentirt.

>) $et 9iame fommt Don beut 3ucf)t= unb 3rrenl)au§ 33icetrc bei

©ariS her. 9lud) ®(füllet in „Kabale unb Siebe" IV, 3 erwähnt bai

©arifer 93icötrc.
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2116 er biefe« erjagte, waren wir au« bem SBalbe herau«

gerabe in ber ©egenb mit ber [SBurmlinger] hagelte angefommen,

welche fid) gnerft in bem (Strome, fobann in Seinem Traume

unb je(jt in ben fdjwarjen ©lanjhofen, jeboc^ hier etwa« biifter

unb traurig, abfpiegelte.

Ser ipoftwagenprebigt war er eingeftänbig, auch toerfid^ertc

er, nod) auf ber Söeinfteige
:

) eine ©elegenffeitbrebe über bie 9lot=

weubigfeit ber SBagenfperre gehalten ju fjaben. SDtit oiclcr Selbft=

gefätligfeit nannte er ji<h einen

iPrebtgenb teifertben,

21'onnc Sßerbeifeenben.

(Sin merfwürbiger SBorfaH, fuhr er fort, t)abe fid) in 9ierfar=

bolfmgen beim -ölittacjeffen ereignet. Sin bem aufgetragenen Äafe

fei nämlich ein ißapierchen gefleht, worauf ba« Sßort: „©im

fiebler" getrieben gewefen. Ser 3ßirt Ijabe jwar biefe

fc^rift fo erflärt, bag fie fo oiel bebeute al« ©infieblerfäfe. (Sr,

ipaftor, habe jeboch uic^t getraut, ob e« nicht etwa ein Stüdfdjen

ber ©infieblerjeitung [S. S. 51] fei, bie er um alle 2Belt nicht

mit bem SJtunbe hätte berühren mögen, beim wenn e« anfteefenb

unb gefährlich fei, oon einem SJBütenbeit gebiffeit ju werben, fo

fei e« gewig nid^t minber bebenflich, in einen foldfen ju beigen.

©nblich teilte mir ber ißaftor auch einige öon Sir nicht

notirte Steuerungen be« 9Jtorgenblatt«=S<hreiner« mit. Serfelbe

t;abe nämlich gefagt, bag er bie SReupoeten fehr ungehobelt fmbe.

2lu<h tonne er, wiewohl fonft ein erttärter ©egner Xietf«, bers

fenigen Stelle be« gerbino 2
) feinen Seifatl nicht berfagen, worin

ber lifch unb bie Stühle (ich freuen, bag fie au« bem rot;en

Siaturftanbe grüner S3äume nunmehr ju nü^licfjen SRitgliebern

ber ©efeUfdfaft gebitbet worben, welche« SBerbienft natürlich allein

bem Schreiner jufomint.

SBenn übrigen« einige SRejenfenten ein oemünftige« ©efpräd)

oon feiten biefer SJteuble« unnatürlich gefunben, fo wolle er

bod) bagegen bemerfen, fo wie biejenigen Seute, welche mit gerben

’) Strafte Don Stuttgart nach Xcgerlodj.

s
) Xieds „X'rinj 3crbino“ jeljt ben „gcftiefetten ßater" fort.
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ober cmberen Spieren viel umgeben, biefen gentc einen beinahe

mcnfd)lid;cn Sßerfianb unb eine getviffe buvd> Hebung ju Ber*

fte^enbe ©pradje jufdjreiben, fo Ijabe aud; er burdj vieljä^rigen

Bertrauten Umgang mit '£ifd;en unb ©tiiljleu in benfelben nid;t

unbeutlidje ©puren Bon Serftanb waljrjuneljmen
,

aud; in ben

Bcrfd;iebenen Jpoljtßnen eine gewiffe Siaturfpradje (man ne^me

nur baS ©eufjen eine« fdgoer, etwa mit ©olbfafan belabenen

©tuljlS) ju entbeden geglaubt.

9luf meine ffrage, wie ft«f> benn ©olbfafan mäf;renb ber

Steife benommen? erjagte mir ber Pfarrer, bajj biefer ®id;ter

fid) nidt>t in ben fonft fel;r lebhaften ®idfurS gemifdbt, fonbern

wäljrenb beffeit unb ben ganjeu 2Beg über bie ©efctyidjte eines

neulich Bon ifym rejenfirten 9tomanS im ©ptraft, b. Ij. unenblid;

in bie Sange f)inauSgejogen unb wie bie jfafyrgeleife beS ^oft*

wageng nadjge^ogen, erjagt f;abe, and) bafj er bamit bei ber

Stnfunft in Stuttgart nur jur ^älfte fertig gewefeti unb bal;er

bem Conducteur Berfprocfyen, auf ber Stiicfreife bie anbere ,j)älftc

nadjjufjolen. ®a jebot^ ©olbfafanS Sortrag nidjt feljr leiben*

fdjaftlid; getoefen, fo fei bie übrige ©cfeUfdjaft in il;ren 33er*

Ijanbtungen baburd; fo wenig geftßrt worben als burd; baß be*

ftänbige fanfte ßnarren ber SBagenrüber. UebrigenS f;alte er,

ißaftor, ©olbfafan für einen Sßaudirebner, inbem wäfyrenb ber

langen ©rjäfylung fauni eine Oeffuuitg feines ÜJtunbeS bemerflid;

getoefen. Unter biefen ©efpräd^en tarnen mir Bor bem bereits

gefddoffenen $ljore an, ino nun ber wanbembe Slpoftct ju guter

Stadjt (als ©egenftücf ber Siebe über bie Stotwenbigfeit ber

SBagenfperre) fid^ in einem weitläufigen Sortrag über bie @nt=

bc^rlidjfeit ber Xfyorfperre, unb bamit beS £f;orfreujerS, auSlicjj.

©einen Stamen erfuhr id; nidjt, weil er fid; am Iljor nur

mit ben 2lnfangSbud;ftaben angab, unter benen er im Morgen*

blatt aufjutreten pflegte.

©omit f)ab’ id; Dir nun baS 2Bid;tigfte eqäljtt, waS mir

bis jct3 t Borgetommcn. 3lber bod; nod; eins ! 2lm Oftermontag

ging id> nad; Suftenau, um baS SSolfSfeft beS ©ierlejenS an*

jufeljen. 3US id; aber auf bem $la(3 anfam, fal; id; Weber

SBauernburfdje nod; ©ier, fonbern bereits einen £rupp junger
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£>iif>ner tjeviunlaufcnb, woraud id; fd;lofj, bag id; ctmad ju fpät

gefommen. Sic 23olfdromane unb bad 2Bunberl;orn finb nod;

nid;t »on SReutlingcn gefommen. 2?ielleid;t behält fic ber liebe

2Jiann 4

) als 5ßjanb für feilten (Sgintjarb juriief. 2lm Freitag ober

Samdtag loirb ber 3*9cuncr bidputiren.

Ser 2)är 2
) läuft nod; immer tuilb.

23iele mannlid;c unb toeib!id;c ©rüge!

(Snblid; münfd;’ id; oon ifperjen, bag Seine Onibreschinoises

fteigig fortgefefct toerben unb fid; ind Unenblid;c »croielfäUigeu,

wie bovt auf bem 23orI;angc bic tanjenben Sirolcr.

Seilt

9J. ©.

2. llt;lanb.

Su loirft mich audladjen, wenn id; Sir fdjreibc, ba§ id)

meine ©cbid)tc (iotta junt 23erlag angeboten, unb foeben Antwort

erhalten, bag er fie wegen ber SÖJcngc feiner Unternehmungen

unb ber ^eitumftänbe nid)t annehmen fonne, bag cd ihm fouft

ein Vergnügen gewefen wäre 3
).

3d> h®6c nod) 4 ©ebid)te oon Sir in Rauben : Ginc

Cf pi fiel. Ser 9lblcr. 91 n 5 rau 23. Ser Äat;u bed

ÜJtcnbed 4
). ,£>aft Su noch eine 2Ibfd)rift baoou, bafj id; fic

behalten fann? 2Sarunt fd;rcibft Su gar nid;td oon ber $eit

Seiner 9(6reife?

Su erhältft hid'ci bad ffehleubc »om 23ären. 'Statt ber

2lric münfd)t’ id; freilid; eine anbere unb miß Sir bic Fertigung

einer fold;cu empfohlen hoben.

’) gtcijdjtjauer. ©. ben folgcnben Sriej.

2
) ©emeint ift bic 'floifc „Xer 23är " ober „Xie Sßärcnritter“.

3
) Sgl. 9iotter§ llhlanbbiographie S. 79.

4
) 22dd)c ©ebidjtc ba§ finb, ift nidjt feftjuftellcn. Unter biejer

llebevjchrijt finbet fid; feines in ben 'Ausgaben ber ©cbidjte. Uc6cr beit

DDtoiib hat fierner brei ©ebidjtc »erfafst: 3m 'Dionblidjt (Xidjtungen

©. 335), 3m ©arten im DJtonblidjt (Xer letjtc Stütcnftraufi ©. 209),

3it ber DJlonbnadjt (TOintcrbtütcn S. 34); aber cd wirb wohl feines

biejer brei fein.
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Damit jcbod) bic üiidc inbcffcn anögcfüUt werbe, I;abc id)

bic ineinige etwad ücränbevt fjincingefe^t.

Die SBovtc .fwlberlind 6radjteu mid) auf einen ©cbanfen,

ii'ic man bad Söilb eiued @ei$igcn malen fönntc. 9)tan feilte

i()in näinlid) jiuei 9J?ünjeu ftatt bcr Slugäpfcl einfefjen, fo, wie

wir cd im Cd)feit probixt haben.

(Sin 99?enfd), bev biele @d)ulbcn machte, fagte, cd gebe vielerlei

Sicbtjabercien ,
bev eine fantmle üflimjcn, bcr rfitbcrc ©d)iucttcr=

lingc u. f. f., er lege fid) eine (Sammlung reu Pontoö an.

©djrcibft Qu iwr (Deiner 9l6reife nidjt and) noch au ©d)ober?

(Den Diccf will id) Dir ein anbcrmal fdjicfext
,

ba id) i(;n

nid)t gleid) gur £>aub befommen fann . . .

15. fiubinig Ublanb an 3. ß.

Sonntag frfi^e. [15. 3lprit 1809.]

Dcuerfter Qptifud!

(Heftern nad)t erhielt id) (Deinen ©rief unb fdircibe Dir

nun in (Site einige 3ei(en burd) ben Doftor 3is5<w>ier *), werbe

Dir aber ned) einmal umftanblidjcr fdjreiben. Die neuen Ombres

chinoises l;abc id) geftern nimmer gelcfcn, fonberit fie aufgefpart,

um mir einen oergnügtcit ©onntag bamit ju mad)en. dßenn

man in bie Ä'irdje lautet, werb’ id) in bad d)inefifd)c Dljeatcr

get)en unb mid) ol)ue 3 1,5f Ü"d trefflieb erbauen, benn cd fommcu

Älöfter, Otonucn u.
f.

w. öor. Deine Darfteduug ift namlidj

fo Icbcnbig unb farbig, bafj fie fid) oon felbft in bunte Silber

ald Signcttcn ocrwanbclt bat unb man bal)er fd)on einigen Se=

griff oon ber ©ad)e befommt, cf)c man bie ©djrift gelcfcn.

(fonj lägt Did) bitten, if)m bad l'oUftänbigc Ditelblatt Deincd

alten Don Quijote abjufdjreibcn.

Sergijj and) nid)t ben Solförontan, wenn Du il)n aud=

gebraud)t, ju fdjicfcu, bamit wir nicht gegen ben 9tcutlingcr 2
) ju

’) D. b- Krnft lll)Ianb. S. (Brief 9Jr. 9.

s
) ®. i. 2)it(f)brurfct

, bcjro. 9lod)bru<fer 5(eifd)baiicr. S. (Brief

Dir. 23. (SBfll. H. 9teinbarb§ ßetnerbiograpbie <5. 50.)
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©chanben werben, ber mir bic 93iid)cr itcd) immer nid)t gefd)icft.

SieKeicht |d)icft er fie bicfc 2£od;e mit SDtarftwaren. ÜJiorgeit

nämlich fängt ber 3[ahrinarft an, wo bie l;cilige ©enofeca, ber

Äaifer Octaoianuß unb all bic anberen romantifchen tperrfchaften

mitten unter ben Säuern, Ääfefrämern, Su&macherinnen herum*

laufen. @ei)e bod) um ©otteß willen ! bie ©d)attenbriefe fort,

um mir mehrere fc^öiic ©onittage gu machen, unb fdjrei&e mir

and) nod), fo lauge Du in ber 9täl)e bift ,
beim fpäter wirb eß

bod) hapern. Der £iecf ift in 3igeunerß jtiftdjcn.

(Untcrjchnft fehlt.

J

IG. 3. ft. an öiibroig lll)lanb.

üubwigßburg, ©amßtag, ben 22. Slpril 1809.

SDaß ich hier fchreibe, ift Wahr! tpier folgt ein gweiter

Transport ber 3teife)d)atten, fehr aufehnlid). Da§ ©otta Deine

©ebid)te nicht annat)m ! !
! pfui ! 9(lß id) geftern mit bem Chemicus

(©taubenmaier) nach Stuttgart lief unb auß »oller Äef)le über

baß dJiorgenblatt fchintpftc, fant eine ftutfdie batjer unb hinten

fdjrie ber Äugel (?) „halt!" auß ihr. 3id) ging alöbalb näher,

unb ba faß Musalinus (?) mit feinen gwei Dienern in ihr. 3<h

bot ihm alßbalb bie §anb, aber nur bic tiufe, beim er war

faft freunblich unb war id) auch freunblich, benn eß war mir

läd)erlid). 91(6 idi in Stuttgart war, wollte ich in® £heatcr

gehen, ba ftanben aber ade teilte uor bemfelbcn, benn man er-

wartete frangöftfd;e ©ffigiere, unb foHte beßwegen baß ©piel erft

in einer ©tunbe anfangen. Da begab eß (ich, bajj ich au
f
ben

Jpaug unb Steinbecf ftie§ ,
mid) gu erfennen gab unb fehr

freunblich aufgenommen würbe, ©iug id) aud) beß ÜJiorgenß

gu ,£>aug inß tpauß. ^jd) wiberfprad) il)m fehr, benn er fd)wahte

giemlich plattiftif<h unb unWiffenb. 216er red)t erftaunt bin ich,

wie er mir fagte, baff er ben So§ erwartet, bafj aber ftatt ihm

nur fein ©ol)n gefommett fei, beim ber Satcr habe (ich Wegen

eineß Solbpen in ber 9ia]e operircit laffcnü! — wörtlid), waß
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idf in ben 3teifefd)attcn ') crfd^cincu Iie0 ,
of)iic eö 311 loiffen.

§örc !
— aud) habe man bcm SBojf an ber Jpanb einen ©djaben

opcrirt, beim alö ©cumc einft 311 i$ni gefommen, l;abe er ifym

einen (0 ftarfen £>änbebrucf gegeben!!!!, baß er lange einen

©djmcr3 an ber Jpanb empfunben f;abe. 33alb nad? ©cume fei

galt 2
) angelangt, nnb ber ^abc if)m auf ber ncimlidjeu ©teile bic

•Ipaitb gebrüeft
,

looburd) er ein grojjcö ©ctpücbö auf ber £)anb

betominen, baS er jtdj nun t;abc loegfdjticiben laffen. ©oet^c,

fagte £>aug mit einer entften üttiene, locrbe 8 ofj 31t ©unften nun

auch öffentlich ein ÜBort über ben ©treit mit 2Irnim fpret^en. —
£>aug 30g befonberd über bic jtinberlieber loö unb fagte,

man foüc bie Äinber lieber non ©oet^e lehren.

ift mir leib, bajj ©u mir ben £iecf fo lang nid^t fenbeft.

3<h grüße ßöße Biel taufenbmal, unb er foUc, toaö ich Bon

Söafyrlieit unb Sügcn an ©id) fdjreibe, auch alö an fid^ gefdjrieben

betrauten
;

ober nimm ©u ©ir bic SBa^eit unb er foH bic

Si'tgen neunten, Bon beiten er bod) aud) ein größerer fjreunb ift.

3<h fdjeinc ben Jpaug jiemltd) geärgert
3U haben.

©rüjfc mir ©eine ©Item unb Oncles Biel taufenbmal . . .

©er 3 '9 cu,,er loirb bod; nun fertig fein. SBenn er nicht fdjncH

fommt, fanu er nimmer mit mir reifen, ©dfon finb fünf läge

an ber 3dl, in ber mein if$afj gültig ift, Berfloffen.

9lbfc ! 2lbje

!

©ein

2ßenn ®u loiHft, fo fenbe mir ©eine ©ebid)tc unb id) roill

fie äJtoljr, ©raun ober ^ertl;eb antragen, ©direibe mir nur

alebalb, beim bie naebfte SBodfe toerb’ ich tooffl abreifen.

1
) 3)ieje ganje ©teile erinnert lebhaft au bie Steijefe&atten I, 4 .

2Bir fehen barauS, bafe „ber alte Sßoet 3)amon", ber einen „tpolyocu

in ber 9lafe“ bat. ber 33id)ter 3. $. SSog ift. Sludj jdjeitit mir bic

©teile: „§ier gaben ftcb nun ber Pfarrer unb ber ©djrciber auch al§

SDlitglicber be§ fd)iuecfenbcn 2Durm§ [b. i. be§ ÜJtorgenblattcS] 3U cr=

fennen" , auf £aug unb 9leiubcd ju geben. „Sßlattiftcn" toerben bic

SJiitarbciter bc§ ÜJtorgenblatteS genannt.

2
) 33er ©atirifer 3. 3). 3alf lebte Bon 1770—1826, 3- Ö-

Seume 1763—1810.
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17. Urlaub an 3. if. fuihingen, bcu 26. 9lpril 1806.

Sein jweitcr Schattcnbricf Ijot mir nnfciglirfjc ^rcubc ge=

mad)t, befonberß baß Srama. 3» ber $l)at cß feilte gebrueft

werben, mit wenigen 9lbänberungen. Su foHteft mcljrereß auf

biefe 9(rt bearbeiten, 93olfßroniane ,
9toreHen etwa auß ben

7 weifen 9J?ciftcrn; Su wflrbeft ein neueß unb ben äftljetifdjen

£fjcoretifcnt nod) nicf;t befannteß bramatifdjeß ©eure
,

baß

Schattcnfpiel, begriinben. .fjeute werb’ id) eß jur ffeier meincß

22feit ©ehurtßtagß burd) ffeliy ©dfaher ') unb anbere auffüfjreu

laffen mit einem SJtadjfpiel, baß Su Riebet cr^altft.

Sülle l;at nun ein fßferb getauft, ein wirflid)Cß fßfetb mit

4 güfjcn, Sopf unb Schwatz, fein btojjeß Surrogat. @r reitet,

glaub’ id), l;eutc bamit nach Stuttgart unb will ju ©nbc biefer

SIBodjc gauj »oti ^icr abgct;eit.

Saß SBcib mit ben 9?oltßbfid;ern l)ab’ id) geftcru ocrgeblid)

auf bem fBtarftc gcfud)t.

SDteinen förief burd) 3'geuner wirft Su erhalten hoben.

$d) hätte Sir gerne noch t'icleß gcfcfjriebeti
,

aber meine

^'lojeggefduditen oerl)inbcrten mid), cß ift f|3oft$eit unb id) wiinfdjc,

ba§ Sid) mein ©rief nod) in Subwigßburg treffe.

So fag’ id) Sir bentt Lebewohl! taufcnbmal f!ebewoI)l!

Su fchreibft mir oieHeicht bod) nidjt fo halb wieber, unb id)

werbe Sid) oor ber £ianb nicht fo leid)t mit ^Briefen ju treffen wiffen
2
).

SBie immer, fo auch in ©ilc Sein l*. U.

(tjolflt ba§ 91 ad) jpicl 3U ffernerS Schnttenfpiel „dginharb".

3>a§jclbc ift gebrurft in 9lotter§ Ufjlanbbiograpf)ie ©. 80 ff. unb genau

nad) llljlanbS 9?ricf an ferner bei 91. u. Itetler: llfjlanb al§ $ramatitcr

©. 186 ff., ebenfo bei iJräntcl II, 190 ff.)

!
) @r mar nad) flarl ffllaijcr „Siubmig Uljlanb" 1

, 122 (3 uftiitu§

JfärrnerS jmciteS 9tod)tblatt ic.), ber Sohn einer 9(cpfclhänblcrin
,
ein

ctmaS loderer 3<üfig. äuerft Solbat, bann ©leljgcr unb jpätcr Sdjuciber.

(fr ift baS ©orbitb beS Selig in ben Dteijefdjatten. ©gl. ©rief 92r. 4 t

(Sehluft). §. Sifdjer ('-Beiträge jur Siteraturgejchiehtc Schwabens S. 67)

ljat mit 9ted)t biefe beiben Selig jujanimengefteflt , luäfjvenb Sränlcl,

„2. llhlanb" I, 480 im Smeijel über bic ©erfon bc5 Schaber ift.

2
) 3ni Sriihiahr 1809 (ugl. ©rief 'Jlr. 14) unternahm fierner
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18. 3. ft. an 9. Ufjlattb unb 6. fflialjer.

fjtecfarfteinad; '), bcn 3. 3Jiai [1809].

©teilt geliebter Urlaube! datiere!

Gfitien Sag war id; bei ©tat;er. .fwb’ il;nt bic Ombrcs

eliinoises oorgelefen. ©er 93 at
-2

) fd;cint nicht feinen 93cifatl ju

[;aben. @r fngt, cd fei ju wenig ft'oinifdjed barin. ©en erften

ÜJtai fnbjr ich 511 ©djiff öon £>cilbronn ab unb fam an bem Sag

nad; ©uubcld^eiin. @d würbe ftd; b>icr oicl für einen <Sd>attcn=

brief ftnbcn, wenn icf) nid;t ju faul wäre. 3 11 ©unbeldljeiiti

blieb id) über 9tad;t unb fuf;r morgend oott bcn Jtecfar l)inab

uad; ©ccfarftcinad;, wo id; bei £>eHmann 3
) fd;oit jwei Sage bin.

(Sd befinbet fid; J)icr ein üJtarionettentfyeater. Griuinal war id;

in il;m. @d würbe aufgeriil;rt ber ©tinj 001t Caftilien, eine Dtrl

©tagelone. (5d fd;eint, bag ed mit ben ©olfäbranten wie mit

beit ©olfdlieberit gegangen fei, bag aud; fic wie bie oermifd;t

würben
;
beim wad und ©arttljagen ald aud einem 3Jtarioncttcn=

fauft aud ©erlitt ergä^ft
,

tarn aud; I;icr in biefem ©ranta oor.

büfeine ©tutter ffeigt tjpand, mein ©ater Siefel u.
f. w. ©er

ft'afpcrlc ift red;t gut, fpridft wie ein ®d;iffcr oon ©eefarfteinad;.

$d; möchte gern midi mit bcn Leuten befaitnt ntad;en, um gu

fyören, wad fic ald t;aben, aber S)u weigt ja, wie fd;wer fo

wad j;ält. Ucbrigend l;at mid; bad erfte ©rama nidft ganj bc«

friebigt, »ielleidft aber blog, weil fic nur bic $älftc baoon auf*

führten.

3u ber aHerl;crrlid;ftcn ©erggegenb am SJJccfar liegen I;icr

fünf ber l;crrlid)ften ©urgeit, bic id; je fal;. 3d; l;abc fic fd;on

bereift. 0ie ftnb ganj ungeheuer feft unb eine baooit, wo(;l bic

älteftc, bic SRabcnburg, ift ganj in einen Seifen genauen unb

eine ®ilbung§reijc über gfrantfurt
,

fjannoDcr nad) Jfpamburg ,
bann

Berlin unb Sßten. 3ttt fjrütjja^r 1810 lefjrte er juriief- ®g(. bie

folgenbcit ® riefe.

*) 3n Reffen (^rouinj Etarlenburg), am fJtetfar gelegen.

») S. Brief 9t r. 14.

3
) ffabrifbefitjer in Stedarfteinad; , ein 2ubt»ig§burgcr Sfreuitb

fternerS (®tlbcrbud) S. 357).
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unbefdjrciblidj fd)ßn. 6d ift bied bie 5i3urg, bie burdj bad SRabem

munber, bad einft im SJtorgenblatt erjäfylt mürbe, berühmt ift<

unb mit einem Sanbftein Bon it)r ift biefer Sörief gefanbelt. Die

Surgen gehörten ben ®rafen Bon Sanbfc^aben, beren ©rabfteine

in ber fjiefigcn ßird)e ganj fyerrlid) fmb. $d) wellte in ber £fyat,

bag Du ftatt bem fd)led)ten ©arid ben Obenmalb ober fonft

beutfdie ©egenben befudjteft. Die ©rinnerung mürbe Dir gemijj

teuer fein.

9ln oieten ÄapcHeu unb alten ®d)löffern fufjr icb Boriiber,

alö ba fmb: SBimpfcn, ©fyrenberg :c. Da« Ufer ftanb fcfyon

rcc^t grün mit Süfdjen, barin fd;lugen bie $ftad)tigatlen unb

fddugen redjt fd)ön, benn cd mar ber erfte fDtai, baruin man

ancb bad ©djiff mit Slumen umfängt unb mit grünen 3meigen

umftedt. Dad 9tbenbrot fam, unb barin ftunben Biele Surgen

unb ft'apellen ;
ba erflangen Bon ifpten bie ©loden, unb bad ©d'iff

ging red)t ftiUe.

[„Slbenbfdjiffabrt.“]

Söenn »on heiliger fiapelle ©duffer ftnlt bann betenb nieder —
Stbenbgtodc fromm ermattet, Unb roie au§ bem £immel bette

©titter ba bad Scbiff aud) maltet SBlicfert au§ ben SUogen roieber

2)urd) bie bimmelblaue SBctte. tDtonb unb Sterne.

dineS ift bann 3Bolf’ unb 5ß>elle,

Unb bie Gngel tragen gerne,

Umgeroanbelt jur ßapetle,

©o ein ©djitf burdj SJtonb unb Sterne.

Deile biefen ©rief gelegentlich SJtaper mit. 3fd) oerfprad)

it;in ju fd;reiben ,
müßt’ it;m aber audj mcitcr nidftd anbered ;u

fdjreiben atd Dir aud). Ober miH id) il)it an Sfiaper fdfiden

unb er foö tyn Dir fenben . .

.

19. 3. ß. an Subroig Ubtanb.

granffurt a. 30?., 7. 30?ai [1809].

©d ift einjig in ber £>iftorie! Sitte, juerft nid)t ju glauben,

bag id) lügen ober poetifd) fein motle. 3[d) bin aMjicr unb faft

erfreut über bie £>errlid)feit biefer ©tabt. ©rojjed ücbcn,
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3teid)tum, grohftnn, f<$ßne grauen, ©turnen unb Söhtftf, aöeß

herrlich. Du fiehft {)ier oier biß fünf ©tunben um bie fchßnc

©tabt herum am herrlichen SOtain nichts als luftige ©arten mit

ben atterfcfyönften Sanb^äufern. @ß ift fefU ©onntag, ich fd^reib’

unter bcm genfler beß großen Sufaß, ber in einem $aufe wohnt,

baß man in Dübingen untß ©elb in einem Ombre chinoise

fömtte feljcn laffen, fo fd^ön, ba ftrömt eß mit ©Sagen unb fronen

Leuten auß unb ein über bic ©rücfc in bie ©arten unb bie ©tabt,

unb ©ethmann mit fed^ß ©ferben unb oier Jägern toie eilt

fißnig fährt oorüber. Daß D^eater ift oortrefflid} befe(3t, aller»

fdiönfte Deforationen, meifter^afte SDtufifer.

Gaffel.

3fdf wollte Dir unüberfdgoenglid^ oiel fdjreiben, nun bin idj

aber ju ooH Bon feuern unb ju ermattet oon fdjlaflofen 9täd)ten.

%&) hatte gan$ fonberbare 3ufammentreffungen, ©egegnungen.

Du loürbeft alleß für gäbet galten. 3n grantfurt laß mir ein

$err Dr. ©iwing, ohne meinen Stamen ju miffen, nod) fonft

mich ju fennen, nur, wie er fagte, im ©ertrauen auf mein ©efidjt,

mehrere ©fteuftiicfe ber neueften ©oefie Bor. @ß ergab jld^ nach»

t;er, bafj er ber ©erfaffer beß ^ahrmarftß in ©et^Ie^em, ober

wie eß fyeifft, ift, unb mehrerer unß wof)lbcfannten ober wol;I=

geirrten ©djriften. grantfurt traf ich auf ? — einen Dürfen

auß ^erufalem, mit bem idt> biß nach ßaffel bie Steife madjte.

Du fannft Dir gar feinen ©egriff machen, waß baß für ein

eigener ©tenfdi war. ©ein 9tame ift SWaffi ©arito unb er ift

eigentlid) ©efanbter ber jübifdjcn ©emeine in ^erufalem unb

bafelbft geboren, ©in fe^r feiner, aufjerorbentlidj wohlgebauter

3Jiann Bon 24 fahren. @r fprid^t fein ©Bort beutfeh, nichtß

franjßftfdj, fonft aber alle ©prad;en ber ©Seit. (Sr hat breimal

bie ©Belt umreift, ©afj in feinem türfifdjen fiojtüm im ©ßageti

mit übereinanber gefdjlagencn ©einen, aber waß anberß, alß Äßde

J
) Sermuttich ber bamalige (Stjef beß befannten granljurter fflanf»

haufcS, Simon HJtorilj 93., ber oiel Sinn unb 93erftänbni§ für flunft

unb 2ßiffenfd)aft befcifs. (SdljmaninTOujeuni mit $annecfcr§ 9lriabne.)
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ed macht, langem ©art. 3öie gut fam mir t)ier mein ^talicnifdjeä

ju flattert ! bie einzige Sprache, bie ich mit il)iu [preßen fonnte.

Gr crjä^Ite mir fiel Born heiligen ©rab, vom gelobten üaube,

oon ^erufalent, Born Tempel ©alomonid, utib cd würbe beu f)err=

lid)ften ©djattenbrief geben, wenn man nicht meinen würbe, id)

wolle SRooalid nadjaljinen. 3lber fiel)! — fo wahr ich ©ein

greimb ! weld) ein hoher ©djwur ! cd i ft wahr! iMrabifd) unb

©panifd) fiub ihm bie liebften ©prad)ett ber SSelt, wie bie

fünften grauen ber äßclt bie in ber Söerberei in Xunid, $ri*

polid je. Gr hatte einen aufjerft feinen, fWarfen ©lief, unb all

feine Urteile waren trefjenb. ©abei war mir nur bad fonberbar

unb läftig, bajf er fidj wie mir ein Äinb um ©ingc befümmertc,

bie ein anberer unbeachtet hätte Boriibcrgeheit Iaffen. ©o wollte

er
3 . 33. bei einem jeben ©Sagen, ber oorüberfuf)r, Bon mir wiffeu,

wo ber hinfahre, ©ei einem grauenjimmer, auf bad wir trafen,

wollte er oon mir hoben, id) fode fragen, ob fte arm fei, warum

fie unverheiratet? ^n ft'affel wollte er mich jmingen, einen

neuen £)ut 311 taufen, ©ad ©Hcrlädjcrlichfte an und, fagte er,

fei ihm biefc fpöttifdje Äleibung.

©ann hob’ ich nodj f 0

1

cb e ©inge erlebt, bie id) ®ir aud

3lerger, weil ®u fie für erbidftet halten wiirbeft, nicht fchreibe,

befonberd mit grauen, fo fonberbar, fo fonberbar, bafj id) mid)

oft, bei ©ott! redjt mit 3lnftrengung beftnne, ob nidft alled ein

©raum ift. f)eutc gab man ^iei* Gmilia ©alotti. 2Bär’ id)

ind ©hCfl ter gegangen, fo hätte id) feinen ©rief fchreiben fönneu,

cd füll iiberbicö nidit viel fein.

SDiaper wirb ©ir einen ©rief Bon mir gefd)icft haben.

3(bfe! abje! abje!...
3„uner ber ©eine.

20. 3. S. an 2. Ublanb.

©öttingen [fDfai 1809].

3n Jpeibclberg gab id) auf .fjctlmannd ') ©nftiften einigen

greunben ein Äoi^ert auf ber ÜDtanltrommel unb wo ? wad mir

* ©. ©tief 9lr. 18.
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je|3 t erft cinfäflt — im golbencn Octjt'cn bafelbft ! Sieber melche

fonberbare 3u f
ammcntrcffung !

— (Sin fel;v angenehmer 3Kann,

Äapellmcifter, fagte mir, baß Äod; ’) geftorben. Gr mar mehrere

Sechen mit il;m auf ber ffteife unb er fagte, baß tfod; befonberd

fehr gefchidt bad 9iauhe bcö elften 2lnfd)lagd oermieben habe,

mad bei mir nicht ber gall. dlod; foH jel;r fein gearbeitete

ÜJlaultrommeln aud Gnglanb gehabt haben. aftein ©tod, ber

überall großen 23eifaH fanb, blieb in fließen ftel;en, oermutlid;

miß er fich auf biefer Uniüerfttät ju einem fpanifcheit 9fol)r aud*

bilben. —
Untermcgd gab id; meinen 2lrtiHcriemantel, mehr meil er

mid; heberte, ba id; ned; einen anbern habe, ald aud Grbarmcn

einem alten $uben. ^d; war nid;t fo halb in ßaffel angefommen,

alb ein fcl;r mel;lgcfleiectcr, alter 3ubc mit einem langen meißen

33art in mein 3immcr trat unb fagte, cd f;a&c ihm ber Jjubc

gefagt, ald mie er 001t mir einen 9Kantel jum ©efebenf erhalten,

unb fommc er nun nicht nur, mid; fennen ju lernen, fenoern aud;

mir Sanf ju fagen u. f, m. Gä mar ein recht ehrlicher, maf;t :

ha ft angenehmer IDiann. Gr fagte, baß er in Hamburg ein gar

fd;öned Äinb, einen ßnaben l;abc, ber ©mtger in ber ©dfute in

2lltona fei unb eine fo helle, fd;önc ©timine habe, auch non

2lngefid;t fo fdjön fei, baß fid; feber männiglich feiner freue.

3ch folle nur in bie ©dfulc non 2lltoua gel;en, unb meint id;

ba eine red;t heHe ©tiinrne l;bi'e unb ein Jtnäbfein fel;e, fo fel;e

idi feinen geliebten ©ohn. ©o fprad; er mnrtlid; unb marb mir

lieb. — gufjr non granffurt mit mir nach Gaffel ein nod; red;t

unoerborbened, guted SRäbd^en non Nürnberg, ©ic hatte 25atcr

unb 3Kutter Oerloren unb reifte nach Äaffcl ald Jrmudfungfer ju

einem 23ruber 23rentanod, ber bort ein außerorbentlich reicher

Kaufmann ift, ihre 9Jhitter mar aud Submigdburg gebürtig, bic

Jod;ter eined Jpofratd, beffen id; mich nod; bunfel erinnere.

3<h bemerfte halb, baß mid; bad üttäbd;en recht lieb ju geminnen

J
) SBgt. über fforf; 3. fiertterd ©ebid^i

: ,'Äuf granj ß'odjd Spiel

auf ber ÜKaultrommcl
,

genannt bie ®tunbbarmonifn", in ben 2)idj=

tungen. 3. 2tufl. ©. 327.
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anfing, fud>te a6er alles $it oermciben, wa« iljr £ier$ ftanf

tnadjen fonntc. 911« wir au« bcm ©oftwagen fliegen — e« fuljr

ber Dürf mit uitb nod) eine ffrau — ttfat mir ba« ^)erj fcljr welj,

wie id; faf), wie fdjmerjlid) c« bem fBtäbdjen fiel, fid) oou mir

ju trennen. 9tod) fajj id) an bem SOtittageffen, tarn ber Äeöncr

unb tief ntid) ^inauö, ba flanb ba« SDtäbdjen ba. — fyättc

iljr einen ©rief jum (Sinfdjliefjen ocrfprodjen (an ©urnitj 1

), einen

Submigflburgtr in granffurt), ob er nod; uidjt gcfdjriebcn? „®«
fei fein ©tenfd) in ©rentaito« fpaufe, fie feien alle laerreift, unb

fte fei nun fo Oertaffen liier." ©fyat id) iljr ben Sßorfc^Iag,

fpajieren ju gefeit. Da gingen wir auf bie SBerge unb fa^en

f)inab auf bie btüljenben ©arten um .Staffel, ©eftanb fie mir

ba, wie feljr lieb id; iljr geworben unb wie feljr fie bereue, inid;

je fenneu gelernt ju Ijaben. ©agt id) iljr, baff fie e« nid;t ju

bereuen Ijabc, tnafjen id; i^r ftets ein rec£>t treuer ©ruber bleiben

werbe. Sttefyr al« ein ©ruber fagte fie, fei id) i§r unb fing

bitterlich ju weinen an. Da jeigt’ id) i§r einen Sting unb gab

iljr einen ©rief ju lefen, wie id; iljr nur ein ©ruber fein fönne*).

Die« l;at fte, loa« man nicf>t biitte glauben follen, red;t beruhigt

unb faft frölilid; gemad;t. ©o erbat fie fidj nur, baff id) fie

nid;t oerlaffen unb öfter an fie fdjreiben foCfe, welche« id; iljr

and; oerfpracb unb fdjon Ijielt — ...

Da« Steifen befommt mir nic^t gut unb reife id) aud) nid;t

>) ©djulfamerab KerncrS (Silberbud) ©. 283).

2
) 3uftinuS ferner bette fid; am 26. 2(0ril 1807 mit feinem

„Dtidele“ (ffrieberife Sfjemann) ocrlobt. — 9luS bem IDtai 1809 ift noch

ein ©rief Oon einer „einig liebenbeti ©djiueftcr ffrieberifa 3uliana fflliiUer"

(bei Sötabame iJorti§=59reiitano) oorbanben. ©ie fdjreibt bem „teuern,

geliebten SSruber"
:

„Ttd;
, wie bat midj ©ein gutrauen erfdjüiiert —

mie frfjmcr nnirbc mir mein $crj, als ©u mir fagteft, ba§ ©einige fei

nid;t ntebr frei; aber mie banfe id) eS ©ir bennod), baß ©u mich nidjt

tiiujdjtcft, baß ©u mi<b mißt in einem Sönbn ließeft, ber mich oietleidjt

elenb gemaebt Ijätte . . . $ier, mein teurer greunb, folgt auch meine

fiaarlode; es ift bie nämlidjc, bie id) mir auSreißen mollte, aber ©u
gabft c§ nidjt 311 , weil ©u glaubteft, eS madje mir ©duneren — glaube,

©eurer, eS gel;t leichter, eine Sode 3erreißen als baS §er3 . .
.“
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gerne. © tuäv’ id; nur in Tübingen
!

3d; gcftefjc ©ir, bafj id)

faft baö .vu-imtuef; l;abc, wcnigftenö oft redjt traurig toerbc, and)

ift cd mir immer loel;.

^cute nndtt faf;r’ id; nad; ^mnnoocr ab, beim id; fanb

©clcgcnl;cit, mit einer ©ame, bie id; nod; nicht fa(;, bat;iu ju

reifen. 288r’ id; nur fd;on bert! beim baö Steifen ift mir eine

luaf;rl;aftc IJJcin unb eigentlich ganj junt ©fei. ©öttingcu ift

red;t artig unb bic ©egenb frcuublid; unb blü(;cnb. §at Inh-

aber nad; granffurt bic Stabt ÜJhntbcn am mciftcu gefallen.

$at cö and; bort fo eine 2)?enge fc^öncr üftäbctycn.

3u üRUnbcn,

5>a gibt c3 jd)iine ftinber —
«lö ©u ©ir uid;t oorfteden faunft. llcbcr£>auV't finb bic nor*

bifdjen ©egeuben oiel mäbd;enrcid;cr . bat;cr l;abcn flc weniger

SDlumen.

3n Sadjjen

Xic 9Jtäöd;eu auf ben Säumen mad;fen,

Seijj nur ju auö §crjcnägriinb,

Rängen einem iit bcu DJiunb!

. . . ©>ad gab’ id; nur um einen ©ropfett Dom fd)led;teftcn

Siccfarmciu . . .

2tbje, mein lieber Ul;laub
! 34 umarme ©id; mit inniger

iliebe! ©rüge mir alte Ijerjlid;!

21. 3. ft. an 2. llblanb.

Hamburg, bcu 24. i'tai 1809.

„'Jllte Seiten mürben jung,

ütu§ ber gifterfiiütcn Cuellc

Sinnt neuen tiefen Xrun!."

n ii ii u n it n ii m

©ift ©u nod; iit Tübingen, mein Urlaub ? SBcnn ©u nod;

bort bift, fo rate id; ©ir, nie toegäugeheu. — 9hm bin id; in

Hamburg. ©d ift eine red;t fd)önc Stabt unb fdjeint eö mir

I;ier oft mel;r lanblid; alö ftäbtifd; 311 fein, 3)teineö ©ruberö ‘)

') ©eorg fterner (1770— 1812) mar 9(rjt in Hamburg.

3uitinuä Her 11tri 8 ricfM)td)[cI. 1. 4
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ipauß f;at feinten einen fleincn ©arten, worin mehrere große

Säume fielen, bie frönen Statten geben, aud) ftetjen «or bem

,f)aufc große Säume, wie oor mehreren in biefer ©tabt. Stande

33uben mit Solfßliebern unb Sücbern bot eß b’ er , fab nur

fo im Soritbergcben, wo id) auch ben ©ginbarb unb ©raf Sßaltbcrn

taufte, wie ben Albertus Magnus. 3>d) erinnere micb auch anbere,

uuß noib unbetannte gefeben ju hoben, ©ine ©ammlung uon

alten ©cbweijerliebern folt ficb auf ^ieflgcr Sibliott;et befinben,

icb werbe ihnen nadjgeben. Sambagen traf ich nimmer. —
91ber o Ubtonb! — mein 5-reunb! id) habe ©id) nimmer

unb alt nufere ©l)äler unb Serge finb mir «erblüht, unb fteb’

ich «erlaßen in biefer großen ©tabt. Unb waß war’ ich, bött’

ich nidjt meine Staultrommel, bie e i

n

5
i g e greunbiit, bel-

ieb in e i n $ c r j außfebüttenbarf! — © llblanb ! id) wollte

©ir fo «iclcß febreiben, unb nun finbe id) feine SSortc. ©ei

inbeß mit biefen feilen gufrieben, biß ich ruhiger fein fann. 3 dj

gebe halb «on hier, aber bann Weber nach SJürtteniberg nod) fonft

an einen Ort «on ©uropa, 3lfia, 3lfrifa, 9lmerifa unb Scubotlanb.

©riiße mir all bie 3Jtäbd)cn unb Ä'inbcr taufcubmal unb

wicbcr taufenbmal

!

£), nur eine 3)!iuutc «on einem «ergniigten ?lbcnb bei cud)!

©wig
©er ©eine Ä. ’).

22. 3. ß. an 2. llblanb.

Hamburg, beit 8. 3(uni 1809.

3idj hoffe, baß ©id) biefer Sriei noch in Tübingen trifft,

wo nid)t, fo wirb ©ein £)err Sater bie ©iite hoben, il)u üDir

nacbjufenbeu. 3|d), fange nun an, hier immer mehr unb mehr

einbeimifdjer ju werben unb mit bem aud) «ergniigter ju fein,

©od) werb’ i<b eß nimmer fo, wie ich war, alß wir noch bei

cinanbcr waren unb nad)inittagß £11 meiner ober ich ©einer

wartete unb nid)tß «orging, waß wir cinanbcr nidjt mitteiften.

') 3tu§ anberen §atnbuißcv Briefen ßernerS an 2. llblanb teilt

ßarl Utapcr, ,2ubiuifl llfjlanb" I, 158 unb 150 fj., ‘llußjüßc mit.
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O Urlaub ! ! ! !
— fönntcft ®u bod; nur aud; bic 9J2cncjc ©olfd«

fdjriften unb ©üdjcr 1

) feßcn, bic man liier an aßen ©cfen ^um

Jtaufe bietet, oft gaitje Käufer lang audbrcitct, bad wäre eine

Suft für und! fo aber mag id; fie oljne 35id; uictjt red;t anfet;en,

maßen fie mir nur ©djnierjen machen. ®od; l;abe id; meine

Sammlung fd>ou mit folgenben bereichert : mit bctn ginfenritter,

©raf ©alter, ©tüßereßrcnfranj, ©cfpväd) »on Xfiicven, ähnlich

bcm ©ted;büd;lein, ©liiddrab, ©djilbbiirgcrn :c. 3)ie Sieber,

obgleich wie in Sterlingen gebrueft, ftnb mciftend neu, a(d
:
freuet

eud; bed Sehend, ©rüber, lagert cud; im Greife :c. 2lnd; finbet

man bie alten ©olfdbüdfcr fcßeußlid; mobernifirt.

®er ©taler £>aoib 9tunge 2
), ber bic Hamburger 2Jlär=

d;cn in bie ©iufiebler 3
)
gab, habe id; fennen gelernt. ©d ift

bied ein ganj augerorbcntlidfer Dtenfd), greunb tieefd, bent er

aud) bie ^eiebnungen ju ben ßJtinnefängeru lieferte, unb ein ganj

neupoetifdfer Sparer, ein ©otalid. (Sr geht toirflidj barauf aud,

bic £agedjeitcn ju malen. 2)en ßJforgen f)ab’ id; gefetjen —
ed lägt ftd; nid)t befd;reiben! — ©r l;at einen Änabcn, ber fo

augerorbentlid; fd;ön ift, toic er nur einen hätte malen tonnen!

— ©aeßter 4
), (©eit ©eher) befinbet fiep aud; l;ier, ein guter

greunb »on meinem ©ruber, id; fal; ißn aber nod; nicht.

3äd; laufe »iel bei Fronten l;enint unb bin überhaupt immer

ju fehr jerftreut unb $u unruhig, um meine ©cßattenfpiele unb

Sieber fortfetjen ju tonnen. 9Jtug aud; gefteßen, bag id; feine

greube an aßein ®id;ten mel;r finbe. Schreibe boeß umd

^pimmcld wißen ! . . .

einer ©djwägerin gefiel ber ©är 5
) rcd;t feßr, unb fo bin

td; f e ft überzeugt, bag er gut ift, unb aud; ®u barfft cd

4
) Jlerner hatte fepon in frilßefter Sjugenb für bic 3!olf§büd)er

Sntereße (SBilberbuth S. 217).

s
) 92äßere§ über iRungc bei ßarl ÜJlcnjcr, „2. llßlatib“ I, 164 ß.

3
) 2). ß. 2röft ©infamfett, Seitung für ©injiebler (bei OToßr

unb Siinmcr in fjeibelberg erfchienen), l;er«u§gegeben uon ?trnim, Sren=

tano unb ®brrcS. Ufjtanb unb Jlerner lieferten ^Beiträge in biejelbe.

4
) Setfaßer ber Sagen ber Sorjeit. ©. ßarl Dltapev a a. C. 1,127.

5
) ©. ©rief Dir. 14.
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jcfct fcft glauben. (yviißc bed) bad Zwerglein ©gwalb l;er$lid),

©duiurrer, Stiibigcr, ©regier, ©onj 1

). $5tt’ id; nur ©tat;cr

bei Stuiige!

23. 3. ft. an 2. llf)(anb.

Jjjatnburg, ben 15. ^uni 1809.

3dj war etliche Sage in ©erlitt unb lege ©ir cinigcd and

einem ©riefe an meinen ©ruber ju weiterer ©efdjreibung bei.

©arnf;agen lieg fidj bei ben Oeftreidjcrn unter beut Slcgiment

©ogclfaug ald ^a^ncnjimfcr anftettcu. ©bamiffo war mein cin=

jiger Umgang in ©edin, ed ift cirt ganj »ortrefflidjer ÜJtenfd)

unb würbe ©ir l;cr$lid> gefallen, ©r wunberte fid; fel;r, baff

ber 3(carud 2
) im SBunbcrfjoru Don mir ift. ©ine reiche 21uds

beute bon ©olfdromanen lieferte mir biefe Steife, ald: .fjeinrid;

ben Soweit, ©erbiito (nidft Slrbino), bann jwölf ©iidjer, cntljaltenb

bic üJtärdjeit bon ©aufenb unb eilte Utadjt, bann bic polnifdjc

©räfiu, bic brei Stolaubfnappcn (and äJttifüud), bic fd;ünc ft'uni--

gunbe, bic brei @d;we|tern, ben Stciitcfe gud;d, bic brei ©utf=

lid;tcn bon ©amadfud. Set3tcrcd l;atte id> auf ber und) ,f)aufc=

reife fd)on ju einem ©djattenfpicl jugcfdjnittcu , and) fdjoit ben

erften 2lft im ftopfc
3
), nun aber, ba bie alte, übe, totenbe

(Stimmung wicber ba ift, ift atlcd wieber aud. — $d) tjabe nun

nic^t nur all bie ©olfdbiieber in meiner Sammlung, bic@örrcd 4
)

fennt, fonbern uod; meljr. ©en ©eittud fal; id) nie, unb baljer

1
) Ggitinlb ift 3luguft ftöfttin. Ucbev bie nnbcrcu j. SJriefc

9lr. 23. 39.

2
) ©enteint ift bn§ 2icb :

„ÜJtir träumt’, id) ftög’ gor bange" (3m

9tacf)fpiel ber II. Sd;attcnrcit)c in ben {Rcijejdjatten), ba§ bic £crau§=

geber bc§ 2öutibert)orn§ in i£>rc Sammlung aufiia()inen, weit fic cd für

ein altes SUolfSIieb tjicltcn. (Sin ffacfimilc ber §anbjd)ri}t gibt 21. 9tcin=

(jarb in feinem fietnerbudj.) Slgl. neueftend 9tcinI)oIb ©teig im

Suptiotion Hl. 426 ff.

s
) ftarl 2Hat;cr in feinem „2ubiuig Utjlanb" beridjtet einjclttcs

barüber 1, 140. .({enter fjatte banind) jdjtm uerfdjicbcncS niebergcjdjricben.

4
) 3o)epb ©örreS (177C— 1848) gab 1807 bic bcut)d)en Sßalt§.

bilc^er tjeraud.
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bitt’ id; Bid; rcd;t, bod; bafür ju forvjcn, bag ftlcifdjl; aucr 1

)

i(;it nictit liegen lägt, fonbcrn ifjit entweber abbrucft ober Bir ben

alten wieber jufleHt. ©djrcibe bod; an il;it. G^ainigo jelbft

f;at fid) fel;r bcrwunbcrt, bag ißontud ald Sßolfdroman eyiftire . .

.

3m Bud; bcv üicbc ift er abgcbrutft, in bcjjcrt Borrebe aber nid;t

angegeben, bag er aud; ald SBolfdroinan cyiftirc, ba bod; ba*

fclbft feine @cfd;id;te weitläufig abgctl;an ift. SDlcfyr Bolfdbiic^ier

ejiftireit nun wofyl f;ierl;erum nid;t. 9lud; mit ben gehäuften Siebent

wirb ed fo jiemlid; and fein. 3$ fcjje feine unbefannten alten unter

iljneu, fo oicl man aud; bereit Ijier berfauft. 2Jtcl;rerc oon ©oetl;e

fmb’ id; gebrurft: Ber 9Jiiil;lfued;t uub ber Bad; ic., bon ©dritter:

3n einem Bfyat bei jungen äpirteu ec., fiele bon Bürger uub eine

ÜJlcngc abgcfdjmacfter neuerer. ?lud; ben 3Bertl;er fal; id; alb

Bolfdbud;, taufte il;n aber nicht. 9lud ber ©ammluug, bic 9lrnint

Ijcraudgab, epiftiren aud; mehrere lieber auf glugblättern, bie

einen oft fel;r täufd;cit fönnett, id; meine bon feinen felbft*

gcbidjteten Äriegdlicbern. Bon jagend jweiter BIjeil ber lieber

tarn aud 9Jfangel au einem Berteger nidjt l;craud, fo foll cd aud)

mit ben größeren ©ebidjtcn gefeit. Gtjamiffo jeigte mir eine

Bearbeitung bed gortunat 2
) bon i$m, bramatifdj. Gd fd;ien fetjr

gut 511 fein, id; lad jebod; wenig baoon. Schreibe mir bod;, bid

wann Bu bon Bübingen abgel;ft, überhaupt fdjreibc mir aud;

wad bon Bübingen, bon 3d;uurrer, fftübiger 3
) u.f.w., bom

Od;fcu 4
), bon Binberd (?), bon beit 9Jläbd;cit. Sonnt’ id; bod;

nur einmal bed 9lbcnbd jetjt in Boftcrd ©arten fein! 9fur ein*

mal! © Urlaub! wann unb wo werben wir und wicbcrfcljen,

rcd)t frol; mit cinanbcr fein, und ber alten red;t innig er*

tunern foulten? Gd umgeben mid; l;icr cutweber lauter alte

ober gemeine fülänncv, ober fold;c, bie bic 9lotwcnbigfcit, gemein

J
) ©. ©rief Dir. 15.

2
) 3?. i. ©eter Sdjlcmiljl.

3
) ©djmirrer, ©lebijiner, fpfiter IjerjOfll. rtnffautfdjcv Üeibnrjt in

©icbcricl). milbiger, ebenfalls ©tebijiuer, friil; ßeftorben.

4
) 3n bem bamaligeit, jpdtev eitigegaitgciten ©afttjauS jum fDdjjeit

nmSdjmibtfjov {amen bie Srcuiibc Ijäiijig beim ©Jciii jufammeit. ®. fiarl

©taper. „2. llblanb" ie. 6. 7G.
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ju fein, um unter Scuteu 511 leben, cinfeljen 1111b fid) beffeu red)t

beffetpen. 6b ift unter bicfen ©tenfdjcn an feiii jugettblid) Sebeit

ju beuten, obgleich fie nod; int nicrjigftcii biä fiinfjigften ^aljrc

L'otl ^ligenb fein iroHen, toben uitb auf ben Xifdj fdjlagcit unb

ben, ber nidjt immer loie fie ben ©djaum oor bem DJianle

fteljcn l;at, einen maulfaulen Äcrl freiten. ©in £)cr} 0011 ber

Siebe ju feiten, meinen fie, fei ein ©Jirtöljaud bie bequemfte

?l)iotf)cfc u. bergt.

O Urlaub! rno fmb nufere .fi'öftlind, üJtapcr, fflreblau,

(>5 räf;l (?), Jpärlin, ©^nurrer??? 1

)

£> bu ,8cit beb ©ountagbblattö 2
)
— 0 bu langer, gott=

gemeiner ©onntag

!

$d) meine oft, ®u uerne^meft alled, loie td) cd niebcrfdjreibc,

batjer benf idi ben ©rief nod) nid>t fort$ufd)idcn. O, id) ^iitte

®ir nod) fo i'iclcd 511 feigen ! Jrjicr finb einige Sieber, bie id)

bei fröhlicherer ©timmung auf ber SRiicfrcife 0011 ©erlin biditctc.

[Xer

Pin frember ßanalier

Stieg ab Dom fdjmnrjeu Stoß,

Xrat in ben ßönigSfaal

fötit anberen Herren groß.

Xerjelbe ßaoalier

Xritg einen Pbelfteiu,

SBic man nod) feinen fnl),

35on numbeviamem Sd)cin.

Pin Stein non l)ol)cm ät'ert

3n ßönigS Jtronc jnß,

Xod) jdjien uov bieiem er

(sin iunttgejcf)Iiifen ©la§.

3i i n g.]

1 Xer ßönig bot i!)iit (fiolb,

!

Pr bot ifjin 2cut’ 1111b 2anb,

Xod) taffen wollt’ er itirfjt

Xeu eblen Xiamant.

Xer ßönig bes erboft,

Spridjt ju bem £>aiipimanii fein

:

, Bring mir bc3 fDlnnneS £anb
1 Samt feinem Pbclftein!

Xcr .yanptmnnn rerft ba§ Sdjwcrt,

•tmnt nad) bc-3 fDlanncS ^laiib,

Xod) ftatt bem ßnualicr

Xer Xeufet uor iljm ftanb.

) ©einrid) ßöftlin, geftorben 1850 als Cbermcbijinalrat in StutP

gart, beffen Bntber 3tuguft ß., geftorben als Ißräfibcut bcs miirtteim

bergifd)cit ßonfiftorinmS; ßart fDtaper, geftorben als Cberjuftijrat in

Xiibingeit, beffeu Araber 'Jlugiijt 'JJl
. ,

als Cffijicr im ruijijdicn irelbjug

jpiirloS ueridjwnubeii
;
BreSlnu. finiter Stcibarjt beS ßöuigS Snbioig Ooit

33ai)ern
;
öärlin, nad)(icr Cbermcbijinalrat in Ulm. Sriinurrer f. oben.

~) S. Piiileilung I.
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©lut ftrömt nu§ feinem tHing,

J)ur fjölle rnödjjt bev Stein,

Sdjlcufjt Sdilofi unb ßöitig halb

Samt alten Sienern ein.

lEenlt eine 2ilic euch, wenn 'JJionb unb Steine jdjeinen.

So Stuft al§ IjeU flcr ©lang umftrömt ba§ #aut>t bei reinen,

©S fenten ©ngel fid) au§ woltcnlojem Stau

Unb fiifjen liebentbrannt uon ihr ben tDtorgcntau.

2)enft eine ©Ifc eud), in monbgewebteut fiteibe

ffliegt fie bafjin, ein ®itb oon 2iebe§jd)erg unb ffreube;

Seuft euch ein frembed Jtinb, jo wunberjamer 'Ärt,

?ltb in bem bunfeln Sdjojj ba§ ftitte ®ieer bewahrt.

$enlt eud) ein heilig ©itb, ein friebeatfjmenb SBejen,

tßilb fo, Ulafur jo gang gur Anbetung erlejen:

fjod) jeine Stirn, jein 'Dt unb jüß, jeber Wäitget bar

Sein 9Iugc himmelblau unb wie ber 9Jtorgen {tat.

tSenfi euch ein ßleinob, jo nicht angcljört ber ©rbe,

Stenft euch ein göttlich SDeib oott englijeher ©eberbc,

So benft ihr alt mein Öeib, alt meine Suft unb Dual,

Sie meine Ulacht, mein lag, mein SDtonb, mein Sonncnftratjl ’)•

Utie ©erjetgung 3i e i n l; o t b ä 2
) nad; ©erlin t§ut mir toegen

meiner ©dgoefter unb meinem ©ruber fefjr leib. ,$d) fcl&ft toar

noch }u toenig mit ihm befannt.

O Uhtanb! Urlaub ! roicbcr lange, lange Xagc roll

Steinen. —
®a ft(ge ich gange 9lad)mittage in biefer lürmenben ©tabt

allein, oben in meinem ©tiibdjcn, mod;t’ mich fo ßern jcrfkcucn,

nehme meine alten ©tubien ßielmahcr unb Slutcnrieth ju JTiilfe,

bod) atle$ ift »ergebend.

1
) 3n bie gejammetten ©ebichtc nidjt aufgenommen unb, wie cS

jdjeint, bisher ungebrudt.

2
) ©bemaligcr ßarlSjrfjUler , bainals tjotlänbijrfjcr ©ejdjiijtStrager

bei ben £wnjejtabtcn, üertrauter ffreunb ©eorg ßcrnerS („tBilberbudj"

S. 40, 252, 397 ff.).
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(Copia) Serliu, bcn 2 . ^uni.

ÜDad Seif iit tjicficjcr ©egcitb, wie foft in atlcu ©cgcnbcu,

burdj bic © d) i 1
1 30g, glaubt burdjaud nidjt ait bcffcu ‘£ob. ®cr

gebitbctc 3citungblefer lieft ilpn umfoitft bic effijicHen SBeridjtc

über feinen JaU and bcn Xagblüttcru bor, er wirb mit bem

nämlichen, feilte Unwiffcul;cit bcmitleibenben ©lief angefeticn, mit

bent er, feine .Heitungcn in ber £anb, unter bem ungläubigen

.fjnufcn ftc(;t. Unb beibe Itabcit redft. fjür bcn gebitbeten

3eitungdlcfcr ift ©d)i(l freilich tot, er fiel 51t ©tralfunb, erhielt

bic unb bic ÜÖunbett ec. ®ad l'olf aber lägt fotdjeu SJrcbcl

nid)t ciuffommcn, fein f)clb lebt unb wirb ihm auch nod) leben,

wenn er für und fdioit jelptmaf jernidjtet unb tot ift. ®urd)

biefed tnbftifdjc ©uiifcl, fo bad l'olt über ©diifld C^nbe 3iet;t,

wirb biefer .ftclb geheiligt, wie bic Apclbcu in bcn alten ©efäugen.

Gr lebt immer tiodi, unb wenn er fdjon beit fahren »adj h“*tc

fterbeu tnüffen, fo lebt er bod) irgeubwo ttodj. Gr ift wie

Ataifcr Jricbricb in einen SBerg 3urüctgcfcl;rt, bon einem 3'bcrg=

lein abgel;olt ec. —
Wad) 33 0

i
5 e n

6

ttrg 1

) fdjicftc ©d)ifl einen llnteroffigicv

mit jwei fiteitern, bie Üöaffcu ber bafigeu Sürgerbcfahung 06311=

holen. ®cr Ipauptmann bcn '

4>att, ein alter Segen and fvricb:

rid;d
,
Beiten, fprad)

:
„Stur fo mit guten SSorteu, meine ,§errn,

werben Qlinten unb ©übel nicht gereicht."— „Stint beim", bcrfelttc

ber ©dglliauer, „fo [teilt eure Glaruifon in ©ddadjtorbnuug
;

id)

toetbc iitbcffctt iit bcn ©fall gehen, bie ^eferbe 311 füttern, unb

wenn ihr fertig feib, fo pfeift— mir." — „Sich !" fprad) ber^aupt-

mann, „fo nimmt fic nur hin." (,yolgt eine ©teile über äöaffcw

furrogatcK., bie faft wörtlich in bcn Steifcfchatten III, 1 ftel;t.)

3fti beut ofthäufe in iöo^euburg ftcj)t ein Sifd) mit einer

©d)icfcrplatte bcbccft, bie ein fdjitlifdjer Steifer auf bed if$oft=

mcifterd fyrage
:
pas! pas! pas! wo hiuciud mit fo wenig Scuten?

mit bcn ät'ortcn: „3ur Wache, 31er Ücrjwcijlung, 311m Job unb

bann 311m ©icg", burd) einen berben jvauftfchlag sertrümmcrtc. —

') Stabt au ber (»IDe, ba§ „‘Miiltcliatj" ber tMeifeidjatleu V'l If, 1 f.

Digifoed by Google



57

9tiitgS um midi lag fdfoit atleS in tiefer ©title, ber SMonb blicftc

burd) bie Säume fonnenfeetl auf beit £ifd;. Sa feferieb idt auf

eines ber jerfcfelagenctt ©d;ieferftiicfe wie folgt:

3 ctjt, ba fic riitg§ um mid) iit trägem ©cfelummer liegen jc. ).

[Ofene ltnterfdjrift.]

24. Subroig lll)(anb an 3. ft'.

Tübingen, ben 10. 3(imi 1800.

Scflcr Ämter!

Seine fortfdjreitcnbe (Entfernung jeigte fid) attd) in bem

immer bfmncr loerbcnben Rapier unb in bcu fid; Pcrfleinernbcn

Sud;flaben. Sod> gefet ec* mit ftreunben wie mit ben fyigurcit

ber taterna niagica, fc Heiner unb ferner fic werben, um fo

leudfetcnbcr. Seine Sriefc fea6eu mid) unjSglid) gefreut, außer

gegen baS (Ente. Ser elfte Sricf bon 9iccfarftcinad; (bon mctd;em

2Äat;cr atlcn ©anb ber 3fa6enburg abgcfd^abett unb für fid; 6 c-

fealtcn) war red;t luftig. Sann featteft Su bie fjerrtidjftcn 9t6cn=

teuer, unb baS Sßunberbarftc wollteft Su mir ja nid;t einmal

fdfrcibcu. Sie (Engel aber, bie Sid) anfangs getragen, fdjeinen

uitibc geworben ju fein unb ifer 3tint an uatiirlidje 2Sagenräbcr

abgetreten 51t feabcit. Sicfc nun feabeit Sid) gewaltig gcfdjültclt

unb alten fefewarjen Ataffccfafj bcö Unmuts l;eraufgctricbcn
;
bod)

id) feoffc, cS fotl ftd; mieber Hären. Ober feat bie Stift in großen,

©täbten fiir ben Sculiitg etwas SriitfenbeS ? ©0 t;ab’ id) aud;

>) ®n§ ©ebiefet in erneuerter tVortn liefe 3. ftcritcv erft im Safer

1859 in feinen „üBinterbliitcn" crjefeeincit (S. 92). Sßeränbert fent er

Water nur 3toei Qeilett. 3nt ®rud fecifet c§ nämliefe gegen ben ©djlufe:

®lidt, fann ein fncdjiijd) #nupt fiife bon ber Grbc feeben,

®ie ifer be§ Siegs cuife riifentt, fein, 100 bie ©terne jtfeincbcn!

liefen jioei Seite» ftefeen folgenbe bier in ber urfprünglidjeit Qtojfung

gegenüber

:

3fer bod), ifer ftitedjte, ifer, bon nod) biel feigem flnedftcit,

Sic ifer be§ ©iegS eud) rüfemt, ifer Sieger! 0 ifer Sdjlcdjten!

ftamt bon ber Gebe je ein fnedjtijd) Raufet fid; feeben,

2o jtmngi'S empor, loo Siiifet, ©onn’, 9Koub unb Sterne fifetoeben.
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»on ^ermann 1

) itaefj feiner 9lnfunft in ©ari« einen ©rief

»on feh» trauriger ©tintmung erhalten, »ie»o()l er bantal« in

feine« ©ater« Äranffjeit einen befonberen @runb gefunben. 2Incf)

Su magft Seinen Girunb haben, ben id) »eiliger »eijj al« «er*

niute, aber warum folcfte -Jtiebergefchlagenheii?

©Jährlich, »er fo reiche CucDen in fict) hat, »er überall

fo fiele Siebe gefunben unb finbet, fo »icler Siebe in ber »eiten

©Seit berum ficb bewußt ift »ie Su, feilte nid)t fo »erjagen.

3cb hoffe aber, Seine belfere Statur »irb fiegen, Su fjaft, »ic

id) oft gefunben, »eit nte(;r SebenSfraft, mcf)r Gntpfänglichfeit

für greube in Sir, als Su Sir felbft jutraufl. Sag Su
©arnbagen uidjt angetroffen, ift ärgerlich, ber »ürbe Sieb fdjon

ge»edt haben. ©Jenn e« Sir gar nicht besagt, fo foinm »ieber

in bic liebe Heimat! Seine forglidfe ©Jutter fc^rieb mir lefjt=

hin, id) fotle Sieb anmahnen, jcboch ohne fie ju nennen, bod)

ja halb »ieber ju tommen, »enn e« Sir nid)t jufdflage. ©Sie

Sein ©ruber 2
) neuerbiitg« mit Ghrenjeidieu überfchüttet »orbcit,

li'irft Su »iffen. ©Ja« mich betrifft, fo habe ich Sich jReifenben

bencibct, beim id) lebe b»r fo einfam, fo einfant. Ser äJiai

ift mir nicht fchr junt ©Jonnentonb geworben, ich hat,e oiet

mit meinem ©rojeff ju thun. £iier ein Gpigramm auf einen

regnerifdjen ©taitag

:

©lumen unb ©lüten wie licht! ba§ ©lorienlaub um bie ©äume!

©leibe nur, Sonne, bemöltt! (Erbe (jat eigenen ©lanj.

3>ch ging öfter« abenbß allein in« ©Junberl)orn. Ginmal

traj id) einen ©etrunfenen an, ber »ahrfdjeinlid) ehmal« unter

bem ©iilitar gcftanbcn, beim er fang beftänbig »on ber geftung

©etgerab. Gublid) fant fein ©Jeib unb »olltc i()n nad) Tarife

bringen. @ie mad)te ihm ©orwürfe über feine Sebcnöart, er

antwortete aber bloß bamit, ba§ er jwifdjcn ihre Sirabcit hinein

*) ^ermann ©tnelin mürbe fpäter nt§ Cberjuftijrat geiftcSfrcmf

unb lebte bann im fternerhauje in ©JeinSbcrg.

2
) ©eneral ffarl fiemer jcidjncfe fuh am 16. ©tai 1 80?» im fiampfc

gegen bic Defterreidjcr nu§ unb erhielt »on ©npoleon ba§ DffijierSfreuj

ber (Ehrenlegion unb »on feinem Honig ben niürttcmbcrgijibcn ‘JJlilttär-

»erbienfiorben. „©ilberbucb“ S. 301.
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ganj rufyig toaö Sieb: ©ott griif?’ eud), 9llter! fd;medt bad ^feif«

ctjen ? ’) ifyr üorbeflamirtc.

Serfelbe uerficfjcrte
,

bag wenn er nad)td im fRaufdje wie

ein 93icl) itad) .ipaufe fonime, er bod> jebcömnl nad; feinen Äinbevn

fe^e ,
ob fte aud) einen leisten 2ltem haben*). 3d) blieb ba=

ntald bid in bie 9tad)t braufjen. Ser Ütonb trat and ben

SSolFeit
,

fein .gecbcr mehr nn Jpaufe, fein ÜSanbcrer mehr auf

ber ©trage, nur bie 'tierweit regte fid) noch. Ser ©d)immel

grafte am 93ad)e, bie (Snten quatcltcn über ben 2Beg, ber Jrmnb

fprang um fie Ijer, Äätjdjen fc^Iidf) oorbei; id) meinte, bie Sierc

tuüffen anfangen ju ffned)en, id) war ganj in ber äfof)ifd)en

gabelwelt, $war ol)ne an (Dtorale ju benfeit, aber ganj mit

bem romantifdjen @efiif)Ie, womit id) in meiner ßinbfjcit bie

gabeln gelefen.

(Sin anbcrmal traf id) jwci Don oerfdjiebcnen ©eiten ge--

fommene Sifaricn, wooon je einer ben anbcrn audforfdjen wollte,

wo biefer ftcf> aufhalte? jeber aber ftd) barin gefiel, ben llner=

forfdjlic^en ju ma^cn.

(Bieber einmal auf bem Heimweg ging id; hinter jwei wein«

feligeu .£>anbwerfdburfd)eu her, bie aud) aud einer ©c^enfe famcn,

unb bercn ©cfpräd) für eine ©eene in einem Suftfpiel benäht

werben fönnte. Ser eine (teilte ben genialen ©afj auf: baff

unter einer fperiidfe nicht immer ein @clcl;rter, fonbern oft ein

©trol;fopf ftedfe. (Sr war uuermüblid;, biefen ©atj ju wieber=

holen unb ju fommentiren. Ser anbere fprad) oott einem ganj

ocrfd)iebenen ©egenftanb, etwa oom (Beine. Siefc oöQig hetero*

genen ©efpradje waren aber burd) bie bialogifd^c gönn oer=

bunbeit. ©ic fragten fid) , fie antworteten, aber bie Antwort

hatte natürlich nic^t beti geringsten (Bejug auf bie grage, biefe

hanbcltc oom (Bein, jene oon ber ^Seriicfe, unb uingefc^rt. (Sd

waren jwei (Dtonologe in bialogifdjer gönn.

Sa ^iemit meine merfwürbigen (Begebenheiten fdjon ju

') tHitfnnß bc§ bcfniintcn fficbi^te-3 oon treffet : Sic SabafSJjfcife.

2
) Steiner beniitjte biefe 'Jtoti,; in feinen !)teifefrf)fttten I V, C. %|.

95rief 9tr. 4t.
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Gttbc fmb, fo muß idj mid) 31t bcnt wettben, maß id) in 23üd)ern

gefunben. 3d) habc einiges bei £>afelmeier l

) gefifdjt. $iinf

23änbe ber iBielanbifdjeit Ueberfehung beö ©Ijatefpcarc. 3 ch

laß ijicr mehrere Suflfpielc, bic nact» italienifd>cu u. a. 9to»eHen

gebidjtct fmb. Ser große SJteifter cr|d>cint Ijicr fo ntüb unb

frcunblidj unb forbert einen eigentlich auf, aud) maß biefer 2lrt

311 oerfudfeu. Sertt if)tt bod) and) näher fenneit! $dj benfe, er

wirb Sid) ermuntern. Ser bramatifdjc Sid)ter, ber feinen

©toff auß ber alten romantifdjen Sfcit, b. h- auö .trjclDcnliebern,

23olföfagen, Stouellen nehmen will, hat in ber Sl)at mit oielcn

©djwierigfeiten 311 fämpfeit. Sic äjelbenfagen ftnb großenteils

311 fehr auf förderliche ßraft, überhaupt auf baö äußere Sebeu

berechnet, um fidj für’ö Srama 311 eignen. ©0 bie Äämpfc mit

ben Sradjeu; baö 9foß 23 at)art, baö eine JpauptroHe in beit

SjiepntonSfinbcrn fpielt. Sic Dtooetlen fehen fid) großenteils

fo ähnlich, baß man feiten etwas ißifanteö antrifft, ©obann

meil fic t)auptfäd)lidj auf fcltfame 23ermicfluttg ber ^Begebenheiten

unb nid)t auf (5 h®rafterijH! auögeheu, fo »erteilen fie fid) oft

in eine linenblidj lange 3cit, bic bem Srama nicht fejjr 3iifagt,

ii'ic and) felbft ^eatt Ißaul im Srama bie (Sinl)eit ber $cit

beobachtet toiffcit will, weil anberc 3ctten anbere ©eelen3uftänbe

feien. Sic fdjßite J^iftoric 00m DJtarfgraf SBalter 5. 23 . wäre

fchwer bramatifd) 3U bearbeiten. Senn »01t ber 3^1 a|t, wo

23rifelbiö auö ber .fMittc geholt wirb, bis sunt ©d)lttffe ber @e=

fd)id)tc, müffcit ja bießinber erft groß werben, unb biefe 3wi|djem

3cit 31t füllen, ift 311 wenig ©toff uorhanbeit. Gin anbereö ift

fd)ou int ßaifer Octaoianuß, wo bic ©efdjid)tc burdjauö einen

foldjcit Dteichtum toit 2-3erfoiten unb Slbentcucrn h fll lieber*

Ijaupt aber läßt fid) nie Boratiöfehen, butd) weld) glücflidje 2Ben=

bung fid) baß ©enie 311 helfen weiß.

,f>at man aber einen fonft giinftigen ©toff gefunbeit, fo

3cigcn fid) bem bramatifdjen Sid)ter für bic 2luflßfung bcö

ßnoteuß
, für beit fünften ?l!t, nod) befonbere ©chwicrigfeitcn.

Sic inciftett Dloocllcn nehmen einen glüdlid)en 2luögaitg, ber fid)

>3 Antiquar in Säibiugcn.
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mcift fd;cn einige Beit ferner erraten lägt, Sie föuncit fiel)

aber baburd) tjclfeit, ba§ fic gegen bad Gnbe furg werben unb

fihnefl jum B^lc eilen. 3m ©rama fofl aber bid jum Gnbe

bargefießt werben. Söic foß cd nun l;ier ber ©idjtcr machen, bag

er nidjt am Gnbe Ialjm wirb, nid;t fdjon im »ierteu Slft erraten

lägt, wad im fünften folgen wirb? 2ßan ift felbft mit ben fünften

Elften Shafefpcared nicht immer jnfriebeu. A*licr nun muß freilid)

ber ©idjtcr fe^cit, bag er, wenn il;n bie SRooeflc nid)t felbft bc=

günftigt, oon iljr abweidjc unb eine pifantere, unerwartete Gut*

widlung t;crbcijü(;rc, ober baß bad ©emüt unb bie ^Ijantafic

burdj bie Sieben unb Situationen ber Sßerfonen fo befc^äftigt

werbe, bag bad ©crippc ber ©efd)id)tc weniger in ÜBctradjt

fommt.

23ei aßem beiu aber haben bie ^Bearbeitungen ber alten

@efd)icf)ten unfäglidjcu Steij, unb jwar, wie mir biinft, tjaupt«

fädilid) barunt, weil bie feltfamen unb pfjantaficreidjen äußeren

^Begebenheiten unb Situationen, wie fic burd)bic9tooclle u. bergt,

gegeben finb, wenn fic nunmehr burd) bad ©rama ind ©emüt

gehoben werben, bie Wunberbarften Gljaraftcrjüge unb ©cfüt;tc

entwirfeln unb erweden.

SBcitcr fanb id) einen IBanb einer alten Ucbcrfetjung ber

Stooeßcn bed Geroanted, bie itt neuerer Beit Soltau iiberfept hat.

3n bent Stüde : SS i t r i c r a ober ber g l ä f e r n e S i
5 e n t i a t

fanb id) folgenbe Steße
:
„Gin anbcrmal warb er [ber Sijentiat]

„gefragt, warum bie SSoeteu indgcmciu an ben SScttclftab gc=

„rieten? Gd ift ihr freier SBiße, bag fic arm finb, war feine

„Slntwort ;
ed fommt ja bloß auf fie an, ob fie reid) fein wollen

„ober nicht; fie biirften nur anbere oon bem©cnuffe ber ©clegcu=

„heit, bie fie aßc $dt in £>änben haben, audfchlicßeit. 3hrc

„SDtäbdjen haben ja gotbene £>aarc, filbcrne Stirnen, fmaragbene

„Slugen
, elfenbeinerne 3ähne

»
foraßene Sippen, friftaßcuc

„Ajälfe ; ihre Jhränen finb flüffige perlen; fie mögen and)

„außerbem auf bem unfrud)tbarften unb auf bem bihreften Gib:

„bobeti gehen, fproffen gleich Badmin unb Stofen unter ihren

„dritten Ijevoor; mit bem Sltem hauten fic nid;td oon ftd) ald

„Slinbra ,
2Jtudcud unb 3^ ct ; wer woßle alfo Wol)I baran
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„jwcifeln, bafe fic reiche Seute wären?" Die SlejjnlidjEeit eincb

Deilb biefer ©teile mit einer im SBäreit wirft Du bemerft (jabcit.

greilid) ift ber ©ebanfe fo, bafe ihn leid;t mehrere haben fönnen.

3in biefcn StoBetlen beb Geroanteb, obgleich bie Ueberfefjnng nadj

einer franjöfifchen gemadjt unb ft^on 1753 ^eraubgegeben ift,

unb obglcid) ber Ueberfeher Gonrabi ^ci^t, meinte id) bcnitod)

ben fpanifd)en ©eift Bon bein italienifdjcn, wie er fid^ im iöoccaä

jeigt, fehl' unterfdieiben ju fönnen. Die Gr$äl)lungen beb Ger=

»anteb finb weit ernfter, moralifdjer unb treten eine ©tufe tiefer

inb ©emüt . . . lieber ben ©eift ber cpifdjen ißorjeit ber neueren

Stationen, wie er fid) in @ebicf)teit, ©agen, Stoßellcn t)ier über*

einftimmenb, bort national oerfdjieben jeigt, würbe ficb bei ge=

höriger 5öetcfenf)cit oiel ©dtöneb fagen laffen. 3n ben ed)t

bcutfdjen ©agen unb Siebern freut rnid) befonberb bab 93or=

f)etr]d)en ber $üge Bon treuer ©enoffenfd)aft unter üJtännem,

Borjiiglid) aud) ber $errn= unb Dienertrcuc. Die ©agc uom

treuen ©d^art; bie ©enoffenfdfaft jwifdjen Otnit unb 2öoIf=

bicterid; im ..fftelbenbuche
1
). Die 9lnf)änglid)feit 2Bolfbictcrid)ö au

feine Dienftmänncr bilbet, wenn id) midj ttodj red)t erinnere,

beinahe bie Ginheit im jweiten Deile beb tpelbeitbud)b
,

bie ju

biefem 93er^ältnib gehörigen ©eenen finb überhaupt äufeerft

riihrcnb
;
ferner im Stofengarten bab Sßerljältnib jwifdjcn Dieterich

Bon Sern unb bem alten tpilbcbranb; bann bie ©efd)idjtc, bie

in bem profaifd)en Stnljangc jum .f)clbeiibud) ergäbt wirb : Äaifer

Gmentrid) hatte feinem Sruber, bem Dicterid) Bon Sern, oefjt

gelben gefangen genommen unb ntad)te iljm bie Sebingung, bafe

wenn er fic wieber haben wollte, fo inüfete ber Serncr bem

.ft'aifer ad fein Sanb abtreten unb ju gufe hinweg gehen. 'Da

rieten bem Semer feine 5Dtannen, „cb fei beffer, er Bcrlorc feine

gelben benn fein Sanb." Da fprach ber Serner: „Dab wöll

„©ott nit: wann unter ben adjten ift feiner, läge er allein ge=

„fangen, eh id) ihn liefe tobten, id) gienge cl) Bott allem meinem

„Sanbe." Sllfo gab ber Serner bab Sanb unb ging mit feinen

Dienern 51t gnfee h'nwcg. 3n biefe .ftlaffe gehört aud) bie fchöne

’} i. bab Drebbener „^clbcttlmcb" udu fiajpar non ber iHoen.
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©rjähtuug com jiöuig 9letl)cr unb feinen 12 gefangenen ©rafett

in ber ©infieblerjeitung ’). (Sinen guten Stoff ju einem Srama

gäbe oieHeidjt eine ber oon (fonj überfeinen Satlaben: Ser
junge Säintan.

(gotgt eine ausführliche SntjaltSangabe, bie bereits 9t. u. -Steller in

„Utjlanb als Sraniatifer" ©. 264 ff. abgebrueft bat. ßbcnba ®. 269 ff.

finbet fidj auch Uf)lanbS bramatifebe Bearbeitung : Tainlnn unb Jannet.

ßbenjo in gränfetä ItblanbauSgabc II, 265 ff. Bgl. Brief Sir. 3!*).

So hab’ id) aud) eine Sfijje gu einer brainatifd)cn 33e=

arbeitung beb (Sgiuljarb entworfen, bie aber vielleicht immer

Sfijje bleibt. Seiner 5öel)anblung foinmt fie freilich an Cri=

ginalität nicht Von ferne bei, fonbern eb war eigentlich blofj eine

golge meiner Suft an bem Sjolfbbu^c. Sie Skränberungen

au Seinem Sdfattenfpiele, Wooou id; einmal fc^rieb, bürften

vielleicht cinjig barin befielen, baß bie aub bem 93olfbbud)c ge=

nommeneu, jum Seil aöju gcbe^nteit Stellen etwab jufammem

gejogen unb einige oon ben abftd)tlid) fonberbaren SReimcn (j. 93.

gefdjlagct) gemilbert würben. 3d) wünfc^tc fel;r, biefeb Stiicf

halb gebrudt ju fc^en. 2öenn nur bie (Sinfiebler 1

) nod)

bauerten! Ober wenn wir nur unter unb einen Sllmanad) ober

loab bcrgleidjen Ratten 3ufammen machen tonnen! Sab ©enteiiu

fd;aftlid;c freut bod) weit mel)r alb bab (Singelftehen.

Seit Su oon hier weg bift, bin ich oon ber anberu

Literatur fo giemlich abgefcf)ieben. Su wirft nun bie hefte

@elegenf;cit haben. Senuocfa aber will ich Sid) auf folgeubc

Schriften, bie ich bloß im Katalog fanb, aufmertfam machen.

SBrentano, ber ©olbfaben, eine fd)öne alte ©efchichte, neu

hcraubgegeben. Slrnim, ber üöintergarten, SRovctlen
;

93iifd)ing

unb o. b. Ipagcn, 93ud) ber Sitbe I- Seil. 2
)
— Unfern lieben

ffleiren
3
) fd)icftc ftolle, ber längft in ftarlbrul)c ift, an —

') ©. Brief Sir. 22.

s
) Brentano gab ®. SBicframS Stonian ÜSolbfaben (1557) i. 3. 1809

neu heraus. 9lrnim5 Siooctlen ftehen in feinen SBertcn, fjcrauSgeg. oon

SB. ©ritmn (1812) 11. u. 12. Bb. Büjdjing ic. erfchien 1809 in Berlin.

3
) lieber bie folgcnbc Bcinertung über ben Bären ober bie Barem

rittet ogl. SlotterS UblanbSbiogrnphie <B. 84 unb Brief Sir. 14.
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©rüncifcn 1
). ©iefer werbe if)tt angubringen fudjeti. söiß jc(jt

l)ab’ id) nidjtß erfahren.

9läd)ftcuß ti'ivb Hermann ©mcliu 2
) ton feiner Dteife

guriidfommen. 9lud) ber reifeluftige ÜJiapcr 3
), ber je^t am

sBobenfee fein wirb, seid mid) auf bem Stürfipcg befudjen. (Sr

pvoteftirte bagegen, baff ©u fageft, ber SBär gefalle ifjm nid)t.

Itebrigenß fdteinft ©u mid) für ben cigcnilid)ctt sßärcuoatcr auß«

gegeben gu Ijaben, ba bed) bic £)auptfad)e im tlomifdjeu rou

©ir ift unb ber S©eyt ber Strien bei einem ©ingfpiclc überhört

511 merben pflegt unb batycr unbebcutcnb ift.

3 d) l)abe befouberß in ber testen $cit ein fold)cß SJertraucn

auf ©ein poctifdjeß Talent unb auf ©eine Originalität gefafjt,

bajj td) ©id) bcfdjwörc, niefit itadjläffig gu fein unb, wenn ©n
irgenb Dhifjc baft, riiftig fortgumadjen, and; ©ropereß anjugreifen.

©aß Äoimfdj=9lemanttfd)c gelingt ©ir auf eine gang eigene 9(rt,

ober piclmeljr, cß gelingt ©ir nid)t, fonbern ©11 bift bcffcit

gewiß. ftßllc unb 9Jlaper Ratten eine große fyreube au ©einem

©djattenfpiel. SBenn nur audj in Hamburg einer wäre, ber

©id) antriebe! £>aft ©u feine ©idjtcrbcfanntfdjaft gcmad)t?

etwa mit 9tcinl)elb 4
)? Äennft ©u uid)t Savnljngenß

©d)Wcftcr r’)? ober bift ©u überhaupt uidjt fonfit befannter

unb baburd) lebcnßfrcl)cr geworben? ücbe nun wol;l! Siebe wol)l

!

unb fdjrcibc mir and) fo viel alß id) ©ir!

§ier folgen nod) ©figgeit. ®a id) gegenwärtig inncrlid) gu

unruhig bin, um etwaß außgufiifjrcn, fo lief’ id) cß beim ©figgiren

bewenben unb teile ©ir and) biefe treulid) mit. ©ic gweitc

©Eigge feilte beit Ggin^arb- enthalten, ift aber 51t lang, um für

bicfeßmal nod) abgefdjricben gu werben. ©aß in biefen (5nt=

1) S. SBrief Dir. 12.

2
) S. SBrief Dir. 2-1.

3
) Jtarl 9)lat)er reifte banialß in ©cfdjöftSangclcgeitljcit. S. jein

llfjlanbroert S. 127.

4
) S. SBrief 91t. 23.

B
) Sie bieß Diofa 9Haria, fpäter £. KfjingS Srau. — Sie luarb

bic Statin 001t Rernerß älteftcr, nnd) ibr genannter 2:od)ter Sioja 9Jlaria.
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würfen bei ber Sluöführung noch ©tamheö geänbert werben

fönnte ober müfjte, oerfief>t fid).

Ginige Ginfälle in ber ©ercnabe ftnb, wie 3>u »on ®ir.

®ein

2. Uhlanb.

(fjolßt : Sie ©erenabe. ßufifpiel in einem 9lft. ^Bereits gebrucft

bei ©otter, Uljlanbbiogr. ©. 84 unb bei 91. o. ßeflcr, Uhlanb als

SDramatifer 257 ff.)

25. 3 . ß. an fiubmig Ublanb.

Hamburg, ben 18. 3>uni 1809.

©och ehe id) ®einen 33rief erhielt, ^attc ich fchon mieber

einen an ®ich abgefertigt, er folgt nun auch hier. ©aufenb,

taufenb ®anf, lieber, bejter Ublanb, für jebe 3C^ C ' 2ßaö allem

eigenen gewaltfamen 3ufammenraffen unmöglich mar, baä t|at

®ein ©rief — er banb mich toieber etwaö fefter an ein 2eben,

ba« mir oon Jag ju £ag fchmerjlichcr wirb, ja in mancher

Stunbe, o wie mancher! ganj unerträglich, Söunben, bic einft

Sein unb meines ©icfeleö Umgang nach unb nach heilten, brachen

alle mit taufenb (Schmerlen wieber auf — unb ihr feib mir fo

ferne ! — O Uhlanb ! wie oft rief ich fdjon mitten in ber ©acht

deinen ©amen, wenn bie fügen ©ilber ber »ergangenen 3eit

mit ber faßenben ©l;räne erlofchcn unb bann bie einfame, falt=

fiarrenbe ©egenwart im ©ewanbc ber ©ad)t ba ftanb, bem ©ugc

fnh 3“ fchliefjen oerwehrte, unb immer fchwärjere unb traurigere

©ilber att mir oorüberführte.

3<h weifj niemanb hier, beffen Umgang mich etwas erheitern

fönnte. ©unge

1

) ift ju befchäftigt, ju gurüefgejogen unb ju

oiel fonberbarer ©Jenfdj. ©amhagenS ©chweftcr gefällt mir

recht wohl, unb ift fehl' angenehm, gleicht auch ©arnhageit in

bem, maS er ©uteS hat, ganj. ©einljolb 8
) ift jwar ein febr

1) ©. «Brief ©r. 22.

2
) ©. ©rief 9tr. 23.

3uftinu8 Reiner* Bti,fronf||(I. I. g
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liebenSwürbiger, bra»er ©tarnt, aber für meinen Umgang unb

überhaupt für bie ©oefie ju alt, »erheiratet unb mehr Ueberfefcer

als Dichter, auch fenn’ ich ihn noch Su wenig. Doch g£ß£ l£n

mir feine Urteile über ©tändle« nicht gerabe jum ©eften.

©on 8 Uhr morgen« bis 12— 1 Uhr habe idh mit ßranfen

ju thun. ©iS jefct habe ich auch nad^h« bis 4 Uhr, wo wir ju

©tittag effen, teils aus Mangel an beftiminter Hinneigung ju

einem ©egenftanb, teils auS gänjlichem @fel unb 2ebenSüber=

brufj, nichts »omehmen fönnen. 3<h iaS ^er noch nichts als

Siteraturjeitungen unb ftatjenbergerS Steife »on 3 efln ©aul 1

),

ein recht leicht fooialifch gefchriebeneS ©udj, nicht fo gar »oU unb

überfättigt wie 3>ean ©aulS anbere ©Serie. ©leine ©chwefter

hat ©djlegetS ©hafefpeare. 3<h wiß mich nun jwingen, ihn

ju lefen, unb miß fehen, ob er mir Dtulje bringen fann. O
Ufflanb !

33?it ber ©efchreibung Deiner ©pajiergänge inS ©Bunber=

hont ift mir alles toieber fo neu ans §erj gebrungen. O Uhlanb

!

ich begleite Dich äße ©age, ich bin f° oft bei Dir!

3ch bitte Dich, bodj bie ©täbcfien »on mir recht Ijerjlich ju

grüfjen unb ber Doftorin ju fagen, bajj idf jefct faft ebenfo »iel

beS ^benb« weinen als einft bei ihr lachen müffe. ©tein Uhlanb,

eS ift entfehlich ! 3<h woflte Dir fo gerne ruhig unb recht »ieleS

fdjreiben, wie Du mir f<hriebft, aber ich finbe nichts, ©enbe

mir bodj bie gortfefjung ber ©fijjen, fc^reibe mir überhaupt

halb, ©age ©chnurrer unb SRübiger 2
), wie fchr ich wünfche,

ba§ fie mit mir einmal bei meinen ßranfen herumgehen lönnten.

3ch habe im Durchfchnitt aße ©age 20—30 ju befuchen, bie

meiften liegen mir ganj aßein auf bem Hals. Schreibe bocb,

wie lang Du noch >n ©übingen weilft. ©rofeffor ©faff reift

nächftenS über hi£r nach Tübingen, unb bann wiß ich *hm bie

©olfSromane, bie Du noch nicht lafeft, für Dich mitgeben. 3$
weiß nicht, ob ich Dir bieS in ©übingen mitteilte:

') ©enauer „Dr. ftatjenbergerS ©abereife', 1809 erjtpienen.

«) ©. ©rief 9lr. 23.
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[213 int er.]

3mmer, wenn SEßinter unb Sturm unfreunblidj tobt auf ber Grbe,

Eötein’ id), o Siicbe! bu feift hoppelt entfernet Bon mir,

916er roenn ifrüfjling unb fjreub’, wenn Sonn’ unb SJlonb mid) um»

fpielen,

IDtein’ id) wof)l aHe§, nur nidjt, baff bu fo ferne mir bift.

(S. bie $id)tungen Bon 3. ff. 3. Slufl. 1841. S. 286.)

[Offne Unterfdjrift.]

26. 2ubwig U^lnnb an 3. ff.

©übingen, ben 21. 2>uli 1809.

„@ewi§ Ifaben @ie, würbige (Sltern Iieben«würbiger $öd)ter

!

längft fdjon, mit mir, bie auffadenbe ©emerfung gemalt, bajj in

einem 3e *ia^«r > wie ba« jefcige ifl, wo bie jarte Blume be«

©djönen unb ©uten, mitten in bem ©ebränge u. f.

ßurj, eine neue 2öo<$en[d)rift: Sie ©rajien, £eutfd)lanb«

Sßdjtem gemeint, miß berau«gegeben werben Bon — Jperrn

31u g u ft i^od) 1

), bem ©erfaffer be« ff'ircbbof«. Sie eblen

teutfcffen ©ianner unb grauen, alfo aud) Su, ftnb ju ©eiträgen

aufgeforbert.

Sie«, befter ferner! bie erfte literarifd^e SDterfwiirbigleit.

Sie jWeite
:
,,©ier fdjßne neue Ärieg«lieber. 3um ©cflcn

ber ^npaliben be« gelb^ug«. ©reiß 6 fr. ©tanbeöperfonen

jaulen nacf) Belieben, ©ebrucft in biefem 3al)r."

Unb wer finb bie ungenannten ©erfaffer? Jpebel unb —
Äöfle. ßpier einige ©teQen au« ben jwei ^ebetfdjen. (folgen

©erfe au« bem „©renabierlieb"

:

Sßoljlauf, wohlauf! 35ie 8?al)nen weben! ic.

unb bem ,,©tu«!etierlieb":

Steh’ id) im Selb,

9Jlein ift bie Sßelt jc.)
'

SJragonerlieb (Bon ffölle.)

ffein fdißner 2eben auf Srben,

9U§ tn ben ffrieg ju geben,

9lbe ! bu Sd)ilbmadjfteben

!

*) Dtidft weiter belannt, audj Bon ©öbefe nidjt erwähnt.
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6d)<>tj, roenn’S btt§ reuet

©leib fein ju §ouS!

3uben, eucf) freuet

!

Trompeter jatjtt aus.

llnb bleibt auch monier liegen,

Ä^eljrt mancher beim 3um ®erb

;

$amt bleibt er botbgeeljri.

©dH ich »orjpaitnett,

©attl’ ich mein SRofj,

Steite »on bannen

9Jiit ©chtocrt unb Ölcjchoj).

llnb luftig in Cuartieren,

©ei Xan3 unb ©aitenfpiel

Siegt an ber Seit nicht »iel,

Stuljft bu, jo finge,

©djlägft bu, jo triff,

©taljt an ber itlinge,

DiöSleiit am ©riff

!

©Senn baS elfte sßlatt ©li'icf madft, foH ein jtoeiteS folgen.

Ä'ötTe bat ja nod) fein Sftefrutcnlicb
,

id) glaube bcn baprifdjeu

SReiter en reserve.

Gr oerfidjert, bajj biefc Sieber ^ebniual bcffev unb taufenbnial

populärer finb alb bie bcö preujjifdfen ©renabierö *). ©r ftprieb

mir and) fonft 3Reljrere5 oon §ebe£, fogar unbcfanntcrroeifc

einen ©rüg. Jjcbel fei ein jjerrlidjer 5£Raim, fonbcrbar oon

9lud|e(;cn, aber foftlid), 100 er jtd> öffne, ©r melle auf fi’b 2
)

3n|tigation SSolföfagcu unb Sieber bearbeiten. Ginigc gciftlidfe

oon if)m feien Ijerrlidj. ©in ^immerntannös unb ein .tpod^citä

fprud), aucg eine ©flöge, in ber eine ißrcbigt üorfomme, feien

in ber ülrbcit, unb jn>ci 33oIföfagen , bie Jpäfnet Jungfer
unb ber ®engligeift, fertig. Gr fei iöauernjunge geioefeu

unb l;abc fein erftcö ©cbidit, bcn Statthalter oon Sd)opf=

') 2. ölleim (1719— 1809), ©erfaffer ber „ttriegSlicbcr eines

preufcijchen ©renabierS" ift unter bicfcm 'JJanicn allticfanut.

~) X. i. StölleS, al§ „Dlbjunft" bes $ebelfrf)cn „§auSfreunbc§“

befannt.
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heim, (nad) ber Dtbigail in ber fflibel) in feinem gweiunbbreijjigfien

Safere gebietet
1

).

Den ißären hat $öHe unberrichter Sache oon @r. 2
) jurücf«

erhalten. Gin fDtufifer unb ©tfyaufpielbidfter fmbe ihn nachher

mit großem Vergnügen gelefen unb nur genninfdjt, ba§ mehr

Stoff für fhimmc jpanblung unb weniger SEBorte in ben Siebern

angebracht toären. Diefer üOtufifub toerbe ßöHe bie Dlbreffe

Dleufamb 3
) geben. Diefer, ber borjüglichftc Schüler .fSatjbnb,

fei jefct ju ißarib. foHe if)tn alfo ben 23ären 4
) felbft

bringen.

D Denglegeift! j^öUc Iäfjt Didj eieltnalb grüfjcn.

Sich, ferner! id) mu§ nur abfc^rcibcn, wenn ich ®* r fchreiBen

will. 2Jieiu Seben ift gar ju einfatn unb öbc! Gb ift mir, bei

meiner feigen Sage, hier unaubfprcdjlidj entleibet.

3<h wei§ nidjt, ob id) Dir fdjon gefchricben, ba§ mich 9J?at>er

mit einem furjen SBefuch erfreute. 3© war mit ihm in DZieberttau

[Sabeort bei Dübingen] unb Stcutlingen. Die ©öttingcr ©melin

waren hier, Hermann [©melin] 5
) ift nach )Dtailanb gereift unb

toinmt noifi nicht fo gleich Bieficv. Gr fotl bie ©uitarre fo fdjön

fpielen unb fid; auch ’m ©efang gebilbet h“&en. Da mär’ er

mir boppelt willfommen.

3<h lab inbeb DBenigeb ron 23e(ang, außer einigen 25olfb=

märten oon ÜJhtfäub, bie mir fc£>r gefielen. 3>d) möchte bie

mobernen Ginmifdjungcn nidjt tabeln. Der ©eift ber alten

Dlürchen ift treu bewahrt, aber ber Grjühler behält feinen

>) Sicfe attemannijeben Schichte öcbclb finben fid) in ben ÜBerten

bei Sichterb. Ser „Denglegeift" ift mof)l ibcntijcb mit bein (allem.)

©ebidjt „©eifterbeiueb auf bem 5clbbcrg".

2
) D. h- ©riineijen. ©. Dlricf Dir. 12.

s
) Uhlnnb meint SigiSmmtb Dlcufomm (1778— 1858), ffapel©

meifter in ißeterSburg. Dicjer lebte bamalS ohne 'timt in Claris, finiter

in 3iio ;e. ©t oerfajjte gebanlenrciche flircbcnfcmpofitioncn.

<) ©. «rief Dir. 14.

5
) lieber Hermann ©melin f. ©rief Dir. 24. ©inen Gbunrb ©melin

»cm ©ötiingen, jpätcr Cberjuftiiprofurator in Tübingen, ermähnt

ftarl DJlaher „Submig lll)tanb" :c. I, 76.
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inobernen 3e ifÖcn01Ten ,
beneu er erjählt, Bor Slugen unb fefct

bie alte 3 eit mit ber neuen burdf mannigfadje Slnfpielungen

gugleict) in ©erbinbung imb ßontraft. ©ine foldje refleftirenbe

©rjähluttg ift unferer 3eit angetneffen, auch 3:iecf bittet 3 . ©.

im ßater auf ähnliche 2lrt. 3n anbern ©tücfen freilich folgt er

mehr bem rein epifcfjen ©ange j. 33. im blonben ©fbcrt, ben

£>et)monSfinbern. ©iefer ift freilief) in unferer 3«t ferner in

feiner Sauterfeit ju erreichen.

' [©djlufj fehlt.]

27. Ufjlanb an 3. ß.

©en 26. 3uli 1809.

($er Anfang fefjlt, bann folgt „$ie Gntfiihtung. Xramatifc^c#-

SOlärc^en in 8 ©eenen". ©ebrueft bei 91. D. ßeffer. ©. 126 ff.)

©ie ©fijjen »erben nun einen ©tiffftanb nehmen, ba id>

nichts ©eueS entworfen unb meine älteren ©lane ©ir meift

münblich erjäljlt habe. ©eine 33riefe haben bie Sftäbdfen fehr

erfreut. ©er ©olfSbücherftil mit ben Bielen Unb, ffftafjen jc.

»ar ihnen auffaHeitb. SB ilmele 1

) liegt an einem ©erßenfieber

franf, bodf fd>eint bie Äranf^eit auf feinen fehr gefährlichen ©rab

fteigen ju »offen; obgleich bie ßrife oielleic^t noch nicht fo halb

Borüber ift, fo »enbet eS fidf bod) mehr jum ©Uten . . .

©u fannft mich Bieffeicbt noch lange hier mit ©riefen er=

freuen. ©iS ich ®ir B0,t »einer bereinftigen 2lbreife ©achricht

gebe, fchreibe nur immer hierher. Schreibe recht BieleS, eS

intereffirt mich alles.

Jpaft ©u nicht ©. SBeberS 2
) ©efanntfdjaft gemacht?

©ie ©agen ber ©orjeit h fl b’ i<h jmar in neuerer 3 £it nicht

gelefen, aber ehemals waren fie mir fehr wert, ©er ffffann

mufj in alten ©efdfichtcn fehr bewanbert fein unb wüßte ©ir

Bieffeicht manches äJierfwiirbige ju iagen unb ju geigen. —

>) 2Bilf)cIminc Uljlanb, Sodjtcr be§ Obcratnt§arjt§ Uhlanb in

Tübingen, 93afe be§ 2>i<hter§, heiratete fpäter UfjlanbS fjreunb, ben

Dbertribunalrat Hßeiger. ©. ©rief 9Jr. 10.

2
) ©. »rief 91r. 22.
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Slrbeite bodj audj an ©einem ^ortunat *) fort, an bcn ©djattens

fpielen u. f. w.

!

3m Sottaifdjen Stlmanadj follen »on ©oetlje SReijler«

SBanberjaljre
, gortfefcung ber Se^rja^re, fielen. ßReijter reift

na<§ 2legppten u. f. w. Cb wo§l l)ier audj bie 2I6enteuer »om

©oppelroman »orfommen ?

2ebe wo§l

2. U.

28. fiubroig Ublanb an 3. ff. (in Hamburg).

Tübingen, bcn 22—27. Sluguft 1809.

3cty miß einmal wieber einen ©rief anfangen, mit ber 3«^

wirb bodj ba« 23latt »oß werben, im 9lotfaß fann idf einige

Sieber beifefjen.

3n neuerer 3eit fyaben ftrf> wieber einige ©rfdjeinungen au«

ber alten gezeigt. 3äger oon ißari« gefommen, püdjtig oorüber*

eilenb; ßtofer oon Neapel unb 9tom, ganj italienifdf braun;

Äßftlin au« SBien, ber nun fdjon längere 3^>t b'er feinem

®ruber ift; @r ge§t nod; nadj Sßariö
,

Waffrfdjeintidf aber erft

gegen ba« gfrityfa^r, fo ba§ wir Bießeidft jufammen reifen, bemt

id) werbe fcfjwerlidt» tne^r Bor ber 2?afanj biöputiren fßnnen unb

möchte audj nidjt gern einen großen leil meine« 2lu«bleiben«

in ben Sßinter faßen laffen, fo fe£>r idj mid) weiter wiinfdje.

34 tomme mir oft wie ein ©efpenft Bor, wenn idj abenb« im

ßßonbenfdjein um bie ©tabt bie fRunbe tnad)e.

©er blüljenbe 2Roljn, ber fonft 2?ergeffenfyeit bringt, erinnerte

midj btefen ©ommer oft redjt lebhaft an uttfere Slbenbfpajier*

gänge im Borigen unb an ©ein bamalige« 23ergeffen. ©odj

waren wir bamal« audj nidfjt immer im beften §umor, wegen

ber ©pamen«piagen. ©ein ©rief, wa« idj juerft f)ätte fdjreiben

foßen, Ijat tnidf) unfäglidj erfreut. Schreibe boc^, um« Fimmel«

wißen ! ein 29ud^ in ber ßftanier wie ber ©rief au« ©erlin ! ©u
bift überhaupt ju wenig fc^riftftcßerifcf), inbem ©u ©eine 2aune,

wie junt £eil in ben ©djattenbriefen
,

oft gerabe auf ©inge

J
) SBurbe BoHenbet.
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ridjteft, bie nidjt gum ©rüde paffen, ©in anbever, $. 33. id),

»ürbe mit feinen ©otteSgaben beffer t;au6ljalten unb atleö fo

einridjten, bajj man e$ gleid) in bie ©rucferei tragen fönnte.

3n J

) ü. b. §agenS u.
f. ». SJtufeum, baS überhaupt feljr untere

ridftcnb ifl, Ia8 icf), baj} jpanb {yolj ÜJteifierfänger unb „93ar=

tx> i r e r" ju Nürnberg war, aud» ba§ er eine fßrioatbrucfetei hatte,

mafyrfdjeinlid) »eil er feinen Verleger fanb, eben »ie id;, ber ich

nun auch 3Jfo^r unb 3i>itmer 2
) meine Opera »ergeblid) angeboten

habe. 3t)re Dielen (Sngagements, bie nieberfdjlagenben <5rfah=

rungen ber lebten SDteffe, fonft »iirben fie mit befonberer 93or=

liebe je.

gür ©einen fyerrlidfen ft'aoalier erhältft ©u fyier

eine 33raut, aber eine falte, nämli<$ eine fteinernc.

(tjolgt ba§ bei Dtotter S. 104 unb {jiränfcl I, 435 gebvudte

©ebidjt, ba§ in bie Sammlung nidjt aufgenommen mürbe.)

3Senn ©u baö Sud) ber Siebe gefe^en Ijaft, »aö ifl eä

benn mit bem gierabraS 3
)? ein ge»altiger Stame!

3n obgebad;tem SJiufeum fommen mehrere ältere unb

neuere 23earbeitungen be§ govtunatö aufgegä^It, als neufte eine

©rjäfylung im fßhß&uä. 180S. £>eft 6. Sag bod) bie ©eine

nicht liegen!

3n ßcpglevb Steife 1740 fleht 5oiSen^eö: «ben ißoffen*

reifjern fehlt eö j»ar in feinem Sanbe an 3ulauf, allein fie

finben folgen abfonbcrlid) an ber italienifcpen
,

als einer bem

SJtügiggange fe^r ergebenen Station. SJtan nennt fie fDtaccaroni

Don bem (äffen einer 9lrt Stubelu, aus melden bie Italiener

Diel äBefenä machen, ©ie Harlequins haben in fefyr Dielen

Sänbern i£)re 93euennung Don foldfen ©peifen, bie bafelbfi Dor

anbern geliebt »erben, ©iefeö geigt, auger jefjt gemelbetem

J
) 33ie beiben folgenben Säge teilt fegon fJtotter in feiner Ublanb*

biograpbie S. 79 mit.

*) 3n §eibclberg, bie Setlegcr ber Ginfieblerjeitung.

8
) Sen altfranjöfifdien 3ioman gierabra§ gab 1829 ber berühmte

fglplolog 3- Setter perauS, oon Ul)Ianb unterftügt. Sgl. UfjlanbS

Stritten jur ©efd^id^te ber Sicgtung jc. VII, 645.
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(Stempel, bet- ffrangofen Jean Potage, bei: ^)oHänber Hareng-

specs, ber ©nglanber Jack Puddings unb ber ÜDeutfcpen .SjpanS

2Burft. 3^ laffe ba^ingefleUt fein, ob fie »egen ihrer ©d)ma=

roherei bergleidjen @|rentitel baeongetragen haben, ober n»eil

man insgemein bergleidhen Jiarren fo lieb hat, ba§ man fie,

»nie im ©pridiloorte gefagt toirb, freffen möchte."

$ier aud) einmal loiebcr ein 53olfStieb ! fßregifcer *) braute

eS »on feiner ©chwefier £)ochgeit mit, 100 eS bie 'Dtäfferinnen

fangen. @r hat eS auch für ©ebilbete bearbeitet. £>icr aber

ba$ Original

!

XaS SDMgble trat in bie fiammer hinein:

Gi Wutterlc! toem fünft Xu ba§ fjcberbett ein?

Wutter.

£a§ Scherbett füll’ i meint Xödjterle ein,

33i§ morga foH je a Jpodjjcitre jein.

XaS ÜTtägble trat in bie Scheuer hinaus

:

O SBater! meine befte Xägle finb aus.

Slater.

Xeine befte Xägle finb no net auS,

Xcine befte Xäglc fie fanget erft an,

Xeine befte Xägle joUft habe beim 9Jtann.

Xödjterlein.

3ht b’hüt eud) ©ott, ihr ftnedjt’ unb iljr Wägb’,

3hl bienet ihr fein meine Glterle recht!

3ht b’hüt bi ©ott, bu fpitjißer Stein!

Wei Üebelang bärf i jo nimmermeh heim.

3ht b’hüt bi ©ott, bu Caub unb bu ©raS

Unb -alles, toaS auf bem Grbbobe roachft
2)?

23on ©chober erhielt ich lefcthin einen ©rief auö £>orn6erg,

er hat, fei* er bort ift, nichts gemacht. ^d) hörte Tagen, er habe

£rauerfpiele an ©djeöing gefd;icft, um fie auf bie ^Berliner Sühne

gu bringen.

*) S. SBriej 9lr. 34.

2
) XaS 2ieb finbet fidj in UhlanbS Sammlung: „'Mite hoch* unb

nieberbeutjche SßollSlieber“ nicht.
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2)en Vornan £ er mann »on ©adffenbeim, ben idb

einmal in iprofa anfing, §ab’ icf> nun in fRoinanjen angefangen.

6« würben ungefähr 20 ober mehrere werben. ißarig [3Hitter

Sßarig] gehört uriprünglid) auch ba^in. Jpier eine Heine ißrobe:

Glärcben roanbclt burdj ben ®arfen jc. ')

SBilmele ift wieber gan$ ^ergefiettt.

Jpaft ®u bie ©ammlung alter Schweizer Sieber nod) nicpt

gefeben, bie, wie $u fdjriebft, ftc£> auf ber Hamburger SSiblio*

fact befinben feil? Ueber^aupt gibt eg fonft nichts bort?

SBä^renb icb an biefein ©riefe fd^reibe, ijt auch Hermann
©melin 2

) ^ie^er gefommen. Qfr war audb in Italien
,

bi«

©enua. Sßerner 3
), ber ©ater ber ©ö§nc beg ^ateS, war

hier, icb fab fau aber nicht. Gr fall in einer ©efeUfcbaft bet

§roriep ©alfaben beflamirt b^ben. Ulucb 9faul werbe ^ie^cr

fomnieu.

Sebe wobl

S. U.

29. 3. ff. an Cubroig Ifalanb.

©dblo§ ©dfilbeig in ©ifanten, ben 2. Cftober 1809.

grepftabt. — 4
)

@g ift mir ergangen wie meinem Äönig ©ginfyarb. 3>dp

bin umbergeirrt, big idb enblicb in bie bö^mifd^en Söälber fam,

unb ba faef? wobl: — fanb fein ®orf unb feinen SBirt

mehr — auggemergett miferabel.

*) 2Bie e§ jebeint, bat Uplanb nur brei Dlomanjcn baoon gebidftet,

bie Jlarl UJtaper n. a. C. ©. 135 tnitteilt, 33gl. Ulotter @. 105. lieber

ben fcbnmbiftben Siebter Hermann »on ©aebfenbeim bat Ublanb „©griffen

iur ©efebiebte ber Xicptung unb Sage" II, 219 ff. ausführlich ge*

panbelt.

2
) Hermann ©melin. ©. Brief Ulr. 24.

3
) 3acbaria§ Uöerner (1768— 1823). „Die ©opne be§ Spates*

finb eine „Berperrlicbung be§ rontantijdjen fiatpoliaiSmuS.“

4
) 3n Srepftabt in Böpnten lag bamalS ßarl ßerner all ©eneral*

quartiermeifter in ©arnifon.

Digltized by Google



75

2fit aßen SBirtSbäufem ging id> ^ier nachts 1 Utjr umfyer

unb würbe überall jurücfgewiefen, weil «Heb sott Quartier,

(gnblid) fanb idj in einem 2lrt Statt ein Unterfommen. SttorgenS

crft fam mein Söruber ^ie^er, unb nun leben wir luftig unb in

greuben unb fbbnardfen nod) morgen« 9 Ubr wie bie im Schöffe

SdfilbeiS. 3fm ©Stoffe fpeife id> mit bet' ©eneralitat unb ift

alles rec§t luftig, benn eS befielt baS Seben nur in Sd)ie§en,

^agen, SOtauItrommetn
, ©ffen, Steifen, gabren :c. gaitj & la

3igeuner. gn brei bis oier Sagen werb’ id) nadj Sßieit reifen,

wo id) ben Söinter über bleiben werbe. 6S ift mir bodj red)t,

redjt ärgerlich, baf? id) fo lange feinen 29rief Bon S)ir ermatten

fann, bei ©oft! id> möchte faft Berjwafsetn. 1

) 3fi bieS nid)t

ein fd)8neS 2öort? $d) ^abe bie Sdjattenbriefe fortgefetjt, be»

fonberS nod) §anS ginget ©djroanenfonjert [X, 2] abgefjanbelt,

eS ift aber nidjt ber 9Jtiif)e wert, ba§ id) eS abfenbe. fßrofeffor

Sdjwimmgürtel Bon Tübingen 2
) fpielt barin aud) eine Stoße.

Söcun id) 3£ it finbe weiter ju machen, fo fann id) eS Biefleidjt

in Sßien bruefeu taffen. Schreibe audj an Stofa.

(Swig Sein

G$r. 3. ft.

30. 3. ß. an fiubtnig Ubtanb.

grepftabt, ben 7. Oftober 1809.

3d> bin ttodj immer t)ier in grebftabt bei unfern ftriegern.

SljeobalbS 3
) Umgang gewährt mir Biete greube. ftönnteft

ÜDu nur einmal fein ©efidjt fet)cn! $d) werbe wal)rfdjeinlid) in

3wei Sagen naefy Sßien geben, unb bort erwarte id) einen 33rief

l
) ®. b- fidj 3u Sobe gappetn, Bor Ungebulb unb Unruhe Böltig

Bergeljen (jd)ioäbijdj unb baprifd)).

a
) X, 4; gemeint ift barunter tßrof. tßtouquet ®. ©rief 9tr. 33.

3
) ©enernt Bon Jtjeobalb, bunt) feine mititärifdjen ©Triften be=

Jannt, »urbe mit llfjtanb unb ß. fWlaper STfieobatb ßernerS tßate, ber

nach i^m feinen Stufnnmen erhielt. 3. ßernet batte biefen Stamen

gereäblt, um baburdfi jeinen Sruber, ben ©encrat ßarl ßerner, unb

ben ©eneral Stjeobatb, bie mit einanber auf gekanntem gufje lebten,

gu Berföbnen.

Digitized by Google



76

non fcd)6 ©ogen ton Sir, fonft bin idj nid)t rufytg. ©enbe

nur affeö an E. in A. *) Qi träumt mir mirfticfy öfter, mir

Ratten unö miebergefel)ett. ®ef>’ id) mit Sir auef) öfterö im

Sraume fpajieren.

©roig Sein

Q. 3. Ä.

31. Dtofa HJtaria an 3. ft.

Hamburg im Stnfang Oftober 1809.

©fein teurer greunb! ÜJfir ift gang meljmiitig in biefen

Sagen ju iOiut, bafj Sie benn nun mirflid) non unö fortgegogen

finb; benfen ©ie fidj, id) möchte mir manchmal einreben, baß

©ie nod) nid)t meg ftnb, ba§ ©ie bielleidjt nodj aufgef>alten

morben unb nod) mieberfommen fönnten . . . 3£ar Offnen Ijier mein

Umgang, mie ©ie mich oft nerftc^erten, erjjeiternb unb tröftenb, fo

münfdfte id), baß er ei aud) in ber golge einigermaßen bleiben

fönnte ; mie mürbe eö midj freuen, gu erfahren, bafj meine ©Sorte

Offnen, aud) auö ber gerne gugerufeit, uoef) tröftlidj unb erfreulief)

merbeu, fo mie mich bie .^fyrigen lebhafter an bie Sage erinnern

merben, bie mir in Ijerglidjer grcunbfcf)aft gufammenlebteit, unb

bie id) nie auS ber (Srinnerung öcrlieren merbe. — ©Sad gäbe

icl) barum, fönnte id) ton meiner Reitern Sebendanfidfjt 3f)neu

etmaS mitteilcn! 9iur etmaS oon ber SRuffe geben, bie mir in*

moljnt! Qi mar aud) nidjt immer fo in mir, audj ftürmifdfc

Sage gingen mir norüber, jefct ift eö mir lieb, biefe ©cf)mergen

gehabt, biefe ©türme beftanben gu f)abcn; id) Ijabe ©rfalfrung

baburd) erfauft unb nerftefye anberer ©dfniergen unb Seibett

beffer unb fann füllen, toad anbere leiben, ba idj felbft gelitten

fyabe . . . 3dj Ijabe niete guten Hoffnungen für ©ie, fo menig

©ie aud) felbft Ijaben. Sfidjtcn ©ie nur 3f)re ©liefe um jtdj,

auf bie ©ie umgebenben ©egenftänbe, unb geben ©ie fid) nicf)t

bem ©d)tnerg unb bem ©ram f>in
,
man fann felbft niel ba«

gegen tfiun.

) gricberifc ßfjmann *n Augsburg.
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bin fef)r ungebulbig, ©riefe boit 3hnen ju erhalten, unb

freue mich fefir barauf; fhreiben ©ie mir nur immer, »ie e«

mit 3^nen fahri I“ffen ®ie mich e« immer toiffen, fo fe^r eS

mid) auch Betrüben »irb, ju erfahren, baff ©ie leiben, fo »erben

©ie micf) bod) erfreuen unb ehren burch 3hr Vertrauen unb

felbft »ießeidjt einige Sinberung barin finben, fidf mitjuteilen

unb ftd> ju ergießen, eS »irb 3fhnen gewiß leidster baburd), als

wenn ©ie 3$ren ©hmerj in fid) »erfdüießen, um fo mehr, ba

©ie überjeugt fein fönnen, baß ich ju benfenigen gehöre, bie

an 3$eem ©c^idffal ben meiften Slnteil nehmen . . .

bin heute ben ganjen £ag mit ben Äinberit allein,

ÜJlabame Oppenheimer 1
) ift nach bcr ©tabt unb biefen 2(benb

im Sweater; wie fchmerjt eS mich, baß ich mich nic^t mehr »ie

fonft ber Hoffnung freuen barf, baß ©ie fommeit unb ich ben

Slbenb mit 3ihnen »erplaubern fönnte ! . . .

3d) freue mich, baß ©ie fo gute« ©etter ju 3hrer Steife

haben, benn ich benfe, eS muß reiht »eit bringen unb ift nidjt

hier allein fo fhöit, ja ich fehe eS als eine gute ©orbebeutung

an, baß gerabe ju 3fhrer Steife ba« ©etter fo fcf»n geworben

ift. — ©o, »ie auf ber (Srbe bie ^a^reögciten abwechfeln, fo

gehen aud) im Innern be« ÜDienfchen ©eränbcrungen Bor, bie

ich mit ben .^ahreSjeiten vergleichen möchte, ©tauben ©ie mir,

auch in 3hneu »irb »ieber Frühling »erben unb biefe trübe

©internacht ihm »eichen mi'tffen. ©er oerjweifelt »ohl im

©inter, baß e« je »ieber Frühling unb ©ommer »erbe? ©er
in ber 9lacht, baß e« nicht »ieber ©ag »erbe?

ÜJieine greunbin 9lmalie [©eiße] ift gefommen unb hat ben

ätbenb bei mir jugebracht, id) bin mit ihr unb ben ffinbem noch

fpajieren gewefen, ber 2lbenb »ar herrlich unb herbfilich- 3l«h bin

mit ihr ben ©eg nach ber ©egenb bcr Üüfter gewefen, ben ©ie

auch einigemale mit un« gegangen finb; Äcruer, lieber ferner,

ich benfe oft an ©ie; alö wir »ieber nah £>aufe fameit, festen

wir un« behaglid) um ben 3hnen wohlbefannteu runben ©ifd>

J
) 9iofa 'JJiaria loar ßraieherin im §aufe eine« §crrn Cppcn-

heimer.
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jum erwarmenben £f)ee
;

id) füllte wieber, bog Sie fehlten.

fprad) bon 3$nen mit 2lmalie, unb lag ihr bon ,3hren ©ebichten

bor, fte fyatte aber nicht genug an eineminal unb lag fte noch

für ftdfj felbft ;
aud) bie Äinber hörten mit ju, unb wenn fte aud)

gerabe ©ebichte oft nicht berfteljen, fo fyabe id) bemerlt, bag

ihnen hoch ber Tonfall ber 3teime grogeö Vergnügen macht.

Älärdhen frug berwunbert, ob bag wirtlich Jrjerr ferner gemalt

habe. Ueberhaupt ermahnen bie ßinber 3hrer oft unb Ijaben

mir alle fe§r oiele ©rüge an ©ie aufgetragen, fo wie auch

Sftabame Oppenheimer unb meine Slmalie. 3>ch ^offc, ©ie wer=

ben mir aud) aug Sluggburg fd)reiben, toie ©ie g-rieberife 1

)

finben, unb wie baS liebe Sftäbdjen lebt, grügen ©ie fte aud)

nod) bon mir, unb fagen ©ie i^r
,
wie bielen 9lnteil ich an il)r

nehme, 2Jtad)en ©ie bem guten ßinb greube burd) 3hre Sin»

wefenljeit, unb ängftigen ©ie fte nidht burth 3hre trüben 91n=

fichten, eg wirb gewig noch alles gut werben. Seben ©ie recht

wohl, lieber, guter ferner, ©ott möge ©ie erhalten, unb bor

©efahren unb neuem Üeib fdjü^en ,
meine beften SGöiinfcfje finb

mit Affinen. ©^reiben ©ie mir recht oft, wie fehr werben ©ie

mich baburdh erfreuen! Son ganjern Jperjen ^bre ®* e liebenbe

greunbin

fftofa SDtaria.

32. ßubtnig Ufjlanb an 3. ff.

Tübingen, ben 12. Dtobember 1809.

(9lnfang fehlt.) 9Bie herrlicher 9lad)fomnter ! Oer ganje

Oag ift jefct ein glänjenber Slbenb (beS 3>al)reg) mit ben golbenen

Saumen, ben buftigen Sergen.

©o weit fchrieb ich fchon bor 14 £agen unb fd)icfte ben

Srief inbeS nicht fort, weil gar nichts barin fleht, er mug aber

*) fiernerS „Dtirfele" hielt fid) (ttadE) IDtarie Stiethammer „3. ffernerS

3ugenbliebe tc.' ©. 25 unb 9t. 9ieinhatb§ ffernen®iogr. S. 59 erft

feit Sejentber 1809) in 9lug§burg bet Söerwanbten auf. fferner lehrte

mit ihr in bie £eimat jurild unb brachte fie ju ihrer ©tiefmutter nach

©chornborf.
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nun bod) fort, bamit ®u toeijjt, baff idj nodj §ier bin unb tuaijrs

fd^cinlic^ big jum grrüfjliug bleibe.

#ier eine ©teile auä einer altenglifd^en Xragöbie *)

:

§orajio.

$inb
!

fpridj nidjt jo ! S)a§ ©lüd ift unjer fyreunb,

Sen Sag Derjdjlofe ber Fimmel un§ ju lieb.

Sie ©ferne halten ihren ©djein jurüct

Unb Suna birgt fi(h, fiehft bu, uns 3U lieb.

Sellimperia.

Su h«ft gewonnen. 9111 mein Smeifel flieht,

3n beiner Sieb' ertränl’ ich meine öurdjt,

3<h bebe nimmer, Sieb’ ift all mein Genien.

Söa§ fet}en mir un§ nicht? Stenn Suft miH Suhe.

§otajio.

3e länger bu in biefen Sauben fitjejt,

3 e mehr roirb fflota fie mit Slumen betten.

Sellimperia.

©rfpäljt bith ölora hier, bir attju nah’

©rjthein’ ich ihrem eiferjilcht’gen 9lug’.

^orajio.

#ordj, ©Jäbchen! Sögel fingen in ber Sacht

Sor Sreube, Sellintperia hier ju jchaun.

Sellimperia.

Sein, 9ltnor macht bie SnchtigaHen nach,

Segleitet mit Stufif §orajio§ Sebe.

§orajio.

2Benn Smor fingt, ift SenuS auch nicht fern:

3a, bu bift Senu§ ober ein fchönerer ©tern.

2. U.

x
) Sgl. Srief Sr. 34.
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33. 3. ff. nit Subroifl Ufjlanb.

28ien, ben 26. iJlooember 1809.

SBcfter, licbfter llf>fanb ! mein teure® Sieben

!

3><b bn& e b'er ben 0t oll lernten gelernt, eö ijt ein redjt

guter 37?enft^, aber ^ßcf)ft arm. (S® ifi bimtnelfcbreienb, toie

man ben 0o§n be® großen 2lr$te® 0toU fo lamt laufen lajfen.

fRiibiger, ©djnurrer *), Sein Oncle foHeit Sir Bon feinem Sßater

erjagen. O Seutfd)lanb ! 33ei benen, für bie fein (Bater Sebeu

unb alle® aufgeopfert, tonnte er nid)t einmal eine ©djreiber®*

ftellc erhalten. (Sr ^at fiel) an Napoleon im (Slenb gemenbet,

unb ber fjat ifim eine ißrofeffordjieHe in Söeftfalen oerfprodjen.

$ran$ofen foHett biefe ©djanbe ber ©cutfdten gut machen! (Sr

gab ein Jafdjenbud) SReoterpe ^erauö, ganj eon i§m. Siefe®

enthält ein f)errlid)eö fc^erj^afte® ©piel — Sie ©djnecfen. —
(S® fie^t f>ier um bie Siteratur fdjlimm au®, nid)tö ift ju ^aben

— bie 3enfur ift gar toll. — ©toll erjagte mir ein Sufifpiel,

ba® er bid)tet. ©e^r gut. ^d) bitte Sid) je^t, ber 9tofa ein

paar 3e *Icn unb ©ebidjte beijulcgen — ba® Serglieb u. f. to.

(S® gefällt mir gcrabe nid)t l;ier. Sa® J^eater ift nid)t fdjledbt,

aber man muß fid) bie Seine berauölaufen, bi® man an Ort

unb fommt. Sluf Seinen (Sginf^arb freue icb mich ;
ber

meine ift aber roofyl nimmer ju braudjen. 2Bir füllten ein

Jajdiettbud) fammeln 2
), befte^enb in (Sginl;arben ,

bem Saren,

©djattenbriefcn, Seinem ^erbftbrief
3
) u. f. io. unb ©ebidjtcn.

©d)reibe mir bariiber. Sen Särcn 4
) toill icb bi“' nud) 6om-

poniften oorfübrcn, mit ben ÄöHifcben 33raoouroerfpred)ungeu ift

e® bod) nid)t®. — 2Bie id) b^r mieber ju ringen unb $u tämpfen

batte — ba® fann id) Sir nid)t au®]’predjett. — üRan oerfolgt

inid) bi® b'^r. Sie Unruhe in unb außer mir ift ju groß,

al® baß id) loa® lßoetifd)eö oorncbmen fönnte. ^d) ba& c meinem

!) ®. »rief Sir. 23.

2
) $ie erfte 3bee be§ nadjber

Sllmanadj® filr 1812.

3
) »gl. »rief Sir. 84.

4
) ©. (Brief Sir. 14.

oou fferncr „besorgten“ poetifd)en
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©ruber Jfarl, bcn id> liebe — aber beut fjab’ id) faft

burdj einen (Sib ocrfpredjcn inüffen, nidjtä tuetjv ju biditen —
wie febr id) geplagt würbe, wie tief gehäuft o U^lanb

!

$ir ge(jt cd red)t gut. ©aml)agen ftcf)t in Ungarn.

Stofa fdjreibt:

ßommft bu aut ber Steife

fflobt au einen Sec —
Sti^t gejäumt uub nierfe

Stajdj hinein beiu Üöetj.

2Kit welcher <Sct)u)ud)t Ublanb ! nein bad fannft Sn uidit

taffen ! — benf ich oft juri'tcf an jebed Avant uub Grad, über

bad wir gingen, unb bann muff id; beit bjut ind 2luge brücfcit

— auf bafe bie ileute nicf)t feljcn, bafe bev ba weint.

üJtein 2Öunberf)orn unb fReutlingcrbud) liefe id; iu grepftabt

bei gelbjeugmeiftcr o. SSoKwartf) in ©ebanfen. ©eint fi cf)

nur theobalb 1

) ber ©üd)er annaljnt, fonft gebt alled 311m

teufe!. 3)u fannft ®ir uidft »orftcfleu, wcld) ein lieblicher

äJtann biefer ©Söllwartb ift, ber ('fef nuferer truppen. 3dj

habe immer an feiner tafcl gefpeift, unb theobalb lad meine

@ebid)te t'or. ©So id) nur nachher 311 leiben hatte, weil tl)co=

halb immer 3U meinem ©ruber fagte
:
„(Sr wirb fein SDiebijiner,

er wirb ein ®iditer, er ntad)t’d wie Sdfeller 11. bergl."

theobalb fennt 2!idj wobt. Tein 3 ebattenrife würbe oft

an ber tafel gegeigt, gl. 0 . SBimpfen hat mid) mit Sß]d)blei fo

gut gcgetcf)net, bafe mid) jebed Äinb aldbalb erfeunt. Stiefele fat'-d.

Sd ift bod) fonberbar, bafe ()icr alle tl)eater iSürttembergcr 31 t

Äonbitord ba & cn >
b>£ b>e Gvfrifdiungen liefern. (So fiub hier

fünf grofee Sbeater - -®* c Cptf oft ol)ne ©crgtcidi berrlid). —
gür bie ©tebigiit ift eo gar nid)tO hier — t ir gejagt, Oer:

jtel)t jid)! 3^ worbe alfo fo balb ales möglich weiter geben •

reobin, weife id) nicht. «Soll id) nach Ungarn < Cber geh’ id)

gerabe nach Tübingen unb bleibe im Cd)fen, bio 3t it gebft, fci’d

3—4 üJicnate. gpier ift eo nicht fcl)r teuer, aber üblcdit —

') S. ©rief 'Jtr. 30.

.tuftimiä firinttS ®ritfl»elf)fel. I
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fcheufjlich fdjmutsig aßeä. ©er Od}ä ift ein (Sngel gegen einen

hieftgen 3BaIfifd^. ßJlein Riefele, mein liebeä Äinb, fommt nun

unferer 9tofa '). $reut eS ©id) nicht aud; ? ©ab arme

£inb! ffiie wirb SRofa für fte forgen unb ihre lieblichen 2lm

lagen auäbilben. 5Rofa fchrieb nidjtä »ott ©einem SSlatt. ©u
mufft nun an fte fcfyreiben — eä ift nicht fdjön, baß ©u eä nicht

thateft. (Sä prefftrt mit ber 2lb|'enbung ber ©riefe nicht fo

;

©u nimmft meine äSorte gar ju jurifiifch.

©er SSerleger hier hat ©toll einen oerbammten Streich

mit feinem Tafthenbuclj gcfpiclt. ©erfelbe bachtc nämlich, baä

SBort, beit Titel „Sfteoterpe" eerftehe nicmanb
, unb fo ging

ber §err her unb lieg auf bie Hälfte ber Auflage, ohne SBiffett

Stoß«, folgenben pofftrlichen Titel feiert ,
weil baä Spiel, fo

barinnett Dorfommt: bic Sdjnecfen heifjt, Schttedeitalmanach,

ein luftige® Tafdtenbuih auf bao ^aljr 1810. Schnedenheint

bet Körner lt. CL ! — © ihr Verleger! —
h>
crauö9 eS e^en »ott

Stoß.— itannft ©u ©ir ben ©louquet afd ©rofeffor Schwimm*

gürtel 2
) [9teifefchatteu X, 4] nicht audt reiht lebhaft benfen? ©or

mir fteht er, wie er lebt unb webt. — 33ont 3>rerglein (SgWalb 3
)

l)ör’ id) nie ein 2Bort ! SBeijft ©u feinen Stoff für eine Tragöbie

für mich, luftig unb traurig, wie bie oom weifen fDJann? 6«

muß aber jugleid) bie graffefte, fcbauerlichfte Tragöbie werben,

bie je epiftirte ;
Sattirö müffen mit Seichen, Teufeln uttb Totem

gerippen wed)feln. 5f3rofeffor Sdhwimtngürtel unb ber ©eifi eines

enttorbeten $önigä, ber noch beit ©olch in ber ©ruft fteefen h®t,

müßten ftd> begegnen, ©er 2lbenb[tcrn ini'tfjte als perfonifijirtes

Schicffal butch baä ganje Stüd fpredten, jule^t muff afleä Wahn*

finnig werben unb ber ©ichtcr oerriieft hcreinftürjen uttb bas

ganje Stüd freffen, wie Sohanneö itt ber Offenbarung baä

©üchleitt. — $ch arbeite bereit® baran, fenbe ©u mir inbeö

ben Stoff. — 28enn biefen Sörief ein Jlejenfent ober ein ißlattift

Icfett würbe ! ! ! !

!

’) ©eieftah nicht; Ogi. Skief Dir. 31 u. 44
a
) ®gl. Dir. 29.

3
) Sgl. »rief Dir. 39.
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Der ©tepljansturm unb bie Ä'trdie ift ein ungeheure«

Sßerf! 31^ ging übrigens noch auf feine ©terfwürbigfeit ^ter

aus. @0 ift fdimer, über altgotifdse Äirdsen mehrere® ju fagen,

man fann nur über eine fpredjen, weil fte einanber faft alle

gleid). 2BaS Du über bie Hiarionetten fdfriebft, fetsreibe nieber,

man fann es ju ben ©d>atten&riefen brauchen, ©treibe alS=

halb! foglcid)! plßtjlicfs! auf ber ©teile!

3>n treuer Siebe

Dein ferner.

34. Subnsig Uljlanb an 3. ß.

Tübingen, ben 8. Dcjember 1809.

3>ch erhielt »on Dir ©c^attenbricfe, in OtegenSburg ge=

fdfrieben, unb einen ©rief aus SBien ootn 26. 9. üßarum id?

Dir nicht »on SpeiSmeifter je. fdsreibe? hseil alles ift, toie

»orlangft. SöiUft Du alfo über berlei Dinge etwas @efcbrie=

bcneS lefen, fo fd^reibe felbft. — äRafscr fdsrieb mir erft un=

mittelbar »or feiner SIbreife
,
bag bie Steife in ftanb tomme,

ich fonnte iljm alfo feine Slnweifungen geben. Sr ift nod> nidtst

jurücf. ©ein ©ruber 21 u g u ft *) ftubirt jetjt hier, »on bem ich

Dir einmal ©ebic^te geigte. 2lud) einige neuere gefallen mir.

Sr Ifat überhaupt oielen ©inn für ©oefie. — Dafj Du bod)

Dein SBefen immer fo ^eimltd) treibft! 3 11 ©aggefenS 2
)

Dafdjenbucb für Siebenbe follen mehrere ©ebidste oon Dir

fielen, unter anberen baS fefson im Damenfalenber befinblidje

:

Durch ©türm unb Stacht jc. $ l e i f ds m a n n 3
) hat bicS fom*

ponirt. ©aggefen hat auch einen Äarfunfel — ober Älingflingel*

*) Karl 2)taljec5 ®ruber 'lluguft, 3urift, mürbe fpäter nsiflfürlich

gum ÜJtilitär auSgehobeti , machte ben ruffifdjen gelbgug mit unb »er«

fdjoU auf bem Dtüdgug. 3n ßernerS poetifchem SUmanad) für 1812

trfchienen fünf ©ebidfte »on ihm.

2
) 3- ®aggefen, ber bänijehe Sichter (1764—1826), hatte ein »iet

beioegteS 2eben. (Sr ftarb in spainbutg. 3n feinem ibpHtjchen (Spos

©arttjenai» fteht et neben SJofe.

s
) Qlcijdfmann, nachher ©eneral unb Siplomat, ftanb bem Uhlanb*

fchen ßreije nahe. (Sr mar ein »orjüglidser ©änger.
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SHmanadj, ein Safcheubud) für ooHenbete SKomautifer unb an*

gchenbe SÜlpftifer, »ruf bab ^ahr ber (9nabe 1810 heraubgegeben.

Gr fcßeint Sich nicht barunter ju regnen. — Ser 33orfct>Iag ju

einem Safchenbudj gefällt mir. Ser Jpauptumftanb märe aber,

einen Verleger ju finben. 3Büßtcft Su jemanb? Sodj meiß

id) nicht, ob eb nicht »orteil^after für Sich märe, bie ©dfutten*

briefe befonberb ^erauejngeben, roeil Su bann auch bie früheren

Gfebidjte entmeber einßhalten ober beifügen fönnteft unb fo

Sein ganjeb bibljerigeb poetifcheb Treiben barlegteft. Sollte eb

aber ein 2llmanach fein, fo mürben ju Seinen ©chattenbriefen,

in bie ber Gginfiarb eingeflochten bliebe, unb Seinen übrigen

fiebern mein Gginljarb unb mehrere lieber oon mir, bann etma

ber Jperbftbrief, bie Volfblieberoorrebe *), GJebidjte oon ben ®riU

bern DJJaper, auch ber 23är u. f. m. fiinjuEotnmen. ©obann

fäme eb auf eine gute Verteilung ber Sluffäfje an. 2lud> müßte

eb motnöglicf) ein ftrühlingbalmanach merben, mithin fo halb

alb möglich jum SBerf gefchritfen merben. Sie 5|3erfonal= Unb

Totalitäten in ben ©chattenbriefen müßten an mannen Orten,

menigftenb in £>injicht auf Flamen, megfallen, ba eb ja bocf>

meiftenb erft oon Sir »oHenbb audgebilbcte Verfonen unb Orte

finb. Sie ©eijtergefdjidjten oom $arje geftelen mir nicht gatt
3
-

©ie finb jum Seil nicht je^r intereffant, roie j. ®. bie 9teubau=

gefdjidjte, bie ficf) erft burcb ben $ug am Gnbe, ben Gfrabfiein,

hebt. Sann finb fie auf ber einen ©eite bod) etmab ju grell

in bie Üöirflichfeit oermoben, ba ber SReifenbe felbft ergät>lr, unb

auf ber anberen ©eite foClen fie geroiffermaßen bem (^efpenfter*

glauben bab 3ßort reben, motten auf Üöa^r^eit 9lnfpruch machen,

mie fönnen fie bieb in einer fonft fabelhaften ©rjählung! Su
fyättcft überhaupt bei ©ammluttg ber Sriefe auf eine gemiffe

Haltung beb Sonb jmifchen gabel unb ä8irflid)fcit
, fo baß fie

nicht einanber gegenseitig Gintrag thäten, ju achten. Gnblich

]
) £cr „öerbftbrief" ift unbelannt. 3n ber „VolfSlieberoorrebe",

bie offenbar in ihrer urjprünßlichen ffotm nid>t mehr erhalten iß, btirfen

mir mo()l bie erftc Scfcpaitißung Uhlanbb mit biefem Wegenftanb er»

fenncn. SBßl. feine „Slbhanblunß über bie beutfdjen SoHSliebcr", Schriften

3. »b. - $ßl. auch »rief 9lr. 33 u. 38.
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müßten fit einer forgfältigen Äorreftur unterworfen werben . . .

lleberljaupt wünfdt’ id) alle« ©rede, in ^nf>alt unb fvorm, ba

termieben, wo nicht innerer ©efjalt, wahrer Schwung ber Pham
tafle u. bergl. babei ift. Tiefe 9fu«ftettungen im einzelnen

glaubte ich um io cfier machen ju ntüffen, je werter mir bic

Sdjatteitbriefe fonft burd) ^»crrlidfjeö ^bantaftefpiel unb fomifdfe

ftraft ftnb. Tu wirft in 2Bien erfahren fönnen, ob oon mir

etwa« in beit iprometbeu« gefommen, für ben id) beit e r b ft*

brief unb 4 ®ebid)te im 3Jtai 1808 abgefdtieft ^attc. 3<h

jwcifle baran, allein man müßte ©ewißheit haben *).

2ßie foHtc ber Titel lauten? Jpaft Tu nicht ben au«--

gearbeitet 2
)? Ta« englifcfw Trauerfpiel 3

) ift feineoweg« oott mir.

Sd)lagc Sßouterwecf @efchid)tc ber ploefic 93b. 7 Seite 204 itad)

unb laß Tir bie ©teile bort uerteutfdjen ! 2luf Teilt Trauerfpiel 4
)

bin id) reebt begierig. Giiten Stoff weiß id) Tir nicht anju*

geben, Tu wirft fdjon einen gefunben haben. Ta« .ftercin-

ftiirjcn be« Ticbter« junt Teil aud) ba« 33ahnfinttigroerben

fommt im 3er^ino 6
) «er- SScntt Tu biefe« ©tücf beenbigt haft,

fo arbeite jum ©egenfttief ein gehaltenere«, regelmäßigere« au«,

ba« ftd) für« Theater eignete [f. ©. 109]. .Stein übler Stoff

ju einem Trama wäre: Saul unb Taoib. Ueberhaupt hat bic

altjübifd)e @cfd)id)te im eilten Teftamentc h crl'lid'e fünfte.

Jteuerlid) laut ein Trauerfpiel: 3ubitl;, h ei'au«, id) fal) c« aber

nicht. Ta« bebräifdje Äolorit hat freitid) für un« Schwierig*

feiten. — könnte man nid)t ben SJolföromatt oottt gehörnten

Siegfricb in föallaben, im sl'olföton, bearbeiten? . . .

*) 3ln ber uon Secfeitborff unb «toll IjerauSgegebeneit 3eitjcf)rijt

Prometheus (S. '-Brief Dir. 4) eririjicit non Uhlnub nichts; wenigftenS

ift in 2. fjränfcls Uhlattb«9luSgabc I, 517 ber Prometheus gnr nicht

unier ben elften Tructguellen genannt.

2
) Tie ÜeSart ift uttficher, ba bas Original an biejer Stelle befeft ift.

3
) ©. Sörief Dir. 32. llhlanb hat fid), wie eS jdjeiitt, bannt itidjt

weiter befchäftigt.

4

)

©enieint ift „Ter Totengräber üon ffelDbcrg“ in beit 'Jieifejdjatten.

S. »rief Dir. 38.

®) Son Tied ©. ®rief Dir. 14.

Digitized by Google



86

Seftätigt itch Secfenterffö Schieftal 1
»? 2lle i cf? bamale ben

Srief mit Seiner 3tachricht erhalten batte
,

ging id? in ber

Sömmerung liieren. <$$ fiel eine Stemidmuppe im ge=

röteten 'Xbenb^immeL — 2Jleine Sieputation ift mm im Stoben

fertig, bocf> wirb ee fthon noch eine 2öeile währen, bie alle« im

reinen ift, trenn ich im 2Rär$ ober 2lpril fcrtfomme, barf id?

frei? fein. 3lur feiten fomm’ id) aue bem Zimmer, Sech »iß

bie Arbeit nicht eom Crt, (Geöffnet finb bie Süd?er immer, Xcd?

rücf ich feine Seite fort Salb fpielt mein Machbar auf ber ivlöte

Unb führt mir bie (?5efcanfen hin. Salb fifct am ffenfter, heim

5ilete, Sie angenehme Machbarin 2
). — Äöftlin hat fich in Stutt=

gart gefeBt unb fcheint nimmer nach Sarie ju gehen. Sdmurrer

oerfprach »egen Seiner 5rage an ihn ju fchreiben. ift aber

noch nieffte erfolgt. — XaB SDJcrgenblatt florirt noch immer. —
@laube nicht, bag ich io in ber Sotftb brinn fteefe, »eil ich Sir

nicht con fclchen Singen fchreibe. ^ch fann Sir bod? nicht ren

ber Sieputation fchreiben, fc »enig ale Su mir ron Seinem

mebi;inifthen treiben. — 3lm -Mittwoch halten wir meift eine

3ufammenfunft im Samm: Sdmurrer; Sregitjer ;
iftepetent

Sepbolb; gleifehmamt 3
) ; 3Sithufen, ein Säne, ÜRebijmer. —

grage ben Serleger oon Stolle Mlmanacb, ob er nicht einen

Xitel für ben unteren »iffe? — Monttnft Xu nicht auf bie

23iener Sibliotbef? es mug bort eiet für unfereinö fein. — üRit

Schober habe ich auch »ieber Sriefe gewedelt unb ihm einige

©ebieffte jugefchieft. —

£ebe »ehl

Sein S. llhlanb.

i) tim 6. -Kat 1809 als J&auptmann im öfterrcicbiiehen Selbjug

i<hwcr oernmnbet. Derbrannte er in einer Scheune.

*? Ublanb? @ebicht .Schlimme fRachbarjehaft". Sgl. baju Sränfel?

Uf)lanb=?lu3gabe I, 487.

3
) Sgl. über Schnurret Srief Dir. 23. — Sregitjer war Xlftolofle*

jehon im 3af)te 1812 flarb. Sepbolb mar ebenfalls Iheolog ;
über

ftleijchmann f. oben; über ffiitfjuien i. Srief fRr. 38.
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35. 3. ß. an öubroig Ufjlanb.

2Öien, bcn 1. Januar 1810.

Jperrlichjier, liebfter Clof!

Gö ift J)öc£)ft fünblid)
,
ba§ ®u mir auch rein nie fdjreibft,

ba ich £ir affe 2lugenblide fcfjreibe. 3cb hoffe, baß ®u enblic^

an fRofa voerbeft getrieben buben. 33on 3>arnbagen wirft 2>u

nücbftenb einen St'ief erhalten. 35erfelbe fdjrieb ber ©räfin

$ud)b £ein Xurnet) „2Jteine fjürjtin war bie Dtofe" ’) u. w.

in ba« Stammbuch, bab unter einem hoben 2lbel alliier grojjen

33eifaU fanb.

SOarnbagcn unb id) geben faft alle 3lbcnb mit St oll in«

X^eatcr*, bereit e« b*cr fünf bat - 3)ob Äomifche wirb fo ^ei'rticf>

gegeben, baß e« unmöglich ift, e« [ich beffer ju benfen. 3n einem

Stüde in bem Tbeatei' an ber 3Bien: „fJtocbub ißumper--

ttidel" 2
) bliebft £u rein tot oor Sachen. Gb ift mir alfo

febr lieb, ba§ ®u e« nidjt [eben fannft, unb glaub’ ich fuft, buff

bie weibliche Sorfebung bloß bebwegen ®icb nach 93urib unb

nicht nach SSien führt. ®ie fomifd;en iBallette ftnb auch einjig

— gä«3
lid> einjig, eö ift unmöglich, fidj wa« Äomifchere« ju

benfen — alb bie Stellungen unb bie Xeufelbftreidie biefer ßerlb.

23ir faben lebten einen Säufer, ber ganj ungeheuer fchnell fprang

unb — nicht oom ^Bunft, auf bcn er ben guß juerft fe(jte, fam.

SBir faben jwei Schulmeifter (lebenbe SDtenf^en), bie, wenn fie

nieber* ober auffaßen, ganjlich, wie an ®rübten gejogen auf unb

jufd)nappten ,
baö ein grenjcnlofeb ©eläebter faufiren mu§.

Selbft in ben jtobebuefdjen Stiideit, j. 33. im ^ntermejjo, finbet

man bcn echten Äafperte, wie man ihn im äRarionettenfpiel

nicht beffer machen fann . . . 3ßie göttlid) war eb, alb im 3nter=

mejjo ber 33ebiente (ber ftafperle) bem wirflichen Souffleur auf

') 'Äu5 llblanbb Öebidjt „Ter Sieger".

a
) ÜDtufilalijcbea Cuoblibet in brei lutjügen oon bem Ccfterreicber

9J?attbäu§ Stegmaper, Xonieper, Schauspieler unb bramatifeber Schrift'

fteöer (1771— 1820). Xa§ Stücf mar ein „fiaffaftücf". Subroig Xebrient

jpielte in Xeutjdjlanb bie Titelrolle. (S. töiogr. Siejilon be§ ßaifer*

tumb Cefterreich öon Sßutjbach.)
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bcm ipeater eine Ohrfeige gab unb tagte : ®u, fterl be untc

fcpreift mar jo mia a 3<»pnbrecper in b’ STI;ic nein. Heber allcb

aber gept „Sfodjub 23umpernicfel" bicb ift bab 2irierläcf>erlichfte,

mab id) je fap, unb bodi möd)t’ id) im ©tiief meinen, baff 35u

unb 'Uiaper eb niept fepen. 2)ab ©tücf, bie 23 orte finb jmar

an fiep nid)tb unb oott einem piefigen ©d)aufpieler, ber fd)ott

oiel ©cplccpteb mad)tc — allein gefpielt rnirb eb unb wie

bab muff man fepen. 23 enterb 9ittila 1

) feigen mir Ieptpin

and) — grenzenlos fcplecpt! grettyenlob fcpled)t! opne aücb

J^titereffe — ootl gemeiner ©prüd)e, unter jlopcbue. — $cp pabc

meine ©epattenbriefe fo jiemlid) jortgefetjt unb jmar jept att

SWümberg naep Grfcpeinung beb Xeufclb auf bem Äircppof fort=

gefapren. Gb mad)t mir aber mie jebe ©egentoart feine

fyreube. — — — © Uptanb ! mär’ icp bei ®ir

!

23ab muff inbeb mein artnefl, franfeb Siicfele leiben —
inbent icp bequem unb — ja boep fd)lecpt unb unglüeflid)

lebe — !

!

Gb ift mit ben ©epatteubriefen jo eine ©ad)c, id) fantt fic

niept, mab id; fd)ou gern möcpte, »ereinen, cb müffett gragmente

bleiben, unb alb gragmente finb fie mieber niditb. SSolIt’ id/ö

bercinen, müßt’ id) jtt oiel fepreiben, unb eb föitnte jtt mäfferigt

rnetben. 23ctracpt’ id)’b alb mirflidje Steife, fo ift eine £ütfe ooit

2Balbcnbucp bis nad) Hamburg (feine ffeiue Siicfe) unb oou

SRflrnberg nun bib an bie tDoitau : bcnit oon ber ®onau fdtricb

id) fepon. Släcpftenb fomme icp aber, mettn niept perfcnlicp, bode

in ben ©d)attcnbriefcn, nad) Snbmigbburg 2
). ©d)teibc mir,

toab ®u baooit pältft unb mie cb fid) inacpen läfjt.

Gin Sieb pab’ id) picr noep niept geinad)t.

©ept 23arnpagcn, bab jept halb ift, fo ift eb mir pier fepr

entleibet. 3cp ftnbc tnid) jept fepon ttid)t in bieb Seben, befon-

berb ba mit ber üütcbijiit pier fo meitig ju ntaepen ift, unb ttaep

Submigbburg mag icp bodi auep niept fo halb jurüdfeprett.

©d)rcibe mir gleicp! oiel! aubfiiprlidi unb intereffant!

>) Heber 3<uparia§ üöeritev f. ®rief 9ir. 28.

2
) 2in ben iReijefcpatten alb (Srabburg bejeiepnet V, 1.
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Profit bab neue 3af)r!

Sir unb Seinem ganjen Jpaufe com Äeder bib untere

Sad)

!

treufter, adergebenfter fyreunb

Suftinub.

36. 3. Si. an Cubiuig Ufjtanb.

SSJien, G. 3jau. 1810.

©todb Sefauntfchaft ift mir aufferorbentlicf) erfreulid), eb

ift ein lieber, ^erjguter dJlenfd). dttit ©edenborff fchien cb bob

aubjufonimen, ba ©toll nidjt mit i£)m aubfam. Sie ©djatten

braudjft Su nid)t an 3tofa gu fenben, ba eb nidit ber SKii^c

lohnt, baß ißorto in Hamburg aud) fo rafenb ieuer ift. ©djreibc'

bod) fRofa gu meinem Srief. Sab Sporte, fo Su für mich aub s

legft, fd)rcibc auf, baff id) eb Sir micbergebe. Su 6i|t im

SBrieffcbreiben ungemein unflcijjig, id) erhalte faft nichts ton

Sir, unb Su fodteft ade Höodfen fc^reiben . . . ©d)reibe mir

ein Urteil über bic gortfetjung ber ©Ratten. Sem Sßarnljagen

unb ©tod ^aben fie meffr greube gemadjt, alb fie eigentlid)

hätten mad)cn foden. Ser (Srid)foit(?) ^ier fod fel)r gemein

fein. glaube eb ancf)
,
ba er fiel) gegen ben ©tod au§er=

erbentlid) gemein beträgt. Samfyagen (ber ihn nicht fennt)

fd>ricb ihm ein SMdct, er fode bod) ihn befud)en, unb menn er

nun fommt, loid it)n Sarnhagcn (ber noch immer bie alte 33alg=

fucht h«t) ganj erfdjredlid) toafdjen. 6. hat nun auch b* e fo oft

überfe(jten gried)ifd)en Epigramme loieber überfefjt. Sarnhagcn

hat aud) überfefst, aber nicht gebrudt, unb ba mid ihm 33arnhagcn

fagen, roic er nur hätte bie llnoerfchämtheit haben fennen, bab

gu überfeben, toab (Sr SSarnhagcit überfebt? Unb roenn er cb

auch gleich nicht gemufft habe, fo fei bieb Unternehmen bennodi

bebmegen freoelhaft. ©tod mar brei ^abre in ÜSeimar, ein

^ahr in (Snglanb unb jmei Sahrc in fyranfreid). ©ein Skter

mar ber groffe 2lr$t. SBie ift’b beim mit bem Älingelalma*

nach 1
)? mab ift bab?

») 6. »rief 9ir. 34.
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©toU, Sßarnhagen unb id) ftfccii oft beim 28ein unb gebenfeit

eurer. Üftacf) bod), ba§ Äßftlin auch an mid> fcf>rci6t. 3d) »erbe

nun »ahrfcheinlich f<f>en bib aufb grühiahr hier bleiben
,

bod>

hoffe id) Sieb nod) in Tübingen anjutreffen. ha& e nidjt

3eit, bie ©chattenblätter abjufdireiben, unb »iH’b ein anbermal

fenben. ©ie gef>en ba fort, »o’b ©d)attenfpiel enbigt, ^anbeln

nod) oosn Poeten ©olbfafan, bem ß^emicuö unb Jpölberlin,

nämlicb bem ffiitt beb ©olbfafanb unb beb ß^cmici unb wie

.^ßlberlin turd) einen 3ufaö jm ÜMrtbhaub ccrmeint, er unb alle

'Jlnroefcnben feien blog gigmen auf einem Schachbrett, auch wie

er albbann junt genfter hinaubfpringt. [fJfeifefchatten, III, 3 f.]
—

ilarnlfagen hat nod) bei Gotta einen ftoffer ftetjen. ®en follft

'tu (fo münfcf)t IBarnhagen fehr, unb lägt t>id) barum bitten) ju

t)ir nehmen, eröffnen, bie barin befinblicf)e 2Bafd) aublüften

lafjen unb bie 33üd)er unb dJianuffripte benähen. ©inb meine

©adjen nod) nicht ba? 3<f) »erbe fie ge»ifj nicht erhalten!

©rüge bie IRäbchen unb profit bab neue 3ahr -

[Cljne Unterfdjrift.]

37. 3. ff. an Cubroig Uhlaitb.

JSien, beu 8. 3a,,uar 1810.

'I'arn()agcn hält bie iBriefe ton üiicfele au mid) für bab

.^öchfte einer objeftioen ^?oefic, »ab er je gelefen, er »einte barob

einen ganjen Üftorgen »ic ein fiinb. Unb er hat reth* ! Sie

»ürben ben aderfchcnften
,

naioften, lieblichften dtoman geben.

3ch ha&e 9t. einen 9ting machen lajfen, innen mit ben SBorten

:

Siebe, treue, ©laubcit. 3luf bem ©chilbc fteht: Slchalnt 1
).

tu fchreibft mir auch nie ein SSort über fie. 3io;a fchreibt fleifjig.

ÜJfeitt befter llf>tanb
!
herjlid) umarmt tid)

tein treuer greunb

ferner.

’) fferner lernte fein Sidele äuerft auf ber 9ld)alm fennen an

UhlanbS ®eburt§tag, 26. 9lpril 1807. Slgl. „3. fferner® 3ugenbliebc

unb mein SlaterhauS" non Dltnric 9!ietl)ammcr (fferner® todjter) ©. 1 f.

unb 91. 'Jieinbarb „3- fferner :c.“ 2. 'Jluft. ®. 53.
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38. 3- ß. an Subioig Uljlanb.

Wien, beit 16. 17. 24. Januar 1810.

Su mirft meinen 33rief mit bem »on Samhagcn unb ben

©Ratten erhalten ^a6en — baS münfef)’ idf. ©djlegel möchte

fo gern ben alten f^auft, roobon mir ni fallor [menn ich nicht

irre] (gelt, ich farih lateinifeh ?) jtnei 9luSgaben per fpafclmaier

haben [Antiquar in Tübingen], Jfch tjab’ ihm baS 33ud) ganj

gemig »crfprochen. §abc bic ©üte, eö Sotta ober beffer, bem

Saupp [23ud)fjänbler in Tübingen] mit ber ®itte $u übermalen,

eS fo halb als möglich mit einem ijßafet nad) Wien unter ber

'Jlbreffc an .fterrn o. fKüßer auf bem Somptoir beS £>errn ©rafeit

o. grieS abgeben
3
U Iaffen. ©Riegel fie^t ganj anberS auS,

als man fid> iffn ifofjt oorfiellt. Sr ftef>t faft pEjiliflerEjaft aus,

übrigens fte^t man in feinem ©eftdft oiele ^raft unb geftigfeit.

3n bem, roaS er fpridit, merft man ifjm ben ©d)legel nicht an.

9ln meinem ÜJiaultrommelfpiel fanb er »iel Wohlgefallen, er

nannte eS eine fcltfame, munberbare 9lrt; belobte cS alfo mit

jmei Worten, bie ich l"
chr 9ern gebrauche. 3[ch fchrcibe Sir

im Sette. ba&e bie Äranfheit mieber, bie irf) alle Winter

habe, ^jalSentjünbung unb neroöfeS gieber. Sarnbagen ift mieber

bei mir mie bajumal
,

jtatt Seiner fommt ©toH (ber influfioe

feinen ©ocher unb Locher fertig ha0 / nun fehlt ,,uv noch ein

Sonj. Sen Witthufen 1

) lägt fein ffcennb Sallifcn 8
)

t’ielmalS grügen. 3[cb lernte ben Sallifen fc^on in Jpam6urg

fennen unb nun befudjt er mit mir hier bie flinifdfeti Ülnftalten. Sr

möchte fehr gern miffen, mie lange Wfitthufen] noch in Tübingen

oermeilt. ©chreib’S. — ©age ©dbnurrer, ich fönne ihm oon

ben SBorlefungen unb ber Älinif bcS SlugenarjteS 93eer nicht

genug SobeSerbcbuttgen machen. SicS ift baS Sefte in Wien

für bie SCRebijin. Sem Sarnbagen gefällt mein fleineS Trauer^

fpiel: ber Totengräber oon SubmigSburg 3
), fehr, auch bem

*) ©. 99rief 9lr. 34. ßerner frfjreitit 2Bittf)u)en, llblanb SBitfjufen.

8
) Ueber ben Ülrjt (Fallifeii finbeit fief) nirgenbS roeiterc Angaben.

3
) ©pater im $ruct genannt „Ter Totengräber Don fffelbberg“

(9lnd)ipiel ber 3toeiten ©ebattenreibe).
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<2toK . . . Sie Schattenbriefe warfen ftarf an. Qch ^abc im

Sinne, fic burdt meine wirflidjcn Oieifen ganj fortjufeheu, es ift

mir aber tobeSangft, ba id) als nod) nicht einmal in JubwigSburg

bin, unb bocb mödjt’ id) fic gern halb fertig haben. 3id) bitte Sieb

unt folgenbcs bringenb nnb Su wirft es mir
3
U ©efaHen tl)un

:

3id) hätte ju ben Schatten an einer gewiffen Stelle burebauö

einen SBrief
,

ben ein anberer an ntid) fd)rieb, nötig nnb ber

fomit immer baS (Eigentum bcS anberu bliebe. 9tun roünfdjte id)

fehr Seine SBolfSlieberoorrebe [f. SBrief Dir. 34 unb 43] baju ju

haben, befonberS ba geliy in ben Schatten bereits eine groge Diode

fpiclt unb id) in ber Sßhantafie, auf Seinen SBrief geftiiht, fchen

einige SBögcn fdjrieb, bie fich ganj wir auf ben SBrief grünbeu.

Saljer bitt’ id) Sid) herjlid), wir bcch bie SBorrcbe ju fenben,

fclbft wenn fic auch lein SBrief ift. Su würbeft cs red)t billigen,

wenn id) Sir bie Sache näher erflären fönuie, Su mügteft baS

©anje lefen. 2(uch bitt’ ich hoch, mir baS ^afcnoolfSlieb

ju »erfchaffen, baS mir ebenfalls, weil irgcnbwo barauf gebaut

ift, unentbehrlich ift. GS fängt glaub’ ich au: »GinSmalS als

ich ging in SJBalb k . Srägt mid) auf bem Steden hev, wie

wenn id) fein §äSlc wär’ je. Schreib nach Dteutlingen. —
SBon ©olbfafanS Dieiterei an finb eS nun (was Su nicht baft

nämlid)) uod) fcdjjig Seiten, alles fortlaufcnbe ©efchichten, unb

bcch bin id) noch nidit barin in SubwigSburg angefommen. 211S

wir lefjthin bei Schlegel waren, fam ein SDiöttch, ein Grjbauer.

Ser lieft alle 2tbenbe bem Sdflegct unb feiner grau eine Litanei

Bor. Sen Sßarnljagen l)at cö fc^r geärgert, ich fantt wir aber

iboI)1 beiden, wie fo was fommen fann, unb nel)m’S ihm nicht

übel. SHofa fdjricb
:
„Ul)lanb hat bieSmal ein betriebenes SBlatt

beigclegt, ein flcineS, nicblid)eS ©ebidit: „(Edio unb Diarcifj"*)

unb mid) fef>r erfreut burd) biefe 2lufmerffamfeit ,
bie mir was

in bie ,f>änbe fpiclt, of)ne fid) geltcnb mad)eu ju wollen. Sage

il)m bod) meinen Sanf unb h^lichc ©rüge. ;c. — 2lmalic

[SEBeige— SdE>oppc] baS SEßunbermäbcheu hat mir and) einen un=

') Sögt. SRcifefdiatten III, 6 .

a
) Hufgenomnten unter bie ©ebidite (Sinngebidite).
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cnblid) lieben ©rief gefd)riebcn. — ©ine 3lrt ©redlau habe id)

t>ier auch lieber gefunben, einen med., ^ubeit, ber ihm siel

gleicht J
). — ifticfeled ^vanf^eit macht mir nnenbltd) riet jfrnn*

iner Tag unb Dtacft. So mu§ id) eben immer wad hoben, bad

und) quält unb in allem Tf)un unb Treiben ftört, daher nie »ad
heraudfoinmen wirb.

3Sie id) ju bcin Totengräber in Subwigdburg fam, Weiß

i<h felbft nicht, ich machte ihn in jwei Stunden, unb Tu wirft

ihn fo eigen ald bad Sd)attenfpiel finben, ob er gleich faft auf*

geführt »erben fönnte unb rein nid)tä ©raffed darin ift. (Sr ift

eigentlich bad £ieb: „Dftir träumt’, id) flog’ gar bange." [Gr=

cffnungdlieb bed Totengräberd o. ffr.] $ch muff mich nur felbft

loben; benn bie fRejenfenleit »erben mich bod) nid)t loben. —
Tom füpoHofaal, in bent »ir geftent »arett, fann ich Ttr nid)t

genug fchreiben, er ift einjig — cd ift ungeheuer! 9iur ihm 511

lieb füllte man, bei ©ott! nadf 23icn reifen. — Ta hörte id)

auch ein neued ^nftrument. — Statt baff man auf eine Trommel

fd)lägt, fchlagen fte hier auf eine 9lrt Ulmboff, bad wie Schmieden

flang unb gar herrlid) war. 3n biefem Saal überfiehft Tu mit

einem ©lief fo diel fd)önc 2Jtäbd)en, ald in Tübingen ©inwoljner

ftnb ;
er hot ganje Sabprinthe, Springbrunnen, Reifen, ©rotten,

©lumengänge, atled lebenbig, unb hoch ift ed fein ©arten, Tu
gehft auj lauter grünen Teppichen, warm wie im Sommer, ^d)

fage Tir, ber ülnblicf ift eingig! 9Benn man oben eingcht, fo

glaubt man auf einem ©erge 3U ftehen, unb in eine weite ©bene

$u fehen, bie mit Tanjenben angefüllt ift, ob benen taufenb unb

taufenb dichter funfein. Ter ©intritt foftet nicht bie Jpälfte ron

bem, wad in Tübingen ber ©intritt in ben Samtnfaal foftet.

3>d) glaube, baff nid)t in 3tont ober 2ltf)en fo wad 2lehnlid)ed $u

fehen war. Tu fommft burch 3immei'» bie uad) türfifchem,

wieber burd) anbere, bie nach gried^ifefjem, römifchem, fi'unjöfifdjetn

©efehmaef eingerichtet fmb. Tu fommft burd) Weite ©änge oon

gotifdfer Sauart unb gehft in biefen üaprinthen an 3)tenfd)en

1
) SreSlau ift ber nachmalige Sei6arjt be§ ffönigd Subroig bon

SBapern
;
ber 3ube ift Dr. 3uliu§, ebenfalls Slrjt. Sgl. fiarl lötaqer:

Uhlanb I, 153 ff.
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aub allen DBeltgegenben oorüber. 'Sie Orientalen behalten intmet

ihre £rad)t. Srgäblc boeb ben ÜJläbcben baoon! 3Öenn i<b fte

nur, um aller Jpimmet willen! ^ier hätte. 3<b wollte ja gern

mit Sßilmele *) fangen, aber — nur im DlpoQofaal . . .

Oen ©ären 2
) (ich überfdirieb eb: bie ©ärenritter) teilte

irf; auch einem piefigen Äapeßmeifter mit, |ab’ ihn aber wieber

unDerridjteter Sache erhalten, gleifcbtnann 3
) foH einbeijjen, er

fann ftch burd) Äomponirung eineb folgen Stüde unfterblid)

machen. SSenn Ou nur nicht non Tübingen gebft, eb’ id>

guriieffontme! eb wäre mir fcbrecflidj! — Schlegel gibt ein

Journal beraub mit bem jct>lecf?ten Jitel: Oer öfterrcidjifcbe Se=

obacfiter
4
), ein Sptrablatt foH äft^etifc^c Oinge enthalten. Spa=

teftenb auf ben Dlnfang 3lprilb fomme ich. 3cb würbe alfeb t^un,

noch länger hier ober irgenbwo anberb bleiben gu firnnen, eb ift

nur aber wegen Dtugbburg, id) muß febeu, wie eb mit 9ticfeleb

©efunbbeit fte^t, non ber bie meinige unb mein fernereb Sehen

abbängt. Oieb arme ©efeböpf würbe ein Opfer ber fftobeit

ber SDlenfcben unb einer treuen Siebe, wie noch fein ülienftb auf

trer 2Belt liebte, Sie mufj bieb Snbe nehmen. — —
O Ublanb ! abje.

3tatbfd)rift.

2ßien, 25. Januar 1Ö10.

(Sotgt gunädjift 5r. ©«Riegels Dlnfünbigung feiner biftorijdjen S.tor=

lejungen.)

Oeile bo<b bent bperrn Song biefe '3
eitungbangeige »on

Schlegel mit! — Ou fönnteft mir einen ungemein großen ©es

fallen erweifen. Sb b“6en mich nämlich <Sc^Ieget unb feine

grau beute bringenb gebeten, ihnen einen württembergifeben ®rei=

ober ©ecbbbäbner gu »erfebaffen, gu weldbem ©ebraueb weiß ich

») 6. »rief Dir. 27.

2
) ©. Sörief Dir. 14. Oer Dlebentitel „Oie ©ärenritter" ftammt

«Ijo, rote mir hier feben, »on Kerner. ©gl. Dt. o. Kelter 6. 195.

s
) tfleijdnnann , naibber ©eneral unb Oiptomat, ein tüchtiger

DRufifub, war mit bem Kerner—Ut)lanbj<ben Kieije feljr befreunbet.

4
) 3m 3nterejje ber Dlegierung rebigirte ©djlegel einige 3eit ben

öfterreid)ijeben ^Beobachter.
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nicht. Jpabe bod) nun bie ©üte, deinem nächften ©riefe eineix

folgen beijufchliegen, befonberb wäre eb mir natiirlidi lieb, wenn

eb ein neuer ti'äre. ®u braudfft bann auf bie Ulbreffe nur gu

fchreiben: „(Diufter ohne ißert", unb eb foftet xxicfxt fo oiel

•ißorto. 3cb bitte 2)idx, erxocife beiix Schlegel ober mir biefc

greunbfehaft. 3le öfter •<$ »u Schlegel fomme, je genier bin

ich bort, befenberb gefällt mir bie 5rau. äöab 33arnljagen ®ir

über Schlegel fdfrieb, ift nidjt ganj richtig. Schlegel toar ziemlich

gegen ihn eingenommen, baffer bie erften 23enx§xungbinomente

nicht fo erfreulich für SBarnhagen waren. ^ebt aber, ba er ihn

näher fennen lernte, fdjäbt er ihn. (Schlegel ift ber treuherjigftc,

reblichfte üDeutfche unb aufjerorbentlich lieb unb angenehm, gleich

fo ift feine ftrau, offen unb treuherzig. 3nt Umgang feheint

aber feine fyrau oiel geiftreicher ju fein alb er, er liebt hie unb

ba SBihe ju machen, bie aber oft fataler finb alb bie meinigen

in Tübingen nach bent ÜRittageffen. lieber bie ober jene Speife,

über ben ©orteil ber SBaclfblichter oor beit ialglichtern fann er

lange fprecheti mit feiner fyrau, wie mit anbeven über ©olitif xc.

dagegen ift eb fd)Wer, ihn auf litcrarifcfxe ©egenftünbe ju bringen,

weil er fidf fehr h^tet ,
über irgenb einen ein Urteil ju fällen,

Welcheb wohl begreiflich ift.

2Benn id) bie SReifefchatten fertig ho&G Werb’ ich eine Dlrt

(Roman fchreiben, loahrfcheinlich in ©riefen 1
).

9Rein ©eliebter

!

Sfdf fenbe ®ir biefen Slubjug, weil ich >oei§, baff cb ®id)

hödhft intereffxren wirb, ©b macht aber eine fonberbarc Söirfung

unb flört bodf, wenn man fidf ben (Rooalib alb 2lmtbhau)xtmann

ober alb ©aljbeifthcr benft. ®ab ift entfc^lich !
!

h®Ue mir fein

Sehen hoch oiel anberb oorgeftellt. ®ie Jungfer ©harpentier 2
) ftßrt

auch fo bie ißoefxe. Dlber fein “Job ift f<hön unb noch oieleb fdjßn.

(Solgt ein DtuSjug au§ Sd|li<btegroflB Dlcfrolog »on DtcoaliB.)

») ©gl. »rief Dir. 63.

*) 3ulie öon Sbarpentier, lodjtcr be§ ©erghauptmannS in ßreiberg,

war bie ©eliebte beS DtooaliB nach bem Jobc (einer ©raut, ©opbie

oon ßlihn. 6r lonnte fie aber auch nicht heiraten, ba er (hon 1801 ftarb
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39. fiubroig Ufjlanb an 3. R.

©übingcn, fccn 21. Januar 1810.

,$dj ^a6e ®ir, geliebter greunb! auf brei ^Briefe ju ant=

ivorteit
J
). ©eenit ©arnbagen nodj in ©Men ift, fo teile iljnt biefeu

©rief mit. .jperjlidjen üCanf i^m für feinen 53rief, fein freunb=*

li(f>eö 2lnbenfen, fein i'ieb, fein 3Bo§lmoHen für bie 9J?einigen,

feine gegrünbeten 2luSfteHungen ! ®cn Auftrag, ber feinen ©rief

oeranlaßte, »erbe idj beforgen unb fobanit an if)n befonberS

fcfjreibert. .Pjeqlicben ®anf ®ir für fo teiel ©MrteS!

®aß meine ©emerfuitgen über bie ©djatten fo feljr gegen

euren ©inn liefen, ift mir leib. ®ie ©inbeit ton ffabel unb

©Mrflidjfeit unter einem f)öfyeren ©rittjip rerfenne idj nidjt, »ic

oieleS wäre ohne biefe 9(uerfennung für micb) teerloren! 9?ur

bie 2lrt ber ^Bereinigung in bem ©djattenbriefe mit beit ©leifter*

gefcf>ic^tett $at meinem Qefiible nidjt jugefagt. $ener ©rief war,

wenn idj nidjt fe§r irre, bei berjenigen ©enbung, welche ®u mir

fd)lcunigft an fJtofa abjufertigen empfohlen, waS audj glcidj nadj

ber jDurdjlefung gefdjab, fo baff mir ein längeres ©erweitert bei

ber ©ilberreibc nidjt teergönnt war. ©rft geraume 3eit nachher

fdjrieb idj ®ir ^ieriiter nadj bem ©inbruefe, ber mir geblieben,

ben in ©Sorte ju bringen mir fdjwer fiel, wafjrfchcinlidj auch nidjt

gelungen. ®aburdj, baß idj bie einjelnen $idjtungen unb ©r=

jäljlungen, audj bie nodj weiter aitäureifjenbcn, ber ©cifterwclt

weniger angebörenben, ©piftcln febon juteor als für fidj beftanbene

©anje gefannt bnttc, mochte mir baS ©rfennen einer organifeben

©eteinigung erfebwert werben unb baS ©attje weniger aus bem

einen großen ©uffe ber ©egeifterung alS burdj eine 21rt teott

©atnmlung entftanben fdjeinen.

©Me bem fei, idj jagte ®ir fdjon ebcnmlS, baß mir S)einc

Sidjtungen beim ©Mebetlefen immer f^öner, teurer ju werben

pflegen, teielleicbt geljt eö audj b>er fo, »nenn idj jene ©riefe

micbcr 511 ©efidjt befommc. — J)ie neue mpftifdje ©erfon ber

>) Xa puijdjcn biefent uitb bem leljten ©rief UljlanbS an ferner

9lr. 34 teicr ©riefe RernerS an Ublanb Dir. 35—38 liegen, fo muß ein

©rief UljlanbS an ßerner feljlen.
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Stadjtfräulein Ijat mich gleich in Seinem ©ginfjarb !

) ergriffen,

id> fcfjrieB Sir »ießei^t einmal barüBer nach Hamburg. SBa«

meinen ron Sir angenommenen Unglauben in ^)infn^t auf ©r=

fdbeinungen betrifft, }o bemerfe ic^
,
baß ich bi« fe^t Weber jurn

©erwerfen noch jum ©lauben »öden ©runb gefunben; baß i<h,

eben »eil i<h für ben ©lauben empfänglich bin, »eil mir bie

<Sadje bebeutenb ift, mich »or fpielenber ©elbfttäufcbung hüte,

mid) fdjeue, ungewiffe ober ertlärbare ©egebenbeiten in« ©eijler*

reich iu be&en
,

>»ie eg >n neuerer 3e<t gefchehen - — i<$

über Äorreftbeit, ©egelmäßigfeit gefchrieben, gab Sir ©elegen=

beit, Sieb luftig ju nta^en. Su baft mich »ielleicbt mißfannt.

3jcb bemerfe nur, baß mir Sein ©ginbarb in ^inßcbt auf

gornt »oHenbet erftbeint. Stucb laß ich mich nicht abbalten, ju

bem trefflichen ©d;ad)fpiel anjumerfeit, baß mir ber ©ante

3»erg im Schacbfpiel unbefannt ift, baß ich nicht »eiß, ob im

«Schach ber 2lu«brucf febtagen gebraucht »irb. Ser plöblicbe

©prung $ötber« fönnte ein ©eitenfprung fein, ba bie

©pringer im ©ebad) auf biefe 2lrt fpringen 2
).

Saß »enigften« bie fd;on gebrueften ©ebichte ohne Seine

9lbfidbt in ©aggefen« Sllmanacf) gefommen, mußt’ idf natürlich

benfeu. 3«*) (teilte mir bie ©acbe fo oor, baß Su, »ie Su
über Seine eigenen ©robufte au« ©efcheibenbeit »ortfarg ju

fein pflegft, bem ©aggefen bie ©ebichte mit einer Unbeftimmtbeit

bingeworfen, bie er nachher für feine Slbficbt au«Iegte. — ©ine

Sinnige ift freilich nötig, teil« »eil bie meiften fchon gebrueft

finb, teil« wegen ber ©erbuttjung, teil« wegen be« j?fein=

flingeBSHmanadt« 3
), an bem mid; am meiften ärgert, baß hier

Seutfdje »ie eon bcin grembling jum böljernen @eläd;ter über

mehrere itjrer ebclften ©chriftfteller obgerichtet erfd;einen. Siefer

Sltmanad) fcheint nun ba« ©euc ©eftament biefer Seute ju fein,

bie comedia divina ba« Sitte.

*) tJteifefcfjatten : Stadifpiel ber erften ©diattenreibe ober fförtig

ßginbaro, 2. ?lft.

*) SSergl. SReifefcbattcn 11,8. {ferner bat offenbar Ublanb« 93e=

merfung benübt, foroeit fie richtig war.

3
) SBon ©aggefen. ©. ©rief Utr. 34.

Ouftinuö fterturS SBrieftoedjjel. I. <-•
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9tur ift mir leib, bafj iljr mir bie ©eforguttg übertragen,

ba id) eurem Verlangen nidjt enifpredjen fann. 6« ift meine

©flicht, euch ben ©runb treulich anjugeben ;
er ift: weil mir

bod) ©arnhagen« ©rflörung etwa« ju ftreng bünft. 3n fjinficht

ber Äorefffchen ©ebidjte 1

), bcfonber« ber Borger nicht gebrucften,

finb mir bie ©erhältniffe hoch nid)t fo flar. ©egen meine

2lnftä)t nun fann id) in ber ©ad)e auch nicht einmal al« mecha=

nifche« SSerfjeug burd) Slbrefftrung unb Ueberfenbung mitwirfen;

tnenn il)r aud) gleich uieHeidft bie« fleinlid) finbet, unb fo leib

e« mir tljut, greunben in etwa« nicht z
u willfahren. ®afj iljr

mir’« nicht berargt, barf ich Reffen. Sffienn ich hie^ur^ euer

SBothabcn in £>infidjt auf ba« ^ntelligenjblatt be« SDtorgenblatt«

bcrjögere, fo toirb euch bie« um fo weniger auömadjen, al« ihr

toahrfcheinlid) f<hon in anbeve ©lätter gefdjidt ^abt.

(Sin ®rucffel)ler ohnegleichen fotl im Sllmanad) für Siebe

ftehen. (Statt ©ingelloden tooK junger ©plphen, h«§te«: StingeU

loden boU Ungeziefer
2
). 3m SEßafiemip wollte — wie ÄöHe

erjählte — 3enfor @e§ Tübingen nicht pafferen taffen, ihm

Zimt ©puf würbe bann ©efingen gefegt. Unb nun zu anbern

©efchi<hten - — SDiaper ift noch immer in ©raunfehweig unb wirb

bi« Oftem bort bleiben. — Äölle war einige 3Bod)en hier ganz

JpebeUtrunfen. (Sr fdieint auch »irllich mit fjebel Bertraut zu

ftehen. ®iefen will er bereben, einen 2Jtufcnalmanad) herau«:

Zugeben. ©aron Sßeber in Stuttgart, ein guter Äompoftteur,

hat fi<h bei Ä. angelegentlich nach bem ©ären erfunbigt; £öße

wirb ihm biefen Borgeführt haben, ba« lange 9lu«bleiben ber

Slntwort macht mich aber am ©rfolge zweifeln. Jpat ©arnhagen

ben ©ären gelefen? 2)ie ®onna (Slara ift hoch gar nicht«.

Äoüe hat meinen ©ginharb gehabt, mir aber fein 2Bort barüber

*) 3oI). gerb. Koreff 1783 in töreSlau geboren, fötebijiner, fiebelte

1811 nach ©ari? über, too er 1851 fiatb; 1813 erjd)ienen feine

„Sprifdien ©ebidjte“.

2
) SBörtlich baSfelbe jehreibt Uljlanb an Kerner am 20.3anuar 1810

— ber Srief freujte fidj alfo mit Kerner?. — ©. llf)Ianb§ lieben Bon

feiner SBitroe ©. 58.
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gefagt, entWeber ^at er ihn nicht gelefen ober feinen ©efaUcn

baran gefunben. (Sr ift freitief) fein Üfteiflerftiicf.

©o foinm’ id) auf mein eigene« Treiben in ber ißoeterei.

3unt J am tan 1

) habe id) ben erften 2lft unb noch eine »eitere

©eene auSgearhcitet. Drei 2lfte foüen’ö werben. Du er^Ciltft

hiebei einige ©eenen barau«. 3>nnfer Daoib ift ein »on ben

(Slfen flatt be« geraubten Jamlan« auSgefetjter Üöechfelbalg.

©o Wie Jamlan jurüeffommt, berfdjwinbet jener. Die SDtifjtöne

IBfen fid) in Harmonie auf, 9tbfalon ftnbet bie gewiinfehte ÜJiufif.

{Jittbefi Du biefe ©eenen nietet fchlecht, fo fannft Du fie fBarn=

liagen mitteiten. ©t£>reibe Dein Urteil! tonnte inbe«

nic^t fortarbeiten, benn bie ©eenen im (Slfenlanbe erforbern bod)

eine eigene Stimmung. — ferner l)ab’ ich ein Jrauerfpiet

in j»ei Jagen gefertigt, am einen auögefonnett, am anbern

gefchrieben. 2tber meid) ein Jrauerfpiet! faum halb fo grog

als ber 23är, in fßrofa unb grell, o greCt ! (Se ^cigt : Senno*).

Der 2r>elb ift ein abgelebter ©rei«. 3 ni jweiten 2lft ftirbt er,

im britten, testen agirt feine Seidje. 23ei meiner innern Unruhe,

bei meiner fonftigen, fo üerfd)iebenartigen fßefcbäftigung war mir

bisher nicht« ©rßgere«, StuögeführtereS möglich. Unb wein

Jalent juin Drama?
(Snblich hob’ ich eine f<hottifd)c 33aHabc (in Sperber« 2$olfö=

liebem): ber eiferfiiehtige Äßnig, gu einem Drama, wie»

wohl erfl leicht, ffiggirt . . ,
3
)

2ln fRofa hob’ ich 9Iarcifj unb (Scho, ein mwthologifdjc«

©piet in 13 Diftid^en gefchicft. .Spier einige neuere Diftidjcn:

((folgen: „Xie Studien", „Diui<b" unb „SlnStpotlo, ben Schmetter»

ting*. Sitte brei finbtn fief) in ben gefammetten ©ebiebten.)

!
) ©. 93rief Dir. 24.

' 2
) 3)a§ Stiirf, am 20. unb 27. SJejember 1809 gebietet, ftctjt

gebruett bei 9t. o. ftetter, „Uhtanb at§ Dramatitcr" ©. 290 jf., fyränfel II,

283 ff., unb in ber neuen Sotia’jchen 2lu«gabc.

3
) 3m weiteren folgt bie 3nhnltSnngabe, bie „3bee" be« Stiert«,

oon bem fid) nicht« oovgefunben hat. 9t. t>. Keller S. 309 f. hat biefe

„3bee“ bereit« abgebrurtt.
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©eiliegenb einen ©rief t'on bein ©oeten ©olbfafan [60113].

2öie Witlft ®u e6 aber mit biefem machen, baff er fid) nid)t

gleich felbfl erfennt? ©ie h«6en ihm fc^oit oor einiger 3«* int

ÜJlorgenblatt ben ©put gemacht, unter beut tarnen Oelfchlägel

eine ©harafterifiif eon ihm einjurüefen, bie wirtlich nicht übel

war. — ©er fleine ©gwalb l

) leigt ©id) grüfjeit.

Unb fomit fei ober feib taufeitbmal gegrüßt ooit ©urem

2. Uhtanb.

SBegen be6 9llmana<h6 tarnt man ja oor ber £ianb bei

©raun anfragen, mit ber ©a<he fclbft würbe man am befielt

©eine 3urücffunft abwarten.

(®en Anhang auS lamlati unb Rannet, roie töollartb nach

%. d. Seiler, „Uflnnb als Xramatiter* S. 263, Derniutet, hot biefer

SBrief nicht, togl. SBrief Dir. 24.)

40. Heinrich ffßftlin an 3. ff.

©tuttgart, ben 31 . Januar 1810.

. . . ©ie .fpauptfadje für einen 9lrjt finb in ©Bien bie ©pi=

täler. 3n biefen felbft wirb’6 einem nicht leicht gemacht, feine

©ßünfehe ju erreichen, bie 2ler$te thun ihre ©ache, ohne ein ©Bort

barüber überflüffig auöjugeben, man mufj baher felbft fjleifj unb

eine beharrliche Slufmerffamfeit (ich nicht bauern laffen. ^cp

würbe ®ir raten, im 3inilfpünl ®ir einige Äranfenfäle 0116311=

wählen, bie ®u täglich befuchteft; ba3u fc^Iage ich ®ir bi*

Dr. 9torb unb Dr. Jürgen oor, e6 ftnb bieö noch bie beften

Slerjte unb werben ®ir einen näheren 3“tr itt leicht geftatten.

©ine weitläufige ftinifche ©ehanblung ber Fronten tannft ®u
fobann im ßlinifum be6 ©rofefford Jßilbenbranb, ebenfaHb im

3ioilfpital finben, 3War langweilig, aber bod), ba fte genau ifl,

nicht ohne ^ntereffe. ©in anberer ©or3ug ©BienS ift für einen

Dlqt bie ©elegenheit, eine ÜJlenge oon Slugenfranfheiten in fur§er

3eit 3U fehen; biefe ftnbefi ®u beim Dlugenaqt ©eer, bent ®u
eben feine fchlechten ©orlefungen be3ahlen mu§t, um fein Ä'linifunt

3U frequentiren. ©onft rate ich ©ir, feine ©orlefungen 31t hören,

*) Später ©erichtSattuar in Urach- ©. ©rief Dir. 128.
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beim Bom Söiffen wiffen bie äBiener nicht Biel. 3m 3ibilfpital

ift noch ba« ©ebärhau« an fich, hernach ber beräumte, wunber--

bare Sßrofeffor 23ßer fe.hr merfwürbig. SBallteft Du S^irurgie

treiben, fo ift baju gute ©elegen^eit in 3Bien, 3 . 33. ju einem

Jfur« bei ißrofeffor Stuttorfer ober ^rofeffor 3an9 -

3n ber 3ofeph«afabemie, Bon ber frönen ©ammlung ana=

tomifdher 2ßadh«präparate, ferner Bon ber Ißräparatenfammlung

ber UniBerfitat, enblidj Bon ber großen faiferlidjen SÖibliotljet

braune ich Dir woljl nid>t erft ju fagen, aber auf ba« $Iafonb=

gemälbe im ©aale ber (extern will idl) Dich bod) aufmerffam

machen. 3«h »ünfdhe, bafj bie ©eniälbefammlung im SBeloebere

toieber aufgeftedt fein möge. Da« £aubftummeniuftitut be« 50tai

hafi Du Bielleic^t gefeljen.

3um Äafperl wirft Du bod) ffei§ig gehen ? — 3$ glaube,

ba§ bie Sßiener als 3nbioibuen nicht« bebeuten, aber als 23olf

ober ©efetlfcbaft, unb habe ba« öffentliche Sehen in ber ©tabt

für bie ^auptfadje gehalten. 3<h füllte fein grofjeö 33ebürfni«,

nach einjelnen 33efanntf<haften mich umjufeljen. 3<h fam in

einige Käufer, ich wohnte fd^on bei einer feljr artigen Familie,

unb ju Difch= unb 3uggefellen hatte idf mir einige SluSlänber ge=

wählt, bie für bie leisten 3t°ccfe gut waren. Den ©toll lja 6 e

ich off gefeiten, mujj aber geftehen, bafj biefe gigur unb bie«

©efidht unb biefe troftlofe 9ii<ht«thuerei mir juwiber waren. 23 ei

fjriebrich ©Riegel fiel) ft Du wohl einmal einen 23efannten Bon mir,

Dr. Jünger, einen Sßiener, ber ^ricbridj ©djlegelfdj * äfthetifdje

Kultur fich eingeimpft h<>t, fag ihm ©rüfje Bon mir. 2SiHft Du
einen redht gefälligen, bienjtfertigen

,
in feinem ftadh tüchtigen

unb barüber hinaus anfpruchSlofen ÜJienfdjen, ber Dir für Deine

mebijinifdhen 3n>edfe recht Biel unb recht gerne bienen wirb,

Dir fdjaffen, fo fuche ben jüngeren Dr. 3öger, einen Schwaben

au« Hohenlohe, auf; er unb fein 23ruber, ber auch ein ganj

braoer ÜDtenfd; ift, finb Slffiftenten be« Dr. 23eer, ber auf bem

2JtichaeliS= 2ßlafce, gerabe neben bem 23urgtheater, wohnt, unb in

beffen £>aufe Du Bon jebcm Diener bie 25ßohnung ber 3«ger wirft

erfahren fßnnen
; fiehft Du jte, fo fage ihnen meine beflen ©rüfje,

bafj idh midh lebhaft an ihre ©cfättigfeit unb greunbfchaft erinnere,
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uttb bafe ich an i^re befannte lanbömannfcbaftliche ©utbeit Sich

abreffirt l;abe.

Sie intereffantefte Partie meine« Seben« in Söien mar ber

9lnblicf be« lebten Kampfe« ber ßfterreicbifcben 3Jlonard)ie um
ihre (fyiftcn*. $$ »erliefe bö^ft ungern einen folgen ©djauplab.

3d) ruhte mich in ÜRünchen, too idj bei ©cbelting toobnte, jiemlic^

lange au«, unb be« 9lnblicf« ber weltlichen Singe unb ihrer

©djicffale iiberbriiffig ,
ergab ich mich ber $brt°f°Pb*c wieber.

Sin 3ufammenflu§ ungünftiger llmftänbe beftimintc mich, mich

junäcbft al« praftifcher ?lrjt ober prioatifirenber ©etebrter hier

anjufiebeln ...

©ebreibe mir boef)
,
wenn Su 3eit ba ft» etwa« eoit Sßien

unb bebatte mich in gutem Sfnbcnfen.

Sein

Sari Heinrich ftöfUin.

41. SBarntjagcn an 3. ß.

iprag, ben 10. Februar 1810.

. .
. 3n meinem Seben bin ich nicht fo unpoetifch gemefen

al« in biefem pbilifterbaften SBoblergeben , nicht nur, bafe ich

feinen Ser« bernußgebilbet, auch nicht ber innere, bunfle, wüfte

Silberfhtrm, ber fonft in mein ©emiit bricht . . . l)ot ntich auf

ber ganjen SJteife angewebt; unb wenn ich ba« oergleicbe mit ber

Seife eoit Serlin nach Sübingen unb faft allen, bie ich gemacht,

wo ich ganje Seben auf Siner üßanberfebaft ,
Wenigften« ben

fdjmerjlichen ülnteil ganjer Seben burchgelebt, fo mödjte ich

faft mit ©uchbolä glauben, bie Sid)tfunft fei nur ein 9lu«bcbelf

für entbehrte Sebaglicbfcit burcf» Reichtum unb ülnfeben, unb

wahr ift e«, bie gröfeten Sichter waren arm; ich ärgerte mich,

bafe mir bie fdwnften ©onette au« bem ©eficht ftra^lten al«

rote Sacfen, ba ich fee lieber auf ihren 14 Seinen gefeben hätte,

bie lieblichften Somanjcn mir in ben Unterleib fuhren, al« gute

Serbauung nämlich, unb toenigften« biefer Serger, ba ja bie

9lrmut be« ©eifte« auch eine ift, hätte nach Südpol} noch ein

®ebid)t geben fönnen, toetm er fecb nic^t ju fiitb in gefuttben
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©djlaf »erjenft Ifätte. 3fdj falj aber leiber unterWeg« genug

2lnftalten gur ißoefie
,

nämlidj 2lrmut, unb wenn id> tx»ie J)u

@d)attenbriefe fdjriebe, würbe id) auöfüfyrlidj erjagen, wie aßeö

war, unb wie id) bie 5Poefte>(91rmen=)^äufer für bie leibenbe

2J?enfd$eit eingerichtet wünfdjte. — 3n neblicfjtem ©d)neewetter

tarnen wir in $rag an
, ... unb nur wenig

,
gelegentlich ,

im

glugc Ifabe id) bie ©tabt gefeljen, aber inbcö fann idj ®ir bo<h

fo »iel fagen, ba§ ®u bicfer ©tabt faum irgenb eine rorjie^en

würbefi . . . (Sin 3(efuitenfoflegium fteljt mir gegenüber, baS id)

immer mit 33ere^rung anfefje, unb wobei id) jebebmal erfeufje,

bafj jene flugen, gewaltigen Scanner eö nicht meljr bewohnen...

©en$ x
) ift leiber geftern nach 2Bien gereift , offne baff idj if)n

gefcfjen; id) mujjte gerabe auf bie2Bad)e jieljen ben Jag oorljer,

fonfi hätte idj i§n ba befud)t . . . $er Fimmel fdjeint befdßoffen

ju f)aben, bafj id), ba er mir bie jSreunbfdjaft alö mein Sefte«

unb im ©runbe einjige« Jalent gegeben Ijat, nie offne greunb

foH eine längere $eit leben, unb unerwartet überrafdjenb führt

er mir bie fjreunbe ju: in Jübingen fanb id) ©id), in 2öien

bab erftemal, als idj bort war, Bofotye, ben ich im Beben nicht

wieberjufefjett glaubte, in Ungarn falj icf) wenigftenä einigemal

Sßtarwifc, in SBien lebt’ id) wieber mit ®ir, unb f)ieljer tommt

jetjt: — Höißifen, ein herrlicher, ebler junger ÜJZann, ber aud) in

SBagram ©ienfte naljm, auch fdjon bei 3[ena alb preujjifdjer

©fpjier ift toerwunbet worben *) . . . UBenn er nur halb tommt

!

©ie 2lbenbe finb mir fdjlimm fo einfam! ©u haft midj wieber

feljr eerwßljnt, geliebter ^reunb, ©idj alle 2lbenbe ju feijen . . .

(Stwaö fehr Sntereffanteb fjab’ icb ©ir oorläufig ju berichten, hier

werben bßljmifdje 23oIf6büdjer Oerfauft... ©ri’t§e mir conganjem

Jperjen ©d)legel unb feine herrliche grau unb fage if)r meine

2lbrcffe . .

.

©chreibe mir eon gricbrid)S Sßorlefungen. ©rüfje ©toß

*) Bermutlidi griebricf) oon ©entj au§ Breslau (1761—1832),

Berfafjcr 3aI)Ircief)er StaatSjdjriften, öojrat in 9Bicn. Sergl. ©. Jage*

büd)er au§ BarnfjagenS 9ladf)laf( 1861.

ä
) <S. ben folgenbcn Brief.
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üielmald, »erftd)ere ihn, baß id) ihn red)t »on Jperjen lieb habe

unb bcflagte, ifjn jule^t fo wenig gefeiten ju haben. Slffur grüße

ton mir, aud) ©allifen. 2ln Ufjlanb, fobalb ©u ihm fd)reibfl,

bie Sitte, mir halb ju antworten . . .

Siebe wojjl unb fei fröhlich!

©wig ©ein
treuer

©.

Steine 2lbreffe ift: ©arnhagen, ga^nrid) im ß. 3>nf.«

SRegt. Sogeifang, wohnhaft im Sieopolb Äindfhfd)en ipaufe.

42. Sarnbagen an 3. Jt.

[1810]

©ie reifen ©enbungen, bie ©ein ©rief mir gebracht, nid)t

langer jurücfjuhalten, eil’ id), ©ir einige ©orte ju fd)reiben, bie

fünften lieber noch gewartet batten, um fid) beffer anjureil)en.

3n bem 3u l^an^£ ©eine« 9teifefd)attenbitbö, ben einen Juß

tragifd) geftiefelt, ben anbem für bie Äomöbie in ber ©ode,

woju mid) eine Heine ©erlefcung nötigt, fottfe id) biöig ald ein

3u ipaufe ©leibenbev ausführlich fd)reibeu fönnen; aber bie

Stimmung unb Umgebung ift bem burd)aud juwiber. ©eit

mehreren lagen wohnt SBilhelm griebrid) ÜJtehern bei mir,

©erfaffer bed oor 20 fahren erfd)icnenen ©ud)d ©ha=3ta=©ora ')»

unb feit bem 2ludbrud) bed Äriegd £>auptmann ... ein »or=

trefflicher Staun ton großer ©ugenb, »ielem ©eift, tapferem

Stut unb reicher Erfahrung. @r hat große Seifen gemacht . .

.

$ür bie Uhlanbfdhen Stitteilungen banle ich recht »on tperjen:

bie ©eenen gefallen mir aber nicht, ed ift fein ©on barin.

Unfere Stritif hat ihn boch etwas empfmblid) gemacht, ©ir im

©ertrauen teile ich mit» baß mir biinft, feine ©oefie fönne fehl

nicht höher fteigen, bid nicht feine Umgebung unb fein 2Infd)auen

ihm »eränbert wirb; er foH nur halb reifen, er finbet »ielleicht

unterwegd bie ©forte jum ©rama; feine ©iftidjen ftnb auch

r) fierncr lernte ba§ Such fchon in früherer 3ugenb fennen.

@. Silberbucb 358.
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fonber&ar, meift fpifcfinbig unb unflar. ®od) fann er in biefer

©idftart, wenn er rne^r USelt gefe^en unb meljr ©erl)ältniffe

i§n umfaßen, ooräüglid) »erben . . . 2Jtit Gbamiffo ge^t’ö toll

ber, unb nur ©toll alb ©anjmeifter ift mir toller alb ber gute

ffreunb mit ber ©rofeffur . . . SSiffifen ift nocl) nidbt l)ier,

ÜJtarwij in ©erlin *) . .

.

3»uqu6 wirb an llfylanb fcbreibcn . .

.

@rü&e Uljlanb, Suliub, Gonj, ©toll unb 3lffur! . . . £ebe too^l,

geliebter 3iufti

|

nub ! ©dljreibe halb toieber unb »erbe nid^t un=

rufyig, »enn icb ©id) auf ©einen nädjften ©rief länger o^ne

3lntwovt laffe: idj mache oieHeidjt eine ©efdjaftbreife inb fReicb

. . . unb bleibe ein paar SDtonate aub. 3nj»if<$en fommt SRa^el

biel)cr unb idj fe^e bodj bem glücflidjfien ©ommer entgegen.

Sebe »o^l! 2ebe »o^l!

Gwig ©ein
k. 31. ©.

43. ßubtoig Ublanb an 3f. ß.

Tübingen, ben 27. (22.?) 5*&ruar 1810.

©iefer ©rief ift nur ein 3lnfjang beb Söftlinfd^en [toom

31. Januar], ©a id) biefen nietet langer auf^alten möchte, fo

folgt biebmat Weber bab 28iirttembergfdbe ©elbftüd, bab ich im

Slugenblicf nidljt auftreiben fann, nod) bie ©olfblieberoorrebe*), ju

beren 3lbfd)rift ich inbeb nicht gefommen, bab Original Ware ju

»oluminob. ©u wirft ®id) ittbeb beb ^ntjaltS fc^on ungefähr

erinnern, ich »erbe fie ®ir aber fchiden, unb bann fannft ®u
fte enlweber fieben ober braten. 3lm beften wirft ®u tfjun, fo

Biel oon bem meinen Ijinwegjuneljmen unb bon bem ©einen §in=

jujufiigen , bib etwab ganj anbereb ^eraubfommt.

©arn^agenb Äoffer habe id) in mein SpauS tranbportiren

Iaffen, bie ©afete aubgefucljt unb werbe nun bab ©erlangte nach

©erlin fenben. ©er ßoffer bleibt bib auf ©kitereb in meinem

£aufe.

J
) ®. ben Botbergebenben ©rief.

2
) ®. ©rief 9lr. 84 u. 38.
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Ser ©är 1

)
mag in bramatifdjer unb in mancher anbern

Jpinfidt)t alle möglichen ©ebrechen h®&cu, einzelnes barin ift

nad) meiner Ueberjeugung bod) gut : bie Suette
:
3>a mir gärten

ftetS ein ©rußen je. 2llS id) noch ein Afrtabc mar tc. Sie

©ermanbluitg ©lanuelS.

ÜKeine Siffertation merb’ ich mahrfdjeinlich in ber nädjften

JBoc^e bem ©räfeS bringen unb hoffe noch cor ber OfterBafanj

ju bisputiren, alfo fafi fpäteftenS in ber erften üßodjc 9lprilS 2
).

©obann merb’ id) meine 2lbreife befchleunigen, mentt id) anberS

bie ©rlaubniS erhalte. Sod) jiefyt eS fid^ Bießeidjt fc^oit nod)

bis 3
U ©nbe ÜlprilS ober Anfang ßJtaiS ^inauS, fo bafj mir uns,

mie id) hoffe, noch treffen, äum SBißfomm unb 9lbfchieb jugleid).

SDiaper ift noch in Sraunf<f>meig unb mirb ungefähr bis

Ofiem juriidfommen. (Sr mar auf bem ©roden, hielt fi<h auch

in jfjilbeSbcim auf, mo er ben fRofenftod Seiner Segenbe fah.

giir ben gaß, bajj er nad) Hamburg tarne, fdfrieb ich *hm fRofaS

9lbreffe, oon Julius, ßieanber :c., auch fdßofj i<h ihm Seinen

lefjten ©rief an 9tofa, ben ich «uS uitoer^eihlicher ©aumfeligfeit

fo lange behalten, ein. ©leid) barauf tarn Sein ©rief mit ber

9la<hrid)t Bon fRofaö ülbreife nad) ©prmont . . .

Apermann [©melin] erjagte mir Bon ßieanber 3
), tag

biefer fleh nachts fo fpät als möglich Bon ben greunben getrennt

habe, meil ihm unheimlich gemefen, er erjagte Bon einem Seiner

©eiftergefchichtc nicht unähnlichen ©orfaß, nur in geringerem

©rabe unb bureß eine äußere Urfache, ein ptöhlicßeS ©eräufch,

Beranlafjt. — Ser Sob am ©ec 4
) gefiel mir fef)r, befonberS

J) ©. 93rief 9lr. 14.

2
) Tic Tifjertation tmivbe erft am 1. 9tprit übergeben unb am

3. fanb bie TiSputation ftatt. llt)tanb§ 2eben oon feiner SBitioe

©. 59. — Sgl. »rief Dir. 47.

3
) Tluguft 9teanber, getaufter 3ube, Theologe, ber fpätere große

ftirchenfiiftoritcr , Bergl. Dr. 91. 9t. Sin ^Beitrag ju feinem 2eben§*

bilbe Bon 6. ff. filing, 1851. ©. fiarl 9Jtaper, 2. Uhlanb rc. I, 153,

157, 160.

4
) ©. Steifejctiatten : Ter Totengräber Bon ffelbbcrg, (Ticßtungcn,

3. 9lufl. II, 72).
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ber 2Infang, ber fo rccpt in bic grünen liefen pinabfepen lägt.

Die angebliche ©teile be« Solf«roman« »cm Stiöfrieb fönnte

al« iöattabe gebraucht «erben, Du fönnteft fie aber auch, wie

mehrere« anbere in ben ©cpattenbriefen [IV, 5], bei ber Solf«lieber=

bube anbringen. 3(cp »ünfcpe überhaupt, baß Du Dicp burch bie

größeren Dichtungen nicht bon ben Siebern unb befonber« ben

SBaHaben, benen Du fo eigenen SBunberfcpein gibft, abbringen

Iaffeft. Der £eufel«ring, ber Pilger nach bein 3BoIfenfchIo§, ber

£>err bon ber Sippe [mb herrlich- 3cp meine, man eignet [ich

manche ©efüple, Silber, mehr an, wenn fie in Strophen ge=

bunben unb für fiep, al« befonbere« Sieb abgefcploffen jtnb, fo

»ie bem £>erm be« ©arten« auf all beit reichen ^Blumenbeeten

bod) eigentlich nur biefenige Slume angepört, bie er gepflücft

unb an feine Sruft gefteöft pat. ©itt Sieb folgt auf feinen

©cpmingen, mit feinem ©efange, bem Sßanbercr, immer gegen»

«artig, über Serg unb Ipal, «ie ein Sögel, wäprcnb bie größere

Didjtung jurücfbleibt unb nur in ber ©rinnerung borfepwebt,

»ie ein Slütenpain. ,3<p fpreepe freilich parteiifd;, »eil icp nid;t«

©rößere« borjuweifen pabe.

Daß Du ben Spielraum Deiner Scpatten auf wenigere

Stäote u. f. ». befepränfft, ftnbe icp gut. Da fie überhaupt in

ber gabelwelt [daneben ober, »ie Du felbft fcpreibft, in ber

hörigen 3eit, fo ftnb fie auep niept an beftimmte Orte gebunben,

außer bei Nürnberg u.
f. ».

Daß fiep bic SDienfcpen ade »ieber fiuben, fmb’ auep icp

gar niept nötig, bodp »irb e« freuen, biefeu unb jenen »ieber ju

treffen, »är’ e« auep nur »ie ein irrig eingefepobene« ©laö, ba«

man gleicp »ieber jurüefgiept, »eil c« fepon bagewefen ijt. Da«
Scpattenfpiel auf bem Scpiffe [III, 2 ff.] ift ein perrlicper ©in»

fall. Die SBafferfpiegel tönnten eingefdpobene ©läfer fein.

Diejenige Scrfon, bie allein öfter erfepeinen biirfte, ift ber

Scpattcnfpieler felbft. Docp er fepeint fein ÜJletier aufgegeben

ju paben unb nun bloß mit ben großen Sd)attcn be« Seben« $u

fpieten. Ober fommen boep noep meprere Scpattenfpicle »or?

Waren bic SBucflicpen, ber ^afort ju üJtarionetten beftimmt?

6« gepört freilich 3
um Scpattenfpiel, baß, «ie im ©ginparb,
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bic ÜJtagie beß Sidjtfpielß, ber ©erwanblung
, ^ervfd^c. — 3>dj

wollte ®ir fc^on oorbern fdjrei&eit, ®u foHeft bod) bie ©ecfar»

fa^rt nach ^eibel&erg (wobei ®u boch ein wirflicheß ©iarionetten«

tljeater getroffen), nid^t übergeben. ©er erfte SDtaientag mit bem

Siebe! ®ie alten ©urgen mit ihren Sagen! ©aflaben!

®u §aft nun wirflief) eine Diecfarfafyrt mit Biel Srefflichein,

boch fehlen nod) ber ÜJlaientag, bie ©urgen, bie ©abenburg. ©ie

©oefte fud)te ®id) bamalß auf.

gelif als Srommler 1

) erinnerte mich an eine wirtliche ©e»

gebentyeit. ©eim gronleid^namSfeft in ©Ottenburg [am SRecfar

bei Tübingen] war bie ©tabtwadje auf bem SUfarfte aufgejogen.

©roßeß ©ebränge ber 3ufd)auer. Gin betrunfener ©tubent lag

im genfler beß SBirtßhaufeß. ©er ©fpgier fommanbirte, ber

©tubent rief gleichfaßß ftommanboworte
,

ber eine Seil ber

©olbaten Bemann bie ©timme beß Dffijierß, ber anbere bie

beß ©tubenten, ber eine lief ba^in, ber anbere bort^in, ber wohl*

gefügte Körper war in feinem ^nnerften jerriffen. ©rofeffor

©lalblanf, ber cß mit angefe^en f>atte
,

ladjte nachher an ber

Sable b’höte baß ganje Gffen burch-

Gonj erjäl;Ite mir Bon einer ehemaligen ©chüler= ober ©ürger=

fomöbie in ©münb, wo bie Jpunbe auf ber ©ü^ne henimliefen.

Unter anberem würbe bie ©affton gegeben, ©er ©efretär beß

©ilatuß laß baß Sobeßurteil Bor: ©adjbem wir ben ffier gegen*

wärtigen 3fefuß ©^riftu«
,

gebürtig Bon ©ajareth, beß £)och*

Berratß fc^ulbig erfunben ic. ©eim ©amen 3efuß «ber oer=

beugte er fid) ,
wie man in ber $?ird)e pflegt . . . ©ibt benn

§ouqu6 einen Üllmanadh ober ein Journal heraus? 2In ©raun

hab’ id) nod) nicht getrieben, benn Bor aßen ©ingen müßten

bie ©dhattenbriefe fertig fein, mit Wellen ®u ©id) aber barunt

nicht übereilen bürfteft. Chnel3 'eö brohen biefe ©chattenbriefe ben

©Imanach Su Berfchlingen, beim maß waren bie paar Sieber Bon

mir gegen jene? unb ©eiträge Bon anberen hätten wir unß bod)

nicht Biele ju Berfprechen. 3d) weiß nicht, waß beffer Ware:

Wenn wir unfere opera omnia ebiren tonnten, ober wenn wir

') 'Jteifefdjatten IV, l f.
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in einem Sllmanad) ein 35enfmal unfcreb poetifcfjen Stammen*
»irfcnb mit einigen anberen Jreunben ftiften fßnnten. 6« cer=

ftebt ftd), bajj id} meinen ofjnebieb nidjt bebeutenben neuen Sor*

rat äufammenbe^alte, bib mir ju einem (5ntfd>Iu§ gefommeit .
. _

35er 3t8euner [@ntfi Ufjlanb] praftijirt macfer barauf lob.

Su mirfi roojjl baran t§un, Sidj nadj 35einer 3urücffunft an

ben 3 i9twner ju menben unb Sid) öon ihm in bie ^rafib ein*

führen ju Iaffen. § er mann ©melin unb fftofer 1

) »erben

fidh in Stuttgart fefcen. 3^ »ielleid^t auch nad) meiner 3urütf*

funft. — Huf ben ganjen Totengräber bin id) fe^r begierig.

35er 3)radje gefiel mir befonberb. „So enblidj 2 eben mir

im Tob erlangen", fann beim erflen Seien irre madjen*). 35ie

3ufammenftellung beb Totengräberb mit ber Sonnenfungfrau

[oon jtofcebue] ifl feljr gut. 35er Stubententon »ielleicbt nicht

ganj getroffen 3
). 2tud) ift jfofcebue bod) rtid^t gerabe ber Jpelb

ber ißlattiften. SBenn ich lefcthin fdjrieb [9fr. 34], bafj ich oon ’35ir

einmal ein regelmäfjigereb Stiidf, bab ftd) jurn 9luffü^ren eignete

,

lefen möchte, fo hatte i<h feinebmegb jur Hbfidht, Sich oon Seinem

felbjtgebahnten 28ege abjujiehen, id) meinte fein gamilienftiicf

mit jpofräten unb Jpofmarfc^allen, fonbern etma einb in ber

2lrt ber Shafefpearefdjen 9fo»eKen unb Suftfpiele, beb Sturmeb x.

35u bleibft mahrftheinlidh in Seinen iß^antafiefpielen am origU

netlften ; intereffant aber märe eb beim bod), menn 3)eine Shan»

tafle einmal jur SJBrobe fid) aub ihrem fjabelreiche mel;r juni

3Jien]d>lid)en ^erabliege, mit ber Scibenfc^aft fid? oerbänbe. Diad)

Sich auch einmal rnieber au einen Solfbroman!

So, mie Su bie in ber Heimat aufgefafjten Silber auf ber

SRcife reptobujirt §aft, fo mirft 35u umgefehrt nach Seiner

*) Ueber ©melin f. SBrief 9tr. 24. — TRofcr, flarl, 3urift, 1848

IDlinifter ber auswärtigen Angelegenheiten, 1861 als Staatsrat in

Stuttgart geftorben. @r war UbIanbS Schwager.

*) Die ßnaben mit bem Drachen treten gleich im Anfang auf.

.So Sehen enblich wir im Tob erlangen" jagt baS ,6rfte ©erippe"

gegen ben Schluff be§ I. AfteS.

3
) SScrgl. bie fpäter unterbriidten ©tubentenfeenen im folgenben

SBrief.
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3utüdfunft ©id; mit beit @e|talten, bie ©ir auf ber Steife &e*

gegnet, befchäftigen. 9lber, baß ©u Steutlingen, 2ubwig«burg,

SJtaulbronn ;c. aufgeführt unb Tübingen allein cevgeffen ’)

!

3ftb ^abe bem Gonj bloß ben ©ginljarb gegeigt. Von bem«

felben ftanb nodj einige« auf ben Vlättern, worin ©olbfafan

fpielt, welche id) aber ihm nicht gab, fonbern ba« jutn ©ginharb

gehörige auf ein befonbere« Vlatt abfdjrieb.

2luch fötaler« Vruber Ijab’ ich ben ©ginharb unb ftlügel«

ßonjert 8
) gegeigt, ©r fanb auSnefymenben ©efallen baran

unb ift für ©eine Voefie überhaupt febr eingenommen.

Schabe! baß ©u nic^t auf bie UBiener SBiSIiot^eC fommft.

@6 muß feljr oiel Slltbeutfdje« bort fein. Stadj Johanne«

0 . ÜMIlerS Stotijen liegt bafelbfi eine £>anbf<hrift »on ©ieterich

B. Vern; ferner ber Jperjog oon 9lquitanien, wahr«

fd>einlich ba« bi «her unbe bannte Original ober bie heutige

^Bearbeitung be« lateinifdjen Carmen de expeditione Attilae etc.,

ba« aud) in ben j?rei« be« ^elbenbu^S gehört. — Vielleicht

au<h Sammlungen oon alten Siebern, Steifen u.
f. w.

Sebe wohl

!

Gwig ©ein
?. U.

44. 3. fl. an fiubtmg Ublanb.

[UBien, fyebr. 1810.]

©u hafi ganj recht, baß ©u bie 2Ingeigc wieber jurücf*

fenbeft. 3d) habe Samfjagen @teid)e« gefagt, allein ©u weißt

ja, wie er in berlei Sachen ift. 3« gleicher 3eit hat er f'e

inbe« an 3>uliu« [Slrjt in Hamburg] für ein Hamburger SSIatt

gefaubt unb ber, felbft ergrimmt, wirb e« wol;l beförbern . .

.

©eine ©pifobe gefällt mir ungemein unb ich werbe fie V., ber

fdjon feit einigen Sagen in V- ift, jufenben. ©en Seitenfprung

hab’ id) fhon benäht. ©ie 3werge waren eigentlich nur ba,

um ben $hantafwn £)ölberlin« nod) mehr pf^chologifc^e 2Bahr*

>) 3ft nicht ber galt, Dgl. ®rief Dir. 44 unb 45.

2
) 9teijcfcbatten: X, 2.
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fcpeinlichfeit ju geben, ©ic 3»erge leiteten ihn juerft auf waö

Unmenfchlicheö, f leine giguren u. f. tu.
1
), ©er ©är 2

) pat bem

©ampagen auönepmenb — mißfallen. @r fann nicpt genug

barüber [dumpfen. @r fagt, er »olle ©ir fdjreiben: £. [JföHe?]

habe ipm ein fepr fd^Icc^teö Suftfpiel, „ber ©är", mitgeteilt, ob

©u eö auch fdpon gelefen? —
©er ©lab. ©pajier 3

) fcprieb ©arnpagen, baß fie an ©ict»

um ©ebicpte fehreiben foHe, auch an fyouqu^ fcprieb er’ö. Gonj

fc^rieb „©Zaaß !" unten an feinen ©rief pin. ©Zit ben 2öalb=

gefcpicpten bin id) freilid^ aud) nicpt gufrieben, wie mit oielen,

allein eö Iä§t ftd> fo »aö ferner änbern. 2öie ich eö mit 6 [on$]

»egen beö ©olbfafan mache, weiß ich nicpt, eö ift ein oerbammtcr

©treicp ! ©Zit bem <S^emifu9 ^a£>e ich fepon gemacpt, baß ber

ßpemifuö ©taubenmaper in £ub»igöburg fich nicht barin erfennt:

ich habe nämlich ben berühmten ©taubenniaper in Üubwigöburg

mit ©amen gerabe alö einen ©egner biefeö ßpemici genannt 4
).

3ulefct glaubt Äielmaper, er fci’ö. — ©cplegelö ©orlefungen

über baö ©Zittelalter »ünfchtc ich mit ©ir hären 3U fönnen.

3<P pör’ö. —
Gonj fcpreibt: „er fcpreibe ein pijtorifcpeö SBerf über baö

©iittelalter." — 3n ben ©Ratten ift auch faft nicpt ein ®e=

banfe auö ber 3eit, in ber ich reifte unb jept lebe, aHeö auö

Tübingen. (Jö ift, alö thäte fich wir jept erft bie ©ergangen;

heit auf. £olber, ©olbfafan, ber ßpemifuö, §elip jept —
oft bie fleinften ©inge, wenn ©u nachfiepft, finb auö ber ©er»

gangenpeit, felbft bie Sanbfcpaftögemälbe. — ©er Totengräber

Don i'ubwigöburg. ©acpbem, nacp ©olbfafanö ©itt, noch einigeö

r) SReijefcpatten II, 3.

2
) ©. ©rief 9tr. 14.

8
) 3. ff. SB. Spajier, 1777 geboren, rebigirte 1796 ba§

Tnicpenbucp Urania, 1801 baS Jrantjurter Tajcpenbucp für Siebe unb

ftreunbfcpaft. ßinige Qeit S3orfteperin einer Töcpterjcpule, heiratete fie

1816 ben $oforgelmacper Utpe. ©ie überfetjte au§ bem fjranjiSfifcpen.

©ebiepie unb biogrnppijcpe 9lufjätje oon ipr finben fiep in oerfepiebenen

3eitfcpriften. Sie ftarb 1825.

4
) Meijefcpatten V, 2.
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Eonimt, fängt ein Ukragrapfj an, ber l)ei§t: T)ie Itomobianten

fjatten im Sinn, nod) biefen 9lbenb baS l)errlid)e Sdjaufpiel oon

fiofsebue, bie Sonnenjungfrau, aufjufiifyren :c.

(@S folgt nun ein größerer 2luSjug auS ben 9leifefd)atten

»on II, 6 an, im ganjen unoeränbert wie in ben 'Truden, aber

offne ©inteilung in „33orftetIungen". Taljer teilen mir l)ier

nur baS 2lbweicf)enbe mit. So §at l)ier ferner jlatt Sdfonaid)

nod) Äofcebue ; II, 6 Segeidjnet er bie „benad)barte Unieerfität"

gerabeju als Tübingen ; ber Totengräber oon fjelbberg l)ei§t ber

Totengräber oon SubwigSburg. Ter Äommerjienrat II, 7 ift

Ifier ein 9lpotl)efer. Tie 'Ilmtmännin, bie in ben gebrudten 2luS*

gaben nad) bem Äommerjienrat auftritt, felflt fjier nod). II, 7

Sdjlufj fagt ber Sdfaufpielbireftor, er wolle auffüfyren ben Toten*

gräber o. f$., Trauerfpiel in feinem [fpäter jwei] 2Ift. 3 11 H, 8

ift ber Ton ber Stubenten nod) ein grellerer, aber oietleidjt

nötigerer. Ta §ei§t eS oon ifjnen: „©8 würben ÜBadjen an

bie VluSgänge oerteitt. SBIeiben müjjt il)rl fdjrie mein greunb

^artmann, inbent er feinen 9tod ‘bis an bie 9td)feln hinauf*

flülpte unb ben Verleit feine fraftooHeu ÜJtuSfeln wieS." ferner:

„Sraoo! braoiffimo brüllten bie Stubenten, nun weiß man,

welche 33agallicnmare if)r feib, folc^e Sd)weiuef)unbc will man
eben. Ad loca! nun fcfjrie mein greunb Jpartmann, ober id)

werfe ©ud) fo grell unb graf) im 93olfSton auf cuern Jpintem,

bajj eud) bie Stufjlfüjje jurn äJtaul IjerauSfalfren ;
ad loca!

brüllten bie oierjig Stubenten unb fianben mit gezogenen fiebern

bereit, wer nur ein 9Jtaul auftfmt, wer nur bie ÜJIienc oerjief>t
r

ben fifjeln wir an ber ©urgel." 3” ben Scenen mit bem Toten*

gräber fefjlt nod) ©Idbetf), beffen Tod)tcr. @S erfd)eint in beren

9iolIe „ein 5D?äbd)en". 3” ber TeufelSfcene (Tiditungen, 3. 2Iuft.

S. 71) Weift ber Totengräber urfpriinglid) bie Jjpitfe beS Teufels

juriief. 3m ©egenfatj jum gebrudten Stiid fjicfj eS einft:

Tu 'J)tonblid)t !
— —

Siel)! id) ftnfe
— —

SlfleS umfonft!

Sabrlangel SBemüfen,

Ter greunbe Spott.
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Ter Teufel erfcfjetnt unb ipridjt

:

<$i ! o ! ©Bie flogft bu fo fjodfi

#um! 6§ gelingt bir noch!

2er Totengräber fpricht:

gort, §BHentrug!

Ter Teufel fpricht:

©robir’S nur nod) einmal!

Ter SJlonb l)at mot)l bie Scfjulb,

Tic glügel finb recht gut.

glBgft höher looljl bei hellem Sonnenftrahl.

Ter Totengräber fpridjt

:

Sobfingt ©ott, ihr fMmtncl, ©erg unb Thal!

Tn aber fleuch 3ur £>öl!e, fdjmarje ©rat!

geht ab.

Ter Teufel berfdiroinbet.

6in (Sngel fliegt über ben Kirchhof hin unb fpridjt:

Schlaft füfj! fdjlaft füfj! ich »adje über euch-

3m 3lnfang beö jweiten gifte« (©. 75) ift na* ben ©Borten:
„Sic 3to|en finb grauen — Unb bie liehen niefit" folgenbe«

eingefdjohen

:

Tag ©Jtäbdjen fpridjt:

Seht ba ein herrlicher Schmetterling!

Ter ©ärtner fpricht:

Ta fommt mir ftets ber 9tad)bar in Sinn
3Jlit feinem bunten glügclpaar —

Ta§ ÜOtäbdjen fpricht:

6i! ei! ift e§ toahr,

Taft er fliegt?

Ter ©ärtner fpricht:

Ta fommt fein SBeib,

Gleich ihre ©Sange, abgehärmt ihr £eib.

Tann fpricht bie grau:

©Sie fam er boch fo ganj jerftBrt nach £>au§! ec. ec.

SuflinuS flernerä ©riffmetftffl. L
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Ser ©ärtner [narfj^er GISbet fj] tritt näher

:

923aö fpradjt äßr ba?

Sic grau

:

3d) fprad) nichts.

$a§ fflläbcficit [natb^er GlSbetl)]:

C liebe grau [iDlutter], laßt Gud) nichts flimmern! fefjt ba, welche

bcrrlidjcn (Blumen! SBic fie buffen, wie fie blühen! G§ ift eine greube,

fte anjujefjcn. (SSrid^t (Blumen ab.) Sa, biefc (Rofe ift Gud), liebe grau

!

Sa, ®ärtner, biefen ©fern gjb’ id) Gud), ben SRoSmarin will id) —
für mich behalten. (Sie feilt bie (Blumen au§.)

Ser ©ärtner fprid)t:

3Bo ift Gucr ÜJlann?

Sie grau:

Gr gräbt ein ©rab.

Ser ®ärtner:

2öer ftarb?

Sie grau:

(Riemanb.

Sa§ Stäbchen

:

©ärtner! Guer ©fern ift obgefnirft, jcljt!

Ser ©ärtner:

©(habe! u. f. tu.

$ic jDid)tung oom Job am ©ee gehört $u biefem Joteu=

gröber unb bann bie oon bem J)id)ter, ber eine 93lume werben

wollte, allcb an feinen gehörigen Ort gefteElt. — 3[d) gehe fe^v

oft inb Jheatcr, faft alle Jage. J)icb ift gut, um einen gewiffen

ttfeatralifc^en 23licE ju befommen. (Sb hat aufjerorbentlid) fiel

Vorteil. $or ein paar Jagen würbe bie ©raut oon SDieffina

rcd)t brao aufgeführt. J)ie (S^öre laffen tounberbar unb herrlid).

®ab ©liicf (;at aber auch feine gc^lci* wie Schönheiten. 6b ift

eben immer ©datier in feber ©erfon, bie fprid)t. 3>n ben 9^eife=

fefjatten bin id) nun in Subwigöburg 1

) angefommen, nachbem id),

') 3n ben (Rcifcjdjattcn V, 1 ©raSburg genannt.
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(Wa$ freilich feiner t^un wirb ober fann), auf bem Sicdar oon

fcent Ort, in bein baö ©chaufpiel gegeben würbe, fyinabfuljr.

3luf bem Skiffe, ba$ idf 3D?arftfct>iff ^ei§e, befinbcn fid) mehrere

Ülfäbchen, ein 3fäger, ein £>anbwerf«burfdje (tDfü^Ifned^t). ®icfer

fpielt nachher eine wao größere Stolle unb ift oermutlidj ber,

ber in ber ©djlacht umfomntt unb »on bem in ber Sßalbgegeub

gefprodfen wirb. 2luf bem ©d)iff werben mehrere Sieber, bie

fic^ aufS ÜJteer ober auf« SBaffer bejichen, gelungen, beim barauf.

befinbet fidf auch bie blinbe iparfneriu, bie auf einen 2>ahrmarft

jief)t unb bie nachher im Ärippenfpiel in Stürnberg oorfommt.

3n einem fremben üftäbdjen [III, 4], baS ben anberen oom 93icer

erjä^It, will idj ®id) unb micf) unb wer fte fennt, an Slmalia

erinnern. ®urcf) fte crfeh’ id), bafj ber ©dhifferjunge ber 93olfö=

länger gelip ifl. Gr macht einen ©treid) unb wirb oom ©djiffcr

inö 2Daffer gef^miffen. 3luf bem ©d»iffe fann id) (Gelegenheit

nehmen, eine (Gegenb g a n 3 fo ju befdweiben, wie wenn fte burch

gejogene (Gläfer eine® ©d)atten|pielS bargeflellt wäre. ®ie$ hat beut

33[amhagen] auönehmenb gefallen. ®aS ©cfeiff lanbet. 3Jforgen=

fcenen in Söalb unb gelb. 2$ bleibe am Jpeerweg liehen unb

laffe bie Seute, bie auf ben SUtarft jief)en, an mir oorübergehen.

SBie ich inS Stäbtdhen einjielje, marfchirt bie Sürgerwadjt, wie

fte bei .Qahtmarften Ju thun pflegt, burch bie ©trafjen. 39e=

fchreibung oon ihr. 2>m ©tabttrommler erfentt’ id) gelip. Gr

macht einen gewiffen ©treid), baburdf fann ber ganje 3ug nimmer
weiter, gänjlidje SßerWirrung. Gr entfommt. ÜBirtöjimmer.

Gine ©efc&idhte mit einem Pfarrer (ein wenig ju grofj). S3e=

fdjreibung einer 23olfSbücberbube auf bem 3at)nnarft, unb was

ftd) babei ereignet. Slbermaliger ©treid) »on gelip [IV, 5],

3lbjug. Gljauffee, weinfcligc 33aurcit (wenn Su eS leibeft,

hab’ ich ®einen h*er and) benü(jt x
). ©d)neiber geraten burch

eine SodSherbe in groffeö Gntfehem 3 hr ®efpräd) über bie

2(uSrottung ber Sode. ^Begegnung beö ÜJliiljlfnechtS
,

wie er

entfernt oon feiner (Gefd)id)te fpridjt [IV, 7], Ginjug in SubwigS=

bürg [V, 1 ], 23efdj»eibung ber ©tragen. SDer 9)tiihlfned)t macht

') S. »rief Hx. 24.

Digitizad by Google



116

bcn 2lubleger. Gütige 9iatur= unb Gbarafterjcid)itungen. 2Sicbcv=

ftnben beb 6l)cmici. SÖMrtbbcmb jtint golbnen Gfel. ©d)at3 =

gräber. ©er üttüblfnecbt fpridf)t wie id) unb nimmt gänglid)

mein ©eficfyt an. Grflärung wie bab Wohl gefdjeben fönnte

[V, 5], Gine ©efd)id)te mit einer oerjauberten Suppe. 34 tritt nun

febeit, ob id) nic^t bib granffurt eb forttreiben fann. 3n granf=

furt fiette id) bab ©tabtlebcn überhaupt bar, eb fann 2öien unb

Hamburg fein, beim id) fann nid^t fo weit bab ©ing ^inaub=

gieren. Sott granffurt aber fef)re id) toieber jurücf ttad) Stürm

berg unb bort enb’ id). 34) glaube, eb ift nicfyt nötig, bafj bab

©ing loie ein Üfoman fein muff, bajj id) bie $DJcnfd>en ade toieber

finbe. ©ieb märe, ba bab ©anje bod) immer ben Gfiarafter

eineb ©djattenfpielb beibefyalten fott, gerabe oerfeblt. Gb ftnb

blofje Silber, bie oorüberjie^en
,
wo fie bütfommen, wenn man

fie nimmer fie^t, braudjt Seiner ju fragen, ©d)reibe mir über

bieb bod) ©eine Steinung. ©eine jlrci ©iftidjen haben tuid) fe^r

erfreut. Gb fallen einem oft unwittfürlid) Sieber non ©it-

em. 2Benn id) tiädjtlid) burd) bie Surg gebe unb eb fternbett

ift, fo fällt mir ftetb bab Sieb tont Sönig auf bem £tmrm ein...

©er Saifer lauft auf ber Sieboutc unter ben Seuten, allein wie

ein anberer im 3iöilrod herum, man femtt i|n gar nicht. 34)

war geftern wieber im 2lpottofaal — eb ift einjig ! . . . Gb ift

berrlüf)! Sei ©ott! llblaub! gebe bod) nach SÖien! — wab

wittft ©u bettn in bem fatalen Sarib ! warum nid)t in ©eutfdj*

lanb bei ©eutfdjen?

3d) würbe länger hier oerweilen unb fönnt’ eb füglidj, weint

mi4» ni4)t Stiefele jurücfjöge. ©ab Seben auf bem Später mu§
einjig fein, fängt aber erft mit bem Ütai an, unb id) werbe fd)ou

ju 2lnfang 2lpritb jurüdfebren. Stiefele
1

) ift, wie ©u meifjt,

franf, fie fann, fie barf nintmer in 2lugbburg bleiben, fie fofl ju

ihrem Sruber nad) Sauffen unb wirb mit mir reifen. 3e bälber

bieb gefd>iebt, je beffer ift eb für ihre ©efunbbcit. Stofa
2
) will

fie burdjattb ju fief» haben, ob fie gleich nun in Sbrmont ift, für

J
) griebetile Gbntattn, ßernerS Sraut.

2
) 9toja Dtari« SBavnbagctt.
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jefct aber ift nur 3tu|e meinem lieben 3ticfele nötig, unb eine

foldfe lange Steife, ®taub unb feuchte Witterung, neueb j?lima,

ipoftwagenleben, fönnte aßeb nodj üerfdjlimmern 1

) . . . O lieber

llfjlanb ! ©itt’ id) nur einmal Dtu|e ! i'oab fattn id) tjumeriftifdje

23riefe, Schatten, fdjreibeti, wenn aßeb coli Zerrüttung unb

Trauer in mir ift? — 3ld) ^offe Sidj nodj in Tübingen 3U

finben. Zn aßen Säßen bitt’ id; Sidj, baß Su ntid) bod) jum

tßibliotfiefar über Seine juriidgelaffenen 33iid)er ernennen mödjteft.

6b finb mir ciele je|t erft merfwiirbig geworben. äJtabame

Spiegel crja^It mir oft con 9tocalib. Saß er im Sehen ein

ganj anberer Sßtenfdj gewefen fei alb in feinen ®d)riften.— Z<l

werbe fie in Zufunft nod) öfter befudjen, benn fic gefaßt mir

rooljl . . . @rüße ben ®d)nurrer, ißregier, Stiibiger, <2et)bolb,

Jleifdmtanu 2
) ^erslid). ©olbfafan f(£on$] |at mid) fdjon auf

oier 93od)en in feinen ^Briefen bei meiner Slnfunft in Tübingen

}u fidj eingelaben. — 23on ben SDtäbdjen unb ber laute fdjrcibft

Su nie wab, fo wenig alb con Seiner ATatje unb bem Sel*f
3
)t

frag bod) bab 3lpfelweib, wo er je|t ift? $on ^ermann fdjreibft

Su tro| aßer 2lnmaf)nungen nie ein 2Bort, eb ift, alb war’ er gang

tot. bpeute nad)t |at eb mir con tpermann [©melinj geträumt

;

feinen 33ruber, ber tot ift, fragte id), wo benn fein Hermann

immer fei? Sann fagte er, er fei immer bei @rimp, ber in

‘$arib ©efanbtfdjaftbfefretür War. Zd) umarme Sid) l)crjlidj

unb grüße bie 9Dtäbd)cn befonberb. Sßab mad)t benn Zauner
[Grnft lllßanb] ? 2lßein man fann Sid) um fo wab nidjt be-

fragen, man erljält bod) feine 2lntwort. 3lbje gu taufenbmal.

Sem Gong gib alöbalb meinen 33rief, er wirb fidj wunbern.

Zie| iljn |eraub! bpaft Su bem 60115 con ben SteifcfRatten

wab gegeigt ? Su mußt eb nidjt
;

id) werbe iljn corljer anlügen

unb i|nt aßerlei bacon fcfyreiben. Gr glaubt, eb fei ein poeti =

f d) e b 2 a g b u d) ! !

!

') ©. S3ricf Dir. 31. — Äerncr glaubte, feine Sßraut „leibe ftarf

au ber Dlu§,)cf)rung."

*) 6. bie Briefe Dir. 23, 34, 38.

3
) Sögt, über ifjn törief Dir. 17.
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SSicn, ben 10. 2Jfärj 1810.

Siebfter DIof!

laufenb Sanf für Seinen ©rief! 93arn§agen ift nun in

^3rag, id) fd)ließe Sir feinen Srief bei, bemahre ihn aber für

midi. 2;^) fomme im 91pril gemiß juriicf.

fiöftlin hat ben ©toU ganj mijjfannt, baS bem jujufchreibett

ift, bafj er ihn gar nicht fennen lernte. Sa« ©cfuffleiu *) märe

aKerbingS eine gute Sßorrebe ju einem 911manach; allein bie

©chatten fd;einen mir faft ju ooluminöS, fte nehmen fcbon im

9}tanuffript (teils eng, teils toeit gefchrieben) über jmeif;unbert

©eiten ein.

IBefudfe nur gemifj bie 5R^einftäbte
,

bie ©d)Iegcl 2
) crgä^It

mir fo öiel ©djöneS toit ihnen, befonbcrS oon .ftöln. SJBenn eS

©otteS Sßille ift, fommen mir alle auf lange 3eit in Stuttgart

ju einanber, id) merbe aud; borthin gehen unb mie £od) prioati*

fiten, ba mein fflruber [Äarl] nun auch für immer in Stuttgart

bleiben muß. SSenit eS bann ferner ©otteS ffiille ift, retten

mir bann bie Ghre nnfercr Jpauptftabt
,

bie ihr bie 5f?lattiften

genommen. Voce Kotzebue, l’erftehe id) unter $Iattiften nidbt

allein bie 9JlorgcnbIätter, fonbern überhaupt f'eute ber 91rt

(baS gebilbefc ^ublifum), beten cS überall nur gar ju Picl hat.

3n ben ©chatten f)ab’ ich aöe Konten, bcfonberS auch ton

Leitungen jc. oeränbert, baS Üftorgenblatt ober ein S3latt ber

3trt heißt ber fehtnedenbe SBurtn tc. Äo^ebue heißt Schönaich tc.

Sie ©«hatten ftitb nun übrigens fo jienilich geenbigt unb enben

mit 9tiirnberg. — 9lbreife »on ©raSburg (SubmigSburg). ©c=

mälbe beS 2JtorgenS in ber Stabt. ^Begegnung eines SftönchS

oom Älofter SJtofenberg; beffen ©efpräd) oon berScrdje [VI, 1].

Sorüberreiten beS Pfarrers mit ber ©todbibel (beS Pfarrers,

oon bem beim ^ahimarft bie 9tebe mar). Ser Sßalb soll

I'ogel. ©efpräd) beS 2Tiönd)S über bcn Ion, bie fvarbe, ben

>) liefe? ßebicht Uhlanb? erfchien überhaupt nicht im 9Umana«h,

fonbern im Pantheon ©. törief Dir. 40.

2
) Dorothea Schlegel, ©attin oon $riebri<b Schlegel.
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©uft. 21efynlid)feit einer 9iad)tigaH mit einer 9ladfteiole. ©Seitercd

©efpräcb über ©on. ©efteigung bed £lofterbergd. 93efcfyreibung

ber 3 eHc bed ÜJtöndjd. ©>er ÜJlönd) fingt ein üieb. 35ie Kapelle,

ber Diofenftraud), £egenbe babon. Betreibung ber Äreujgiinge.

©er ©djattenfpielcr entberft ein ©ilb auf einem ©rabftein, bad

nämlid)e, bad er gemalt auf ber Verberge ju ©radburg fanb,

unb erfennt aud ber Umtrift utib 2lel)nlid)feit, bajj ed aud ber

Familie feiner ©eliebtcn ’). ©er Äloftergarten. Slbreife auf

bem ©ofltoagen. 2luf iffm ift ber Pfarrer mit ber ©tccfbibel

(©todfbegen)
,
ber ©ronnenmacber »on ©radburg unb ein ftodf.

junger ber erften jroei ©erfonen butt 6rjäl;Iung bid

&ur 3Öut gefteigert. SBad ft in bent SBirtdlfaud jum grünen

IRejenfenteit mit beiben jugetragen. ©raum auf bem ©ofttoagen

von lebcnbig geworbenen SBirtdtilbern
, fo ftd) 311m Kampfe

beraudforberten unb in effigie in ben ©tragen liefen. 35er

Äodb wirb morgend in bem ©oftwagen tot gefunbett. ©ang

burd) bie ^paCfmälber 2
) (bie ©chatten bom ^parj). Sin biefen

gingen einige ©eränbenmgen oor. @d fjeifft: „3t unterfudjte bie

alten Stefte biefer Älofterbibliotef
,

fanb aber nid)td, fo mid)

angejogen batte ald ein alted ©ud), bad uon ben ©rabfteinen

mehrerer SBalbfapetlen banbeite unb an beffen ©nbe fotgenbe ©e=

fcf)idE>te eingetrieben mar:" — 9tun folgt eine £>iftorie
8
) ton

einem fötaler 9lnbread unb einer ßaufmanndtocbter 2lnna

weldiet bie ©pifteln einöerleibt finb. 3t ba& e b'er <*ucb ein

©olfdlieb beniifjt, bad id> ton einmal in ©übingen bearbeitete,

nun aber toie folgt ^ei§t 4
) . . .

©ann folgt bie @eiftergcttle bed 9Jtäbdfend, ber ©anj

ber ©erippe aber ald ©raum. 9lnt ©nbe ^>ei§t ed: „3t
erwachte, trat an bad fvenfter. Stufig blitfte ber 9Jlonb bureb

') Sei ber „Sefdjreibung ber flreiijßiinge" VI, 8 ift biefer Qug

weg geblieben.

2
) Uteijefdiatten VII, 1 .

3
) Siefe §iftoric ftefjt je^t am Srfjlup ber fünften Sdjattenrcitjc

mit anberer Ginleitung.

*) G§ folgt nun baS unüeränbert in bie £rf)attenveilje aufgenommene

Sieb: <Ecf)ioar3e§ Sanb, 0 bu mein Sieben!
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baö grüne Jfjal. 3h trat bnrd) ^*c ^aPe^e in ben Äirh^of-

3h unterfudfte bic oerfhleffenen ©räber, feine« trug aucf) nur

bie geringste ©pur, bafj e« geöffnet morben, an fid), ringeuni

maren fie mit 9Jloo« unb Spbeuranfen untmahfen unb fdjienen

fiele fyunbert 3“brc fhon f° Ju liegen- 3h ging gegen ba«

Apau« jurücf, bemerfte Sid)t unb trat ein. Sine Sampc roarf

matten ©dfem burd) ba« ©djlafgemadj. ®a lag baö 9)iäbdteu

bleid) unb tot auf ihrem Säger, eine Sibel mar ihr in bie

frommen .ipänbe gelegt, ju i§ren ^ngcn aber fnicte ber alte

Sater betenb, bie 2)futter fc^lief noch ruhig at^menb. ©er ÜJiann

lie§ fid) burd) mein Srfdjeinen nicht ftörcn, er betete rubig fort.

Sei« trat id) nach einigen üJJinuten loieber binau« unb bliefte in

ba« £[jal bin. ®a erflang ba« Sßofiborn über bie Serge 2c.
1
). ©tatt

ber Sfieerfranengefcbicbte möcbt’ id) gern eine 2Salbgefdji<f)te, fueb

mir boeb eine in ben alten 23üd)ern 2
). ®ie Seid)c be« Äoh« toirb

in einem ©orfe abgegeben merben 3
), ein3nbe fi^t in bem SBagen,

fyurebt bcöfelbeit. ©aö UniBerfitatöftabthen fDIittelfalj, beffeit

© tabtfolbatenfurrogat (au« bem Srief Bon Serliti [9fr. 23 ©djlu§]).

©er 35ro feffor auf bem üird)enbad) botanijirenb [VIII, 5]. ®urd>

enge ©ägdmn ging id) nun nah ber eigentlichen Unioerfität«=

ftabt bin..." (folgt ©dfattenreibe VIII, 3f. mörtlid) unoeränbert;

nur in VIII, 4 [©. 170, 3. Slufl.] mürbe folgenbe ©teile im
©rud oeranbert: ,,©ie [bie ©tubenten] ba(ten nämlid) äße

Sritten auf, auf beren ©lafer fie ben Srofeffor anftaunenbe,

bcmunberungößolle 2lugen malen liegen, hinter benen ©laöaugen

aber maren ihre rechten Singen gefhloffen unb träumten fie alle

gar lieblid) ^ingejlrecf t am murmelnben Sad) in« grüne @ra«").

(Singereibt mar ber 9lbfd)nitt: ©egen meinen 9febenmann, einen

©idjter, fpraef» ber Svofeffor immer bin :c.)

(®er ©d)luj) »on IX, 4 lautet hier urfprünglid) alfo
: „3h

mähte mid) eilenb« Bon bannen, bemt ber fßoftfned)t batte fhon

J
) SDieje „@eiftergefcf)id)te" finbet fid) in ber 7. Scfjattenrcibe, 8.

tßorfieHung.

2
) Xie „SHeerfrauengefcbidjic“ rourbe bcibcfjaltcn: VII, 4.

3
) 3ft in ben Scbattcnbilbcrn nicht jur SluSflibrung gelangt.
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oorlängft unten rüftig ind djwrn geflogen, um bie 9ieifcnben

berbeijurufen. üBa^rfcfectnlirf) f>atte ber Sinter im Sd)lafe bie

löne biefeö ©oftbornd, bie ficb in i^m ju benen eine« 2Balb s

bomd »erfyerrtidjten, neben bem ©emurmel beö ©rofefford oer*

nommen, aud) sogen toafjrenb feitted Sd)lafd blüfenbe Schafe

oorüber. Daher fein Iraunt t'ott Schäferin, Kläger, 9Balbf)orn

unb SBalbbacb" . . .)

Tübingen ift ja in aßen ©Ratten verbreitet, baljer famt

id) ed nicht befonberd auffübren; ©olbfafan, gelif, ber ©peid*

meiftev
1

), bad Äonjert ift aHed liibingen. Der Ion ber ©tubenten

in bem Sd)aufpiel ift freilid) nidjt ber eigentliche Stubententon

er ift mehr ber Ion, ben ©arnbagen unb feine greunbe in ©erlin

führten. Du fdjreibft nidjt, ob Du ben alten gauft abfenben

liegcft. Der Dteubau, ©of, iJteug, bed Speidmeifterd äpunb unb

id) fommen ja weitläufig Bor in ben Sd)atten, id) f>ab’ cd Dir

nur nod) nidjt gcfcf)rieben
2
).

©arnbagtn fdjrieb in einem ^weiten ©rief, „Du werbeft

auf Deinen Steifen bie ©forten juin Drama finben 3)." Unb nun

fdjreibe halb, beim nur ju Slrcfang 2Ipril trifft cd mid) nod) an.

datier ift nun ein gewaltigcd i'cbcn wegen ber faiferlidjen ©er*

beiratung, aßcd gebt grofj ber ,
©onntagd wirb bie ganje Stabt

in glommen fteben. ©on ben ÜJtäbcben wieber fein 2öort.

©rüge fte, Deine Gltern, Doftord, ©regiper, Scbnurrer,

ßtübiger, gleifdunann, Äöftlin ß, ÜJtapexß*).

©ott fegne Did^

!

Gwig Dein
(ff). 3- Ä.

46. ©re§lau an 3. fl. nad) ÜÖien.

Slugdburg, ben 10. Sßtärj 1810.

. . . 9tacb meiner 2lbreife oon lübingen ,
wo id) bie glüef*

lid)ften läge meined Siebend angebracht f)abe
,

f)abc icb Dir

') 3m 9leucn ©au.

*) ©gl. über bie iübinger ©ejiebungcn ©rief 9Jr. 56.

3
) 6. ©rief 91r. 42.

<) 6. bie ©riefe Dir. 23, 34, 38.
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luefyrerental aud) nod) oon SBürjburg gcfd)riebett, ol)tte baß ich

einer 3lntwort gewiirbigt würbe. Sieber ferner, idi füllte mich

fc£)r babei gefränft ; id) glaubte, iljr gattet mid) auögeftoßen au«

bem 33unbe, itt bem id) 511 fein mid) glücflidi, mid) ftolj füllte...

Sieber Äerner, bift Su mir wirtlich nod) gut, fo gut als

in Sübingcn, fo gut, ale id) Sir bin ? SJur mit ©cbeu gebrauche

id) juweiten in ber Slot — ber ©orte, ber fdjledften 2Bortc,

um meine ©efiUjle auöjubrücfen
, fonft möchte id) eö aud) ijt

tt)un, um Sir fagen ju tonnen, waö Seine greunbfebaft, unfer

3ufammenfebeit, auf mein ganje« ©ein eingewirft ^at, wie nur

bie (Erinnerungen an — bie oerlebten Sage bie jefcigen leiblicher

ertragen laffen.

SBcldfe 3e >l ha& c >d) feitbem burd)Iebt! ©d)on in 235iirj=

bürg begann meine Serbannung l)inau« in bie furchtbarlidie

iPhilijterwelt, bie feit^er oon einer ©tätte jur anbent ntid) ängft:

lieb umbergetrieben bot. 3 <h ">eiß nid^t , ift e« 2Rifantf)ropie,

^bfJO^ottbrie ober bie Slußenwelt, bie mir alle Sage baö .fperj

ntebr betlemmt. 9fur jene berrlid)cn Sage mit euch ha& c *<&

gelebt, je^t afleiu baftebenb in ©oite« weiter, fd£>öncr 2Bclt, fud)e

id> alle Sage ängftlichcr nach gleichen feiten, nad) gleichen

9Jienfd)en unb fntbe fie nid)t . . .

©dton feit bem $uni oorigen 3al)r« ift mir hier ein fran»

jöftfd)e« ©ßital übergeben, unb lebe baburch — unter granjofen.

Sie ganje 2ltt«beute biefer langen 3cit ift, baß id) nun aber

biefen morbum venereum naher unb beftimmter fenne, babei bie

gemad)teu SBeobaditungen an ungefähr 5000 Oranten unb ein

.<3ofpitaIfieber. JEßftliit tarn gerabe oon 2Biett hier burdt, al«

id) förderlich unb geiftig faum bie elften Sage meiner ffiefon--

oaleöjcnj begonnen hotte. Satnal« warft Su, glaube ich, noch in

Sübingen, unb bod) foHtcft Su e« nid)t gewußt hoben, baß

Su midi) bei Seiner Surdfreife in 2lug«burg treffen fömtteft —
Wenn — Su gewollt Ijättefl ?

!

Ser braoe Säger 1

) fdjrieb mir biefe 2öod)en oon ©tult-

') Vermutlich ber 9lnturforf<her ©eorg Säger, geftorhen al» Cber*

mcbijinalrat in Stuttgart. (Wurf) ein Sbeolage Gbriftoob Säger, ber

frühe ftnrh, trinr gvcunb lll)lanb§ unb ferner?.)
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gart au« einige feilen, ><h hattc noc^> nidjt 3e*t, ihm 3
U ai,tj

«orten. ©a« erinnerte midi bann mieber an bie ljerrlid)en

feiten be« ©ärenljäuter« 1
), ben ber alte fRabe umfräd)jte;

t'orn fRaben fam ich auf ©djober, bon ©djober auf 33 lief er« 2
)

unb ton ihm, ungeachtet ich bie fBerbinbung für ©iinbe hielt,

auf ^jßlberlin . . .

@o gerne möchte ich ©id) no<h fpredhen, ehe idt meine 2Baö=

fahrt nach ©panien, mic id) h°ft"e, antrete? 9lntmorte halb

barauf

©einem

5)re«lau.

47. Uplanb an 3. fi.

©übingen, ben 27. äRaq 1810-

©iejer SBrief, hefter Äerner! trifft ©id) bielleidR f«f>on nicht

mehr in SBien; id) h^he ihn baher auch nicht bireft ahgefd)icft.

©chreihe mir bod) untermeg«, etma bon 2lug«burg au«, bamit

ich bei 3 eit weiß, reie e« mit ©einer 3lnfunft im Sanbe fteht. 3 <h

merbe nächften ©ienötag bi«putircn, obglcid) oorgeftern alle nicht

untüchtige inlanbi|d)e ©tubenten äwifdjen 18 unb 25 3al)ren bon

hier abberufen mürben, um fid) bei ihren Oberämtern 3U [teilen.

Nachher merb’ ich mich um einen ff?afj umfeijen. 2Bie lang e«

aber bamit anfteljt unb ob ich überhaupt gehen barf, mirb bie

3eit lehren. 5JSregi tjer hat fc^on angehalten, auf einige 3Jlonatc

nach 5)3ariS ju reifen, ich &<n fehr auf
bie Slntmort begierig.

J
) SBie e§ fcheiitt ber Spitjname eine« [frcunbeS (3äger§?). Ber*

mutlich hat bon ihm ber Satelhelb Bon ficrnerS Bärenhäuter im Saläbab

ben 9lamen. 2)ieä Stiirf erfchien 3mar erft 1835 in 2enau§ 3?rühlinfl§,

almanach, aber begonnen mürbe c§ fchoti im 3«hrc 1810 ober 1811.

Bgt. unten llf)lanb§ Briefe bom 23. Sebruar unb 12. Btärä 1811.

Bgl. auch ßarl Btaper „Subroig Uhlanb“ jc. I, 171.

2
) Ucber Schober S. Brief 9tr. 7. BlieferS ift ber 9lame eines

BudjbinberS in Tübingen. S. SdjroabS Brief an 3. fierncr bom

29. Blai 1811.
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Siebcfing, *) bei einmal Bei Sir in Subwigöburg war, reift

aud) nadj 5|3ariä imb wirb auf bem 9Sege nadjftenö feinen greuitb

jpermann f)ier Befugen.

üSa^rfd^einlid) werben wir Bei biefen Uinfiänben un$ nod)

fpredjen, »ießeidjt fommt and) dJiatjer nodi juriief. — Sod) ba&

Scf)icffal, baS immer überrafefjen wiß, fann ed nidft leiben, wenn

man wie neugierige töinber baö 3BeiI)nadE)t3gefd)enE Dorier au$=

laufcfyen wiß. — Siedet nad) £>ergenöluft würben wir bann über

bie Sdijattenbriefe plaubcrn, auf bie idj mid> unfäglidf) freue.

Sage bem Stoß meinen fjcrglicljen ©rüg unb Sanf für

fein freunblidjeö 9lnbenfen!

ÜBenn Su ben Beiliegenben 33rief, ber jugleid) für Sidj

gefdwieben ift , an 33arnf)agen abrefftren woßteft, ba idj feine

genaue 9lbreffe f;abe
, würbefi Su mir einen großen ©efaflen

erweifen.

2Öäl)renb id) an biefern SBriefe fdjreibe, erfahre idj nod»

ungi'mftigere 9fad)ridf)ten für meine 3feife. — Sen 6onj foß

Sein fester ©rief ein wenig geärgert Ijaben, befonberö, baß Su
fdjriebft, Su fjabeft bem 93. '©»eine Bieber nur barum mitgeteilt,

um ifm im Siebten gu unterridjten.

Ofodjuö ©umpernicfel 2
) wirb ncucrlid) aud) in Stuttgart

aufgefübrt. — ©u fdfjreibft oon einem ©riefe oon 9>arnf)agen

an ©id), ber Seinem lebten an ntid) Beigelegt fein foflte.

war aber feiner babei.

3*d) Bin in ber ©Ijat in ju übler Stimmung, um Sir weiter

511 fdjreiben! Dlcuigfeiten weiß id) feine.

Bebe wof)l.

i'on Jperjen Sein

B. llfjlanb.

') Gincr ber anflejebenften §amburflcr fiauftcutc unb Patrioten,

ein fjrcunb 3. RernerS unb feines SrubcrS ®eorg. 9?g(. Söo^liutQS

SebenSbitb oon ®. Kerner S. 31.

ä
) ©. 93rief 9lr. 35.
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48. 3- ß. an Cubntig Ut)tanb.

[Slugßburg, 2lpril (?) 1810.]

Tu au bcn großen ©udbftaben, baß ich Tir näher

gerücft, unb an bcn flcincn, bic nad) Hamburg beflimmt finb,

fiebfi Tu, baß id) redjt ferne Bon Hamburg bin, benn ich bin

bermalen in 2lugßburg. Tu erbältft ^ier ©riefe an 9tofa, bie

aber jugleicb aud) an Ti<b ^nb. Ijabe unmöglich 3e >t, ba®

9iämlid)e hoppelt ju fchreiben. 9tofa ^at mich ^erjlii^ gebeten,

ibr aüeß, waß mich betrifft, außfübrlidj ju fchreiben, befcnbere

über ©itfeleß ttmftänbe, bie fte ju ftch ju nehmen wünfcht, baber

war id) b‘er 1° weitläufig. To<b gelt, lieber Ublanb! Tir ift,

waß meinem tperjeit fo nabe, auch nicht gleichgiltig? 34* pafftrte

bentparj, ©raunfebmeig, ©otba, ©teiningen, (Soburg, üöeißen»

bürg!!! ©ürnberg unb mehrere befannte Stabte.

Sobalb ich mich gefaßt, feilen Sicht» unb Scbattcnbriefe

folgen, jefct ift eß mir unmöglich- Sobalb Tu bie ©riefe ge=

lefen, fo fenbc fte bocf) alebalb auf bie ©oft. Tu fannft benfeu,

wie oiel mir wegen Stiefele an ihrer balbigen ©eförberung liegt.

Tie Sfmalie
,

bie in bcn ©riefen genannt wirb, ift baß

©täbdjen, baß ftcb einft fo in Stofa oerlicbte, fte b«t nun ihren

©räutigam üerlaffen unb ift wieber ju 9tofa gelehrt, ©ß ift baß

wunberbarfte 2Befen, fo ich je fab- Sie fpri^t über ©tufif, ©oefte,

©talerei wie ein ©ott. ;3d) fann mir f,e nie ohne ©ooaliß benfen.

Tie trauter Bott ben ^eiligen ©räbern tbeile mit Stofa.

2lrtig ift (in ©ejiebung auf baß ©torgenblatt), baf} Jpanß Sacbß’

£auß nun baß Höirtßbauß junt — roten Odbfen ift, freilich

aber ein febteebteß ©affenroirtßbauß. @6 ift feuerrot an=

geftricben. Jpätte ich eß halber gewußt, hätte ich nttd> bort ein»

quartiert 1

) . . . ©torgen werbe ich nad) ©tünchen reifen unb bort

ben Sigwart ä
) feben. 3ld}

3
) rate Tir in ber Tl;at » Ublanb '

*) 3n ben Dieijcidjattcn XI, 1 toenigftenß bot ber Sichter biefeß

§auß jur Verberge ficb geroäblt.

2
) Ser naebberige, 1864 geftorbenc ©rofeffor ber Gbcmic unb

Sotanil in Tübingen.

3
) $a§ folgenbe bat bereit» 21. Uteinbarb in feiner Kernerbiograpbie

(2. Sufi.) @. 60 f. obgebrurft.

Digitized by Google



126

nicht nad) ifkriS 311 gehen. Seberntonn fabelt eS. Su fannft

mit bem ©elb, baS Su bort oerbrauchft, Seutfcijlanb breimal

buvdjrcifen. äßaS wiUft Su in IfSariS? Sie in Sälen aufs

gedichteten geftohlenen Äunftwerfc möchte id; gar nicht anfehen.

möchte bodj lieber als beutfd^er Sichter unb als Sidfter,

wie Su, 'Stabte wie Hamburg, Nürnberg, 33erlin, 2l>ien,

Jranffurt, SlugSburg, 3Jtünd)en befugen. Sie Steife bis nad;

'4>ariS ift offne aClcS ^ntereffe, unb ipariS wäre mir 311m (Sfel.

©ott! id; weiß eS, oon welchem Stufen wären bie Steifen, bie

id; mad)te, Sir mit Seinem ruhigen ©emiit gewefen! ÜJtir

waren fie nid;tS, als baß fie mir fagten, wie oiel fte mir hätten

fein fönnen, Wenn id; ein anbereS äperj hätte allein

bod;! fie fönnen nod; in ber golge manches aud; mir bringen.

,'3d) wollte hoch lieber bie Äunftwerfe ber SQteifter ba fehen,

wo fie »on ihnen hiugefteKt würben, als in folgen SeufelSfälen,

— in ben Äird;en, Stathäufern. 2luS biefen geriffen hoben fie für

mich 9av feinen Söcrt mehr !

). Unb ba fmbeft ©u in Stürnberg

noch eine SJtenge oon Siirer, Üucas Äranad;, in SlugSburg

wieber oon Siirer, StubenS. 3n Storbhaufen, einem ©täbtcf;en

auf bem tparj, finbeft Su bie l;eorlichften ©emälbe oon SucaS

Jtranad; in ber ßird;c, wohin er fie felbft ftcKtc. 3>it ber Slegibien»

Äirche ju Stürnberg ein Slltarblatt oon tßanbhf, baS ©rab*

mal beS heiligen SebalbuS oon bem ßiinftler Stoß *), baS ein

ganj ungeheures 3BerC ift bcutfd)er Sunft ! ! ! u. f. w. GS

hat mich, bei ©ott, nichts fo — nichts unt> aber nid;tS fo, nid;t

Umarmung ber ©clicbten, nid;t ber IBlicf oon einem 8 erg, nicht

4?ocfie, nicht Sonfunft, nicht Sonn’ unb nid; t Slionb fo hingeriffen

als ber Slnblid beS erften ©emälbeS oon Sürer — allein eS

hätte biefe äöirfung gewiß nicht gehabt, wäre eS in einem gc=

loeißten Saal geftanben. So aber fah id) eS in beit heiligen

©cWßlbcn ber ScbalbuSfirdjc gu Stürnberg, wo bie oerflärten

töilber ber ©laSntalercien einen heiligen Schein um baSfelbe

werfen.

J
) 3>gl. WcrnerS ©ebidjt „9luf bic aus ben Wirctjcu »eggebrachtcn

nltbcutjdjen ©emälbe." Sichtungen 3. Stuft. 5. 28t.

) SBiclmcl;v ifktcr S>nct;er.
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Stofa SDtaria fenbct ©ir beigelegte Saiibfc^aft, oon ihr auS=

gefcfynitten (fie fdjneibet notf> Bcffer auS als ©arnbagen), ncbft

©ebidjt. ®u Wirft große 2lef;nlicbfeit jwifcfien SiofaS .ipanb

nnb ihres ©ruberS finben.

Schreibe alsbalb an mich unb abreffirc meinen ©rief an

Jungfer grieberife Sämann [ÄernerS Stiefele] p. Slbreffe Jrjerrn

.ttrauß unb @omp. beim ®om in ©ugSburg, fie weif} bann fdjon,

ba§ eS an mich ift, unb wo fie eS fjinfenben fott.

©ein auf ewig

Ä.

49. llfjtanb an 3. St.

©ariS, ben 15. 3»uni 1810.

2Bic oiel lieber, befter greunb ! möchte id; einen SBrief oou

©ir lefen, als einen an ©id; febreiben! ©er lebte ©rief, ben

id) oon ®ir erhielt, war oom 18. SDtarj. ©ergebend fdjrieb id;

®ir am 27. SDtärj, mit @infd;Iuß eines ©riefS an ©arnbagen.

S?eine ©ntwort! ©eitbem feine 9tad;rid;t oon ©ir, bis id; enblid;

hier ©eine .guriieffunft erfahre. 9tid;t uinfonft baft ®u fo oielc

2lebnlid;feit mit einem ©emalbe beS Sccnetlo ©paba auf Ifieftger

©alerie, bem oerlorenen ©o^n, ber reuig ju feinem ©ater jurüöf*

fommt. 3[d; erwarte bafiir halb redft auSfül;rlid;e Stabbricbten

Bon ©ir, mein ©rief fann bieSntal nur furj fein, ba er mit

einem Kurier abgeben fotf, ber nicht auf mid) wartet. ®u bift

Bieöcid;t inbeS in ©flbingen gewefen unb bafi Bon meinen ©Itern

gehört, wie eS mir feitbem ergangen, ©on meiner Steife nur

weniges
! 3 11 ÄarlSrube, wo eS mir ungemein gefiel, lernte id;

.f)ebel fennen unb traf ibn meijtenS abenbs bei einem ©lafe

©ier. @r ift ein trefflicher Kommentar gu feinen fiebern, fo

einfach, befjltdCt, bieber unb bod; mit fcbelmifdjer, aber gutmütiger

Saune. Stuf ber Stbciufabrt Bon SJtainj nad; ßoblenj batt
’ id)

ein fonberbarcS Slbcutcuer. Sied einmal baS Sieb: baS ©djiff =

lein 1

), baS ich ©ir gefd)icft! Stuf unferer $ad;t war ein fonber*

barer ©efelfe, id; weiß nicht, wo er auf einmal berfam. (Sr war

’) S. ©rief 9lr. 45.
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feljr ju hoffen geneigt. Gr mar nicht übel gedeihet, batte aber

feine ©trümpfe. Gr fpielte, berlor nnb jaulte mit Weiterem G'e=

ficht. Oiefer Ijattc eine 3lrt 5|5oft^orn bei Heb» ba$ er jmar

giemlid; fcf)led^t blie«, fid) aber babei fe^r ju gefallen fdfien.

3n ben Sergen über Singen I)inanS oerflärte jebodj Gdjo bic

löitc, nnb man glaubte eine romantifdie ^agb buvdj bic ©ebirge

binjieben ju böten, nidjt eine gc»üöE>nlid)e 3agb, fonbern bic

Oeine« näd^tlic^en Kläger«
J
). £>ier ift ba« §orn meine« Siebe«

!

3mei JpoUänbcr
,

bic auf bem ©djiffe marett, äeigten fid) febv

3um*©ingen geneigt. Söir fa§en auf bem Scrbedc, e« mürbe

gefungen unb gcblafen. Gin junger Ptenfcb au« Sre«lau, ber

bi«ber giemlidj ftiHe gefeffen mar, mürbe enblidj gemedt. Gr

äußerte, baß er ein menig bic gißte blafe. Ptan brang in ihn,

unb er padte nun bie gißte au« bem Ptantelfad. 9tun mar

§om, gißte, ©efang, 3öiberbad, 9inberfd)lag mie in meinem

Siebe, ba« nun erft Sebentung für midi) bat“)- 3n Goblcng trennte

ficb ade« non mir. — jjd) habe mebrere franjöfifcbc Solf«=

rontane gefunben. Oie £et)mon«finber
,
gortunat, Ptagelone,

©enofeoa, fobann Histoire de Jean de Paris; Histoire de

Valentin et Orson, nod) in jiemlitb alter ©pradbe. Unter ben

Ptanuffripten ber Sibliotbcf finb ebenfalls 3lpmon«finber, 'Pias

gelone, Ptelufine, ©rifelbi« :c. 3ur bolljlänbigen Äenntni« ber

Soefie bc« Ptittelalterö überhaupt unb auch ber beutfeben in«--

befonbere gebßrt burdjau« ba« ©tubiuni ber Ptanuffripte ber

biefigett Sibliotbcf. Oer 'Jfitterromanc ift hier bie fdjmere Ptengc.

G« ift ein, fo fiel id> meiß, noch fel;r unbearbeitete« gelb:

bie Scrgleid;ung ber beutfdfcn ©ebidjte, bie au« bem granjßfifdjert

bearbeitet ftnb, mit ihren Originalien, Sergleidmng ber Ptinnc*

lieber mit ben Siebern ber Stoben^alcn; 311 feben, maß oon

Soefte ftbon in ben Originalen lag, ma« burd) beutfdben ©eift

l;in3ufam. Söeitn id) nur ben Xriftan nadi PtiiHerö 9lu«gabe

!) 33gl. ba§ ©ebtefjt „9lä<btlidjer Sejitd)". 3ucvft in ben 5Reije=

ftbatten VIII, 4 erjdjicncn.

2
) 23gl. baju Ul)lanb§ 33emerfung in jeinem Sagebud): U. fiebett

oon feiner ÜBiftoe ©. 60.
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hier hätte! ©ic franjöftfc^en Jtomane beuten wieber auf eng*

lifdfic Urfchriften ^tit. ^jdj fonb tyier ein beutfdheß SQinnuffript

beß ^Jrnain non §artmann b. b. 9luc, baß noch wenig befannt

ju fern fc^eint. 9Jteon, Bei ber Sßi6Iiot§ef angeftellt, ber ftd>

Biel mit altfranjofifcher Literatur Befc^äftigt unb Bier 23änbe

Fabliaux et Contes altfrangöfifdjev ®id)ter, Bon SarBajan ge-

fammelt, heraußgegeben ^at, machte mich auf biefe Jpanbfchrift

aufmerffam. [Uhlanbß Schriften II, 118 ff.]

93or meiner Slbreife Bon Tübingen erhielt ich einen 33rief

Bon gouque
,
ber midi) fe^r erfreute, mit einer Qrinlabung für«

Pantheon. 3ch ha&e ÜJtehrereß bahingef cf>icf

t

1

).

3<h wohne hier in einem Jpaufe mit ißrcgiher, Gfbuarb

©melin 2
) unb SBellnagel 3

). ©hiefarb ift geftem auf«

i?anb abgegangen. äßir feierten feinen 2I6f<f)ieb burdh einen

©otnrnerfd) in iöagateHe, einem hübfehen ©d)lo§ unb ©arten eine

©tunbe oon hier; ©hidarb, ©metin, ©chubart 3
), SBeHnagel,

if?regiher unb ich, tonten recht luftig, ©iewefing wohnt in

unferer 9iähe, eß freute mich, feine 33efanntfd)aft $u machen.

Sebe wohl, beftcr greuttb! fdjrcibe mir balb, unb Wenn ffiu

nach Tübingen fommft, erinnere ®ich an manchen Orten an

iDianchcß! 33ift ®u in Stuttgart, fo griijje bic bortigen Ureunbe,

befonberß fage fißftlin ,
ba§ er eß ja nicht für unBerjeihlicheit

Unbanf haI*en fotl, bafj id), nachbem er mir wahrenb meine«
s3lufenthaltß in Stuttgart fo Biele greunbfhaft erwiefen, auß beut

Sanbe gejogen, ohne ihm Sebewoljl ju fagen. 3f<h wollte ihm

noch befonberß fchreiben, fonnte aber in bem Strubel Bor

meiner Slbreife nicht ju ber ©timmung fommen, in ber ich ihm
ju fchreiben gewiinfeht hätte. 2Baß weif? man oon bem Ber=

fchotlenen SJtaher? 2öaß gibt eß ilieueß auf bem beutfhen

ißamafj unb auf ber württembergifchen ©chattenfeite?

!) 3m Pantheon, herausgegeben Bon Büfdjmg unb fianttegiefser,

erfebienen Berjchiebcne ©ebiebte UhlanbS. ©. Brief Dir. 60.

2
) ©. bie Briefe 9tr. 26, 34.

3
) Sludfi Bon biejen ©tubienfreunben llljlanbs unb tternerS, bie

jpcitcr nicht tneiter belannt rourben, finb Berfdjiebene Briefe im ferner»

bnu§ in 2Bcin§bcrß.

3uftinuli ÄtrnerS Btiefioecbiel. I. rj
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Pieine 3lbreffe ift : U(;lanb, Hotel de Piemont, Rue Riche-

lieu Nr. 22. (Sincit ©ruß oon pregiher.

©ein

2. Urlaub.

50. Slmalie ÜÖeifee (Schoppe) nn 3. ft.

ben 14. 3uli 1810.

Soll ich ©ehnfud)t jenes ©efii^I nennen, weldje« mid) am
PfeereSufer jo wunberfam ergreift

1
), ©eit einigen fahren fah

ich e« nic^t ; aber mein Smpfinben beim Slnblicf beSfelben ftef>t

jo flar oor meiner ©eele wie e« felbft. © liebe«, liebe« Pleer,

baß id) bir ferne weilen muß, nicht beinen grünlich Raren .fpim»

mel, nicf»t beine Demanten, nid)t beine litten ©ferne auf ber

©berfläche erfc^auett fanit! ©ft ftanb id) fonft auf meiner hei»

mifcben ,3;nfel [Seljntarn] an beinern bunten 33ette unb weinte

pfyränen ber ©ehnfucht bennod) bir nad) — aber id) war babei

nicht betrübt ; e« waren Üjrancn ber hödjften menfchlichen ©lüd»

fetigfcit! 3>n jenen ©tunben finb mir bie ©agen ber 3(Iten

ton Pteerfrauen oerfiänblich geworben, mir war ja auch ein

tönen, ein Sifpeln oft erflungen, weldje« ber menfdjlic^cn ©timme

juweilen glich, oft biefe an Peine unb ©iiße unbefchreibli<h über»

traf. — „ftomm, fomtn hinab in bie üichtheit!" glaubte ich oft

ju hören, unb ein ©rauen, eine eigene Unheimlichfeit faßte mid)

unb trieb mich hinweg, inbent jugleich bie gliihenbfte ©ehnfucht

meinen jyuß feffelte. ^ene« ©efühl ber gurd)t unb ©ehnfucht

lägt fich aber nicht au«fpred)en; e« ift über allen Segriff feltfatn.

— ^d) tonnte mid) nur burcf) ihrönen unb baburd), baß ich

mich beuchte mit bem Pteerwaffer, barau« befreien. 3<h erinnere

mich nicht, je gliicflidter gewefen gu fein als in einem ©d)iffe;

e« war ein heftiger ©türm, ich glaube gar ein ©ewitter — unfer

©d;iff warb eon ©eilen überftrömt, meine Ptutter weinte unb

bie ©chiffer oergWeifelten au unferer Rettung. — faß gang

ruhig mit meinem Hopfe an bie Piutter gelehnt unb erwartete,

*) 3. Sfirief 9lr. 60.
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ftifl inS Saitb meiner Sepnfucpt pinabjuftnfen — o wie herrlich,

wie trunfen »or ffreube war mir ju Sinne! 3efct foßte mir

aßeb flar werben ba unten, bie Steine, bie ©hinten, ©tufcpeln

nnb gifcpe, idj foßte bie fepen, bie micf) fo oft gerufen Ratten —
alle Älänge unb ©eftalten beb ©tecreb feilten bem trunfenen

©lief fiep auftpun
;

ganj foßte id) pinabgetauept werben in meine

Seit — biefe ©ruft feilte »on SSBeßen bebeeft, in 2Bcßen gefjüttt

fein ! ! ! ®ag id) fterben muffe, glaubte id) nid)t, benn mir fd)icn

bab 2Baffer mit feiner ©eweglicpfeit eine 3ufammenfehung beb

Sebenb, wie hätte ich barin fterben fönnen?

®ie ©kflen begrüßte id) ftetb wie geliebte greunbe, bie

»on mir in eine anbere SBelt reiften unb bie mein 2luge nie

ferner erbliden foßte ;
id) weinte ihnen ©pränen beb Slbfdjiebb.

— Äein ©ebanfe pat mid) am ©teere je mit größerem Sdjmerj

erfüßt, alb einft, wenn id) geftorben, mit ber garten, falten,

feften ©rbe bebeeft ju werben — er fepnürte mir bie ©ruft ju,

mir war’b, alb Ratten fte mich lebenbig eingegraben, fitein, bab

©teer war meine SBiege, eb wirb auch mein ©rab!

Sieber ^uftirmö

!

®a pabe id) »om ©teer gefeprieben, wie fo ungefähr meine

©mpfinbung bei bemfelbett war; unooflfommen fontite i<p mein

©mpfinben bem ©apier nur geben, ja id) möcpte biefe ©efc^rei*

bung meiner ©efüple ben Sd)attcn eineb Sdjattenb nennen.

©b ift jept fo fdpön um mich, fo fiiß lebenbig, ba§ id) faft

gar nicht fd)reiben mag; ich benfe, baff ich mir bic 3 eit 9anä

raube, bie id) nicht im freien, umhaucht »on ©ofenbuft, jubringe.

3<h war f;cutc früh im ©arten, cb war eben erft peße geworben,

am tpimmel ftanben noch an einigen Steflen Stem=@ruppen,

währenb im Often bie nächtigen ©Bolten bur<h bie ftegenben

Soitnenftrahlen »erbrängt würben — faum lißa unb fchwach

rötliche ©Bolten waren erft $u fe^cit , noch nicht jene golbenen

unb purpurfarbenen
,

bie bab 2luge burd) ihren ©lanj blenben.

®iefe Stunbe beb fämpfenben, ftegenben Sicptb ift bie fepönfie

beb ©ageb, biefe 3ufammenfcpnieläung beb fonft ewig ffeinblidjen,

beb Sicptb unb ber ©acht, ungemein feierlich unb perjerpebenb . .

.
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3hr Stiefele min eine fiocfe Bon mir? jjd} ha&e Stiefele®

Socfe, ich laffe fie nicht Bon mir — biefe garten gäben feilen

gegenfeitig ein SiebeSbanb gmifchen un® fnii^fen, fagen ©ie ba®

S^rer ©eliebten . . .

Taufenb ©rüfje 3§rer greunbin!

3h«
SImalia 6mma SE3[ei§e],

51. ©ton an 3. ff.

SBien, ben 20. 3uli 1810.

©eftern hab’ ich 3hren lieben, mohlmeinenbcn SBrief erhalten

— unb plöfclich bic Slntroort barauf!

3ho Eintrag glitte mich nicht in befferer (ober fd^led^terer)

Sage treffen fönnen. ®enfen ©ie, feit menigen Tagen bin idi

erft im SBefihe meine® mit ungültigen oergeblichen ©djritten

burd) brei SJtonate gefugten Steifepaffe®, 3d) fifce nun unb

warte auf ©elegenljeit, abgugeljen. Unb eine fa^renbe ift ungemein

foftfpielig. könnte ich n?a® Steifegelb aufbringen, fo märe id>

eine® Slbenb® glücflich gunt Th°« hiuau®. 3d) fernere 3hnon,

bafj foldjeö nod; unb fe^r halb gefchef>en mirb, benn ich bin —
am ©nbe. Slffur, jefct mein täglicher unb alleiniger Umgang,

fpornt mich und) genugfam bagu an. Stun martc ich jämmerlich

auf ba® Stäthigfte, leiber! gu allem.

®iefer SIntrag, meine Sffierfe angubringen, ift ein gott*

gefanbte® SJtittel bagu. Sllfo gur Th a^
$n biefem Slugenblicf geht auch bn® SDtanuffript meiner

bramatifchen ©chriften an jene SBuchhanblung [Srauit in £>eibel=

berg] mirflich ab, mie an ©ie biefer SBrief. 2D?ad)en ©ie nun

alle® fo gut für mich, al® ©ie fönnen; unb fpannen ©ie bie

©eile oorfid)tig fo hoch/ al® e® geht.

3<h fchide bie ©ehneden, Slmor® SBilb, ©djerg unb ©mft
unb ba® ®uctl — e® macht im SQtanuffript giemlidj oiel. Äann

ich und; mein au® bem (Snglifchen überpflangte® ©tücf mitgeben,

fo thu’ ich cö in ber golge. Sieb märe mir’® gemefen, menn ich

bie übrigen ©ebichte, bie ©ie fennen, hüUe bagugeben fönnen.
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Um etwa« ,3$nen über ben ^rei« 3U fagen — maS meinen

©ie ? 3mei SouiSbor für ben Sogen bod^ menigftenS? 5)odj

alles, oiel ober loenig, 3>f)rer Grinfidjt unb f^reunbfctjaft iiber=

taffen ! 9?ur plßfclid), urplßfclidj mottt’ id) fagen; bamit id)

jeneß nod) für meine 2lbreife 311 rechter 3eit ermatte.

Sinben unb oerpjTidjten ©ie mid) in Syrern Flamen jener

Sudjfianblung in ber golge, tnie ©ie motten — menn ic§ nur

311m ©porn meiner i^ätigfeit halb @elb fefye unb abreifen

fann *).

iMmen

!

(Smig ber 3$rige

©tott.

Mffur erinnert fid) taufenbmal 3§rer unb liebt ©ie tjerslid).

ttfteine 'Mbreffe: 2Bien im ©eiler=@äffel, 91. 1154, im 4ten ©tocf.

52. 5Rofa ÜJtaria an 3. ff.

Mltona, ben 24. 3>uli 1810.

Sieber, teurer fjreunb! inniger u"b fefynenber fannft ®u
nidit meiner bcnfen, mie idj ©einer unb aller meiner Sieben bente,

idE) bin allein unb getrennt oon (Sud? allen; gannt) ift beinahe

immer in SBanbSbecf, Ütmalie in (SImSborn, ®u, Styamiffo, mein

Sruber, iljr feib entfernt, unb fo fiabe idj niemanb in ber 9tä§e,

mit bem id^ ein »ertraulidj SBßrtdjen plaubem fßnnte
;
maS midj

nod? erfreut, baß ftnb (Sure Sriefe, biefe tommen mir immer

mie liebe Sefucbe, unb erinnern micft an bie »ergangenen Jage,

in melden mir in (Surem Umgang unb in (Surer ttläfye rooEjl

mürbe. ©u lieber fierner! eß ift um biefe 3 c*t ungefähr ein

3aljr, ba§ mir unß tennen lernten; freut ®id) meine greunb=

fd^aft unb gereicht fie ®ir ju einigem Xrofte, fo öerficfyere idj ®id?,

baß mir bie Peinige nidjt miitber erfreulid^ ift unb midj in

trüben ©tunben erweitert . . .

3Jiein Sruber ijt jefct audj in Sariß, fein ©berft namlidj

Ijat ein Schreiben beß Äaiferß j^rans an ^'e Ä'aiferin Souife 3U

!) Sgl. 33 rief 9tr. 56.
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überbringen unb hat ihn mitgenommen, fte werben fidi wohl

einige ÜJtonate bort aufhalten, er hat mir einmal, unb ba« nur

flüchtig, oon bort^er gefcbrieben. gu meiner greube hat er

Gljamiffo bort gleich aufgefunben unb mehrere greunbe ^01t

getroffen; ba er oon Uhlanb nidjt® ermähnt, fo wufjte er toohl

noch nicht beffen 9lnwefenhcit in ©ari«, ich ha& e ihm ober gleich

geantwortet unb Uhlanb« 9lbreffe gefchriehen, auch einige ©orte

an Uhlanb eingelegt, unb freue mich, wenn i<h benfe, baff Uhlanb

unb Ghamiffo fid) nun auch werben fennen lernen, hin recht

begierig auf Nachrichten oon borther. ^c£> banfe Sir recht fe^r,

ba§ Su mir Uhlanb« ©rief mitgeteilt haft, ich »crftdhere Sidi,

er hat mich ungemein erfreut, ich wollte, ber waefere Uhlanb fämc

auch einmal in ^teftge ©egenb . . .

Sage grieberifen, baff mich ihr ©riefd)en fehr gefreut hat,

e« ift fo ein einfacher, ftiUer Son in ihren ©riefen, fo etwa«

Ä'inbliche«, ganj fo, wie ich mir ba« 2Jläb<hen felbft Borftelle;

grüfje fie herzlich Bon mir unb la& fte eine anbere i'oefe i'dfiden,

benn bie erfte hat Slmalie behalten.

Sie 3luffähe im ÜJtorgenblatt fmb gemifj Bon einem anbern

guliu«, biefer h«r gibt mit Dr. gimmerntann ein Journal

herau« — ©aterlänbifche« ÜJtufeum betitelt, wooon bei ©erthe«

ba« erfte Jpeft erfchienen ift, unb an weldjent bie erften ©eiehrten

Seutfdflanb« arbeiten foUen
;
habe übrigen« guliu« nicht gefehen,

fo lange wie ich h*er in Slltona wohne. Sehe wohl, teurer

greunb, unb fchreibe halb wieber Seiner Sich liebeitbeit

Nofa ÜJtaria.

53. ©toD an 3. ß.

©ien, ben 1. Sluguft 1810.

@h’ ich nodi Bon 3hnen Antwort haben fann, eine wichtige

Sache: wie Biel Sie immer für mein ©lanuffript bramatifdfer

©erfe erhalten *), nehmen Sie e« gütigft in Gmpfang unb geben

Sie e« mir — felbft; benn ich reife über Stuttgart nadb

i) Sgl. ©rief 9tr 56.
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©ariS; eine ©elegenljeit, »on l)ier einmal fortjufommen, ba idi

fo lange »ergeben« auf (Jouriere wartete, ift mir nun fdjon be«

blofjen gortfommen« wegen erwünfdjt. 34 fiiljle: 3;e^t ober

nie. ©ie fiinnen fic£> beitfeu, wie fefyr id) mid) freue, ©ie wieber

$u feljen! ob id) gleidj nur im ffluge ©ie umarmen fann.

34 bin überzeugt, bafj ©ie bennod) einige Zweifel t>cgen,

unb mufj eS baljingeftellt fein laffen, bi« id) ©ie in ©erfon baoon

überzeuge. ©enug, lieber! ba« ©elb inbe« in ©erwaljrung,

wenig ober toiel; unb frifd) geantwortet, benn einen ©rief lann

id) auf feben gall nod) fiier erwarten.

©anj ber 3^9«
©toll.

54. fiubroig Ubtanb an 3. ft.

©ari«, ben 23. Dluguft 1810.

£er ®u ja fonft mit bem llnfid)tbaren oertraut bift, Warum

weifjt ®u nid)t ba« ©cittel ju finben, bafj wir unmittelbar ©eift

jum ©eifte, ol)ne ba« läftigc Srief)d)reiben
,
un« unterreben?

®u Würbefl feben lag 9lad)ridjt oon mir fyaben, benn feiner »er*

gef>t
,

inbem id> nidjt an ®id> benfe. ®er glug ber ©d)reib*

febcr aber ift langfam. 911« idj in ®einem ©riefe las, bafj

man »on ©arttfyagen nichts wiffe, fyatte i4 bereit« Ijier mit ijjm

gegeffen unb getrunfen. traf 4u unoermutet auf ber

©alerie, unb obfd)on id) iljn gleid) erfannte, fo wollte id) eS

bod) anfangs Weber mir nod) il)m gefielen, weil eS mir ju

fonberbar war, iljn plöfjlid) l)ier ju finben, nad)bein ®u iljn fo

unoermutet in SBien getroffen *). 34 fpredje ityn nidjt fo oft,

als id) wiinfc^te, wir Wonnen äiemlidj entfernt »on einanber u. f. w.

©fjainiffo jjabe id) fennen gelernt, wie lieb er mir geworben,

braudje id) ®ir nid)t ju fdjreiben, ba 2)u i§n felbft fennft.

©d)abe, bafj er uns halb »erlaffen Ijat! @r ift ju ©Riegel nad)

(fljaumeau gereift, »on wo er »ielleid)t ju (Sitbe biefeS ©tonat«

mit ©d)legel ^ierl)er juriicffontmt. ©leine Sieber l»at er mit*

') 93gl. bamit 35arnbagen§ $>arfte(lung in ©rief Dir. 73. S. nudj

UblanbS Heben »on feiner SÖitroe ©. 64.
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genommen, ©on feinem gortunat >) Ijot er mir mehrere ©eenen

»orgelefen, bie midi) fefjr ergriffen. (Sr ift mit Sammlung fran=

jßfifdjer 35olfölieber befchäftigt. Unter anberem jjot er eine alt=

franjßftfdje SRomanje aufgefunben, bie uortrefflich unb and) alb

Seltenheit merftoürbig ift, ba j. S. Berber bei ben fjranjofen

feine Stomanje aufsufchreiben muffte, menigftenb feine ältere.

(Sin ©rief »on SRofa [SDtaria Sarnhagtn] erfreute mich um

fo mehr, alb mich ©arnhagen beinahe glauben gemacht hotte,

baff, »ab ®u mir oon feiner ©<f)mefter gefchrieben, ein blofjeb

Spiel gemefen, bab ®u mit mir getrieben. ®u bifi boch recht

glücflich, folche fRofett unb Simalien »on 9lngefi<ht ju Slngeficht

gefannt ju hoben. ÜJiir leuchten feine folche ©tente. 9lud)

äRaper mar in Hamburg *), er ift nun öielleidjt mieber in ber

Heimat, toie begierig bin ich, 33riefe oon ihm ju erhalten! ®u
fotlft ja alb ein recht gebilbeter junger ÜJtann jurüdfgefommen

fein? .f)aft 35u einen ©adfenbart? £rägft £)u immer lange

Unterhofen ju furjen ©einfleibcrn. ©ermahrft 2)u immer £)eine

meijje SBäfche unter bem ©effelpolfter? ©prichft ®u mie jener,

ber »on iöürjburcb gefonimen getoeft? irägft ®u immer

zweierlei Stiefel? auch nicht ben ©chlangenrocf ?

Sffierb’ ich halb ein (Spemplar ber herrlichen ©chatten erhalten?

üafj nur bab ©uch nicht burch unbebeutenbe Äupferfticf)e »er-,

unftalten; ich b«nfe, bie ©chatten finb büberreic^ genug; roab fo£l

ber fchmarje $?upfcrfti<h neben bem farbengliihenben Original.

9tehme SMdj boch oud) mit ©erfßnlichfeiten, ©. (Sonj u. a., in

acht, ©o höri’ ich 15011 Tübingen aub, bafj ferner in feinen

©chatten alle ihm befannte ©erfonen aufführe.

£>en alten gauft hob’ ich meinem ©ater fo gut bejeidhnet,

alb er mir erinnerlich n>ar; idmebft mir nie, bafj ich ihn

an ©djlegel felbft fehiefen fotle, unb »on ®ir hotte ich i
a in ber

lebten 3°ü gor feine Nachrichten. (Sine ©djmägerin »on

g-r. ©Riegel, 2Rße. ÜRettbelfohn, bejrnbet ftch hi« • • • ®riijje

bie greunbe öermann, ßßftlin, SRofer, Säger u. f. t». befonberb

‘) 5). t). ©eter ©djlemihl, in welchem „fjortunati ©lücfbfecfel“ eine

Hauptrolle fpielt.

*) 'Jiäf)cre§ barüber in St. DlaperS 2. Utjlanb I. 157.
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aber ben lieben 3igeuner [(Srnft llfjlanb]. (Sr foH bod> hierher

fommen, eö ift in fjiefiger ®egenb freie ©ürfdj, unb im Harbin

be8 ©lanteä fann er ©ären, Sötoen, ©iger nnb (Siefanten jagen,

fflte fleht eb mit ben Submigbburger ©otenlifien, feit er bort

praftijirt? ©ragt er ©ob in ben 23alb unb Seben in bie Stabt?

Sßerfte^t er fidj auf bie Slpot^efen nne auf bie Sugelbüchfen,

auf baö ©redf» wie auf bab Schiefjpulöer ?

©u fiehft an ber ©inte, baß ich biefen ©rief nidjt auf ein»

mal gefdjrieben . . . 3;<b bleibe ungefähr bib fünftigen Januar

ober Je&ruar hier. ©Senn ®u ben beiliegenben ©rief mit ben

©einigen an fJtofa beförbern tooHteft, toürbefi ©u mir einen

©efatlen tljun. $<h ihre 2tbreffe nicht. Schreibe mir hoch

halb toieber unb recht Diele«! £ege auch ©oefie bei. Jpier

eine fleine ©rohe oon ©arifer Slrbeit:

3n ber monbloS füllen Otacht

Stanb er unter bem Altane,

Sang mit himmlifch jüger Stimme

HJlinnelicber gur ©uitarre,

Xafs mein §erj in Stieb’ erglühte

Sür ben teuren Unbefannten.

Xann auch mit ben Diebenbuhlern

§at er tapfer fich ge(d)lagen,

Xafj bie hellen (Junten (prangen,

Xajj bie HJtauern wiberhaHten.

Unb fo übt’ er (eben Xienft,

Xen man weihet ebeln Xamen.

9ll§ ich brauf am frühen 'JJtorgen

Sebenb bticfte bom SHtane:

Slieb mir nichts Bon ihm gu jehauen,

9U§ (ein SBlut für mich gelajfen 1
).

i'ebe mofil, lieber ferner! ©regier, ©melin, ©arn^agen,

Sieoeling, Schubart grüßen ©ich!
©ein

Schreibe mir 3lofa« 9lbreffe.

fi. U.

•) XiefeS ©ebicht ift als ,Xer nächtliche Stüter“ gebrudt; eS weicht

bon ben befannten Xruden etwas, aber nur wenig ab.
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55. $abib Iffur on 3. ß.

©aljburg, ben 29. Sluguft 1810.

Profit, lieber ferner! 35a bin ic£> nun, nachbem ich ©teier»

mar! burchftreift Ijabe, in biefc ©tabt eingefefjrt. Unferm ©toll

märe bie gufjreifc übel befommen, idj hoffe, er Werbe gefunb

uitb eergniigt angefotnmen fein. 3n oier^ehn ©agen etwa werbe

ich Wohl in Tübingen fein, unb id) bitte ©ie nochmals, mein

©epäcfe, baS id) unter ber 3tbreffe ber grau fftegieruugSrat

ferner nach SubwigSburg gefchicft habe, fogleich an beit Rebell

in Tübingen ju iiberfr^icfen
,
benn nadf bem 35erangement

,
baS

meine ©arberobe bis je^t erfahren, ju urteilen, werbe id) fefir

gerlumpt, wo nicht gar nactt in biefe ©höre fommen, unb barauf

ftelft bei ben gebilbeten £>errn wohl gar baS consilium abeundi.

Sehen ©ie Wohl, aud) ©ie, ©toll, unb laffen’S fich im

©djwabenlanbe wohl gefallen. 2lbieu, abieu, 3^r £)errn!

Sttffur.

56. 3. ß. an Cwbrotg Ublanb.

SubwigSburg, ben 29. Sluguft 1810.

3ld) fdjreibc 3)ir in ber Saube bcS ©^emici *) . . . J^ier oon

9lmalie, meiner göttlichen $Jteerfrau 2
), ein Sieb.

fRofe, 9iofe! Warum ^ a ft btt 35ornen?
($a§ ©ebicbt ift gebrucft in Hart “ötatjerS „fiubroig Utjtanb" I, 198.

@S erjd)ien juerft in ßernerS poetiicbem 9t(mana<b für 1812.)

habe bem ©raun ©todS fämtlic^e bramatif^e ©erfe

angetragen, weil ©toll aud) nicht einen Äreujer ©elb gegen»

wärtig hat. ;3<h forberte auf eigene gaufl 200 f. ffteifegelb oon

ihm, alfo 1000 f. ©. banco. 3)ieS fdjrieb td) ©toll, unb eh’

ich eine Slntmort oon ©raun erhielt, hatte ©toll fd)on feine

©dfriften an ©raun abgefanbt unb mir getrieben, baß er auf

bie 1000 f. 33. h>n ben ©oftwagen befteige unb alSbalb nach

©ariS reife, er hoffe, ich >oerbe bie 200 f. oon ©raun inbeS

*) ffiermutlid) beS itn „Silberbuch" <5. 348 ff. erwähnten SfjemtferS

©taubenntaher, eine® ©önnerS ßernerS.

2
) »gl. »rief 9!r. 50.
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erhalten, big er bei mir anfomme. ©raun antwortet nicht. (Sr

gab mir übrigeng felbft ben 2luftrag, ihm Stoßg Schriften ju

erhanbeln. £>en Stoß erwarte ich aße ‘Jage in Schmuh unb

i'umpen 1
). Äönnteft ®u nur bem (Barnhagen noch biefe @e=

fehlte erzählen, fic ift au§erorbenttich charafterifiifch für Stoß.

Dr. 2lffur (oon bem ®ir t>ieCfeid>t (Barnhagen ergählt),

fchreibt
2
) mir zugleich, bag er feine fteften unb haften unter ber

2lbreffe meiner SRutter auf bie ifSoft gefanbt, er felbft werbe nach

Tübingen laufen unb bafelbjf ben SESinter gubringen, weil ich ihm
biefe Stabt fo gerühmt hätte. ®ie Giften foß ich berwahren,

big er bei mir eingetroffen. Sein (Brief hatte 7 Sinien unb

7 Siegel, woraug ich vermute, ba§ eg in feinem Äopfe nicht

richtig fleht. 2luch ihn erwarte ich a^e Sag« mit Schrecten. —
Seibe fehlen noch für ®id) ju unferer (Befanntfchaft. 3cb freue

mich, Wenn 2)u ben Stoß in 5j3arig triffft. @r ift ein gänjlich

furiofer 2Renfd). 2)en 2lffur wirft ®u wohl in Tübingen treffen.

2Rein lobegtag, mein (Sjamen, ift auf ben 12ten 21uguft

feflgefefct . . .

fDtaher ift gänjlicb »erfchoflen. fRofa fchreibt oon ihm:

„3u SReanber unb beffen Jamilie tarn er oft, beinahe jebeit 21benb,

SReanber hat if)n aufjerorbentlich liebgewonnen, fowie auch beffen

2Rutter unb Schweftern, bie feineg Sobeg ooß ftnb unb mich

eg immer mehr bebauern machen, bajj ich ihn nicht öfter gefehen

habe. iReanber hat (Rachricht »on feiner Schwefter in (Berlin,

ba§ 3Dlaher fte befucht hat
8)."

®ieg ift ein (Beitrag gu SRaherg Siebenögefdhidhte im fjafl

er tot ift. — SBeiter fchreibt fRofa
:

„^cf) freue mich, wenn ich

benfe, bafj Uhlanb unb ©hamiffo ftd) nun auch werben fennen

lernen, unb bin recht begierig auf (Rachrichten borther. $<h banfe

SDir recht fehr, baß ®u mir Uhlanbg Sörief mitgeteilt haft, icb

oerftchere $>ich, er hat mich ungemein erfreut (eg war ®ein

erfter ©rief aug ffSarig, ben lebten teil’ ich ihr nicht mit) icb

J
) SBgl. bie (Briefe 9tr. 51 u. 52.

*) 6. (Brief 9lr. 55 u. 58.

8
) ß. üJlaljer war bamalS längere Seit in Hamburg ©. SBrief

9ir 54.
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wollte, bcr toatfere llhlanb fäme aud) einmal in ^ieftge ©egenb."

ilmalie fammelt 23olfblicber an ber Slbe für mi4. — 34 ^3re,

baß ®u au4 eine 53riße trägft. ha& e beftänbig eine auf

ber SJiafe. üefctf)in träumte eb mir ton einem großen 2öerf, an

bem ®u arbeiteft. Dein ©ebidjt ift fe^r f4ßn, fcfjabe, baß eb

in fpanif4em 'Jon 1
)! 34 bitte ®*4» bod) bie 9tofa ober bie

Ütmalie ju heiraten. ©oß i4 nicht fdjreiben, baß eine ober

bie anbere ftd) in Tübingen bebwegen einfinben foß ? Uebrigeitb

ift mir bie ©ache wahrhaft ernft unb id) bitte 3)id> herjlich, bie=

felbe genau $u überlegen.

3u ben ©chatten fommen Weiter feine 3ei4nungen. 2)o4

batte id) gern ein Cuoblibet ton ©eftchtern unb ©eftaltungen,

ton äJta^er erbittet, alb Jitelfupfer geflogen. BJiit bem Totem

gröber ftefyt eb eigentlich nicht richtig, aflein er muß jefjt f4on

bleiben, wie er ift. 34 ttwßte terbeffern, eb ift mir gänjlich

mißlungen 2
). ®ie 93efanntfd)aft beb ©ubjeftb felbft ha&e i4

lehthin in beb Ghemiä ©arten gemacht. @b war mir hö4ß
intereffant.

@b finb in ben ©chatten weiter feine befannten ißerfonen

aufgeführt, alb bie ®u lafeft, außer benen bloß nur ©teinreuß

unb ich dichter Äaßifeia, ber ©peibmeifter, nidjt im ßonjert

fonbern im 9teuenbau, ber ben 9tamen Teufelbmauern führt
8
).

25iefleid)t glaubt hie unb ba no4 einer, er fei unter bem

unb jenem gemeint, mag er’b glauben ! 2lub bem Poeten ©olb=

fafan machte ich wegen 6. (6onj) einen ißoelen unb 3lntiquariub

Jpafelhuhn. jfelij: ift in ben ©chatten alb mein Satemen*

fniher aufgeführt.

9lub ben untern 3eilen wirft T)u erfehen, baß mein l i e b e b

Otidele bei mir. 34 f4re4e an T)id), ße |‘4reibt inbeb an

Tritßhler. 3hre ©efunbheit bejfert ßd) in etwab. ©ott erhalte

fie unb! ©rüße aße §reunbe! ©Wig ®ein

©h- 3- ferner.

’) „Ter nächtliche 9fitter" in ©rief 9tr. 54.

2
) ©gl. ©rief 9lr. 44 mit ber Slenberung im Totengräber.

3
) ©. iHeijefchatten VIII, 5. Ter „©teinreuß" ift ber ,©tein«

fammler" ©rofeffor SReuß.
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lieber Uljlanb ! Stemme auch oon mir einen betrieben ©rüg

freunbfdbaftlicb auf, id) b>atte ©id) immer lieb, aber nodb eiel

mehr, feit i<b ©id) burd) fierner beffer Eennen lernte, feit i$

weiß, wie innig er ©id) liebt. ,3d) bin etoab fc^üc^tern, lieber

Urlaub, ©ir ju fd)reiben unb um ©eine greunbfdjaft ju bitten

id) Eann fo feiten meinen wärmfien ©efübleti SBorte geben, aber

and) SRofa, baö trefflidjfie, beftc Söefen, fetjenfte mir il)re greunb=

ft^aft, t§ue eb aud), lieber Ufilanb!

5R[icEele] G[f)mann|.

57. Subroig Uljlanb an 3. St.

^tSariö, ben 6. September 1810.

©einen 33rief aub beb Glfemici ©arten, ben id) oorgeftern

erhielt, beantworte id) fogleid) mit bem gegenwärtigen, ber aber

oorber mit ^regifser eine SR^einreife madjen wirb . . . Sßarnfyagen

ift nod) hier, id) habe ibm oon ©einen erwarteten ©äften er=

jä^lt. ©ein (Spamen wirb bei ©djaltung biefeb Sriefb summa

cum laude epceHirt (?) fein. 2Bir bauten und, ÜSarnpagen unb id),

baff oieüeidjt gerabe an bem ©age beb (Spamend StoH unb Ülffurb

Giften unb haften anfommen würben. Uebrigeno fdjreibft ©u
mir ©eine 8ebendgefd)id)te feb>r unoollftänbig, fo Eann id) nid>t

Elug baraub werben, ob ©u oerljeiratet bift ober nidjt, eben*

fowenig, wenn bie Statten erfdjeinen werben . . .

3(d) bergafj inbeffen ju fd)reiben
, baff in unferem Jpotel

ebemalb griebrid) Spiegel wohnte. (Sb geben noch Sagen oon

ibm im «Spauie. ©ab gimmer, bad er innebatte, bewohnte

©melin, fe^t Sepbolb.

(Sb war mir Eomifcb, baff ©u ben Gonj unter bem Diainen

^afelbubn für unEenntlidber bältft alb unter ©olbfafan, gerabe

wie wenn lefcterer fein eigentlicher, rechter fRame wäre

1

)- ©en

gelip habe id) noch nicht in $arid gefeben.

Saut 9ia^rid)t oon fyougue finb oon meinen ibm gugefdbidten

@ebid)ten bereits einige fRomanjen im ißantbeon abgebrucEt 8
).

i) Sßgl. »rief 9tr. 56.

8
) Sgl. SBrtef 92r. 60.
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2luf bcr 23ibliotfyef l)abe id> mehrere gute altfranjöiifdfc

©türfe gefunben, bie id) wal>rfdjeinlid> überfein werbe, ©djabe!

bafj bie 23ibliotl)ef beit ganjen September unb einen großen

Teil be« Cftober« über Serien Ijat. — Öaggefen befinbet ftdj

£)ier
,

nacfybem er in ®eutfd)lanb bie fRomantif totgefcfjlagen.

©ieoeEing Eommt öfter« mit i£>m jufammen. ®aö beifolgenbe

©ebidjt würbe jum Teil im $atai« fRopal unter bem ©erüufdje

ber 2lbenbprontenabe gemalt 1
).

9hm lebe woljl, lieber Jreunb ! ©age fR. [fRidele] meinen

fjerjlidjen ®anf für bie wenigen, aber teuren 3*il«n*)- Sann
fefjen wir un« wicber alle auf ber 2ldjalm 3

)?

3ft e« wahr, ba§ ber 3igcuner im begriffe ift, eine fRcifc

anjutreten? unb rnoljin? ©rüfje ifm bod), fowie auch gleifö-

mann 4
) unb bie übrigen Jreunbe!

Sein
S. U.

58. $aoib ?lffur an 3. St.

Tübingen, beit 11. ©eptember 1810.

Siebfter ferner ! ©oeben jog icf) in bicfe ©tabt ein, mein

erftcr ©ang war jum Rebell, ber ,niddv Bon Koffer unb Äifie

weif;; id) fef>e au« wie ein 33et;lcr, Ifabe audf nur wenig ©elb.

— ©d)idfen ©ie mir beibe« augenblicflidj burdj bie ißoft unb

freuen feine Soften, ober ift noef) nidft« bei Offnen angefommen?

2lbreffiren ©ie ben 23rief an ben Rebell, ber wirb mir febon

ade« beforgen, id) logire einftweilen im 2lbler. — 3fi

noch bei Offnen? Sieben Äinber, Eommt fa herüber, idf bitte

(Such fcf)r barum. ®ie Stille Ijier foH mir rec^t wo^It^un. —
Senn id) nur erft meine Siidjer, eine Stube unb ein Jpemb batte

!

2lbieu, Ecmmen Sie ju Syrern 2lffui;

Schreiben ©ie gleid) 2lntwort.

0 ffefjlt. Cb ,,'Ter Dtofenfranj" ?

'•0 ©. «rief 2lr. 56 (Sd)lu&).

») ®gl. «rief 2lr. 37.

4
) ©. »rief 'Jlr. 38.
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59. 3. ff. an Ufjlanb.

Stabt @ra« 6urg, ©ftober 1810.

Dein Srief per ©regier *) (am
(j £ul£ eon 'Tübingen an

mid), ba meine SCRutter midj nodj in Tübingen bermutet. Den

Sregifcer fal) td> leiber nid)t. ©toll wirb Dir, leie idj nicht

glaube, bereite einen ©rief oon mir, ben icf> in 'Tübingen

fdjrieb, überbracht ^aben.

3d) fyabe in Tübingen grofje Dichter (ennen gelernt, ben

jungen fffta^er unb einen Schwab, 9tomanti(er. 3n bem neuen

Sau befinbet ftd) ein SDtattfjiffonianer . . . ffRatjer unb Schwab

haben mir eine 2lu«waljl i^rer ©ebidjte übergeben für ein poe=

tifc^eö Tafdjenbudj, ba« wir auf ba« 3|ahr 1812 bei Sraun f)erau«=

geben werben. Daju ^aft Du mir aucf> (wie id) fdjon überall

jagte) eine SKenge ©ebidjte gegeben, ebenfo Stoff, burd) Deine

'Vermittlung Äüffe unb ^»ebel, porro [ferner] ber ältere ffRaper,

Jouque, Sarnljagen, beffen Sdjwefter unb 2lmalie 2
). Statten»

fpieler Such« [b. i. ferner felbfl] wirb wafjrfd)einlich ein neue«

Sdjattenfpiel liefern unb affe feine nodj ungebrudten unb utt*

gemachten Sieber; aud) eine Sammlung Sol(«lieber, bie er fammeln

will, ^at er. Uebrigenö ift mir bie Sad)e en verite ernft unb

id) bitte Did), fie 51t unterfiüfcen. ©in fold)e« Sünbni« »on aff

unfern greunben Ware ^errlid> unb würbe ju neuen Arbeiten

ermuntern unb aufrichten. ©ine Sorrebe fyaben wir burd) Dein

Schifflieb
3
) fdjoit, unb Sraun will burdjau« ein Tafdjenbud;

»erlegen. 6« ift nur bie einzige Scpwierigfeit, ba§ un« ber

Sraun nicht« burd) feinen SpefuIationSgefdjmacf Derlmnjt . . . Son

fftofa unb Slmalie ^abe id) fdjon lange (eine Sriefe meljr er=

galten. ffJteine fReifefd)atten ftnb al« noch nicht fertig, ber Totem

grober bringt mich nod) in« ®ra^ *)• 3i
c^0(^ '»erb’ '3> bie erften

Sogen bi« an ben Totengräber nun halb jum Drude abfenben.

1
) ©. «rief 9lr. 34.

2
) Son ben ©eitannten crfdjienen im Slmanad) ©ebic^te aufjer

oon Stoff.

3
) Sgl. Brief Ulr. 45.

4
) Son einäelnen mit bem Totengräber öorgenommenen Seränbe*

rungen gibt ber Brief 9tr. 44 fiunbe.
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34 habe ©einem fßater barauö Borgelefen, unb eS h°t oft bei

affen ein luftig ©elädhter caufirt, fogar bei ber Äafce. Notu bene

einen £>unb, eine fdjrecfbare iDtijj gebürt, habt ihr nun

auch im JpauS. ©toß laS im Ockfen ©einem Sßater fein ©ebicbt

auf Napoleon Bor. Guer £>unb fiel)t frappant bem Sebrifdfen

(leeren) ftafchenbud) gleich, baS bei Goita herauSfam. iDtaper

füll enblid) angefommen fein, mie mir Sj. ©melin 1

) fagte,

aber fefer trünflicfe unb abgemagert. fah 4n nod) nicht.

34 fcbmebe jmifchen ©ürrmenj 2
) (biirre Sffünje) unb Ulm

in bcr üuft unb meifj nicht, ob ich tnid) in ber ober jener ©tabt

nieberlaffen foü. Jpärlin 3
) hat f»4 bereits in Ulm nieber=

gelaffen. Gin Suftballon füllte in Tübingen auffteigen, aus ber

©ad)e mürbe aber nichts. ©aS üieb Bon Stmalie ift göttlich,

ich fann eS nicht genug füffen, eS ift auS bem innerften Heilig-

tum eines liebreichen ©emütS. Jperrli^e Fragmente Bon ihr

in fßrofa hat mir roahrfcheiitlich ©;i>eoBalb

4

) oerloren. Gs

ift hö4ft ärgerlich! ©aS 3merglein Ggmalb 6
) trat foeben

in mein 3roergftübtein unb grüfjt ©ich- — ®u hafi mich megen

©olbfafan nicht Berftanben. 34 feiet? 4" (£>afelhuhn unb jmar

SlntiquariuS unb fßoete Jr>afelt>uf;n, bamit man glaubt, eS fei ber

Antiquar ^afelmaper °). ©eSmcgen feab’ ich au4 f4°n bem

Gonj gejagt, ^afelmaper habe in bic fftorb. ffJtiSceffen ©ebichte

eingefanbt, bie man aber nicht angenommen, er bidjte ganj roic

§od) u. f.
m. 3n ben 9torb. SOtiSceffen fomrnt ein grojjer 2luf=

fa(s Bon mir über SSien . . .

(golgen bie nachher im poetifcfecn SUmanacfe für 1812 erjchienenen

1) ©. ©rief 9lr. 24.

2
) Ihatfäcfelicfe liefe ficf> 3uftinu» Kerner für turje 3eit in 2)ürr=

menj (bei (Btühladcr) nieber. ©. ©rief für. 63.

3
) S. ©rief für. 23.

*) ©. ©rief für. 30.

6
) ©. ©rief für. 39.

®) $afe Kerner aus biejem ©runbe ben 'Hamen £>aje(huhn für

60113 rcählte, hat §. gifcfeer richtig oermutct in feinen ©eiträgen ?ur

Sitcraturgcjcfe. ©chttmbenS ©. 65. ©gl. oben ©rief für. 56.
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ÖSebidjte Sloribanä , b. i. ©igntunb Oon SirfenS [beS äioeiten ^räje§

be§ ^Pegnefifc^en SlumenorbenS, circa 1650]: 2)ie DJtaienblume unb

Dtojenlieb.)

Unfer 33Sr ift bod) nidjt fo übet, toie man meint, id) fyab’

il)u loieber gelefen. 3[d) fya&e nun für ba« £afd)enbud)
,
uon

deinen Siebern nod) feine« tnitgerecfynet al« bie Sorrebe (ba«

©djifflein) *), bei totergig Sieber beifammen, teil« »du mir, teil«

oon ©cf)toab, äJiatjer, (ÄöHe?) einem Ungenannten unb Slmalie;

aud) ©toll muß Scitrüge geben. Sßeil aud) iprofa für ba«

tafdjenbud) nötig, fo f'udje bod), ob S)u feine fleineren alb

franjöfifdjen ©efdjidjten auffinben fannft? Ueberljaupt oerlag id)

mid) fe|r auf ÜDeine Unterftüjjung. ©ag bod) beut ©toll, bag

Sraun fdjon mefyreretnale um ben jtoei^n Sanb feiner SBerfe

gefdjrieben, aud) ftcf) fetyr beflage, bag bie ©djneden, toie er-

jefct erft erfahre, fdjon gebrucft feien, ©toll fotl bod) ben ffiraun

bcfriebigen, treibe an ifjm unb fag e« ijjnt getoig. 3u^f be=

fomnt’ ici^ nod) burd) ©toll Serbrug mit Staun, unb bann toerben

bie ©djatten unb ba« berühmte ‘Jafdjenbudj nid)t gebrucft 2
) . . .

£>afon SJorf bat wir gar fetyr gefallen, c« ift l;errlid) ! Sljel unb

SBalbürg (ober bie Äirdje oon ®ront§eim) f>ab’ id) aud), aber

nod) nid)t gelefen
3
). ÜDie SBorte über ba« fDteer, bie id) ®ir

l)ier beilege, ftnb au« einem Srief oon SImalie an mid). 3Jd)

bat fte für bie ©djatten barum, l)abe aud) einige« baoon benüfct.

3id) fcfyrieb ifyr juerft bie SBorte, bie ba« ftembe Stabten auf

bem ©d^iff über ba« ÜJteer fpridjt. ®ann |d)icft fte mir bie« 4
).

— ©toll foH IDir bod) ©fyafefpeare« Silb geigen
,
ba« er au«

Grngtanb mitbrad)te. 3d) fjabe ben fandet jjeute nad)t gelefen.

— 2(dj Ijabe nun aud) bie £ird)e oon 2)ront^eint gelefen oon

Cel [Öl)Ienfd)läger]. ©ie ift feljr fd^ön — aber toenit man

J
) ©. oben.

2
) ©toll lieferte feinen Seitrag in ben 9Umana<$. ®er jroeite

Sanb feiner SCBerfe erfdiien nidjt trotj her Setnübungcn ferner« unb

SraunS. ©. 9t. IReinfjarbS ßcrnerbiograpbie- 2. 9tufl. ©. 58.

3
) Seite Stücfe fntb 2)ramen be§ bamjdjctt Siebter« Ct)leitjdjlägcr

(1779—1850).
4
) ©. Srief 9lr. 50.

OuftinuS fternerö $rirfn>ed)frl. I. in
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eben »or^er wa« Bon ©bafefpeare IaS ! ! ! — ;$cb bin nodf nicht

uerbeirafet, wie ©u ironifdf glaubft, wollte ©ott aber, idb »Bare

e«! ®u iBirft mich profaifd) fdjelten, unb id) will e« gern fein,

wenn ich mir meinem Dlicfele bafür eine qpeimat, 9tube unb

einen SRenfdfen geben fann, ber fie Berfte^t unb iljr ©emüt gu

würbigen weiß. 23i« ba^in wirb aud) in mir ftet« eine gctoiffe

Unruhe unb 3errüttung fein. — ©u fßnnteft wobt einmal an

3l[i<fele] fd^reiben. ©toll fanb große« üIBo^lgefatten an ©einem

©ater unb gwar elfe ber ihm ba« (Sottaifcbe ©elb oorßhoß. 3m
Oäffen fpradf er immer mit i£)in, fo baß Song, ber ein ©udb er=

gäblen wollte, gar nicht gum SBort fam, worüber ficb Song nad;ber

bei mir beflagte. ©age ©toll, baß feine« Slufentbalte« in ©tuti=

gart in ber r£)einifd)en ©unbeögeitung erwähnt fei. Ob auch im

ÜRorgenblatt? weiß ich nicht. — 3ßenn äftatyer nicht halb fdfreibt

ober felbft erfd)eint, gebe id) nadf .'peilbronn. Äielmat)er wollte

burdfau« Bon mir wiffen, wa« ©u al« in ©ari« t b ä e ft ? (gut

beutfcb !). <5r fdfien mir nod) pretißfer geworben gu fein, at« er

war. 3U ©dbwimmgürtel [©rof. ©louquet] bin id) nicht ge=

gangen, b«&’ ihn ober auf ber ©trage angerebet. 2lffur gefällt

©einem Oncle unb ganülie fe^r. ©lein Sbemifu« fte^t nun

in großen ©unften bei ©einer üRajeftat, weit er au« beu 2ln=

lagen auf eine fimtreic^e 2lrt alle 9Befpen unb ÜJtücfen auffing,

©ie« ift in ber £bat wahr! — ©er ©eubanifebe ©Seißer ift gwar

ein braBer ÜRenfdf u. f. w., aber bennoeb ift e« mir beinahe

unbegreiflich, wie ©ßißmele ein fo große« ©JoblgefaUcn an ibm

finben tonnte, e« geugt boeb oon einigem Ungefd;macf. ©« ift

gang gewiß, baß fie i^n febnlidjft gum 3Rann wünfebt *). ©<bwab,

ber in Jpeibelberg war, ergäblte, baß ©oß ficb angelegentlid) nad)

©ambagett ertunbigt habe, baß er gefragt babe, ob er noch in

Tübingen fei unb wie e« benn fomme, baß ber fRomantifer, ber

ben fdjrecfÜcben 2llmanadf bevau«gegeben habe, ibm gang braue

Jamben gufenbe? ©ang braue Jamben 2
)! babe er oft wieber*

*) 3n ber ^at heiratete 2tug. ©kiffer SOBitbelmine Ufflanb. ©.©rief

3lr. 11. 38. lieber ben Dleucnbau. <5. ©rief Dir. 6.

2
) ©. ©rief Dir. CO.
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hott. ©o Biel id; aber weifj, waren e« feine Jamben, iDag

Barnhagen fanbte. @« fode bem Bojj fe^r ruofjl gett;an f;aben,

bafj ber SRomantifer ihm ^ulbtge. @r habe auc^ gefragt, wie

alt er benn fei? Mat;er §abe einen 2luffah über bie Lüneburger

äpeibe getrieben. werbe ju ihm gehen. ©ott fegne Oiöh!

©rüge ade Befannte unb fc£>reib alöbalb wieber, befonber« wegen

be« £afd;enbu(h« auf 1812.

[C^ne Unterfdjrift.]

60. Cubroig Ufjlanb an 3. ß.

5)SariS, ben 18. Oftober 1810.

Äauitt §abe id) mid) über bie ft'ürje Oeiite« SBriefS Bott

Tübingen beflagt, fo werbe id; buvd; ben fpäteren befchümt, in

bem 35u meine SSifjbegierbe beffer befriebigft. ®u ei^ielteft

meinen oorigen Brief burd; ben ©efretar be« ©rafen Metternich,

SJStlat, in beffen £)auö id; hier öfter« fatn, ber nun nad; SBien

jurüdfreift unb bort bie Dtebaftion be« öfterreichifchen Beobachter«,

ich toeifj nicht be« ganjen ober nur be« literarifdien Beil«, über=

nehmen wirb... ®ic eigenen Lieber, bie 2)u mir initgeteilt,

erfreuten mich 1
elr • • • Bkrum fonnteft ®u Bon 2Imalien« BJorten

nur einige« beniifjen unb fie nicht ganj unb wörtlich einrüefen?

3ch würbe mit folgen Briefen recht farg unb Berfdjloffen fein,

bamit fie ja nicht Berloren gingen.

®cin Blan ju Jperau«gabe eine« 2ltmana<h« war mir fel;r

erfreulich unb nur in ber 9tücfficht unangenehm, baff id; mid;

nicht al« thatigen Mitarbeiter anfehen fann. 211« ®u mir fd;ou

oon 2Bien au« einen ähnlichen Borfd;Iag t^ateft
,
war id; ganj

bereitwillig unb behielt all meinen Borrat lange 3rit guriief.

jDu fdhriebfi aber nachher, bafj bie ©chatten für einen 2llmanad)

ju ftarf Würben, unb halb barauf würbe id; Bon 5ouqu6 für«

Sßantheon eingelaben, bem ich öann ade« Beffere, worunter auch

ba« ©chifflein, jufd;i<fte. 38ie Biel baBon abgebrueft ift,

weif; ich nicht, blofj Bon 9tolanb, ©olbfehmiebö £öd;ter*

lein unb 9t a che wei§ ich ben 2lbbrucf gewifj
1
). 2lu<h ift nun

') 6. Brief ‘Hx. 45. Me Bier erfd)ienen im i|Jantf)con.
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mein SBunfch, bie überall jerfkcuten Sieber enblid» einmal in eine

(Sammlung ju bringen. Sbenfo wünfdjtc idf eine «Sammlung

altfranjüfifcher, etwa and) fpanifcher Sichtungen $u ftanbe ju

bringen, ba biefe Singe eigentlid) nur in ÜJJaffe red)t wirFen,

wie man bei ben beutfdjen BolFßliebent ge|el;cu; ^erbeigefc^afft

hab’ idf mehrere«, aubgearbeitet nur Weniges, waS oieHeicht

beffer nadf meiner 3“riicFFunft gefdjieht. ?lngefangen hab’ idj

bie Bearbeitung (im Badabenton) eiiteb norbfranjöfifchen BolF$=

romanö : La terrible et 6pouvantable vie de Robert le Diable *).

Sie fyabel ift trefflich unb originell, überhaupt haben bie norb*

fra^ßftfehen Sichtungen einen eigenen, finfiern ©^arafter
; in

Seutfdjlanb finb mehr nur bie fübfrattjßfifchen BolFSromane be=

Fanitt, alb Biagelone, Bielufine k., bie oon einem oiel milberen

©eifte befeclt finb alb jene normännifchen Sagen, in benen noch

bie urfprüngliche wilbe ©rßfjc unb Schauer beb BorbenS atmen.

Ser Teufel hat oiel barin ju thun, woburd; fie ftch Sir feljr

empfehlen mürben.

Sen Bären, hoff’ ich, ha ft ®u nicht für ben 2llmanach be=

ftinunt, Wenigftenb müfjte, waS oon mir barin ift, juoor herauf

geworfen unb burdf Bcffereb oon Sir erfeljt werben. Ueberhaupt

wünfdhe ich, ®u nur wahrhaft ©uteb aufnehmeft, unb ein

Sllmanad), ben wir hevaubgeben (id£> nenne fo auch, toab blofj

oon Sir Fontmt), wirFlich ©hre einlege. 2Bie oiel ober wenig

Foftbar $ßde mit feinen ©ebichten ift, weifj ich nicht, bie für

ben Bären beftimmt gewefenc dtomanje oont braunen, bärtigen

BFann würbe Dielleicht ju erhalten fein . . . ©ntjiehe hoch Seinen

Schatten nichtb oon ben Siebern, bie Su einmal bafür beftimmt

hatteft! Sichtet ber junge BJaper fleißig fort? 2Bic finb benn

Sdjwabb ©ebidjte?

((folgt ein Sieb ßonrabS Don äßürjburg au§ bem HJlaneffijchen

Gobej.)

') Seiber hat fid) nicht» baoon erhalten. (Sine Inhaltsangabe ber

(fabel unb ®ejprechung berjelben hat Uhlanb in feiner ©agengeidjiebte

ber gcrmnnifchen unb romanijehen Stölfer gegeben. S. Schriften VII,

655 ff.
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9iad) meiner äßeife, 53orrebeit lange Dorauö unb ju SBüdjcrn

ju machen, bie nicht ju ftanbe fonunen, höbe idf ju meiner

©ammlung altfranjßftf<her ©idjtungen, bie eine gritdjt meiner

Sffeifc unb (Srinnerung an bicfelbe fein foffte, folgenbe IBorrebe

gemalt.

(föolgt ba§®cbid)t: „®raf EberharbS '-ffieifiborn". Ser erfte Sers

baoon lautete t)ier alfo:

©rat ßberbatb im Satt

Som SBürttemberger 2anb,

Er 30g nach Stittcrart —
3u tJJaläftinaS Stranb.)

S e 0 i j e n für 3udcrbäder. ')

Erraten magft bu, men idj liebe,

San mir erfäljrft bu’S nimmermehr.

*

20er heilen lann Don 2iebeSroeh,

Ser fomtn’ 3U mir, bcöor id) fterbc!

*

3 <h leime 3n>ei, unb Eins bin id),

Sie fchmerget 2iebe bitterlid).

*

Dcrga§ iitbeä, ©ir ju fdjreiben, bajj halb nadj meiner

Slnmcfenfjeit in ßarlörufye ein Snftfpiel roit Atolle aufgeführt

werben follte; id) bebauertc äufjerft, bajj id) nimmer babei gegen*

wärtig fein fonnte.

3>d) ha&e §i« oudj ß 0 r e
f f

2
) fennen gelernt, er hot gegen*

wärtig meine Sieber. (Sr ift 9lrjt unb hot eine ftarfe ^rafiö

;

er ift auch 9lrjt im £>aufe unfereS ©efanbten, SEßinhigerobe, ber

mir wohl gefällt. 9ludj beu ©oftor ©all hob’ id) fd)on an*

getroffen, ©er ©idjter ©0 erbe cf bepnbet fich auch hi«'» i<h

glaube at$ ©efanbter oon Sübecf. ferner war hi«' ein $oet

3i aßmann 3
), er hot für $agen ben Süianefftfc^en ©obey Der*

>) Sisljet ungebrudt. Sgl. Karl 95lat)cr, „2. Uhlanb" I, 175

unb gränfelS UhlanbauSgabe I, 328.

*) 6 . Srief 9lr. 39.

3
) Oocrbed, ohne meitere literarijd)e Sebeutung, Don ®öbe(e nicht

ermähnt, lieber Diafjmann j. bie „lieberficht".
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glichen . . . iß a g g c f e n Bcftnbet ficb f)ier ober in üJiarlt), id) Ijabc

bei ©ieoefing feinen gauft im 3Dtanuffript gefehlt

Sßam^agenS 93erfe an 5ßo§ mären ©aliamben unb bamit

ift ba« SRätfel gelöfl
1
).

©rüjje fR., ebenfo aud) 3Rat>er, mit bem ®u nun ohne

Zweifel in ißevfef)r ftebft, berjlicb- 3>d) würbe an beibe fdjreiben,

aud) an Äöftlin, rnenn id) nid)t oon ©d)reiben mübe unb fc^läferig

märe, mie ich aud) bereit« mit gefdjloffenen 2tugen unterjeidjne.

2. Ujjlanb.

gällt mir eben im ©djlafe ein, eine ©eene au« meinem

©ginljarb fönnte etwa in ben 9Hmanad> paffen ;
eö ift aber bodj

nur eine 9lrt ©urrogat.

Seben unb J^aten be« fleinen ®äumling« wären ein guter

©egenftanb für fRomanjen ober für ein ©djattenfpiel, für ben

2ud)S mit ber SöriCte. [Jj. ferner.]

3>d) ^abe ^ier ba« ©panifdje angefangen; man finbet hier

fpanifdje 93üd)er auf ben quais oft wohlfeil; le^tbin erbafd)te id)

bie Guerras civiles de Granada, worin bie fjerrlidjen SRomanjcn

ftetjen, bie in Berber« ißolfäliebern überfefct ftnb
2
). 9lud)

12 Comedios oon 2ope be Sßega ^ab’ id^, ferner ben Don
Quixote.

ißon fRofa bab’ idj itid)t« mehr erbalten, id) glaube, fte gibt

nur im ©ommer 2eben«jeidben oon ftdj.

tffienn 35u £>eine SBriefe nid)t beuttidjer überfc^reibft , fo

fommen fie ein anbermal tiad) luni« ftatt nach ißari«.

2Öeifj man nidjt« oom 33erfaffcr ber 9tlbigenfer 3
)? 2ßie

gebt cö mit Jparttmann? 2Bo gebt ©ebnurrer je^t abenb« bin?

ä propos, Su trauft mir ntebr Ironie ju, als id) in meinem

l'eben gehabt.

*) ©. ©rief 9lr. 59.

-’) ©. UblanbS 2eben üon feiner üödroc 6. 67.

3
) ®. i Sdfober. S. ©rief 9lr. 7.
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61. ßnrl TOaljcr an Dtictele.

$eilbronn, ben 28. Oftober 1810.

Siebes fJticfele!

(Urlauben ©ie aud) mir jutn BorauS biefe zutrauliche ©c*

nennuyg
;

ich wiifjte feine anbre, mit ber eS mir fo entft märe.

©ie wiffen rieKeidjt foum etwas Bon meiner ©yifteng, unb

bod) ^abe ieb einen ©ie betreffenben Auftrag. Unfer greunb

ferner fenbet mir bie beifolgenben ©riefe; i<b foll fie 3hnen

jufdhiefen. Ser Auftrag ift mir fehr erwünfeht; benn auch mir

ift babunb erlaubt, auS meiner (Entfernung unb Sunfelheit 3h 11C11

etwas näher ju treten.

6in Bon Tübingen auS ein greunb Bon Ufdanb unb

ferner, unb habe biefen ©ommer auf einer Steife burdhö nörb*

Iic^e Seutfdhlanb aud) 3bre unb ÄernerS Jreunbin 9tofa ©arm

bagen in Slltona fennen unb aufrichtig fchäben gelernt. 9luf

folcbe gemeinfd)aftlicbe greunbe muff ich mich berufen, um bei

bem SDtangel öftrer perfönlicben ©efanntfebaft bod) wie ein guter

©efannter an ©ie fdbveiben ju bürfen.

©ie werben eS mit mir bebauern, baff fi<b bie arme Stofa

auS ihrer Borigen 3ufriebenheit geriffen fieht. 2lber baS gliidf*

liebe ÜJfäbeben h“t fo Biel Äraft, baß fie ben UnfaK 1

) halb be*

meiftert ho^en wirb. ^d) wollte, baff ©ie fie fähen
;

gcrabc

baS Xroftlidje, wooon ihre ©riefe boö ftnb, baS ©ertrauen, mit

bem fie erfüllen, gewährt auch fhr 9tnblicf, ihr großes, blaues,

reblidjeS 9luge, ber milbc ©ruft in ihrem ganjen SluSbrucfe.

Slber ich h°ffe gong gewiff, ba§ ©ie noib perfönlieb mit ihr be*

fannt werben; benn in nichts geigt fid) ber 3u
f
aß f° willig

als im 3ufammenführen Bon greunben. Sebcnfen ©ie nur

©arnhagenS <Srfd;einung Bor ferner in SBieu unb Bor Uhlanb

in IßariS, unb waS bergleieben mehr genannt werben fönntc.

fiemer gibt mir auf, ich folle in meinem ©rief an ©ie auch

etwas Bon i(;m, fei’S gut ober böS, febreiben. ©ermutlid) will

er mich bamit lodfen, fein Sob in ber ©title recht Bor 3hnen

J
) ©gl. 5Rofa DJtariaS ©rief an fiarl ©taget oom 4. 35cjem6er

1810 bei Jt'arl ©taget, „C. Uhlanb" I, 163.
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au«juftrömen, bamit Sie e« i^m micbcr — au« .^tjren Rauben

nur um fo mol)Ifd)mecfenber — jureicf)en mögen. 3jd) fagc Offnen

aber: @r ifl ein ©d;alf! ©a« bürfen ©ie it)nt toieber fagen.

Seben ©ie moljl, liebe« Riefele! 9lud) ©ie l)offc icf) halb

Bon na^ent fennen ju lernen, unb bin fd)on Bon ferne mit ben

l;crälid)fteit ©eftnnungcit

$reunb unb ©iener

©arl SDlatjer
1
).

62. 3. ß. an Subtoig Uljlanb.

[Submigöburg, 9lob. 1810.]

©tufenb ©anf für ©einen lebten 33rief, ben ba« „Siebe«*

feuer" nid)t allein ermärmte ! .^d) fenbe ®ir t)ier toa« für © otta.

ßorrigire barin, toa« ©ir nur beliebt, unb fenbe e« Ijitt. ©egen

ber langen unb furjen ©orte ifl alle« an mir Bcrloren. ^d)

tyabe burd)au« fein ©l)r für ein ©ilbenmafj unb fantt, fo biel

id) mir aud) üDliiEje gebe, toa« ßurje« Bon toa« Sängern, ober

toa« §arte« Bon toa« ©eid)em burdjau« nid)t unterfefjeiben.

®a« „@r unb ©ie" fann id) nid)t anber« fonftruiren, alö toie

c« jefät ba ftel)t. ®a« ©attje mürbe Berborbeit, toenn id) anbere

93orfxlbeu fud)en mollte. ©a« burd) „©turnt unb 9lad)t"

ifl um eilt einfilbige« ©ort Berminbert, toeiter fann id) nid)t. ©a«
„©anberlieb" mürbe nicf)t für einen ©amenalmanad) taugen,

auf ba« man aud) 3tücffid)t nehmen tnufj
2
). @« mürbe, menn id)

ifym jene Uebereinftimmuitg geben mollte, überhaupt and) uod)

boH Ber^unst merben.

3fd) bin fo leer unb arm, bafj icf) ©ir audf) nid)t ba« ®e=

ringfte meiter ju fdjreiben meijj. ©leid) leer unb berborrt ift

meine poetifdjc Quelle, BieUcid)t auf lange 3[al)re.

3<f) füffe ©id)!

x
) 3it einem 33rief Bom 25. Oltober fd&rcibt Ußaljcr an ßerner

u. a.
:

„9!un bleibt bor deinem Wbjug nad) Sittnmcnj nidjts übrig,

al§ bafj Du ju mir tommft, bamit id) $idj juoor nodj einmal umarme

unb bic erftaunlidjen Dinge Bernebmen fann, Bon benen Du Bon §atn=

bürg au§ ooTl bift."

2
) SSgl. über bieje ©cbidjtc Söricf Dir. 9.
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®u fjaft mir ba« Santifdjc ©üd)lein, um baö id) einmal

fdirieb, nid)t gefanbt, „lieber bie Sunft, feiner franfbajtcn @e»

fü^Ie ÜJleifter ju Werben" *). ©te^t bei meinen anbern ©üdjern.

©ib’ö ©dfubart 2
), ber mir mehrere« fenben wirb. Sie« bie

anbern ©riefe aud) unb fei nid)t jo gewiffenfyaft!

63. 3. fl. an ßubtoig Ufjlnnb (rae Richelieu 22 ü Paris).

©urrmenj, 8. ®e$ember 1810.

. . . ©Sie ®u oben erfielfft, bin id) in SDürrmeitä, 0 jemine !
—

Urlaub ! 0 Ulflanb ! Weiter mag id) S)ir baoon nid)t fdjreiben.

©raun Witt ben 2llntanad) betiteln: ®cr3lf)cin, ein £afd)cm

bud) beutfe^er ©idjtungen. ©ei’« 3
) ! Sötte tragt mir oicrunb=

jwanjig Sieber oon ftd) an, brei oon d^jebel
4
) ;

ber ©är bleibt

natürlid) au«gefd)loffen. 3öenn un« ©raun (mit ©erfcfyweigung

unferer ttlamcn) irgenb woljer ein paar Saroline für ifjn oer*

fc^afft , wirfl aud) ®u jufrieben fein. 3d) glaube faunt, bafj

oon Sötte ein Spiel aufgefü^rt würbe, er fyätte mir e« bod) aud)

wal)rfd)einlid) gefdfjriebeit, ba er öfter« an mid) fdjreibt. ®cn

£>afelf)ul)n [ßonj] bat id) auc§ um ffleiträge. ®u fannft oon

*) flants ©djrift „lieber bie fütadjt beS (iSemülS, burd) ben bloßen

©orjatj jeiner franffjaften ®cfül)le SJteifter ju füllen" erjd)ien juerft

1797 in §ufelanbS Sournal für $>raftifd^e §eiltunbc.

2
) ©. ©rief 9lr. 49.

s
) 2ß)atjfid)lidj erjd)ien berfelbe als „©oetifdjer Sllinanad) für ba§

3al)t 1812, beforgt oon SuftinuS flerner.“

4
) ©on flöüe erjdhienen 15 ®ebid)te im Sltmanadj, oon §ebcl 1.

flöße jdfrieb batnals: „$en llmanad) betreffenb, jo roiß id) 3fwen,

wenn ©ie e§ braudjen lönnen, ben SRal)m meines poetijdjen 9)?ild)topf§

abjdEjö^ifen." „$er ©är brummt nod) immer an ber Sette. 3d) habe

aber Hoffnung, if)n nad) SBien, unb jmar gut, ju öertaufen" (?). (©gl.

barüber ©otterS Uljlaitb ©. 72.) 3n einem fpätern ©rief fctjreibt

flöße :
„llfßanb ift nod) in ©ariS unb jpnrt entfeßlid), bamit er feinen

5tufentßalt »erlängern tann."
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bcn beutfdjen Sid)tem in ©ariö and) weld)c erhalten, tf« bod)

!

©ag e« aui^ ©toll. Ueberljaupt bitt’ id) Siel), Sir bod^ bie

©ad>e oud^ angelegen fein gu laffen.

©Senn Su gletc^ Seine Sieber, wie gang fyerrlidj ift, nun

gefaminelt fjerauägibft
, fo fannft Su bo<h nod) ©eiträge au«

ihnen für ben Dtljein ge6en, ba er fd)on bi« auf ben iüiärg er=

ffeinen foff. ©enbe al«balb, wag Su geben wiffft ;
benn ©raun

treibt feljr. ©enbe e« nur an mid). 3;d) felbft !ann ba« wenigfte

liefern, öiel weniger al« Su in febem gaff. Ungebrucft oon mir

finb nod):

1) 3d) ^ing mit feiger Siebe. 2) Sine ©onn’ an bent

Fimmel. 3) ©Sol)Iauf noch getrunfen. 4) ©Sei)’ o weh’! ber

bofen ©onne. 5) 3“ 2tug«burg fleht ein §ofye« §au«. 6) 3luf

biirrer Jpeibe geht. 7) ©om ©Sinter gu gefunben. 8) ^n ba«

ferne Sanb gu gieren. 9) ©omrner«, wenn bie Silien blühen;

— unb ba« neue Sieb, ba« id) Sir beifefje
1
). ffffit biefen ifl

mein ©orrat faft aff; beim bie anbern nod) ungebrudten finb

in bie ©Ratten »erflod)ten. Ser Srucf biefer hat waljrfdjeinlidj

fd)on begonnen. Sie genfur ließ affe« ungeftridjen, and) gelber«

unfinnige ©Sorte [1, 3] : O Seutfd;lanb ! baß bu geglättet bift, loie

ber ffiiiden eine« Sfel«! blieben fielen. 3Jd) bin begierig, was

Su über bie ©djatten fagfi. ©Sollte ©ott, Su Ijätteft fie Borger

burd)gefehen ,
bann wäre nod) manche« oerbeffert worben — e«

reut mid) nun manche« ©efagte — bod) jefjt ift’6 gu fpät. Sin

großer Seil ba»on ift Sir nod) unbefannt. ©d)Wab ^atte bie

Jforreftur in ^>infi«^t ber Orthografie, ^jnterpunttion u. f. w.

unternommen2
). Um Sir wieber einen ©orgefdjmacf oon unferem

9tf)cin — ©Sein gu geben, will id) Sir au« ben bi« fefct oor=

hanbenen ©eiträgen wieber einige abfd)reiben.

U SBon biefen Olebic^ten fmb Dir. 2 unb 8 unbefannt unb un=«

gcbriuft geblieben. Sie übrigen erfdjienen im DUmanad) außer bem

befannten Dir. 5. „Sa5 neue Sieb" ift t»of)l
f
Ser StephanSturm"

.

3m ganjett erfdjieiten 12 ®ebid)te Bon 3- Kerner im DUmanad).

2
) 6. ©rief Dir. 65.
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3)cr StebljnnSturm in äßicn

Bon Sd)aitenft>ieler £ud)§. [Hemer.]

Sidftool! bie §erbe ge^ct Sitffame grau’it, ifjt Sieben!

Sur blauer (jimmelSljßl)’, 3l)r 2Jt(inner fiarf unb grojs,

Sinfam ber §irte fielet J&erbe, bie treu geblieben,

Unb flagt ber Dtadjt fein 5Dcl). ®u fc^läfft in meinem Sdjojj!

Dtlfo ben alten Hummer £od), roaS jeljt unten fc^Ieic^ct,

Singft bu, o Dtiefengeift ! ©lingelnb im Scnncnlidjt,

3nbe§ ber träge Sdjlummer Hnedjte! all Bon mir meidet,

$ie laffe 2Belt umfleußt. ©in euer Jfjirte niet)t!

„D fdjonfie 3e<t ber Grbe, DJtid) liabcn bie Stern’ crlorcn

3ÜO idj einft gut unb redjt Qu iljrem §irien gut,

®efübrt bie fromme beerbe, ©eit ifjr cud) felbft Bcrloren

Sin finblid) treu ©ejdfledjt
! 3n eurem ffreoclmut.''

®a Ijeil’ge Sieber fdjatlten 9llfo Bon tjoljen 3<nnen

Srnft burd) mein ®otte§ljau§, Xer ®eift be§ Iurmc§ fang,

Sürften unb gelben toallten $ie Sterne äogen Bon Rinnen,

$emlitig ein unb au§. 3>er Sögel ficb aufjdjroang.

2Da DJlänner fräftig thronten $ie Sonne flieg au§ ben liefen,

3m beuifdfen Haijerfaal,
f

$er Xurm er ftunb gar ftumm,

£reue unb Dtedjt nod) rooljntcn 3u feinen Süßen liefen

Unten im Srbentbal.
I

$ic beutjdien Hnedjte Ijerum ')•

Sefe boef) biefed ©ebidft atöbalb bem ©toll. @r Ijat cd

mir in ©tuttgart alö Dlufgabe anetnpfolflen gu bidjtcn. ®ir

gefagt, fo gefielen bem ©toll meber meine nod) ®eiite ©ebidfte.

®r fabelte immer, baj) fie gu toenig plaftifcf) feien. liebe

ifyit aber bemungeadftet aujjerorbentlid). ©djreibe mir bod) nur

redjt fiel oon iljm. ÜDeine SSorrebe (?) gefiel mir aud) befonberö

in ber £>inftd)t toofil, ald fie eine oaterliinbifdje ©age enthält.

Äßftlin madjte ftd) aber über baß 9Jtetrum (baö and; mein

jtaoalier l;at), fetyr luftig einft . . .

93on bem alten 2Jiat;er (ober beffer Äarl 9Wat;er) erhielt

idj bie gange Sammlung, bie ®ir befannt, auß benen id) bie

J
) ®iefen lebten Scr§ bat Hemer fpäter geänbert. Sgl. barilber

©d&wabS unb Ul)lanb§ Urteil in ben ©riefen Dir. 65 unb 81.
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tauglichen Wahle. ©r hat 'n tiefe'1 3"^'en gav nid^tö mefjr

gebietet unb will nid>tö mehr bitten. ^fd) lüar einige Sage bei

ifjm in £>eiIbroitn unb er bei mir in SubwigSburg. @r tarn

jiemlidi trau! jurücf, fe^r mager unb leibet eben fe§r auf ber

33ruft. @r hat einen Üluffajj für bie elegante Rettung über bie

Si'tneburger .fjeibe gef^rieben. Ser junge üJla^er 1

) bittet fe^r

wenig, aber fefjr bra»; Sieber (eigentliche) h<rl Weber er noch

©d)Wab bi« je^t gebietet, meifien« ©onette. ®u fdireibft mir

nicht, wo Sarnhagen hingeraten. (Suche hoch Sieber »on gouque

für ben Schein ju erhalten. ÜDtan barf »ieHeicht bie benü^en, bie

in Sarnhagen« jfoffer auf Seiner Sühne finb? Schreib an ihn!

Son 9tofa hab’ ich feit lange leine Sriefe mehr erhalten. 3d;

fchrieb Sir, mein’ ich, tag fie ihre bisherige ©teile »erlaffen

unb ein @rjiehung«inftitut in 9lltona errichtet.

(Solgt ©chmabs ©onett „Sie ©ejeinge", ba§ juerjt im poetijcljen

Sllmanach für 1812 erfcfjicn.)

SC r o ft oon Wmalie 1809.

tfriebe fteigt »ont fjimmel nteber,

©cnlt {ich in bie rounbe 93ruft,

SOlilbe Hoffnung lehret mieber

SBringct frfjöne ßcbenSluft.

9Ifle§ luitl fedj neu gehalten,

Sffio ber Hoffnung 3<wber malten.

grübe jcf)ien'§ mir tri!6 unb bunlcl

3ctjt ijt’S herrlich mir erhellt.

IRcincr, lieblicher ßarfunfel,

Su haft mir ba§ §crj gcjchmellt,

Unb in hellem garbcnglanj

Sujtct mir be§ ßebcnS Jlraitj.

©loig bin ich bent gegeben,

Sem ich frühe fehem »ertraut,

9leugefialtct ift ba§ ßeben,

Senn ich bin nun jeine 33raut.

D ihr SChräticn, troefnet jchnetl;

?UlcS ift jo licht unb hell.

r) üluguft 9«., 3urift. 1792—1812.
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©raun miß burcbauS aud; profaifd;e ©uffäfce tc. für ben

iR^ein haben. Gr tfl eben auch ein ©ucbbanbler. Ginen fleincn

fJtomait „grieberife Gngelbarb" J

) in ©riefen fönnt’ id; »ießeid;t

mobl liefern. 3t. [ilticfelc] ^ätte baran mehr Anteil als id;.

Gs mären freilich; ©riefe »on ber größten Ginfad;l;eit, aber bie

gemig baS fjerrlidjfte meiblid;c ©emüt »erraten mürben. ^d;

miß Sir einmal hier eine ißrobe geben, »on ber Su aber nod;

nicht auf baS ©aitje fdiliegen fannft. 3uerft miU ich Sir auS

SImalienS ©riefen eine ©eene ^crfc^en, bie ähnlich ift einer in

biefen ©riefen »on grieberife. Urteile, meldje fid; lieblicher

auSfpricbt unb melier man mehr ©lauben beimeffen fann, bag

fie baS, maS fie E)ier fagt, empfunben.

Slmalie. „^jn ber »origen 2Sodje bin id; einmal recht un=

auSfprecblid; wehmütig Reiter gemefeit, ich ftanb nad; jwölf

Sauren ber Gntfernung juerft mieber auf bem ©rabe meines

©aterS. O 3>u|'tinuS, Neid; eine Gmpfinbung ergriff 3fhve

Oireunbin ! Sßeinenb fanf id) nieber auf baS ÜJtooS, in baS b»^e,

blumigte ©raS, meld;eS feinem ©taube entgrünte
;
an mein Herj,

an meine brennenben Sippen briiefte id; bie Halme, id; fügte bie

ßtegen tropfen, bie mie Gbelgeftcin baran gingen, ^inmeg. Siefe

©linnen, biefe ©flanjen, mie uncnblid; nahe maren fie mir nic^t,

»on iljm maren eS bie ©oten an mich, ber lebte 2tuSfprudj »ont

$enfcitS an mein Jj»erj ! SCTtein ganjeS ©emüt mar »on einer

einjigen lieblichen SBefymut bur<bbrod;en, mir mar fo bang unb

bod; aud; mieber fo Wohlig mie nod; nie. ^d; pfliicfte bie

©lumen ade ab, bie bem £>ügcl entfeimten, ich bemalte fte mie

ein Heiligtum. O mein greunb, meid; ein üötann mar mein

©ater! 2lud; er mar ein Siebter. Saher gemig meine uns

bejminglicbe Hinneigung jur ißoefie. Gr lebte cinjig in einer

2ßelt »on fcfeönen ^bealen, »on heiligen träumen, $n feinen

Siebern, in feinen fDtalereien, bie ich einft bureb 3u f
flß I

an^/

fpriebt fi<h bie fdjönfte Gmpfmbung ,
bie reinfte Siebe junt

©d;ßnen aus. Gr mar ganj Äiinftler. ©ieben ©pracben bat er

fertig erlernt gehabt, unb mit ben angeucbmften Talenten, bie

’) RcrnetS ©raut biefe fjriebcrife ßbmann. Sgl. ©rief 9lr. 38.
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baS £eben t§in erweitern tonnten, war er auSgefiattet. Äamit

hatte id) mein fec^öteS jurütfgelegt
, fo ftarb er im neun»

unbjwanjigfien an ben folgen einer büfteren ÜMand)olie —
meid) ein ÜSerluft! — (9tun ergä^lt fie nur and) bie @efdjicf)te

iljrer ©rofjeltern, bie, toie fie felbft fc^reibt, ganj einem Vornan

gleicht.)

grieberifc. Qd) ^abe burd)auS nidjtS geänbert ober

gefegt als bie SluSrufung „o Otofe!" »eil ber Sau beS StomanS

erforberte, baff einige 33riefe grieberifenS an eine greunbin ge;

richtet fein müffen.)

„ n n n n n SRit einem 93ertoanbten oon bem fmnblungS--

haufe haben fie mich weggefanbt. 3Bir fuhren über 91., meinen

©eburtSort. ,gdj falj bort baS §auS, wo meine guten (Sltern

lebten, wo id) geboren tourbe; id) war in ber ßircfje, wo mein

Später fo oft prebigte. ®ie greunbin meiner ßinb^eit feierte

gerabe ihre Jfjodjjeit. ©ie bat unS, am gefte teiljune^men.

®ie 3Rufif unb baS ©lücf ber Siebenben machten einen befonbent

(Sinbrucf auf mid), idj jog oft meinen ©djleier tief inS ©efidht,

baff niemanb in meine Ulugeu feiten tonnte, benn fie ftunben

»oll £fyranen — o ! wie wünfd)t’ id) mid) inS greie
!

ging junt

©rabe meiner SDtutter. (Sin SBauemWeib, baS meine SOtutter

feljr gut fannte, unb mid) nad) ihrem lobe oerpflegte, War mir

auS SeforgniS für meine ©efunbheit ftiH itadfgegangen. 9tad)--

bem fie mid) eine turje 3 e >t meinen ©efül)len iiberlaffeu l;atte,

führte fie mid) wieber gurücf. (SineS ©d)äferS grau, bie greunbin

meiner fUtutter, begehrte mid) nodj oor ihrem Jobe ju fcj)en.

O Stofe! eS war ein erfefjüttember 9lnblicf! 2lHein, auf einem

elenben feiger, ol)ne bie minbefte (Srquicfung unb .ftilfe, fanb id)

biefeS 9ßeib. ©ie flrecttc bie matten, abgezehrten ülrme nach

mir, unb bie erlogenen Gingen füllten fuf) mit Jhl'aneu - 9tie

Würbe mir wohl inniger ©liid unb ©egen gewünfdjt. 9lm

9Jlorgen, als wir wieber gehen wollten, oerfammelte fidh baS

halbe J>orf um ben 2Bagen, unb fie boten mir alle mit Jj)ränen

in ben Slugen bie fpanbe unb fprachen mit fo oieler Stiiljrung

unb $*iebe »on meinen guten (Sltern — — o Stofe ! — ben

anbern Jag fuhren wir in bie ©tobt 2tugSburg ein. — 3»d)
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habe oiel gu tragen
,

aber aud) ©ebulb bagu. Sollte idj aber

unterliegen, fo bitte id) ©ich, liebe SRofe! gräme ©id) nicht,

freue ©id) bann oielmeljr, bajj id) enblich eine £>eimat gefun=

ben habe.

9?icfele wirb in Tübingen häufig oon fDtaper, Sdpoab unb

3lffur befudjt. Sefjterer ift, unter ber Oberauffidjt ©eined Onfeld,

iljr 9lrgt. Sie wirb oon allen fct;r geliebt. — 3d) fann mid) bod)

nicht enthalten, ©ir gu fd;reiben, bag meine üage hier über alle

Ulafjen betrübt ift. Äeinc 23üc^er Ijab’ id), feinen Umgang.

J£>ie unb ba ein paar Patienten. 3Jieitr ©ernüt leibet immer

mehr unb mehr, unb feit ber Trennung oon ©ir ift eigentlid)

noch n ie ein baugeö ©efiihl oon Dlngft unb SBeflemtnung oon

mir gewichen, bad oft fo hoch fteigt, baff ed bem ©efühl eined,

ber bed atibern Jagd gum Schafott geführt wirb, wohl gleidp

foinmen mag. 23ei 9tofa hatte ich einigemal 9tuhe, — feitbem

in ber 1hat • nie toiebcr. Sßad ich in Hamburg gelitten, wirb

mir noch lange nadjgeljen. Seit bem 23rief, ben ©u ^regitjer

(ben id) nod) nicht fah) mitgabeft, erhielt i<h feinen, ald je(jt

ben burd) Sepbolb per ißoft hieher eppebirt. Slbrefftre ©einen

33rief jept alfo: 3ln Dr. Ä'erner in ©ürrmeng — mit einem

3ufah, ber ben Ort beutlicher begegnet ald fein 9iame. Schreibe

mir auch, toenn ©u oon ifJarid gurücffehrft. ©er UÖeg führt

©ich 'wd) Stuttgart über hier nämlich bur<h Süühlacfcr, wo bie

Strage oon Äarldrulje unb ißforgheim oorübergeht. O Uhlanb

!

Welcbe $reube, wenn ich ®idj 'oieberfehe! 3<h habe iu Äölle

nur fed)d Stunben, war aber nie bort 1
). SDieinc Seftiire finb

gegenwärtig Sterned Schriften unb (Soofd Steifen, Schriften, bie

i«h fdjon öfter lad, aud 9Jtangel anbcrer aber wieber lefe
2
).

') ßöflc (ogl. 23 rief Dir. 6) lebte in Karlsruhe.

2
) ßorenj Sterne, ber berttljmtefie humoriftifhe Sdjriftfteltcr Gtig>

lanbS, 1713— 1768, SBerfaffer bon Tristram Shandy unb Sentimental

Journey (Gmpfinbjame IHeife). 3ameS Goof, ber berühmte Söeltumfcgler,

1728—1779, fdjitberte feine Steifen in 8 Sänbett (beutjeh bon @. fjorfter).
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Antworte bodj nur balb unb tnadje ©enbungen für bcn

Stfyein. SBefter Urlaub ! ©ott fegne ©idj

!

©wig ©ein

3- ferner.

SBoflteft ©u nidjt SBraun bie Sammlung ©einer ©ebidjtc

unb ^Bearbeitungen antragen? 3<§ &in aujjerorbentlidj begierig

auf ©eine altfranjöfifdjeu unb fpanifdjen Sßerfe! 5ld) ! fomnt

nur balb jurürff Su fannfl eb ja überall aubarbeiten.

64. ffarl §cittrid) fföftlin an 3. ff.

(Stuttgart, beit 12. ©ejember 1810.

. . . 34) baute ®ir taufenbntal für ©einen SBrief über*

[;auf}t unb inbbefonbere für bab Sieb beb be*^9en ©tep^anb;

tunnb. ©in foldjer ©urtn ift aud) für unb unb unfere SBelt

bab ^etrefact eineb foloffaleit ©efcbößfb, einer mächtigen Statur

unb 3e *i( eine öerfteincrung gleid) benen, bie in ben ©iefen ber

©rbe unb noch bie Stiefengebilbe einer untergegaitgeneu ©djßpfung

jeigeit: um ben ßerfteincrten Briefen ber bie Äoraßcnhäubdjen

unb Äoraßenbänfe beb menfdjlidien 3oobhbten<@efd)led)tb. Unb

bab ift bod) bab ©nbe Born Sieb: SDtenfd) gleid) 3oophbte
<
bu

mußt bid) gefctlig an bie 23anf anhangen, an bie btdE) bein

<Sd)idfal geworfen hat, bir ein engeb ßoraßenhäubd)en bauen,

bid) barin cinntauern uttb ben ©au beb Jpimmelb unb bab

SBaffer ber See einfdjlürfcn . . .

Unb id) folle ©ebichte machen? O ©ott! wie foUt’ idj fo

groß Uebel tljun unb ntidj foldier greoel Bermeffen unb unter=

fieljeit? Äann id) bod) faum ntid) felber aub aßen ©iffonanjen

unb iBerworrenljeiten beraub ju einer erträglid^eit $rofa ftim=

men! Stein, aber icb erinnere midj eineb gragmentb, bab ich

ebemalb gelefen, id) weiß wol)l nod) wo, einer $lage um jer*

fdblageite ißlänc, Hoffnungen, bie aud) einem unuoßenbet geblie-

benen, obgleich in ber Slnlage großen, ßirdjturm beigelegt werben

fattn. 3db möchte auf ber 28elt nid)tb lieber fein alb fo ein

ßirdjtunn unb bie ©loden in mir tönen laffen. 3 eneb Fragment

wiß id) für bie Sangeweile b'eber fefeen.
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((iS folgen nun bie im llmanadj erjdjicncnen ffiebicf)tc
:

„$!e3

ffllünftcrS Stlagc", „ 21n
*** “ unb „$ami§ an ©alathec" (hier im

SBtief ftefjt ©alonte ftalt ©alatljce). 9iod)mal3 abgebrudt finb bie=

jelbcn bei ßarl 'Dialjei' ,2. Uljlnnb ;c." I, 202. 207. 3m ganjcti

crfd)iencn im Sllmnnad) ficbcn ©cbidjte bon ftöftlin.)

3J2it fo Bielen ©djladjtopfern glaube id) mm jenes ©cfpräd)

BoHfommen gelöst 31t haben. iBaS Su fonft Bon mir l;aft, finb

unbebeuteubc Singe, bie ©troplje Bott 2Beil)nad)ten ift ber 21m

fang Bott mehreren, bie aud) baS 'Jteujahr unb enblicJ) baS geft

bev @rfd)eiuung betreffen, bie id) aber nicht leiben fann, tocil fie

ganj unpoetifd) finb, unb nid)tS weiter, alS: bie ©crfleibuug

allbcfanntcr p^ilofop^ifdjer ©ebanfen in fdjledjte Steinte. SaS
©d)Wabenlieb fönnte einem ben .jpalS brechen, toegen ber 2Bafjr=

heit. Et sic liberavi animam meam *).

Stur ©ineS noch: bafj, bei unferer greunbfehaft, Su mir

gelcbeft
, baff Stiemanb meinen Stamen erfahren foUc ! ©oll ja

etwas Bon mir ben Staunt ju füllen helfen, fo will id) cS bloß

mit 2. St. unterzeichnet wiffcit
2
), jo wirb Sticmanb auf utid)

Betfallen. gerner, baj$, el;e jener ©djritt gcfchieht, Su mir

Borhcr baBon Stadjridjt gebcjl, was unb wie, bamit id) uicllcid)t

noch abjuänbern ober 311 beffern 3eit ha ^e.

2llfo ein £ajd)cnbud) ? 2Birb cS auch h**W gebrudt, in

orbentlichem gormat, auf beS StheincS würbigem Rapier cr=

fdjeinen ? £>aft Su fdjoit hübfd)e ©eiträge
,
unb Bon rechten

Söeltleuten ?

SaS ift ein fonberbarcr 3wuf an mich : Sidjte ! bidjtc ! je.

2Jtir ift fo unbidjterifd) Bon je unb nod) ju Üftutc, als möglid).

2BaS ich ha l* c
»
wenn eS ju brauchen ift, will id) Sir ja gerne

geben, aber bloß auS ©egierbc, Sir Seine 2Biinfd)e 3
U erfüllen.

©inb bie ©chatten ttod) nicht an’S tageSlidjt gej'tiegen?

Sein ©rief ift allein angefomtnen, ohne £>auSfreunb unb ot)nc

ben ©örreS. 2ajj fie halb nachfolgcn!

1
) ©etoobnlid) : Dixi et salvavi animam mcam. (©ptad)§ unb

habe meine Sßftidjt gethan.)

2
) 3ft gefeijehen. fiöftlinS ©ebtdjtc lourben jpätcr nicht gcfatnmelt.

SBgl. Hart 2Kat)er „2. Ut)lanb tc." I, 200.

Juftinuü ftetiutS SBritjJDtdjiel. 11
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Schreibe mir überhaupt redjt halb wicber. ®u ^aft ®id>

fo oft gegen mir ©eine« Gorrefponbir = (Siferd gerühmt! ®u
mufft gerne im äöilbbab fein. fütait ift oft beffer offne SBücher,

unb hier leib’ id) aud) SJiangel an benen, bie id) gerabe möchte.

2>er 2Bciit ift allerwärtd fd)ted>t.

©d)icfe mir aud) etwa« oon ®ir ober üon GöQe.

9lbieu, mein Sieber

ftetd 5)ein

($. £>. ßöftlin.

65. Öufta» ©rf)n>ab an 3. fi.

Tübingen, beit 16. ®ejember 1810.

3Jd) lebe gegenwärtig unter lauter Sefannten »on 3hnen:

id) l;abe ÜJtabemoifelle (Sämann [Riefele] im ^elflifchen Jpaufe

näher fennen lernen, id) ^abc bad ©onntagdblatt mit $j)ren

fflliiten unter bie Jpanbc befomtnen: ic
Jj

^abe auch 3fhr §err»

lidfed, S^ren @tepf)andturm gelefen. ®ied letztere @cbid)t hat

midj wunberfam ergriffen. @6 locft und fo lieblid) in bie blaue

©tcrncnnad)t unb Wiegt und in füge ©inpfinbungen : bannt bann

auf einmal beit ©inn oor bie geifterl;afte Siiefengeftalt bed £ur*

med f)in
,
unb bewegt nun allgewaltig bad beutfd^e ©efül)I ju

©efmfud)t unb SBe^mut, unb fdfliegt, bad (Snfclidie ocrnid)tcnb,

mit 93erad)tung
,
weift und aber ebenbaburd) ftiHe ju ber from-

men ^)immeldl;eerbe jurüd.

„3u feinen güfeen liefen

$ie beutjdjen ßneebte herum!"

3d) muffte auffpringen, wie id) bad $um erflenntalc lad;

ed war mir wie ein 33li(j, ber fliegenb bie teutfe^e 9tad)t be-

leuchtete, um bie teutfdje @rbärmli<hfeit ju geigen.

®ad ©onntagdblatt machte mich fel)nfüd)tig nach einem

ähnlichen ißereine, wie biefer herrliche war; ed fte^t aber hier

gegenwärtig nicht barnach aud. ÜJlit Uhlanbd ©ebidjten, bie ich

bort fanb, war ich großenteils befannt; aber ed ftnb freunblichc

33efannte, bie wir nie genug wieberfehen fönnen; bie 3f^rigert

waren mir alle neu, unb gewährten mir ben herrlichen, erfteu

©ettujf; fremb waren fie mir nid)t, beim 3hv ganjed liebcd
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SJcfcn fprad) aud ipten ju mir. £)crrlid) finb Äöftlinö 9luf»

fäp, bcfonberö ber über bab ©locfcnläuten. gür bab Ä'oniifcp

ift burd) 9Jfaprd Äavifatureu uitb bie fpred)enb äptlidpn

äßeifjeriaben trefflidj geforgt.

2öie id) pre, fontmen 3pe iReifefcptten *) ju 9lnfang

fünftigen 3iapcd praub ? SSie freut eb mid), ba§ ©raun 2
) fidj

»or ber gurdp oor bem ©opanj [CTotta] nicp pt a6fdjrecfen taffen,

bab SSunberfinb ope ©yorcidmud (id) meine opie Äaftration

ber fd)inectenben — SÜBurmfteHen) tppograppfdj ju taufen.

2luf ben Sllmanad) freue id) mid) audj redjt, 06100p id)

füpe, wie unroürbig id) Bin, unter ben prrlid)en ©amen mitten

innc ju ftepn. 3Sie ic$ Pre, wirb ja aud) 60113 ip mit feinem

©alfant befcJjenfcn ;
bann loirb wop ber fd)mecfeube ÜBurnt [bab

fötorgenblatt] nicp wagen, ipi 311 benagen.

ÜJieine ©ebicpe, bitt’ id) ©ie, wenn eb einmal aitb 2Berf

gep, nur mit ©uftao © 6 3U unterfepeiben 3
), unb bei beit

Ipifcpn (Wenn ©ie anberb ein ©aar baüon wert pltcu 3U

erfcpinen) ben 9tamen Eljefta in ber Ueberfdfrift in ©c liebte

unb in ©ie 3U oerloanbeln.

©oUte id) inbeffen nodj ctwab bidjtcn, bab in spellt 211=

manadj Sßlafo finben fönnte, fo fdjicf id> eb 3fpen. per

beiliegt, eignet fidj nicp 60311, teilb wegen ber 3fnbiöibuatität,

teilb wegen ber bibaftifdjen §per, bie leiber alt ipe pnbert

Ä'öpfe gewaltig barin proorftredt, fo fep id) mit ip gerungen

pbe. @d ift mir eine wape Qual, baff midj bie äcpe Iprifdj*

rotnantifdjc ©mpfinbung fo mädjtig an anberen ergreift, baff id)

fie fo gut uerftep, unb fie fo gar nicf) t aub mir eqeugen fann:

in biefcn 9lugenblicfen füpe id) bann redjt fcpueipidj ,
bajj id)

feinen Qicperberuf pbe unb oielleid)t ewig frucplod mit ber

Stptorif in meiner ©ocfie 311 fcimpfen pbeu werbe!

*) ©dfroab ptte nach einem ©rief Dom 17. Oft. 1810 bie „ptcr*

puitftion unb ßorreltion ber fleinen ©djreibfePer" in ben Dteijefcptten

ßernerb „Auftrag gcntäfi beforgt".

2
) 35ic „Dtcifeicptten Bon bem ©djattenfpieter Cucp" crfc^ieucn

1811 bei ©raun in $eibelberg anonym.

3
) ©gl. bagegen ©rief 9tr. 72.
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doppelt erfreulich war eö mir üJlabemoifeUe ©Ijmann

feinten ju lernen, feil« wegen bem innigen 33erl;ältniö, in bem

fie mit 3hncn teil^S wegen ihrem eigenen fcbiSnen ©cinüt;

cb ift fo füg unter bem weiblichen ©efchlcd;te auf wahre ^Socfic

$u ftofecn ;
eö ift gewifj bic $oefic in ber poetifehflen fjorm.

Seben ©ie wohl, lieber ferner! hier mahn’ ich ©ic mit

einem neuen ©tammblattchen
; ich h°ffe cS folgt halb jurücf

unb auch ein paar geilen baju, bie mid; föniglich freuen foUeit.

Äoftlin grüßt ©ic, unb üftaper wirb ghnett felbft fchrciben.

äBenn td; bei beiben lieben @eifte$= unb iperjenöfreunben bin,

fo fann id; mir ghren hen'lid;en g-reunbfchaftbbunb auf ber

Uniocrfität leidster benfen, obwohl bie ^hnntafte bie färben

hieju prächtiger unb oolter auftragen rnufj.

3ht

©uftab ©d;wab.
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pie 'HWbfia&er Beit.

1811 .

3m Dttober 1810 ficbclte Kerner oon $ürtmcnj, roo

er nur rocnige Wonate »erraeilte, nach Wilbbab im roürttenu

bergifdjcn ©chmarjroalbe über. ®ort fanb et ein Jelb reifer

S^ätigfeit. 'Jas 23ab felbft erregte fein lebljaftefteS .Qntereffe.

®ie ^olge mar Ketner§ erfte mebijinifeije (Schrift „®a§

Wilbbab im Königreich Württemberg", bie, 1812 erfchienen,

bi§ 1889 nier üluflagen erlebte.

Wäfjrenb bc§ Wilbbaber 2lufentf)alte§ neröffentlidjte

ber ‘Sidjter feine „SReifefdjatten" anonym al§ „Sdjattcnfpiclcr

£uch§". ‘JHefeS Wert ift jroeifelloä bie bebeutenbfte poetifetje

fieiftung Kerners. -Perfönlidjc ©rlebniffe itnb ©rfal)rungen

liegen ihm ju ©runbe. Wir crfeljen au§ bem $Sriefroed)fel,

roie barin ^ßerfonen unb 3ufl“nbe au§ ben uerfd)iebeucn

Slufenthattöorten Kerners, mic Subroigöburg, Tübingen,

Hamburg, Nürnberg u. f. m., bargefteUt finb. 2luch über

bie Aufnahme be§ 93uche§ burd) bie Kritit berichten bie

SSriefe. ®en ^auptgegenftanb ber Korrefponbcnj bilbet

ber poetifchc 2llmanad) für 1812. 2lm meiftett beteiligt ift

babei Uljlanb. sJtid)t roeniger al§ 37 non ben 51 mit=

geteilten Briefen haben bie beiben ffreunbe mit einanber

bariiber gcroedjfelt. Ufjlanb intereffirte fid) mic Kerner felbft

für alles : 2itel unb üluorbnung be§ Sllmanadjs roaren ihm
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fo roidjtig mic jebcS cinjelne ®ebid)t, baS aufgenommeit

raerben follte. Kerner Ijat bat) er and) mit il)tn alles aufs

grünblicfyfte befprodjen. Sein Urteil mar ifjm überall mafi»

gebeitb.

sJläd)ft Uljlanb ift eS jetjt ber um fed)S Qaljre jüngere

©uftao Sdjroab, ber Kerner allmälidj näfjer tritt.

®cr jmeite 9llmanacf) KentcrS „$>er beittfcfjc $id)ter=

roalb" fpiclt aud) jet)t fd)on eine Diolle in beit Briefen.

2lud) wen einem neuen Sdjattcufpiel rebett bie Briefe

bicfeS ^al)re§, non bem „elften Söärenljäuter". $aS Sti'tcf

crfdjien aber erft im Qafjrc 1835.

3;ro<3 aller 3lnucl)mlidjfciten, bie baS SBilbbab bot,

füllte fid) Kerner bod; nidjt red)t fjeimifcf) bafelbft. Uic

biiftere SßalbeSnatur mirfte auf fein of)nei)in äitr Sdjroermut

geneigtes ©ernüt nieberbriidenb. Dal)er mar cS itjm ganj

mitltommen, als ein $af)r barauf in 2Scljl)cim fid) if)nt

ein neues fyelb ber Hfjätigfeit eröffnete.
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G6. tVouque an 3. ß.

Bennljaufen bei SRat^enom in ber SDtarf Branbenburg,

ben 3. Januar 1811.

3Jiit bcm Eintritte bicfc« neuen ^aljre« erhielt id> ron

Syrern ff-reunbe Submig Wjtanb 1

) eine mir pdjjl erfreulidje

Slufforberung jum Beitritt an Syrern 2IImanad). Sdfjon burdj

Barnl}agcn auf« leblfaftefte teil an Offnen nefymenb, lomme

icfy mit rechter Sufi auf 3tyren 9tuf unb Bringe 31;nen, toa« id)

jefjt eben be« Siebfteu unb Sßeften Ijabe. Söirb e« 3t)»m ju

Biel, fo legen ©ie guriitf für ein anbermal. — So fjabe id) audj,

in ber Ueberjeugung
, bafj mir in ber Boefie eine« Sinne« unb

©efii^Ie« fmb, befdjloffen, in biefem Sage meinem greunbe, bem

©rafen Söben, an ben eine« ber beiliegenbeu Sieber gerietet ift,

ju fdjreiben, bafj er 3$nen einige Beiträge fenbe. SJdj benfe,

fie füllen ber Sammlung jum ©djntudf unb 3§nen jur greube

gereichen. SBemt Sie il)n tueiter nod) nidjt leimen, ober bod^>

üieUcidjt nur nadj früljeflen ^ugenbtoerfcn
, fage id) Seiten im

torau«, bafj er ein greunb griebridj Stieget« unb Barns

Ijagen« ifi.

9ted)t erquidft Ijat midj Ufjlanb mit ber Badfjridjt, ba§ ein

SBerf Bon Offnen unter ber B reffe fei. Benadjrid)tigen Sie

mid) bod) Bon bem Sitel, unb ob e« unter Syrern Barnen er*

fdjeint, bamit id) mir bie greube baran ja um feinen Ülugenblitf

f)inau«fd)iebe 2
). Ueberljaupt bitte id; Sie, tuid) balbigft in einigen

3cilen Bon bem richtigen ©inlaufen meiner SDtanuffriptc ju be=

nadjridjtigen, ba icf) üon ben größeren berfelben feine 2lbfdf)riften

befifee. 3ugleidj erfut^e id) Sie, bie Unbeutlid)feit, mit toeldjer

’) ©. ben folgenben Brief.

2
) ®ic „Dtciiejdjatten" Bon 3. ßerner erfdjiencn im 3<if)r 1811

unter bem tpfeubontjm „uon bem Srfjattcnjpielev Sud)«“.
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fo!d)e gefchricben finb, entfchulbigen ju wollen. 3d) habe feine

3eit jum 9tbf(^reiben, ba mir Ufylanb fagt, cö fei mit ber (Sim

fenbung nidjt ju Jägern; unb ba ich meine Dichtungen in bie

£tänbe eiiteö wadereit ßunflgenoffen liefere , brauche ich nicht

beforgt ju fein, baff entftellenbe 3irrtümer barauö in ben Drucf

übergehen fönnten.

Uhlanb fchrcibt mir, er feljre halb nach Deutfchlanb jurücf.

£>aben ©ie aläbann hoch bie @iite, ihm ju fagen, baß ich ihm
unmittelbar nach geantwortet, bamit, im fyall ber SSrief

oerloren ginge ober fpätcr nadjfätne, er mein ©djweigen nicht

auf 9ied)nung meiner ©aumfeligfeit fchreibe.

Sehen Sie wohl- 3<h bin mit ^ei^Itcher Sichtung unb 3“=

neigung ber 3$rige

5-ricbrich 33aron be la 2föottc=5ouque.

67. ßubrcig Uf)Ianb an 3. ff.

$ari«, ben 4. Januar 1811.

Dein Sttmanach liegt mir gewiß mehr am £>erjcn, alö Du
glaubft. 3d) ha&e an Souquc unb ©tjamtffo um ^Beiträge ge=

fdjrieben. Se^tercn bat idj befonber# um ©eenen au$ feinem

Fortunat [5J?eter ©d)lemihlj, nur bin idf Iciber ! nid)t oerjichert,

baff ber 93ricf ihn trifft. 3ch fchrieb an ihn alö Ißrofcffor in

StapoleonuiHe, ob ich gleich nicht weiß, ob er Ißrofeffor, noch ob

er in 9lapoI6onüitlc ift
1
). Sott ©toll finb mir einige ©ebichte

jugefagt, ich fann fIC aber nicht erhalten, wie überhaupt nicht

eiel mit ihm anjufangen ift. 3“ meinem geringen 2?orrat gehört

baö beifolgenbe ©onett
,
fobann bie SJtomanjc: ber ©ieger, bie

Du fennft, mit einigen Seränbcrungen, fobann einige lieber:

fc^ungen au$ bem ?l(tfranjöfifd)en u. f. w., Wa8 ich ®it [amtlich

mitbringen werbe. Da e$ noch lange anfte^en bürfte
,

bis ich

meinen ganjen Vorrat altfranjöfifcher Dichtungen »erarbeitet

') ßhamiffo trat biefe Stelle nicht an, hoch lebte er einige 3«t

in SlapoU'onöille. 3>n örühjabr 1811 ging er mit SJrau non Stai-l

nach ®cnf.
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habe, fo märe eS mir fehr crmünfcht, oor bcr £aitb einiges in

Seinem Sllmanadj nicberlegen gu tonnen. (Sin fehr fchßneS

Stücf auS einem grßfjeren Ji>elbcngebid)te gehört 31t bem, maS

id) Sir äugebadjt, ich tonnte cS aber auS Mangel gemiffer JpilfSs

mittel bis jefct nicht tjoBftanbig überfein, mooon halb münblid) beö

niedrem. 2ßaS Su mir auS Seinem Vorräte mitgeteilt, hat mich

fehr erfreut. ©cbtoabS meifter^afteS Sonett, ©taperS SR eben

unb bie SDtaienblume 1

) ha
&’

i<b an 5ouqu6 abgetrieben.

Sem lebten fügte ich Seinen ©amen bei, ba menigftenS bcr

Schlug ohne 3'°eifel 13011 Sir ift. ©on ßßße märe befonberS

bie bat)rifd)e SBolfSfage oom Xeufel, baS Xitanenlieb u. f. m.

münfdfcnSmert. 2ßa8 Su mir ton SItfofa] unb 9lntalien mit*

geteilt, ift aflerbingS für ben Srucf geeignet, aber für ben Srud
an bie Sippen, an unb in baS Jperj. Sruden laffeit mürbe ich

berglcit^en nic^t, felbft nidjt, menn ber ©uchhänblcr ©raun ©rofa

für feinen 2tlmanad) oerlangte. Su foßteft überhaupt ben ©er*

leger im Zaume Reiften. ffiaS foß eS feigen: ber Slt^ein 2
),

Wenn nichts ba ift, maS biefen Xitel begrünbet? Sa§ unS bo<h

nicht lächerlich machen! Ser ©eifafc: teutfdje Sichtungen mürbe

bie Ueberfe(jungen auSfdjliefjen. Steße bem ©raun oor, bajj er

Sir freie Jjpanb laffen müffe, meil Su fonft nicht mit gutem

©emiffen mattere Sid;ter ju ©eiträgen cinlaben fßnnejf. ©etrad)tc

überhaupt ben 2llmanach als Sein unb nicht als bcS ©udj*

hänblerS ©uch unb fenbe ihm nichts ju, als bis Su baS ganje

ÜJtanuffript gefammelt unb georbnet haft; bann barf

er nichts h<i'5uthun noch meglaffen, ober — lieber! unterbleibe

baS ©anje! $$ bcidjte bod), £)ebelS u. a. SItamcn tßnnten ihm

ein menig imponiren. ©tit Tupfern moHe baS ©ud) gnabiglid)

oerfchont bleiben, eS mären beim Zeichnungen oon ©taper. (SS

muff ja bod) nidjt burchauS ein (Sottaifdjer ©Imanad) fein, ich

3
) 2)tefe ©ebiepte crfdjienen im SUmanad) für 1812; baS legiere

ift Oon jfloriban, b. h- ©igntunb Oon Sßirfen. ©. ©rief Dir. 59.

2
) Ufjlnnb gab Ijiemtt beit erfteu 9lnlaft 3ur Slenberung be§ benb*

fieptigten Xitel?. 2ll§ bcr „poctijdje Wmanacp auf baS 3apr 1812"

erfepien bann bie ©annnlung, roic Ufjtanb jpäter öorfeplug. ©. ©rief

9tr. 78.
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roünfdjte bielmefjr, eS ruävc ein ÜJtufenalmanadh, welcher »iclleicht

um fo efjer Slbgaitg fänbe, alö e« gegenwärtig meine« SBiffen«

feinen in ©eutfdjlanb gibt
1
). ©aff ber 2Utnanad) fo gar frühe

crfdjeincn foH, biirfte aud; nicht wol;l angehen. SEBie fönnen

benn bie ©eiträge »on g-ottque, (J^amiffo noch entgehen! üludj

id; fann baSjenige, wa« ich beitragen möchte, nod) nicht je^t gleich

abfertigen. 3<h bitte ©ich, bie« alle« 311 bebenfen unb ©ich

nur 3U nickte »erbinblid; 311 machen, halb werben wir uit«, Ijoffe

id;, bariiber befpredwn fönnen. 3^ wünfd;te felfr, ba§ ber 2llma!

nad; aud) in folgenben 3ahren i
um ©ereinigungSpunftc beffen

bienen fönnte, wa« feber unferer greuitbe jä^rlidj Ijeroorgebracht,

weshalb man auf einen wiirbigen SInfang 311 achten hätte.

2öei§cr« oerftänbige ©earbeitung »erfdjiebener Sötär<^en

erregte in mir beit SZBunfdj, ba§ ®u foldfe 3Jlärd;en phantaftifd;

er3äf>Ieit möchtefi, 3. ©. ba« »on ber fchlafenbeit ©ri^effin, ba«

©ir fdfon ehemal« lieb war. ©on ©einen üiebern, bereit 2lm

fänge ®u mir fdireibft, fenit’ id; einige nicht. ©u f;aft gewifj

nod; mehrere« im Hinterhalt, benn ©u mufft al« Herausgeber

bie Hauptrolle fpiclen. Ha f* ®u >iid;t bie ©udligtett Bon

©agbab 2
), ben ^afott, ber mir fel;r gefiel, ben Fortunat u.

f.
w.

au«gcarbeitet ? . .

.

©etn ©tcpfjatiöturm [@ebid;t »on 3. Äerner]

merft man, meine id;, bie Aufgabe an, auch ^at er mit ben

©chatten »01t fReutlingen 2(e^itlid)feit 3
). ©toll gefiel er, befonber«

aud;, weil er behauptete, bajj einige ©ebanfen baoon ihm am

gehörten.

3 <h bleibe noch ungefähr bi« 3unt 20—24tett 3®nuar f>wr

unb reife bann über ©trajfburg unb Karlsruhe 3ttrii(f, wo ich

bann überlegen werbe, wie e« 3U machen ift, baff wir unö fe^eit-

©ollteft ©u mir nicht mehr higher fchrcibctt föniteit, fo fdjreibc

mir nad; Karlsruhe unter Qrinichlufj an ÄöHe. 3<h werbe 3U

@nbe 3attuar« ober Slnfang Februar« im üanbe anfommen, unb

*) 6« erfdjtencn batnalS neben bent ßottajdjcn „Xafcbenbud; für

Xanten" bas Srnnffurter „Xajrfjenbucf) ber Stiebe unb 3rcunbfcf)aft\

baS „Heibclberger Xajdjcnbuet;", bie „Urania" u. a.

*) ®. Sörief 2tr. 23.

s
) ÜWcifefdjoftcn I, 1.
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freue midj unenblid) auf ©id) uub bie anberen lieben $reunbe.

®a wollen wir wieber jufaminen bitten unb 23ären matten

unb 2llmanad)e ^eraubgeben
! 3id) bin $u ungebulbig, um weiter

5
u fdjreibett als §erjlid)eS üebewofyl! Salb in ©einen 2lrmeu

©ein ü. Urlaub.
§
#

S. ©. Um itorf) einmal auf beit 2llmanadj ju fommen,

»erarge mir nidft, ba§ id) fefjt fo weniges fenbe! ^dj erfparc

baS übrige aufs SBieberfeljen, wo ©u bann felbft aus meinen

Slanuffripten auS)ud)en fannft. SBie freue id) mid) auf bie

©Ratten unb anbereS, was ©u mir oorbefyalten! SBenn ©u
an ben Sraun fdjreibft, fo fönnteft ©u etwa foubiren, ob er

meine ©ebicfyte in Serlag nennen wollte, ©ie würben, benfe

id), ein mäßiges Sänbcljcn auSmadjen. C^ne Honorar würbe

er fie nid)t befomnten, bod) weiß id) woljl, baß in jefjiger geit

eben nidft uicl ju erwarten ifl. 6r feil »orfdjlageit
]
).

©toHS Umftänbe ^aben fidj »erbeffert, er hat eine nid)t

unanfel)iilid)c Senfion auf brei 3al)ic erhalten, ©r will ©ir

immer fd)rciben unb fommt nid)t baju.

„ 2 i e b c $ t o b" 2
).

2Bir Waren neu geboren, bimmlijdj ljefte

Sßar un§ ber Siebe DJtorgeu aufgegangen.

SBie glühten, Saura, Sippen bir unb Sönngcn!

Sein 2luge brannt’, c§ fällig bc§ SBufcnS ÜSette.

3Bie roaUt’ in mir beS neuen Bebens Cuclte!

2öic f)of)c Striifte taftloS mid) burdjbrnngcn

!

©ie liegen nicht bc§ Schlafes ntid) »erlangen,

Sebcnbig furjer Xrnunt »ertrat bie Stelle.

3a! Sieb’ ift hoher Seben im gemeinen;

SaS toareit ihre regen SebcnSjeidjen

:

9lun futh’ ich fie an bir, in mir uergebenS.

*

') 33raun »erlegte trolj urjprilnglidjcr (Geneigtheit ItljlanbS Webidjtc

nicht, jonbern 6otta, ber anfangs ben Ulering jurfiefgetoiefen hatte.

a
) Sa§ (Gebicht erhielt jpdter in ber Sammlung bie 'Jlufidjrift:

„(frftorbenc Siebe*.
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Drum muft idj, Saura! btdj unb mitf) beweinen:

SBit beibe finb crlofc^ner Siebe Seidjen,

UnS traf ber Dob beS liebelofen SebenS.

©ie SRomanje oom Stinge [©. unten] ifi erft bon geftern

unb fjcutc, fie erhält oieUeidit nodj, einige SBeriinbcrungen. —
^>aft ©u nid)t triarpprecfyt ’) gefdfrieben. — $u ben Württem=

bcrgifdjen ©intern geboren nodj Jpodjfletter, Dtepetcnt in

©iibingen, unb Sof$fjamnter, feit ßurjent Pfarrer ; er tbar bor*

Ifer Üiepetent. 3>dj bin mit deinem bon beiben betannt, traue

aber beiben biel ©uted ju. SBiirbe ÄöjHin nidjtä geben?

©rüjje bod) SDtafier ! Sßarnljagen ift watyrfd;einlidj wiebcr in 3J3rag.

©ein ßoffcr ift bafjin abgegangen.

D SRinglcin! in 6ec§ ®runbe,

Da fjafdien birf> gifdjlein frei.

2Jlt'in 9tinglein
!

ßibft bu mir ftunbe

!

2Bie ftetjt eS mit 2iebd)en§ Dreu 2)?

68. 9lmalie an 3. Kerner.

(SlmS^orn, 5. Renner 1811.

ißerjei^’n ©ie, mein teurer ftreunb ^uftinuö, bafj id) nidjt

früher beim jcfjt 3;b;veu freunblidjen ©rief beantwortete; taufenb

©rünbe fönnte id) 3(Ijnen fagen, warum id) nid)t fdjrieb . .

.

©ie mün[d)en einige ©ebidfte bon mir ju Ijaben; id) fenbe

3!tjncn einige fyiebei unb bitte ©ic, barmt ganj nad) 3$rem ®e‘

fallen abjuänbern, wab 3$nC11 mijjfäCft. Süetrad^ten ©ie fie wie

Skrfe, bie ©ie in ber früfjeftcn Äinbfjeit bidjtetcn unb bie ©ie

nur einmal wieber nadjfiifyen. ©ie werben gewifj, wie benn and)

ganj natürlich, gro&e SBerftöjje gegen alle Regeln ber ©idftfunft

ftnbeit, aber biefe miiffcn ©ie berjeifjen, weil id) nie eine cinjigfte

berfelben gefannt fyabe; wie ©ie eö ftnben, flöhte bie Statur ober

ber Siugenblicf eö mir ein — berbeffern ©ie fie gütigft. ^dj

>) S. »rief 9tr. 12.

2
) Der leljte 3Scr§ bon Uf)(anb8 tRomnnje „Der 9iinß" : berfelbe

ift in bcu „®ebid)tcn“ ctiuaS bcrfinbert.
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rocvbc 3()iten nach lutb nadi nodj mehrere meiner flcinen ®id)>

tungen fcitbcn, fo, wie id) fie abfcfjreibe.

3wifchen SHofa [SJtaria Varnhagen] unb mir war in langer

3eit feine äußere Verbinbung, aber id) gebarf>te immer meiner

Sieben in ber innigften Sehnfudjt. ®aS Vilb Stofao ftanb in

feiner ganjeit SJtagic oor meiner «Seele . . . Stofa ift ber @bcl=

ftein meines üebenS, bie Stofe ofyncSorncn, bic beit Jtranj meines

SliidfS burd) ©uft, [form unb [färbe auf’s böd)jte rcrfdiönt

unb erbebt. — 3>u ftt,tue »
mein [yreunb

, Sie finb baS Vergiß«

ineiitnicht bicfeS ftranjeS . . . Stofa fdjicftc mir Bor einigen Vagen

einen ©rief eon ibrent Äarl, meld)er jeßt nach ®cutfcl)lanb gntiief

=

gefebrt ift. ©er Seift, ber aus biefen ©riefen webt, ift fo fräftig

unb feßön unb jeigt nid)t mehr jene llnrube beS Scmitts, jenes

unftäte SBanbeltt unb Suchen, baS fonft aus einigen feiner ©riefe

heroor!eud)tete. Sott laffc bent Vortrefflichen biefe 9tul)c unb

Stlarbeit ! . . .

3hr«t [frieberife meine fdjtoefterlidjen Sriijjc unb fagen

Sie bent leiben 2Riibd)eit, baß id) fie innig liebe unb fein

größeres Verlangen trüge, als fie einmal ju fcl)cn unb an mein

.«Qerj ju fd)ließen; wie würben wir unS erft lieben, wenn mir

jufammenlebtcn !
— Srüßcn Sic 3hrc tfreunbe and) non mir . .

.

ücbeit Sie wohl, mein teurer SiuftinuS, unb möge bas

neue 3>al;r fo oiel [freuben 3bncu bringen, als cs Vage $äl)lt.

Swig 3h«
Slmalie.

69. ©raj Bon Cßben ait 3. ft.

SBittenberg, aut 13. 3aituar 1ÖH-

ÜJteiit JpetjcnSfrcunb Jouqtic fagt mir oou einem poctifd)cn

©arten, welchen Sic eröffnen wollen, unb fagt mir zugleich, er

habe in meinem Stauten ein paar Veilchen, Starjiffen cCer .Jasmin:

jweige jugefagt. 2Benn aud) uid)t pcrfönlidi aufgeforbert, an

beffeu Vflege teiljunehmen, macht cs mir bennod) gewiß fyreube,

Sie unb 3hren [fveuttb lll;lanb bei toiefer Sclcgenl)cit mit Ccm

[freunbeSläd)ctn bidjterifdjer SunbcSgenoffen ju grüßen; leßtcicm
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Wiinfdjte idj miinblidj fagen 31t tonnen, wie maiengviin uub

wie crbliifjenb fein junger beutfct)geOauter HBudjö mir fdjeiut

;

unb 3|(;ncn fdjriftlid) fagen fallen, mit roeldjem anbädjtigen 2lm

teil, mit »eifern Jpinncigen 3U Sinnen mid) unfer 23aml)agen

erfüllt, fjeifjt einer papierenen ©ouliffc eine SBiberljatlSfpradje

ber gelfcit unb JBälber auftragen, ^reunblic^ gegrüßt alfo, mein

lieber ©efäljrte auf Biel Berfdjlungenen Söegen, fdjönen jungen

^rrgewinben, burd) bic ein Ijimmlidjer ©olbfaben lentt, unb cor

allem im SöalDc unb ©ebirge, wo bie ©eiftcr frifd) Raufen unb

cö, ac^ ! nod) etwaö Sfugenb gibt.

3;d) fann 3$ncit nur wenig anbieten, Biele ei^elne Sachen

con mir liegen ba, aber 311 Jpaufe, wo id) eben je(jt nie^t bin;

Sie werben mir ben @ru§ für mein 2lrfabicn nid)t Berfagen,

einen Sdjäfer* unb SRitterroman, beffen elften Xeil id) in (ur3eni

[Süerlin 1811] erfdjeinen laffe, unb 31rfabien, bent’ id), foK unfere

beffere ©efanntfdjaft mit icarmen, feften SEßuqeln grfmben.

©ott fei mit unb über 3[f)nen, id) benfe 3$rer, toic aKeö

©ifenljaltige (Sigcntumöredjt an mid) unb jür mid) fjat.

Otto $cinrid) ©raf Bon Sieben 1
).

70. ftarl 9Jlaper an 3. St.

Jpcilbronn, b. 16. Januar 1811.

3d) fdjreibe Oir, wäfjrenb id) Bon meinem £eibenl)eimer

SBruber, bem .Bcidnter, porträtirt merbe
;
tounbere 2)idj alfo iüd)t,

wenn ber 23ricf etwab fteif wirb; id) barf mid) fauni rühren;

äöitj barf id) gar feinen aublaffen, Wad mir auf ber anbern

Seite audi wieber fommob ift .

.

. ®ein 23rief unb barin baö

Solbatenlieb [3[dj ^att’ einen Ä'ameraben] Bon llfylanb ^aben

mid), lefstcreS befonberä audj, aufjerft gefreut . . . Sluguft Ijat

mir gefdjrieben, ba§ audj ber arme Jpßlberlin mit ber JperauSs

gäbe eined Sllmanadjö umgebe, (Sr Ijat ntir aub ben Bielen

©ebidjten, bie ^ineinfommen foHen, folgenbe rü^renbe Stelle

gcfdjricbeit:

l
) 33on iljm erfdjicncn im 9llmana$ für 1812 fünf ®ebid)te.
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„Da§ Angenehme biefer Säklt t)ab’ id) acnoffcn.

Die 3ugenbftunben fittb, wie lang! wie lang! Bcrfloffen.

Slpril unb SJtai unb 3uliu5 finb ferne,

3d) bin nichts nietjr ; id) lebe nidjt mehr gerne."

Stuf ßöftlin« ©ebidjte wäre id) feljr begierig, weit id) nod)

nie bcrgleidjen Bon iljm gelefen l)abe.

Stußer meinem fflruftbilb wirb biefen ÜSinter gewiß nid)t«

Bon meiner übrigen ©erfon nad) SBilbbab tommen, fo feljr id)

oft wünfdjte, bei ©ir gu fein. ©efud)e bot^ einmal Bon äöilbbab

au« meinen Dnfel ©attgloff
1

), ben ®u Bon §ier au« fennft

unb Wetter nun al« 9lmtfd)reiber in ÜDtcrflingen 2
) lebt.

Stuguft l)at mir and) gcfdjriebcn, baß ©id) llljtanb unb

9tofa fefyr ju fritifdjer 9lu«watyl bei ©einem Sllmanadfe auf*

geforbert fjaben. SBenn meine ©timme nadj biefen audj nod)

in Stnfdflag fommen tann, fo Witt id) ©id) gleid)faH« feljr baju

ermahnen (and) in Stnfet)ung ber aufjuneljmenbcn 3ei<f)nungen)
I

benn ba fo oiet ©ute« Bor^anben ift, fo wäre c« gar ju ©df)abe,

wenn ®u aud) ©d)lec§te« baruntcr juließeft . . .

(Jarl ÜJtatycr.

71. 9tofa 'JJtaria an 3- ff.

Stltona, ben 21. Januar 1811.

3d) £>offe, lieber ferner, ®u Ijaft meinen lebten ©rief mit

einigen ©inlagen, worunter audj ein ©riefdjen Bon SKatjer,

ridjtig erhalten, obgleich idj nodl) feine Slntwort baranf erhalten

habe. 3d) wiß ^offeu, baß ©ein lange« ©tillfdjweigen nur bie

gwlge Bermcljrter Slrbeit ift, unb nichts ©öfe« bebeute; fd)reibc

un« aber bod) halb, ®u weißt ja, wie wir ©idj lieben, unb baß

wir ©einer freunblid) unb innig gebeuten. 3d> fdjide ®ir Ijier

Simalien« ©riefe unb Sfuffäfce, unb bin überjeugt, baß fte ©id)

freuen werben, obgleich id) mid) ungern baBon trenne unb fie

lieber bemalten l)ätte. — ®u wirft e« mir nic^t übel nehmen,

]
) Sßater bcS mit 24 3aljren Berftorbenen genialen ffiinftlerS ffart

(Sangtoff, auf beffen lob llfjlanb unb fferner Öebidjtc Berfa fit Ijabcn.

2
) Dorf bei SBcil ber Stabt im tnürttembergifc^en Obcramt

Ceonberg.
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baff id) einen ©oft jnnt 9llmana<h mitbringe; id) Reifte nämlid)

(S^ainiffo eingelaben, aud) einige ^Beiträge baju ju geben, welcbed

er auef) wohl tl;un wirb, ltnb bie Su bann oon Jpeibelberg and

erhalten wirft. — Sa id; heute aud) an jtart [Samhagen]

fdjreibc, burd) ben Su biefe SBlättcr crEjättft, wirb mir bie $eit

aufferorbentlid) furj, oerjeihe mir balfer biefe wenigen 3Sortc

unb rcd)ne barauf, baff id) ed bad näd)ftemal wieber gut mad;e . .

.

9tofa ÜJtaria.

Sen 2 . Sejcmber o. 3- ifl ber ÜJtaler Otto SRunge 1
) gc=

ftorben, er war feljr lauge an ber ?(udjcl;rung tränt. Sen Xag

nadj feinem lob fam feine grau nieber.

72. ©uftaö ©djroab an 3. St.

Tübingen, ben 29. Januar 1811.

£)icr folgt bie fpäte Antwort auf 3hten ®rief, ber mir

red)t oict greubc gemacht ^at
;

aber id) Wüßte warten, bid

id) 3b neit äugletd) bad ©omitagdblatt fd)idcn tonnte, bad

D. 0d)uurrer bid()er in Jpänben hatte, beut ed enblid) Äoftlin

abgenommen unb heute mir
t
.*gefteßt hat. ßlcljmen ©ie bod) ja

recht oiel baraud in ben 2ltmanad) auf, ed fmb aßed fo gar

herrliche ©ad;en. SBefonbcrd Uhlanbd Sluffah über bad 9ioman=

tifdfe im achten 23latt; ich glaube, ed wäre eine rechte 3ierbe,

wenn «Sie ihn an bie ©pifce bed romantifcheu 9llmanad)d fteßten,

er würbe bie Sorrebe herrlich vertreten. ÜJleinen ©ie nid)t aud) ?

Sie Nachricht oon be la 9)lottc s gouqued Beiträgen, bie ©ie

SWapem gaben, hat mich hödflid) erfreut ; baff ihm mein ©onettd*

©onett burd) lU;Ianb ju @efid)t tommen foß, baburch gefchicht

bem armen Sing Wahrhaftig 3
U oiel @hrc. 33on ben ßößefdjeit

Siebern haben mir bie Si tauen am heften gefaflen. Sad @c=

bicht oon 3tofa ÜJtaria ift l;erjig. O, ich freue mich fo auf ben

Üßmanad)! ©^reiben ©ie meinen Ütamen (mit ©uftao ©chwab)

nur aud 2
), ba ed ÜJtaper auch tljut. Sad ftapellenlieb bitte

>) 6. »rief 'Jtr. 22.

*) <5. »rief 9tr. 65.
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ich ©ie, »egjulaffen, eö ift gar ju inbioibueß unb l)at höchftenö an

Ort unb ©teile j^ntereffe. 35er £ob ber Siebe wirb »ohl

aud) ju gebest für beit Sllmanad) fein; am efjeften mögen fid)

nod) bie brei ©onette unb bie Betben ©ebid)te : SDJorgengcfüfyl

unb Siebeögefüljl im SBinter jur Ülufna^me eignen, bie

bod) etroaö tprifcher finb. 35o<h bieö aßed überlafje i<h gänjlich

Sfyrern Urteil, fomie aud), ob ©ie Seiliegcnbeö ber Aufnahme

»ert galten, baö id) nun einmal in einem anbern ÜJtetruni

Derfucbt habe '). ÜJleine alten ©ebidjte umjumanbeln ift mir un«

möglich
;

jubetn finb fie ju eingefleifd^t bibaftifc^. 2lße Iprifdje

Sßtetra »erben mir fei» fdfmer unb bie barin gebidfteten Sieber

biö je^t mehr ober »eniger manierirt. Ooch miß ich itic^t mübe

»erben
;

oielleicbt beffere ich mich bureb Uebung . . .

Sei £ejjtö !
) lefe id) gegenwärtig ©pafefpeareö Slomeo unb

3>ulia, nach ber ©djlegelfcben Ueberfetsung, #or. gricberifc bat

nod) gar nidfjtö »on ihm gelefen, unb ich srocifle nicht, bag er

großen ©inbruef auf jie machen wirb; für aßju groge <Sr=

fchütterung finb
,
glaube ich, bie eiugeftreuten fomifchen ©eenen

redht gut. — 35er britte Sanb oon 21. SB. ©df)legelö ®ranta>

turgie ift nun hetaud, unb ich ha&e ihn f<h°n* ®on ©Ijafefpeare

fpridjt er mit ©nthufiadmuö unb einer frönen 2luöführlidhfeit,

inbent er jebeö einzelne ©tütf bedfelben meifterhaft jeichnet, bad

englifdhe £hefltcr nimmt überhaupt mehr beim breihunbert ©eiten

ein. 35ad fpanifche nicht über jwanjig, bad er jebodh fe^v hod),

unb befonberd ben ©alberon ©hafefpeareit an bie ©eite fteßt.

@ar flüchtig, ald erft im UBerben begriffen, unb meljr in thea*

t) ©ott ben oben erwähnten ®ebid)ten ©d)ioab§ erfdjieu nur

„Siebedgefühl im SBinter“ im Ültmanach; aujjerbem fünf ©onette

(f. ©rief s
Jir. 79). 3m ganjen fteuerte er neun ®ebidjte bei. — ®a§

ftapellcntieb ift mit bem ®ebicht „2ln bie Söänbc einer ©ergfapeüe atu

geschrieben“ ibentifd) (f. ©rief 9lr. 80); „lob ber Siebe" unb „'Morgen*

gefiihl" finben fid) in ber ®cfamt=9ludgabe oon Schwab# Schichten

(IRedam) nicht.

2
) ©ei Dr. §el)l brachte bantalS iteraerd ©raut Srieberife @h=

mann, bie in Tübingen bei einer Xante lebte, manchen 2Ibenb ju.

Sgl. Marie 3licthammer, „3. IternerS 3ugenbliebe" ic. ©. 53 f.

3uftinu8 ÄernerS ©ricftoedtfel. I. ]2
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tralifdjer als bramatifcber £>inftcbt bebanbelt er baS beutfd^c

Sweater; er fdjeint mir ©oetben lange nicht genug ju würbigen;

WaS er Bon i^m fagt, ift löblich unb wahr, aber er fagt Biel ju

Wenig. ©ein Urteil über ©Ritter ift fef>r gefunb; nur feljt er

baS arme ÜRcibdjen Bon Orleans ju fe^r herunter, wo bo<b gewifj

ber ÜCicbter- auf bem »obren SBege toar, unb erflärt bagegen

gerabe ben ©ßilbeltn Stell für fein ©ortrefflicbfieS. Sied unb

bie anberen nennt er gar nicht, fonbern beutet nur auf fie mit

ben ©Sorten: „SBabrbaft ausgezeichnete Stalente ba&en ftd) in

baS romantifdje ©cbaufpiel geworfen, aber eS meifienS in einer

©reite genommen, bie nur bem fRoman erlaubt ift, ober Bon

ben fpanifeben Oratnen nur bie muftfaltfcb p£>arttafxrenbc unb

malerifdj gaufelnbe ©eite ergriffen, ohne bie fefte Spaltung u. f. to."

©oetben erflart er für ein bramatifcbeS, aber weniger für ein

tbeatralifcbcS ©enie; „eS löfe fidf alles bei ibnt leife im Innern

ber ©emiiter mehr als in rafeber äußerer ©ewegung auf."

9lber icb ba& e genug gefubelt. ©c^reiben ©ie mir bod;

halb, lieber Äenter, wenn ©ie 3eit haben. 3$ freue mid) reibt,

Ublanb, ber ja halb lieber fommtn wirb
,

fennen gu lernen. —
3br

©cbwab.

73. SBarnbagen an 3. fl.

Sieb bei ftranffurt a. SR., ben 11. Jebr. 1811.

SDie reifen ©eilagen, bie meinen ©rief begleiten unb Ber*

anlaffen, mein geliebter ^uftinuS, jperben 35;^ Um f0 weniger

jürnen laffen , wenn ich ®ir jefjt nur wenige 3etlen fenbe . .

.

fRa<b einem Slufentbalt Bon brei SRonaten in ©ariS, oon

Bier SRonaten zu ©teinfurt in SBeftfalen, auf bem österlichen

©cbloffe meines Oberften, bin icb nun feit ®<bt Stagen in £i<b bei

ber Sürftin Bon ©olmS, ber ©chwefter meines Oberften, unb

werbe mit biefem in Bier Stagen nun cnblidE» nach ©Bien unb

Bon bort nach ©rag gurüctrcifen . . . ®a§ icb Ublanb, ben herr*

lieben Ublanb, in ©ariS getroffen, Weijjt £>u, leiber babe id) nicht

fo Biel mit ibm gelebt, als icb Wünfcben muffte, er war fdjtoff, unb
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idf mugte ihn Sie nennen, benn alb id) bei ben ©emälben juerft

an ihn trat, erfannte er mid) felbft nach einigen Sßorten noch

nicht
l
). Sag ihm, baß feine ©ebidfte mich immer neu erfreuen,

unb gouque unb id> fcpon manchen butdi fie im Snnerftcn er*

frifdjt unb mit ahnungbrollen (Erwartungen erfüllt Baben . .

.

2Bie fef)r bringen mir 2lmalieb [3Beiße] 2Borte in« J^eig

!

®ab herrliche, leibenfdnnere, febnettbe ©emüt! Baß mid) ®ir

eine« fagen, geliebter greunb ! Sefce nicht ihren rollen Dtamen 2
)

unter iljre Beiträge in ®ein Jafchenbud), obgleich fie eb ju

»öden fdfeint; fcbone fie, benn fein DRäbdjen, bab abhängig leben

mujj, wirb barüber ohne SReue bleiben; bie iJSelt ift bumm, unb

bab ÜDumme regiert in ©eftalt beb Steidftumb unb beb 2ln=

fe|enb. ®ab liebe ftinb möge bocp feine bittere SRegung entpfinben

wegen biefer Scpmerjenb* unb Seljnfu^tbblüten ! . . . 2>oß hat

©aliainben 3
) gefagt, fo ^ci§t meine SSerbart! Beb woljl, leb wolfl!

(Ewig ®ein treuer

&. 21. Ufarnhagen.

Saggefen lab in ^Sarib ber grau oott ^5ilat
,

bie er allein

traf, einen ganjen 2lbenb in feinen ©ebidden ror; enblidt fagte

er: 2lber, ich ennupire Sie wobl? — O, bab tl>ut nicpt«! ant*

Wortete fie mit lieblicher Stimme.

74. Cubirig Uplanb an 3- fl.

Jübingeu, ben 20. gebruar 1811.

5Rad) mehreren Jagen eineb oben Jreibenb Ijab’ id) enblid)

SRulje gewonnen unb benüpe fie ror adern, an Sich ju fcpreiben,

befter ferner. 3n SRegen unb Üßinb war idi bei 35ir angefommen,

in Schnee unb Sturm rerlicß id) ®ich. 2luf ber £)öbe fanf ich

bibweilen bib anb Änie ein, aber nicht in bie Ärauter unb 23lumen,

wie jene gurten unb ihr 2Mel). Äaum war id) aub ben Schreien

beb Scpwarjwalbb beraub, fo hatte id* mit iBafferbnot ju

J
) »gl. bagegen Uplanbä 2)arfteflung in »rief 91r. 54.

*) $a§ gejchal). 3hre Sßeiträge im poetijdjen 2llmanacb für 1812

unb im $eutjd)en3)tcf|teriDalb( 1813
)
finb nur mit „'flmalie“ unterzeichnet.

3
) ©. »rief 9tr. 60.
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fömpfen. Oie ÜRagolb batte bie ©trage überfcbmeimnt unb matt

mugte atn Serge hinfletterit. SBeldjer SBonneftrahl burchgucfte

micf), alb id) bei meiner 2lnfunft in Kal» »ernannt ,
bag biefen

9lbenb ©chaufpiel fei. faf) „Oie Organe beb ©ehirnb" »on

j?o(jebue. Oab Sublifum mar fehr jufrieben, unb icb b^rte bie

Setnerfung machen, bag fogar bie fchlechteren ©d>aufpieler »on

bebeutenbem 9iuhen feien, inbem burch biefelben bie Talente ber

befferen um fo mehr beraubgehoben mürben.

2ln ber Slbenbtafel fag ein ÜJtann, bcn ich gleich an bem

freien Jpalt feiner Oabafbpfeife für einen tDcann »on freierem

©eifte erfannt hatte. (Sr fpracb »ott Iiterarif c^en ©egenftanben,

fogar »on ©chlegelb fpanifchem Jfeater, »on meinem er bemerfte,

bag eb in fyrangbanb gebunben fei. 2Bie »iel er übrigenb aub

ben »on ihm gebunbenen ober auch nur brofchirten Süchern

profitirt, entmidfelte er halb in einer fRebe über ben ©elbftmorb.

Oab (Srfd)iegen hielt er für fehr unftcher. @^ebeffcrt fei er fehr

für bab Grtränfen gemefen, mo»on ihn jebocb bie moralifche

9tü<fficht abgebracht, bag man baburdf anbere in ©efahr fe^e,

meld)e, um gu retten, ftch in ben ©trom magen. $n neuerer Beit

giehe er bab Jperabfpringen »on einem hohen Ourme »or, mohl*

»erftanben, bag man »orher genau nacbfehe, ob niemanb unten

»orübergehe. Oab 21Herficherfie fei jeboch, jt<h einen breifachen

Job anjuthun, nämlich guerft ©ift gu nehmen (hiebei nahm er

einen ©<hlucf SSein), fobann fich ju erfliegen unb gmar hart

am Ufer eineb ©tronteb, fo bag man in bcnfelben faßen unb

nßtigenfaöb noih ertrinfen müffe. Oiefeb ift affeb mßrtlich mahr.

— Oen folgenben Sormittag braute idh noch in Galt» gu unb

lab 9tpel unb SBalburg 1
), bie »ier erften 2lfte. Oiefe Oragßbte

ift fehr fd)ßn unb fpricht befonberb bie Shantafie an, boch ohne

burch Gharattere noch bur<h Seibenfchaft ftch fehr aubgugeidjnen.

Ütachmittagb fuhr ich mit bem Galmer Soten auf feinem 35}agen

nach £errenberg 2
). Oer 2Binb blieb gemaltig herein unb befonberb

>) Jragbbie be§ SDäncn Celjlenfcfiläger. <5. 93rief 9tr. 59.

2
) ffalm, Cberamtäftabt im raürttembergijdjen ©dnoarjtoalb , an

ber 9Jagolb gelegen. §errenbcrg, Cberamtbftabt, 18 km »on Tübingen

entfernt, etroa in ber Glitte ,v»ifd)en Galt» unb Tübingen.
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auf ber beb Serchenbergb war nicht oiel oon £ercbengefang

$u böten. 3Bir famen gegen 7 Ufjr in bperrenbetg an, unb nun

hätte kb noch einmal über Stacht bleiben foHen, alb id) oon einer

fftetourchaife hörte, in bie ich tnid) fogteich fefcte unb erft unters

roegb eerna^m, bafj ftreunb SRofer
1
) in berfelben nad) £erren=

berg gefahren mar. Stachtb nad) 11 Ufyr tarn ic^ hier an unb

ftörte meine Seute aub bern Schlafe auf.

®ein Stiefele, »on ber ®u hiebei einen ©rief er^alrft, bab’

id? befudft. SOtan fie^t i^r freilich an, baf? jte fe£>r franf mar,

aber ebenfo fic^tlic^ befinbet fie Heb in ber Sefferung, unb bab

neue üeben leuchtet befonberb febon in ben Slugen. Sie mar

recht lieb unb freunblidj.

Sott Gonj erhältft ®u hier einen Seitrag für ben 9ümana<b...

<5ine gröfjere Sallabe mirb nacbfolgen unb Gong felbft baju

fdtreiben. Ob er etmab »on eigenen ©ebichten beifügen merbe,

Jagte er nicht. Oiefc altenglifchen ißoeften finb jmar fe^r fc^ön,

auch bie Sammlung in Teutfcblanb feiten, bo<h märe eb mir

nicht gattj lieb, menn bie Ueberfebungen im 3ltmana<h bie Ober*

banb gemonnen . . . *)

ÄöHe fchreibt: „Schreiben Sie mir halb, befonberb mie

Sie ben 9llmanacb=@mbrho gefunben haben. £elmina £>aftfer
3
)

(ober ©hejb) ba * auch ^Beiträge gegeben, bie Sraun Rebeln
gur Gin ficht gefenbet bat." 2Bie fann fi<h Sraun fo

etmab beraubnebmeit? Knebel Stebafteur beb 2llmana<hb

ober ®u? Älopfe hoch ben Sraun auf bie ginger, menn eb

mirflich fo ift. ÄoHe fchreibt meiter, ob $>u noch profaifebe

3luffähe braudjen fönneft? ®a§ er bie Ueberfebimg beb ©Habe

»on Stoloribo anfangen unb ba§ er ,2)ir nädjl’tenb febreiben

>) ©. ©rief Dir. 43.

*) ©on Sonj erfdjientn im SUmanacb bie .Staben. 3roei alt»

englifebe Sieber", unterjeic^net : flurb. (Sgl. ßarl ©ta»cr§ „S. Uhlanb"

1, 179). ©ufjerbem noch jtoei ©cbitfjte unter biefem ©amen. Unter feinem

eigenen ©amen »erftffentlicbte er nur ein ®ebid)t.

3
) Gin £err Bon tpaftfer war ber erfte @emaf)I Bon (jelntina,

Bon bem fie f«b 1801 jeheiben lieg. 1805 heiratete fie ben Drien»

taliften (0)^1).
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»erbe ... 5(it £>arppre<bt *) »iß i<b jefct gleich fdjreibett.

21 [2luguft] 2ftaper fjab’ id) gefprodfen, Schwab noch nicht.

3»ei ^Lö«^ter »on £aug logirten lange bei Joftord 2
), ich

traf fie aber nur noch einige Jage. Jie altere befonberd gehört,

ol)ne epigrammatifrf) ju fein, ju Jpaugd befferen ^Srobuften.

Schreibe mir halb unb fenbe mir ben Hamlet. £>ab’ icb

niept meine SBriHe bei Jir gelaffen? 2ftache bod) ja noch ein

©Ratten» ober anbered Spiel für ben 2llmanach ! SSotlenbe ben

Sergjüngling 3
)! 9limm meinen ^erjtid>en Janf für alle

Siebe, bie Ju mir erwiefen, grüße auch bie 2lmt* unb Spieß*

Seute! Sebewobl!

Jein

S. llblanb.

74a. 3. R. an Cubroig Ufjlanb.

SÖilbbab [1811].

Ju »irft wobl fein! . . . $ier ber 2lnfang eined neuen

Sdjattenfpield 4
). Schreibe mir aldbalb, »ad Ju baoon hältjl.

Jie Suft jur ^ortfebung aber ifi bereitd »ieber ganj serfchwunben.

jtorrigire inbed bie ^nterpunftionen
,

Schreibfehler u. f. ».,

fenbe ed mir bann »ieber, fannfl ed auch ben 3J?aper unb

Scpwab leien laffen, bie idi herjlid) grüße nebft 2tffur . .

.

Jeine ©ritte, ber $anbf<huh, 2öafd) :c. folgen hier- Jen Jpanb*

fchuh fanb ein netted fDiäbdjen, bad »ahrfcheinlich Jein 23eib

werben wirb . .

.

@ott fegne Jich

!

J.

1) ©. ©rief 9lr. 12.

2) SBermutlid) bei UblanbS Cnfel, Cbcramtsarjt U., ober Dr. £ef|l.

s
) Unter biejer 'ilufSchrift finbet fiep fein (Sebicpt in ferner® ®amm=

lungcn. Sollte e§ „Ter ©ilßer" fein?

4
) 3»tieifelIod „Ter ^Bärenhäuter im Saljbabe*. ©ßl. ©rief 9lr. 75.
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75. fiubtoig Uljlanb an 3. ß.

Tübingen, beit 23. gebruar 1811.

©et Jpafelmeier fanb id) ein merfwürbigeS ©uch, betitelt:

©tocfhaufen, ffiunberliche ©obeSoorboten *), »aö eine ©lenge @r*

jä^lungen non Dobeöoerheiguitgen enthalt
,
»odoii id) bie beften

für Dich abfchreibe, wiewohl and) itt ben anbern eingelne $üge

gut finb. 3>ch fdjide Dir foldje fogletcf), bamit Du ©omanjen

unb ©djattcnfpiele barauS madjft. Die ©eenen oom ©e rn=

h Suter
2
) erfreuten rnid) ungemein, id) befcfjnjöre Dieb, biefeö

©piel gu BoUenben, eS mug nodj in ben ©Imanach. ©efonberö

gefiel mir bie nächtliche SBalbfcene unb hauptfädjlidj ber ©eift

beS Jägers. 3|m Sieb ber ©adjtfraulein fönnte man fagett,

bag bie ©terne eigentlich nicht baS ©ewanb ber ©acht »eben,

fonbern baS ©ewebe fclbft finb. ©udjfchilb« ÜlntrittSrebe oor*

trefflich- ®te Äellnerfcenen »ieHeicfjt etwas ju weitläufig unb

bie mit ben ©orträtö ju furg, wenigftenS möchte fte Dir noch

ju manchen ©infällen ©eranlaffung geben föntten. Der Iitera«

rifch !polemifchen ©teilen wünfehte ich 'n Svlge nicht gu oiele,

befto mehr wünfehe ich, bag Du in biefettt ober anberen ©pielen

bie romantif^en ©Salbgebirgefcetten fortfe^efl. 9Jlit greuben

hab’ ich barin bie ©inftiiffe ber JSilbbabgegettb auf Did) be-

merft. Die Sieber Bom ^arfenfüngling unb Born ©iefenfönig

liegen ftch auch vielleicht barein oerweben. Die ©erfe finb hin

unb wieber etwa« rauh, boefj baS wirb ficf> fdjon machen laffen.

©in fehler, ber auf ben ©eim ober bie 9lffonang ©influg h fl t,

ift J^eracleuS ftatt gerade«. Die plöfclicfje ©rfcheinuttg ber

JpöQe hinter bem ©itter ift herrlich. ©oHenbe eö bo<h ja!

3Bie freue id) mich erft auf bie brei iöchter, bie beS ScrnhäuterS

harren

!

3<h werbe biefe ©eenen gurüeffenben, fobalb ich f* e ©latjer

unb ©d)wab gegeigt habe.

J
) ©emeint ift 3. g. ©toeffjaufen, „Mira presagia mortis, baS

ift: SBunberlidje DobcSoorboten". (fjetmficbt 1694.)

a
) „Der SSärenfjtiuter im Satjbabe" erfthien erft in £enau§ grillj*

lingSalntanadj auf ba§ 3ahr 1835. 5)lan fiebt aber au§ bem folgenben,

bafe ßerner fdjon int 3nfjr 1811 ein gute? ©tüd baüon fertig hatte.
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9ln Jjpaipprcdtt 1

) fiab’ id) fdjon cor einigen lagen ge«

fc|rie&en, — ®en .faamlct fdbiefe mir nicht, ba ihn @<hroa& bat

ber mir tcohlgcfäflt. — ^d) lebe hier fefjr einfam. — 9tn SWaper

habe id) Ijeute gefdjriebcn 2
). — 3ft nid>r6 9ieued für beti Sllmanach

eingegangen ? — £aft ®u nidit burd) Sfofa ben Sßarnbagen con

bem SUmanadj 6cnarf>ridjtigt ? £ebe tcobl unb fdjrci&e recht halb

toieber! 3[n Gile

®ein
V. U.

3Sn bem £obc«6u<he fleht auch bi« ©efdüdjte con bem

äfifcffof, bem ein @eift auf bem Jeufclbturm in ber £>enau ben

Job probhejeite. ©tebt ®eine Slomanje 3
) bariiber in ben

©chatten? nnb wie fte^t ed mit ben ©chatten?

[SuS ©todbaufens „JobeSbuch" ©. 53.]

Xer 3unfer fRcdjberger ritte einmal in einer 9lad)t aus, etlichen

guten Ceuten ungebeten auf ben Juenft ju »arten, unb cerbarg fid)

bis nad) Mitternacht in einer rcüften ftirdjen. SIS er fid) nun cor

Jage aufmachet, nach bem Crt ba bie auSgcjpäbetc fleute oorüber«

Sieben fällten , unb unterlegen gemabr mirb
, baR er feine ©treittjanb«

fchub in ber ftirchen auf einer alten Jobtenbabre bergeffen, febidt er

eilenbS ben Unecht jurüd, biefelben ju holen. Jer fontmt halb »ieber

unb fpridjt: eS möge ein anber bie §anbid)u holen, benn e§ fitje ein

feuriges ©efpenft auf ber Jobtenbabre, unb habe beibe fcanbjdju an«

getban, unb ftreiche einen über ben anbern aufs glatteflc an. Jaraui

ber 3unfer erjürnet, jum Unecht fpridjt: toaS er für eine Memme fei,

ob er fid) unterfteben wolle einen fterl anjugteifen, unb bodj fo oerjagt

für einem ©efpenft fei? SReitet alfo fclbft jurüd, läffet ben Unecht ba§

5|iferb halten, gebet hinein unb reibet fid) mit bem Jeufel Uber bie

cpanbjdju , unb erobert cnblid) biefelbige, reitet baitach »ieber auf fein

tßofto. Unterbefe bricht ber Jag an, unb faben bie beiben einen fdjmarjen

Raufen IReuter gegen ihnen bet traben, »iechen berobalben auf eine ©eite

aus. hinter biejem 3eug fömmt einer bernaebgetrabet, unb führet ein

lebigeS Bierb an ber (>anb, mit ©attel unb allem wohl ftaffiret, ben

>) ©. Brief 9Jr. 12.

2
) Jer Brief ift abgebrudt in ft. MaperS „fiubwig llhlanb*

I, 170 ff.

8
) ©. ben folgenbcn Brief.
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fraßt bei iRed)berger: wer bie SJorreitcnbc gewejen? Er fragt weiter,

wem benn baS lebige iflferb juftefje'i darauf antwortet jener: eS gehört

einem meines fjerrtt getreuen Diener, bcr beißt ber iHectjberger , ber

foH b<ut über ein 3abr erflogen werben, unb bann barauf in fein

Sojement reiten. Damit ritte ber SReuter fort. SRccbenberger erfetprat,

wollte ficb folgenbs beffern, gab jeinem Knecht tpferb unb £arnij<b unb

gieng in ein ßlofter, barin fte ibn Bor einen Saienbruber annabmen,

unb über beS WbiS tpferbe bie Obftcbt anbefabten. US er aber ein

3abr im ßlofter gewefen, wirb er eben auf biejen 3abrtag, an weitem

«r eine ©ejellfebaft gefeben oorüberreiten, mit einem Statlbubcn uncinS,

unb Bon bemjetben mit einer Heugabel erftod^en *).

*

Sßon ben SPergmänntein betfei cS, baß fie meiftentbeils in Heiner

Statur reefpt bergmännijtb in einem ©rubenbembe unb Wrftbleber fret»

feben taffen, autb ben ßeuten oft große SPobltbat erjeigen ober ben

lob nerfünbigen. Sie tbnncn groß unb Hein, fct)ön ober ungcftalt,

in §errlitbfeit ober 'Hrmut ben SBlenfdjen erfebeinen. Es mangelt

ihnen feine ftunft, fo weit baS Cidjt bcr 'Jlatur Bermag, fie b tt&ert

Kunft unb ®elb5 genug, unb alte Sebäß, Silber unb ©olb, unb alte

fDtetatte in ber Erben 3U Berbüten unb 3U berwalten. Etliche meinen,

wenn fie ein URenfdj febe ober beftbreie, fo Berjdjminben fte unb fornmen

nimmer wieber. Sie finb bie bbjefiett ©elfter, unter benen, bie nicht

Teufel finb, fonbertitb wenn fie jernnnb übetwotten. Sie fterben, aber

nach langem fieben.
*

Die fjrau eines EbelmannS ftarb; fie bat in ben tctjten 9tugen*

blitfen ihren 9Rann , ihren friiutidjen Stbntut! ä
) ihren beiben jungen

Dotiertem unoerfür3t auf3ubcmabrcn. Der Gbetmann üerfprach es.

fanb aber balb wieber eine SBraut, ber er oon bent Stbmucfe feines

DödjterleinS eine Kette unb ein tpaar Tlrtnbänber Berebrte. 3n ber

tBrautnadjt unb ben fotgenben Mächten erftbien ihnen ber ©eift bcr

erften ffrau unb ruhte nitbt, bis ber Sdjmucf wieber bctauSgegebcit

war. 3n ber erften Utacht winfte fie nur, in ber 3Weiten brobte fie,

bafe, wenn bie JJurücfgabe nicht erfolgte, bie neue grau fterben würbe,

t) Cueltc Bon UbtanbS ©ebidjt „3unfcr SRechberger". S. UbtanbS

„Schriften" IV, 370.

2
) S. ben fotgenben Srief. Eine etwas ähnliche Sage bcbanbelt

Kerner in einem fflebicht „Die 3Jlübte ftetpt ftitle" (Dichtungen, 3. SHufl.

I, 34).
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Jo roie fic ba§ eine 21kdrölid)t auätöfdfte; in bet folgenben fRadjt brol)te

fie beiber (Seeleute lob unb Iöfdjte beibe 2L'ad)§Iid)te au§. 9U§ ber

Sdfrnud jurüdgegcben mar, erjc^iert bie Stau roieber in bet flladjt, unt>

ba bie SEBad)§Ii(^ier nicht brannten
,

jo jiinbete fie joldje an, mecfte bie

©tjeleute auf unb jptad): roie biefe beiben fiid)ter brennen, fo roetbct

itjr oon nun an mit einanber gtürflid) fein.

*

©S ift in bcn äufeerften ©renjcn fjittlanbs ein Sdjlofe , ba§ neue

Sdjlofe genannt, fo fünftlid) gebaut, Dor rceldjem ein fcbneHer unb

grunblofer Stuß t)erjd)ieBet, bet) felbigem erjdjeinen bisroeilen ©efpenfter;

unb roenn bet Stfelofehauptmaim, ober ein Solbat baoon batb fterben

fo», pflegt mitten im Höaffer, aud) roofel unter bent Sßaffcr ein luftig

muficircnber Spielmann bei fRadjt fid) bören ju laffcn.

(34 jcfjlug biefe ©rjnfjlung im ClauS narf), toorauä fie genommen

ift, unb biejer rnclbet, bafe ber ©itharoebu® bejonberS bann fpiele.

roenn ein §auptmann be§ Sd)loffes fcfjneU fterben, ober ein nad)=

täffiger , fcfelaftrunfenct 33?äcf)ter bc§ SdjloffeS oott ben t)otjen fölauern

Ijcrabftüräcn roerbe. Ta§ 2d)lofe ift fef)r feft auf einem Seifen, tjat

nur ©inen ©ingang, über eine Qugbrücfe über ben reifjenben Strom,

roeld)c alle Dtacfet mit grofeer ÜJtüf)e an eifernen Selten Don ben 2lläcfe=

tern, reelle ber König oon Sdjroeben hier f)ftlt, aufgegogen roirb. 35er

Strom ift ganj ft^warg unb Ijat jeferoarie Siidie.)

•

fOTufe ba§ nirf)t ein Tänjcr gcroefeit fein , ber bort auf König

Heinrichs III. in Scfeottlanb legtet §od)jeit auf bem Tanjplatj fiel)

mit eingefunben, inbem er in ©eftalt eines TobtengerippeS fjinter ben

Diciljcn hergegangen , alfo baß Sebermann be® Ta^enS unb aller

^otbieiisfreube bariiber Dcrgeffen , unb roie aud) Darauf erfolget, be&

Öerrn 3Jräutigam§ Tob barau§ ominirt Ijat. 'Jlnno 1250 >).

•

©in ipaniidjer Üiittcr, reid) unb uott großem 9lnfcf)cn, Oerliebte

fid) in eine 'Jtonnc. Tiefelbe roilligte barein, roa§ er bei ihr jud)te

:

bamit fic ihm aber mödjte einen freien ©intritt tnacfjen
,

gab fic iljnt

ben Statt), er fotlte ihm laffett gleiche 'J!nct)icfelüijcl ju ben Kircfethoren

matten , baffclbft roiivbc er 'JJiittcl fiitbcu, bunt) einen anbern Crt

hinein ju tomincn: bamit er an bie beftimmte Stätte gelangen möge.

Ter Witter liefe ihm jroei Schtüijel oerfertigen, beit einen, bafe er bamit

]
) Tiefe Sage erinnert an Kerner® ©ebid)t „Tie traurige Jpc>4-

geit" (Tidjtungcn, 3. Slufl., S. 253).
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ba§ grofee ffirdjthor tönnie auftljun, bcn anbetn äur gröffnung ber

Ileinen £hür an berfelben fHrdie. llnb weil baS (Ronnentloftcr ein

wenig »eit »on (einem £orje abgelegen mar, machte et fid) auf ju

2Ritternaeht , ba e§ (efjr finfter mar, gan; alleine, liefe (ein (ßferb an

einem fiebern Ort, unb gieng auf baS fflofter ju. 3llS er ba§ erfte

Xfeor eröffnet, fafee er bie Rirtfee offen (tefeen, unb einen grofeen Schein

Bon Sichtern unb fierjcn, unb Biel ®olf§, weldje (ungen unb einem

SSerftorbenen ben legten ©hrenbienft leifteten. XiejeS machte ifen bc-

ftürjet, bennodj gieng er feinju, ju fcfeauen, was eS märe : Unb als er

fid) auf allen Seiten umfafee, warb er gewahr, bafe bie ffirdje Boiler

3Rönd)e unb (ßriefler war, bie alfo bet) biefent Seidjenbegängnife (ungen.

®ie batten in bet URitten eine SBafere, in ©eftalt eines feoben Sarges,

mit fcfemarj jugebedet, unb um unb um Biel brennenbe ftetjen in ihren

§änben. Seine ®eftürjung nerboppelte fid), weil er unter allen biejen

Sängern nicht einen tonnte merfen, ber ihm befannt Wäre. $iefermegen,

als er fie wohl betrachtet, nahte er fid) ju einem $riefter unb fragte:

2Bcm man bie Seelenmeffen hielte ? 2)er (ßriefter antwortete : Sie mürbe

einem (Ritter gehalten, unb nennete ben (Rainen unb 3unamcn beffel*

bigen, ber ba fragte, unb fagte barju : biefer (Ritter märe geftorben, unb

man hielte (ein fceiefeenbegängnife. $er (Ritter fieng an 3U lächeln unb

fagte: j!er (Ritter, ben 3hr mir nennet, ift am Sehen; biefermegen

fo irret 3fer Such. (Sber ber (ßriefter antwortete ferner: 3a »ol, er

ift gemife tob, unb ift hier, bafe er foO begraben werben. US er biefe

gefaget, menbete er fid) mieber jum Singen. 2)er (Ritter Bermunberte

ftch heftig über biefem £anbel, wenbete (ich ju einem anbetn unb fragte

eben biefeS. Der anber gab ihm eben bie Antwort, unb bejahte baS

wahrhaftig, was ber erfte gefaget hatte, Darüber erftarrete ber (Ritter

ganj, fafee (ich weiter nicht um, fonbern ging aus ber ftird)en, ftieg ju

(ßferbe unb ritt nach Jpaufe. Da begleiteten ihn jmei) fdjmarje ipunbe,

bie niemals Bon (einer Seite mied)en. Unb ob er ihnen gleich mit bem

Degen bräuete, wollten fie bod) nicht Bon ihm laffen. 9IIS er Bor

(einem $h°r abftiege unb hineingieng, fahen (eine ßnedjte, bafe er fid)

ganj oeränbert hotte, unb hielten inftänbig an, er wollte ihnen hoch

fagen, was ifem wieberfahren märe. (Bleiches er ihnen mit allen Um=

ftänben crjäfelte. Sie führten ihn in (ein ©emach : 9US er nun bafelbft

aufgehöret $u erzählen, was ihm begegnet wäre: famen bie jmei Jpunbe

hinein, fielen ifen grimmig an, ermürgeten unb jerriffen ihn, bafe ihm

(Riemanb Bon ben Seinigen tonnte §ülfe leiften.
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76. 3. A. an Subtoig Uf)lanb.

©3ilbbab, ben 24. gebruar [1811].

©euerfter (ärbprit^

!

Jpicr folgen reiche ©eitbungett. Jd) münfebe, ba§ ©u
meinen ©rief je. zc. erhalten babeft. ©ebreibe tnir über 9lmalien$

Sachen umftänblicb ’). Jd) benfe Bon ben Gebieten „Sprache",

beffen lebter ©erö febr fc^ßn ift unb eintabenb, unb „©er

Sänger", ob eb gleich an 9iooali8 mahnen möchte, für ben

2llmana<b ju nehmen. ®ie profaifeben 2tuffäbe finb $mar febr

fdjön, aber eben nid)t für ben ©rudf, ^ßd^ften« „SiebeöanElang

unb 3'riiijlingSabenb". (Schreibe barüber! 2llle$ bitt’ icb mir

aber in ©albe mieber jurücf, naebbem Stiefele (befonberä bie

©riefe) gelefen, auch ©taper unb Schmäh bie ©ebidjte . . .

9ln bem ©ebattenfpiel 2
) habe ich nichts mehr gemacht : benn

cS ift mir mieber alle Suft Bergangen, überhaupt ift e8 mir mieber

fo gar angft. ©on ©raun ift bie ©enbung an £>ebel aHerbingo

febr nafenmeijj. 6« ift halt ein Suibbänbler, unb ©toll bat

ganj recht, menn er fagt, bafj [eber ©ucb^änbler feinblicb be=

banbeit merben müffe. — @8 ift ein @lenb ! !

!

©aS ©ebidbt „Sprache" Bon Slmalie ift, menn man e$

mieberbolt lieft, febr fd)ön ! ! ! — Soll ich, mie ©ambagen meint,

bloß 91 m a l i e unter ihre ©eiträge [eben ?

©arnbagen bat nichts gefanbt, mabrfcbeinlicb toeil mir ibn

nid)t felbft eingelaben. — ©enbe bod) aud) ® u ©eine ©eiträge

einmal, bafj ich bad ©anje orbne. ©on ©ücbern münfebt’ ich ron

®ir badjenige, meldjeS mir einft bei ^afelmeper fauften unb

baS mir bie ©ötterlebre ober £>epen= unb ©eifterlebre nannten,

auch anbere neue ©ücber, bie ©u entbehren fannft, befonberS

Jean ©aulb 21eftbetif. — Ueberfebungen in ©rofa rnoUen mir

nicht nehmen, auger eS mären aus alten ©iicbern. freilich foöte

man bie ©oefie in ©rofa nicht ganj auSfcbliegen megen ben

fünftigen Jahrgängen (®u barfft gar nicht lachen!), roo

mir rnaS @ute$ in ©rofa haben fönnten. 9Bie ift eS ju machen ?

>) 6. UblanbS ©rief 9tr. 78.

9
) 5). i. „$er ©ärenbäuter im ©aljbabe“, ber erft 1835 erfebien.
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©Sir werben übrigens balb nur ju uiel @ebid)te hoben. — Xreibe

bod} an sJtidfele, ba§ fte aud) ein paar ©ebicfyte liefert; fdjlage

baS £>uf)n auf ben ©djwanj, bis eS legt. — 2Bir Ratten fe^r

wofd getfjan, wenn wir ben ©raun in lübingen me|r in uitfere

©efeHfdjaft gezogen unb äft^etifd> jugeftufct Ratten, wie ben

Säubert.

©Senn ©raun ©ocfSfprihtge mad)t, fo biete id) baS Xa|cl)en=

burf) bem alten (Sottaifdjen ©trumpfftricfer juin ©erläge an.

Schreibe balb.

®ein

Ä.

Sin ben £errn ©ibliotf)efariu§ Sletjmeis in Au&baunt.

©lafjbad), ben 1. Jebruar 1812.

3d) überfenbe 3$nen Ejier 3f)re fed)S Autoreyemplave oou

bem oon 3bnen gefd)riebencn, oon mir jum ®rucf beförbertcn

Xafcf)enbud)e. ®er oon 3f>nen auf biefeS ©Berfdjen gefegte Xitel;

„(Satiren" f>at mir nid)t angefdjlagen unb wäre wegen feiner

©ewßbnlidjfeit gegen meinen ©rofit. ®a!)er liefj id; folgenben,

oon mir gemachten Xitel oorbrucfen
:
„garrenfd)Wan$, gefdjwungen

oon bem ©ibliotfyefariuS ©IepweiS auf baS 3abr 1812". 9iod)

eins ! <5ie werben fid) oielleidjt wunbem, bajj bie ©atpren, ftatt

wie <3ie mir biefelben überfanbten, in Jamben, in Jpeyanietem

abgebrudt ftnb ? ©iir beudjte eS fo wegen beS gormatS bequemer,

baljer lieg id) fie burcb ben Sefcer, einen fonft red)t brauen @c=

legenljeitSbid)ter, in ^eyameter fefcen. @6 werben baburd) brei

©ögen erfpart unb id) begabte Sf^nen, ob baS Xafdjenbud) gleich

jefct nur jwölf ©ögen beträgt, bennodj eierjeljn ©ögen jur

weiteren Aufmunterung. 3b 1' »oljlaffeftionirter ©erleger

©reHer 1
).

Abje! ®ein ferner.

*) Sgl. baju HernerS ®eb«bt „©cfpräd) im Sudjlaben“ (SBinter*

blfiten, 1859, ©. 15 ff.). Hemer erinnerte ficf) bei biefem ©djreiben

roobl an bie Seränberungen, bie bet ©erleger uon ©tolIS Aeoterpe au§

eigenen ©titden uotgenommen hotte. ©. ©rief Ar. 33.
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76 a. 2s. Jt. ait fiubroig llhlanb.

©ßilbbab, beit 1. Märj 1811.

. .
.
gür bie Mitteilung ber ©agen banfc id) ‘Sir Bielmaid,

©eifolgenbe üaHaben ftnb baraub entftanben. Äorrigir fie mir

unb fenbe fie mir wieber jurübf, benn id) habe feine 2lbfd>rift

Bon ihnen genommen. ®ie ©age oom SRechberger ift ja, mein’

id)
,

ganj bie Bon fRicbaro ') ? Man fonnte fie neben einanber

[teilen, erftere alb eine ähnliche beutfdje ©age. 3d) weiß nimmer,

ob fRid)arb§ ©efpenft auch bie Jpanbfi^u^e anjog unb über

einanber ftrid»? ®ieö ift fehr gut. ®ie ©atlabe oon Sruno
folgt hier aud), fie fommt nicht in ben ©chatten Bor, toei§ aber

nid)t, ob fte tnab taugt. 3Iud^ aub bem ©djmucf s
) ber fterbenben

grau ift waä gemalt, weifj auch nicht, ob eb taugt. ®ab toeifje

SRo§ 3
) im Sßalbe ift eigene Grfinbung. $n ihm ift jugleid)

ber Sßolfbglaube, bafj auch ©ferbe alb ©efpenftcr laufen, gegeben,

©o ein toeifjeb ©efpenfterrofj im 2Balbe grafenb im 2Ronbf<hein

ift fehr romantifd). — 3 tl bem angefangenen ©ärenhäuter ift

bie lefcte ©eene nicht ju braud)en, bie mit ben ©ilbem mein

id), Ifier ging mir fchoit bie Üuft aub, bie feitbem nidft wieber

fam. ÜDie IteHnerfcenen ftnb freilich ju lang, enthalten eigentlich

eine ©efebreibung ber Äellner im (Srjherjog Äarl ju 2Bien unb

waren blofj für ©amlfagen, ©toll unb 2lffur.

Äorrigire nur bie ©atfaben unb fenbe fte wieber mit ben

©eenen unb ben ©üchem, bie ich m ‘r üon *n weinem lebten

©rief erbat . .

.

©wig ber ®eine ©h-

77. 2t- ß- an Subraig llfelanb.

Söilbbab, ben 4. Märj 1811.

3$ wunbere mid) fehr, ba§ ®u mir meine jwei ©riefe

nicht beantworte)! 3<h werbe fo fehr mit 3nfammenfchreibung

!) Sgl. UfelanbS ®ebid)t ,®raf Sttcparb Dhnefurdjt*.

2
) 6. SBrief 75. Die Sallabe (ober „Stomanje", ©. 184) ,®runo*

ift nicht erhalten.

3
) 3uerft im poetijehen SUmanach für 1812 erschienen; fpäter er.

hielt e§ bie Stufjchrift ,Da§ treue Stofe“ (Dichtungen, 3. Sufi. I, 123).
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beö 2Umanad)$ aufgebalten, weil Du mir Deine unb bic anbercn

Sieber noch nid)t fenbeft. 3>nbeö gingen bie Sieber von Jpelmina,

bie ß^amifjo cerfd^affte
,

ein, fie finb gang eigen unb oor=

trefflid^. 9lu<b fmb gwei oon (Sbamiffo babei . . . Durd)

Höfle ging ein Sieb non Jpebel ein, nad) feiner alten fÜlanier.

©r ift eben wie äße ©tanierirten gu eintönig. — 5tnter fonbte

Höftlin Bier ^err liebe ©ebidfte auf ©turnen: „§^agint^en,

fRargiffen unb Silien, Sorbeer unb bie 3eitlofen" J
). Hölle be=

harrt fe^r auf 3ufammenfteflung feiner Sieber. muß nun

fein 5Bifle gefächen, fonft ergiirnen tnir ibn, eö ift aber fe^r

ärgerlich !

!

Dem ©raun miß ber Xitel „SRofenwalb" nid>t gufeblagen,

icb bin aber bennod) barauf bebarrt. Uebrigenö fdjreibt Höfttin:

„Söarum ^aft Du 9?bein Bertaufcbt mit Sftofenwalb? (So werben

wobt ©turnen unb ©ewädjfe mancher 2lrt am 3?be*ne blübn?"

Jeebel febrieb an ©raun
: „3$ möchte raten einen anberen Xitel

gu Wahlen, alö ber fRbein."

©S febeint mir gar feinen ©egug auf bie ©acbe gu hoben,

ffteefar, ©eiftfireben k. unb Biele anbere paffte eben fo gut. —
©teicbeö ift nun wieber mit Sfofenwalb, wie Höftlin febreibt,

warum nicht irgenb auch einer anbern ©lume ÜÖalb ? ? —
3nfame$ 3*u8! — ©effer wäre gewiß: „Der Dicbtergarten,

Sftofengarten ? ,
am Stedar", ober bloß

:
„SDfufenalinanacb" -

(Rate!! — *)

3$ fenbe Dir bie neuen ©ebiebte nicht, weil ich bie alten

noch nicht erhalten unb ich immer befürchte, eö fönnte bur<b boö

Biele ^erumfenben nod) waö oertoren geben.

3>n ber Jenaer Jiteratur=3citmig fornmt ja baö Pantheon

regenftrt, aber nur bie erften Jpefte. 3^ toäre febr begierig

J
) ®on §eltnina Bon GheM erfbienen im Umanach Bon 1812

fieben Sieber, Bon Ghamiffo gwei, Bon fiöftlin (8. 9t.) fiebert (barunter

bie oben erwähnten), Bon Hölle neunjebn (barunter Bier unter bem

©feubontym gr. Äüninger).

2
) llblanb fcfilug Ben Xitel: „©oetifdjer ttlmanacb“ Bor, ber bann

febliefelid) gewählt würbe. ©. ©rief 9ir. 78.
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befonberb gouqueö „©algenmannlein" bavin gu lefen. — 35u mußt

eS erhalten, ba ®u ÜJtitarbeiter bijt, teile ee mir benit aud) mit!

. . . ©6 ift mir fe^r auffattenb, ba§ wieber ein Sotentag

ohne ©riefe Don 2)ir ober Riefele oerftrich.

ffiaö §at benn Äölle im Sinn, will er ftd) in 'Tübingen

fefcen? . . . O, ]cfjreibe halb!

®ein
ferner.

Grä fallen mir ein paar Slerfe wieber bei, bie ich bereinft

in ©beräperg mad)te, wo ©edenborf 1
) fiel. 6« ift gerabe nicht

Diel, boeb möchte id) ihm gerne in unferem SUmanach ein @e*

bächtnijj fefcen, ba er und fo freunblidb aufna^m.

91 n Seo a
).

Ar

J)u teures Seben, bu! jo bift auch bu gejunfen,

Sion greiheit, Slaterlanb, unfel’ger Siebe trunfen!

üßo grünt ein §ügel bir, »o bedt bein Stab ein ©fein?

3d) judj’ oergebcnS bi<h, gerftreut liegt bein ©cbein.

(Sin berbe§ 2oo§ bat bict) auf biefer Sffielt getroffen,

©djmerj toar bctit Seben nur, ein ungtroiffeS hoffen,

Gin §erj gab bir Statur für Siebe, Jreu unb Suft,

äöelt aber bie gab nur ben Job ber »armen tBruft.

78. Submig Ublanb an 3. fi.

‘Tübingen, ben 12. üKarg 1811.

3)dj batte ®ir längft geantwortet, wenn id) £>ir nicht batte

bie SJlanuffripte unb baö £>eyenbu<h jugleidj fdbiefett wollen.

SlUein Slmaliend ÜJtanuffripte finb noch bei jRicfele, unb baS

tpeyenbueb bat mir ßonj, ber e$ wabrenb meiner 9lbmefenbeit

batte, unb Daraus bie ©aUabe oont Äaifer 3totbart machte,

jwar oerfproeben, aber noch nicht gegeben. 2)eine SaHaben

freuten midb ungemein, befonberö baö weiße 9to§; ber ©d)luf}

bat mid) gang entgiieft. Jurnecf lautet nicht alt unb fabelhaft

*) 31 gl. über Seo Don ©edenborfs Job oben ©. 86.

~) 3m Slltnanact) nicht erschienen. 55i§ber ungebrudt.
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genug ... (Sä ift noch ein fierrlidjer ^Beitrag für ben 9llmanad>

icf) hob’ eä abgetrieben
,

»eil ich baä ©einige ju bemalten

wünfd)te, unb waä icf) etwa geänbert wünfebte, oben benterft ’).

©aß ®ir bie Sage #om fJtedjberger gefaflen würbe, bad)t’

ich gleich- 3dj ba&e fie, wie ©u fie^ft, auch ju bearbeiten »er=

fucht. Jpaläfchntucf 2
) fdjeint mir ber (paläf^mncf 3U

wenig unb bagegen bie Siebter 311 oiel beroorgeboben, wenigftenä

baö Sfntereffe 3U fe^r 3»ifd)en beiben geteilt. Sruno 2
) f<^eint

mir nicht genug bearbeitet, ©u fdjeinft mir in Sebanblung

alter Sagen biäweilen 3U getreu. Soßen fie gan3 fo, wie fie

finb, alä @ebid)te auftreten, fo müffen fie entweber eine reine

Sebeutung bo&eu, ober bo<b burd) ein ooßftänbigeä £eben ber

Silber bie ^B^antafie beliebigen, ©ie meiften aber laffen nur

eine wißfiirlicbe Sebeutung abnen, ober nur eingelne Icbenbige

Silber burcbfdntntneni
,
unb hier muß ber ©idjtcr Sebeutung

unb Silb erft b'oeorbeben; fonft ift eö 3»ar Stoff 3U111 @e*

bidße, aber nicht ©ebiept felbft. fyür ©ich febeint mir bie mabre

Searbeitung ber Sagen bie 3U fein: Spiel mit ben Silbern,

Serflärung in ber magifepen Laterne ©einer Sban*a l* e-

©er Spielmann an beni finnifeben Schlöffe put midh unter

ben Sagen, bie ich ®io abgefchrieben, beinahe am meiften an-

ge3ogen. 3cp tonn ober nicht« barauä machen. — ©aß ©u ben

Särnbäuter 8
) liegen lagt, ift febr ärgerlich- 3$ wünfebte,

baff in ben Üllmanadb oon ®ir ein ©ewebe »on nächtlichen Söalb-

feenen fätne, worein ®u auch baä weiße tftoß oerßeepten fönnteft.

5ür ©eine jetjige Steigung für SBalb unb ©ebirgäfeenen

febiene mir in ber Ib at fein Stoff günftiger, alä ber gehörnte

Sigfrieb, ©rachen, fRiefett, Bwerge u. f. w., benen aßen nod)

Cfparaftere 3U geben finb, fo wie ®u bie fRacptfräulein *) fonfti=

tuirt b«ft; Sigfriebä Sett mit 9Ronb unb Stern u. bergl.

') „5)aS weihe 5Ro&" (be§ (brajen lurncct) erfebien im Klmanacb

oon 1812.

2
) Bgl. Brief 9tr. 75, S. 185 unb ju 'Bruno B. 184 u. 188.

3
) ©.Brief Dir. 75. ®ort febreibt Uljlanb ben Diamen anberS als hier.

4
) 3m „ßönig Sginbarb", Dlacbipiel ber 1. ©ebattetneibe.

Cluftinuß ßrrmrS ©rtefwr$frl. I. 10
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Sie« ihn bo<h »ieber! — Du erläuft Riebet auch bie fc^Iafenbe

©rinjefftn, fei Du ber ©rinj, wede fie auf unb jeuge fcböne

Äinber mit ii)v, bie bann bie ©cbar con fRejenfenten werben

auffreffen woßen. — Den fatirifchen ©rief con ©ibliotbefar

©leiwei« 1
) fenbe nur nicht an £öße, benn fRebfue«, ber auch

©ibliotbefar ift, miß einen fatirifchen ober cielme^r £)umorifti=

fchen Stlmanach ^erau«geben, woju Dich auch einjulaben er

mit f<hon in £art«rube auftrug. — Simalien« Sprache unb

©anger »erben bem Sltmanad) wobt anfteben
2
). Da« erftere

ift burd) ben erften ©er« etwa« unftar, wobt nic^t burch Sinn

unb ©efübl, aber burch bie Worte. Doch würbe ich nicht«

ceränbern, auch nicht einmal einige gärten, bie ftcb teid)t änbern

liegen. Diefe ©ebidße würben wobt am beften mit Amalie

unterjeicbnet. — Wa« con meinen b'er fotgenben Ueberfefcungen

jty für ben Stlmanach eignet, magft Du felbft (eben. CSafrlbe

ift nach bem ©panifchen.

Den ©rief con üRaper fenbe mir juritd. Die barin ftebenoen

©cboberfcben Epigramme bab’ ich einmal al« eine 3tu«»abt au«

cieleu an ßRaper abgefcbrieben. Du fönnteft fie etwa tn ben

Sllmanacb nehmen unb fie mit ©<h- unterjeidjnen
3
). 3<h 9abt

3Rapcr ben @eift be« Säger« (?) abgefcbrieben. SRit meinen übrigen

Sllmanadjbeitragen werb’ i<b mich gtei<b einfteßen, wenn Du

fonft aße« beifammen baft. Wenn Du bie ©eitrüge con ©bam#

noch nicht erhalten baft, fo fc^retbe hoch an ©raun, ba
fe

bie ©er-

trage für Dich beftimmt feien, unb ba§ er Dir aße« ojue 9lu«*

nähme unb corberige SIu«»abl con gremben jujufenben habe,

unb wie er baju fomme, Rebeln bamit ju bebeßigen? iparpprejt

gibt leine Antwort, man lann alfo nicht auf ihn »arten. Wie

ift e« mit ©onj ? - 45« «äre cießeicht gut wenn Du ba«

aanje iDRanuffript, wenn Du e« georbnet baft, b^er fötAefc

bamit e« etwa con ©chwab burchgefehen »urbe, um eine gleich-

förmige Orthographie u. bergt, ju bewirten.

•) 6. ffetnetS SBrief com 24. gebruat 1811.

2) SBeiDe etfdfienen im poetifhen llmanad) con 181

8
) 3ft geicheben.
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3Ba« £>u oon anberen für ben ®rucf abfcpreibft, ft^reiBc

bodj ja genau ab
! 34 wollte, bie ©aepe fäme einmal in« reine.

Unb bie ©epatten, bte ©Ratten! — Dticfele fann i<h niept fpreepen,

wie ich wünfepe, ba jte Diel bei be« alten £>epl« ift, wo icp nic^t

hingehen mag. — ®e« Dr. JpeEjtö gefallen mir. Deine munber=

liefen 2lpnbungen, baff Stiefele fränfer fei, finb opne Zweifel

ungegrünbet, wie Du burep 2lffur beffer erfahren wirft. @«

müffen fid> in Dir immer fo Diele ©pmpatpien .ton allen Deinen

Patienten burepfreugen, ba§ immer bie eine wieber bie anbere

oerwifept. Den 2lffur ^aBe id» noch niept gefepen, icp wollte

ipin deinen Sßrief felbft bringen, traf i£)n aber nicht an.

Jpermann [@melin] war 8 Sage pier unb machte mir

manche angenehme ©tunbe. 'jßregiper wirb erwartet. JfcßHe«

üieber fofiteft Du boep oerteilen. (Sin 2lltnanacp opne 28rofa

fepeint mir rühmlicher, ich würbe ihn gang einfach: ißoetifeper

2llmanacp für 1812, perau«gegeben ton 3- ferner 1

), betiteln.

Dein
2. U.

Dajj wir oon Sßampagen nicht« paben, ift ärgerlich-

Jpaft Du ihn benn nicht« burch Stofa wiffen laffen? (Sr hätte

jo gut etwa« beilegen fSnnen.

[Utaipjipttft.]

Tübingen, ben 16. SDtärg 1811.

SBeil bie fahrenbe Sßoft erft morgen geht, fo muffte ich ba«

fchon gufammen gemalte ißafet liegen laffen. @eftern ift SJtaper

hierher gefommen, geht aber morgen fchon wieber. (Sr fleht gut

au« unb grüfjt Dkp, ob er gleich auf Dicp böfe ift, weil Du
ihm nicht antworteft. 93or einigen Xagen waren wir, b. h- ber

junge SStaper, ©chwab unb ich, i
u Dr. Jpet)l« eingelaben, wo ich

»iel mit Stiefele fpreihen fonnte. ©ie fie^t gut au« unb freut

fiep fehr, Dicp halb mit Slffur gu bcfuchen ober oon Dir befucht

*) ©iefer SBorfdjIag rourbe angenommen, nur ftatt „perauSgegeben"

würbe „beforgt" gejept.
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ju »eiben, wirft Du fommen? 2ßarum fdfriebft Du nur mir

nichts? Schwab, ßJtaher unb idf fdficfen alle Dage ber Doftorin

dpe^l unb ber ©Araber neue ifyeelieber >) ju, @0 ift ein wahrer

Höettfampf. Äarl SDtaper wirb auch eines machen. Schwab f)at

5
»ei gemalt, unb oon Dir erwarte ich Succure »on einem

falben Dufcenb, ba Du ja mit 'Jl^ccgefcl^ic^ten hanbelft. £aS
©eifterbud) erhalte ich heute öon ©ong 'mb fenbe es Dir, auch

ben Schlegel famt ©rief »on Schwab. Söir wollen heute auf

bie ÜBurmlinger .Tabelle gehen, warft Du hoch bei uns!

Dein

S. U.

79. @ufta» Schwab au 3. fi.

Tübingen, ben 16. ÜJtarj 1811.

.^icr nur ein paar ÜBorte jur ^Begleitung ber Schlegelfcheu

Dramaturgie, bie Sie oon mir »erlangen. Sic werben übrigens

in s2lnfehung beS teutfchen Dheaterö feine befriebigenbe Ausbeute

ftnben. — 3Son beiliegenben ©ebidften, bie idh »or ein paar

Jagen gemacht, firrbet bas Sonett*) »ielleid>t noch einen 'plalj

in bem 3llmana<h? Äommt er nicht halb heraus, unb wie ftelft

eS benn mit 3ihren SReifefchatten, id) fehne mich banach, als nach

alten Sefannten. — 2Bir hüben gegenwärtig recht angenehme

3eit hier, fiarl üftaper ift gefterit abenb angefommen: Uhlanb,

Slugujt, Äarl unb ich werben heute nachmittag einen Spajier*

gang, »ießeicht auf bie iöunnlinger Äapeße machen ;
waren Sie

bod) auch h*er! 3lber wenigftenS müffen Sie 3hr Serfprechen,

woeon mir $rieberife gefagt, noch *>or hen Serien ju fommen,

gewi§ erfüllen. — Uhlanb h“t mich 3hre fth^ne IBaflabe »om

Jurnef 8
) lejen taffen , unb ift überhaupt recht fehr freunbf<haft=

O Ueber §ef)l ogl. Srief 'Jtr. 72. „Xie ©djraber* war bie grau

be§ 3uriften ^rofeffor Schraber. UfelanbS „Sltceelteb" erfcfeien im

Xeutfchen Xichtcrwalt) für 1813.

’) Sßon Schwab erfchientn im SUmanacfe für 1812 fünf Sonette.

8
) Xa§ ift „Xa§ roeifee Stofe", juerft im Umanacfe für 1812 er»

ichienen.
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li$ gegen mich
,
ob id) tb>n gteid) erft feit furjeni ^er feitne.

Seben Sie Wölfl, lieber ferner! .ßßftlin unb fÄuguft Üftaper

grii§en Sie

3b r tr. %x.

&. Schwab.

80. Submig Uplanb an 3. Sb.

Tübingen, ben 23. fütärj 1811.

Ilnfere ©riefe burchtreujen fid> immer; fo Fscffe id;, baff

$u nunmehr baö ©afet erhalten fjaben wirft ,
baö mid; gegen

bie Älagen rechtfertigen fann, bie $u gegen mid) fütjrft. $u
erhältft nunmehr aud; ooHenbö meine übrigen 3llmanad;öbeiträge;

id) hätte fie früher gefchidt, wenn ich f*e nicht nocheinmal hätte

burchgehen unb befonberö bie lleberfetjungen mit ben Originalen

oergleichen toollen. $er .^Ibefonö
x
) ift nunmehr jwar nicht in

gang reine ©ffonanjen gefegt, allein eö finb boch bie Slffonan^en

in benfenigen 3eilen toeggefommen, «eiche nicht affoniren feilen.

$aö Sonett Siebeötob (meldjeö oietleicht beffer: (Srftorbene

Siebe 2
) überfcbrieben mürbe) unb ben braocn Äameraben

hab’ ich, wenn mid; nicht atleö läufst, bamalö bei $ir gelaffen,

lefctereö nämlich nach meiner, nicht nach ÄöUeö ©bfdjrift. Sollte

eö nicht ber galt fein, fo lajf eö mid; miffen, unb ich «erbe

beibe Sieber noch einmal fchreiben. Unter 9lmalienö ©ebicptcn

fcheint mir Spätherb ft
3
) baö origineUfte unb flarfte ; auch

9Jtat)er gefiel eö fehr; eö ift in ber $h at f<h3«, ba§ gerabe ber

rauhe iftorbwinb nach bem fd)önen Süben fährt. 9luf bie neuen

©eiträge bin id; fehr begierig, ©on Schwab haft $u noch ein

Sonett erhalten; ich ha& e gegenwärtig feine Sieber unb fd;reibe

x
) UhloobS „6anft 3lbefon§" auS bem 6panifdf)en „ftönig 3Bamba"

bc§ ßope be SSega erfchien im ailmanadj für 1812.

2
) liefe luffchrift mürbe gewählt. $a§ @ebid)t erfchien mit bem

braben b. b. guten Sbamerab im SUmanad) für 1812. Sßgl. Stief

©r. 67.

3
) ©rfhien ebenfalls im SUmanad).
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baraug noch cincg ab, bag mir febr gefällt, Su tönnteft, wenn

Su gleicher SDleinung bijt, etwa feinen ÜJtorgen bafiir Weg*

taffen
1
), Schwab fdjlug Bor, 06 Su nicht woötefi bag ganje

2llmana<hgmanuffript, wenn Su eg georbnet, ^ie|er fenben unb

hier ing reine jufammen ftfjreiben taffen, woburd) wobt allein

torrefter Srucf erjielt werben tonnte
; eg würbe bann auch nicht

311 beforgen fein, bag SBraun aug fftafeweigbeit ober beg be=

quemeren Srucfg wegen bie SBlätter anberg orbnete, ober biefe

zufällig in Unorbnung tarnen. Äötte *) ftört bie ganje gorm

beg 2ttmanad)g, benn wenn wir auch bie übrigen Sieber fo

orbneit, wie wir befprocben, fo wirb bo<h niemanb bie beabftcb*

tigte Orbnung erlernten, wenn auf einmal eine SDlaffe 001t Siebern

alter Sorten jwifdjen inneftebt; man fottte fie gerabeju alg 2tn*

bang hinten binfefjen ;
eg ift fe^r ärgerlich, benn am (Snbe fiubet

er ftcb bod> getäufebt, ba Su fa bod) nicht bie ganje Sammlung,

bie er gefc^icft
,

aufniminfi. 2Begen beg Xitelg t)ab’ ich

fdjon meine Meinung gefdjtieben. — ftJtorgengefübl s
) ift mir

eineg Seiner liebften ©ebiebte. Sag Sing, bag ba innen

trippelt unb pidt, alg flöget barjuftelten, ift oortrefflid). 2tu<h

bie tßergart ift febr paffeub, unb eg freut mich, bag Su nicht

wie bei »ieten Seiner Sieber bie erfte unb britte $eile ungereimt

liegeft, wag boch nicht febr gut flingt, ihrer Statt ift nicht

richtig, ftatt an ihrer Statt; oietleicbt tonnte man noch eher

fehen: an ber Statt.

Unter Sdfwabg ©ebichteu ift wobt teineg, bag nicht febr

fdjßne Stetten hätte, oiele finb freilich 3“ weitläufig. Sie Äa=

pelle 4
) ift in berSbat 9ut <

nur etwa ^er J^eiteSerß überftüfftg.

2Sie fchön ift: „SSie berabgefenft aug befferen 30ncn "- 2(tg

ich lefct ^cn 'Stepbangturm wicber tag, fiel mir wieber auf,

wag ich ®ir lcbon bemertt, bag ber 2lugbrucf: bie teutfd'en

Änedjte, gcrabc für bagfenige 3)olf am wenigften pagt, bag nod)

') 3 ft geiheben.

ä
) ßötteS (ficbidjtc erfhienen betfammen als „'Jieunie Abteilung".

3
) 6r)(hien gleichfalls im 2Umanacf).

«) ©. »rief 2tr. 72.
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bab freiefte unter ben Deutfcf)en ift unb erft für feine Freiheit

fo blutig gefönten ftut *).

2Bab Du über mein Urteil eon ben ©cfinecfen a
) fagfl,

pagt um fo weniger, alb id) bie ©c^netfen laö
, elfe id) ©toll

fannte, unb Du fönnteft oon fßregifcer bß«n, wab wir bamalb

barüber fprac^en. 3>m Slriftop^ane« bin id> ju wenig bclefen,

um iljn mit ben ©djneden oergleidien ju fßnnen. Daß ich

©tollb ©ebidjte „oe rächte", ift ebenfo wenig wahr, alb bafj er

mir alb SDtenfd) „juwiber" ift. Darum brauche id) aber

nod) nicht feine ©ebicfyte 3U iiberfdjcihen, nodb feine ©d)Wad)=

feiten alb fperrliddeiten anjufefjen. ^fdj fann mich in meinem

Urteil über ifjn irren, Du aber ebenfowoljl. Du begeljft oieh

leid)t bei ^ebel bertfelben f$eljler, ben Du mir bei ©toll ©d)ulb

gibft. — 3Kaner war nur einen Dag fyier, am folgenben Dage

begleitete id) if)it bib 23albenbud). 28ir waren jufammen bei

Stiefele
,

er wirb Dir felbft fdjrciben, welken Sinbrud fie auf

il)u gemacht. ©ie wollte mir felbft Deinen letzten JÖricf über»

bringen, leiber! war id) nicht ju Jßaufe. SDiaper will auf ben

©ornmer wieber Ijicfier fommen unb bann audj Dich befudjen.

ißregifcer war aud; auf einige läge f>ier mit ißeterfen.

Dab Pantheon habe id) nicht, aber ©djwab f)at eb befteHt.

Dein 33olfblieb 3
) ift fjiibfd). Da nun fo oiele ©ebidfte für ben

2llmanach eorlianben finb, fo fßnntc man immer melfr Slubwa^t

treffen, auch unter ben meinen, ich tonnte leiber ben 2tlmanad)

nicht aubftatten helfen, wie ich e® getrünfeht unb oieHeicf)t ju

anberer 3eit getonnt hatte. 2Bie ift eb benn mit @0113? er hatte

ja noch etttaß oerfprochen? giir Dtofenwalb würbe freilich

bic (Einteilung in $ahreb3eiten nicht paffenb fein. — 2ßaruni

fchreibft Du nie wab oon ben ©chatten?

2ebe wohl

Dein

2. Uhlanb.

') ®. SBrief Dir. 63.

*) S. »rief Dir. 33.

3
) »ermutlid) bab „Sßanberlieb“ (2Bof)Iauf! nod) getränten ic.).
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Äöftlin foQtc ftait bev toten Chiffren, wenn er ficfc niAt

nennen tritt, einen crbiAteten ©amen anne^men l
), eb gibt auA

bem 2llmanadb mehr 2Infe^en.

©ergleiAc meine Beiträge mit bem ©erjeiAniö, bab Du
baft, ob eb alle ftnb. 2lbf A ieb ^ab’ iA abficbtliA weggelaffen,

treil eb für biefen 2ümanad) ju altoäterifA ift
8
).

81. 3. ft. an fiubroig Ufilanb.

2Silbbab, beit 24. äftärj 1811.

CrnbliA 3
) Ejörte iA trieber ein SSort beb üebenb Don Dir,

aber bod» iA niAt erhalten, loab iA fo febnliA erwarte,

Deine ©ei trage unb 2(malicnb ©ebicbte. SftiAele bat mir

jwar 21malienb 2luffäbe in ©rofa unb bie ©riefe gefanbt, aber

bie ©cbiAte fuAe iA tergebenb barunter.

3A ?ann nic^tb orbnen, fo lang iA Deine ©eiträge niAt

erhalten, unb iA weiß gar niAt, warum Du fie jurürfs

bebältft ! ! ! ?

Dein 3Rerf>bergev ift febr ^evriic^, item Gafilbe, fommt bie

aber niAt im ^erber? Item ift bab JpelbengebiAt fehl' fc^ön,

bie Segenbe feilte bebeutenber fein, mein’ ich-
4
) lieber beit £bce

bat ©arnbagen riele ©ebiAte.

3A ba^e nun ben 2llmanaA, fo gut iA obne Deine ©ei=

trage tonnte, alfo georbnet. Deiner jwei notirteit ©ebicfite

:

„9lit ©ie" unb „Der naAtliA« Witter" erinnere iA ntiA niAt

mehr beftimmt, weife ihnen eine ©teile an.

3A loitl ben 2llmanaA in Abteilungen [teilen; oor jebe

Abteilung fott ein ©latt fomrnen mit ben SBorten: Grfte Ab=

teilung — Zweite Abteilung u. f. w. ober wie meinft Du ? ?

’) ftöftlinS Beiträge erfAienen unter 2. 91.

-) SermutliA ba§ Don ft. Alatjer in feinem „fiubmig llblanb"

1, 52 juerft mitgeteitte ®ebiAt „Xer AbfAieb*.

3
) $er SJrief freujte fiA mit bem Ubtnnbä Dom 23. Alärj.

4
) 3«nfer DteAberger unb bie fpanijAc fiegenbe Cafilbe erfAieneit

im AlinanaA für 1812. Sßgl. ben folgenben törief.
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Ser Inhalt, her Bor ba$ ©erf gcbrucft würbe, lautete

ungefähr fo, baraub fannfl Su bie Speisenfolge ber ©ebichte er«

feniten

:

(6§ folgt nun ein« genaue 3nbalt§angabe Se§ Almanacf)§ in .jtoölf

Abteilungen. Utjlanb bat baju int folflenben Brief einige Aenberungen

oorgejd)Iagen , bie bann ßernet angenommen bat. Hon ben notirten

®ebi(fcten ftnb im Alntanacf) fotgenbe loeggeblieben : Dtomanje oon 9tofa

HJtaria
;
$er Btorgen oon ®uftao ©djtoab

;
©tänbdien oon Sloriban

;

®ute fJtadjt, BolfSlieb; 3um Abjdjteb Oon ? ;
Au§fid)t oon Ctto §. ®raf

oon ßöben
;
ÜBanberlieb oon 2. 9t. (£. Äöftlin). ßernerS ®ebid)t „Ser

Pilger" ift hier nod) al§ „Ser BJanberer 3um SBoItenicblojj" bejeidjnet

unb UfjtanbS ©onett „Grftorbene ßiebe" al§ „CiebeStob" . ©. Brief

Utr. 67. 3n ber letjten (12.) Abteilung ift aud) „Ser erfte Baten«

bautet" oon 3. ferner aufgcfübrt. Sa§ ©tüd erfd)ien aber erft im

3abr 1835.)

3<h habe Seinen sJtamen bei Seinen fiebern nicht bei«

gefegt, weil Su einige fd>erjeöSaI&er mit einem erbid)teten

Stamen unterjeidmen foßteft, wähle, welche
1
)?

Senbe mir überhaupt Seine ^Beiträge hoch enblich mit

aimalienö ©ebichten. Sann ift aßeb halb im reinen unb ich

»erbe Sir ba« ©anje georbnet jufenben jur Surchficht. Sei«

träge haben wir, glaub’ ibh, genug . .

.

$ean fjgaulS fJIefthetif
8
) wünfchte ich fehr Bcn ®it Ju er«

halten. 3<h würbe gerne fommen, befonberö bei fo eiulabenbem

SBetter, wenn mich nicht neue Äranfbeiten, ©aßettfieber, ab:

hielten, an welchem Unteren auch ber 3tmtmann barnieber liegt,

^ch beneibe Sieb um Sein Sehen in Sübingen. Schreibe

!

Senbe

!

Sein

6h- 3- *.

81 a. fiubioig Utjlanb an 3. $.

Sübingen, ben 27. SOPärj 1811.-

Soebeit erhalte ich Seinen SBrief oom 24., ben ich )oglei&

beantworte. Sei bem nunmehrigen Staub ber Singe gefaßt

*) Uhlanb toähtte ben Aamen „Bolfet" unb bte Unterfdjrift — b.

*) S. i. „Borjdjute bet Aefthetit" (Hamburg 1804).
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mir ©eine (Einteilung bcS 2llmanad)G. 3dj Imlage jeboe^ einige

Slenberungen unb ^ienac^ folgenbeä ©d)ema Der:

(SEBit geben b'er nur bie Slenberungen, feie Ublanb oorgefcblagen

unb Äerner acceptirt bat. 3ur erften Abteilung münfebfe Ublanb (ein

@ebid)t „Sin Sie" no<b beigefügt, bei ber jmeiten (eine altfranjäfifcben

Stüde auSgelaffen unb (einen „(Käc^tlic^en (Ritter" fjmjugefügt. $er

brüten gab er bie Sluffcbrift „SatjreS« unb JageSjeiten", ber oierten

„3Banber=, 3agb= unb ßtiegSlieber", „bie ifjre Sinljeit im regeren 2eben

f)aben“
;

ber fünften „äBcfjmuO unb 2iebeSlieber". 2>ie fettste Slb=

teilung batte ferner mit „Scrmifcbte ©ebidjte" bejeiebnet; Ublanb

jcblug oor „©ebitbte, bie Sänger unb ©efang betreffen". Siebente

Slbteilung: „©ebitbte, bie bie je^ige fdflimme 3«>t unb ben Jroft ba*

gegen betreffen". Stdjte: Sonette unb $>iftidjen. „(Bon hier an toütben

nämlicb bie ©ebidjte beginnen , roeldie nid)t gerabe burdj Slefjnliebfeit

beS Stoffes, aber burdj Sbcntität ber {form, beS 3*italterS ober ber

Skrfaffer jufammengebören. 3>aS Sonett ift geroiffermafjen ba§ romaro

tijebe ©pigramnt, roie baS $)ifiicbon baS antite." 3>a§ übrige ift um
'oeränbert; nur „$nS Sdjladjtfelb" non gouque, baS fferner als elfte

Slbteilung feljte, ftellte Ublanb jur jroölften; für bie elfte beftimmte er

feine altfranjcSfijcben ((Joefien mit ber (Ktotioirung
:
„®a bie altfram

jöfifd)e ipoefie nodj fo febr unbefannt ift, fo märe eS oieüeidjt niibt

unintereffant , wenn biefe ©ebitbte beijammen ftünben unb fo mehr in

(Klaffe rairlen fönnten. Sludj märe mehr Slbmed)§!ung, als roenn alles

(Romanjenartige gleich int jmeiten Slbfdfnitt jujammengebrängt ftänbe."

©eitere SlenberungSBorftbläge folgen natbber.)

(Eine anbere Jrage ift nun, roie biefe Ginteilung äußerlich

am bequemften eingerichtet roirb, ber Slame Slbteilung, ber

immer roiebertebren roiirbc, lautet fo profaifefj, 23ud) medtte

beffer lauten, aber bie Siidjer wären ju flein, ferner würben

bie jroölf roei§en (Blatter, auf welchen nickte ftänbe als Grfte

Slbteilung :c. nicht gut laffen unb ben 3u fammen^an9 3
U

febr unterbrechen. 3d) mürbe baber raten, bie Slbteilungeu int

“Fortgänge beS SllmanadfS felbft nur burd) eine etwas grofse

3iffer: 1. 2. 3. :c. ju unterfdjeiben unb jwar fo, baf; bie

GJebicfjte erft in einigem 3mifd)enraume unter biefer 3if?er an =

fingen; bamit aber biefe 3^ffcm öerftänblid) Wären, bent 211=

manad) foIgenbeS ©cbema ooranfepen:
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(ffolgt bie „Uebeificht", rote fie nachher Dem tllmanacb Dorgebrudt

würbe, nur blieb ba bie (7.) Abteilung „Schlimme 3eü“ weg unb

Die 6. Abteilung erhielt bie Ueberfchrift ©efang fftatt bie Sänger].

®o würben e§ 11 ftati ber urfprünglicb beabfidjtigten 12 Abteilungen.)

2lnt Snbc beS 2llmanacbö würbe bann ein alpbabetifdjcS

iRegifter fteften, wie in ben ©d)legelfcben unb ©ecfenborffdjen

2Umanadjen. 28aS in jeber 9i6teilung befonberS für ©ebidtte

ftefjen, auch noch aufjujeit^nen, wäre unnötig unb würbe pcbantifd)

auSfeben ;
ein alpbabetifcbeS ©erjeidjiniS aber ift bod) notwenbig.

21uf biefe 2lrt fäme ber 3tante 2lbteilung nur einmal oor unb

bie weißen ©lättcr wären rerntieben. Der 2lbteilung: ©glimme
3eit fehlt eS allein noch; benn ÜDtünfterS Älage begießt jtdj,

wenn id) mid) nicht irre, nicht auf baS ©erberben ber 3dt. ©Sie

ift ju Reifen ') ?

Die dbiffer 2. 9i. fßnnte biefenigen, bie mir ju Diel ©Utes

jutrauen, glauben laffen, als wären biefe ©ebidfte uon mir, ba

bie beiben ©udjiftaben in meinem 9iamen finb ®). Die nunmehrige

2lbteilung würbe eS um fc nötiger machen, bie ©ebichte in

Sin tpeft gufamnten ju fchreiben. ©d)Wab, bie beiben ©taper,

21. Äöftlin unb ich finb jur 2lbfd)rift bereit. ©S würbe jeber

feine ©artie befommen, bie er auf ©apier Den gleichem gorinat

abfebriebe, was nadjbcr jufammengebeftet würbe; was uns ju

oiel würbe, fönnten wir einem 2lbfdireiber geben, ©ebettf es,

unb wenn eS Dir anftebt, fc^icfe baS ©tanuffript gleidt, au dt

Dasjenige, waS Du leben abgefdtrieben.

Safilbe 3
)

fanit nidet im .jSerber freien , ba id) eS nicht ge=

rabe überlebt, fenbern aus einer größeren fpanifcf>en Srjäblung

in ©rofa genommen habe. '©lapcr unb bie anberen meinten, cs

wäre nidtt fogleid) Dcrftänblidt. Dagegen bat ihnen bie Vegenbe

Wohlgefallen, bie Dir mißfällt; ihre ©ebeutung ift bloß Die, baß

Die Totgeglaubte mit beppcltem Vebett aus Den ©Sellen beroortritt.

Dein 2. 11.

0 $ieje Abteilung blieb weg. 8. oben.

2
) 3Jlit 5. 91. wollte ftöftlin feine (ÜeDict)tc unterjeiebnen , wie es

nachher auch wirtlich gcjdjab.

3
) Siebe ben Dorbergchcnbcn ©rief.
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82. 3. fi. an Subtoig Uplanb.

ißMlbbab, bcn 1. 2lpril 11.

$d) ha& £ burdjauö jept nid^t bie geringfte Siulje, fommc

beinahe nur alte anber tage au« ben Kleibern unb jurn ©cplaf.

2öie wenig Sufi idp fü^le, jeßt an bie Orbnung beö 2Umana$ö

ju gehen, fannft ®u ©ir benfen. — £>ier folgt aKe« in ber

Orb= ober llnorbnung, in ber e« ift. %ö) bitte ®id), ftelle alle«

nad) ©einem ©inne jufammen, unb e« ift aud) mein ©inn. —
©a ®u bie meiften ^Beiträge lieferft unb Jperau«geber einmal

genannt werben müffen, fo bitte ich ©ich innig ft, ben titel

be« 9llmanach«
,
wie ich i h n f cf) r i e b

,

ju taffen unb fein

graffer unb ftarrer 3Jlenfd) ju fein, ©ae ©nbe meine« ©tepf)an«=

türm« änbere nach ©utbiinfen. ©a« affurifc^e (?) Sotfßlicb (?) fod

auch aufgenommen werben, laß alle« jufammenfepreiben, ©raun

wirb e« bejahten, ©ie SDJaienblumen ') finbeft ©u aud) unter

betn ÜJtanuffript. — ©einen guten Äumeraben fepe bei. —
3fd) feprieb Sraun, man fönnte im 9llmanacp bei ©einem

9tamen bemerfen: baß ©eine fämmtlicpen ©ebiepte in biefer

SerlagSpanblung erfepeinen. 2Bir muffen beep fepen, ben Sraun

fo »iel alö möglich ju gewinnen, unb er ift waprpaftig billig.

JJdj pabc if>m ben üeoiten infam gelefen, unb er ift boep wieber

fepr willig 2
). 2Ba« für ein ©onett oon ©ir foinmt benn in ben

fübbeutfepen 3Jti«ceHen 3
), nad) ft'ötle? ®u fodteft ade« beim

2llmanacp laßen, ©ie $. SOtaper« ©ebiepte fmbeft ©u im Sücp=

lein, ©eforge boep nur alle« halb. — 9Kit ©ruef unb ftorm

bin icp fepr jufrieben. 3^*3 ben Sogen auch bem fRicfelc.

©ollten noch Sliitter juin 9Ji. ©. fehlen, fo fepreib alebalb,

überhaupt f ch r e i b ! ! !

!

*) ©ebiept oon ffloriban. ©. ©rief 9lr. 59.

2
) ta§ jeigt ©raun« ©rief oom 22. DJlärj, in bem er jich ent=

fcpulbigt. 6r jepreibt bnrin auefj: 3« ben ©ärenrittern fonnte icp

noep feinen Siebhaber ftnben.

3
) 3n ben „©übbeutfepen TOiScetlen für Sebcn, Siteratur unb

ßunft“, herausgegeben oon DtepjucS, eriepien 1811 ba§ Sonett „©or=

fcplag* als „taufcp".
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golgenbed SBolfdfriegdlieb hob’ ich oon bed Spcjiald [2>efand]

Xodjter erhalten. Sd ift nicht fehltet, fönnteit mir ed nicht ju

ben Äricgdliebern im ^tlmanadj *) fetjen? ®o<h ed ift bloß mi^tg. —

Stuf, Iufiifl, ihr Brüber, bad Xing freut und prächtig,

Xer ®eneral Don Breujjen mirb Canbau nidjt mächtig.

6r jdiidt jein’ Trompeter unb logt baf)in jagen,

Xajj er bie ffeftung, bad ßanb auch mofl’ haben.

Xer ®eneral Don Canbau antmortet ihm btauf:

SIBir geben bie Seftung, bad Canb auch nicht auf.

ffiir haben Kanonen, Biel
sj3uloer unb 58 lei,

Unb hoben mir bad Btebl nicht, jo hoben mir ben Spreu.

Unb liegt auch bie ganje Stabt halb in ber 9ljd)c,

9tod) brennt bas Schnupftuch und nicht in ber Xajche.

Unb hoben mir fein üüajjer, jd haben mir Sölut,

Xad jotl heraubjpritjcn unb IBfchen bie ®lut.

Gtafilbe
2
) ift, bei @ott ! uerftänblicb genug. 3)ie Segenbe ift

auch fcf>ön unb alb altfranj. merfwürbig. — 2)tan tonnte ja bie

frattj. unb fpanif^e (Sachen jufammennehnten. —
3)ed OMnftev« ftlage tarnt man fe^v wohl nad) meinem

3t. Jurm unter bie Slbteilung
:
„Schlimme 3ett" fetten

3
j. Sieber!

(Sjott fegne ®id) ! Slffur tarn foehen an unb geht morgen wieber.

@r tarn bloß, um mir ju jagen, baß Riefele fich, feitbem fie mit

©efchäften :c. überhäuft wirb, gar nicht wohl befinbet. äöahr*

haftig! Du foßteft boch mehr Sorge für fie tragen — ed wäre

gewiß bied ®ein — herrlich ft ed Sieb . . .

®urch ben Solen folgen bie ÜJtanuffripte . . .

Sch tonn ®ir biefe Sieber, bie ich *rft erhielt, itid)t lange

oorenthalten. SBoflteft 2)u nicht bie beften baoon abfehreiben

J
) SBurbe nicht aujgenommen.

ä
) S. Brief 9tr. 81.

3
) „Xed BJünfterd Klage" Bon S. 91. (RBftlin) erjehien bann aud>

mirflid) an biejer Stelle. Xie Abteilung „Schlimme Seit" blieb meg

(j. Brief 9tr. 81a), bafiir erjehien bad ©ebidjt in ber fünften „JBeljmut

unb Ciebe“.
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unb mit Slffurö Unterschrift an ÜJiab. ©hejp fenben. Sie finb

ineiften« ungemein herrlich. Seile ba« ©anje aud) mit biefen

beiben Briefen iDtabem in Jpeilbronn mit, ber eS mir wieber gu=

fenben foß.

Sehe wohl!

2Bilbbab, ben 5. Slpril 11.

83. ftarl Heinrich ftöftlin an 3. ft.

Stuttgart, ben 6. 2lpril 1811.

. .
.
3id) lefe gegenwärtig nichts al« ben beutfdfen ifßlato. ^m

ipiato wef)t burep unb burdj faoetifcher ©eift, ober »ielmehr biefer

fcpwebt al« heiterer 3lctt>er über bem ©anjen, wäprenb be«

ßtingen« be« Serfianbe« unter ihm unb ber fortgepenben gul=

gurationen be« SKipe« unb ©djarffinn«.

®a« „ßJtorgengefühl" x
) ift mir gar wopl befannt. 6« geht

mir morgen« immer fo, bag ich mit Sangigfeiten
,

ja mit

©greifen erwache, unb mich erfi mit Sragpeit faffen unb ju=

fammen nehmen mug, um mich gebrauchen ju fßnnen. $>ie ©nt*

jweiung gwifepen 2Siße unb Jpanblung, ber ©treit beffen, Wae

ich möchte unb foßte, unb beffen, wa« ich 3U ftanbe bringe,

biefer ©treit ift e«, ber aß meinen Unfrieben macht, befonber«

im ärjtlichen Sehen, ©S mug mir aber mit ©otte« ^pilfe ge=

lingen, hierin Jur ©inheit unb fRupe nod) burdpgubringen
, unb

ich achte biefe ftet« wieberholte unb unabläfftge Spannung meiner

moralifeben Äräfte für ben einjigen reeßen ®orjug be« praf*

tifchen Sehen«.

2llfo ®u magft an fein inbioibueße« ÜBieberleben glauben ?

ffreunb, ich glaube, bag gerabe bie ^erfönlichfeit ba« ©wige ift,

wae oon ©wigfeit war unb ift, unb baper nicht wieber aufju*

leben erft braucht. ^eber 2Renfcp fept fich fo, wie er ift unb

ibut, auf ewige 2ßeife oorau« unb ift nur burch fiep felhft ge=

fept. ®a« 3<h ift nur feine eigene Spat. 'S1 “« SIbfaßen ber

*) S8ßl. fttrnerS „HJtorgengefUpl* (S. 198) unb ben ©rief 9lr. 122.
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SBlätter, ba« ©ergehen be« geftern ©eworbenen ift gerabe bie

©ürgfchaft eine« Qfwigen, ba« in bem ©erganglidjen ftecft, ohne

wa« ba« ledere gar nicht erfchcinen fßnnte, benn e« ift nichts

für ftd>, inan fann nicht einmal Bon ihm fagen, ba§ es feie,

fonbem nur, bafj e« werbe unb Bergede. ülber biefeö SBerben

unb ©ergehen ift, wie j. ©. bie ©chicffale unb bie ba« vSc^icf fal

tnachenben ©ebanfen unb Ipanblungen be« ÜRenfdjen, burdj einen

innern an fidf ewigen ©runb ober ©egriff, burcp bie 3<hhett

be« 9Jlenf<hen, Bon ©wigfeit her beftimmt. — ©Jährlich, wenn

®u fo fortfü^rft, fo planmäßig ju philofophiren, fo muff idf $>ich

noch am ©nbe an 2)ein ftttliche« ©ewufjtfein mahnen, ob ®u
nicht 3)ich wenigften« ul« ben ewigen unb felbftbefiimmenben

©runb aller 35einer I^aten unb Jpanblungen (fo wie ®einer

©ebanfen unb ©rfenntniffe) hier fühlen unb anerfennen mu§t?

3<h mu§ hier fur$ abbrechen unb fcf)liefjen. ©alb einäfteljrere«

ftet« 'Dein

6. £>. Äöftlin.

84. ämalie ©cpoppe an 3. St.

Hamburg, ben 27. 9lpril 1811.

Stlfo mit bem traulichen Du foH ich Dich begriifjen? ©«

ift gefchehen, obgleich *<h nich* glauben fann, bafj wir un« nie

wieberfehen — nein, mein fjreunb! eine frohe, fchöne Slhnung

fagt mir, ich werbe Dich wieberfehen, all bie ©Jonnen wieber

fühlen, bie Deine 9fähe mir einft gewährte. Diefe Diacht im

Draume fah ich Dich; mir war, al« ob Du ftet« hier bleiben

würbeft, unb SKofa [2Jtaria ©arnhagen] war bei mir — ich war

fehr glücfltch! — Deine ©leinung boo ber 9lähe ber @eifter=

weit an un« hat fid) mir wieber beftätigt; ich mu§ ®*r er=

jnhlen, wie?

2Jtir ftarb bor Bier ©Jochen eine fehr geliebte Stieffdfwefter,

ber ich unenblich teuer war, bie mit ganzer 0eele nur mich

liebte . . . 9lm 3J?ittwoc^ ©iorgen am 20. 9lpril fi^e ich mit

meiner lieben ©iinna ruhig auf meinem 3immer unb laffe (te

mir laut Borlefen. @« fchlug eben eilf Uhr, ba la« fte ben
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fdjönen ©efang oon Älopftocf: 2luferfteljen, ja auferjieljen wirft

bu mein ©taub nach furjer 9tul)’! — ®a erfaßte mid) eine

fo tiefe, unbefchreihlidje SBelfmut, ba§ mir bie £§ränen in

©trömen herabroßten unb id) in« anbere Zimmer geljen muffte,

um mich ju faffen, welche« mir jebocb in einer ©tunbe erft ge=

lang, wo id) benn enblid) ruhig warb. 3ln meinem ganzen Sebett

hatte id) biefe (Smpfinbung nid)t gehabt; icf) glaubte, id) müfjte

fterben. 21m 2Ibenb erhielt id) einen iörief non meinem IBater,

worin er mich bat, fehneß ju fommen, benn meine ©dfmefter

9Jiarianne moße nid)t eher fterben, bi« fie mid) gefeiten hätte —
id) eilte §in — fanb fte aber nic^t mehr — am Dlittwod) um

eilf UI)r war fie fdfon gefdjieben, inbein fie fic^ »on ihrer ©diwefter

i?ucie ben nämlichen ©efattg, ber mid) in ihrer ©terbeftunbe fo

gewaltig gerührt butte, hatte oorlefen laffen, unb jwifdjen jeben

2>er« rief fie Vucien ju: „Sucie, lag midi) nod) nicht fterben,

wenn id) bie 2lugen fdjliege
, fo rufe meinen Üiamen, benn id>

muff erft ttod) meine 2ltttalie feE>eu — wenn id) jefjt fterbe, i|t

bie ©dfulb ©ein. — $d) muß bi« junt 'Jlbenb leben, bann fommt

meine ©diwefter." — ®u fannft benfen, mein ffreunb, welken

(Jittbrucf ba« äße« auf mich inadjte, unb id) bin jefct mehr benn

je oon ber genauften 33erbinbuttg ber (Reiftet* unb Äbrperwelt

iibcrjeugt . .

.

U n ft e r b l i cp t e i t.

$ev Sölätter jchöner ©<hmucf entfällt bcn Saunten.

3)a« ®rün entweicht, ber Slüten reiche Sarbcn,

©ie janlen längft bapin. 9lcb! alle ftarben,

©obalb ber §erbftwiitb berrfepte in ben '-Bäumen

;

©o ftnfct einft auch unterer Blätter Sülle

Unb fcpön’re Slüten, burch ben Siena geboren;

$oii) wa§ gereift, bleibt ewig unoerloren:

Somit bereinft ihm Seben neu entquille.

Sie örbe nimmt bie heitern ffinber alle,

'-Bewahrt fie treulich oor beS SBinter« Strenge;

Unb lehrt bie 3eit ber Siebe unb ®ejänge,

©o ruft fie jebe, baff on§ Sicht fie walle.

Sic treibet eilig au§ ben näcpt’gen Shoren:

©o werben fie ber @rb’ Bon 6rb
-

geboren

!

«mnlie.
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©iefe Sßorte fchrieb ich einfi nieber, ich glaube uid^t
,

baß

td£) fie ®ir je geftfjicft habe, baruin fchrieb ich fte ®ir jefct ab.

— Sßie ^olb muß fidj ber i'enj in ber ©egenb jeigcrt
,
mo ®u

lebft; idj fühle, reelle unenbliche 3Bei^e unb ÜSonne er über

mich auSgie§t, obgleich bie ©egenb faum erträglich ju nennen ift

gegen baS ^Sarabie«
,
morin ®u lebft. O, menn ich mit ®tr

bie ©ebirge erfieigen, an ben Quellen unb 33äd>en mich erlaben

fßnnte! O menn, wenn! . .

.

2lbjeu, Suftine — abjeu, mein grcunb, leb loohl!

©aufenb ©rüge deiner greunbin oon ihrer ©dfmefler,

taufenb Sebemoljl unb Umarmungen ihr! ©ott gebe ®ir Äraft

unb erhalte ©eine greunbfchaft ©einer greunbin, bie eö mit

ganzer Seele ift.

©eine 21malic.

85. Cubwig Uhlanb an 3. Jt.

Tübingen, ben 4. ÜJJai 1811.

3<h hoffe, baß ©u glütflich im 3Bilbbab angefommen. 21n

bem ©age, ba ®u meggingft, mürbe mein ©nfel ©oftor unpäßlich,

unb ©u miirbeft, menn ®u noch bagemefcn märeft, mahrfcheinlich

haben oifariren miiffen ;
es ift übrigens halb beffer morben.

®u erhältft hier enblich ben alleroortrefflichften 21Imanach

[b. h- ba® SKauuffript beSfelben]. Gr h<U wie «och oerfluchte

3Kühe gemacht. 91. SRaper fam erft oorgeftern mit bem 9Jtanu=

ffript. Ginige ©age oorher maren bie Originale, auf ©einen

Strafbrief, Don fl. SDtaper angefommen, beffen ©rief ®u l;iebei

erhältft. Senbe nun ba® ÜJtanuffript fobalb al® möglich an 23raun

unb treibe an ihm, baß er ben ©rucf befchleunigt. 2luch bitt'

id) ©ich, nicht, nach ©einer beliebten 2Jtanier, ba® £>eft mieber

aufgutöfen unb ju oermirrcn, ba mir es mit fo Dieler ÜJtüf;e ge»

orbnet. 3ugleidj leg’ ich nod) einige ©cbichte oon ßöHe, gouque,

21. ÜJtaper, Gong je. bei, bie ich nic^t in ba® Jpeft genommen,

fonbem ®ir überlaffe, maß ®u noch beifügen miUft ober nicht.

Söben® 21 u® ficht ^abe ich gefirichen, meil am Gnbe bo*h menig

barin übrig bleibt, ma®, mir menigften®, oerftönblid) märe;

3uflinuS fletntri I.
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bagegen Ijab’ idj Sitte ton Söbett beigefe^t
1
). Unter ben neuen

©ebidjteit Bon 21. ÜJiaper gefielen mir Sorbeten unb ber

länger an feine Sieber wol)l 2
). SBenigcr bebeuten feine

g»ei neuen (Sonette. (Streiche fie »eg, »enn fie ®ir nid?t ge=

fallen, befonberß baß lefjte. ®aß 35iflidbon im © d) au fpiel

eon 21. ÜJtaper, möchte audt »egjufkeidben fein ,
ba eß nid)t gut

oerfifijirt ift, »aß bei griedfifeben ©ilbettmaßen immer ein

bebeutenber geiler tft. ßann »of)t ßarl SK.’ Bereitelteß Sieb

bleiben 3
) ? SBenn noch Slebfueß’ SaUabe nac^folgte, fo »äre fie

nad? bem ©afiwirt unb Bor ben Staben in ber jweiten 2lb;

teilung ju felgen
4
). Stur mußt 2>u atleß, »aß ®u nod? »eg;

[treidift unb aufnimmft, aud) i nt St e g i ft e v bemerfen. (Sollte

Äöftlin ttod) einen Stauten anttebmen, »ieroofjl mir feine 3£<d)tn

aud? gefallen 5
), fo feige iljn im Stegifter an bie redgte ©teile,

bamit unß bie Stejenfenten nidgt Bortoerfcn fßnnen, »ir Berfte^en

baß 21. $8. 6 nic^t. 2litd? gib ad?t, bafj, »aß ®u nod) bei;

fetgeft, rid>tig gefd^rieben fei.

®ie beiben neuen jfihtinger °) gefallen mir nidfyt fonberlidj.

21. SDtapcr ^at meinen guten Jtameraben recf)t gut fotn=

ponirt. £aß Slotenblatt folgt ^iebei. Sraun foHte eß aud?

abbruefen taffen, eß »äre ein guter Äamerab ju bem Siebe 7
).

(gmpfieljl bem fflraun bod> ja ^übfe^eß gormat (baß

©dfdegelfcbe)
,

guteß Rapier unb nidjt ju großen ®rud. 21u<6

folleu Ueberfd>riften, Stoten u. bgl. im £rudf hinlänglich unter;

fliehen werben. (Sß wäre gu »ünfdjen, baß bie ®ebid£>te ntept

aneinanbev fortliefen, fonbem ein jebeß eine befonbere ©eite an=

>) Seite erfdfienen nicht int SUmanadj. SSgl. ©rief 9tr. 86.

a
) Seibe et jebienen im ?llmana<b, ebenfo jtnei Sonette

;
b«§ 2)ifiubon

erjd)ien bagegen nicht.

3
) Slieb Weg.

4
) Son StcbfueS enthält bet Slmanad) leinen Seitrag.

r
>) Sgl. Srief 9tr. 80 ff.

8
) Unter biejem Stamen Derßffentlidfjte Rotte Bier ©ebiebie.

7
) 3n einem fpäteren Srief jdjreibt Rerner: ,$!ie Stoten jum

guten Ramerabcn Werben nun billig unterbleiben.* ©(habe, baß bieJ

geftbab. ®ie Stoten haben fid) im Staeblafs nicht mehr gefunben.
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finge, in ber 2lrt, toie fie gefcfirieben finb. ©lo§ bie ÜDiftidjen

mürben eine 9lu«naljme machen. Seg iffm recfd an« £)erj, auf

©ernteibimg ber SDrucffebler acfyt ju haben, woburd) Reine @e=

biente fo feffr entfieHt werben. fjorbere i^n auf, un« gleich nad)

beenbigtem ®rucf bie ©ogen ^ier^er ju fenben, bamit ein ®ru<f =

fefjleroerjeiihni« gemacht »erben fann, benn ®ir ift bod^ nidjt

ju trauen 1
). ©efonber« aber foH er, offne ®idb Borger befragt

ju haben, burd>auö nicht« b eiferen, weglaffen ober bie

Örbnung änbern, bie mit fo oielem SBebacEjt gemäht morben.

3<h fyoffe, bajj SDu ben $itel fo laffen werbeft, wie er ift,

wenigjten« in feinem ffad meinen Stamen beifügen werbeft, w o 5

burd) ®u mid) auf immer Don ber Sache entfremben

würbeft. *)

•Dtorgen »H idj nach ©tuttgart ge^en
; ich Derfchob bie Steife

inbe«, »eil icf) ben 9llmana<h nod) in« reine bringen wollte. —
©Sie ift e« mit gouqu«« »a^nfinnigein ftrieg« fnecht? 8

)

etwa für« nächfte 3ahr ? ®ein ©d^a^fäftlein frnb’ id) Don

©lifer«
4
) erhalten, ©chnurrer 5

) hat e« gegenwärtig. — ®ie

Originale Dom SUmanadjmanuffript bleiben in meiner 2lbwefen=

fjeit bei ©^wab unb ©taper. ©ei boc^ beforgt, bajj ba« SDtanu--

ffript fidler ju ©raun gelange, unb paefe e « r e t tüchtig. ©es

fonber« aber mache, ba§ ber Orucf fc^nett üor fic^ geht. — ÜJtit

Äupfem, bie wir nic^t Dorier gefepen, möge un« ©raun Ber=

fronen, überhaupt ift’« beffer, gar feine.

®u fannft mir nun ffieljer fepreiben, wo mir bann meine

(SItern ben ©rief naepfepiefen, ober nad} ©tuttgart unter Äöftlin«

Stbreffe, Wa« beffer ift.

3m fRofenlieb würbe bie fräftige ©tropfe: 2£ißft ®u

*) UplanbS Slnorbnimgen mürben befolgt.

2
) Uplaub bat übrigens botb beim $eut}cpen SMptermalb (1813)

feinen 9tamen bein Xitel beifügen laffen.

8
) (Stftbien als „$er SEßabnftnnige" im 2/eutjdjen $id)terroatb

(1813).

4
) 93ud)binbet in Tübingen. ©. SB rief 9!r. 88.

8
) 6. SBrief 3lr. 23.
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Bleicher :c. bcffcr nad) ber: Selten mag man jc. flehen. 3d)

§ab’ e« burd) 3a^en bejeidjnet
1
).

Sa« erfte Bon ben Scboberfdjen ©pigratnmen fteljt f<$on

in Seiner Sammlung 8
).

Sag nur aud) bie Abteilungen im Srudf gehörig unter:

fdjieben werben, 93raun foH bie Vagina in bie 9tegifter fefcen.

3d) ^a&e bie bemerften $wci Sonette Bon 91. SJtaper bod)

nod> berau«genommen
,

gefallen fie Sir, fo Hebe fie wieber

hinein ®).

Sein

2. Uljlanb.

86. 3. ff. an Cubroig Uljlanb.

SBilbbab, ben 18. ÜJtai 1811.

Sa« üJtanuffript fam gut an mit beiliegenbem ©rief Bon

SBarnfyagen. $<$ fyflbe nid&t« im tuinbeften an allem geänbert

alö fffolgenbe«: 1) bie Sitte Bon 2ßben fyab’ idj au«geftrid)en,

e« ift Waffrfjaftig fein Serluft, ba« Sing ift jiemlid) Berjwicft 4
).

Sann fyat Sarn^agen Bier ©ebidjte gefanbt, bie §ab’ idE» 2) ein«

gerüdt. Sa« erfte ift ein Sßinterlieb, ba« jweite ein Sage«licb,

ba« britte, ba« Sir bewugte antifranjöftfd^e, tfyat id) unter ben

Artifcl „fctylimme 3eit" 5
), wiewoljl e« ju auffallenb ift, als bag

e« bie Qienfur toirb paffiren laffen, wie fd>on mit meinem

Stepfyanäturm ber 5aH fein wirb. Sa« Bierte ettblid) ift ein

Sonett, wenn id> nidjt irre, fdtjrieb er e« in Sein Stammbudf).

Sa« antifranj. Sieb ift gar Ijerrlid) unb ebenfo ijerrlicf) ftnb

>) UljlanbS Dlat würbe Bon ffetner befolgt. 3>a§ „Diofenlieb" Bon

gloriban (ogl. SSrief 9lr. 59) eröffnet ben Almanad).

8
) ©on ©c^ober (j. ©rief 9tr. 7) erfcbienen fünf Sptgramme im

Almanad).

3
) ©gl. oben ©eite 210 Anmerfung 2.

4
) ©gl. ©rief 9lr. 85.

6
) tiefer Abfdjnitt blieb »eg. ©on ©arnljagcn brachte ber 911=

manad) Bier ©ebidjte : SEöicberfe^en
;
An eine jdjöne Stau; Stomanje.

Au§ bem 3ranjBfifcbcn ;
An bie ffrcunbe.
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bie jwei anberen ©ebidjte, bie beflcn ,
bie ich je ton ijjm laS.

3>ch Ija&c an 9J?ab. ©Riegel ein paar 3 eüen gefchrieben
,

beiten

©raun ein (Fpemplar ber 3t. ©d)atten beilegen muß, mid) int

©ebädjtniS ju erhalten, befonberS wegen bem jweiten Jahrgang beb

SUntanachS, Bon bem noch nicht ber erfte Jahrgang erfc^icn. 3) Jjpab’

ich n0<$ ,tiaö gcänbert, ben 2. 9t. taufte ich ©ebaftiatt © d> ci dt t.

©on bent ©aufnamett ©ebaftian fchrieb er mir felbft einmal.

3<h wähle ben 9tameii ©djacht wegen feiner Xiefe unb weil

fein wa(;rer 9tame, wenigfienä eine ^[ttfignie in feinem ffiappcn,

mit einer ©chacht—el 2le^nlicf?fett hat ')•

2en ©rief oon ©artthagen nehme mit ttad; Tübingen unb

übergebe ihn bort bem Dtidele, aber gewifj, fonft fettbe id> 2 ir

feinen ©rief mehr, auch ben 9(ffur wirb er intereffiren. ©arn=

hagen hat feinem ©rief fehr fcf>citc 2luSfd;nitte beigelegt, bie hat

baS 9ticfele.

$d) habe bem ©raun alles, waö 2u itt 2eittettt ©rief

fchreibft, feft eiiigebunben unb jweijle nicht, baß er eö gut ein;

richten wirb.

3wei Gyemplare ber 9teife=©d»atten ftabc ich an Äßftlin gc=

fanbt unb jweifle nidjt
,
baß ®tt bort eins erhalten, ©chreibe

mir auch etwa® barüber. ©efonberö fettbe mir bod) Stejenfionen

barüber, wenn 2u irgenbwo finbeft, bettn ^tefter gelangt fein

©Iatt ber 2lrt, wir haben lauter 9tabetholj (fatitifdic ©Kitter),

biefeö pajjt übrigens nidjt in ben 2ept. 2>afj 2u bem ©^nurrcr

mein ©chatjfüftleiu [oott £>cbel] ließeft, ftatt eS mir mit bent

Sftanuffript ju fenbett, ift fehr unbillig, ©chmtrrer fantt cS in

Tübingen (ber jwei ©uchhaublungeti nicht 311 gebenfen) Bon Bielen

Crten her erhalten, ich aber bin gang hier Bcrtaffcn ttttb ohne

©üdier außer folchen, bie id) fchott 31t wieberholtenmalen laS.

£)ier hätteft 2u 2ein 3(uS, baS ®u fonft öfters atu Unrechten

Orte (j. Q. auf ©pasiergängen) anbringft, red)t gut in 2/ir

reben laffett föttnett. ©ierf’S, 2111 er! — 2 11 fönnteft wol;I an

©reSlatt fchreiben. ©eine 2lbreffe ift: .£>t\ I>r. ©reSlau Sit. D.

’Jtr. 46 in 2lugSburg. —

») SBat- bie »riefe 3tr. 81 f. 87. 80.
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©enfe! ©taubenmatjer wirb bag fyteftge Sab gebrauten

unb fommt big 3tnfang bcg nächften äJtouatg, ©u foHtcft ba

aud) fommen unb bag Riefele mitbringen. (Sraun lajjt nun

alle Äupfer weg, worin er gar gut t^ut.) ©g fällt mir noch

bei, ba§ id) eine SaKabe »on mir ,,©raf ©bewarbt ber ©reiner

im SBilbbab" bem 2llmana<h noch jufefcte. Stiefele hat fie, aud)

Sarnhageng Srief. ©a ©u nun wohl, inbeg id) biefen

Srief fd) reibe, wieber nach Tübingen jurüdgefefyrt fein wirft,

fo fenbe ich i§n ba^in . .

.

Siele ©rüfje ©einen ©Itern, Slffurn, ©dhwab, ÜJtapem.

Sefud^e bod) nur aud) bag Stiefele!

©wig ©ein
ferner.

£ajt ©u aud) ben fomifchen ärgerlichen ©rucffe^Ier in

ben ©chatten bemerft, in bem alten ©ebidjte über £>ang ©ach«

— einSlmtmann b l a §

,

ftatt ein alt Wann blaß 1
)? lieber«

haupt ftnben fidh nod) jiemli^ oiel »or . .

.

87. ßubtoig Uhlanb an 3. ff.

Tübingen, ben 25. SJtai 1811.

©eit jwei Sagen bin ich lieber hier, ©rei Sage brachte

ich >n ^eilbronn fe^r angenehm ju. ©ie ©chatten erhielt idj

»on Äöftlin, oielen ©anf bafür, unb ein anbermal mehr barüber,

ba ich P* no<h in Stuttgart habe.

Seiliegenbeg ©ebicht fd^iefte Stehfueg
2
) für ben Sllmanadj.

©g ift gut erjählt, aber fef)r friool. @g fommt auf ©ich an
»

ob ©u eg aufnehmen will ft. 3n biefem galle würbe eg am

beften »or ben Staben »on ßurb flehen, fo baff beutfdhe, frangfl«

ftfehe, englifche, fpanifd;e ©tücfe nach einanber folgten. 3U bett

altfrangßfifc^en pafft cg nicht, ba eg mehr mobern bearbeitet ift.

J
) Steifefd&attcn XI, 1. 3n ber Ausgabe in ben „Sichtungen"

(3. Auf!. 1841) II, 199 ift ber fehler getilgt.

s
) Son DJebfueS (f. Srief 9lr. 7) erfd)iencn im Atmanadji feine

©ebiehte. $. Srief 9lr. 89.
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Ser -Raine ©ebaftian ©dbadjt lautet, na<b meinem ©e>

büitfcn: 1) lädjerlidj, 2) jübijdj, 3) wie Gradmud <Sc^leidjer :c.,

4) fibwerlidj nadj ßöfllind Slbfidjt. Sie Gfyiffre S. 5R. gefiele

mir am Gnbe bodj am beften ’).

Sa Su mir über bad ©df>a(jfäftlein [oon Jeebel] nickte

gefagt fjatteft, fo Wußte id) nicht, ob idj ed Sir fd)icfeu füllte,

ober Wad Su fonft bamit oortjätteft. Sedwegcn fragte idj bei

Sir an, unb gab ed ©(buurrern nur, weil ich ed Sir bod)

nicht gefdjidt batte, ehe Su Antwort gabfi. 3,^ ^iclt ed um fo

weniger für prcffant, ba Su ja ben Jpaudfreunb fd;on gelefeu

bajt. Su bätteft ed gleich »oh ©c^nurrer oerlangen fönnen,

jefct aber ifi er oerreift.

©enbe mir audj ©ambagend ©ebidjte, wenn Su bie

Originale bafi. 3(dj habe fie wabrfcbeinlicb fdjon gelefen, bodj

ifi ed j’djon lange. ©arnbagend ©rief unb Seinen (Sberfarb 2
)

bab’ i <S) noch nicht, ba DRicfele in 33eil im ©d'önbudj ifi
3
).

Sa§ nur auch bie neuen ©citräge im fRegifter gehörigen Ortd

bemerft werben. — Su mödjteft bodj bem 6onj bed 9tooalid

Sehen fdjicfeit. 2ludj fpannt er feljr auf bie ©chatten. ©ebreiner

3immer 4

) ifi feljr böd auf Sief). — Süd idj bei 2Rat;er war,

fam gerabe ein ©rief Don Sir an, worin Su ja recht bitter

über midj lodjiebfl.

Senfe Sir einmal ©ebaftian ©ebadbt unter bem jdjönen

Siebe: 2ln ***: „3|n biefent ©chmachten, biefem tiefen ©ebnen k.

Sein
S. U.

SDlaljer wiH biefen ©ommer mit 9teanber ind SSilbbab

tommeu. ©oeben fommt 2lffur ju mir unb bringt mir ©arnbageno

©rief unb bie ©allabe oou (Sberbarb mit ber Dtadjridjt, baß

fRicfcle gefiern angefommen. Ser Sanbaufentbalt fdjeine febr

vorteilhaft auf fie gewirft ju haben. 2lffur la§t Sich grüßen.

J
) ®. SSrief 9lr. 81.

~) ®. i. ©raf ßbetbarb ber ©reiner im SBilbbab. S. Schluß beS

S8ricf§.

3) J)cr Sdjöubudj ift ein fforft jtTHjdjcn Stuttgart unb Xiibingen.

*) S. SSrief 3lr. 88.
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©ie 23aHabe ift fcbßn. 9J2au f<hreibt nicht Stuttgarbt unb (?Bet-

barbt, fonbem Stuttgart unb ©berbarb. Sie gehört uor meinen

©berlfarb, »eil ber ©einige früher ift. 3” bem Sllmana^!

manuffript bei&t eä immer 9lmalic, flatt Slinalia, bieö (önnte

noch geänbert werben. Senbe mir bod; gewifj halb Sßarnbagenä

<SJebid)te ! ©rünbet ftdj bie ©aüabe auf eine Sage?

Repetent ^wcbftetter, ben ©u fennft, reift nach ifariä.

Äßlle l)at ein J^eelieb gefdficft.

88. ßuftaö @tbtoab an 3. ft.

Tübingen, ben 29. üßai 1811.

(Sä ift unnerjeifflidj
,

liebfter ^ferner, bafj iä) Sbnen, jur

'Antwort auf 3b r fdföneä ©efdjenr, fo lange nid)t gefdirieben,

unb id) Berliere ba^er (eine 3c ^t mit ©ntfcfjulbigungen. ©im

pfangen Sie fjier ben ^erjlit^ftcn ©anf für bie Ueberfenbung

3^rer Steifefc^atten ;
baä ^errlid;e Sßucb war mir »ieber ganj

neu, unb ich fyabe auch fdfon re^t »Ule meiner greunbe mjt per

Seftüre beäfelben erquidft; eä finbet allgemeinen SBeifaff, auch bei

ben 9iid)tromantiferu, benn bie ©afel ift ^ier für jeben, ber Sinn

fürs 33effere bat, gebecft. ©afür fcbeint eö ben 2Jiorgen6lättem

bie ©alle f«f>on gewaltig aufgeregt ju haben, benn im geftrigett

ÜKorgenblatt finben ftdj bereit«: $erjenäergie§ungen Bon

äöeifjer," 1

) in benen unter anberem ftebt, „eä fei infam, ba§

eine gewiffe ©ilbe nic^t jufrieben fei, einen greibrief für

ihre £oßbe i,en erbalten ju b^ben, fonbem, ba§ fie aud) ade bie

anfalle, bie noch bei gefuitben Sinnen feien." gerner: „ee wäre

gut, alle ©idfter ju Ber brennen, bamit boeb bie fd)le<bten ju

©runbe gingen, bie wenigen guten bürften bann wobl auch mit

bin fein." gemer
:
„man fofle gewiffe Seute ungeftraft tot:

fdjlagen bürfen, ja einen noch bafiir belohnen, fie feien ja botb

Starren unb „„ein Starr fei ja ein ©ßfewiebt"", wie fdjort ber

un ft erbliche tpageborn fage, bem aber bafür einige un =

bärtige Starren beä neunzehnten 3®br^un^cr is ben 9tamen

») ©. SBritf 3lr. 12.

Digilized by Googl



217

eine« ®idjterS a&fpredjen wollen." ferner: halte eö für

mehr (Sh«, Bon gewiffen Seuten Berfpottet, als Bon grofjen

Scannern gelobt ju werben" je.

9?och füge ich $hnen eine offtjietle Unterrebung Bon SliferS

unb bem ©djreiner 3‘mmer n&er 3hrc SRetfef* atten als

Beitrag ju einem ©upplementbanbe bei. 3j<h fc^reibe wörtlich,

was idj Bon fixeren D^ren, bie bie beibcn £errn belaufet haben,

weifj.

SB 1 i f e r & *).

3iun, wie gefällt 3hnen ba§ 25uch ,
baS ich 3hnen ju lejen ge=

geben ?

3 immer.

$otj! baS ift nicht ber Dtütje wert, bafs man eS lieft; ber @fel

tjätte jollen auf bem ffelbe jch affen, anftatt ein 33udj ju fdfreiben!

9tein! e§ ift gar ju erbärmlich! 9Jtan weiß ja gar nicht, was ber

HJtenfd) mit ber «Schmiererei will ! ©afs er mich barin aufführt, bauon

will ich ganj fdiweigen, e§ ift mir gleiehgiltig; aber ben armen

fjölberlin, ber fich gar nicht Berteibigen fannü Unb woher weiß bocf)

ber ßerl all ba§ 3eug Bon fjölberlin unb mir?

SBliferS.

3a, man jagt, er höbe mehrere 9Jtitarbeiter gehabt.

(Seitbent wirb 91t a h e r Bon 3immcrn hbchft oerbäditig angeblictt.)

33 1 i f erS.

fUieine fjtau ^at ba§ 3eug auch gelejen, fie fagt, e§ fei ganj

toll, ä la 3ean Spaul.

3 i m m e r.

Cho! 3ean 5|kul ift aHerbingS toll, unb bodj ift er mir jehn*

taufenbmal lieber als ber ßerl. —
®och genug Bon bem ißhiliftergefchwäfc. Äötte h fl t ber

Dr. £>ehlin burdj Ulflanb aud) ein £h eelieb
2
) ,

ein gar

wuitberbareS. — ®aS SBunberhorn ^a&c ich erhalten unb banfe

3hnen bafür, ich ha& e ntich f<hon oft barauS erbaut. 2Benn ©ie

*) ®lifer§ war ein SBuchfcinber in Tübingen, ber einige ©jemhlare

ber „SReijefchatten“ ju binben hatte, unb 3immer ein Schreiner, bei

bem ber irrfinnige §ölberlin lebte. 2>iejelbe tünefboie crjählt auch Carl

9Jtaher: „Subwig Uhlaitb" ic. I, 183.

*) 6. »rief 'Jtr. 78 (Wachfchrift).
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bie Dramaturgie nid;t mehr brauchen, bitte ib Sie barum, ©ouj

bat fie oon mir »erlangt; bod) ^reffirt eS ni<bt. — 3b habe mir

JouqueS (Sginfjarb unb (Smma, Drama in brei Sitten getauft;

Sie b^ben eS »ieüeibt nod) nicf>t gelefen? Sluf biefen fyatl will

ich eS 3hnen f«bieten ;
eS ijl herrlib, gegenwärtig habe id> eS

auSgeliehen. SIrnimS £>atle ') unb 3|erufalem bab’ i«b au«b ge=

lefen, eS tommt Diel SdjöneS barin, aber auch Diel DoUeS.

Slbjeu, liebfter ferner.

Der 3b«9 e

©ufta» Schwab.

89. 3. fl. an Cubioig Ufjlanb.

SBfilbbab] b. 30. SOtai [11].

. . . DaS Sebafiian Scba«bt betreffenb, fo wollte flöfllin,

i«b fotle ihn Sebafiian Senf nennen, ober Sebafiian SBaib

(eine ißflanje, bie blau färbt!) — 3<b glaube, baf) in ber Sä«ber»

li^teit aU bie brei Slamen gleich laufen, ©egen bie ßlnffre

2. St. habe ib nie was gejagt, fie war mir reibt, Du woHteft

fie »eränbert haben s
), unb fo bat td)S, Dir ju folgen; nun aber,

um wieber Dir $u folgen, werb’ ib gegen Deinen erften

SBillen, um Deinen ^weiten ju erfüllen, bem 23raun fbreiben:

ba§ er ftatt S. Sb«bt wieber 2. St. [eben folle. 3b lege

Dir einen ©rief oon Äöfllin barüber bei, fenbe ihn mir wieber

!

@3 tbut mir weh, Wenn nehmen foütefl, ba§ ib

mein Jperj wegen Deiner gegen ben gänjlib ^ergDcHen SStaner

auSgefbüttet ; eS war bieS bie Gmpfinbung, bie mir mein legier

Slufenthalt bei Dir jurüdlieg, oiel!eid)t bin i b baran mehr fbulb

als Du— UebrigenS laj) und baoon fdjweigen unb fei in 33riejen

minber unbiegfam als im Umgänge. —
Der Sdjreiner 3iminer freut mib l

ebr >
^er eitle Dfrcpf !

!

Der ©bewarb ift allerbingS gefdjibtlib wahr, ©raf ©berbarb

*) „§allc unb 3crufalctn, Stubentcnjpict unb tpilgerabenteucr"

(1811), ein „Bcrreilbertes', „abfurbcs“ Srama.

*) Sgl. bie Sriefe Dir. 81a. 82. 87.
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gebrauchte h^r im h0^ 11 $8*« baS Sab unb »urbe ton beit

Schlag lern überfallen, »o er auch nur mit tieler -Rot, bon

einem Wirten geleitet, fidj retten fonnte. 3ich ließ, w 'e billig,

bie 9?t>m}?^e ber Quelle, ber er fidj geruhig antertraut, feine Se=

fchüjjerin fein. —
©aS ©ebidjt bon SiehfueS

4
) giefjt mich feineS»cgS an, unb

fo bleibt es liegen. — SarnhagenS ©ebichte fchrieb idf nicht ab,

unb fo fann ich f>e ©ir leiber nicht fenben; pe ftnb fehr gut.

Sraun fragt an, ob er bie Verausgabe ©einer ©ebichte

unter einem Sieb im Sllmanach anfünbigen foDCe ? 3ch bente,

baff ©u felbft »egen biefem ^>anbcl an ihn fchreiben follteft.

3nbeS roitl ich ihm fchreiben, ba§ er eS gehen taffen foDte, »eil

ich deinen SBiCCen fch»er gu erraten »eiff . . . 3|ean Soul gtc^t,

»ie Sraun fchreibt, nach V e‘betberg 2
). — 3n bem teutfehen

ÜJlufeum 8
) muffen oict fchöne ©ebichte ton gouque unb

Oehlenfchtäger toinmen, eines ton gouque, betitelt: „ber loten»

fobf."

©aS ©rab VermannS bon Sacbfenheim 4
), bcS ©idjterS,

ift in ber StiftSfirdfe gu Stuttgart . .
. 3ldj »iinfd» fehr, einen

SRornan über baS Älofter ^irftVau fchreiben gn fönneit . . .

Staubenntatjer 6
) fchreibt, er habe feine Sietorten, Kolben,

©efäfje, biefe ©eufel, auS feiner chemifhcn Äüche heraug:

genommen unb in ben Äuhfiatt gepellt. 6r ift noch nicht hier

angefommen . . .

Schreibe halb, befuge auch baS Siidele unb gehe mit ihm

fpagierett.

G»ig ©ein

©h- ferner.

») 6. Srief 9lr. 87.

2
) 3ean tpaul lebte bon 1804 bis gu feinem Zollt 1825 bauernb

in Sabreutf), 30g alfo nieftt nach fceibelberg.

8
) SBeldjcm? gr. Scfjlcgds „tEeutjcfjcS fDlufcum* crichien erft

1812 f. Sgl. Dorothea ©djlcgdä Srief tom 22. ganuat 1812 unb

Srief 9lr. 114.

4
) Sgl. oben <5. 74.

B
) Stjemifer in CubmigSburg. €>. Srief 9tr. 56.
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90. ©. ©cfnoab an 3. ft.

Tübingen, bcn 9. 3un i 1811.

©ur ein paar ©Sorte an ©ie, Iiebfter fterner, gebe idj

©itfele’n auf ben ©kg. gür igfjren L ©rief banfe icl) 3bnen

geljorfam ... 3« Tübingen gibt eS red^t Biele tolle Änaben, benen

3^ve ©eifefdjatten oortrefflidj gefaßen, nur in einer ©efeßfdjaft

gebilbeter Sllter würben Sie, wie iclj mir §abc fageit laffen, für

3fjr fc^lec^te« 93ud> teils unbarmfyerjig auf bcn ©fperg,

teil« aber mitleibig inS (Jliricum üerbammt 1
).

©ebid£)tet fjabe idj fdjon lange lange nidjt rneljr; fonft

füllten Sie eine ©eilage erhalten. 3um fiefeit lege idj 3$nen

bie ©anbora bei, üießeidjt lefen ©ie biefelbe in $ljrer @infam=

feit gerne nodj einmal . . .

3ur üftorgenblattSrejenfton 3$oer ©eifefdjatten gratulire

idj 31jnen!!!

Siele ©rüge üon ßöfilin unb 9©aper.

®er 3|rige

©uftao ©djwab.

91. fiubtoig Ut)lanb an 3. ft.

©übingen, im 3uni 1811.

3dj §abe Dir fobiel abjufdjreiben 2
), baß idj nur Wenige 3eilen

beifefcen fann. Du erljältfi ©arn^agenS ©rief, ben üon ÄSftlin

fann id) nidjt gleich ftnben. üRit ben ©amen war cS bocf) wo§l

fein ©djerj, UebrigenS war ©ebaftian ©djadjt 3
) Weber mein

crfter, jweiter nodfj britter ©Sifle. ©SaS audf) bie ©ebeutung

Bon ÄöftlinS Sieb ift, fo fdjeint eS mir fein fo grofjer geiler,

cS unter bie SagSjeiteit gefegt ju Ijaben, ba er einmal biefe ju

©pmbolen genommen §at. ©o Biele ber anbern Sieber ftnb ja

eben nic^t gerabe $ur ©er^errlidjung ber 3aljre8* ober ©age$=

jeit gebietet, fonbern biefe ift bie £mße ber 3bee, j. ©. in bem

') 6. ©rief Dir. 91. Gliricum (nicf)t Glinifum) wegen be§ Din*

flängs an 3rteitf)au§? ober fottte e§ bod) ein Sdjrcibfcblcr fein?

*) SBflI. SBrief Dir. 92.

3
) S3gl. bie ©riefe Dir. 87 unb 89.
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Sieb bev Stonne. SDtfaper] meint, wir Ratten bie patriotifdf)en

Sieber nicpt unter einem befonberen Xitel auSfteCen fotlcn.

2Jtau wirb ben SBerteger unb Sief) beim Äopfe nehmen. äSenn

Su an Äööe fd^reibft , fo fenbe i§m ba8 3tefjfue$fdf)e ©ebidjt,

aber womßglidj halb. 2Ba$ meine ©ebid)te betrifft, fo fönncn

fie ja bo<f> nodf nid^t gleidj Ijerauefommen »egen beä 2llntanad?«.

büicfele l)ab’ iä) feit meiner 3urii (^fun
f
t nidft gefefyen, Weit idE)

fie nie antreffe . . .

Sebe wofyl

S. U.

^d) l)offe, Stiefele Bor ifsrer Stbreife nodf ju fpredjen. <5$

freut mid) EjerjIidE)
, baff i|r nun wicber jufammenfomint. Sie

(Statten fotlen Ijier felfr befannt fein. ÜJtandje finben ©efallen

baran, bod) wiffen fie wofyt wenige recfyt ju fdffäfcen. Slitbere

fd^impfen, meinen, eS muffe mit bem 23erfianbe beö SerfaffevS

fdEjlimnt fteben
1
). Äöftliit« föruber, ber Stepetent, ift ganj in

bie ©Ratten oerliebt. 2lud) ©d^nurrer ift feljr bafür ein=

genommen.

92. 3. ff. an fiubtoig Ufjlanb.

SSfilbbab], SDtontag« fguni 1811].

3>dj banfe Sir für bie SJtüije, bie Sir ba« Stbfdjreibcn ber

SDtorgenblättlerei Beranlafjt . . . Safj bie fßrofefforen in Tübingen

fo erboft finb, freut mid), fie legen baburd) ifre ©emeinlfeit an

Sag . . . 2ln ©raun werbe id) bod&, fo leib mir’8 tfmt, fcfjreiben,

bafj er baö 23arnf)agenfdje ©ebid»t faffiren fotle, eö fönnte

©pettafet madjen; ben Slrtifel „©glimme 3eit" fett er au«=

taffen unb unter ben ber Klagen fefjen
s
) . . . 3dj enoarte Briefe

oon Sir unb jwar weitläufig. Sein Dnfel fd)rieb mir fürjlidb

aud^ wieber, bid auf ben 20. 3uni (alfo biefeit SDtonat) fontmen

bie grauen fyier an, in biefem ÜJtonat erwarte icf) Sidj au<§ . . .

©wig Sein

©$. 3- Ä.

1) ©. ©rief 9lr. 90.

2
) S. ©rief 9lr. 82.
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93. fiubmig Ublanb an 3. ß.

lübingen, bcn 13. 3>uni 1811.

3)iefe6mal f^ate i<b 3)ir fonft nichts ju fcbreibcn, alö bafj

2luguft fDtaper ’) gemeiner ©olbat ift ; ebenfo ©uftab ©melin,

JpermannS 23ruber . . . ®a biefeö eben nid>t für bie 23oefie

ftimmt, fo bemerfe id) wegen beö 2Ilmanacb8 bloß, baß icb ee

nitf)t mißbilligen fann, ba§ S)u bab 2?arnbagenfd)e Sieb weg*

läßjt unb bie Abteilung
:

fcbledjte 3*it unter eine anbere jc&riebft.

®ie Ucberfdjrift ber 5. 2lbteilung: SÖe^mut unb Siebe,

paßt freilich aud) nid^t für bie ^injutommenben Sieber, $. 23.

3uruf. J'od) man fann ja eine anbere Ueberförift madjen, ober

alle Ueberfcbriften unb Abteilungen weglaffen
2
) . .

.

®a$ '3fel)fueSfd)e ©ebidjt fei fo gut an .Solle jurütfjufenben.

.Hölle bat mir noeb jwei ©ebic^te oon ^elinina für ben 2tlntauadb

gefdjidt. ©s ift aber ohne 3'oetfel ju fpät. Sind) ftnb |le bübfcb,

bod) ift baö ©ine, eine ©r^äblung in 50 ©tropben, ju weitläufig.

35a fie boeb wo(;l nimmer in ben Sllmanadj fommen fönnen,

fo behalte id> fie noch, biö fie aud) Schwab gelefett b&t. ^Tic

©ebattenrejenfion foEC oon einem Ipiefigen fein.

Sebe wobt! ©rüße fJtidele unb ®eine SJtutter!

35ein

S. Ublanb.

94. Subtoig Ublanb an 3. ß.

Tübingen, ben 6. $uli 1811.

Jpier folgen bie ©ebidjtc, wel^e §elmina fd)on früher an

^>ebel für ben 2llmanad) gefc^icft, fobann ein ©ebie^t oon einem

©rafen Ipaugwifc 3
), wel^e® $clmina mir gefebidt unb febr

i) »gl. »rief 9lr. 34.

*) ©. oben ©eite 202.

s
) »ennutlidb »aul ®raf o. £). (1791—1856), mebt Uebcrfetjcr

als J'idjter (Ööbefc). »gl. UblanbS »rief an ß. SRaper in beffen

„Üubroig Ublanb" I, 186. »on ibm erfibien nichts in ßerner!

?llmanacbcn.
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wünfäc, nod) im 9Ilmanad) ju fe^en. ®odf ifi woljl äße« ju

fpat, audj ftnb biefe ©ebictyte gerabe nic^t bebeutenb. 3>d) fann

nidft begreifen, wie Su £ir einfaßen laffen fonnteft, auf ben

Sllmanad) fubffribiren ju laffen unb und ald ©ubffribenteu=

fammler ju befteflen. ©raun l;at ja auf ber 2£elt feine Äeften

ald ÜDrud, ©apier unb ©erfenbung. 2Bie »iel mel)r würbe

ed ifyn gefoftet fyaben, wenn er fyätte Tupfer fielen laffen, unb

ber Abgang wäre baburd) wobl nid)t größer geworben 1
), ©ei

foldjer (Stimmung ift er wofyl aud; nic^t geneigt, meine ©ebicfyte

ju nehmen, woßte er fie “6fr bodj, fo badete i<f», er fönnte mir

fo »iel Honorar geben ald bem Stoß für einen ©anb. (Sb

würben feine Ueberfefjungcn baju fommen. 3U 6er (Sntbecfung

bed ©tafjlwafferd gratulire id>. 9Jte§rercd wirb £ir Schwab

gefdfirieben fyaben.

Sebe woljl! 3n @ile

®ein

£. Itylanb.

©dfnurrer 3
) $at ein ©ebidjt gemalt, ©feine Äarldru^er

fielen nodl) nidjt in ber 3eitung?

95. ©. ©eproab an 3. ß.

Tübingen, ben 9. 3uli 1811.

£ier, liebfter Äerner, folgt ein ©aef ßtejenfionen, bie erftc,

unwichtig genug, aud ber 3eitl!tt9 für 6ie eleg. SBelt, bie anbere

and ber Ueberfidjt jum ÜJJorgenblatt, wa^rfdieinlid) »on ©cfyrei*

ber 3
) in £eibelberg ,

bie ©tc nidjt wenig ergofjen wirb, $d)

») £. «rief Dir. 97.

*) 6. ©rief 9lr. 23. SSgl. 9lr. 100
;
barnadj mar e§ eine „©offe

auf einen ©eburtdtaß*.

3
) S. «rief 9!r. 96. Wop§ ©djreiber, ber babifdfje ©etcljrte unb

Siebter, mar SUitarbciter am DUorgenblatt.
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riet anfangs auf 2Bei§er ’). SDiefev hat gegen aSBetf^erlin [23i6lic=

tf)efarj in ^Stuttgart geäußert, bie ©cfcfyidjte mit ber Diligence,

ißopanj jc. oerftehe er gar nicht; als ©atire feilte 3>hr Söcrf

menigfteuS ^anbgreiflic^er nnb beutlic^er fein
!

£>aug l
), als er

bie Zraoeftation beS SßolfSliebS burd) ben mciffen SJlann ä la

SBiirger IaS, fagte in gutmütigem Zeit: $a maS! baS tonnte

jefct 3
. 23. auf mich gel)n! aber, bu lieber ®ott! 9)iau fann

baS alte $eug boch nict>t fte^en laffen, mie eS ift!
—

C ! über ben 2Bafyn ber Äerle ! . . .

ÜJtapcr unb ßöftlin griijfcn ©ic {jeqlidj. 3>ch mochte Offnen

fo gerne etmaS beilegen, allein mir alle, felbft U^Ianb, fmb

gegenmärtig beifpielloS unfruchtbar. SERaper unb ich lernen recht

eifrig fpanifdf; cS ift eine ganj herrliche ©prachc.

3lbieu, ©efter. Gtnpfehlen ©ie mich Sitdfele’n.

<5mig ber 3 hr *9 e

©uftab ©d;mab.

96. ßubioig Uhlanb an 3- ß.

Zübingen, im $uli 1811.

®u fchreibft mir fehr fparfam, befter Äerner ! morauS ich

fchtiefjc, baff ®u fiel 31 t thun h«ft- <Sd^ioab mirb ®ir bie

©iorgcnbIätter=©chmicrerei gefchidt h«6 en
ä
). @S mar eigen,

baff fie mit ber fehr bclobcnben 9lc3enfion in ben fübbeutfd;en

ÜJtiSceöen 311 gleidjer 3eit hier anfam, biefe beiben jufammen

tonnen bem ©ud) fiele Slbnehmer berfdjaffen.

§aug mar ^ier
,

er fagte felbft, baff jene Dtesenfion grob

fei, baff er fie gerne ferljiubert hätte, menn er etroaS 311 ber

3tebaftion ber lleberfid)ten 31c Jagen hätte, meldfc oon ber beS

9KorgenbIattS f erfdjieben fei unb in Jpeibelberg ihren ©ilj f>abe

;

bie fRejeitfton fei mahrfdjeinlid) oon ©chreiber in ^cibelbcrg.

3ch fenitc ©dirciberS Spanier 3U menig, um beurteilen ;u

tonnen, ob <£aug bieg nidjt etma blojf fagte, um ben ©erbacht

1
) Sükifier unb fjaug mären bie ^lauptrebaltcure beS 3)lorgenbXaitS.

SSgl. Srief 9tr. 12.

-) ©. ©rief *J?r. 95.
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»oit einem Diäteren abjuwenben, bod; ließe ber (Streit für ben

Poeten Samon *) fpeibelberger Urffmtng »ermuten. fjabe

mid; gegen ^au9 berb über b'e ©<*d;e geau§ert.

Sen StoU 2
) jjabe id; nun erhalten unb mit bent größten

Vergnügen getefen. Sßon ben bramatifdjen Stüdfen §at jebe«,

io wie feine befonbere Spanier, fo auch feinen eigenen SBert.

Sie Sdjnecfen ftnb ba« origineöfie
,

befonber« ber redjt !;an«=

fadfjfifdfe Prolog unb bie Sdjncdfenfcene. Unter ben (Mebicfjten

ift ba« an deines 93ater« @ei)t ba« befte. Sa« SSunberblüms

d;en fjab’ id; gleich au« meinem ©yentplar l;erait«gefd>tiitten, unb

c« wunbert mid; an biefem 2BunberbliimdE;en nidjt«, at« baß

Su e« nid;t gleidj im SJlonuffript geftrid;en §aft. Stud; fonft

ift in biefen Schriften bie Siebe ju lüftern unb bie ^oefte ju

weltlid). ©in poetifdje« ©ernüt ift aber aderbing« un»erfenn=

bar unb ba« einjelne toi^ig, ftmtreidE; unb burdbau« tebenbig.

Sen Sllmanad; werben toir bod; nun halb erhalten, id;

freue tttid; recf;t fefjr barauf.

Äürjlid; t»ar .fparppredbt
3
) einige Sage tyier. ©r ift nodb

ber Sitte in ber Siebe jur ißoefte, im Sfteidjtum an Stnefboten

unb S^wänten u. f. w. Sonf't §at er fid^ ju feinem Vorteil

»eränbert unb ift »iet gebiegener.

Scfyicfe mir fo batb al« tnöglid; bie franjöfifcf;en

geenmard^en, bie id; Sir »or einiger 3 e>* gcfanbt habe, e«

liegt mir »iel baran, fie halb ju fabelt, ba id; fte ju einem

©ebid)te braune, ba« id; otyne fie nid^t »ollenben tann.

Su erljältft §iebei einige ©ebidl;te, fenbe fte mir jugleicb

mit ben 3Jtärcf)en jurücf.

©rüfje 9tidfele, Seine ÜJtutter, unb wer Don meinen Seuten

au« ßarlärutye ba ift! Sebe wofyl!

Sein

S. U.

>) SBflI. SBrief 9tr. 16.

ä
) 2). b- beit erften Seil »on ©totlS ©ebic^ten, bie 1811 bei Sriiun

in £eibelbetg etjd)ienen.

3
) SBfll. SBrief 9lr. 12.

9ufttnuä fterntri 23ti efiunljf rt. I. k
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SN. ©.

£at ©raun fid) beftimmt erflärt, baß er fürs nadbfie

3ahr feinen 2Umana4 »erlegen wolle *) ? Saß ben SNcman bon

Jpirfc^au nicht liegen, auch nic^t ben ©äm^äuter! 2
) . .

.

gouqu6 gibt benx SINeßfatalog jufolge: ©ie 3ahreSjeiteit,

©ierteljahrSf4rift für romantifdje ©icfjtung 3
), heraus.

97. 3. Jf. an Submig Ublanb.

©Silbbab, ben 11. 3“^ H-

. . . ©Beil ©raun fo lamentabel über ben 9iic§tabgang ber

©oefien flagt unb um ©ubffription für ben 3lfmanad) bittet,

bat idj ben Schwab barum. ©Benn ®u eS nid^t jugeben wiHft,

fann er eS meinetwegen auch unterlaffen
4
). — ©ßegen bem

©erlag deiner ©ebichte fottteft ®u an ©raun felbft fc^reiben,

weil idj nie weiß, was ®ir redjt ift: 34 lebe Wirfli4 in einer

ungemein langweiligen 3erftreuung, bon ber ade Spoefte weit

ftefjt. ©aS ©cbnurrerifdje ©ebid^t möchte id> fe^r gerne lefen,

©u Ijätteft eS mir mitteilen foßen, audj ^atte i<h nach einem

fo langen ©djweigen gerne mehrere ©Borte als bie, bie in jenem

3etteld)en ftunben, ton ®ir bernommen. — ©chwab hat mir

nic^t gefdjrieben. — 34 erwarte ben ülffur hier, inbem er mir

einen ©efu4 besprochen . . .

34 grüße ©i4 unb äße greunbe inntgft.

©wig ©ein

ferner.

*) ©. Brief 9tr. 99. Der anbere SUmanach, „Der beutfc^e

Dicbtermalb*, erfdhien in Tübingen bei 3. §r. §eerbranbt 1813.

2
) BeibeS blieb liegen; baS elftere Würbe nicht auSgefübrt, nur

baS ©ebidjt „Die Stiftung beS ßlofterS §irj<bau" jeugt bon ber Be*

jdjäftigung mit biejem ©egenfianb. Der Bärenhäuter erfdhien erft 1835

in SenauS ffrilblmgBalmanacf).

s
) Dieje Seitjcbrift erjehien erft im 3af)r 1814; fte bauerte nur

ein 3ahr.

4
) 6. Brief 9lr. 94.
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98. 3- ß. an fiubmifl llljlanb.

5B[ilbbab], ben 19. 3uli 11.

9lur ein paar SBorte in Sil

!

3u»orberft taufenb San£ für Seine göttlichen ©ebii^te, bann

erflieg id; Sich, bem Sraun bod) eine Dlnjeige ber 9teifefchatten

ju machen, bie feinem 3toec^ eutfprid;!, eb feil mir ein greunb*

fchaftbbienft »on Sir fein.

3dj fomme gar nid)t redjt jur Sefimtung, ba ich fo riet ju

laufen ^abe.

©ott mit Such!

Sein

3 - &
©enbe bod) mir bie Dlnjeige für Sraun balb

,
wenn Su

nicht willft, foH’b ©<hroab ober iOtaper thun l
).

99. 3. ß. an Subtoifl Uhtanb.

UBilbbab, ben 4. 2Iug. 11.

3a leiber habe id> Sir, fo lange ich *m iöilbbab bin, nicht

einen Sogen gefdjrieben! Slffur tann Sir fagen, wie ^öc^ft

nieberfchlagenb h^r mein Beben ift, biefer g-rübling
,

biefer

©ornnter ift »ergangen — ich fal) nicht. — . .

.

Sraun fd^rieb liidjtö »ott ber gortfehung ober 9lichtfort=

fejjung beb Dlltnanachb 2
). 3<h fanbte ja all feine Sriefe bieder

noch ittttner nach Tübingen. —
lieber bab ^öchft unsweefmäßige, unfluge Schreiben ber

£übinger ißrofefforen an ben Äultminifter in ber ©tubcnten=

fache habe ich mich fehr »enouubert. Sin ©chulnteifter mürbe

fo an ben anbent fchreiben, nicht aber eine fo eht'toicrbige alte

Unicerfitat. — Ser ©til ift ganj miferabel unb treirb

burch bab ©chrei6en beb £cnigb befdhümt. —
Sen SWaher grüfje ^crjlicf), item ben ©chtoab. Sen Sruber

beb ©chnsab fonnte ich, franfl;eitb^alber, noch nicht femten lernen.

J
) 3ft burch ®dj»ab gefdheben. S. SBrief Dir. 100.

2
) »gl. Srief Dir. 96 unb 100.
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Sßcgen Seiner ©ebidjte fd^reibe bod) felbft an ©raun, er wirb

afleb nacty Seinem 2Bißen tfyun . . .

Su foHteft billig tnid) fefct befugen, ba id) fdjon mcnate=

lang immer franf bin unb £)ßdjft lebensleer.

Gwiglid) Sein
ferner.

100. SubiDtg Ufjlanb an 3- ff.

Tübingen, ben 10. Sluguft 1811.

Sie SllmanatfyGbogen l;abe id) erhalten, Srud, gormat je.

gefällt mir fefjr. Ser erftere wirb blßbfldjtigen fftejenfenten

»ießeidjt ju flein »orfommen. Srudfe^ler finb »erfyältniß=

mäßig wenige, jebod) einige finnentftellenbe, bie id) auf bem bei»

liegenben ©latte bemerft fyabe. Sie auf bem 12. ©ogen §abe

idj nid^t notirt, ba ©raun felbft fie bemerft Ifat. Sie ©ebidjte

ooti ©arn^agen fannt’ id) fdfyon, biö auf baß: 3ln eine fdwne

grau, weldjed fe^r fd)ßn i|"t. @3 wäre mir lieb, wenn id) [einer-

3
eit ein Qfjcmptar auf ©d)reibf)af>ier erhalten fßnnte, worauf

fid) ber Srud befonberö gut außnefymen muß. GS nimmt mich

wnnber, baß ©raun fo lange mit bem Srud jßgert, waö bem

Abgang be8 2llmanad)ö offenbar nidjt günfiig fein fann.

©cfywab l

) fyat eine 2ln$eige ber ifteifefdjatten an ©raun

gefd)idt. 3[d) fiabe eine twm 2ltmauad) aufgefefct, welche Ijier

folgt
2
). SBeitn fte Sir anflänbig ift, fo fßnnte eö bieHeid)t für

©raun oon Dlufcen fein, wenn er fie bei feiten a i§ ©lerlagS-

anseige in einige befannte ^ntcQigeri
3

s ©lätter einrücfte. Gr

fßnnte fie aud) nach ©elieben änbern. ©on ©toll wirft Su
ifnn am beften eine Slnjeige matten fßnnen.

SSarum erfiebfi Su Sidj nid)t aud) gegen bie ©d)meden=

ben—SSurmb—fftejenfion 3
) ?

Su gibfl mir nie auf etwa« Slntwort, waß id) Sid) in

meinen ©riefen frage, ©o fyab’ id) Sid) gefragt, ob ©raun

1) 6. ©rief 9lr. 98.

2
) 9tid)t befannt.

3
) ©. ©rief 9!r. 90 unb 92.
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fd)on geäußert, baß er feinen jn?citen ^atyrgang beö Sllmanad)«

wolle 1
)? 3 d> möchte bieä beöwegen wißen, bainit man feinen

Vorrat beifamnten bedielte, wenn an eine fjortfefjuug 311 benfen

Ware. Itebertyaupt Ijaft Uu mir, fo lang $u im Sffiilbbab bift,

nid)t fo oiel getrieben
,
a!6 auf einen falben ®rucfbogen gefjt.

Xie 23abprayiö fann bieö nidjt entfdjulbigen, beim in brei

Sßodjen fmbet man immer eine §albe ©tunbe. 9(ud; foKteft

®u wa^xlidf> ! bie Sßoeße nid)t fo fetyv an ben 9?agel fangen.

9?on $arl ÜJtaper weiß id» feit ewiger %tit nichts. 9fuguft

ÜJtaper wirb nur noefy gegen 10 läge fyier bleiben. Äöfilin

fd)rieb

:

„@3 freut mid), wenn ber Sllmanadj jur 2efe, ober
3
um

„Sefen gereift fein wirb: icp fürchtete immer, er mochte nod)

„am ©tamm Berborren. ©S fjat mid) mit großer 23e=

„trübniS erfüllt, wie ft. mid) neulich aufforberte, ©ub=

„ffribenten 3U famnteln. SDfein ©ott, ©ubffribcnten für

„einen Sllmanadj? witfltd) bringenbe 9?ot, fo

„benfe id) aud) I)ier welche nod) auf3ußnben, id) wi'mfd^te

„311 wißen, ob ft:, e« ernftlidi) erwartet?"

®a« ®ebidE)t oon ©djnurrer befam id) felbft nicf>t ju lefen,

ed war eine ^oße auf einen ©eburtStag 2
). 3m ®ud) ber

gelben, oon 0 . b. plagen, fielen gan3 vortreffliche
,
neu auf*

gefunbene ®ebid)tc. ©ie geben einem gan
3 neue 9(nftd;ten ber

^ßoefie.

25on Sobenö Ütrfabien
, ©d)äfer unb fJiitterroman, ift ein

leil erfdfienen [©erlin 1811], id) fyab' ed aber nid&t gefefyeti.

©oüte ©raun unter ber ©ebinguitg, bie idb ®ir fd>rieb,

meine ©ebidjte für ©ine Auflage annefpnen wollen, wie e$

aber nid^t fdjeint, fo fönnten ftc etwa hinter bem 2llmanad) al6

auf Oftem 1812 erfdf)einenb angegeigt werben 3
).

J
) Uplanb irrt, flerner fd)rieb barüber in Brief Dir. 99. Utjlanb

erhielt alfo wol)l ßernerS Sricf (Dir. 99) erft, nadjbem ber jetnige

(9tr. 100) abgejd&idt mar.

2
) S. Srief Dir. 94 unb 97.

3
) lit ®ebid)te erfrhtencn jdjtiefjlid) bei Gotta.
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Sic 9llmanach«bru(ffehler füllten, Wenn fic nicht mehr Ber=

beffert werben tonnen, bo<h hinten angejeigt werben 1
). Senn

warum foU man bie ©ebidjte entftcHt laffen, fo lang man nodj

bafiir tljun fann ? . . .

Sein

S. U.

Sa« @cbi<ht Bom Äönig«fo§n s
), woron be« Äönig« 3(agb=

lieb unb ber ©o|n be« ülteere« ffiruhflüdfe waren, hab’ ich nun

oollenbet, in 13 Stomanjen. G« ift ärgerlich, bajj e« nicht

mct;r in ben 2llntanach fam. 3h tritt «« Sir ein anbermal

fhiefen.

101. fiubnrig Ufjlanb an 3- ß.

Sübingen, ben 24. Sluguft 1811.

G« würbe mir eigentlich für Sich leidster um« £>erj, al«

2lffur wieber in mein 3imtner trat; er fam mir cor wie ein

Spiritu« ber Äläglichfeit ,
ben man au« Sir abgejapft. G«

war mir gleich leib, wie biefer beprimirenbe, narfotifdje Slffur

^u Sir hineinging, unb er f>at auch in ber Shat feine SBirfung

nicht »erfchlt, wie Sein le^ter ©rief au«weijt, wenn biefer nicht

anberö erft in 9lffur« iafdje fo geworben ift. 2lffur fagte, Su
hatteft gegenwärtig nur noch Gineit Äranfen, ba fottteft Su benn

boch $eit fmben, Sich trieher ju fammeln.

üluguft ÜJtapcr 3
) ift ror einigen Sagen ron hier abgereijt.

Gr unb fein ißruber wollten, ich fette noch mit ihm nach «S>eil-

bronn gehen, bamit wir bie lebten Sage »ergnügt gufammen

jubrädjten. SSerfcbiebene unbebeutenbe ©efhäfte hielten mich

aber ab, fo wie jte mich auch abhalten, Sich 5
U befuchen. £in=

gegen habe ich gehört ,
Su wolleft gegen ben £>erbjt eine Steife

in« Unterlanb machen, ba werben wir un« bann bodi treffen

fönnen ?

‘) 3ft ßcihhcn.
2
) „Ser ßöntgljohn“ erfdjien juerft im „Seuchen Sihterwalb'

Bon 1813 in 8 IRomanjen. Sie übrigen finb nicht mehr befannt.

*) 6. SBrief 911. 93.
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2BaS ©u über bie Sßrofefforen fchreibft, ift wahrscheinlich

in ber ©le gcfd^rieben
x
).
— I;a6c baS SOtärchen Bon ber

Sßrinjeffln *), bie ^unbert $ahre im 23 albe fcflief ,
bearbeitet,

werbe eS ©ir aber nicht elfer fdjitfen, als bis ©u mir ©eine

angefangene «Bearbeitung beSfelben «Stoffs ausgefertigt bagegen=

fc^irffi. — iftachbem uns «Braun mit bem 2llntanach fo feljr ge=

trieben, Ia§t er eS nun fo lange anfie^en, baff j. SB. bie lieber oon

Jpelmina in ihrer ©ebid^tfammlung nod) cf>er erfdjeinen biirften

al$ im Sltmana^. Sffienn er nur bem SKmanadf feine ©ub=

ffribentenlijte Borfefct, baS wäre ein ©peftatet über alles.

«Bon .Solle weiß ich feit ewiger 3eit nichts ,
id) fabe einige

Ueberfefsungen für bie ©übbeutfchen SJtiSceHen 3
) eingefdjicft.

SBei Gbtta wirb ein altbeutfdfer «Roman: grauenbienft 4
),

oon «tiecf bearbeitet, gebrucft. — SBorige 23odfe ^atte idf ein @e=

fd£>äft in «Reutlingen, bei welcher ©elegenheit idf bie Slchalm beftieg.

«Better ©iSIin machte gerabe ju feiner (pochjeit 2lnftalt.

©aS Seben ift hier um BieleS fdjledjter geworben, als eS

im Slnfang nad) meiner 3urüdfCurtft war. ÜRaper ift fort,

©<hwab barf in fein 2BirtSl>auS mehr, id; felbft ha& e guweilen

gar wibrige ©efdfäfte . . . «Bon Softlin habe id) ©örreS’ «BolfS*

büd^er B
) erhalten, ©o lange man biefeS «Sud) lieft, mu§ man

feines ber SBoIfSbüdjer felbft jur fpanb nehmen, benn fonft ftidjt

ber bilberreidfe ©SrreSfche ©tit gegen bcn einfachen «BolfSftil

altjufehr ab, er pafjt aber gang wohl, wenn man baS 2Bort ber

3?oIfSf<hriften fern hält unb nur bie SBilber, bie fie in ber 5ßhan=

taftc jurüdlaffen, Bor Stugcn h«d-

«Reue «Bücher (ehe i<h feiten. ©rimmS „SMltbäiufcfe

4
) Sgl. «Brief 9lr. 99.

2
) ©. 93tief 9tr. 102. Urlaubs „ «Märchen " etjcpicn guerft im

„$eutfd)en SDic^tertoalb" (1813).

s
) Riefelten gab DtehfueS heraus. 6. «Brief 9Jr. 7.

4
) $er genaue Satel lautet: „grauenbienft ober ©efbidlte unb

Siebe be§ SRitterS unb ©ängerS Ulrich oon Sichtenftein, Bon ihm felbft

betrieben“. (1812.)

s
) «Bgt. «Brief 9tr. 23.
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$elbenlieber, SBaHaben unb SDtärchen" mujj ein fehr merfwür=

bigeö 23u<h fein
1
).

@6 ift auffaHenb, wie wenig in neuerer 3eit lebenbigc

üJiärdjen, romantifche Grjä^Iungen erfunben »erben. 2BaS

hat man in neuerer 3eit aufjuweifen, baS eine foldje 2ebenSfraft

in wenigen, aber befto fefteren 3“9«n in fi<h trüge, als j. 93.

bie 9)Järd)en Born geftiefelteu Jtater, bom Keinen Däumling,

Bom 9totfapp<hen je. 2öir ntüffen uns meift nur mit 53ear=

bcitung begnügen. Seine SöaHaben beweifen, bag Su Sich

eigentlich aufs 3J2ärd)enerf inben legen fodteft. 9ßaS neuere

Sichtungen biefer 9lrt hauptfächlich nicht lebenbig werben 15§t,

ift, glaube ich, baS, bajj man Biel ju weitläufige 93lane anlegt.

Sßregijer *) war tehthin hier, er War empfutblich, bajj Su

ihm in fo langer 3eit nicht geantwortet habeft.

SDteine Äorrefponbenj ift gegenwärtig jietnlich lahm. 3Jiat>ev

fchreibt nicht Biel, Weil er Biel ju thun hat, Su oljnebieS,

Bon ©effer 3
) in Saris erwarte ich auch f<hon fange BcrgebenS

einen 93rief. 3ch dritte wohl 2ufi, einmal wieber an gouqub

ju fchreibeit. ©oll ich b®n einem jweiten 9llmauad) fdhreiben?

freilich gibt er felbft ein poetifcljeS Journal heraus 4
).

Schreibe mir halb wieber unb betrachte mich als einen

Patienten, betn eS Wohl t^ut, wenn man ihm BieleS fd^reibt.

Sein 2. Uhfanb.

102. 3. Jl. an Submig Uhlanb.

9ßilbbab, ben 29. 9luguft 1811.

... 3^ fann mich nicht bahnt bringen, bei meinen Satieuten

nicht gänjlich baS ju fühlen, Was fie fühlen; unb habe i<h ein

J
) Sa§ Such erjehien 1811 in §eibclberg. Ser Serfafjcr bej».

Ueberfetjer ift UBithelm Stimm.
s
) Iflregijer, nicht mit t;, wie irrtümlich früher fleht, ift bie richtige

öorm.
8
) Ser berühmte Sh'fafaße 3- Selter war gleichzeitig mit Uhlanb

in SariS. S. ©rief Dir. 28 unb UhlanbS fiebert Bon feiner üöitwc ®. 66.

4
) Son ffouque enthielt ber 3Weite Wlmanach, »Ser beutjehe

Sichtertualb", neun Sebichte.
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paar fel;r gefäljrlidje Patienten, fo bin idj in Söa^v^eit feTBft

feljr franf; ©fjlufi, ©c^laf, fftulje, alle« meidjt Don mir, unb

mein 3ufianb ift re4t beflagen«wert. 9totwenbig muff id»

wenigften« auf einige SSci^en »on tyier, fortft fann i4 bur4au«

nici^t geteilt werben.

34 I;abe im ©inite, innerhalb ßierjeljn Jagen bi« brei

ffiodjen mit fliidfcle ju meiner fütutter nad; ©njweijjingen *)

ju gefjen. ®ort f)alt’ id) mid) ein paar Jage auf unb gefje

alSbann JU SJlaper na4 Jpeilbronn. 33on Gnjwei^ingen au«

werb’ icfy ®ir f4reiben, unb fßnntejt J)u alSbann au4 na4 £>eil*

brenn fommeit, fo wären ad meine Sßimfcpe erfüllt. J)a§ idb

Bier fef>r eerlaffen bin unb überhaupt in einer betrübten Sage,

foüteft ®u bod) einfeBen. Su Ijaft bei allem in Jübingen boeb

jjeine gamilie, bie fcBone ©egenb. £>ier fetytt mir gänjlit^ ber

Jpimmel, welches ungemein na^teilig auf meine ijScefie wirft.

Jiefcn betrad^tete itp fonft Wie ba« Judj, auf ba« i4 meine

Silber entwarf, unb i4 fi^reibe c« nid^t nur ber Sage, in ber

idj mid) fjier befinbe, fonbern ^auptfä(p[id) au4 ber ©egenb ju,

warum i4 fo Wenig rnetyr probujire. SßßHige Stupe unb ein

neue« Seben wirb mir nur bereinft fRidfele« ÜJläfie geben. 34
füBle mit innigem Jroft, wie cortpeilpaft bie ßiälje biefe« füllen,

liebeooHen Sßefen« auf midi) wirfen wirb . . .

34 6efd)Wöre J)i4, mir al«balb all Jleinc neueren

Soefien jufommen ju laffen. 34 Ijabe uie eine ®e:

arbeitung ber )4lafenben in jeffin 2
) angefangen, fann

fte alfo au4 nidjt oodenben.

®em ißregijer f4rieb i4 au« ©4eu tteflen feiner für ben

2llmana4 gefanbten Sieber ni4t.

3n ißforjljeim brannte »or ein paar 3<4ien eine alte

Kapelle ab, ba« Ijotjerne Äreuj blieb mitten unüerfelfrt fteffen,

worauf eine SOfenge 2Kenf4en tjerbeiftrßmte, ba« SSunbcr ju

felfen. — ©in fimpelljafter Saurenjunge auf einem §of im 2Balb

fam auf ben ©ebanfen, in feiner Sangweile 23ßgel im 9?e(je ju

J) Jorf, ca. 4 ©t. »on CubttngSburg entfernt. ©. ©rief 9lr. 103.

*) ©. ©rief 9lr. 101.
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fangen. Ser elfte Söget, ben er fing, war ein Weit’ er tDiftct*

ftnf ,
bev in (falw ju fetten ift. 2Jtan fünnte bab Sing nod)

weiter [pinnen, er fudjite Sluinen im Söatbe, unb bie erfte SSIunie,

bie er fanb, war eine jbaiferfrone u.
f. w. u. f. w.

Cber fo: — id) fjabe Sir gefdjwinb ein Äinberinardjen ’)

baraub gebietet, bamit Su fiefft, wie wenig mir eine fotdje

Si<$tung$art gelingt, ^abe inbeb bie ©üte unb bemerf, wab

idj wegtaffen ober beifefcen fott, aud) [teile mir bie fünfte unb

Äomntab redjt. — Seite eb aud) bem ©d)Wab mit, ben id>

fjerjlid) grüße . . .

Sein
ferner.

103. 3. ß. an Shibroig Urlaub.

(Snjweifyingen, ben 4. Sept. 1811.

Seit 3 Sagen befinbe id) midi Ijier, weil meine fDtutter 2
)

tßblid) franf an ber fttufjr barnieber liegt. Su fannft Sir meinen

Abummer benfeu
!
$d) habe feine 9tut)c mefyr !

—
Sie Itmftanbe t;abcn fid) in £>infid)t ber 5lut;r jwar bei

it;r gebelfert, allein grofje ©d)Wäd)e unb ein lieber bleibt, bem

ein fo t;ot)cb 9tttcr wenig entgegen arbeitet. —
@d)reibe mir I)ief)cr, unb paft Su einen Stmanadj erhalten,

fo teile if)it mir bod) t;ie^cr mit, ba Srauit bie mcinigen nach

iöitbbab fenbet, bab id) in jebem ^®b(e »or 4—6 2Sod)en nidit

mcljr fefien Werbe, 3cf) fdd'ieb Sir oon SBilbbab aub, fanbte

Sir aud) ein ß[iitber=] Sliärdjen.

@wig Sein
ferner.

„(fleg (C\utt.«©efd)id)tc) ©. 184. Slöilfjclm oon Dfecb=

„berg nötigte utnb 3ab v 1429 einen papftlid)en Legaten,

J
) 63 ift ba§ ßinbermärdjen „©olbener", ba§ juerft im „Seutitben

Ticbterwatb" (1813) erjdjiett unb nachher in bie 6rjäf)Iung „Siefreimat*

lofen" berftcchten mürbe.

-) Sie jpg Don CubmigSburg na<b (litjmeibingen , um bort bei

ihrem Sohn fiouis, ber bort Pfarrer mar, ju fein. ÜJtarie 9iietbammer,

3. ßcrncrS 3ugenMicbc ic. S. 57.

Digitized by Google



235

„einen SBrief beä ^f. ©ater«, ben er überbringen foflte, 31t

„Berfdßingen
,
unb alö biefe ftrofyerne $aftenfpeife bem

„£>ofprälaten ni<$t munben woßte, ^alf er fte ihm mit

„einem iJSfeil ,
fiatt be« Sßffelö, ben £al« hinunter 6 c=

„fßrbem

1

)."
*

®icfer ©rief blieb liegen
;
meine SRutter bat fidb inbe« fe^r

gebelfert . . .
8
)

104. Cubroig Ublanb an 3. ff.

Tübingen, ben 7. September 1811.

Jpcute morgen würbe Jbßße« ©ater begraben. Gr fyatte

mit feiner grau einen S^iergang nach Ärefjbacb
3
) gemacht unb

auf bem ©iidweg, auf ber ©alinger Strafe, fanf er plßfjlicb

unb »erfc£)ieb, com Silage getroffen, ohne nod) ein Sßort

fpreeben 3U Ißnnen . . .

Äurj Borger fiatte idf einen ©rief Bon gan3 anberer 9lrt

anßßße

4

)
gefd;rieben. 3^ fyatte nämlicb einen Bon ihm erhalten,

Boß ©orwürfe wegen ber weggclaffeiten ©ebiebte, welche gerabe

bie beften unb begeic^nenbften gewefen feien; worauf id) ihm

antwortete, bn§ idj bie Sadje eigentlich gar nid;t 3U Berantworten

habe, ba i<b abficbtlicb nicht at« 9tebafteur ^abe auftreten woßen,

bafj mir überhaupt bie ©iinbe nic^t fo grojf Borfomme, unb bafj

ja aßenfaßö biejenigen Sogen, worauf feine ©ebiebte fielen,

nod) weggelaffen werben fßnnten, wobei idj bem ©erleger bie

Soften garantiren woße unb mid) erbiete, ben erlebigten 9taum

burd; meine neueren ©ebiebte auöjufüßen. 3[d) benfe, bie ©adie

blieb nun auf ftd) berufen, wa« ba« befte ift. 3$ fenbe ®ir

hiebei feine ©lanuffripte (bie er guriicfBerlangt §«0* weil i<b

1
) Sobiel befannt, bat ©. Sd|tt>ab bieje Sage in einem ©ebid)t

beßanbelt, ba§ aber in ben neueren Sammlungen fehlt.

2
) Sie lebte noch bi§ jum 3abr 1817.

3
) Öofgut, eine Stunbe Bon Säibingen entfernt.

4
) 3n bem jmeiten ©rief hotte er bie SRacfjricbt Bon feine? ©ater?

lobe mitgeteilt.
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mit ©cbrecfeit erfefje, baß Su bic nicbtaufgcnommenen gerabeju

burdjfbric^cn fyaft.

©om 2Utnana<b erhielten mir Bor ac^t Sagen bie festen

Sogen $ur Äorreftur, unb ich Ijoffe, bajj er nun batb erfdjeU

nen merbe.

2Bie foH \&) Sir genug bauten für Sein fyimmlifdjeS, goI=

beneS ©tärdjen 1

), baS fo ganj ©olbglanj ift! ©tan follte eS

an trüben 2lbcnben lefen, um ben golbnen 2lbenbglanj baburcb

ju erfefjen. SBenn meine Sluffotberung im lebten ©riefe Sieb

baju Beranlafjt I;at
, fo barf mir jeber Sucbftab’, ben ich Sir

bcSbalb getrieben habe, fo lieb fein, als »nenn er baS fdfönfte

©onett märe. SiefeS 2J?ärc^en
,

ben (Sgin^arb unb bie beiben

Dtomanjen vom SeufelSring unb oont £>errn Bon ber Jpaibe

I;alte i<b für Sein ©ollenbetfieS, ja biefe ©tücfe febeinen mir

ebenfo flaffifcb als irgenb ein ftlaffifer. Siebte bod) fort in

biefer ©tärcbenmelt ! ©ib unS einen ganzen ©anb
!
^m ©tonte*

Billa ©. 20 ficht eine f^öne jfrinbe oon einer Sracbenjungfrau

;

au<b bie f^lafenbe ©rinjeffin
2
) mufjt Su bearbeiten. ©teine

©earbeitung ift blofje ©arobie.

Su erbältft hiebei einen ganjen ©aef Bon ©ebiebten, bie

icb nach bem Sllmanadb gemacht b<*&e; einige baoon ^afl Su
fdbon gelefen, idf febiefe fie aber mit, meit icb toünfdje, bafj Su
alles jufammen an ©tatjer fenbeft; eS märe mir lieb, menn eS

halb gefdjäbe, unb icb Pe auch halb Bon ©taber jutücf erhielte,

©treibe mir auch barüber. Sie ©riefe Bon 9tofa unb 2ltnalia

haben mich innig erfreut, ich hätte gar gerne burdj Slffur an

3tofa gefebrieben, er tarn aber plßblicb ju mir bergefeboffen unb

Jagte, bajj er bereits auf bem 2Beg nach Hamburg feie. Sen

Seit Quijote b“6e icb erhalten, icb trachtete febon lange nach

ber Siecffcben Ucberfebung unb bitte Sid>, mir auch bie anberen

Seile, menn Su fte gelefen, gelegentlich jufommen ju laffen.

21. ©tafier ift nun als ©olbat in Stuttgart.

©enbe bodj ben ©olbener Borberbanb nirgenbS bin, eS

») 6. Brief 9tr. 102.

*) ©. Brief 9tr. 101 f.
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wäre eine ^eirltdje 3ierbe für einen jweiten 2lltnanacf) '), wenn

er aud) nidjt Berfiftjirt ifi.

33on Sarnfjagen fielen juwcilen 2Iuffäfje im ÜJlorgenblatt,

einer über bie Romane ber Saronin gouque 2
), ein anberer über

bab ©d)lo§ ©entkeim. $n Iefcterem ift einer weißen grau, bie

auf biefeni ©djloffe umgebe, gebadet, woju benn bie wof)lweife

'Jiebaftion ein: (?) gemacht $at.

©cfywab ^at neuerlich ein gute« ©ebidjt: 2In bie greunbe,

gemacht. Su Ifaft ja eine (5rjäl)Iung für bie SDlibcellen eingefcfyicft,

bie aber SKebfueb
3
) jn perfßnlic^ Borgefommen fei. Xeile eb

unb aud) mit!

©i^reibe mir bod), wie ber Zauber 4
) fyie§, ber ben ©tein

ju ber ©alwer Äaßctte Ijergefcbleppt ! Sa id) feinen Dlamen

nicfyt me§r wußte, l)abe id) inbeb einen beliebigen gefegt.

lieber bie Jperbflreife roeifj id) noch nicfytb 2?eftimmtereb

ju fdjreiben. Sebe wo^l! 3Jlßd)t’ id) Sidl) ganj gefunb wieber*

fe^ctr

!

Sein

2. Urlaub.

105. Cubtoig Ufjlanb an 3. ft.

Tübingen, ben 14. ©eptember 1811.

3$ Ijoffe, bab 5J3afet, bab id) »er ad)t Sagen 6
), einige

©tunben Bor ©rljaltung Schieb 23riefb, inb äßilbbab gefd)icft

§abe, werbe Sir nad)gefd)idt worben unb enblid) in Seinen

Apäitben fein; id) will bat)er nid)t wiehernden, wab idl) bamalb

gefdiriebeit §abe. Su er^ältft ^ier nod; ein ©ebid)t, weld^eb

*) SaS gefönt) in bet Sb«!- ©• ®rief Dir. 102.

2
) ftatoline be la SJlotte-gouque (1773—1831), bie ®etnaf)lin

beb SföterS gouque, förieb w. a. „Dloberfö", „geobor" unb „grauen-

liebe".

3
) 6. Brief Dir. 7.

4
) <S. Brief Dir. 106.

6
) ©. Brief Dir. 104.
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Ju mit bcn anbern halb an [iRaper ju fdjicfen gebeten wirft.

SBom Sllmaitad) haben wir fdfon twr cierje^n Jagen bie lebten

Äorrefturbogen, ben Sllmanad) felbft aber nc(i> nid)t erhalten,

oielleid)t fommt er heute abeitb mit ber Diligence.

Slie Sefftngfc^en 3Iuffät?e
1

) über bad Älofter £>irfd)au
2
) habe

id) getefen
, fie erjagen, baß im Ärcujgang bie genfter ,

rierjig

an ber ,galjl, mit ©tadgemütbeu and bem alten unb neuen Sefta--

ment gejiert waren, bajj fid) am jbrcujgang in ben §of herein

eine [Rotuitbe befanb, worin eine Cuetle [prang, unb bie genfter

biefer Dtotunbe gteidhfatld mit ©cmälben, welche fid) fämtlidj

auf Sronnen u.
f.

w. bejogen, »erfe^en waren. ©benfo war

bie in gorm eine® ftreujed gebaute Äirdie mit ©lad* unb

aubern ©emälben reiddidj »erfehen; im SRefeftorium befanben

fid) bie Porträt« mehrerer Äaifer, ber Siebte unb anbercr be=

rü^mter 2Rönd)e beö Älofterd, auch im ©ommerrefeftorium ein

23ronnen. Sin ber SRorbfeite ber Äirdie waren einige luftige

ÄapeHen, unb in’ einer baron würbe bad fDlejj eined [Riefen,

welker fid) in bem bortigen ©ebirg aufgcljalten haben foH, aud)

beffen lebernc Kleiber, bie mit eifernen [Ringen jufammengeljeftct

waren, aufbewahrt. SCcmienigen Älofler, woron nod) bie [Ruinen

flehen, unb weld)cd $u Slnfang bed jwölften ^ahrhunbertd gebaut

worben, gegenüber lag bad altere ßlofter, ju welkem man auf

einer wohlgebauten fteinernen S3rüde tarn. 3)ie üRöndjc bed

Äloflerd haben ricled gefchricbcn, aud) über SDtufif, unb mehrere

haben @ebid)tc gcmad)t, wahrfdjeinlid) in lateinifd)er ©prad)e.

SBir werben nun, hoffe ich, Seinen [Roman über bad illcftcr

^irfd)au halb erhalten 3
).

®ajj ©djnurrer fid) in Jjerrcnberg ald ffkaftifud gefegt

hat, fdhricb ich Sir inbed nid)t, weit er fagte, er wolle cd ®ir

burd) ein nad)barlid)cd ©djrcibcn juerft notifijiren.

SBenn ®u bcn Sllmattad) fortjufehen gcbenlft, fo fodteft

>) ferner hat llblanbs Slotijen au§ Ccfjing in feiner SÜilbbab*

fdjriit, 4. Slufl. 6. 160 ff., 174 ff. benütjt.

-) öcut,;utagc üivfnu (bei ßalio) gefchricbcn.

3
) S. ©rief 9ir. 96 (Sladjjdjriit).
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©u gleich mit Ueberfenbung beS ©yemplarS cm wegen

fernerer Beiträge fcEjreiben.

SBenn nicht meine ©ebidjte alb (Sammlung §erauSfommeit,

fo hätte i<h bereits Wieber fo eieleS, bafj id) allein einen falben

2tlmanacb füllen fßnnte. ©ocf) bleibt mir immer einiges, we=

nigftenS lleberfehungen. $cn ©ir ifi ber ©olbener ba, »on

Schwab auch wieber ein ©ebidjt; unb in ber langen $eit, bie

wir »or unS haben, müfjte eS oieleS geben. — 2t. ÜJtaper h«t ge*

fc^rieben, ba§ eS ihm in Stuttgart erträglich geht
1
).

Wünfdje, ba§ feber Stern am §imtnel ©ich, w ' e

Komet, ju einer ©idjtung begeiftere, bann wirb eS unS nie an

©ebidjten ju 2ttmanad)en fehlen. 2ebe wohl!

©ein

2. ll^lanb.

106. 3. K. an üubtoig Uljlanb.

©njweihingen, ben 20. September 1811.

©urcf> einen Kohlenbrenner tarnen mir ©eine Senbungen*)

ooni 2BUbbab heeju... ©iefc herrlichen Senbungen erquiefen

mich ungemein, ©ie fchlafenbe Jungfrau s
) ift gar ju lieb

! 3*
bitte ©ich, fenbe fie bodh alSbalb bem 9tehfueS, bamit eS fogleich

gebrudtt wirb. 3um Schilbfnecht fRolanb 4
) hätteft ©u ein an*

bereS Sftetrum wählen folfen; weil bodj oft ein muntrer Stil

barin herrfht, mahnt eS bur<h bieS ÜUetrum oft gar $u fehr

an ben infamen SBlumauer. ©ieS 9J?etrutn ift an fleh f$ou

nicht fehr gefällig unb flßrt mich aud) in ©oetheS Jparfnerlieb.

©er KönigSfohn 4
) ift herrlich unb überaus fd)ön bie oier*

jehnte Saßabe, ebenfo bie fiebente. 23on beit Sonetten ge*

faßen mir am meiften : ©ntfdhulbigung ,
ber 23lumen]irau§,

>) »gl. 93rief 9lr. 93.

*) ©. »rief 2lr. 104 unb 105.

8
) ©. »rief 9tr. 101 unb 102.

4
) S. »rief 3lr. 100.
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SI;eti$ '). — 3Bie eigentlich ber SRäuber*) l;ie§, weiß id) nicht,

ba mir bic SRßglichfeit einer foldjen (Sage im ,£>inauffteigen auf

bie Galrcerfteige an ben großen Steinen vorüber bamalS nur fc

einfiel. Gb toare mir fe^r leib, ja ®u nuirbeft mich redjt ^e ‘

trü6en, trenn ®iv feljt bie SBaUabe nimmer gefiele unb ®u fte

gar jernidjten toürbefi. ©ie Sluffaffung unb Bearbeitung gehört

ja ©ein unb ift fehr f«i>ön ! . . .

3fd) habe an SReljfueö ein <53ebicf>t gefanbt, too mir aber

lieb ifi, baß er’ö nid)t abbrucfen ließ. einem fDtärdjen fomntt

ein alter, ungeftalter ©reib »or, ber einem Jüngling, ber ftch im

©albe verirrte, befiehlt, ihn auf ben SRücfen ju nehmen, ©iefer

thut’S, ber ©nom aber laßt ihn nicht mehr gehen, fonbern reitet

ihn Sag unb fRad)t unb geht nimmer ton feinem JRücfen fytx--

unter. ®ie$ benähte id) ju einer Barobie. ©er alte Äerl ift

ber Äritifuö, ber Jüngling bie jRomantif. Gincn Seil baoon

fennft ®u fd)en, unb bieö ift bie Gijählung, bie id) an SRehfueö

fanbte

:

3
)

CSinfam ein Knabe ging

3n buntter SBalbcSnadjt,

Sein blaues Sluge hing

C8anj an ber gritnen spracht.

©S fangen Stögel laut

S3on 3meig 311 3tocig ihr Sieb,

SBie fo ein Slogcl traut

Ser Knabe fürber jchritt.

ISptjerrbefränät ©efteiit

Sion einer Slurg ba ftuitb,

itecf trat ber Knab’ hinein

Unb janf in tiefen @runb.

|

Sein bachte nieinanb mehr

2Bof)l Viele lange 3 al)r\

33iS jtlngft ein 3iingling er

;

öeraufftieg numberbar.

©ine gotbne §arf er trug

Sotneid) in ftarter gjanb,

Sen Slögeln er fie jchlug,

Kein üftenjd) fid) fanb 3ur tpanb.

!

Sion einem alten Stamm

I

Sief in bem buntein ©ruttb,

Sion gelben unmberfam

! Shat et ben SPälbern tunb.

*) Sie beibett erftett Sonette erfchiencn juerfi im „3al)rbüd)leiii

beutfeher ©cbidjtc" auf 1815. SfjetiS ober Bielmehr „Sie neue Stetig"

ift bisher ungebrudt.

*) S. SJrief 9lr. 104 (S. 237).

3
) Slisfjer ungebrudt.
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Sod) enblidj fdjlid) ein ®rei§

lu§ langem Sraum fjetan,

Sie ©tirne !alt wie 6i§,

3m Stunb nur einen 3<U)n.

SaS luge fonber £icf)t

SUdifdl 3um SUngling fprad):

Srag mich, bu junger 2Bi<bt!

2Bol)l Uber biefeir Sadj.

Ser 3üngling fromm unb gut

ßrbarmt beS Uten fidj.

Sag SRejenfentenblut

Sod) nimmer Don ifjrn n>i<b.

Ser ®nom bie Seine {alt

Um SünglingS Staden prefct,

Unb hält ihn mit ©eroalt

Sei feinen Anoden feft.

(Sr prefct ifjn gar ju Sob,

2öotlt lenfen feinen Sang.

Sie Cerdj’ im Storgenrot

©ingt, toaS ber 3üngling fang.

(53 Ijat 2lehnlid)feit mit bem (Stoff ©einer Jungfrau, nur

unterliegt (waS nicht wahr ift) bie Stomantif bei mir ber (Stuben=

poefte, unb überhaupt ift baS ganje nichts. ©ett ©olbener h<>&’

id) bloß ©ir ju lieb gemacht unb ruitl ihn bewahren, weil id)

bocb nicptS für einen etwaigen Sllmanadj ha& e-

©eine ©ebiebte werbe id} bem üJtaper felbft überbringen.

[(Schlug fehlt.]

107. 3- ß. an 2ubtuig Uhlanb.

©njweihingen, ben 2. Stobember 1811.

23on meiner Steife nacb (Stuttgart, ©raSburg unb Jpeils

bronn bin id) geftern wieber hier angefommen. ©ie 2llmanache

traf ich *n SDtcnge bei SJiaper an, ber fdjon 40—50 abgefefjt.

3<b war in tpeilbronn jiemlidj »ergniigt. SüefonberS merfwürbig

unb lieb war mir bie SBefanntfdjaft Bon ißrofeffor ©djweigger '),

einem Kollegen Bon (Schubert in Nürnberg. ÜJtaper foQ ©ir

einmal erjagen, wie ich nu
f biefen ftieg unb wie Bergniigt wir

mit ihm waren, ^dj ha
&’ ihm c i',ett Sllmanadj Bereist. (5r

!) Ueber ben Staturforfdjer Srofeffor odjioeigget f. Jtarl Slapet

„Subtoig Uf)lanb“ I, 193. 195. Sajelbft fchreibt Uhlanb über benfelben

an ßarl SDlaper. (Sa§ Saturn ift atlerbingS Berfdiicben.)

duftinu# Renitrl ®tieiutd)fel. I. jg
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ift ein guter greunb uon 3ean 5J3auI. 2ln ben Äßfilinföen ©e>

bitten fanb er befonbereS SBo^lgefaßen. (Sr ift ein fef)r merf«

roürbiger SJtenfd;.

ßßftlin in Stuttgart freute ftd; befonberS über ©ein 2Jiär=

djtn. 2ln ©einem Sftolanb ftßrt ilfn, wie ben SDtaljer, baß

fDtetrum unb bei ©einem HßnigSfolfn flagten beibe, bafj ©u
©eine fdjßnere ©aflabe in ben (Sinfieblern barein mifd)teft . . .

Dlugufi -Dia^er !

) bat »a^aftig ein trauriges ©djicffal.

fonnte mid) fauni ber i^ranen enthalten, als idj ifyn in

feiner Äafernc befudjte. (Sr ttturbe jiemlidf mager unb rer*

fd)ludft feinen Kummer. — 9ln (Sonj fdjrieb icb §ier.

©djreibe mir bod) no<b einmal ljiel)er.

(Smig ©ein

6. 3. Jt.

. . . ißregijerß £ob *) tuirb ©idf audb fe|r affijirt haben, icb

mar nodj mit Äßftlin Bei i§m. ©ute 9ta<bt, lieber ©regier!!!

108. 2ub»ig U^Ianb an 3. ff.

‘Tübingen, ben 3. 9tot)cmber 1811.

©ie Urfadje meines langen ©cbmeigenS ift eine Jfjerbftreife

»on ungefähr brei SBoc^en. 93ei meiner 3urürffunft traf icb

einige 3 eiten Bon ®ir auS (Snjtueibingen an.

©ent §Ioriban bin icb nun aud) auf bie ©pur gefommcn:

,91. 1642 bat §err ©eorg SßbilipP §ar§bßrfer, ein Dliim«

Bergiger »an 9lbel, au<b bernadj nrnblanfebnlidjeS DtatbSmitglieb bei

bei bocblöblidjcn IRepublique atiba , ein um bie teutfcbe Sprache unb

S5i(bttunft in Biele 2Bege bod)Bcrbicntcr
, fiirtrefflicber SJlann, unter

ben gruditbringenben ber ©pielenbe, mit 3ujiebung 3ob. fflaji,

eines burtig* unb tieffinnigen Soeten, ben ©etriSntenSlumen«
Orben an ber ^egnij gegrünbet unb angefangen; in meinem

gar halb barauf, ttebft anbetn ber toeltberübmte §err Sigmunb
Bon Sitten eingenommen toorben. §err §ar§börfer erwählte ft<b

ben 0rben§*9lamen ©trefon; fflafuS heftete feinen Zunamen aud)

») ©. »rief für. 93.

2
) ©. SBrief Dir. 34.
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an ben §irtenftab, §err oon Birfen würbe gloriban . . . bc*

nennt. 9tach ©trefonS feeligftem 9lbfchieb nmrbe gloriban biejcr

©efeUfchaft anberer ^IräjeS ober ffürfteher, welcher etman bet Erinnerung

feines in bem 5rud)tbringenben tJ5almen*Crben geführten DtamcnS, beS

Ertoachfenen, auch in Betrachtung, baff es jchidlich wäre, wann

biefe Oon ben Blumen benannte ©ejeUjdjaft auch eine Blume jutn

Sinnbilb barftellete, mit ©enehmhaltung feiner wehrten 28eib<©cnoffen,

hierju bie Granadillo ober tpaffion»Blume erfonncn :c. 3n«

gleichen wirb man in be§ fj loribanS tRebe- Binb= unb Sicht«

ffunft, anfangs nach ber Borrebe, wie auch in ber betrübten tfJegnefiS

p. 250. 51 u. f. f. finben, wieoiel unb herrliche 2Ber!e, fo in

gebunben« als ungebunbener 9t e b e , aus biefeS treff«

liehen Richters unb ßaiferlidjen ©ejebiebt < ©djrciberS ,

tfjerrn oon Birlen, §irn unb fficle gefloffen ic." . .

.

9lud> oon $an« golj fanb ich fürjlicf) toieber eine Sotij:

„Ein 2ieb, wie bie göttliche Sßeifjheit unb weltliche SJTfjorheit mit

einanber biSputiren, in £>an§ fjoljen tpafjnen ßrati§«Ion“.

lieber ba« SBilbbab fanb ich *n Äehßler« Steifen nicht«,

habe auch fonft fein Such bei ber J^anb, worin etwa« ju fuchen

wäre. 9luf Seine (Schrift bin ich feljr begierig. 3n £>eilbronn

brachte ich eine 33od>e fe^r angenehm ju, lernte auch i
u meiner

großen greube ©angloff ') bort fennen, ber eine fchöne 3ei<hnung

au« Dtpel unb Skiburg 2
) bei ftch ^atte.

Sen 2llmana<h hat >0au3 gegen mid; fehr gerühmt, im

SRorgenblatt aber fteljt ba« beifolgenbe. fRejenfirt ift er meine«

SBiffen« bi« jefct blo§ in ben ©übbeutfd>en SOtiScettcu 3
), wo er

gelobt fein foö. ^öde ift feit einiger 3 c * f hier, reift aber

morgen toieber ab. Gr mahnte toieber an feine ÜJiattuffripte,

hat ftch übrigen« toieber für einen fünftigen Slltnanad) aitgeboten.

Such oon ©rimm 4
) in SBeinheim, ber ein in ben ©. fDti«=

>) ©. Brief 9tr. 70.

*) Srama oon Öhlenfchläger. 6. Brief 5lr. 59.

3
) §erau§gegeben Oon IRchfucS. ©. Brief 9tr. 7.

*) 91. 2. ©rimm, 1786—1872, Sheolog, 2eljrer unb fcbliefelicb

Borjtanb beS BäbagogiumS in Slßeinfjctm (Reffen). XaS erwähnte

©djaufpiel crfchün 1811. Tlugerbem fchricb er SRärcbcn für ffiinber,

bie einft fehr oerbreitet waren.
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ceöen belobteb SdEjaufpiel : ®aoibb ©r^ö^ung, getrieben, fonne

er ^Beiträge befommen. ®a ®u mir aber auf meine fragen

wegen einer gortfefcung beb Slltnanachb, fo wie gewöjjnlid; auf

meine gragen, feine Antwort gabft, fo fonnte id; ihm aud; feine

9lubfunft geben, fo wenig alb an gouqu6 fd;reiben.

Sa§ 3>ich bur<f> 2)eine 9Silbbabfchrift nid;t abhalten, aud;

einmal wieber an eineb deiner angefangenen ©chattenfpiele jit

gehen. £)a§ id) fRidtele in meinen ©riefen nach (Snjweihingen nicht

grüßte, fommt ganj natürlich ba^er, bafj ®u mir nie gefdjrieben

haiteft, bafj fie in (Snjweihingen war, unb id; fie noch immer in

(Salw oermutete.

Sebe wol;l unb ft^reibe halb!

S)ein S. Urlaub.

109. 3 . ß. an 2ubn>tg Uf)lanb.

SBitbbab an bem geiertag [unbatirt].

2Bo bift ®u? 3d? työre gar, gar nidjtb mehr oon ®ir.

©riefe habe id; ®ir getrieben unb ich meine, bafj ®u mir

eine Antwort fdjulbig. 3<h ft^e wieber addier in Trauer.

Utflanb ! ®u ! fßnnteft ®u mid; benn nicht aud; wieber be=

fucben? ©ebidjtet habe id; nid)tb. (Sine ©djrift über bab 2öilb=

bab *) h«be id; getrieben, bie id; ®ir 3ur (Sinftd;t unb Äorreftur

fenben werbe. ®iefe Arbeit bat mir SBergnügen gemad;t unb

mich aud; ju einiger näheren Umftdjt in ber @egenb oeranlafjt.

2)u fdjriebft mir einmal aub ß'ehjjlcrb JFfeife eine ©teile ab.

Diefer foll auch »on Slaturmerfwürbigfeiten SSürttembergb

fpred;en; fte^ boch nach, ob er nicht aud; etwab 00m UBilbbab

fagt. 9lud; bitt’ ich ®id;, *« Ghronifcn, bie ®u ^aft, nachju»

fehen, ob nicht Slotijen über SBilbbab fi<h irgenbwo finbcn. 3$
bitte ®ich, »erooöfommne mein SBerflein burch ®eine ©orgfalt.

3d; fühlte nie brücfenber, wie entfernt ich Don üJienfdjen unb

5Büd;ern bin, alb bei biefer 9lrbeit 2
).

J) Sie ©dhrift erfdjien 1812 bei §eerbranbt(C[ianber) in Tübingen.

Sie erlebte bier Auflagen. $er genaue Sitel tautet: „2!a§ ÜBilbbab

im ßöiügretcb SBürttemberg".

*) ©. »rief 9tr. 108.

Digitized by Google



245

Sd) habe übrigens bennod) fdjon »ieleS 9teue unb bisher

unbefannt ©eWefene gefammelt. 23on ber »olligen Ausarbeitung

werbe icf) nur abgeljalten, weil id) fioffe, noch »on nnberen für

meinen 3'»c<* brauchbares ju erhalten. 2BaS fdjwaht man über

ben Slimanach ? . . . ©angloff l

) hat mir »inen 23efu<h ber«

fprochen. Affur f<hrieb eon Hamburg auS ; er fommt öfters 511

3tofa, unb beibe fcheinen ftd) wohl mit einanber ju unterhalten.

Amalia unb 3tofa fchrieben grofje briefe. ®u foflfl fie erhalten.

Jtofa grillt ®i<h unb 93tat)er. 3dj bitte ®id), teile mir bod)

halb SKachrichten »on 2)ir mit unb »erlaffe mich nicht fo.

©wig Sein
ßeriter.

110. 3. Ä. an Subtuig llhlanb.

SBilbbab [unbatirt],

SBeldje Sroftung war mir Sein brief! ©in paar Jage

nad)l)cr erhielt ich aud) briefe »on Äofilin, Säger, ©djnurrer,

2ftat)er 2
), braun 3

)
— lauter ©onnenfdjein auf ein erfrorenes

£>erj ! Sen brief »on braun fenbe id) Sir hier, fenbe mir ihn

aber mit ben anberen an mich gerichteten briefen, bie Su noch

»on mir haft, jurücf.

©age hoch auch kein © » n J , baff braun baS nächfie Sah»

nichts »erlegen wolle als ben Almanacb. üöegen beitragen

hab’ ich mich fchon an Souque nnb ku»d) biefen an Sßben ge=

wenbet. 2(u<h an 9Jtab. ©Riegel unb ©toll fchrieb ich. ®u

fonnteft aber bod) auch an 5ouqu6 fdjreiben, ferner an $ebel.

ßßftlin fchrieb mir, ob ich kab Sieb
: „S<h lag in fehleren bait=

ben" fenite ? bieUeidjt ift eS ein ©ebidjt »on ihm *). Sie ©ritnm*

fdjen bän. ©ebichte 5
) werbe id) wahrfcheinlid) behalten unb auch

J
) €>. Srief 9lr. 70.

2
) ©. SBrief Ar. 23.

3
) 2). i. Dom SSerleger be§ 9Umanacb§ unb ber Aeifefchatten.

4
) Sin SBerSanfang au§ bem Sieb „UBic foll ich bich empfangen"

oon tpaul ©erharbt (1607— 1676).

B
) ©. ©rief Ar. 101.
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Scblcgclß (2lug. Sßilb-) @ebid)te. tiefer nahm aud) bic @e=

bidjte »ibcr ©o§, ©fattbiffon, Äo^ebue, ©ferfel in bie Samnt=

lung auf. Soll id) ®ir bie Berjeidjneten Schriften nicht aud) mit*

teilen?— ©raun fßnnte mir billig einige jum ©ef^enf machen, er

jjat aber, luie eß fd)eint, feine £uft, mir irgenb et»aß für 9teife=

|d>atten ober Sllmanadb ju geben. $en ©rimm unb Sd)tegel

bemalt’ id) gcrabe im ©rimm, weil er ein Riegel, unb »erb’

ihn nie bejahten. 2luf meine Sd)rift über baß ©Ulbbab ')

barfft $u gar nicht begierig fein; fie ift l)ß(^ft profaifib, Bott

3al)Ien unb Dfanten
,
unb »irb meinem ©ruber itt Stuttgart

red)t gefallen, ©om »ilben See erfuhr id) einige ©olfßfagen,

j. ©. »id man in feinem ©runbe auch einen Spielmann bereit

u.
f.

». ©on einem ä^nlic&cit See im Sdj»ar$»alb (»o eß

überhaupt eine ÜJlcnge Seen auf heben ©ergen gibt) erjagen

Schreiber unb Äliiber in ihrem ©abens©aben fcbr fc£>ßite Sagen.

©en einem anbern biefer Seen foUen in bem topograpbifcb 5

ftatiftifcb
=
geograpbifcben Seyifon Bon Sd)»nben i^b. II, voc.

©lummelfee unb Seebad) Biele feltfame Sagen erjä()lt »erben.

Äßnnteft $u bod) biefe nicht aufftnben unb mir abfdjreiben?

— $ann ift bei Soffcuau bie ©eufelßutüble unb bie (Sngelß-

fanjel mcrfroürbig wegen i()ren herrlichen Sagen.

(?ß ift für mid) febr ärgerlid), bajj ßliiber in feiner ©e=

fdjreibung ber Umgebungen ©abeuß biß in baß ©einad) berauf=

ftreift unb mir aud) bie bem SBilbbab fo nabe liegenbe Gngelß=

fanjel unb Xeufelßmiible »egual)m. 3$ werbe iibrigenß mich

nicht befdjcibeit, fottbern bie Sad)e in meiner Sßilbbabfdjrift

gerabe aud) erjagen unb betreiben, ©ei ©aben befinbet fid)

eine Xeufelßfanjel.

$ie Stiftungßgefd)iibte beß Älofterß £>irfcbau ift aud) febr

fd)ßn, icb fing an, fie in ©erfe ju bringen 2
), in ©rofa fommt

fie in meiner ©Sitbbaber Sibrift Bor. .fuer feube ich $ir eine

erbiebtete Sage, fie ift aber nicht Biel
3
). $allc $u meinft,

*) S. ©rief Dir. 108.

2
) S. ftenterS ©cbicf)t „Sic Stiftung beß fitoftcrß §irfdjau",

juerft crfibienen im „Scuifdjeit SidjtcriDalb" 1813.
:!

) Skrmuttid) Snntt Ml Iba n. S. ben folgcnbcit lörief.
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ba§ man eS Braunen fßnne, fo forrigire eS mir bodf.

©chlegelS ©ebichten befinben fich ungemein ^errlid^e Sieber!

£>aS „bie öerfe^lte ©tunbe" ift gang ungemein lieblich!!

ich las eS fonft nod) nie. ©iefeS Sieb halt’ idj für gang

oollfommen. ®ang oollfommen fchön ift auch bie ©allabe

„fftittertum unb -Dünne".

(Schreibe bodj Balb!

©mig ®ein!

111. Suötoig Uf)Ianb an 3- ff.

[tübingen,] ben 23. fftooember 1811.

©anft 2llban *) hat unS )'e§r gefallen, nur ift bie ©pradje

hin unb mieber gu ungefd)la<$t unb baS, maS als Ausnahme

mohl erlaubt i|t; faugen u. bergt., fomntt fo oft bor, bafj im

lebten ©erfe eine gang anbere ©erSart gu fein fdfeint. ^d)

fd^iefe ®ir Ifiet einige 9tenberungen als unmafjgebliche ©or*

fchlage. ©enbe uns bod) balb bie poetifdje ©tiftungSgefchidfte

beS ÄlofterS £>irfchau
2
).

®aS topographifd) e Seyifon h“b’ ich nod) nic^t befotnmen

fönnen, ob id^ gleich fchon lange barnach trachte. — 3>n ©B^ettS

»on ©erlichingen Seben »on ihm felbft fommt baS ©3ort: SBilb--

bab einigemate oor, nicht als nomen proprium, fonbern als

allgemeinere Segeidfnung
,

g. ©. ber SBifdfjof mar in
<

ül., mo er

ein SBitbbab hotte; »ietteidjt begeidbnet eS überhaupt ein ©ab,

mo man in ber GueHe felbft habet. Sind) fleht in biefem ©udfje:

— „unb fchmiert ihm ein menig übern j?opf, unb hat fidf baS

„©chmerb gemenbt
, baff ich ihme irgenb ein Sleberlein getroffen,

„baS fdjmeifjt feinblich, alfo bajj mir 9tngft mar, unb gab ihm

„hoch ein ©lutmurgel in bie £>anb, ba oerfiunb eS i^nt

„mieber."

©raun fönnte füglich ins fDtorgenblatt regenfiren, aud) ift

») 6. »rief Dir. 110.

2
) „Die ©tiftung beS ff [öfter? Jpirfct)au“ don 3- fferncr („Die

Dichtungen“ ©. 130) erfefjint ebenfalls juerft im „Deutidjcn Dichter»

malb*.
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eS nafeweiS, bafj er Jagt: wir geben lieber w. Ser SUmanaf

ift i$m oiel ju gut, eS fod burfauS ein 6ottaifd>er »erben.

3>ch wiinffe fe^r, bajj auch im nädhflen Jahrgang ade mög=

lii)t gebiegene ißrofa wegbleibe, ber SHmanact) würbe fonft

ganj feine Originalität verlieren; i<h glaube nid^t
, bafj eS an

©ebiften fehlen wirb, unb eS ift wahrhaftig ffön, Wenn wir

einen 2llmana<h blefj für ©ebifte bemalten, bie in anberen

2llmanad)cn nur nebenher laufen, ©tücfe, wie Sein SJtärdjen,

machen natürlich e *nc Ausnahme, benn bie Sprache, in ber eS

geffrieben ift , ift nicht eigentlich ^rofa, fonbern bie poetifc^e

fforrn eines ÄinbennärfenS. — @6 war mir lange fein Such

fo wichtig, wie: SeatuS unb 13 ©ebidhte. ©S hat mir

bie feltene ffreube gegeben, einen ganj eigentümlichen Siebter ju

ftnben, in bem fich neue Stiftungen unb formen ber ijJoefie

eröffnen. Ser SJerfaffer hci§t Sf)orb e dt
J
). <5r war Bor furjem

als ©tubent in (peibelberg, wo ihn Steanber gut fannte, feiji ift

er in 33erlin. Siefen für ben 2Ilmanadh ju gewinnen, wäre fefjr

oiel Wert.

3f lefe gegenwärtig SöbenS Stoman : Slrfabien 2
), Biel ©föneS

im einzelnen, im ganjen aber, nach meiner Slsfidht, ein BerfehlteS

©treben. 2Benn mehrere unter ben neueren Sichtern fiep einer

einfachen, nach ©eift unb f^orm echt beutfdhen Sßoefie wibmeten,

fo würben fie gewijj toiel ^opereS leiften, als in ben angeborgten

formen, wobei man baS ©ute oft bebauein mufj, bafj eS uift

anberSwo fteht. — Sem ®ebi<ht: 3f lag in fdhweren 33an=

ben je.
3
) wirft Su ohne 3to«fd näher nafgefragt haben ;

über=

häuft fodteft Su wieber wegen beS neuen SltmanafS in ßöjtlin

bringen. Su felbft arbeite fleifjig in ben ©djWarjwalbfagen

fort, unb lag bie fdEjönen SJBalbfcenen Bom SBemhäuter nicht

unoodenbet ftehen. 9(n 2B e dt h erlin höbe ich w<9en eine« @e=

J
) 53on fiarl SEforbedfe (in hem »riefmecpfel Reifet er häufig tfov*

bedf) erfepienen „Sieber", »erlin 1814. 3m neuen Slmanadj, bem

„jDeutfcpcn ^ichtermalb" (1813), erifienen jecpS ©ebiepte uon ihm.

»gl. fiarl DKnijer „2. Uhlanb" :c. I, 239 f.

ä
) »gl. ©rief 9lr. 100.

3
) 6. »rief 9lr. 110.
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biditS »on «£>einrid) bemSöwen 1
),

baö auf bcr Stuttgarter 33ifelio=

tljef ift, gefchrieben, ob e$ nid;t für bcn 2(lntanach gebraust

»erben fönnte. ift in aubcrcr ©eröart al« baä ©olfdbudj.

28. hat mir feine ©c^rift über altbeutfdje Siteratur
3
ugefdjicft.

J^elmina*) foflte aucf) im nächften Jahrgang nicht fehlen,

fte foH mehrere ©ebidhte über bie je^t in £>eibelberg auSgefteflten

altbeutfdien ©emälbe gemacht haben. SBenn nur Dehlern

fdjläger nicht fo »eit »eg »äre, von bicfcnt tonnte man

gewiß ©ebidjte haben. — 3Benn ®u 91. 28. ©d)legelä @ebid)te

behalten haft, fo fenbe mir fie einmal, juglcid) mit bcm ^weiten

®eil öom ®on Cuifote. ®en ©rimnt tarnt ich Bon ©onj

befommen, ©d)»ab »ünfdjte fehl' etwas Bott ©djubcrt ju Icfen.

— habe feit einiger 3 eit uiel fJuribifdjcS 31t thun, »oburdt

mir für bie ©oefte 3»ar nic^t aße 3 eit, aber bod) bie (Ruhe

benommen wirb. — ®a ©raun nun, »ie cS fdjeint, meine ®e--

bichte nicht itt ©erlag nehmen »iß, fo fud)’ id) t'ießeidjt anbcrSWc

einen ©erleger. — ®u haft mir ©riefe bon (Rofa unb 9ltnalia
3
)

ju fchicfett »erfprochen ? ®cn ©eatuS »iß id) ®ir baS näd)fte^

mal fchicfen, wenn ®u ihn nod) nicht getcfen haft; and; bie

©raunifcheit ©riefe »iß ich jufainmenfuchen.

Dein 2. U.

®u fommft mir mit bem neuen 9llmanadj »ic ein ©ogel=

fteßer cor, ber auf ©ogel paßt:

£er SSogelfteller im griinen £auö

2auid)t 3unt Keinen ffenfter hinauf

:

20 i(t nicht? fich fetjcn

3n meinen 9!ehen?

SRaubuögcl ftreidjen,

«Greifen unb fchmeifen,

Ratten mir faft bie lieben,

Schönen Sßogel vertrieben.

*) 2tgl. baju UfjlanbS Schriften I, -MW. 20erfherlin mar 2?iblio=

thefar in Stuttgart.

2
) §elmina Bon ©h^ät) lieferte in ben neuen ’ltlmanaeh (1813)

3
Wei ©ebichte.

3
) $. i. 5Ro|a SJtaria Starnhagen unb Dlmalia lOeijc (Schobbc)«
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Artige SBSgcl bab’ idj au§gef)ängt,

SRot unb grün unb golbgeforengt,

Sic fingen unb fdfmirren,

Sie loden unb girren.

SBeit roeit ift beS SBalbeS (Raunt,

Wandj SBgelein fr^t auf jeglidjcm ®aum.

Sie werben jd&on fomnten,

Söenn fie’§ Coden bemommen.

SDßeit weit ift bc§ Rimmels 33ogen,

Wand) SBgelein (Bnunt bafjergeftogen,

lleber’3 weite Weer

ßotnmen fie t>cr.

35a3 SdjBnfie fann ber Söinb t)erwct)cn;

SSunberoBgel, nodjj nie gefctjen,

ßßnnen fid) fetjen

3n meinen Olctjen *)•

112. 3. ß. an ßubwig UljWinb.

Sßilbbab, fftooember 1811.

Seine neueften ©ebidbte fxitb »ieber ganj wie Su. Sie

Ginfeljr ifl fo (jervlid) »ie nur möglich, babei fo beutfdj wie

bie üieber aud gifdfart.

gür bie .guredjtfiellung bed »erfdfränften Sllband 2
) banf’

id) Sir, id) »erbe aHed fo fielen (affen. Sad ©d^attenfpiel

fann id) in Slöajjrljeit nid)t »oflenben, ed ifi mir gänjlid) nicht

mehr gegeben. Sad SBettige, »ad id) Sir hier fenbe, fyab’

idj nod) eingefdjalten. Uebcrfdjrieben „SÜBalbfcenen and einem

©cfyattcnfpiele" fönnte man ed boch, mein’ idf), bem ^llmanacb

einberleiben 8
). muff Sieb, bie profaifdjen 3(uffäfce betreffenb,

fatfeh »erftanben haben. 3ld) meinte, ed fei Sein SBiffe, baß

man aud) profaifdje Sluffäfce im uädjften 9IImanadj aufnefjmen

fodte. So hafl Su alfo nur mein fDiärdien gemeint. Ob idi

J
) SPi3t)cr ungebrudt.

s
) S. ©rief 9lr. 111.

8
) S. ©rief 9lr. 96.
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gleich felbjt nicht bafür »cor, fd)rieb id), tu eil ich meinte, Su
|p räche ft bafür 1

), an Jouque aud) um pro[atfef)c ©uffäfce,

unb, tuenn id) itid)t irre, aud) an Ütofa. Sie« i)'t nun fe^r

ärgerlich. ©Jenn Su nur auch an gouquh fdfreiben roürbeft

unb an Oehlenfd)läger. 6« ift gerabe nidtjt $u tueit. ©raun

mürbe bie ©riefe beforgett. ©raun ifl freitief) nid)t« anbere«

al« ein ©tattifte, unb id) bin ihm nur ju »erbäcfytig. Seine

@ebicbte münfd^t er ja, mie er fetjon einmal fdjrieb, in ©erlag

gu erhalten, aber nur nid£)t ba« nächfle 3[af)r . . .

Su fannft nicht glauben, mie tief übrigen« überall biefe

©lattifterei ^errfc^t unb mie fie burd) ba« ©torgenblatt fo ganj=

lid) angefacht unb erhalten mirb. Sen ©farrern, SlnttS- unb

©tabtfdhreibern
,
Cberamtleuten, (Schreibern unb ©pejiälen je.

ge§t mit biefem ©latt erft ein Sic^t auf; fie faugen e« mit

©Jotluft ein unb halten e« gänjlid) für ein Orafel. geinblid)

gegen biefe« ©latt ju h^nbeln ober oon ihm Berbammt ju merben,

fann einen (mie ber Äerl in ben 9teifefd)atten fagt) um ba«

©rot bringen, e« fann einem in ber ©ebienjhmg hmberlidh

fein*). Su fann ft gar nicht glauben, mit meldjer ©eradfjtung

ich fdjon Bon Bielen Seuten ber 9lrt angefehen mürbe, meil id)

in biefem ©latte immer Berbammt merbe.

3ln neuefter $eit ha^en bie Äerl« ja mieber all ihren alten

SJtijl aufgerührt, ©tan ftnbet mieber Sluffäfce Bon ©Jeijjer über

jtarfunfelpoefie cc. 3<h hatte im ©imt, beigefegte Grflärung ber

2Jlorgcnblatt«rebaftion Bor bie
3U toerfen, lag e« aber

gehen, meil id) mir jur ©flicht machen merbe, etma« ber 2lrt

nie ohne Seinen ©at ju tf)un — unb meil man bod) nicht« in

b e m £anbe au«ridhtet. Sie $erlö mären im ftanbe, mich gerabe

beim Äönig al« ©erbredjer ju Berflagen.

G« ift munberbar unb mie in ber Statur gegrünbet, baß

biefe ©lattifterei nur an ber Borigen Generation hängt, an ber

jehn bi« jmanjig 3ah rc Bor un«; 011 b £r, beren ©liite fo ganj

in bie fd)led)te franjßfifche ©eoolution fiel. Sie $erl«, bie jefct

‘) 3n ©rief 9lr. 111.

2
) SReifejchatten II, 7.
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bic ipiattiftenfofarbe tragen (biefelbe ift eine ©änfefeber), tangten

einft alle um bcn franjöfiföen JrcibeitSbaum. @3 ift ein fdtylec^teö

unbeutfcbe« 93olf !

!

©enige beffere au« ihnen, bie erft füglich noch ganj att=

berer Meinung Waren, ermatten nad; unb nad) wie au« träumen
unb erfennen if)re alte ©cf)lecbtigfeit. ©o ift nun tljeobalb *)

(beffen Sörief über ba« neue ©treben Cu Cicb nod) erinnern

wirft) ein gänjlidjer ©cbeffingiauer unb fftomantifer geworben,

©o Berfd;Iingt mein llkuber in (Stuttgart mit ©otfuft nun bie

Schriften ©diubert«, bie Sbecn enthalten, bie idj ilim Bor fahren

fd)on Bergeben« aufgeprebigt, inbem er affe« ber Dltt für baren

fföafjnwifc erflärte.

©a« id) über bie fiinber ber neuen 3eit in ben ffleifefebatten

beinerfte, ift gewiff richtig. Cie jetzige fftomantif unb fßhUofoßbie

bängt nirf)t am einzelnen, fie ift in ber 3«k- Cer fftübling bringt

feine £ierbftrofcn, lange Se^rgebic^te. Cb bem fällt mir Ceiit

„ffJtardjen" 2
) bei unb bafj jföftlin meinte, ba« ©ert „fefmeffer»

weif’" fei fdiloabifdi. [Jlidftig!]

Cie Besprochenen ©dfriften über ba« ©ilbbab bat mir

ber ,£>err föattjlcr B. ©dinurrer at« [«immer] uod) nicht mit«

geteilt 3
) unb hält mich be«wegcn febr auf. ©offteft Cu $einrid)

Äöftlin fefien
, fo Ia§ ilin bed) barait erinnern. — ©attler«

Copograpbie 4
), bie Cu haben wirft, fornrnt eine -Dterfwürbigfeit

Bon bent ©diloffe fftofenftein Bor. ©attler fagt : bic alten

©eiber in ber ©egenb erjagen baBon allerlei ©efdiicbten. Ciefe«

©d;Iog gehörte bem (Jbeln Bon Dtediberg, ift aber läitgfi württem«

bevgifch- ©dflag c« bod) auf!

3it biefer 9tad)t träumte mir, Cu feieft hier bei mir, weiß

aber nicht« mehr Bon Cciner ©egenwart, al« bafj e« ungemein

>) S. »rief Dir. 30.

*) S. »rief Dir. 101.

3
) Schnurret faitbte fie laut feilte« »riefe« am 28. Dlot). 1811.

4
) 6()f- Sr. Sattler 'Dlrcbitutr itt Stuttgart, geftorben 1785)

fchrieb u. n. „Xopographiicbc ©efchichte t>c§ herjogtum« DSürttemberg'

1784.
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lidjt mar. ©ie| Uljlanb! baä ift 2öa^rf)eit! darüber »erb
1

i4 35ir Dießeid)t näd)ftenö ein ©ebidft fenbcn.

9Jtan tuitt haben, bafj icf) nadf £ord) an Xritfdjlerb ©teile

foß. ^Darüber forrefponbirt §err Jpofrat u. ©eubert mit mir.

(Sr miß nämlich bemerffiefligen, bajj ic^ »om 3Imt 200 fl. erhalte.

3dt gehe ungcnt, nid)t meil i<h gerne hier märe, fonbern meil

id) miß; in eine neue Umgebung ebenfo fdjnter mieber ftnbe als

in einen neuen ßJtorgen.

3)a3 Seben fomint mir oft, o Urlaub
! fo graf, fo biies unb

ferner »or, mie 35u ®ir nidjt öorfteßen tannft. ©teilt ©torgen*

übevbrug grenjt an ©erjmeiflung. — 3» £ord) liegen bod) menig:

ftenS bie fdjtoäbifchen £erjoge begraben, aber hier ftnb manne

£lueßen. 3n ber £hat
/
man muB fi<h in ber $eit nur mit

foldfen (Sr|'d)einungen trofteit unb gerne in ihrer Umgebung, mie

bei ©ermanbten unb greunben, fein — fonft ift ©erjmeiflung

gar gu nahe. —
umarme ®idj §erjlid)

; auf ben ©rief mit ben £egenben

habe idf nod; feine 3lntmort.

©riifje ©cfmab.

Antiquar SSudtfdjilb fpridjt au$ bem Sagen

:

Cieber 9Jtann, tcf; bitt ihn fef)r.

Schaff er Jinte :c. tc.

ititttHHitttn
ßr fteigt au§.

$er Cberteßner fpric^t

:

Sa§ befetjl’n ber §err für Seine ?

Antiquar SBudjfcbilb fpridit:

Gi! oertauft man itid)t bie Steine

95ou ber alten 93urg bovt oben ?

3ener Xurm, faft ganj »erjeboben,

Sirb wobt näcbftenä niebcrfaßeit,

Sirft audj auf bie Spargeln Schatten,

$ie fo Hein noch fteb’n im ©arten.
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$cr lßoftfi!cd)t jprid)t:

£err! bcr Surut roürb’ abgetragen,

$ocf) jo fefte fiefj’it bie ©feine,

Safe fein fBIilj ifjn fann »erjdjlageu.

Antiquar 33ud)jd)ilb jprid)t:

Ta* ift ewig 311 beflogen:

Tenn 311 einer 33üd)erjd>cuer,

(könnte man fie tnoblfeil haben)

ßauft id) maf)rlid| einen SBagcn.

©cl)t in ba§ 2öirtsl)au§ ein ic. *).

113. ßarl ©anglorf an 3. ß.

äßerflingen, ben 3. Sejembcr 1811.

©anj l'crftimmt burd) bie Trennung i'on 3$nen
2
) fam id)

lefctljin in .nivfau an unb ftieg in bent SBirtb^aufe [„£amm"]

ab, li'o bab ©labgemälbe 3
) ju fefyen ift. 2£äre bie SBirtbftube

gevabe nid)t fo »öd ton gedfenbeu gewefen, fo mürbe id) bab*

felbe am fyenfter burdigejeidinet, 511 .faaufe in einen fleincrn

DJiaßftab gebraut unb eb 3(l)ncn, jebod) »crftefyt fid) bloß im

Umriß, jugefdfieft fjaben. 3)iedeid)t l)ätte eb, in .ßußfer gc=

ftodben, eine ^Beilage 511 3§rer 33cfd)veibung beb ßlofterb .fjirfdjau

abgeben fßnnen, unb bab Urteil über bie 3eid)nung unb 3U:

fammenfteduug bcr Figuren märe alobanu bem üefer übcrlaffen gc=

blieben. ®ic|’e hätte, nad) meiner 3Jteinung, jubem, baß bab ©anje

bloß burd) gefärbte ©laöftiiddjen jufammengefefjt ift, uidjt leid)t

ridftiger aubgefüfyrt luerbcn fönnen; bab ^ßcrfßefti» aber ift,

fowie bei allen bergleidien ©cmälbeu, beinahe gättjlid) aub ben

3tugcu gefegt, mcldicb aber hier feinebroegb ftört, bielmcfir glaube

*) Siete ©feiten finb aus toetn erft 1835 erjd)icncnen „SBärcn*

fjäufer im ©nl3babe". 3*gl. „Sie Tötungen“, 3. 'Jlufl. ©. 300 unb

307. Sic lagen auf einen urjprünglicfj etroaS anbcrit ©ang bcS Stüdes

fdjlicjjcn.

-) ©. «rief Dir. 10S.

3
) ©. ßcrncrS 3Bilbliabjd)rift, 4. 9lufl. ©. 174.
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icp, würbe ed eine genaue ^Beobachtung bed ©egenteitd getpau

unb bad ©einälbe matt gemalt paben. 2lm meifien ift ber

außerorbentlicpe gleiß in ber 9ludfüprung, ber pauptfäcplich bei

ben SRüftungen ber Äriegdfnecpte ^eröorleuc^tet
,

ju bewunbern,

wenn man erwägt, baß genfter oon 20—30 guß ^)ö^c bloß

mit folgen bemalten ©ladfdfeiben jufammengefept Waren.

3cp pabe nun aup bad innere ber SRuinen bed Älofterd

§irfau gefeben. SSelcp ein perrliped ©anjed müffen biefe heiligen

krümmer einft gewefen fein! 3p ^ätte mir biefelben ganj frei

oon neueren ©ebäuben gewünfpt, um rept nach <&erjendluft in

ihnen peruntfpweifen ju fönnen. ®ad ©egaff ber üeute, bie

wohl nicht begreifen fonnten, wie ich mich burch bad Sefteigcn

ber alten Stauern fo plagen möge, unb bied oermutlich für

finbifp hielten» ftörte mich in meinem ©enuffe.

Um bie Söerfe ber Soweit per muß ed füll

unb tot fein, wenn fie bar in leben folt.

3fhre ffteifefpatten haben mich rept in SBaprpeit erquitft.

®ie Silber barin, fie berühren bie Seele fo warm unb freunb*

lieh, fehmiegen ftch ber ^S^antafic fo traulich an, baß man große

ÜRüpe h flt» fie ju entfernen, um ftch ju ben falten ©efpüften

bed £aged ju wenben. 3lm SXbenb aber fepren fie läpelnb

wieber jurücf unb erwärmen fanft ben erfalteten ©eift. —
©egenWärtig bin ich in 3eipnung einer Spinnftube be;

griffen, in bie ein Slaptfräulein tritt; wenn fie fertig ift, teile

ich He 3pnen ntit
;
bop Sie haben mir ja oerfprod)en, mich tept

halb ju befugen, unb meine (Sltern haben mir recht bringenb

anbefoplen, Sie ja baran ju erinnern. $p fpiefe 3pnen baper

bid naep ©rfütlung 3pred Serfprepend nieptd mepr. Sie glauben

niept, wie ed und alle naep $pnen ocrlangt.
l
)

So leben Sie benn reept wopl! £aufenb perglicpe ©rüße

oon meinen Sltern.

3pr greunb

Sari ©angloff.

’) ©. ben Srief ÄcrnerS oont 18. 3anuar 1812.
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114. Subrnig Urlaub an 3. ft.

Tübingen, bert 7. Sejember 1811.

$d) fjabe Sir auf gtt>ei ©riefe 311 antworten unb für bie

werte ©enbung hon @ebicf)ten ju bauten, 3fn ber ©ägmiiljle

an ber ©nj werben nun lauter ©relter ju Äirdjenflüfylen ge=

fdjnitten. Su befommft ja eine ganje Segenbenfammlung. fölofter

bjirfdjau ift befonber« fdjön. ÜJtein gewöl;nlid)er ©pajiergang ift

in bem Sannenwalb hinter bem ©d)toffe. Jpier geEje id) fo weit,

bi« |ld) mitten im Söalbe eine 3(u«ficf)t nad) bem ©dfwar^walb

öffnet, im l'orgrunbe ben tlöfterlidjen 5tntmert)of *). 31n biefer

©teße la« id) aud) Seine ©ebiebte, unb ^ier ift mir wirflid)

begegnet, wie folgt:

[„31 n ft ein er.“]

Gs war in traurigen Stoöembcrtagen,

34 war gewallt jum ftillen lanneitfjaine,

Unb ftanb gelehnt an ber böcbften eine,

Sa hielt ich bciite Sieber aufgejd)lagen.

Serjunfcn war irf; in bie frommen ©agen,

Salb fniet’ ith bor Santt üllbanS Hßunbcrftcine

Salb jdjflut’ ich tHegiSwinb im SKojenfcheinc,

3} alb fal) ich £»eliccna§ Stünfter ragen -).

SBeldj Iieblid) Söunber wirllen beiue Sieber!

Sic Jööh’ erfdjien in gotbnem Staicnftrahle,

Unb Srühlinglruf ertönte bnrrfj bie UBipfel.

Sod) halb hetjehwanb ber SBunbcrfrühling wieber,

Gr burfte nicht fich feilten in bie Ihale,

3m (finge ftreijt’ er nur ber Grbc ©ipfcl.

©e freut mid) fcl)r, bag jetit in Seinen Siebern eine foldie

©inheit herrfd)t, ©Salb unb Sßalbleben. ©erabe ba« ift e«, waö

id) jc[)t bei meinem Siebten fo fetfr üermiffe, e« fef)lt mir an

*) Sgl. Sricf 9tr. 6.

*) Sgl. baju Keiner» ©ebidjte: „Sanft üllhau", „Sie heilige

SegiSwinb uoit Saufen“ unb „Sic Stiftung bc§ ßlofter» ^irjdjau".

(Sichtungen, 3. 3luf(., ©. 274, 244, 150.)
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einem Jpalt, unb ich fomme »om £>unbertften inb Taufenbfte; idf

weiß wohl, wab mir Stiftung geben fönitte, baß idf immer nacf)

Serben jeigen müßte. — Tie 2tlmanad)öanjeige in beit füb=

beutfdfen iDtibcelten ift, obgleich anriil;menb, boch nid^t nadf

unferem Sinne. 3nt SDZobejournal fte^t eine non ßßHe. 3n

ben SDtibceUen ift nun auch greunb 2öei§er mit feinen after=

liebften Üftärdfen ju fmben. 3fn ben ÜJtorgenblattbüberfichten

finb 3t. 38. Sdftegetb ©ebidfte fo rejenftrt

:

„Snjloifc^en ift nicht ju leugnen, baß in biefcn jioei S3änbcn

einige ftnnoolle, anmutige Sieber anjutreffen ftnb jc." ©onj macht

bodf gar ju f<hled)te ©ebichte,
3

. 33. in einem ©ebidft non ben

Sfa^re^eiten fagt er nom ^perbft

:

Söoljt bat fi(h btr brüte öerjpätet,

$otb bringt er reblid) eS ein.

©ein Sluge, milber gerötet,

trieft al§ non funtelnbem 2Bein.

3tI)'o rote Triefaugen! 6b märe ewig fthabe, wenn

Tu ben 33amtjauter nicht notfcnbeteft. Tab neue Fragment 1

)

ift wieber fe^r gut. — 3« ©angloffb $eichnung ift bie Jungfrau

fefir fdjSn ,
bie Umgebung aber 311 fteinig

, 3U wenig maienhaft.

3(tb ei«
3
igeb Äupfer für ben nadjften 3ttmanach wäre eb

übrigenb nicht paffenb; ein foldfeb müßte mehr auf ben gan
3en

Sllmanach, nicht bloß auf ein einselneb ©ebidft fid) bcjieljen,

ober wenigftenb auf ein ©ebidft, bab fid) fetbft auf ben ganscn

Sllmanach tie^öge. 3f<h badfte fchcn an meine SDIärchen: Tie

erwachenbe Schöne in ber gotiidjen Jpalle
,

sugteid) nadf alter:

tümlicher 3Beife oben bie fpinncnbe 3(lte, alleb ein wenig ara«

bebfenartig; übrigenb lieber Umriß alb 3 c i ci^nun3 /
tocil

,
wie

mir bünft, bei erfteretn ber Äupferftedfcr weniger 3SiHfür hat.

— 6b ift nur ärgerlich, Wenn meine ©ebidfte h**aubfämen,

föitnte ich bab fDiärdfen nicht Wohl hoppelt brucfcn laffen.

— Tie 33efchreibung beb ßlofterb opirfthau in Seffing hat mich

3U folgenben 33erfen »eranlaßt, welchen aber gleidffatlb eine aub:

führtiche 33efdjreibung beb ßtoftcrb oorhergehen feilte

:

*) ©. ©chlufe öon ©rief 9lr. 112.

3ufltnul ßftnttS 8tiefw«6(el. X. i n
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3n beit gellen unb ®emacf)cn

Siljcit fünfjig ftlofterbrüber.

Schreiben SMidjer mnnnigfalt,

©eiftlid), meltlidj, oiclcr Sprachen,

ifSrebigten, ©efd)id)tcn, Sieber,

2t[(e§ farbig audgcmalt.

3n ber letjien gegen Slorben

@itjt ein ©reis mit »weißen fjaaren,

©tüijt bie ©tim’ auf feine £anb,

©treibt fobaitn
:

„be§ geinbeS §orben

33recfjcn ein nad) fieben Sauren,

Unb baS Klafter ftefjt in 33ranb“ *)•

3n Seinem ©ebid^te Dom ftlofter §irfd;au ioär ed bem

ruhigen ©ange ber ©rjahlung angemeffen, wenn bie SSeröart burdi=

gängig glcid;bliebe. — fjriebrid; Sd;teget gibt mit Anfang bed

$al;rcd 1812 eine 9Jionatdfd)rift : S e u t f d; e d 21? u f e u m Ijeraud,

ber ©cfd;id;te im pdjften Sinne, ber SBiffenföaft bed Sdjßnen,

befonberd aud) ber Ü'ritif getoibmet. Sie 9lnjeige ift fe^r toürbig

unb fagt befonberd ein fräftiged 28ort über bie ^Journale, bie

bem fd)tcd)ten ©eift ber 3e >t fd;meidjeln.

Sie ©riefe non 9tofa unb 2lmalia haben mid) mit inniger,

milber fyveube erfüllt ,
ed leben nod; ganj bie fd)önen, fanften

j£>crbfttage bariit unb erquirften mid) in ber falten 'JJooemberjeit.

©rüge bod) beibe uon mir l)cv;(id;, wenn Su mieber fdjreibft

— Sein ©eburtdtag [18. September] ift gar Ijerrlid) gefeiert

worben, befdjämenb für mid;, ber id; if;n ganj eergeffen l;atte.

ÜJtan foinmt in biefem Sebcn and; bei ber treuften Siebe häufig

baju, feine jfreunbe iu oernad;läffigen ,
ed ift aber nur, wie

ifreunbe im wüften, gefd;äftigen Srciben bed Sagd nad;läf|lg

unb faum mit einem ©rüge an einanber Dor’übergel;en, weil fie

uüffen, bag fie fid) abenbd in traulichem Ärcife jufammenftnben

unb bann nad; Jperjeitdluft einanber mitteilen werben. Ser

2(beub ift freilid; nid;t wn biefer SSelt. — Tag Su bie 3?üd;er

!

) 3nerft gebrudt in ber 2BiIbbabfd;rift (4. Slufl. ©. 176). Tann

bei Dlotter ©. 117 unb in Sränfcll llljlanbauSgabc I, *143.
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nidft t>om flangler er^ältft, fommt bafjer, tu eil er fie nidft über

Stuttgart fd)icfen roitl unb feine anbere ©elegenljeit meifj ! ! . .

.

inwiefern Sord) für Sid) guträglid) märe, fanu id) nid)t

beurteilen, alb Seränberung bürfte eb Sir immer gut fom«

men. Sie Srofefforen fpred^e id) nie, aujjer (Song. Sei UBangen«

fyeini mar i$ fdjon ein paarmal, er ift feljr gefällig. — £)iebei

folgen aud) ä«Jci ©ebidjte oon ©dfmab. (Sin größere« Ijat er

nod) nid^t aufgefdjrieben. Sie Sriefe ton 9iofa jc. §abe i$ an

SDtaper abgefdjicft. Äöße bleibt in Äarlbrufye.

2Bo ift benn Stiefele ? $ommt fie nidjt mieber §ie§er ? 3cf)

grüße fie unb 35 id) fo oft, alb Su Stmalien in bem frönen

Siebe 1
) gegrüßt Ijaft.

Sein

S. U^Ianb.

115. $e la 9Jtotte*5ouque an 3. ß.

Sternhaufen bei Statljenom in ber SJtarf

Sranbenburg, am 20. Segember 1811.

Sen freubigften unb banfooHften Sidjtergrujj guter! Sie

haben ein ebleb ©aftmaljl bereitet, mein gefügter fjreunb, unb

felbjt mit fyerrlidjen Siebern barein geflungen. Sor allem lieb

ftnb mir ton Offnen ber Pilger «nb ^er ©anft ©tepfyanb«

türm — aber mie id) biefe fo aubfdjlicfjlid) l)infd)reibe, tönen

mid) aud) bie anbem mit fo anmutigem unb frafttoHent Schalle

an, unb id) mu§ bod) aßeb mit gleicher Siebe umfaffen. (Sb

geljt mir im gangen mit Syrern Safcf)en6ud) überhaupt fo; mo

id) etroab lobenb aubfonbem miß, brängt fth anbereb, mab mir

gleich fefyr am bergen liegt, Ijingu, fo ba§ mir ber gefamte

Serein mie um eine Safelrunbe gelagert erfepeint, mo eb fein

Oben« unb fein Untenan gibt. 9lße bie Sidjter, beren Stamen

fyier gum erftentnale, gum Seil mofyl in Serfleibungen ober aud)

nur in ©Ziffern, fteljen, blicfeit frafttoß unb gottbegabt in bie

') ,9ln STmolia", niimtidj SBetje (Stoppe), erfd&ien juetfi im

,$eutfd)en Sidjterhmlb“ 1818.
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SSelt. 53er aus ihnen meiner gcbenft, ben grüßen Sic mit

bem ©ruße eine« licbenben ©enoffen non mir. ®en trefflidien

U^Ianb §alte id) fdjon feit fahren fo h<><$, baß id) eigentlich

über i$n nichts jti (teilen »eiß. @r ift ein ganj eigentümlicher

53romtcn beutfd^er Ära ft unb Äunft. 2luch biefeömal fann ich

mich an ff>n'n ©oben gar nicht erfättigen. Urteilen ©ie benn

aber, ob ich nicht mit ihm fchelten mußte, als er in bem ©enett

an 33arnhagen non ftdj felber fagen burfte : er fei nicht

©ohn 1
). 53ei ©ott, »nenn er eS nicht ift, fo weiß ich nicht, tner

eö noch fonft ift. — ®rücfen ©ie ihn in meinem 9?amen recht

innig an'S .f)erj. 3|d) habe ihn unauSfpredjlid) lieb. 5Benn

©ie eS fönnen, fo fagen ©ie mir bod), ob 93olfer 2
) in 3hrer

Sammlung ein angenommener ober angeborener Name ift. 9lußer

ber 9lnjiehungStraft, mit tnelcher mich oorjiiglidh ©chilbeiö

unb ber gute Äamerab ju ihm hinjichcrt
,

gibt eS noch eint

ganj eigentümliche burdf bie Senoanbtfdjaft beS NamenS. 5?er*

fchiebene meiner literarifchen f^reunbe behaupten feit geraumer

3eit, id) tnüffe ftatt gouqud eigentlich ffiolfer h e'Ben I beibe

Namen feien burd) baS italicnfche JJoIco in einen oerfnüpft, unb

mein erfter 53orfal)r, ber fid) als ein Normann — ich ftamme

auS ber Normanbie — in granfreid) angeftebelt habc , inüffe

ohne 3TOe *f
c ^ NamenS 93oIfer gctoefcn fein. ®tr »acfcre

Nibelungen = Jpagen 3
) grünbete auf biefe ^Benennung einen 9lb=

fchiebSgatß an mich, er nad) 53reSlau jog:

SBolter unb Sagcne gefdjieben fich boch nie,

'Jiimatt in einte fturme, unä an ir enbeS 31t.

(S3ßl. Bartld) Kibtlungettltcb 6lt. 1806.)

Nun fommt mir noch ein anberer 53oIfer entgegengefd)ritten,

unb gottlob! ein fold)er, in bem ich iegli<he 33er»anbtfdjaft mit

hoher greube anertenne, unb fie gern nodj näher unb »ertrau*

lieber begrünben möchte. ®aher mein »ietleieht nnbefcheibencr

93unf<h, 3U »iffen, »er unb »0 er in ber äußerlichen 53clt fei.

*) Sßgl. UhlanbS ©ebiebt „3n ffiarnhagenS Stammbuch“.
2
) Scfannflich ^feubonpm für Uhlanb.

s
) $er ©ermanift £einr. turn ber Sagen 1780—1856.
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2lu« bem guten Äamerab möchte id; faft glauben, e« fänbe

lief; nod; eine 3lehnlid;feit mehr jtvifdjcn uu« oor : er fei nämlich

Ärieg«mann gerne) en, ober fei e« nod;, unb habe oor bem geiitb

geftanbeit wie aud) id). — ®afj id) 3^rer Slufforberung 311

33eiträgen für ben nachfien Jahrgang be« £afchen6u<h« mit

greuben unb nach beften Äräften golge leiftc , »erftefyt ftd^ oon

felbft. 3;d) bitte ©ie nur, mir halb 3U bestimmen, gegen welche

3 eit ©ie bie ^Beiträge wünfchen 1
).

9lun 3U 3hreii iReifefcijatten ! ©in Dleuling war mir freilich

bie« ©efchenf nid>t, benn fd>on längft auf ba« 33ud) aufmerffam

gemalt unb wiffenb, baf) e« oon 3hnen fe *
2
)> h flNe idj mir e8

unmittelbar nad) bcffen ©rfcheinung angefc^afft. 2lber nic^t

minber freue ich wich beö^alb
,

e« nun al« ©abe oon 3hrer

£>anb ju befthen, benn ba« ift boch noch ganj ein anbere« ;
man

lebt nod; innig öertrauter, nod; »erjweigtcr in ben SBurjeln mit

bem unö fo jwiefa^ eigen geworbenen SBerfe. ;gnfofern nämlich

ba« bei ber SRähe, in welcher biefe ®id)tung bereit« ju mir ftanb,

möglich ifc ©ie gehört 3U beneit, welche ich immer unb immer

wieber lefe, unb nicht ablaffe, ob ich fie jum £eil and; beinahe

auöwenbig weif), e« mit immer gleicher Sufi oon neuem ju thun.

3<h fd;eue mich nid)t, ju befennen, baj? e« ®inge barin gibt,

welche ich nicht 9anä berftehen unb auffaffen fann, alö 3. 33 . ba«

©chattenfpiel 00m Äönig ©ginf)arb, aber wa« will ba« gegen fo

unenblid; oieleö, mich mit allen ©chauern ber ©eifterwelt, mit

allen Hoffnungen unb greuben ber finblid)ften unb 3ugleich geifb

reidjften Xraume burchwehenb unb burd>leud)tenb ! ®er £oten*

gröber oon gelbberg, aße« in ben Haßmälbcrn fb. i. ber Harä]»

bie Sßjahnjinnige in bem cinfameit ©artengehöft, bie h°h£

iDlufengcftalt be« fremben 2Jtäbd)en« — ich fSnitte nur gleid;

felbft wieber ein 33u<h fchreiben, wenn id; alleö au«3eichnen

wollte, wa« mich fo erfajjt, unb wenn id> babei oerfuchte, au«»

l
) SBon gouque bradhte ber neue ftlmanacf), b. h- „Ter beutjdjc

Xicfitetwalb“, (1813) neun ®ebief)te.

'*) Xte iHeijeichatten erjdjieneit unter bem ipjeubonpm „Oon bem

©«hattenfpieler fiucbS*.
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gubriicfen, wie eö midf erfaßt, «paben ©ie ©anf, ©ie echter,

tief aus bem Äern beS SebenS ^eraufblii^enber ©idjter! — 2116

eine 2teußertid)feit unb 3ugabe taffen ®’e e® midj nodj bemerfen,

wie idj mit ©taunen bemerft habe, baß 3Sbre Äraft unb gälte

felbft Den ber ungläubigen ifSrofa ber eieg. 3 e >tun9 bocf) nid^t

bat Berfannt werben Können. —
Sßacben ©ie mir bie greube, halb unb öfter etwas bou

3§nen unb Utjlanb ju bßren. fyaft ein 3abr $ und bieSmal

ohne SRitteitung Berfloffen
x
) ! 35>ir wetten eS beiberfeitS nid)t

wieber ba^in fommen taffen. 355ie gebt eS bem armen, waf)n=

finnigen ^»olber [Jpölbertin] ? 2BaS ©ie mir baS tetftemat bou

it)m unb feinen ©idjtungcn febrieben, f;at mich mit ber teitneb 5

menbften Stübrung erfüllt. — Sergeffen ©ie nidft, mir baS

näd)ftemal $bren je^igeit SBobnort redit genau ju bejeidfnen,

bamit id) 3^'wn bireft fcf>reiben tann. gür je(jt, ungewiß, ob

bei ber bloßen Slbreffe: ÜBilbbab im SEBiirttembergifdien, mein

23rief fidf aud) gewiß ju 3bncn fanbe, fdfiefe idf ifin bur<b Um»

Wege. 2Sie Biet batte id> nod) mit Urlaub ju befpreeben; auch

wegen ber attfrünjöfifdfen $ocfte, Bon ber er unS fo ftböne

groben mitteilt, tttotanb unb Stube 2
) macht mid) unenblicb be=

gierig auf baö ganje (petbengebiebt. — ©riißen ©ie 3breu

greuub StebfueS
3
) Bon mir, unb banfen ©ie tyrn in meinem

Stamen für bie ÜRitteilung ber 23lätter feiner SRiöcettcn. 23enn

er fie nodj fürber ^cranSgibt unb eS gerne fiebt, baß id) ibm

bin unb ber einen SBeitrag baju fenbe, fo fott eS mit Vergnügen

gefdtjeben.

.f>cr$lid;e6 2cbewobl! 93ott inniger Slnbanglidjfeit

ber S^ige

2. SR. gouque.

J
) ffouqueg letjter 33rief ift Bom 3. 3anuar 1811 (92t. 66).

-) 92olanb unb Ülubc (ober 9(lbo) au§ einem altfranäöfifcben 6po§,

bem §clbcngebid)t Bon ffiiane, etfebien juerft in bem Sllmanad) bou

1812, größere »ruibfiücte barauS ctjdjienen nachher in gouqueS unb

92eumann§ „SJlufen", I. 3at)rg. 3. £eft.

8
) ©. »rief 9ir. 7.
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©^reiben ©ie mir bodb, wenn c« 3bnen ni<bt ftörenb ift,

ma« 3b«en jefct für poetifcbe ©ebilbc Borfcbtoeben, ober woran

©ie fd)on wirflidb arbeiten, ,!gcb erwibere eS bann mit gleiten

^Mitteilungen.

116. 3. St. an fiubmig il£|tanto.

[1811. V]

(S i n l a b u n g n a dj © d) ro a b c n.

2ln griebricb ©aron be la SMottesgouque.

© geb in ba« fdfwäbifcbe Sanb IjinauS!

©a fielen bie ©täbte fo emft unb alt,

©a waren Biel fii^ne Metten ju £)au«,

3n bunflen ©ebirgen i^r ©djwertfcblag noch |aHt.

©a beben fid) SBälber in üppiger ©raebt,

©ie bergen im ©icfidjt ber ©unber Biel,

©rin flötet ber ©ogel um iMitternacbt,

©rin treiben ©ewäffcr ein luftig ©piel.

©rin fallet geheimer Madptfraucn ©efang,

ÜJhtfijircn ©eifter im bunflen See,

©rin tönt beö ©albbornö woltiger ßlang,

Gr ruft ben Ipirfcb unb ba« jabme 9teb.

©rin niflet auf Sieben ber gälte grau,

©rin bauet ber Slbler fein gelfeuneft. (licentia poetica !)

Unb tritt)! bu biiwu« auf bie bette 9fu,

©a wogen bie golbenen Sichren im ©eft.

©a tonet ber 8erd) unb ber ©roffel Sieb,

©a flötet ber ©d)äfer im grünen ©bn^<

©a formet, befranst Bon ber Mebe ©lüt’,

SMaitcb alte« ©ebirg fidj im fMorgenftrabl.

Unb ©urgen unb ©ürnte, ciitfi ftarf unb t)oi),

©ie )'d)auen fo emft in ben grünen ©runb,

3n maneben wanbclt ber ©urgberr nocp

Unb tljut ftdi nächtlich bem ©anbrer funb.
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Uttb in bem fchwöbifchen Sanbe ^olb,

®a waren bie ©ättger ber ©linne ju £>au«,

©cd) haHet in i^tn ihrer ©aiten ©olb

©urd) blaue ©ebirge unb hallet nicht au« 1
).

3uftinu« ferner.

Nota bene! ©ereit« ift eine ©<hrift begennen: Fragmente

»ott ©riefen, gefdjrieben au« ber SBalbeinfamfeit »on bem ge=

wefenett ©djattenfpieler Sud)«. *Ta« ©ing wirb aber nicht weit

laufen, iitbe« fenb’ id) ‘Sir l)ier eine ©rohe 2
). . . . Ober beffer, ich

bewahre e« auf, bi« ©u felbft hierher fommft. $nbe« fam audi

©ein ©rief an. [Sluguft] ©{aber 3
) ift ja nun Sieutenaut ge=

worben. G« freut mid), wenn e« feine Sage beffert . . .

3>d) griiffe ©cbwab herjlid), item ©eine l. Gltem, item

©eine Oncles. [©djluf; fehlt-)

1
) $a§ ®ebict)t (iuof)l erft 1812 entftanben : Ogi- bie 33riefe

Dir. 150 unb 156) ift in fierncr« Sammlung nicht aufgenommen.
2
) G§ hat fich baDon nichts erhalten. 6« waren ocrntutlich 3?rag=

mente au§ bem früher (©. SBrief Dir. 63) begonnenen „SRoman in

Briefen"
:

„Rriebcrile Qsngelharb'.

3
) &. DJrief Dir. 93.
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III.

§n 'pefjfjeiiii.

1812—1815.

l!ie breieiufjalb $ahre — non Anfang 1812 bis ©nbc

Quni 1815 — bic Kerner in 2Bc(jf)eim jnbrad)te, toaren

für ihn in mancher .öinfidjt von f)o er ©ebcutung. 2Bie

oiel (Srfolg unb greube rourbe iijm in biefem Zeitraum

ju teil
!

freilich fehlte eS auch an fc^merjlidjcn ©rfaljrungen

nicht. @o gleich nad) feiner Ueberfieblung non SBilbbab.

$0 traf ifjn bie fcf)merjlid)c Kttube non bent rafdfjen Ableben

feines ©ruberS ©corg, ber nad) einem roedjfeluollen Seben

jnle^t als Arjt in Hamburg gerairft hatte. ^n feinem

ßaufe l)atte fi<f> QuftinuS roäl)renb feines Hamburger

'Aufenthalts fo wohl gefühlt; er mar bent ©ruber, ber betu

felben ©emf toie er felbft hatte, herjlid) jugethan. Um fo

fernerer mar für ihn fehl ber Sd)lag. ©on ber liefe feitteS

SdjmerjeS legen bie Sonette, bie er als „Sotenopfer" betn

Anbeuten bcS 3)ahingefd)iebctten toibmete, ein bcrebteS $eug=

niS ab.

Sieben feiner auSgebchnten Praxis hatte Kerner jei}t

juniiehft für ben Abfdjlufi unb $rucf feiner 2Bilbbabfrf)rift

ju forgen. Uhlanb unb Sd)iuab leifteten babei greuttbs

fdjaftSbienfte. Qn biefer Schrift, bie im Saufe ber geit

oier Auflagen erlebte, hat Kerner juerft nachbrüctlicf) auf

bie hohe ©cbeuttmg SBilbbabS hingeroiefen.
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©leid) 3eitig erfüllte bcu Sichtet bie Sorge für beit neuen

Stlmanacf), beit Seutfd)en Siebtem)alb. 3mar waren bie

Sttitarbeitcr int ganjett biefelbeu tote beim poctifdien $llma=

nach für 1812, ber ©nbc 1811 erfdjienen toar; aber bie

2lu§roaf)l unter beit Beiträgen, bas Suchen nad) einem

Verleger, bie .3enfur uttb cttblid) ber Srucf felbft bereiteten

bem 93iclbefd)äftigten immer roicber neue SJlüljc unb Unluft,

©rft im SJtai 1813 — ftatt ©ube 1812 — foitittc, sumal

infolge ber ungünfttgen ^cituer^ältniffe, ber Sidjtcrmalb

für 1813 erfdjeinen. Urlaub hatte auch f)icr mit 3chmab

ben greutib in tljatfräftigfter SBeifc uuterftü^t, mie beim

erftett Stlmanacf). Sein Urteil, fein 5Rat mar für fterner

aud) l)ier beftimmenb, mie mir aus ben 33riefen fehcit fömtett.

Sieben Urlaub unb Sdjroab mirb aud) ber alte Jrcuttb

Sari SJlaper Scriter immer unentbehrlicher. Sas jeigt ber

reiche 33riefroed)fel jmifchen beiben. freilich finb 9Jlat)cr§

Briefe meift fcljr prioater, perfönlicher Ülrt, fo bafj fic feilt

niederes Qntereffe gemähten föitneit. Siur einzelne , bie

mir beshalb mitteilen, finb mid)tigeren Inhalts.

Sas Qahr 1813 brachte Kerner bie fdjou längft erfehittc

Sßerbinbuttg mit feinem „iWicfcle". 3lm 28. gebntar fattb

in ©njrocihingen bie §od)jeit ftatt. Kerttcr§ 93ntbcr, ber

bortige Pfarrer, oolljog bie Stauung. Sic ©he war für

ben Sichter bie gliicflichfte. @r hatte fid) itt feinem Siicfelc

bie rechte ©ehilfin erforen.

2lnt ©itbe bcs Jahres mürbe bas ©hegliicf bcS Sichters

burd) bie ©eburt feiner erftett Sod)tcr, 9iofa SDiaria, erhöht

IHofa SUaria 33amf)agen uttb Uljlanb mürben bie ißaten

bcs SinbeS. 2et)tcrcr erfreute bett glticflidjen 93ater burch

bas ©cbid)t „3luf bas Sittb eines Sid)tcrs." Sa§ 3Jläbd)cn

roitdjs jur ff-rettbe ber ©Item heran. Sobalb es nur mög=

lieh war, fd)on oor Qahresfrift, nahm es ber 23ater zugleich

mit ber 9Jhitter auf bie '^raris , bie il)it oft in bie ÜBclj»
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heimer Umgcgettb führte, ©ein getreues „fchroarjes 9top" trug

fie bcibc — nad) Söelj^eimer (Sitte — rote un§ bie 2od)ter

fpätcr felbft auch in ihrem iöucf) „QuftinuS Centers Qugenb=

liebe unb mein 93ateri)auS" erjählt hat.

Qm SBeruf fanb Kerner eine reiche Ii)ätigfeit, bie il)u

aud) roieber, roie im SBilbbab, ju roiffenfdjafttidjem ©tu*

biuni antrieb. diesmal roar cs baS „SBBurftgift", bas ifjn

ju eingefjenben Unter)udjuugen oeranlaßtc. Seine 93cr=

bieufte in biefer 53ejicfjung rourben non ber mebijinifd)en

0berbet)örbe burdjaits auerfanut 1

).

Kerner ging eigentlich in feinem Seruf ganj auf. (Sr

roar ein fefjr forgfättiger unb geroiffenijafter 5lrjt. (Sr

fühlte mit feinen Patienten; jebcr fdfroerere Qalt griff ihn

gemütlich an. $at>on lefcn roir immer roieber in feinen

'-Briefen.

$afi unter biefen Umftänben bie poetifdjc fßrobuftion

leiben mußte, ift begreiflich. 'Sie praftifdje unb roiffciu

fdjaftlichc mebijinifdje Shätigfeit nahm eben alle Qeit unb

Kraft KenterS in ülnfprud). 'Jhtr eiitjelne Heinere ©ebtdjte

brachte feine ÜJtufe hcrüor
;
ju größeren jufantmenhängenben

Sichtungen, roie bie SReifefdjatten roaren, fehlte eS au Qeit.

„Sie ^eimatlofen" allein ober „ber 2Banberer jum 3Jtorgen=

rot", roie bie (Srjählung urfprünglid) h' cB' befdjäftigten

bautalS bcn dichter — roir lefeit gar häufig baoou in beit

'-Briefen. — ©ie erfdjicnen 1816 im 9Jtorgenblatt.

Qm Qriihjahr 1815 roitrbc Kcnter in 9lnerfennung

feiner erfolgreichen Shätiglcit jum CberamtSarjt nad) ©ail-

borf am Kod)er beförbert. Slm 10. 9Jtai gratulirte Uhlanb.

2lm 26. Quni 50g Kerner mit 2ßeib unb Kitib in feinem

neuen SBoIjnort auf.

*) 3n einem Schreiben ber „SeÜion beS Webijinalrocfetts' Dom

24. SBtai 1815.
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117. 3- St. an Shibtoig Uljlaitb.

©njweiljingen, 1. 3®nuar 1812.

3db hoffte ©liefe Bon ®ir alliier ju finben, fanb aber

feine. 2luf meiner Steife nach SBeljbeim traf id) §ier ein nnb

werbe übermorgen über Stuttgart weiter reifen, ©angloff bittet

®id), i^m ©eine fdjlafenbe Jungfrau 1

) ju fenben, bamit er bie

3eid)nung Berfertigen fönne. @r bat geftern an ben Äonig eine

große 3eid)nun9 (©atrofluS Opfer) abgefanbt. ®u mufft mir

nun fcf>on nad) SBeljfyeim fd)reiben, weil ®u mir nicht halber

f^riebft. giir Seine neuen fdjßnen ©ebidjte banf’ ich Sir, uitb

fenbe Sir hier eines, aber fein fdjöneS, uon mir s
). ©ewabre

eS auf unb fenbe e$ mir wieber Berbeffert mit ben anbem unb

©einen ©eiträgen jum Sllmanacb. A propos ! wer Beilegt benn

©eine ©ebidfte? ©u fodtcfl (nad) Äßflliu) nodf) nid^t fo bamit

eilen 3
). 3d) fage bieö freilid) auS ©arteilidjfeit wegen bem

Sllmanacb. 3^ gebe nicht gerne nadb SBeljbeim, inbeS id) wei§

fetbft nid)t . .

.

©ein ferner.

. . . Sieber Urlaub ! id) gvüffe Sie beglich unb bitte Sie,

biefen ©rief halb in baS §e^lfd)e JpauS *) ju fenben, andb Jperm

Schwab bitte id) Sie, Bon mir ju grüjjen.

Stiefele.

l
) ©. t. UblanbS „Slärdbcn", juerft 1818 im „$eutfcben Siebter*

toalb“ erfdjienen.

s
) Ctine 3»eifel „®raf SJtontfort", ba§ juerft im „$eutj<f»en Siebter»

roalb" erjdbien.

3
) UblanbS ©ebiebte erjdjiencn jur ^erbftmeffe 1815 bet Gotta,

ber fritber ben SSerlag abgelebnt batte.

4
) ßcrnerS Staut Bertebrte Biel bei §frau Dr. fpebt, ber Xocbtev

ihrer laute, ber grau Cbcramtmann § . . . in Tübingen. ®. SDtarie

'llietbammcr „3. ßernerS 3ugenbliebe unb mein Saterbaub* 6. 53 f.
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117a. 3. ff. an Subloig Ufjlanb.

Sßetjfjeim, Januar 1812.

SaS Sttmanad^-Dtanuffript ift nun loo^t fd)on längft in

Seinen Jpänben. ©pebire eS bod^ halb trieber riicftoärtS.

grage bod) ben £aupp, ober fonft, ob idj cS an Qampe 1

) blofj

auf bie S|3oft mit ber Stuffdjrift: £>errn Sßud)I)änbIer Gampe tu

Hamburg t$un fett?

Gtoig Sein
Ä.

118. Amalie ©d;oppe an 3. ff.

Sfcefyoe, am 8. Januar 1812.

9tur burefy ein Söunber, fo fdjeint eS mir, !ann id) nod)

burefy biefe ,geid)en
S
u 2)'r reben — id) loar bem StobeSengel

fefjr na^e unb füllte baS red)t beutlicf)
;

ja id) nafym im ftiHen

3lbfd)ieb Bon alten meinen ©eliebten, unb barunter bift aud)

Su, beim Su ftcfjft meinem £>erjen fefir natje. GS ift eine

unbefdjreiblic| fdtjöne Gmpfinbung, jum (Sterben Eranf ju fein,

unb ber, bie ein 2lnbäd)tiger beim @e»oitter tjat, ju Bcrgteid)cn.

— 9ttteS ift in uns er()ö^t; ©taube unb £iebe, biefe ©runb:

pfeiter eines reinen ©cmiitS, ftrafjleit Bon alten gerben jn ü6 ei
-

:

natürlicher ©d)öue, unb ber ©ottljeit, ber baS Scben ben Sftimbus

nimmt, gibt bie Hoffnung beS "EcbeS itjn toicber... Äennft Su,

mein Suftin, bie 33ifioncn beS berühmten ©loebenborg 2
), unb

loaS fjätft Su baoon? 3jdj t)abe fie jum Surddefen erhalten,

aber erft bie „bräunte eines ©eifterfefyerS, erläutert burd) träume

ber Utetapbnfif" Bon Emmanuel fiant 3
) gelefen, n.'eld)e in bem:

jclben ®anbe finb unb mir tiimmtifd) fd)ön Borfommen. Sic

’) Kampe Berlegte jdjliefcticf) ben 'Hlmannd) nid|t, jonbern (Cfianber)

§eerbranbt in Sübiitgen. ©. ffernerS ®ricf anllfjlanb Bont 17. Üprü 1812.

Ä
) Gm. u. ©roebenborg, geboren 1688 in ©todljolin, berühmter

©clelfrter unb Jtjeofopf), ftarb 1772 in Soitbon.

3
) ®ie|e ©djrift be§ großen fiönigSbcrgcr tfMjilofopljcn erjdjicn

im 3af)r 1766.
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Saluntala 1
) mir ft ©u tennen, idf la« fie in btefer 3eit juerft,

unb mßdjte faft fagen, baß ich nie etma« Schönere« gelefcn. 3ft

e« einem bodf beim Sefen, alö ob man in einem mit ben buf=

tigften Slumen gefdfmücften ©arten umfferwanbelt, mobei bie

milbe grühlingöfonne offne Sluflfören fchcint unb ben Körper

eiloärmt unb erquidt.

fRofa unb idf fielen un« mieber red)t nahe; e« mar eine

$eit, mo mir un« nidf! oerftanben ober eigentlich ich fl* nicht;

beim mein 2luge mar eon Xhr“nen erblinbet
,
mein £>er$ Don

Schmerj berfdfloffen unb ade« fo feinblich . . .

©eine« 2lffur« fcfjmergtic^en Unfall, ma« fagft ®u oon ihm ?

O, ein 2luge einjubiißen, mie fürchterlich ! *) benn alle gruben,

bie ber dJtenfch noch hat ,
werben ihm allein burdf« 2luge. Son

allem, ma« Shafefpeare gefdfrieben hat, ift mir ber Äing ^ohn 3
)

ba« fürdfterlichfie, Weil bie Scene Don ber Slenbung beö flcineit

2lrthur« barin Dorfomntt . .

.

3<h muff Don ®ir fdjeiben , 3uftin, bie Sonne lad>t, ich

miU juerft nach langer, banger 3«* wicber in« f^reie, mieber

bie fcljöne Seit fehen unb meinen Salb, meinen entlaubten

unb hoch fo fchSnen Salb, beffen Säume alle gleich ben

©räbern fmb, ber immergrüne ©pheu ift baö ©raö auf biefen

©räberu.

§inau§, hinaus in Selb unb SBalb,

2Bo munter 3äger« §orn erfdhant!

Ser SBinter läßt bie Sannen grün,

Stum min ich nicht nach ©üben jiehn.

©eine treue

2lmalie.

*) Sa§ Berühmte 2Bert bc§ auSgejeichneten inbifchcn Sichter«

Slalibafa (6. Saljrhunbert) mürbe 1790 juerft Don @. Sorfter in«

Xeutjchc überjcljt.

2
) 3n einem noch erhaltenen 53r ief Dom 20. Sejentber 1811 fchreibt

9lffur an flerner ausführlich über biefen Unglücf«fall ,
bei bent ihm

erplobirenbe« ffeuer in« ©efidht fuhr.

3
) S. i. „ÄBnig Sohann“ IV, 1.
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119. Stcja 9Jlaria an 3. St.

2lltona, ben 17. Januar 1812.

Seine 9teifefchatten unb ben 2llmanach haben mir erhalten,

(extern erft in biefen Sagen, auö bem mir liebe, befannte Stirn*

men entgegen tönen, unb felbft bie unbefannien
f(feinen mir

nicht fremb. Sie Steifefdjatten haben midj auch fe^r erfreut,

benn obgleich mir baS meifte fcljon barauS befannt mar, fo fchien

eö mir bod), als goge bie »ergangene $eit, ba Su bei unö marft,

mieber an mir »oriiber, ba{j mir babei recht mehmittig unb fehn*

fücfitig gu Sinne mürbe. 3!<h ftnbe unb Sein Sffiefen fo

gang in ben 3ieifefdE)atten, unb fe§e eS recht mie ein 23ilb meines

teuren greunbeS an. Slteu mar mir, ben milben ©arten *) bartn

gu finbeit, ber neben bem unfrigen »or bem Sanimthore lag, in

beffen bunfeln Saubgängen id) oft mit Slmalie (3Seife=S^oppe)

in traulichem ©efpräche »ermeilte, unb in benen ich Sich guerft

auf ber ÜRaultrommel fpielen hörte ; ich mar fo gerne barinnen

unb habe manchmal bort gelefen . . . Sie mahnftnnige Werfen

ift feitbem geftorben, ber ©arten ijl »erlauft morben, maS barauS

gemorben ift, meijj ich ni<ht, man toirb ihn aber mohl mobemi*

firt haben.

2lmalie mar recht bebcutenb franf 2
), fo bajj ich recht beforgt

um fte mar, unb ihre Äranlheit ift eS auch, bie meine 2lntmort

an Sich »ergögert hat, benn eS märe Sir hoch gemifj unan*

genehm gemefen, menn fte nicht auch gefc^riebeit hatte, barum

martete ich lieber ihre ©enefung ab. Sie lebt in 3l(5ehoe in recht

angenehmen 23erhättniffen, man erfennt ihren SBert unb ihre »or*

güglichen ©eifteSgaben, unb liebt unb fchä(jt fic »orgüglidj . . .

2lffur hat Sir felbft getrieben. (Sr ift mir recht lieb ge*

morben 3
), unb ich mujj Sir nochmals banfen, lieber ferner,

baff Du ihn gu mir gefanbt ha ft ;
er ift ein fehr »orjüglidjer

3Jtenfch »on »ortrefflidjem ©emüte, unb um fo tiefer mu§ eS

t) SReifefhaiten XII, 3. fferner »erlegte ben Scfjauplatj nach

Nürnberg.

2
) SSgl. ben »orljergebenben ©rief.

s
) 2lf'ur heiratete nachher iRoja 2Jtaria.
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unö [djmerjen, i^tt fo trübe unb unglüdlich gu fe^eit. @r t>at

(Such aufjerorbentlich lieb, unb eine roa^re greube ift e« mir, fo

jemanb oon (Sud> fpredjen ju bören, unb fo mit jemanb oon

(Sud; fpredjen ju föniten . . .

93on meinem Sruber ^abe id) fiirjlid; jwei fd^öne, liebe

93riefe erhalten, er ift noch in ißrag unb will auch ben 2Binter

bafelbft bleiben. 3<fy ha& e ihn fd;on angemahnt, ®ir wiebcr

Beiträge juin fünftigen ^a^rgang ju fdhiden, wa« er auch gewiß

t^un wirb. Oiefer S3rief würbe ju bid werben, aber im nächflen

fchide ich ®ir gewifj mehrere ©eiträge
, auch oon ^Iffur

1

), bie

®ir lieb fein werben. 3$ weifj nicht, ob ®u fdjon ©ebidbte

oon ihm gefe^en ^aft, fie haben etwa« ganj Originelle«, £iefe«,

wa« fie mir fefyr lieb macht . .

.

Sebe wohl, mein teurer 3uftinu«, grüfje oielmal« Uf)lanb,

ben Wadern ©ünger, i<h §abe mich recht an feinen ©ebidjten*)

erfreut, auch Äarl ÜRaOer fage, ba§ id) in feinem 9lnbeufen fort:

juleben wiiufdje. 2luch ßöftlin« 2
) ©ebidhte, nebft benen oon

©djwab, Äiininger [Äölle], ßöde unb £urb [Sonj] haben mir

fel)r gefallen unb mi<f> angefproc^en
, ich |atte früher nie etwa«

oon ihm gehört, gouqu« aber, will e« mir fdjeineit, h«t nid>t

oon feinen beften gereicht, unb Soben will mir aud; nic^t recht

jufagen. 3" ^erjlid^er greunbfehaft ®ein treue

3tofa SDtaria.

120. 2t. ff. an fiubtnig Utjlanto.

©njweiljingcn, ben 18. 3“nuar 1812.

hoffentlich Werbe icf» ©riefe oon ®ir im SBilbbob oorfmben.

3<h lief inbe« weit herum, weil ich £ritfchlcr«
3
) ©teile in Sßelj:

heim beforgen foH. 3<h Werbe nun au« bem ffiilbbab bahin gieren!

J
) Gr lieferte in ben neuen ^Hinannd) ($eutj<her $id|tertbalb)

jroölf ©ebidjte.

2
) 2Sni poetifdjen SHmanach bon 1812.

8
) ©tubiengenoffe bon fferner; er tarn nach dannftatt als Slrjt.
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Äanjlev ©djtturrer fanbte mir mit ben 3Bilbbabfd;riften

nach feinen eigenen ©Borten: „ein ©ing uon ©ebicht". gd ift

übertrieben „©er ©Birtenberger" ') unb enthält eine munbcrlid;

töne grjählung. gd ift alt unb fängt an:

„gö Ieit ein purcf im tmobenlant, bie ift mirtemberg

genannt, barauf muß gefeffen fein ritter gar »ermeffen, bcr mar
geheißen §artmann" je. 3t laffc ed burd; Riefele abtreiben,

unb ed fällt mir bei, bajj id) ©ir, mad fie abfd)rieb bi« jefct,

^ier beitlie§en miU. gd fehlen nur nod) einige feilen bid jum
gnb. 3 ft ed «tt aud bcm ©ebid;t: „£artmann"? Äönncn mir

ed für ben 9llntanad) benutzen

2

)? ©ernähre ed inbed auf unb

treib barüber unb jmar nad; gnjmcif;ingen, mcil id; ®ir nicht

Jagen fann, mo mich gerabe bei meiner mibrigen ©Öanberfchaft

©riefe treffen merbeu. SKorgen gef;e id> über ©angloff 8
) ind

©Bilbbab, um meine gffetten jufammeitju^olen unb nad) ©3elj=

heim abjugel;cn. ®ort ift fiel mibrigeö ©treibereolf. $n
Sorch, jmei ©tunben baoon, märe für mid; ber ©i|; angenehmer,

aber nid;t fo vorteilhaft in ©elbl;inftt.

5Dtaper mirb 2)ir ©ebid;te »on fid; feuben für ben ?llmanad;,

mie er behauptet, aber ältere oou ihm. Äöftlin fagt, bad ©ebid;t:

„3d; lag in fd;mcren ©anben" 4
) fei ein alted jlird;cnlicb, fehl-

ten. @<hmab foH in feinen ©efaugbiiehern nachfehen. ©on
Äöftlin ift burdhaud nid;td ju erhalten, er behauptet, nid;td ju

befthen 5
). ©ein 2lpfelbaum

6

) hat il;m fcl;r gefallen . .

.

J
) ©n crjäl;lenbc§ ®ebitf)t Dom 13. ober 14. 3al)rl)unbert. 3n

ben beutjehen Sagen 6er »r. ®rtmm II, 262 finbet fidf) ein 9lu§jug

bebfelbcn. ©. ll(;lanb§ (Schriften I, 504: barnach bejah Uhlanb and;

eine Stbjdjrift oou ©djnurrer, bielleiebt bie hiev ermähnte.

*) ®etnt; nicht auf Ul;lanb§ 9tat. ©. »rief 123.

®) 6. »rief 9tr. 70.

4
) 6. »rief 9(r. 111.

6
) »on heinrieh Höftlin, bem üKcbijincr, brachte ber Xidjtermalb

eine 9ln3af)l Sinngebidjtc unter bem »jeubomjm ghrpfaletheg. <S. ifarl

»iaper „Cubroig Uhlanb“ II, 16. 9luguft ffftftlin bagegen, ber jpäterc

»räfibent, lieferte nid;t».

6
) ®. i. „Sinlehr", erfehien im £icf|tcrmalb juerft.

3uftinuS flerners Sri»fii)ed)|el. I. . „
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Söad ©u Pon ®ebid)tett für beit Sllmanadj gufammentrieb|Tt

mit deinen, fenbe mir bod), fobalb ich einen fipen ©i(j habe . . .

£ebe f;erjli(^ Wohl!
©ein

ferner.

SSilbbab, ÜJicntagd.

£ucr folgen bie (Strahlungen, bie id; am Ickten 33otentag

burd) beit langweiligen Xumult fdjcinblidjft oergafj, möge ich balb

bafttr bad @cbid)t erhalten, bad aud ihnen entfteht!

Stiefele ift fd)on längft in (Salto . . . ©ic 3 cü ift ic^t

f<hön, utib ©ti fönnteft wohl und bie ^rcube machen, gu fommen,

bei Dr. üJiitller in (Salto wirft ©u bad Riefele finben. ©aö
Siitfele würbe bttrd) bad 93ab giemlid; wohl! — 33on ipoeftett

in SBorten Weifj id) je^t nid)td . . .

(Swiglid; ©ein

3f. Äerner.

121. Dorothea Schlegel an 3- ft.

SSicit, ben 22. Januar 1812.

(Eie hüben und ein überaud angenehtned ©efehenf gemacht,

lieber ©oftor ferner! wofür id) firnen m meinem tittb in

Schlegeld Siamcit ben oerbinblidhften ©auf fage. 23eibe 33iicher

wie beibe Briefe fittb an einem uttb bcmfclbeu Xage gutn neuen

3ahre angelangt, ich habe mich f£h r 3c
f
reu (» biefen 33eweid ihred

Sliibettfettd gu erhalten, ©ott gebe ,3hnen ein ved;tcö fegend:

rciched, oergniigted Saljr, uitb laffett Sie ja recht oft oon fid)

hören, barum bitten wir Sie. ©er poetifdje Sllinanach geidjuet

ftch oor feinen SBrübertt in biefent fotoohl, ald in manchen ocr:

floffenen fahren fehr vorteilhaft aud
; ed ftitb feljr liebe @ebid)tc

barin, uttb bad ©attge buftet uitb tönt red)t aud ber gütle ber

3ugenb. 2)5ic in einem frifdjen, bidjtcit SBalbe, wo bie (Sidicn

uttb 33udicn wehen uttb bie C.uellen aud tiefem ©eftein h*rbor*

fpringen unb fortriefeln, unb wo bann 23Iüntchett uitb füge (5rb=

beeren ftcben unb buften, bie Siehe fpringen unb Heilte 9,'ögeleiit
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fingen. SRedjt bieten fronen ®anf ittöbefonbere für bcn ©cfang

bcS Stephanöturm«, für bie §etbentieber bon 5ouqu6, für ba«

Sonett an bie fchmerjenöreiche SDiutter ©otte«, für ba« Sieb

»om feltenen 23lümchcn, unb für biete, biete anbere noch, bie un«

tiebenb anrebeten, bie ich je(jt aber nicht namentlich auGjeidjnen

fann, lueil ich ben Stlmanach nicht jur $anb habe unb bie SRatnen

nicht auöroenbig weiß. Stieget banft 3hnen «<ht fe^r für 3hr£

©inlabuitg, er tbirb getbig ettba« fdjicfen, fobatb i§m ber Stimmet

nur loieber einmal fo günftig fein tbirb, bag er tbieber bichten

fann, für je(jt mug er ade feine 3eit unb SMujje ber ißhilofophie,

©efchichte unb Siteratur jutoenben, bie ihn nebft manch anbercr

Störung nod; ber geliebten 3)i^tfunft auf einige $eit entführen.

.Seiner fotl aber eher ettoa« oon ihm haben at« ber poetifche Stlinanach

bon Semer, feien Sie beffen getoijj. Schlegel tbürbe 3$ncu

felber gefdjriebeit haben, tbenn er nicht gar fehr biet ju thun

hatte, aber er grüjjt Sie freunbfdhaftlichft unb labet Sie ju

feinem ©aftmahl ein, nämlich jum „35eutfchen ÜJhifeum". ®ae
erfie Stücf ift bor einigen £agen erf^ienen, unb Sie haben e«

bielleicht fd^on gefehen. ©ö macht jwar ein fehr ernfthafte«

©eficht, meint e« aber gut unb treu, unb tbünfdjt bie Ireuen,

ibenn fie ernft unb milb gcftimint fmb, aufeuneljmen. fabelt

Sic irgenb etwa«, toa« Sie baju geeignet finben, fo tbirb e«

rcitlfommen fein . . . *)

Seien Sie recht herjtich gegrü9t unb leben Sie glücflicf)

Dorothea Spiegel 2
).

122. 3. ff. an Subnng Ubtonb.

2öeljheim, 2. $£&ruar 1812.

SSie fannft ®u mich atfo »erlaffen? 3><h fcfjrieb ®ir

jtbeimal bon ©njtbeihingen au«. ®a« einemat fanbte id) bie

23üdjer für ©. Schnurrer mit, ba« anberemat fanbte ich

ba« altbeutfdfe ©ebidjt »ott Schfnurrer]. 9(udj fJiicfetc fc^rieb

J
) fferner lieferte nichts.

2
) 33en SBrtef bat jutn Seil febon ffart totaler in feinem „2ub=

wig Ublnnb* 1, 196 mitgeteitt.
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®ir. 2ludb oon Söilbbab auS, meine id>
,

fc^rieB idj 2)ir, unb

fanbte ®ir baS ©ebidjt Bon „@raf ©tontfort" '). ®u b<*fi

auf nidjtS geantwortet . . . Ublanb ! bie ©etrübniS
, bie über*

baupt in mir E>errfc^t
,

unb bie fidj fonft bloß über meinen

borgen Berbreitete, bie Uttlufi fafjt mid) nun ben gangen Stag

über, nur bie Stad)t nod) gemährt mir einige SJhtfje. bitte

®idj, fd^affe mir £roft, ba§ id) nid)t gang Bergweifle! SJtein

Seben ift auS! icfy fann ®ir nid;tÖ fagen, als bajj mir aßeS

I)l'd)ft überbrüffig unb wibrig ift, bajj idj immer fränfer im

©emüte Werbe unb feine £>ilfe loeifj. ^dj »erbe halb gäng=

Iidj gu ©runbe geben, idj werbe an feinen greunb mehr

benfen, eS nüfjt boc^ äße« nidjtS. GrS ift nichts aufjer mir,

was midj fo gemittet, eS ift aßeS in mir. ®ie Seutc ^ier

herum finb recht gut unb mehrere in üord) gang edjt unb uns

gufagenb unb liebcooß gegen mich, unb bodfj fann aß bieS midj

nicht tröfien. — SDtein ©emüt leibet als 2lrgt unbefcbreiblicb,

immer mehr, je länger ich es bin. ®ie unbebeutenbften Äraitfen

fel;e idj alSbalb tot . .

.

(Sine fcfjöne Jpiftorie ift bie Bon ülrbogaft unb ber Königin

©lifa Bon Portugal, bie idj auf alten (Jtyronifblättern Borfanb,

unb bie id) ®ir mitteilen würbe, wenn idj wüjjte, ob ®u nod)

am Seben bift. UDie §iflorie wäre nudE) fd)ön gu bearbeiten,

aber woljl nur in einer Grga^lung 2
). @S regt fid) manchmal

wieber in mir, Biele neue unb alte ©über, bie an mir Borüber*

gogen, feftgufyalten unb bargufießen; ewig wie ein JabafSgaul

aber im ©taub ^erumgetrieben ,
werb’ id) nad) unb nodj gu

©runbe geben, idj werbe halb faum einen ©rief mel)r fdjreiben.

© lieber Ublanb! wo foß idj mich b'ito^ben, um $ar=

monie unb Stube gu finben'd! 2Bo ift ber ©onntag 3
)?! 3$

bitte, fd)reib mir bod)!

(Swigli<h ®ein ferner.

*) S. bie ^Briefe 9tr. 117.

s
) Xcr ©egenftanb würbe webet bon Jfeiner nodj öon Ublanb bearbeitet.

3
) 3öobl 9lnjpielung auf bie 3eiten be§ „SonntagSblatteS*, baS

bie {jrreunbe als Stubenten attemal auf ben Sonntag erfdjeinen liefert.

S. oben ©. 2.
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123 . Subwig Uljlnnb an 3 . fl.

Tübingen, ben 8. fjebruar 1812 .

t/afj idj t)ir fo lange nidjt gefdjriebett
,

geliebter ßertter,

bebarf allerbingS ber ©ntfdjulbigung. t)ie Äriininalbefenfton

einer Sanbjtreid&erin, weldje eingeftanben fyatfe, jwei ifjver ftinber

in bie (Snj geworfen ju tyaben, unb eine bamit »erbunbene Steife

nadj Stottweil nahmen brei Sßodjen lang faft alle meine 3eit in

2lnfprudj. t>anit meinte idj immer, eS miiffe ein ©rief Don

£)ir unterwegs fein, weldjen idj abwarten wollte, ba idj oljnebicS

wenig 311 fdjreibett wujjte. ©nblicf) ift biefer ©rief angefomnten

unb Ijat mid) einesteils erfreut, attbernteilS burdj bie ©timmung,

in ber er gefdjrieben ift, betrübt. Sßaljrijaftig, t>u will ft ®idj

nidjt auS biefer Stiebcrgefdjlagenfyeit ergeben, ©taube ja nid)t,

bafj t)u allein ber traurige bift unb baff jene ©djmerjen 5Dir

allein 3ttgeljßren. SßeldjeS eblcre ©emiit fennt fte nid;t? ©S ift

bie fyintmlifdje glainmc, bie iljr irbifd>eS Seben 3U Slfdje gebrannt

fjat unb ängftlic^ nadj ©rennftoff umfjerfladert
,
unb iljn anS

ben £>ßljen faugen will. Slber fte foll unb wirb nic^t erlßft^eit,

wie bie ßirdjenlampe in ber Segenbe wirb fte nädjtlidjcrweile »01t

ben (Singeln genährt. Söarutn finb bie befdjränfteften SDtenfe^eu

bie jufriebertften unb lädjeln bie ©intpel immer ? Sßeil bie ©t*

fenntniS beS fjßtjeren SebenS, bie ©oefie, feljtt, bie baS fetale,

niebere Seben Bernidjtet; nein! nidjt oernidjten foll fte eS,

läutern, ergeben; unb fattn fte eS nidjt immer, fo lägt fte eS

fallen, wie ber Slbler bie ©djilbfrßte, unb fliegt allein ber ©omte

3U. £)aS treiben ber ©oefte ift mir gerabe in t)einetn lebten

©riefe redjt tlar geworben. 2öaS fatttt t)idj fo feljr gelähmt,

fo tief niebergefdjlagett Ijaben als ©oefte unb Siebe? Stuf ein=

mal aber fpridtjft unb bidjteft t)u wieber Bon alten unb neuen

©ilbern, bie in t)ir auffteigen, 00H @olbgtan3 unb Stofenljelle.

©0 gebiert bie ©oefie ben ©djtneq unb ber ©djmer3 wieber

bie ©oefie. Stein! lafj unS nidjt fterbeit! wenn unS fein $am
bellt oergßnnt ift, fo lafj unS leiben unb bidjten

1

)!

*) SDiefe ©teile Ijnt bereits Siottcr in feiner Utjlanbbiogrnpljie

©>. 117 f. mitgeteilt, unb nach ißm fftänlel II, 389 f.
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3m ©raf ©tontfort bürfte ber erfte ©erd, um bad

i’egenbenartige gfeidj ju bejeidjnen, etwa fo Reißen:

©raf «Dtontfort Don ber Dtotenfaljn fufjr über ba§ weite 2Keer,

©eftanb jo manchen fühnen ©traujj ju ©nntt 9)tarien ©hr 1
).

®er ©3 i rtenb erg er 2
) ift nid)t übet, für ben Sllmanacf)

aber ju gebest, aud) bie Senbenj fc^r möndjifdj.

2)en 2trbogaft j)ätteft £>u mir wotjl fdjicfen bürfen. ®ie

hier beifolgenbeit ©ebid£)te bitt’ id) ®idj, feinem mitjuteiten unb

mir halb wieber gu fd)icfen.

©on ©djwab weiß idj feljr lange nid)td, benn er befudbt

mief) nie meljr. ®ad Iefjteinat, baff id) ityn fpradj, §atte er eilt

neue# ©ebidjt.

®u er^ältft fyiebei einen ©rief Bon ©raun an midj. ©d

ift freilich fonberbar, trenn id) i^m für ben 9lltnanad) an ben

Äopf werfen foH, Wad er unter ben bitligften ©ebingungen nid)t

in ©erlag anneffmen wollte.

©inen ©rief Bon ©arnijagen toirjt ®u burclj ©taper ermatten

haben. ©enbe mir if>n halb gurücf, treit idj ifyn fonft nidjt be-

anttoorten fann. — 9t. ©taoer wirb nun marfd)iren müffen . . ..

©redtau bat eine 9tnftettung als Cberargt in ©rüffet er=

hatten. ©in paar 3e^ctt
,

bie er in Äarldrube für und gurücf-'

gelaffen, fann idj im 2tugenblicf nidjt finben. pligeuner fGnifr

Ufylanb] toirb mebrered Bon ihm toiffen.

2tn fjouque batte idj freitid) längft gerne gefdjrieben, icb

war aber immer wegen üDeined ^»antirend mit feinen 9tuffä^en

in ©erlegenbeit unb muß nun fdbon warten, bid er ®ir ant=

wortet. jtßtle bat mir gefdbrieben, baß ©rimm, ber ®aoibd

©rtjö^ung gefdbrieben, treffliche ©ebidjte habe, unb er oietteiebt

©eiträge für ben 2llmanact) Bon if)m ermatten fönne 3
).

2ln ©angtoff habe ii$ wegen eined Üitelfupferd gefdjrieben,.

bied wirb aber nur bie ©ad)e ind ltnenblidje binaudbebnen 4
).

>) flerner ließ biejen Anfang, nur ftatt «futjr* (etjte er „jog".

2) ©. «Brief 9t r. 120.

*) ©efdjaf) nicht, lieber ©rimnt f. oben ©. 243.

4
) $er 'Hlmanacf) erjcf)ien oljne litelfupfer.
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9(it 5J?aper §ab’ id) läng ji gefc^ricben
, er inerte burdi

Sffeanber ^Beiträge oon Styorbedf
1

) ju befommen fudfjcn.

SBeitn niemanb etroaö fenben toiH, fo benf’ idt>, fSnnen n>ir

beibe mit bem unfrigen unb einigem Bon ©djwab tc. fdjon einen

Stlmanad) füllen. 9tamen fann man ja ntadjen, fo eiet man

will. Saufen aber fonflige ^Beiträge genug ein, fo macfye id) Biel=

leidjt anbereroo einen 93erfucf) ,
meine ©ebidjte unterjubringen,

bie id) WenigflenG für mid) gefammelt fyaben möchte. — ®ie

©d>nurrerfd)en ©a<$cn Ijabe id> jurn 2eil Bon ®ir felbft, jum

teil burdEj 9tidfele erhalten, ©ie fyat fid^ wafyrfjaftig Biel 3J2öfye

mit ber ?lbfd^rift gegeben 2
). — (?S märe fetjr fdjabe, »nenn im

nadjfien 9tlmauad) nichts Bon $elmina 3
) ftänbe, benn ihre ©e=

bicfyte fmb bodf) Bortrcfflid^.

Sebe woljl unb forge, ba§ unfer 33riefmedf)fcl loieber lebfyafter

in ©ang fomrne

!

®cin S. Urlaub.

] 24. Subttng Urlaub an 3. ß.

Jübingen, beit 18. Februar 1812.

Sßon JfßjHin tourbe mir ein ißafet jugefd^ieft mit ber lieber*

fdjrift: ©Triften ol)ne SBert. ©6 enthielt aber Bieled 2£erte,

nur ber ©rief Bon ®raun war mir nidjt fonberlid) toert unb

teuer. Safj ®id) baburd) nidjt abljalten, nady wie oor ein

9tlmanacf)manuffript ju fammelit, eö finbet fidf) bod) wofjl nod)

ein ©erleger, trenn aud) gleich ber 9lüdftritt beß erfien feine ©m=

Pfeilung ift. ©ieücid^t fßnnte Jpifjtg ober ein anberer berliner

93uc§f}änbler burd) $ouqub baju bewogen werben. 3>>t $onr=

bürg ift wotjl jef}t nichts ju matten. — dpiebei folgt eine 9lnt*

wort Bon Cfiaitber 4
), beSgleid^en ein Srief Bon ÄöHe, ben ®u

mir jurüeffenben woHeft. ©efriebige ifyn bod) mit feinem üftanu*

ffript, er fdjreibt mir jebeßmal baoon. ßannft ®u eö ijjtn nidjt

’) ®r lieferte jedj§ ©ebit^te in ben jCeutjdien $idjtcrwalb.

2
) 6. «tief 9tr. 120.

3
) Sßon §etmina Bon Gfy-'jt) crft^ietien barin ficben Ocbicfjte.

4
) ffludjbänbler in litbingen.
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in feiner [ewigen ©eftalt jurücffenben, fo ntujjt Ju eö eben ab=

fd&reibett taffen. Jie anliegenbe Dtejeufion au« bem -Diebe 1

journal ift audj bon ÄöHe, fie ijt freilich fetjr gegen unfere 21n=

unb 2lbfic§ten. Ja§ ber 2lltnanadj bet $ouque unb Söbett fo

biele ©Ijre eingelegt Ijat, freut midj fe^r. 2Iffur« ©riefe ftnb gar

Iferrlidi), aber — mein (Sott ! bon feinen ©ebidljten berfpredje idj

mir siel. [©gl. unten ©. 294.] ÜBenn ein neuer 2Hmanad) ju ftanbe

tarne, fo glaube idj, bajj fid> barin unfere Jenbenj »iet unjmei»

heutiger an beit Jag legen mürbe al« im hörigen, unb nidjt tnetyr

bon einer beabjidjtigten ©ereinigung ber ©artien bie Diebe fein

fßnnte. — Jie ©pigtamme bon Ä'oftlin bilben ein au«ge$eidjnete«

fatirifdje« ©ebidjt. — Äßnntejt Ju mir nidjt einen weiteren

Jeil bon Jon Cuiyote jufommen laffen ? Jen erfteit werb’

idj an flöftlin, auf fein ©egeljren, fenben.

©« ift fottberbar
,
ba§ alle fdjreiben, fie wollen ©ebidjte

fc^icfen, unb fdjidft bod> feiner welche, ©on SDiaper fyab’ id; in

biefent 3aljre nodj feinen ©rief erhalten.

$dj erwarte halb wieber einen ©rief bon Jir unb bitte

Jidj, ben gegenwärtigen blojj al« ©efdl)äft«berici)t ju betradjtcn.

Jein

2. U.

5Dtitfjerau«geber ber 2llmanadje für 1813, 1814, 1815 :c.

©or einiger Ijatte eö geheißen, ©otta werbe au« bem

2attbe jietyen. ©lifer«
3

) berfidjerte midj aber, bie« fei ganj uit=

gegrünbet, benn £>err Dr. ©otta fyabe erft fürjlicfy wieber mehrere

Sdjriftfteller angenommen. — @« wäre gut, wenn gouquß audj

Diomanjen, 2egenben tc. fünfte, weil ber grßjjte Jeil unfere«

©orrat« au« folgen befielt.

125. 3. fl. an fiubtoig Ut)lanb.

©Scljfjcim, ben 22. ftebruar 1812.

3 cf) battfe Jir unenblidj für Jeine teure ©enbung bon

^errlidjen ©ebid^ten. Jpier folgt ber Jon Ouipote 2. ©anb.

3
) ©udjbinber in Tübingen.
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2luch ein paar Epigramme bon mir fenbe id) I;ier. ©a idf biefeö

©ilbenmay gar nid) t üerftehe, fo richte fiemir bod) ein. ©räter 1

)

mar hier, als id) gerabe in SordE) mar, unb Iie§ mir ba$ erfie

©tüd einer neuen 3eitung äurüd
!

^dj lege ©ir eS Bei, bemaljre

eb nur
! 3fdh pade bie fflüdher bamit ein . .

.

SBatyrfdjeinlidj mirb nun .Speerbranbt 2
) ben©rud unb Verlag

meiner SBilbbaber ©d)rift, bie ßßfilin nodj immer h<>t, über*

nehmen. Ofianber 3
) fagt, ich fßnne bod) fünf ©ulben für ben

23ogen haben. Sßon Sraun mürbe id) gar nichts erhalten. $&)

bitte ©i<h, bie Äorreftur ber ©djrift »or unb im ©rud alöbann

ju beforgen. ©en Sßrefdjer
4
) lernte id) nun audj perfönlidj

fennen. ©r ifl ein lieber SDlann, Ijßrt aber faft gar nidhtS.

3Jd) felje fc^on, bajj aub bem 2llinanad) nichts merben mirb,

benn alle fcfyreiben, fie moUen fenben, unb feiner fenbet 5
). 3lucf)

©djmab rüdt ni<f)t t)eraub. SDfit Äßftlin fann id) allein ju=

frieben fein . .

.

©roiglidj ©ein 3- Ä.

. . . Jpier folgt nun audj bie Sßilbbaber ©d)rift. ©ehe fie

mir bodj megen ber Orthographie genau burdf). Ueberhaupt

forrigire mir barin unb fefce ju, mab ©u nur millft, ein jebcb

3ßort ift mir toon ©ir teuer, jböftlin forrigirte hie unb ba aud)

eiuigeb. ©$ märe mir ungemein lieb, menn ©u mir bie 33e*

f^reibungbebÄlofterb §irfdjau auSScffing oermehren unb über*

4
) $er befannte ©ermanift

,
geboren 1768 in ©djiocibifdj §all,

gcftorben 1830. (ir grünbete 1791 bie 3eitf<hrift „SBragur, ein lite*

Tarifd)e§ SJtagajin ber beutfdjen unb norbifdjen SJorjeit". 1812 erft^ien

baoon ber 8. 93anb mit bem Dlebeniitel „3buna unb Hermobe.'
ä
) ^eerbrnnbt (Cfianber) in Tübingen berlegte bie <ScEjrift.

3
) @. llfjlanbS »rief bom 18. Februar 1812.

4
) Heinrich »reftftcr, Pfarrer in ©fdjtoenb (bei ©ailborf), ©erfaffer

einer ®ej<büt)te ber ©raffdfaft fiimpurg unb Herausgeber ber anti*

quarifdjen 3eitfdhrift „^It-Sermonien". 2lm 19. fffebruar 1812 hatte

tPrejdjer Hemer berjdjicbenc Ijiftoriicbie Mitteilungen über ba§ SBilbbab

gemalt. 3n ber (folge entioirfelte fidj ein lebhafter S8riefroed)jcl jtoifdien

beiben.

5
) XaSfelbe fdjreibt Ul)Innb in feinem »rief bom 18. fycbtuar.
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tjaupt buvd) ®eine 3ufäfee berfyerrlirfjen fönnteft. £tjue cd bod).

3n jebem Jade Bitte id; 2)td) inftänbig, lafj mir bie 3Sei fe oou

93 o I f e r ftefyen
1
)! 23itt! bitt ! 93ringe ober fcnbe bie @e=

fdbictjte an ^eerbranbt, betreibe ben ®rudf unb übernehme bod;

bie Äorreftur! 3<f) toitt ba$ SJtanuffript nimmer fe^en
,
®u

mögeft jufe^en, maä ®u hndft, lafj eS nur abbruJcn . . .

£>ier bafiir 2t r b o g a ft.

©icig ®ein!

126. Subroig Ubtanb an Stiefele.

Tübingen, 3. SDhärj 1812.

Sie erhalten f)ier, liebeö Stiefele ! uerfc^iebene ^Briefe, metctyc

id; nad; ßernerd 2tuftrag an Sie jurücfgefyen Iaffe. 3ugleid'

baute id) 3;f)nen vedjt ^erjlic^ für bie freunblid;en ®rüjje, bie

©ie türjlid) an mid; unb bie 9Jteinigen gefd^rteben.

9Jtan mu§ bie ©riefe bon Dtofa unb 2Imatia nad; benen

bon 2tffur lefen, wenn biefe tief unb fd;mcrjlid; ergriffen haben,

fo befanftigen jene burd; ihren §immlifd)en grieben. ®er ©rief

bon ®orott;ea <ScE>Ieget (9h-

. 121) ift red;t gemütlid; unb bad

befte, toaö über ben Sltmanad; gefagt toorben.

©ie fd;einen Bor Tübingen baö Ä’reuj gemacht ju ^aben

unb gar nidjt mel;r f)iet)cr fommen ju motten. ®ie 2ld;alm fef;e

idt; täglich, fie fleht nod; immer feft, halb in ©Sölten, halb int

©onnenfdjeiit.

34 bab’ einen 9iiitg gefunben

3n einem alten Stblaß/

®cr SRing t)ält mi4 gebunben,

34 beide 3U alten ©tunben

Diur an ba§ alte ©djioü.

Siefe ©allabc faßt mir ein, mährenb id; an ©ie fdjreibc.

£eben Sic tbol;l, liebes 9tiiMe! unb grüßen ©ie Sternerd

SJtutter bielmalä bon mir.

©anj bet
-

3hl'i9e

2. ll§lanb.

') G» finb niot;l bie ©. 176 ber 2BÜbbabf4rift (4. 9tufl.) ab*

gebrurffen Skrje ltt)lanb§ „3n ben Sellen unb ®emn4en‘ «. gemeint.
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127. (Jouque an 3. ft.

®en 21. Stärj 1812.

2Sie ^abeit Sie mid) erfreut, mein teurer grcunb, burd>

ben 2lbriff »on ll^tanbö ©efi^t«jfigen
!

3dj fdjreibe biefem

mir ganj unenblid) lieben Sinter, nun id) feine 2(breffe mcifj, unb

aud) no<$ aufgemuntert burct) einen fyerrlidfen ©rief, ber mir

geftern ton i^nt jufam, mit eben biefer ©oft. toujfie i
a

mofyl, baff ber ©olfer im Sllmanacl) meiner Seele red)t naljc

»ermanbt fein muffte
1
)!

Saffen Sie mir nur erjl halb ©eiträge jufotnmen für unfere

3eitfcbrift, trenn eö fein fann, utngef)cnb. »origen ©riefe

Ijatte id) 3l;nen auch eine 2lufforberung für Jpebet beigelegt mit

ber ©itte, fie ju unterftüfscn. $d) toiö nun baöfelbe an U§lanb

gelangen taffen ,
ber toofil mel;r in Jpebel« 9tä§e, ober gar im

felben Orte mit itjni toofint.

Stadien Sie, bafj mir fiinftig red)t oft eon einanber fyören.

3 d) füf)le mid) unbefd>reiblid) ju ^finen Ifiitgcjogen, 3U 3ljneir

unb Urlaub, beim id) benfe mir Sie beibe immer ganj al« ein«,

unb e« ermeeft mir ein gar fd)nterjtid)c6 ©efüfjl, Sie im 9taumc

getrennt ju miffen.

3l»ei Äleinigfeiten oon ©ebidjten miH id) 3(inen bod) nod>

beilegen, entmeber für ben Sllmanad) ober, toenn Sie trollen,

für 9te§fue«, al« 3ti(^cn meine« guten SBitlen« ju ben Süb=-

beutfdien 3Jti«ceHen 8
). $d) benfe, e« fotl naef) Oftcrn and) jur

Jfyat fommeit, unb l)abe iljm bereit« felbft gefc£>riebett.

3d) bejiel)e bie«mal bie Steffe fefyr ftarf. @ö erfdjeint oon

mir: ®er 3nnberring 3
), ein Dtitterroman (eine« meiner liebften

2iebling«finber), ein ©änbdjen ©rjäfilungen unb eine J-ortfe^ung

meiner romantifdjen 3ti t
f
t^nfl» bie J^a^reSjeitung

,
lueldje Sie

bod) aud) mit freunblidjen ©eiträgen bebenfen mosten . . .

g-euque.

*) SBgl. SBrtef 9tr. 115.

2
) 6. «rief Dir. 7.

3
) @rfd)ien 1813 in Nürnberg.
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128. fiubmig Urlaub an 3. ff.

21m f)3atmtag [22. (?) SDlärj] 1812.

®ie Hamburger ©tiefe habe i<h langfl an Stiefele abgefdjicft,

bie Don 3?ouque unb Söbeit an SWaper. 2)eine ®tftid)cn, woju

®ich wahrfeheinlid) bie Don Äöftlin aufgeregt fabelt, fmb großem

teils fel)r fd)ön, nur ziemlich holperig, unb cS wirb faum gu Reifen

fein. £>of)enftaufen gefaßt mir feljr, nur ift eS ebeufaßS juweilcn

unmelobifch, befonberS ber letzte ®erS. Sßa^toogel ftatt ber

9tad)tooge[ ift unbeutfeh. 3<h weifj nicht recht , waö id) ju

gouquöS ©rief fagen foß. 3d) fann foldje Journale nidjt

recht leiben, bie fo Derfdjiebenartigem geöffnet fmb. ®ie ©oefie

läuft baritt häufig nur nebenher, unb fte hören auf, ehe fte

nod) in unferer ©egenb befannt würben, ©o ftnb mehrere

meiner ©ebichte im Pantheon Derfdjüttet. 2luch fe^e ict) nicht

ein, warum wir baju eingelaben Werben, wenn eö eine norb:

beutle 3eitfd;rif t ift. 2?on ben ©eiträgen beö Ungenannten

gefaßt mir baS 3au6ermäbd>en ’), fonft fdjeint mir, foweit inan

auS biefen ©tiiefen fc^Iic§en barf, ber 2>id)ter nod) nicht bie

rechte Steife erlangt ju haben. Um ffouquö gefällig ju fein, fentc

id) Dießeicfyt etwas ab, bod; olme mich für unferen zweifelhaften

2lfmanad; ä“ entblößen. ®u fd)reibft mir gar nicht, ob 2>u

Dießeicßt ©erfudie gemacht I;aft, einen aitbern Verleger ju fmben?

3d) habe fdjon oor brei 2Bod)en an gouque gcfchricbcn, ob er

unS feine 33ud)ljanblung wüjjte? 2luch an Sßben habe ich ge=

fchrieben unb bie ganje Stiftung feiner ©oefte mit aßer SOtacbt

angefodjten z
).

®aS ©ebidjt Don 2tugujt SJtaper, Don welkem ®u fdhvctbft,

feitne id) nicht. ®r ift nun nicht mehr ©olbat, fonbern bei ber

ÄriegSfanjlei [Dgl. beit folgenben ©rief] angefteßt.

®ie beifolgenbe Stejenfion aus ber 3eitung für bie elegante

2BeIt feube mir jurüdf. 3m fehnteefenben 2Burm ift ber 2llmana<h

]
) $cr Dotlftänbige litet lautet: „DaS 3aubermäbdjen unb ber

jdßafenbe Süngling' Don ©. (3. ©.) b. i. ©eegetnunb.

2
) Uf)lnnb§ 23rtef an Söben (uotit 18. 21iärj) ift abgebrudt in

llf)Ianb§ 2cben Don feiner SBitroe, S. 79 ff. unb bei Sränfcl, II, 390 ff.
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nodj gar feiner 5fejen|1on gemürbigt morben. SBarurn fenbeft

®u mir nicht auch ben 2(rbogaft?

®er 2llmanad) liegt mir bie«mal mehr am tper$en al« im

i'origen 3Jab», toeil mir beibe bie«mal ungleich mehr Ieiften fonnten.

3<h h«be eine fleine ©dbrift über bie altfranjßfifdje Sßoefte *)

»crfafjt, meldbe aber fc^merlicf) einen Verleger finben mirb, unb

für ein Journal faft ju meitläufig unb ju Iiterarifdb ijt.

®u mirfi mä^renb ber SSafanj mabrfdjeinlidb einen ©efudj

befontmen. 2lu<h idf habe im ©inn, eine pfeife nach SBeljbeim

ju matten, menn e« beffere J^a^reSjeit ift unb mir feine juri*

bifd;en ©efdbaftc bajmifcfjen fcmmen. — SSon 9J?at)er, ÄoHe je.

meifj id) fcbon lange nicht« mehr. SBarum beißt ben ©amfyagen

ton G n f e ?

Ggmalbu« 2
) befinbet fidf [eben geraume 3e*t nidjt mehr

hier. Gr ift Äriminalaftuar in Urad). — ®a« ©ebiebt »oit

©anglcff »errat noch fel)r ben Anfänger.

Sebe mobl unb fdtjreibe halb mieber!

®eiu

2. Wjlanb.

129. ffarl 3J!a»tr an 3. ff.

tljeilbronn, ben 6. 2lpril 1812.

. . . 2lm begierigften mirfi ®u mobl fein, mieber etmaö

»on Sluguji ju baren. -Kit ben alten ©efchidbten mill id) e«

aber furj machen. Sßon ^löfclb fam er halb nach meinem lebten

Srief meg unb mürbe au« bem liebreichen Ißfarrbau« nach

Oebringen ju einem grämlichen Kaufmann »erlegt, gegen ben

id) einen ^Sroje§ führe, unb mit bem id) fdbon febr grobe 2luf=

tritte gehabt habe. $on Oehringen au« burfte er un« noch

einmal auf jmei Jage befudben, morauf ein Slbfdbieb auf Job

3
) $ie)elbc erjb&ten in QfouqueS unb Dleumann« „üJtujcn“. ©iefje

SBrief Dir. 130.

*) „®fl»alb, ba§ 3toerfllein“, ift Slufliift fföftlin, SJruber Heinrich

fföftlin«. ®. ®rief 9t r. 135.
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unb Sehen erfolgte, beit ®u ®ir nicht avg genug Borftellen

fannft. ßaum war Sluguft weg, al« mir gölten, baß ifjn ®ein

Sruber 1

) al« Untetoffijier 3U bem ßriegSfommiffariat bcflimint

habe . . . 2Sir waren barüber in großen greuben. SlHeitt ®ein

Sruber hatte fid) ihn jtt biefem 3'Decfe Bon feinem ©berften

(0. Saur) bloß erbeten, biefer aber wollte iljn nid;t jietjen laffen,

glaubte, er fte^e ftd) fo feinem ©lücf im Sßege, mürbe ben (Schein

ber geigheit auf ftd) laben unb ermangelte nicht, bem Sluguft all

bie« oorjuftellen. 3d) eilte fogleidi ben aitbern £ag nad) Cehringen

hinüber, um ihm für feine neue Sage noch einigen guten 9tat ju

erteilen, tarn aber gu fpät . . .

©eitbem haben wir nun oott bem Starfcf) au« nur erft jwei

Sriefe Bon 2luguft, ben einen noch au« einem ©orfe in ober

nid)t Weit Born .gagfttthal, ben aitbern au« bem gränfifchen unb

au« ber ©egettb Bon £>ilbburghaufen Botn 21. unb 22. Stärj *) . .

.

2lm Bergnügteften war id£> itod) wahrettb ber geiertage, wo

ich mit Srucfmann eine gußreife nach ^peibelberg machte ... ©u
foHteft aud; eitimal noiweitbig mit mir nach £>eibelberg gehen,

befouber« auch Wegen ber herrlichen alten ©emalbe bei Soiffctee

unb Sertram, unb wegen beö überall« großen herrlichen 3ei<h=

nung«werfe« Bon bem ®ome ju Äöln, welche« ber elftere nun=

mehr gänglic^ BoHenbet hat, fo baß e« nur noch geftodjen werben

barf, aber hiebei Bermutlich Berhunjt wirb. ®u h“ft in deinem

Sehen nichts fo ©<höne« gefeheit. ®abei ift ber 3eid)ner Soifferee

ein fchr lieber unb geiflreicher SDtenfd), unb gefälliger !ami man

gar nidjt fein, al« er unb Sertram in Sorjeigung unb ©rflärung

biefer Silber gegen und waren . . . Sffiie fefjabe, baß $)u, Uhlanb,

©angloff k. nicht babei waren; benn fchreiben fann man fo

etwa« nicht. ®ie ^erglid^fte greube haben mir bie mitgetcilten

Sriefe gemalt . . .

gouque« unb Silben« Sriefe habe ich in lebhafter ©rinue=

*) ©eneral flarl ferner machte 1812 ben rufftfehen gelbjug mit

(f. ®Überbuch ©. 392).

*) SHeje Skiefe hat ßnrl 9Jtaher bereits in feinem ,2ubtt>ig Uhlanb*

I, 221 ff. mitgeteilt.
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rung bc« eigenen erften (EntjücfeitS, ba$ id) über baö 2llmanadj$«

inanuffript hatte, gar nid)t übertrieben gefuitben. 9IudE> »erflehe

id) au« eigenen früheren (Erfahrungen fe^r gut, wie fie fid^ babei

in ®icf) unb Uhlanb ganj berlieben fonnten. — 9lffurö ©riefe

haben mich einmal bis 311 £hr<incn gerührt. «ftaft £u wegen

feiner an ©arnhagen gefd)rieben? . .

.

©ieanber hat nun 2lntwort bon ©hfr^ cc^e ’) d- d. 6. ÜJiarg

auS ©öttingen erhalten, ©ie lautet, foweit ber ©rief unS an*

^eht, alfo: „Unb nun bon unfern ©ebidjten unb 9llmanachen.

©ei meiner 2lnfunft in Jpeibelberg will id) 3^nen gern einige

©ebidjte übergeben, ©onft glaube ich nicht, bafj eS überhaupt

mit ben 2llmanad)ett was ift. S)ie ©Bahi'heit ju fagen, fenne

ich feine, auch ben 3hrer $reunbe nicht, auch Sh« greunbe felbfl

nicht. 3id) bin in bem ©eueften ganj unwiffenb unb bon aßem

literarifdhen ©erfet)r ganj abgefonbert. ©erjeiljen ©ie mir meine

l^reimütigfeit, eS ift nichts galfdheS barin. 9tadj bent 2llmanach,

ben ©ie mir genannt haben, miß ich tnidj gleiß) erfunbigen?"

©hor&e<fe wirb feiner Rechnung nach bermutlidj je^t in ^eibeU

herg angelangt fein, ©oflte ®ir Uhlanb fein ©üdjlein : ©eatuS

unb breijehn ©ebichte jugefd)icft habenf, fo bitte ich um beffen

balbige Sueü^fenbung ; beim ich muß eS nun hoch 9?eanber

mieber fdhiefen, ber eS felbft noch nicht gelefen hat.

©ei ©raun in dpeibelberg bin id) auch getoefen unb habe

au<h feine münblidjen Samentationen über ben fchlechten 9lbgang

beS 2llmanad)S »ernommen. 3>n Jtoei fahren, fagte er, werbe

•er ein ©itelfupfer baju ftedjen taffen, bem 9llmanadb einen neuen

©itel geben, einige profaifche ©rjählungen baju machen laffen

unb ihn fo bon neuem in bie ©Seit fdhiefen
2
). ^iebon wirft ®u

^enug haben, ßannft ®u benn für ben jweiten Jahrgang nicht

einen anbern ©erleger, etwa burch $ouqu6
,
auftreiben?

ßteulid) habe ich auch eine fehene 9tejenfion beS 2llmanadjS

!) fiatl IDlaqer teilt bie ©teile a. a. D. I, 239 ebenfalls mit.

Heber Xborbede unb 9teanber j. ©. 106 unb 248.

2
) 3n ber Xljat crihien ber ^Imanach im 3apr 1818 unter bem

neuen Xitel: „Stomantijdje Xidjtungcn' bon gouque, §ebcl, fierner ic.
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in ber eleganten Leitung ’) gelefen. 9tad) einem allgemeinen

$!ob, bafj Biel ©cpneS barin fei, »erben, wenn mir red)t ift,

bcfonberS bie ©acheit oon $ouqu6, oon SDir
,
ÄSUe, tpelniina

unb ©chwab angepriefen, bann aber, heißt eS, fei bodj audj riet

©ewohnlicheS
, Dtifilungened unb Ueberjarteö barin, unb am

wenigften beliebigen befonberd bie „9teime" oon U^Ianb,

G^amiffo unb SBarntjagen. 2118 ein 23eifpiel bed ©uten ift fo*

bann ©ein „ÜJlorgcngefühl", al$ Seifpiele be§ ©ewßhnlidjen
unb 3Jiifjlungenen ftnb Ufytanbö tteineS üieb: „2ln ©ie"

(©eine 2lugen ftnb nicht himmelblau) unb „Sob be$ grühlingb"

in extenso abgebrudt. 23erbienten nicht folc^e üftenfdjen, bafj

ber Jpimmel alle ©idjter auf einmal ju fid) nähme unb jene

ihrer 2lrmfeligfeit allein überliefje?

tpätte ich mehr ÜJtujjc unb wäre bie hieftge ©egenb nicht

fo gar unpoctifdj, fo würbe id) ©ir v>ieCfeicf)t aud) etwaö für

ben neuen 2llmana<h jugefdjidt haben, ©o aber jweifle ich fehr

baran, ob eS gesehen wirb 8
).

3<h werbe in biefem ©riefe burd; bie Slnfnnft ©igwartS s
)

oon Tübingen (beö ©djwerbtleä) unterbrochen, bie mich fel;r

freut, unb mit bem ich auf ben 2öartturm gehen werbe. . .)

130. Subwig Ublnnb an 3. fi.

Tübingen 16. 2tpril 1812.

28ilbbabfd;rift, 23üd;cr :c. ftnb mir richtig jugefommen. Gtd

wäre gut gewefen, ©u hätteft bie erftere felbftnoch burdjgegangen,

um einige oerwirrte ©eriobeit juredjt ju bringen unb bie j?ont=

mata einjufehen. 30tir fehlt e8 gerabc fehl’ an 3eit unb icb

1) »gl. «rief 9t r. 156.

2
) 9iur ein einjigcS ©ebiefjt brachte ber „®eutfd)e $ichterwalb“

oon ifjm: „3n3 3erne hin!“

3
) 6r war bcr nachherige, 1864 Bcrftorbene, »rofeffor ber G^entie

unb SJotanit in Tübingen.
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befürchte, ®idj in einigem mijjüerftanbcu ju haben. ©oUte id>

»erhinbert fein, bie Äorreftur wäljrenb be« 35vucfö ju beforgen,

fo tritt »iefleidft ©chwab für midf ein. ®er mebijinifd;e unb

djemift^e £eil gefiel mir aubne^menb, fo wenig idf ba»on »er«

flehe. ©ei ben ©agen ift Älüber fajl ju fe^r wieberholt, unb

bei betn ©rbbeben foßte man meinen, bie §>immel«ftürmung ber

Titanen falle in« jwölftc ^ahrljunbcrt. Jpeerbranbt will, fo oiel

i<h »on Oftanber höre, ®id) nicht bar, fonbern mit ©iidjern

bejahen. S)u wirft Wohl bennod) beffer fahren, als wenn ®u
eö auf eigene Äoften brurfen läffeft.

Sielen T'ant für bie fdfßnen ©ebic^te. 9ln ©Ibbeth 1

)

habe idf nur ba« au«jufeljen, ba§ bie beiben Hälften nicht burdf

©inheit ber Sbee »erbunben feheinen, unb fo elfer jwei al« ein

©ebid)t bilben. Ilm fo beffer! wirft ®u fagen. lieber bie ©pra^e

»erfdjone idf £>ich »on nun an mit Slnmerfungen
,

bi« mir ber

©inn für ba« tnclobifdje Surgfen aufgebt.

®ie beifolgenbe Stejenfton überfenbet £ir ©djwab, ber 2)ich

in ber ©afanj befueben wollte, fenbe fie gelegentlich jurücf. 2>er

Slmanadj bat boef) c ‘ne !"eh r f<hi>öbe Aufnahme gefunben, er

wirb entweber gar nicht angegeigt ober auf foldje Sßeife.

Ä. SDiatjer hat un« 9lbfehriften »on ©riefen feine« ©ruber«

»out 9Jtarfche jugefchieft, ich fann 35ir biefelbeit »iefleidjt ein

anbermal mitteilen.

©on ffouque fjaöe ich feitbem wieber einen ©rief erhalten,

er hielt ben früheren für »erloren. ©r will in ©erlin einen

©erleger für ben Sllmanadj fud)en, ba«felbe erbietet er fed) für

meine ©ebi^tfammlung ju thun. 3(dj ha& e ifjm berfdjiebene

©ebichte gefdjicft unb ihm audj meinen 9luffafc „lieber ba« alt:

franjöfifche @)>o«" *) für fein Journal angeboten.

£iebei wieber einige ©agen au« ©ottfcfiall [©ammlung

*) ®. i. »Sanft (SlSbetb", guerft im „$eutjcf)cn 2>id}terroalb‘

beröffentlicht.

2
) $erjelbe erfcfjieniniJouqueS unb 9leumann§ „fUtufen", 3. Quartal

1812 S. 59 ff. SSJicber abgebrueft ift er in „UhlanbS Schriften" IV,

329 ff.

3uftinu3 ttrrnerB ©riefroedjfel. L ig
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beutfdjer ÜJlürdjen], fenbe fie mit ben aubem jurücf; icb Ijabe itt

.Rlüber nichts gefunben, ma« icb mit ben Äunbeit Born Äpffbäufet

©erg jufammenftetlen fönnte
;
etwa bic Born ©tummetfce ?

Uöarum fenbefi ®u beim bie SJtanuffripte Bon itctfe

mir ju?

SReuerlidj mürbe id) burd) meine attfranjöft|'<f)en ©tubien

Beranlajjt, bie ©ibetungen mieber ju Iefen. @8 ift bod) ba«

berrlidbfte beutfc^e ©ebidit. 3dj meifj nidjt, ob ®u fie fdbon

gelcfen ?

Sebe mobil SBefbev

!

®ein
?. U.

131. 3. ff. an fiubmig Ufitanb.

(5njmei|ingen, ben 17. 9lpril 1812.

3d) liege ju ©njmeibingen im ©ette unb fdjreibe ®ir burd)

bie Jpanbe meine« teuren Diicfelein«, biefe batte ben ©ruftframpf..

©feine ©tutter, bie biefe j?ranffyeit nod) gar ni<f>t fab, fanbte

mir einen ©oten. 3<b lief burd) bie ganje ©adjt im SRegetr

unb fant böcbft ermiibet hier an, morgen merbe i<b mieber
3urürf=

febren, benn ba« SRidele bat ftdb fo jiemli<b mieber erbott. 3dj

traf bi«r ©riefe Bon Hamburg an, Bon 9tofa, 2tffur unb ©udf=

bänbler (Jampe Bon Hamburg. (Sr fcbreibt unter anbercm:

„23a« 3bven Antrag betrifft, fo bin id) 3bnen für ba« ©er=

„trauen, rneldje« ©ie mir baburtb bemeifen, bcrglit^ Berbunben,

„3b«» poetifdjen 9tlmana<b fenne idb febr gut, e« finb aber

„nur menige ©pemplare b»ber gefommen, meil ber ©infübrung

„neuer 2lrtifel je^t fo grofje ©djloierigfeiten entgegenfieben, unb-

„meil ba« ©ublifum au« ben Bon 3bnen 1° treffenb angegebenen

„©rünben für bergleit^en ©adben aud) b*er »i<$t Sro§ ift ©lan

„mujj baju aber aud) (um billig ju fein) ba« grofje Ungemad)

„ber 3citumfiänbe regnen, mobei feine freie ©egung, meber ber

„äußern Kräfte, no<b ber inttern ©efü^te möglich ift . . . Sßemt

„©ie aber 3b« befonberen ©riinbe haben, jum ©eften ber roeni-

„gcn
,

bie burcb Sagen unb ®emüt«Berfaffung im ftanbe ftnb.
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„ber 2(ujjenWeIt itic^t ju adften unb bcr innem ju leben, feine

„ifBaufe ju machen, fo bin id) aud) bereit, ben ©rucf ju beforgen

„unb ben Sllmanad) jum nädfften §erb ft erfdfeinen ju taffen .

.

$d) wiinfcbte nun fef;r, baS ÜJianuffript beifammen ju t)aben,

um eS an Santpe abfenben ju fßmten; id) bitte ©id), feitbe mir

bod) inbeS ©eine unb ©djwabS ^Beiträge
; fdfreibe an ßüüe unb

Hebel (an $ßtle unb Jpebel will id) aud) Ifeut nod) fdfreibett)

unb gouquß, an bie ®u oielleid)t ofynebieS fe^t fdfreibeft, unb

fefce ijjnen ben letzten Termin feft. @6 märe eben bod) fd)ßn,

Wenn wir nod) einen Sllmanadj jufammcn brächten ! . . . 2tffur fanbte

eine fReifye Bon @ebid)ten, bie id) ©ir fyicr alle jufenbe, fie ftnb

fo wuitberfam wie er unb wof)l nur wenige für ben Sttmanad)

ju bemifcen.

. . . £tjorbef liefe burd) Sieanber ©eiträge jufagcit. gouque

fanbte nod) jWci Heine @ebid)te Bon fidj, aber felfr unbebeutenb . .

.

Vßegen bem ©rucf meiner SBilbbaber ©efdfreibung, bie id)

®ir mitfanbte, mßd)te id) bod) etwad ©eftimmteS Bernefmten.

Habe bodj bie ©üte, ba, wo Bon bcr 3erftörung ber Stabt

Siotfyenburg bie Siebe ift, in ber Siote beijufefjen :
„3u ßrufiuS’

3eiten fhmb nod) Bon ber alten jerftßrten ©tabt Siotlfenburg

ein Heiner teil Bon einer ÜJtauer. ©iefe alte ©tabt Siotljem

bürg war eine ©treefe über bcr jetzigen erbaut 1 )."

2Bo Bon ber ©dfriftftctkrei bcr 9J?ßnd)e Bon Jpirfdjau bie

Siebe ift, fetje bod) bei
:
„9lbt SSillfelm fclbft fd)ricb über ©iufif

„unb über bie Verfertigung eine« Süionodjorbii jwei 23üd>er, unb

„brei ©üdjer über Verfertigung einer Uf)r unb eines Slftrolabii
2
).

3d) fenbe ©ir l)ier noch ein fleincS Sieb Bon mir. grül)--

l i n g S Ä I a g e
8
)

:

Die Säuger frei fid) jdfttnngen,

?lu§ biefetn Iljiäuentßal ;c.

3d) l)offe, baß ©u auf bem £itcl beS näd)|'tcn SllmaitadjS

©id) mit mir als ben Herausgeber beSfelben nennen wevbeft,

*) 6. 2Bilbbabjdjrift 4. ilufl. S. 29 9tnm.

*) 6. ®. 173.

8
) Suerft im „©eut jrfjen Xicfjtenualb" (S. 0) erfdjienen.
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ober fchänifl ®u lieber. Ütidele grüßt ®id) ^crjlidj,

fd^rei&c mir bod> recht Balb nad) Sßetj^eim.

®ein

Äerner.

132. 3. ff. an ßubrotg Urlaub.

3Sclj^eint, beit 21. 2lpril 1812.

3$ {am ^ier nad) einem fe^r befdjwerlichcn ÜJtarfdje wicber

ait. ®ein SBrief »om 16. [9?r. 130] fam in meine dpänbe, id)

hoffe, baß ®u meinen » 01t Gnjmeitjiitgen [9tr. 131] Wirft er=

galten haben. ©« ift mir leib, baß ®u mir nicht bie Siebe

erweifeft unb bie » 01t ®ir bemerften »erwirrten 5f$erioben in

ber Sßilbbabfchrift jured)t ftctleft. 3[d) bitte $id), thue e« bod).

2)aß jene wirflidie 33olf«fage »on ber £eufel«mühle 2te^nlid)=

feit mit ber älteren ©age »on ben himmelftürmenben Titanen

I;at, ober baß jene ©age in biefer ftd) wieberholt, ift ja eben

fdjön unb SBewei« für iljr ©egriinbetfein im Seben ber ©rbc.

©oldje ©agen fönneit fid) fo oft wieberholen al« jene 9?atur :

erfd)cinungen, paffen fid) nur in ber gornt ber 3eit an, uttb eben

,ju fe|en, wie fte fid) ber 3«it anpaffen, ift fc£>ön. 3>d) faffe

nidjt, wie ®u barüber flagen fannjt, baß bie dpimmelftürmung

ber Titanen in« jwölfte 3>ah»hunbert falle
J

) ! ? ®en mebijinifchen

unb djeiitifdjen £eil fe^e id) freilich für bie Jpauptfadje bei biefer

©chrift an, ba« ^iftorifdje muß immer troefen unb bei wenigen

£luetlen leblos bleiben. 3!$ bitte inftänbig, nehme ®ir

bod) bie 3eü» bie oertoorreneu ffkrioben jurechtjufepett unb bie

3nterpunftionen einjuhalten. 3luf ber elften ©eite ber ©djrift

fdjalte bod) an bie ©teile be« au«gefirid)enen
:
„®r befteht (ber

©ranit) au« Cluarj, ©limitier unb halboerwittertem

$elbfpat" ein: er befteht au« einem rötlidfweißen Ouarj,

einem fd)mu(5ig=grauen, mcijteit« halboerwitterten gdbfpat UI1b

>) fferner hat trotj biefer fchönen Gtflätung bie Stelle hoch weß*

flelaffen. 2Beuigftcn§ finbet fte fidh in ber 4. Auflage bet ©dirifl,

©. 26 ff., wo »on ber leufelSmüble bie Diebe iß, nid)t.
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Ijeßglüitjenben ©linimerblättdjen. Ter Stein fclbft ift ben einem

groben Äörn ’).

23aö Tu uttb S^mab ju bem 2llmanad; liefern, bemalte

nur jufammen, id; loerbe Tir aud; baö meiitige abfd;reiben unb

fenben, nur bitt’ id; Tid; bann, eö ju forrigiren . . .

2tn Jpebel unb Äöße fdjricb id;. Scfcterer foinmt ja nun

nad; Treöben ! — 23emt Tu bie 23ilbbabfd;rift nidjt forrigiren

wißft, fo bitt’ id; ben Sdjroab um biefen greunbfd;aftöbienft.

teurer U&Ianb !

£>abe bod; bie ©üte, in ben Stotijeu über Jpirfcfyau itod; ciu=

3ufefeen in ber Strophe: „3n bcin Ärcusgang am £ofc herein

befanb fid> eine Dtotunbe, toorin eine Cuefle [prang, Tiefer

23au l;atte bie ©eftalt einer SWonftranj unb ergog fid; in brei

Tröge. Tie geitfter ber Stotunbe waren gleidjfaßö mit ©laö=

geinalben je.," unb bann alö 9totc fefje bod; unten bei:

— 3n einem genfter bcö SBirtöfjaufeö junt Samnt in

£>irfd)au ift itod; ein fdwneö ©laSgemülbc auö biefer Üiotunbc

ju fefjen
2
).

133. Subtoig Utjlanb an 3- £?•

Tübingen, ben 21. ?fpril 1812.

Ten 23rief auö @n$wei(;ingen f;abe id; geftern erhalten unb

loünfcEje, ba§ Tu unb 3ticfete 6ud) toieber >oot;l bcfinbct. Cfö ift

bod; ein Derborbener griil)ling. Tic ?(lmanad;önad;rid)t l;at mirf;

fcfyr erfreut. 2Jtan mug nun ernftlid; baö Dtanuffript jufammen:

trommeln unb fid; einen Termin fetjen, btö wann cd beifanunen

fein mug. Ta id; an geuque erft oor gelten Tagen gcfd;riebeit

unb Antwort erwarte, fo wiirbcft T u am befteu jelbft i(;m fd;rci=

ben, unb fo aud; an ?öben. 2ßaö foß mit (fottj gefdje^euV

3
) Tie Steftc ift in ber 1. Stuft. 3. 8 etwas beriinbert.

2
) ©ief)e 3Eitbbabfcf)rijt 3. 173 f.
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3fofa! 9lmalia! 2Benn £elmina fehlte, bab mürbe mir im

dperjen mefie tffun. 3ft ®arn^agen moljl im gelbe? 2Bab ift’ö

mit .^merglein (Sgmalb [?luguft Äßftlin] ? 9lber 9lffurb ©cbid^te

fmb Dortrefflid)
,

übrigenb menig für beit Srucf, meit man ijjn

fe!6ft fentten muff. ÜDlan motlte ifjn bcnn alb Sitelfupfer fiedjen ?

(Sb fmb bod) fd)on über 60 ©ebidjte nor^anben, id) Ifabe ein

©erjeidjnib baDon gemalt, meldjeb Ijier beifolgt. ütteine @ebid)te

faitn id) je(jt unmöglii^ abfdjreiben, eb märe audj überflüfftge

ÜKi't^e, beim man muff am (Snbc bod) miebcr aöeb in ein ©ucf)

jufaminenfc^reibeii
,
mie bab imrigciital. fcnbe Sir bafyer

blo§ bic Sitel meiner Sieber, ba Su biefe ©ebid)te meift fdjon

fennft ober aud) fyaft. Sie fdjlafenbe Jungfrau [b. i. bab „9Jtär=

d)en"] liegt itod^ immer bei ©attgloff. (Sb märe mof)l bab befte,

menn Su eine Sibpofition Don ben ©eiträgen madjteft (etma

jucrft Sieber, (Spigrantme, Sonette tc. unb äuletjt SRontanjen

unb ÜJlärd)cn), unb bann mieber bie 9lbfd)rift ju bcforgen mir

unb Sdpoab überlie§eft? fenbe Sir f)ier mehrere oon Seinen

@ebid)ten mit Dorgefd)lagenen ßorrefturen, bebinge mir aber

biefe ©lütter mieber juriid, I)örft Su ! Unter ben

Siftid)en fmb oiel l)errlid>e ' einige, bie mir menigcr gefielen,

ober aud) im sßerbmafjc unheilbar fdjicnen, |abe id) mit x be=

jeidjnet. 3|n einem frönen Siebe Don Sir motten mir bie ©erfc

nic^t gefaHcu

:

„SBoflt’ meinen niinmernteljr,

$od) icf) crn>acl)t’ jur ©teile.'

3ur Stelle Ijat feinen Sinn. .Könnte cb nid)t in beut neuen,

fdjönen grülflingblieb ’) am Sdjluffe Ijeijjcn : »2Jiirf; fdjinerjet

jebe .SieHc" megett ber Dielen einfilbigcn SEorte in ber Ietjtcn

unb borleisten 3eite ?

Siefeiiigcn Sieber Don ?lffur, meld;e mir am mei)tcn für

ben Srud geeignet fd)einen, fteljeu in bem ©erjeidjiiib. $dj

münfd)te fef)r, bag Su biefcitigen Steden barin forrigirteft,

!
) $. t. grübling§Hftfle Don 3. ferner , juerft im „Seutgben

£id)tcrioalb" erjrf)ictien. fierner frfjrieb unb be()ielt bei: Sdjinerj maefjt

mir jebe £cllc.
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Weldje 2)tr beffcn bcbürfttg [feinen, teil« toeil £>u Weniger

fdjwerfädig forrigirft al« xd), teil« weil bon ®ir Slffurn ade«

wiHfomnten ift. Sa« Sieb ber bliitben Änaben biinfte mir

faft fd)ötter opc ben lebten iöer«. Ser 3t liefen, ©djicffal,

2Banbnad)barin gefallen mir am beften, finb adju prrlid).

Siefe Sieber fmb unö ein redjter ©ewinn J

). 3>dj glaube, bafj

unfer 2llmanad| jum 33eweife bienen fönnte, baff bie Sßocfie

nidjt blof? gewiffen großen Staaten unb funftfertigen Seuten in

Seutfdjlanb al« üJlonopol angeprt, fonbern baff fie eine ©otte«--

gabe ift, bie gar in mausern beutfdien .£>erjen Wopt, nur baff

nidjt jeber ein ©ewerbe barau« mad)t s
).

2Bcnn nur wieber irgenb etwa« ©röfjere« jum Stlmanadj

rorpnben wäre, ein ©djattenfpiel ! ©ärnputcr 3
)

!

3<f) wiirbe mid> gern al« 3Jtitljerau«geber 4
) nennen

,
nur

fönnte e« mir »oit bem Verleger ©erbrüjflidjfeit jujiepn, wenn

id; bann über furj ober lang meine ©ebid)te befonber« l;erau«=

geben wollte.

Ser Sllmanad) wirb wotyl nidjt fo bief werben al« ber

»orige, aber id) glaube, er wirb eigener, romantifdjer. ^tn ÜJtai

fodte man übrigen« ade« jufamtnen befommen. 25iedcid)t geigt

fidj nun nod) ein jweiter Verleger burdj ftouque, bem xd) aud)

fcarüber gefdfrieben pbe. — ©« oerftefjt fid), bafj oon ben toielen

©ebidjteit, Welche icf» oon mir felbft notirt pbe, biejenigen ab--

gepn, Weldfe Sir feinerjeit nic^t anftänbig fein fodten.

gouque pt mir baö ©renabierlieb °) al« ©aftgefdjenf für

ben guten Äameraben gefd^itft unb mir überlaffen, ob id) öffent=

fid) ©ebraud) baöon madjen wolle!

SBenn Su eine Slnja^l 33eiträge beifammen pft, fo fenbe

') Sie erfcfjicnen alle toter im ftlntanad).

2
) liefen ©ebanten bat Uf)Ianb in feinem befannten ©ebiefjt „ffreie

$unft* (©ingc, wem ©cfang gegeben) weiter au «geführt.

3
) Xer SBärenputcr erfdjien nid)t im Sllmanad). 3? gl. Uf)lanb6

»rief oom 8. Suli 1812.

4
) Xer „Xcutjd)e Xidjterroalb“ nennt auf bem Xitel al« §erau«»

gebet: 3uftinu§ fferner, fjouqu«, ßubwig llljlanb unb anbere.

5
) Suerft im „Xeutjdjen $id;termalb“ öcrbfferttlic^t.
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fte mir ju (aud) bann wieber ade ©cbidjte Von Slffur, weil

©<htvab fte nod) nid)t gelcfen), wir forgen für forrefte 2lbfchrift

nad) berjenigeu Orbitung, welche Su wiinfdjen wirjt, bann wirb

bad ©anje Sir wiebcr $ugefd»idt, um ju ünbem, Wad etwa nid)t

nach Seinem Sinne fein fotite.

Sein

S. U.

134. fiarl 9Jtal)er an Riefele.

JTbeilbronn, 29. 2(pvil 1812.

. . . Sie glauben gar nicht, liebe« SHidele, wie feljr id>

gegenwärtig mit Slrbeiten geplagt bin, wie immer ein £)inbernid

bein anberit nachfolgt, $ch ^atte gar gerne bie 23riefe fo lange

juriidgehalten, bid id) baraud meinem 33ruber Sluguft manche«

abgetrieben unb an Dtofa, vielleicht aud) an Slffur gefchriebeit

haben würbe. Sittein obgleich nur bad erftere gefdjeljen fonnte,

fo will id) hoch nun unter feinem attbern ©ruube mehr fäumen,

3h’io» oßed Wiebtr jugehen $u laffen.

Sßon meinem 23ruber [SluguftJ, »oit bent $hnen öicCeic^t

ferner einige« gefagt hot, hoben wir vor einigen Sagen wieber

gute Stadjridjten aud ber ©egenb von Jranffurt an ber Ober

erhalten ') . .

.

35ei 3|l)nen toirb cd in ber lebten 3c*t Wegen bed fchnctlen

Sobed von Dr. ferner 2
) in Hamburg recht ftiH unb traurig

gewefen fein.

(Empfehlen Sie mich von .ficrjen 3hrer 3rou SJtutter,

leben Sie redjt wohl, liebe« ifticfele, unb behalten Sie in guter

greunbfdjaft

3hnti aufrichtigen fjreunb

£arl aJlaper.

J
) ftavl SRaper teilt ben Srief in feinem „Subtvig W)Ianb* I,

230 mit.

2
) tSeorg Hemer, SuftinuS’ Sruber, ftarb am 8. 9lpril 1812.

Sgl. über fein Heben außer bem „Silberbucfj“ 91. ifih'fjliuill
,
,®ecrg

Hemer, HebenSbilb aus ber franj. Revolution*. 1886.
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135. 3* ft. an Cubtrig Ufjlanb.

Sßeljfyeiut, beit 11. 9J?ai 1812.

3dj umarme SJ>id> juerjl fyerjlid) ,
weil id> bi« an« Gnbe

be§ ©riefe« bamit nid)t warten famt. ®u Ijafl mir, wie id)

glaube, einige ©riefe ') ju beantworten, ßarl ©iatjer fdjrieb

mir feitbeut aud) unb fanbte mir ein ©ebid;t non 9luguft, beffeit

lefcte ©erfe fefyr fcfyßn ftnb, £>u wirft eö fcfyon fyaben . .

.

gür Gionj teile id) 35ir ^ier ein ©ebid)t mit, aud) fenbe

id) ®ir ®iftidjen jur ßorreftur. Äoftlin äußerte »orlängft, baß

fein ©ruber ©gwalb, ba« 3roer9lc *n
»
«<$t braue ©ebidjtc mad)c

unb Einlage jum ®id)ter geige *). 2Bär’ idj in Tübingen, wollt’

idj fdjon oorlängft ©ebidjte Don i$m erhalten fjaben. — ©enbe

mir bod) aud) ba« ©ebidtjt ton ©djwab. Steine iegenbe oon

£>irfdjau
8
) Ijab’ idj nun in ein gleidjfßrmige« ©ilbenmaß gebradjt.

®u fönntefl ntidj gewiß aud) einmal l;ier befugen! ©roßer

©ott! toie oerlaffen bin ic^ ! 6« tonnte mein Seben fo fd)öu

unb gefuitb werben aber alle Hoffnung baju ift bod) fo

fern ! — O Urlaub ! l)ilf mir bod) nur einmal
!
$d) mü§t’ jefjt

immer tlagcn, brunt will id) fdjweigen. —
£>cin

3. ftctncr.

136. Subroig Urlaub an 3. ft.

Tübingen, ben 27. 2Jtai 1812.

6« ift feljr lange, liebfter ferner ! baß id) nidjt« mef)r »on

®ir »ernominen l)abe au&er einigen SBorten, bie ®u an ©ftanber

gefdjriebeit, beffen Antwort fyier beifolgt. meinte immer, ®u
wärejt abwefenb oon SfBelgtjeim, ja id) fjoffte, ®u wäreft auf bem

Sffiegc nadj Tübingen.

J
) 2Bie c§ fdjeint, nid)t mehr oorljanben.

2
) XaS „Zwerglein" ift Stuguft ftöftlin, ber itadjmalige ißräfibent.

SSon Ujm erfdiien im $idjtern>alb lein ©eitrag.

3
) ©emeint ift ,3>ie Stiftung be§ ftlofterS §irfd^au*, juerft im

„^eutjdjen $i<f)tern)alb“ gebrurft.
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lieber baö grojje 2eib ‘), baö Sich betroffen, gehe idf ^imoeg,

wie man über ©räber ^infc^reitet, ftumnt, aber tiefbewegt. Su
gWeifelft gewiß nid)t an meiner innigften Seilnahme.

©on meinem [eiterigen Seben weiß id) Sir wenig $u

fchreiben. ©riefe unb ©ebidfte, bie id) erhalten, lege id) hier-

bei unb »erftedfe meine eigene 2lrmut hinter biefelben. Äölie

glätte utiö billig mit ben ©ebidften »erfdjont, bie wir baö »orige*

mal nicht aufgenommen. „'Sie Äreffe"
8
) gefällt mir. ©am*

^agenö ©ebie^te erfreuten mich fe{)r, unb fo auch einige »on

Jpelmina.

3igeuner unb fein ©ater waren einige Sage üluch

Säger, ber nun »erheiratet ift. ©on SDtaper Weif} ich feit um
benflid>er 3cit nicht« mehr. Ser fleitte Äöftlin 3

) war neulich

bei mir, id) brang in i^n wegen feiner ©ebid^te
, er wollte

eö aber nicht SBort haben, nur ©elegenheitögebidite habe er

^etnadht.

3<h habe mich um e ‘ne ©rofuratorftelle beim hicjigen Sri*

bunal geinelbet 4
).

Sie Sfteifefdjatten finb in ber Scipjiger £iteraturjeitung

rejenfirt ; ich Werbe bie fRejenfion aufjutreiben fu^en unb für

Sich abfdhreiben.

©eftern war ich mit ©djidarbt unb tpodbftettcr in sperren*

berg, wir bradjten mit ©djnurrer, fRofer u. a. ben Sag recht

angenehm hin. SRofer hat eine fehr gute 2lnftettung alö ©efretär

beim SRinifterium beö Snnem erhalten. Gr ift noch immer

reich an ftnnreidben Söortfpielcn. Sie Söilbbabfchrift ifl »on

SDlichaeliö, bem fie alö 3cnfor buvd> bie £)änbe paffirte, fehr

gerühmt worben.

*) $er Sob feines SBruberS ©eorß. <5. ©rief 9lr. 134.

2
) ©ebiebt »on Höfte („Seutfcber 33icbteri»alb“ ©. 15).

8
) S. ©tief 9lr. 135.

4
) 3m Sejember 1812 trat Ubtanb al§ jmciter (unbefolbeter)

©efretär auf ber Hanjlei be§ SuftijminiftetS »on ber Silbe ein, nach*

bem er mit „Siebten unb Serfertigen »on 'llrojeßalten" bie 3eit nach

feiner Steife in Tübingen gugebraebt batte.
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ÜJiit großer ©eljnfudjt fetye id; einem ©riefe Bon Sir cnt=

gegen, ber Fimmel gebe Sir grieben unb £>eiterfeit!

(Sroig Sein

£. U.

©enbe mir bie ©riefe halb wieber jun'tcf

!

137. 3. ff. an fiubwig U^Ianb.

[3uni 1812.]

. . . Sßie fteljt eö beim mit Gong? ©itt ifjn bod^ aud; nod;

um Seiträge. 3idj fanbte Sir ja feine fd;ottifd;e ©attabe. Siefe

gefiel mir. SBo ift fie ? ©crnc möchte id; nod; etmaä oon Jpebel

unb ©Riegel l
). Sod; nun tyaben mir in allem gegen 130 ©ieceii.

©d;wab grüffe idj oon ^lerjen, unb er wirb bie Slbfdjrift ber

©ebi<$te gut beforgen. ©on ber Sßilbbaberfdjrift feitbe mir bod)

atäbalb ein Gpemplar, auch treibe an Ofianbcr, baff id; bie

unbern mir Berfprodjenen aud) halb erhalte.

£>elminaö ©ebidjtfammlung ift mir nun jugefommeit, fie

enthalt ntand)E fe§r fd)öne ©ebidjte. Oft §at fie aber fatale

3ufäfje gemad;t, wie in bcm Sieb, baö aud; im 9llmanad; fteljt

:

„Gtlijen» ©ctmrtStag" ä
).

„Weg bie ©ünbeit fcfjleid^cn, wcidicn,

„deinem £erjcn faitjt unb rein,

„Sleibt be§ giftigen ObemS Grobem
„gern unb bringet nid)t Ijincin." (3weiter Scr§.)

. .. .Könnte man Seine fd;Iafeitbe Jungfrau 3
) nid;t aud;

unter bie fatirifcfien ©ebidjtc fetjeu ?

Grfunbige Sidj bod; (bei Saupp), wie id) baö Jllmauad;*

manuffript am beften nad; Hamburg [an Gampe] abfenben

famt . . .

*) Son Gonj, §ebcl unb ©d)(egel bradjte ber „Scuffdic Sid;ter=

malb* feine Seiträge.

2
) ©emeint ift ba§ ®ebid)t im poetifrfjen Sttmanad) (1812) ©.206:

„9tn Glije Silat, geb. t>. OJtcngcrSfjflujen. 9tm 14. Cftobcr 1807."

3
) Ut)tanb5 „Stärdjcn", b. i. Sie fdftafcnbe Sungfrau erjd)ien

im „Seutjdjen Sidjferroalb" bei ben „fiegenben, Saltaben, Stärd)en".
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3|dj bcnfe
,
man fietlt bieömat bie ©ebidjte ber ^telmina *)

nidjt befortbcrö. ÜJtan fönnte febr ffiglid) unter bie 2luffcbrifr

„©atirifdje ©ebic^te" bringen: 1. Sein SDtärdjen; 2. 2Balb=

Ratten, befonbcrö wegen bem Bermefjrten Söudtfdjilb
2
) ; 3. Seine

^rü^lingSfritif s
); 4. ßritif ber©egenb üon mir 3

); 5. Sie SjSraf*

tifer (?) meinetwegen mit einer anbern Ueberfdjrift; 6. ©djlg.

[21. 28. ©djlegel«] ütejenfion »on mir; 7. [£>.] Äöjtlin« 6pi=

gramme 4
) . . .

Sollten wir nidjt ben 2ltmanacf) bem Jrierrn Oberbi6lie=

t§efar ÜRatt^iffon 5
) 3

ueignen?!

Stiß unb traurig,

©rnft unb jdjaurig

3ft eS in bem Sittenbnin,

Sterngefuntel

Sricbt burdjS Xunfel

§eflt bie Schrift am Ceicbenftein.

©rabgeftalten

©icb entfalten,

Schweben ob bem ßeidjcnfelb.

Jg>eil bem ©djten,

Xer in 9läcbten

gellen lag in ficb behält

!

*) Sie lieferte nur jmei ©ebidjic.

*) ©in Antiquar ®ucbfd>ilb Spielt in bem „Särenbäutcr im Sal3
*

baöe" eine Stoße; man fietjt alfo, baf; ßerner auf UblanbS SRabnung

bin noib bamalS an bie Veröffentlichung be§ StüdeS Pachte. ©S erSchien

aber erft im 3abr 1835.

s
) SBeibe ©ebiebte finb unterjeiebnet : Spinbelmann ber SRejenfeut.

Unter biefem 9tamen übten Ublanb unb fterner gemeinfam ihre ßritif

aus. UblanbS ©ebicht erfebien nachher als ,8?rübüngSIieb beS Stejen*

feilten" unb fiernerS als „SpinbelmamtS 9tejenfion ber ©egenb".

4
) Sie erjtbieneu unter bem 9tamen „Chrysalethes“ im Xicbterroalö.

SBgl. ß. 9Jiatjer§ „fiubwig Ublanb“ II, 16 ff.

6
) Xcr betannte Xicbter griebrid} non SDtattbiffon (1761—1831t

mar oon 1812—1824 als fiegationSrat, §ojtb<aterintenbant unb Cber*

bibliotbetar in toürttcmbergifcben Xienften.
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Cber bem £>aug?

Xir, waderer Xamon, fei bie§ Surf) gciocif)t,

Xrägt’S beinen 9tamen, träftt '§ Unfterblictftcit.

Cber bem Selfr
1
)?

6rfäf)rt, bie§ SBiidblcin, bcinen labet, Cöljr

!

©o ift Sein ßopf ein ^otjleS Stabet öfjr.

*

Grufiub 2. teil p. 24: „Gin Gbelmamt »on Suftnau,

melier Wcitanb alb ein Xoter (»inaubgetragen unb f)ingefteHt

worben, !am beb 9tad)tb IeBenbig wieber, mit ber Scinwanb,

worin er ift ^inaubgetragen worben, angefleibet. ©eine G^efrau

wollte iljn faum wieber annetymen, §at aber nadjntalb nod) fünf

Äinber mit ifym erjeugt, welche bie Xoten oon Suftnau

finb genannt worben 2)."

© fdjreiB nur halb ! ©djid toiel!

©greife immer! 9?ur alle Xage!

Gtoig ©ein

31. 3. St.

138. 3. ß. an Subroig Ufylanb.

Sßel^eim, ben 4. 3uni 1812.

Gb §at mid) bie $rcube wieber fdjnetl, bodj innig Berührt.

3lm lebten ©onntag abenb fuhren $arl ÜJtatjer unb ber3igeuner s
)

mit meinem SRidele »or mein 3£irtbf)aub [©aftfyof jum Cdjfen].

. . . 3Jiorgenb ging id) unb 3DXat»er mit Dtidele fpajieren. 9tad)=

mittagb fuhren bie brei in ifirent ©efäljrt (id) ritt) nad) Älofter

£ord). ®ie ©egenb entjiiefte ÜJtatjer. ®a tagen bie Surgen

>) Jgtofrat in Stuttgart.

*) 35ictteid)t ber erfte §inroei§, ben Urlaub für bie Xotcn bon

Suftnau in feiner SaCtabe „Tie 6d)IacBt bei Dieutlingcn“ erhielt.

S. ffränfelS SuSgabe I, 510.

3
) ®. i. drnft Ufjtanb, be§ XidjterS Setter, würbe im fffreunbeb*

treife ,3igcuner" ober „Sod* genannt. (S. unten unb ßart SDtaperS

„Subroig Ufjtanb" I, 152.)
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SBeijjenftein (?), Ütedjberg (SJtedfberger), ©tauffen, Neuffen, Jecf,

91 d)a Im Bor und. Jer Gintritt in bad Softer war gar fdjön.

Ja fielen Älofterlinben, bie 500 alt finb. 3öir gingen

in bie alte Äirdje unb in bie 2Bof)nung . . . ber ungemein ftißen,

lieben, einfachen grau, bie mit ber Iinfeit Jpaitb (bie rechte feljlt

Bon @eburt an) liebliche ®emälbe fyerBorbringt. Jpier war’d

bem ©taper gar woljl. ©ie ljatte audj einft feinen ©ater ge=

malt, bad erfuhr er pier. 2lbenbd ging’« jurücf. ©taper ritt,

id) fupr bei ©icfele, 3i8cultcr mar immer ber trefflidje Äutfcper.

©adftd waren wir ned) redpt cergnügt jufammen. ©taper fdßeppte

immer ©latter jum 9llmanacp unb ©riefe umper. ©epr früp

ging’« jur 2lbreife. ©ocf fepte fit^ ju ©ferb unb führte bie jwei

ßutfcpenpferbe am 3rigel, er patte eine furje 3acfe an unb eine

lange rote ©eitfdpe in ber £>anb, wie er Bießeicpt aud) in Tübingen

mit feinem ®efäprt erfdpienen ! ©tapcr fafj üornen, idp bei 9tiifele.

$n ©cpontborf, wo wir bei ©icfeled [©tiefO ©Jutter einfeprteu,

trafen wir Jeinen ©rief mit ben ©ebicpten. Gin ©djmaud für

mi<$ unb bcfonberd audp für ©taper. 2öir fonnten faum bie Jpälfte

lefen, ber 3“9 ging weiter nad) Söinnenben. Jort fpeiften wir ju

SWittag unb lafen Boß bad ®anje. ©tan pielt und für Äomöbianten.

2lcp! wir mufften und trennen! 3cp ritt abenbd wieber

betrübt jurücf, ßticfele patte au<$ fepr geweint, ©ie gingen nach

©ottwar 1
). ©taper will fie ein paar Jage nacp tpeilbroun

nehmen, folange meine ©lütter in 3 1 8 f e I b *) ift. Jie 9llmanadj=

Borrebe oon Jir fanb allgemeinen ©eifaß, idj muffte fie ©taper

für feinen ©ruber überlaffen. Ju wirft fie ja uodp pabcn. ©ie

ift ein reidper gunb. Jie Antwort Bon Ofianber, Bon ber Ju
fdpreibfi, mu§t Ju ober er Bergeffen paben, idp fanb fte nicht

Bor. Gd tput mir leib, ba idp enblicp bocp einmal etwad Bon

ber SBilbbaber ©dprift pßrett mochte. Jaff ©iicpaelid *) fie

') ÖroB&ottwar, ©tabt im 9ßarbatper Cberamt.

*) 3n 31§ftlb (bei ßauffen a. 91.) lebte eine Jochtet Bon ihr, bie

®attin be§ bortigen ©farterS ©teinbeiS.

8
) ©rofeffor ÜJtidpaeliä in Jiibingen Berjap baS 2tmt eined 3<nfi>rä -

Gr warb fpäter mit fterner befreunbet. Sgl. ben Srieftneb&fel.
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rüfjmt, ift üble ißorbebeutung für ifjren Sßert, eine gute für ifjrerc

3»etf. 3nbe8 famen aud) fcd)S ©ebidjte (eigene) een £§orbedf

an, brei »on 9(malie. lieber alle unb bie Otbnung be$ 9llmanacb&

Will id) 3)ir mit beut SWanuffript fclbft fd&reiben. 3d) »*3

nodj öierjetjn £age warten, unb läuft ba nidjtb me§r ein, fo-

fenb’ id)S eud) jur 9lbf<$rift. 6« wirb 3«t fein.

®ie ©atlabe öon SlebetI) §abe idf) »ottenbet, aud) brei

Sonette gebietet, fonft inbeö nidjtö. 6« will fein anberer alä-

wir SBallaben fenben. 9ln $ebel fcfjrieb id), item an 5DJab.

Spiegel.

ÜBie wäre ed fo fdjßn, o U^lanb, wenn ®u mich nun aud>

befudpeit würbeft! 2Bie Würb’ id) ®ir barum banfen! 3d)-

logire nun in einem anbern 2Birt$l)auä, im „Od£>fen", wo S5u

iRaunt genug finben würbeft. Sin 9tb»ofat ift immer nteljr

äReifler feiner 3eit atd ein 9lrjt. O fomme boef)!! ©ewifj, ®u
fontinftü 3d) tneijf nidfjtö mefyr! 3d> lüffe unb umarme Sitfy

innigft.

Swig ®ein

<£. Ä.

3d) fanb ton SBirlen 1

) nod) ein ganj l)errlidieä Sieb in

bent Sßüd^Ieitt
,

eö ift ganj ^errlicb ,
mit einigen Slbänberungeit

pafft e« aber fo feljr auf bie fefcige 3eit, baff e« bie 3enfur niept

wirb pafftren taffen.

139. fiarl ffltaper an fötdele.

£>eitbronn, 9. 3luni 1812.

. . . 3dj l)abe bie Urfadfen 2)eineö langen ©tittf^weigen^

feljr richtig erraten gehabt unb ftanb eben im Segriff, mid) nad>

®einein ©efmben ju erfunbigen, old enblicf) ®ein 33riefd)en an-

fatn. 3d) banfe ®ir Ijcrjlid) bafür unb bebaure ®icf} fel)r, baff

$>u fd)on wieber franf Wareft. 9lud^ id> bin injwifdben burd>

>) ®on if)m erjdjienen unter bem 9tamen gloriban 3toci ©ebi^te

im poetifdien Hlmanadf). 25er „2eutjd)e 2id)tertoalb" braute baS ©ebidjt

,25er ©c^äferSfoftn. ffliegenbeS Statt' Bon if>m, aber otjne Kamen.
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ben Job eiiteb greunbe« in Jrauer »erfe|jt worben. SaudBarbt 1

),

Bei bem icB in SraunfcBweig war, bem idj meine ganje Steife,

fo manche anbre freunbfc£)aft[id;e SSerbinbung . . . »erbaute unb

an bem id^ in feber Sage be« Seben« einen lieBen unb treuen

ffreunb gehabt fyätte, ift im »origen SJtonat ju IBraunfc^weig

an ber Sungenfud^t geftorben . .

.

2lu« ferner« 23rief glaube idj fd)ließen ju fSnnen, baß er

bie unfrigen erhalten Babe. @r fc^eint barin auf ©eine 23e=

fcBreibung be« unterBaltenben Aufenthalts in §eilbronn unb auf

unfre freunbfdjaftlicBen Sßorwiirfe ju antworten, ©toße ©id)

nicht an ber Äiirje feine« 23riefeS
,

fonbern Balte ©i<B an feine

2?erficf)erung
,
baß ©u feine einzige Hoffnung unb fein ftitleö

Vergnügen feieft. ©ie« barfft ®u i^m gewiß glauben, lieber;

Baupt baue feft auf fein reine«, gute« unb treue« iperj, wenn

au<B maitcBe 3J?cnfcf)licE>feiten unb Saunen wie ftBlimme ©ämoneit

barin au«; unb eingeBen. ©ie werben ©idf woBl mand)e«mal

beläftigen, aber ewig nie »erbrängen tonnen . .

.

ftarl SJtaper.

140. Submig UBlanb an 3. ß.

Jübingen, ben 10. ^uni 1812.

3cB glaubte fdjon, ®u woHefi mir gar nidjt meBr fehreiben,

al« idj geftern ©einen 23rief erBielt. ©urdj Sßtaper wußte ich

»orBer »ott ber Steife nad) SBeljBeint unb war an jenen Jagen

in ©ebanfen bei eudj.

©ie SBilbbabftBrift ift gebmeft unb ich tarnt ©ir, wenn

nicht mit biefer, bodj mit ber itäcBflen ißoft ein Gpemplar fcBiden.

©ie ©teile »on bem feuerfpeieuben ©Barafter ber (SinwoBnev

Bat bie Benfur geftricBen. SDticBaeli« [SSrofeffor in Jübingen]

Batte bie ©chrift ber mebijinif^en SeBörbe jur 3cn fur über*

geben. 2BaS ben 2llmanadj betrifft, fo wirb e« h^hc B e >t fein.

$cB B°6e »or »ier 33o<Ben an gouque gefchrieben unb iBn um

DJtit bem franjbfifcBen Aboofaten ©ilBelnt 2aulBarbt mar

ß. 9Jtapcr feBr befreunbet. 9!äBereS über iBn in ß. SJlaperS ,2ubroig

llBlanb* I, 87. 250.
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balbige Ueberfenbuttg feiner Beiträge gebeten. Unter feinen oors

jährigen ©eiträgen war ein ©ebidjt: „®er 2Baf)nfinnige"
(

welches man bie«mal beitü^en Tonnte 1

). £>aft ®u e« nid>t mehr?

£u fagteft mir nie, ob ®u an Sßben getrieben, je(jt mödjte e«

iu fpät fein. Unter ben ©ebicfyten eon 2Iffur ,
welche id) bur<b

©laper erhielt, ift eine«
:
„© ä n g e r « 2 i e b" *), Welche« mir wof)U

gefällt. Unter ben ©ebidjten, treibe bie ©ofa früher einmal ge=

fdjicft, ift ein /
,§rüpingSlieb" 1!

), ba« mich anfprach, nur bertoeijje

9©antel be« SBinter« barin mahnte gu fe^r an beit ©ubermantel.

Stuf J^orbedö ©ebidfyte unb ÜJeine Sonette bin ich hö<bft be=

gierig. SBarum legteft $u nitbt« bei? 3U ^Deinen ®ifti<ben
s
)

bemerfe id) no<b, ba§ ber 6^or am @nbe fein redjter 6^or ift,

benn er fpricfyt nur toieber eine einzelne Slnficbt au«. ©tan

fßnnte biefeö ©tüd unb bie ©ejenfion öon 21. SB. ©Riegel«

©ebi^ten unter bem ©amen: ©lattifl
4
) einrüefen. SBenn ®u

nur bie SBalbfcenen ober SBalbfdjatten au« bem ©ärn^äuter

ein wenig ju einem ©anjen einrid)teteft. £mt Äöftlin nid^t«

Weiter eingefdfidt? ßarl ©taper?

©enbe nur ba« ©tanuffript halb, benn aujjer gwuquß« ©eis

trägen, bie er watjrfdjeinlid) an mid) fenben wirb, läuft nun fd>wer=

lieb nod; etwa« ein. ^df jä|le gegen hunbert ©ebid^te. 35afj ®u
nur bie ©tanuffripte nicht wieber jerfdjneibeft unb burd)ftrei<bft,

wie ba« toorigemal. SBir berfiehen 3)i<b am heften, wenn ®u
ein ©egifter tnacbfi, worin bie ©ebiibte ber Ctbnung ttacb an=

geführt ftnb.

®i(b ju befugen ift immer mein brachten, e« werfen fiep

mir aber immer tpinberniffe in ben SBeg. 3n ©d^Iegel« beut=

fdjem ©fufeum fontmen bortrefflidje Slbbanblungen unb fdjtedite

@ebid;te.

®ein treufter

8. U.

’) 3ft gegeben.
2
) 6r|d)ien ebenfalls im „$)eutfdjen $i<bterroalb".

3
) Rerner fteuerte fieben Sbiftirfjen (6inngebid)te) jum Sidjternmlb

bei. ©. 138 ff.

*) 6. »rief 9tr. 144.

SujlinuJ RernttS ® ritfiotdjVet. I. on
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©ag beiliegenbe 3SoIfö[icfa ') ift merfwürbig burdf) bie 9(e§n--

lidjfeit im SRefrain mit ben altbänifdjen ©ebicljten bet ©rimm.

Ueberbaupt ifl bag Sieb ret^t fd>ßn ,
nur ber 9tuggang etwa«

profaifdl).

141. Karl IDlaper an Stidele.

§eilbronn, ben 20. 3(uni 1812.

Jrjerälidjen ©anf für ©eine beiben lieben ©rieften . .

.

9lcd) ienbe idj ®ir Ijier einen ©rief uttb ein ©ebidjt Bon

2lffur, bag ®u bei mir gurücfgelaffen. ©on 2luguft, »on Urlaub

ift nod) immer nidjt« angelangt.

©räume rec^t füg, liebeg Dtitfele, bei ben mitfolgenben Siebern

Bon ferner unb gloriban. 3Bie fdEjßtt finb „©er 3?at" [im ÜJtai],

„©t. SBalberidjg" [Kapelle $u ©turrljarbt], „9ln bie ©eliebte",

„©djubart" unb „®ie ©cpäferflagen" 2
) Bon gloribait! — 9ldb,

überhaupt träume bodj nur füg unb fjeiter, unb nicpt fo fermere

©räume, alg ob ©u nur aug 3J?itleib geliebt feieft, unb wag

berglcidjen ift. ©)ieg ift ja bod) gewig, bei ©ott! uid^t ber gall.

Äann ®ir aud) meine fjreunbfdjaft ein ©roft fein, fo fei aud)

barin getröftet, liebeg §erj, unb rechne barauf Bon nun an unb

adejeit.

Sebe redjr wol)l unb pflege ©einer ©efunbfyeit rec^t Bon

innen l;eraug burdj Stube unb ^eiterfeit.

(Schreibe aud) halb toieber

©einem
Äarl ©taper.

142. SBben an 3. S.

Stabmerit) bei ©örlifo in ber ©ber=Saufi(j,

29. 3uni 1812.

. . . SEßeitn wir gleidj beibe gegen einanber fd)Weigen, eg gibt

eine ÜJiufif ber ©Je^mut unb ber (Seligen, bie über ben ©innen

in ben ©üften ber ©eifter jie^t unb alle ©lunten beg befferen

J) ©emeint ift „©er ©djäferSfobn". ©. ® rief U!r. 138.

2
) ©. b- ba3 ©ebiibt „©er ©dfäferBfobn*.
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Beben« in un« aufwecft, oermählt. 9ii<ht Wahr, ©ie licBeit midj

hoch auch unb benfeit meiner mit ber ©ehnfudjt, bie micf) er*

greift, wenn icf> fernen ©emütern entgegenlebe, unb mit ber j?lar=

heit, bie alle @eh)ij$eit ber üiebe mit fich bringt? ©ie finb

mir feljr, fefjr teuer unb liegen mir redjt am Jperjen, wie eine

©ängerfette au« ber befferen heiligeren 3dt» au« ben £>änben

feliger grauen, ber beutfdjen Stufen! im tyiminlifdjen ©rnfte

bargereicht. SBo^l fchwieg ich noch immer unb noch länger;

nun fällt e« mir bei, bajj 3hr 2llmanach bietleicht hoch ju ftanbe

fominen fßnnte, inbe« ganj gleidjgiltig e« ift, ob ich ju bemfclben

beitrage ober nicht, fo moHte ich 3hncn bo<h beftimmte Sotij

uid^t oorentffalten. ©o forgfältig icb meine Rapiere bur^felje,

fo tonnte ich bodj burchau« nichts Ginjelne« fiitben , wa« paffte

unb icb 3$ncn mit rechter 3uüerfic^t fenben fönnte. 2ldj, e«

mar eine göttliche 3? it, Wo „jugenblidj ficb mein Shit erfühnt"

unb mir bie 2Belt wie ein heiliger SBürfel au« ÄriftaU mit lauter

Treffern oorfarn, unb bie jungen greuuoe um mich hcr me*n

UBagen priefen unb oon einem großen ©ewinnfte träumten ! . .

.

SRoch muff ich ©ie bitten, bie fänttlichen ©ebicbte oon mir, welche

©ie noch juriicfbehalten haben, oon ber 2lufnahme in ben jweiten

Jahrgang 3hreS 2llmana<h« gänzlich au«3ufd)Iiejjen unb mir

biefelben gelegentlich jurücfjufenben. $cb oerlaffe mich barauf,

baff ©ie meine Sitte treulich erfüllen, e« würbe mich betrüben,

wenn ich bie unwürbigen ©adjen unter meinem Samen jroifdjen

3hren Slumen unb Stufifregenbogen fänbe. ©inige« ©ute oon

mir werben ©ie in „©olbmann« unb greubenfelb« 3eitfchrift

für SBoejte" 1

) antreffen, unter beit Unterjeichnungen ©. ©DtpS 2
)

unb ÜBalbbruber. gür 3hren 2llmanach lege ich öon ©o^l 3
)

einige ©ebicbte unb einige anbere eine« fe^r lieben greunbe« 4

)

J
) Xer genaue Xitel lautet nach ©Bbefe: „Seitjdjrift für SPoefie*

bon ©. 91. g. ©olbmann (mit ^Beiträgen bon SB. £>. greubenfelb,

fiöben ic.) Unna 1812.

2
) 2). i. ©(raf) D(tto) §(einridj) ß(öben).

3
) SBon ihm brachte ber „Xeutjdje Xichterioalb' nur baSSebidjt:

,Cob eine« ©pielmannS*.
4
) ©eegemunb? SBgl. unten ©. 311.
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bet, bie ich abgefdjrieben. gouque benft Seiten aud^ man<he£

ju. (Stegen ©it wohl mit unfern herrlichen ®ßrre$ im 33rief=

Werfel? @r gehört aud) redjt unter bie, für bte id) fdjweige

unb bod) immer ba bin. Stad) weldjer ©eite beS Fimmel« id)

utid) wenbe, Weiß id) überall greunbe wohnen, bie fo feiten ftnb

wie bie gro§en, reinen, föniglidien ißoeten, unb wenn id) im

grünen üBalbe bin unb eg raufet in feinem Heiligtum, fühle it%

midj jugleidj burch ben SBalb ber »erwanbten ©eifter geben,

©udjen ©ie mir Urlaubs 3uiteigung $u erwerben unb teilen

©ie ihm biefe 3eilett mit, bie id) 3^nen fdjreibe unb wobei idj

ja aud) feiner mit ber in mir wogenben unb mid) roo^I oft be=

ftürmenben Siebe gebacbt. SStir fd^rciben ©ie, trenn ©ie ein=

mal fßntten. ©efchieljt eg nidjt halb, fo bitten ©ie bodj Uhlanb,

baß er mir nähere Stadjridjt gibt »on allen, bie mir burcf) 3hren

Sllmanad) fo teuer geworben finb. gr. Solle muß ja ein ganj

herrlidj feefeg, ftareg 2luge fein unb ein Sinn, ber mit freier

Siebeägewalt bie 2Belt umgrünt. 2ldj, laßen ©ie mich bo<h an<fj

mehr »on betn lieben ©uft. ©djwab, »on gloriban wißen . .

.

Soeben.

143. fiubmig Ufjtanb an 2t. ff.

[Tübingen,] ben 30. 3uni 1812.

®er Sllmanatb hnt unö fehr erfreut. ®ie Beiträge »on

Sijmdtetf, Slmalia jc. finb feljr fd^ön. Unter ®einen mir noch

unbefannten ©ebidjten gefiel mir befonberö SBalberid), ©onette,

Stat ;c. '). SDeine Segenben bilben eilte ^crrlic^e ©alerie.

SBürttemberger ift aud) recht fdjßn, ^jaffirt aber »ieHeitht

bie 3enfur nicht, aud) iß eg nicht überall paßenb; Seppler war

fein SBürttemberger, fonbern au8 ber freien 9leid)6ßabt 2ßeiler=

ßabt, man fann alfo nicht »om unbanfbaren .^eintatlanb

!
) ©erneint finb „Sanft SßalberidjS ffapelfe ju SJlurrharbt', bie

Sonette „Jotenopfer' auf beit Job feines SruberS ©eotg unb „9iat

im ffllai*.
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fprechcit, aud) ift er nicht »ertrieben worben 1
). 25oit ©chwab

finb jwei fdjöne Sonette tjinjugefominen. ©onfi ifl nichts weiter

eingegangen. fftädjften ©amStag werben wir wa^rfebeintief) bie

2lbfcf)rift an ÜDidj abfenben Tonnen. 2Benn nur ber Verleger

feine ©prünge macht! SBarum fotl benn baS fd^ötte Sieb oott

21. fDtatyer *) nid^t aufgenommen werben ? 2Bir haben eS inbeffen

bod> mit abgefchrieben. (SS ift ärgerlich, bafj Äarl ^Kapcr löt^M

liefert
3
). S)en (Sottj mag id) nicht weiter anmahnen, weil er

mir oor einiger $eit gefagt hat, er föitne nicht wohl etwas geben,

ba er noch einmal für beit ©chreibet fchen 2llmana<h etwa«

abgefdjicft habe.

ÜDtorgen gehe ich nad) Reutlingen
,

Weil id) eilten 5Pro$e§

für bie ©tobt führe.

$ein

S. U.

144. Subtnig Uhtanb an 3. Ä.

Tübingen, ben 8. 3luli 1812.

dpier
, liebfter ferner! ber ®rief $u bem 2llmana<hS«

manuffripte, ba ich nicht mehr 3eit hatte, mit ber fahrenbett 5]3oft

ju fchreiben. 3u0lci c^ and) bie ^nhaltSanjeigc. 23aS ich »on

Semerfungen ju machen habe, ift folgcttbcS:

^loriban. ®ie beiben anbereit Sieber fchieiten unS bodj

wenig bebeutenb. ®aS aufgenommene*) ift fd)3it, oiellei^t haft

2>u nur ju Biel erneuert, junt 23eifpiel au lichtem lagen te.

SrouquS. ©urg ©oltitarflein ift gar herrlich. 2lud)

bie übrigen gefallen mir, ich weifj nicht, warum ®ir bie glöten*

fpiclerin 5
) uid^t jufagt?

') flerncr hat totefe Stelle in jeinem „Denfmal" für „Itepler“

nicht geänbert. (S. „Deutjcher Dicbfcrroalb* S. 119).

2
) Sßon Sluguft 2Jtaper erjebiett im 'lltmanach nur ein ©ebiebt

.ülbfchieb*.

3
) ©r lieferte ein ©ebicht: „3n§ fjernc hin!“

*) „Der Sd)äfcr§jobn*.

6
) Sic erfchien auch, jufantmen neun ©ebichte.
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tpelmitta. Jpier muffte bod^ einiges toeggelaffen toerben.

©in 9tbenbtieb erinnerte ju fetjr an SaggefenS tpebe fiep :c. unb

pat fogar baS ©ilbenmafj baoon, 3 “ SuifenS ftefte ift jn

lüftern, bie angenommenen [2] aber gereidpen bem 9ttmanacp

jur 3ierfcc.

ferner. 91 n bie ©eliebte fipien unS jtoar in ber

3bee gut, aber in ber 9luSfüprung eerfeptt unb nid^t redft jn?

fammenpaffenb. ©S märe fcpön, toenn ®u eS anberS bepanbelteft l
).

Oie Sklbfcenen fcpienen unö einesteils 311 fragmentarifdp, anbern=

teils ift 31t poffen, baff tielleic^t in einem fiinftigen ^aprgang

baS ©au3e crfdpeineu toerbe 2
). Ob ®u mit ben ^enberungen,

bie id) mir pie unb ba loicber erlaubte, einoerftanbcn bift, muß;

fiep 3eigen. $n ^ eit Sonetten unb Oftaoen loaren 3utoeiten

Setfe oerfteflt, loaS bei folgen ©ebidptarten burdpauS unsutäffig

ift. 9lffonan3en toie «Steine unb Säume tonnen nidpt be=

ftepen, bemt bie 9tffonan3 bcftept ja gerabe im gteicpeu £on ber

Sofale, melier im obigen Seifpicl bei richtiger 9luSfpracpe gar

nid;t ftattfinbet. 9t uf einen ©pigrammatiften poffe icp,

loerbeft ®u ftepen taffen, beim cS ift fel;r foniifd;. Sterftoürbig

ift 3ugteid;, baff in einem neuen Storgenbtatte fotgenbeS oon

SJeijjer fielet:

9t n einen jungen ©pigrammatiften.

(Stcidj beinern Rinn, bartlofer SSHd^t

!

3ft ftad^cllo» bein Sinngebidjt.

Äötte. 9?nn ftept alles oon iprn barin, toaS toirftidj neu

war, et;er 311 oiet [6 ©ebidfte] als 31t toenig.

Staper. ©ein Sruber toirb eS bodp nidpt im ©rnfte

mehren.

9tofa Staria. ©erabe baS beffere oon bcu beibcir

©onetten pat einen fye^tcr in ber grammatifalifdpen Äonftruf-

*) Sa§ ©ebiept blieb treg. ferner pat e-3 , lote e§ jepetnt, nidpt

mepr bearbeitet, ober ipm oießeidpt eine anbere (?) 9luffd)rtft gegeben.

2
) SicjeS Urteil UptanbS beftimmte ferner, [cpliefjtiip noep Oon

ber fragmentarijdpcn Sßeröffenfticpimg be§ „SärenpäuterS" abjufepen.
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tien, welker aHju auffaHenb ift unb wofür Wir feine Reifung

wüßten *).

3- ®. ©. 9tbenbbefu<fic finb jmar nichts SBefonbere«, bocf>

aud) nid)t fcf>led^t. fefcte fte befonberä gouqu6 $ulicb nod)

hinein
2
).

© ®rct @ebid)tc »on ©d)wah, bie er nidjt gern

unter feinem tarnen bruefen lief). ®ie ©onette feljr fd)ön.

©pinbelmänn 3
). lautet mefyr wie ein 9tame, als

wie ein ißlattift, unb fjat Sejug auf baS SJtär^en. 3ft

ber Dtame red)t, fo fc^e il)n unter bie Pier ©ebidjte.

U^Ianb. 53a$ ®ir nid)t befjagt, ba$ ftreidje!

Sßarn^agen. ®ie Qrlbe gefiel und, aud) bad an ©ent=

heim. ®iefcd tonnten mir aud) bedmegen nid^t Weglaffett, weil

ed 3}am!)agend ^nbioibualität na|c angelt
4
).

33erfaffer bed 93eatud 5
). ®a £j)orbetf nod) nie unter

feinem 9tamen aufgetreten ift, fo Ware ed ihm oieCfeicf>t nid)t

lieb, wenn wir biefen festen. 2lld Sßerfaffer bed 93eatud ift er

aud) befannter.

3d) ^weifte fogar bei 2lffur, ob man feinen 9tamen fefcen

bürfe. 3)u mufft bied beffer wiffen. Such ^afi ®u bie 2lenbe=

vungen ju »erantworten.

®er ©d^äferSfo^n 6
). 2öir laffen ed Wohl am beften

*) Xie Beiben Sonette blieben weg. $cr „Xeutftbe Xitbterroalb“

braute nur baS ,3rüt)ling§tieb" »on ihr.

2
) <S. Srief Sr. 142. 3. ©. 6. ift ßieutenant 3. ©. Seegetnunb.

33gl. ff. Staper, „2. Utjlanb* 11, 25. SBgt. auch SeegentunbS ©rief

unter Sr. 196.

3
) 3n ©rief Sr. 140 batte Utjtanb ben Samen ©lattift bafiir

oorgefcblagen. ffemer niätjlte ben 9tamen ©pinbelmann, ben llptanb

jetjt empfahl.

4
) Xte beiben ©ebidjte „Xie Glbe bei Steiften" unb „ln SBiltjelm

Seidjdgrafen ju ©entkeim* erftbienen beibe im „Xeuticpen Xitpter*

walb*.

5
) Sott ffarl 3rf)orberte (in ben ©riefen häufig Xborberf) erjthietten

unter feinem eigentlithen Santen fetpS ©ebithte.

6
) ©. ©rief Sr. 138.
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ganj unberänbcrt. ®ie brci lebten SSerfe fönnen meine« ©rösten«

nidjt wegbleiben.

£)b£>u midf al« ÜRitherauSgeber 1

) bulben wiHft, bleibt ganj

®ir überlaffen. ®ie f^reube, bie id> an bem bteäjäjjrigcn SRanu*

ffx'ipte habe, unb ber SBunfdh, mit SDir jufammenjufte^en ,
ber=

anlafjten mich, meinen iRamen beijufe^en. (Sollten inbe« no<h

weitere Beiträge eingegangen fein, fo bitte ich ®idh, fie bodh forg*

faltig einjutragen, audfj in ba« fRegifter, ba§ feine Verwirrung

entfielt. Uebrigen« ift ber Sllmanadl) grofj genug unb e« ift bie

^ödtjfte 3eit, ihn an ben Verleger abjufenben. Iljue eS bod)

unberjüglidj ! bitte iffn fo oiel möglich, bie Einrichtung be« oorigen

3<>^rgang« ju beobachten, nidjt mehrere ©ebidfte auf berfelben

(Seite fortjubrucfen, al« wo fie aud) im 3Ranuffript beifammen

ftehen, um ba« SRegifter ju paginiren, befonber« aber für recht

forgfältige Äorreftur ju Jörgen, fiaupp fagte mir,

®u foHeft ba« äRanufcript burdj bie fafirenbe ©oft an ben ©ud) =

hänbler Eampe fd^icfen, mit ber Ueberf^rift: 33efd>riebene

Rapiere, guglcid^ aber fotlft $Du burdj bie Sriefpoft iljn bon

ber Slnfunft be« 3Ranuffriptß abertiren, bamit er barnach fragen

fßnne, Wenn e« auch je beim ©renjamt jc. liegen bleiben foHtc.

— 3<h ^abe gegenwärtig fo bielerlei wiberlidje ©efdjäfte, baff

icf) ®ir gar nicht« fRechte« ju fd)reiben weiß. ^Benachrichtige mich

halb bon bem weitern (Sc^icffal be« SXlmanadh«.

®ein

2. Uf;lanb.

2lffur fonnte wohl bie ßorreftur übernehmen, aber bann

würbe er wohl unfcre Äorrefturen feiner ©ebidhte burd^ftreidjen,

wiewohl idf« fluch nidht leiben fann, wenn er biefe ßorrefluren

nicht borher erfahren foHte! ! — Eben erhalte ich einen fleinen

©rief bon ®ir burdj Einfdjlufj. 2ßa« h a fl ® lt kenn für ©rojeffe

mit SRcgimentsärjten?

i) UhlnnbS 9lame fleht neben flcrnerS unb gouques unter ben

ffllitberauSgebern.
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145. 3. fi. an Submig Ußtanb.

SBcIj^tim, ben 20. ^[uli 1812.

©en 2llmanadj betreffenb Ijab’ id) alles nadff ©einem SBiöen

pünftlidj beforgt. ©eine ©ebidhte geben freilidj ber Sammlung

ben l)ßd)fien 2Bert, fie finb alle me§r als ^errlic^. 3$ fjabe

niefß eines ini Sllmanad), baS mir mert ift, bielleict)t gefyt eS

anberen mit ben meinen aud; fo. ©eßern, naetjbem baS 2llinanadj=

manuffript fdion abgegangen, Eomrnt beifolgenbeS oon Söben an.

©8 mürbe mir bod? leib tljun, wenn er nicht auch mieber am

9lltnanadb teilnehmen fönitte. 3$ glaube, er ift ber mit ©offl

Unterjeidjnete, er (teilt eS einigermaßen in 3weifel ’). 3ur Stuf«

nähme in ben Stlmanach mürben oon ©ohl taugen: „2 ob eines

©pielmannS", „©er oerlorcne SRiitg"; »ielleidjt auch:

„©raufen imSBalbe"; oon {JlorenS: ,,.£>eimfehr" (ju ben Slbenb*

befugen oon ©[eegemunb] geßeßt) unb „Sieb" 2
). ©iefe Sieber

gefallen mir nadf öfter mieberljoltem Sefen fe^r mo^l. ©aS ©e=

bidfß 2lm SBolfSbrunnen fdjeint Söben gerne gebrudt ju feljen. —
2Jian fönnte ihm ja feinen äBißen erfüllen, eS miH mir aber

nicht ganj sufagen
3
). ©u fönnteft toohl auch als ÜJlitfyerau8=

geber beS 2llmanach8 ein paar Uöorte an ©ampe frfjreiben unb

biefe Sieber jur ©infdjaltung beschließen, baher fenbe ich fie ®ir.

2Biöß ©u aber nichts oom ©ampe, fo fenbe fie an 9lofa, an

bie ©u fc^on fo lange nicht mehr fdhriebeft . . . Sie fommen burd)

bie ©riefpofl »iellei^t noch mit bem 2llmanadt)manuffript an.

©aß ©ampe fo gar nichts mehr oon ßd) ^ören läßt! ©ietteidjt

t^at er mir ben Slntrag bloß meinem ©ruber (©corg) ju @e=

faßen, ber nun tot iß — eS iß mir als bange ! . . .

©ott fegne ©ich ferner!

©ein ferner.

’) Sion ihm erfd)ien ba§ ©ebicht „Sob eines ©pielmannS“ unter-

beut 5ßjeubonl)m ©otjt
;

tgl. SBrief 9tr. 142. lie anberen brei nachher

ermähnten blieben weg.

s
) 3?loren§, b. i. Sidjenborjf. SBeibc ©ebidjte mürben aufgenommen.

SJlerlroürbig ift, baß biefeS ipfeubomjm, ba§ Ußlanb felbft im Sonntags-

blatt cinft angenommen hatte, jetjt auf (Sichenborff übertragen,. mürbe.

3
) (?§ mürbe nic^t aufgenommen.
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SBarum fdfriebft ©u beim meinen Sftamen unter bab (Epi-

gramm: „2tuf einen ©pigramntatiften?" erinnere mid? nic^t,.

e3 gemadjt ju tfflben
1

).

146. ßubmig lltjlanb an 3- ß.

Tübingen, ben 21. 3uti 1812.

9?ütf> immer, tiebfier ßemer! warte idj auf fRadjridft, ob'

®u ben 2tlmanad) erhalten fiaft. 2lIp§orn 8
) gehört ju ©einen

fdjönften Siebern, 2Jdf tioffe, ©u werbe ft eö in ba« fDtanuffript

eingeriidft tjaben. SeifolgenbeS Sieb Ijat äftaper gefdjitft, id>

fenbe eö itad), obg(cid) offne 3>®cifel ber 2tlmanadj fd)en ab-

gegangen ift. (5b würbe fd>ön oor bem 2Banbererlicb com 33er=

faffer beb iBcatuö ftcljen
3
). ©ajj ber ©tipenbiat ipaulp '), ein

greunb »on Sdfwab unb 2t. ÜDlaper, geftorben ift ,
^aft ®u in

ber Leitung gelefen. ©c^wab I)ielt eine 9tebe auf feinem ©rabe.

$n ©rwartung eineb 33riefeb

©ein

S. 1t.

147. 3- ß. an fiubmig lUjlanb.

Sßctj^eim, 26. 3uli 1812.

3df fyoffc, ba§ ©u meinen 23rief mit ben @ebid)ten unb

bem 23rief ton S ö b e n erhalten. Steteren fenbe mir bodf alb=

halb wieber, weil id) ifjm gern fdiriebc, aber feine 2lbreffe nidft

wei§.

*) £ab (Epigramm erfriert unter ßernerb Diamen im „Xeutfcbeit

Sidjtcrmalb". SlSgl. SJrief Dir. 144 unb 148. 3n feinen ©ebic^t=

fammlungcn lieg eb ßerner aber weg- SBgl. ß. DJlopcrb „Cubwig

llbtanb“ I, 249.

2
) 6b erfd)ien im DUtnanad).

3
) ß. DJlutjcrb Sieb „3nb gerne bin!", bab b'tr gemeint ift, würbe

im „$cutjd)en Sicbtcrmalb“ uor Kjorbetfeb (b. i. ber ®erfaffer beb

23eatub) „grobtidicn SBanbererb Sieb" gefteUt , fo wie Ublanb wollte.

4
) S. ©rief Dir. 171.
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Sßciliegenbcr ©rief Bon SDtab. ©ampe . . . erfreute mid), weil

idj barauS felje, baß iljr ©tarnt SGBcrt hält. 3jd£> fdjrieb il;r

bereits, baß ilir ©ema^l einen ©rief mit ©eiträgen »on Söben

Bon 2)ir erhalten werbe, unb fd^lo§ i$r baS SJtaperfdje ©ebic^t 1

)

jur ©infcljaltung bei .

.

.

®ein
3. ff.

148. Subwig Utitanb an 3. ff.

Tübingen, ben 28. ^uli 1812.

$eineit ©rief mit ben ©eiträgen Bon Söben ^abe id) er*

galten, ©ofjt ^ei§t: @(raf) O(tto) £>(einricfy) S(öben).

Beb eineS©pielmannS gefällt mir fe§r, eS pagt boK=

tommen auf SDidj, Wie $u in ber 9?eubaufammer Ijaufieft. ®er

SB o l f S b r u n n e n ift nidjt übel unb in wunberlidjer SDtanier.

®ie übrigen Bon Söben bleiben meines ©radjtenS beffer weg r

wir fmb auch bieSmal beffer entfdiulbigt, als baS Borigemal.

Sieb unb ^eitnte^r Bon glorenS finb red^t flar unb lieblidj.

©S freut mich ungemein, bafj wir nun audj biefen ®idjter [©id>en*

borff] gewonnen haben, wie überhaupt bic meiften, bie in jenem

ßlingflingelalmanadhS * ©onetten z
) Berfdhrieett finb. ^Diejenigen

Bieber, welche idj für ben Sllmanadj geeignet l;ielt, l>ab’ id)

größtenteils abgefdhrieben
,

weil fie mit anberen auf bemfelben

©latte ftanben. 9tud) ®ein Bieb Stlphorn fdhrieb id) ab, für

ben galt, baß 2)u eS nicht noch in baS ÜJtanuffript eingetragcn-

hättejl ;
bie SBorte : auS h i m nt e l b l a u e r S u f t änberte idt>, weit

fie fo Biel fagen, alS: auS luftblauer Suft 3
). ©S ift ein

oortrefflidjeS Bieb, wie überhaupt 2)eine bieSmaligen ©eiträger

unb ÜDu tljuft SDir felbft fehr unrecht. J'aS ©pigramnt Born.

©fclSo^r ^aft ®u jur 3 e it beS ©pamenS in ©inberS ©tube,

riicflingS auf bem ©ette liegenb, gemalt.

*) @. ben »orljergcbenben ®rief.

2
) SBaggefen gab 1810 einen ffarfunlel« ober fflingflinflelalmanadj“

heraus.

3
) ffenter änberte .SBnt e§ auS blauer Suft?" 3n bicjer Raffung,

mürbe eS auch gcbrurtt.
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würbe bie ^ier folgenben ©ebichte unmittelbar nadf

Hamburg gerieft fabelt, wenn id) nicht wünfehte, ba§ Äarl

©taper« ©ebicht, ba« ich ®'r Ic^tmalö fd>icfte, auch noch ^ingu-

fäme. 3<h Bitte ©idf nun, alle« jufamnien halb abjufenben unb

ju ©taper« Sieb ju bemerfen
:
(Stach : © <h i cf

f
a l uon 9t f f u r).

9tuch bitte, bajj biefc ©ebichte unb ihre ©erfaffer im Stegifter

gehörig eingerüeft werben ! ©ottte eS je jum crbentlichen @in=

rMen ju fpät fein, fo fönnten fte unter bem Xitel : 91 a ch t r a g

alle jufammen hinten angchängt Werben. ©o<h ift bie rechte

Orbnung beffer.

©ei ©einem grofjen Xalent für« ^omifdje wunbert mich,

bajj ®u nid;t auch f^erShaf
te SRomanjen (ich meine nicht & la

SSeifjcr) unb Sieber bichteft. ®ie nicht aufgenommenen ©ebichte

t'on Söben unb feinen ©rief fehiefe ich ein anbermal, ba ich

bie«mat preffirt bin. 3!<h möchte wiffen, ob er meinen ©rief

erhalten hötte. Sßir fottten ihm jufammen fchreiben. SBcnn

Gampe je ben 9ltmanach nicht mehr nehmen wollte, fo wenben

wir un« an ©lütter in Karlsruhe ober Schwarj in Dtümberg ').

©taper fchrieb, bajj er oiellcicht in einigen Sßoehcn hwhcr

fotnme, um mief) ju einer Steife nach ©3el}heim abjujjolen.

Sebcwohl

!

©ein S. II.

149. tlarl ©taper an 9tidele.

.^eilbronn, ben 2. 9luguft 1812.

. . . ©ein ©rief oom 13. »origen ©tonat« freute mich mib

ich miinfehe ©ir nicht« angelegentlicher, al« ba§ ©u bie 9tuhe

be« ©emüte«, in ber ©u ihn fdjriebft, immer mehr in ©ir

befefligert unb nicht mehr lo«laffen möditeft. 9lber aud) in 9ln--

fehung ©einer ©efunbljeit fei ruhiger, liebe« Stiefele! ©u h<*jt

©ich gewifj fdjon übler befunben al« gegenwärtig, barfft auch

oiele« auf Stechnung be« fatalen ©ommer« fd>reiben. (Erhalte

*) Xcr Sllmanacp, b. h- Xicptertoalb, lourbe fcblieftlid) Bon §eer*

branbt (Ofianber) in Xiibingen »erlegt.
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ttuv immer Dein ©emüt in Weiterleit; fei cut frönen Dagen

mit mäßiger ©ewegung üiel an ber Suft, folge Deinem Slrjte,

wenn er ein gefd^icfter SOtann ift, recf)t piinftlidj, eS wirb gewiß

loieber beffer werben . .

.

2ln Äerner §abe id) fdjoit feit langer 3«* nid^t mel)r ge=

fd^riebett ;
weiß oudj gar nichts oon i^m. !Jtä<bftenS aber foH

wieber ein S3rief an i^n abgeben. 33on Ublanb babc id) nodj

Bor 2lnfunft Deines SriefeS an mich enblid) aud} wieber einen

erhalten, ber miety äußerfi erfreut §at. @S fianb ein fleineS

Sicbdjen barin, baS er faum Borger gemalt ^atte unb baS id)

Dir ^ie§er fefcen will:

Du ') Blaue 2ujt nadj trüben Dagen :c.

@r forbert inidj in jenem ©riefe fcfyr auf, bocb aud) etwa«

jum 2ltmanad)e gu liefern. Dies Ijat mich bewogen, nad) Bier

Sauren jum erftenmal auch wieber einen Älang Bon mir ju

geben. 3$ will Dir auch biefeS Sieb beife(jen. ©teile Dir

aber umS Rimmels willen nichts barunter Bor!

3 n§ gerne bin! 2
)

Äarl ÜJtatycr.

130. 3- A- an ßubluig Ublanb.

SBelj^eim, ben 6. 2tuguft 1812.

3$ wiinfdje nichts febnlidjer, als baß Dein SSerfprecfyen,

bieder ju fommen, enblid) einmal in ©rfütlung gebe.

$d; werbe Dir allerlei ^ntereffanteS, Bon bern ÜJtaijer nichts

fab, präfentiren, j. ©. einen tpirtenbuben Bon neun Sauren, ber

ganje ©tarioneltenfpiele mit Slction ^erfagt; fef>r wilbc ©egenben

mit SBalbrnü^len Bon ganj eigenen 3J?enfd>en bewohnt, bie, fobalb

Du in bie D^uren eintrittft, Dir Stätfel in Werfen unb Staffel

in Äreibejügeit unb 3a§len aufgeben :c. :c. Wiederum ift auch

J
) 95on Ublanb jpäter in „C blaue Suff* gcänbcrt. Dal ®ebi<bt

bat bie Stufjdjrift: „9ln einem beitem fDforgcn.“ ®gl. SQlatjcrl »Cubwig

Ublanb* I, 246.

2
) 3uerft im „Deutftben Dicbtermalti* erßbienen unb bann in

Aarl SJtaberl „Subwig Ublanb“ I, 248 wieber abgebrurft.
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ein S3auer, ber al6 3(mj>robifator beffere 33cvfc macfyt al$

SBeifjer
1

) g. G.:

„SBer fid) bem Gif er tljut ergeben,

Xer wirb ben 3 Wölf er niti^t erleben.“

Gr mar mit Gong, ald biefer ^ier SSifariuö mar, gut be=

fannt unb miH mir immer einen ©rief an ifyn jum Ginfdjluj)

aufbringen, inbent er nod) eine jforberutig oon 25 fl. an ifjn

mad)t. ®a ber Äerl reid) ift, tyat mal)rfd)einlic§ Gong bamalö

biefe 25 f(. bon il)m entlehnt. Gin red)t lieber 9J?enfd) bon bc=

fonberen Gaben, SJlebifor ©tierlin Don Sord), bem ic§ baö 2BiIb=

bab gu gebrauten riet, ftarb bafelbft. Gr ttjut mir melje, eö

mar ein eigener ÜDfenfd). 3d) niad;te biefe i!erfe auf feinen *£ob

:

3n nücEjttic^ füllen ©tunben

Ginjam mit mir allein ec. 2
).

Dt n befjen X r i n f g l a S , um ÜJtitternadjt.

Xu berrlidj ©IaS, nun fletjft Xu leer,

®la§, ba§ er oji mit fiuft gehoben! ec.
3
).

G8 mar ein ©cfymager bon ©regiger. Gonj I)at ifyn gut

gefannt. 35u fonnteft i§in mol)t biefe @ebid;te mitteilen. — 23ci=

gelegte Ginlabung nad) @d)mabeu fanbte id) an jfouque
4
). 23iel=

leidet bient fie il)m aud) in feinem Journal. §ier ein ®ricf

unb ein ©cbid)t bon ijjin. ®er Dllntanad) ift ja fd;on lange ab--

gefanbt unb id) befiird;te, bajj er gu grojj mirb; beömegen fenbe

id) nur gmei Satlaben bon fyouque, aber fogleid) gum Ginriicfcn

ab. ©ie maren bad 23efte bon biefer feiner Senbung unb id)

l)atte nid;t 3oit met)r, fie SDir abgufd)reibcn, barfft mir aber mof>[

•glauben, £iie erfte fyicfj: „Äönigälotm", bie gmeite
:
,,©ängcr=

lofyn"
5
) . .

.
[Sdjlufj fef)lt.]

*) Xer ©atiriter unb Dtebafteur am DJtorgenbtaft.

2
) XaS ©ebidjt beröffenttidjtc ßerner unter ber Dtufjdirift : „Dluf

ben Xob eines im Söilbbab geftorbenen iJreunbcS" guerft in ben

«SBinterblüten“ (1859) ©. 86.

3
) Snerft im „Xeutjdjcn Xidjtenualb" (1813) erfcfjienen.

4
) ©. SBrief Dir. 116.

B
) 33eibe erjdjienen im „Xeuijdjeit Xiditcrroatb"

Digitized by Google



319

151. i'ubraig Ut)Iottb an 3. fl.

Tübingen, ben 8. 9lugufi 1812.

£>ier, Bcflcr ferner, folgen bie ©efcidite, aucf) bie alten ton

Söben, nebji beffen SBrief unb bem ber ÜJZabame Gampc jurüt!.

Söenn ®u an Sßben fd^reibft , fo fdjtiefje bodj meinen Meinen

©rief bei. @6 freut mid) fe^r , baff ber 9Umanad£) in ftanb

fommen wirb. ®u fc^reibfl nid^t, WaS ®u wegen ber angetra»

genen ©ammlungen be$ Sö§l Bon ftaber
1

) geantwortet. ®ie

fpanifciien ©olfölieber bürften befonber« intereffant fein, unb

wenn es fe für biefen 3al)rgang ju fpät würbe, fo fönnte man

bo<b Bielleidjt für einen fiinftigen fdjon wieber Stoff gewinnen.

Oftanber fagt mir, bafj ®u über einige jDrucffe^Ier in ber

Sßilbbabfdjrift fe^r unjufrieben feieft. ®a id) bie jtorreftur,

befonberö bei Ba^en
f
mit Slufmerffamfeit befolgt unb {eben

23ogen jweimal burdbgefeben habe, fo öermute idj, bafj jene gebier

uou bem nadbläfftgen ÜJianuffript berrü^ren. ©fianber gab mir

auf, ®ir ju fdjreiben, bafj, ba fdjon fiele ©pemplare »erfenbet

feien, bie Stadjlieferung eine« befonberen 93Iatteö nid^t wo^I an=

gebe unb bafj ba8 einzige SDiittel fein Werbe, bie wefentlidjen

geiler in gelefenen BnteHigenjblättern bcfannt ju machen. 2lm

»origen ©onntag begleitete id) meine ©<bwefter nad) Stuttgart,

bie einige äftonatc bort bleiben wirb. SRicfele war fcbon wieber

abgereift, ßöftlin fagte mir, ba§ fte red^t gut anSgefeben habe.

Uebrigen« batfe ic£> in Stuttgart Sangeweile unb Unluft unb

lehrte am ®ien$tag ^icr^cr jurüdf.

©egenwärtig ift eine Äomöbiantenbanbe tytx

,

fie fing, um
ben jungen SERebiginern nüfjlid) ju fein, i^re 93or|"teHungen mit

Äo^ebue« „Organen be8 ©ebim«" an.

Stuttgart lernte id) ben jungen 2B e d b e r l i n 2
) fcnnen.

©r fagte mir, baff er »ieöeicbt halb an ®i<b fc^reibcn werbe, ob

jDir nicht ©olföfagen Bon 3teinefe gucbö befannt feien, ©r legt

!) SBgl. gouquds 93rief Dom 2. Dliober 1812.

2
) gerbinanb üötrfberlin war SiMiotbefar in Stuttgart. 33gl.

UblanbS SBrief an ibn in „UljlanbS Seben Bon feiner SBitroe“ <5. 82

unb 5®edberlin§ ©riefe an flcrner Dom Sanuar 1813.
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fleh auf bic orientalifc^en ©praßen, befonberö ba« tßerftfdje, unb

wirb nad} bem fjerbft auf einige Sßodjen ^ier^erfommen
,
um

bei Reifer ©teubet biefe Spraye weiter 3U lernen. ©a« eigent=

lic^e ©tubiren ifl ihm, wie ©u wiffcn wirft, abgcfc^Iagcn worben.

35a« geneben beftnbli^e Sodj ift oon feiner geheimen 39e=

beutung ').

SDtatjer hat mir einen ©rief ooff ungeheurer Steifeplane ge=

fc^riebcn, 3 . 39. nad} SRainj, ßoltt, in bie fftieberlanbe, auch mich

Sßii^burg, SlugSburg u. f. w., wooon i<h leiber! auf feinen eim

gehen fanit, al« etwa ben nach SBetyheim. — ©onft weiß i&

©ir nicht« $u fchreiben al« her5^^ e ©rüfje.

©ein

?. 11

152. flart DOtaper an 3. il.

£>eilbronn, ben 25. Stugujt 1812.

. . . Cr« ifl mir erft heute möglich, ©ir ben beifolgenben ©im

f<hlu§ famt Unter=@infd)lufj oon ©rofeffor ©djweigger 2
), beffen

©rief an mich i<h nach meiner fftücffunft angetroffen h a^e
, 3

U

überfenben. 35a« ©afetc^en an 35ich war oerfiegelt, ich ha&e eö

aber eröffnet, Weil ich badete, baf} 35u ja ohnehin affe ©eine

©riefe ©einen greuttben mitteilfl, unb weit id; halb unb halb einen

folchen Inhalt, tote er fich wirftich »orfanb, barin oermutete . .

.

3üßie fetfr mid) neulich ©eine überfdjicften ©ebidjte gefreut

haben, wirft ©u oon fffiefete wiffen. ©iefe fo unoermutet wieber

3U fehen, freute mich herätid) . . . ©ie freien aber fehr angegriffen

unb affe« befiirchtenb. ©eine ÜÜhitter ift eine hei'3en«gute 5rau

;

aber ©u weifjt, in Welcher ©efdjäftigfcit ftch ihr ©emüt unb

ihre SPh flntafie ftetö bepnbet unb wie fie ihre Umgebungen um

*) 3m Original ift neben biefer ©teile ein fchon bei ber fjabritation

be§ $apier§ entftanbeneS 2od|. SBgl. baju 5Brief Dir. 220.

2
) Dlaturforfdher in Nürnberg. ©. Hart tKaper, Uhlanb*

I, 195.
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ablüffig iu biefe il)re Unruhe »crflic£>t. ©o entbehrt Stiefele bei

i^r fiet« ba« befte Heilmittel, bie Stutje
; fie wirb rnübe uitb

immer müber, unb mo fott bie« gulefct §inau$gc§en? @6 foHte,

mie mir fdjeint, eine ülenberung getroffen merben, aber freilich

bürfte barunter auch ®eine gute ÜJtutter nicht leiben. 2Bäre e«

®ir benn nicht möglich, Stiefele bod) recht halb auf immer gu

®ir gu nehmen? 2lrbeite bod) barauf ^in mit allen Kräften!
1

)

2lugujt ^at enblidj, leiber fe§r traurig, oom 17. 3[uli lieber

gefc^rieben
2
) . . . Urlaub, ©chmab, Oftanber, $ault)(?), £ochftetter

haben nun aud) jum ieil unter ^Beilegung »oit ©ebbten an

Slugufl gefdjrieben. SSSiöft ®u ihm nid|t einmal eine gleiche

$reube machen ? . . .

ÜKit ber Jpctbetberger Steife unb bem bortigeit Stufent^alt

haben mir 3
) fünf £age jugebradht. 3dj fann uic^t fagen,

melche« Vergnügen mir in biefer 3eit genoffen ^aben. ®ie

©emälbe, bie Söoifferee«, Sfteanber«, Schloff, ©egenb, alle« ift

un« oon neuem lieb unb teuer gemorbeu, unb ba ©angloff noch

nie in Heibclberg mar, fo lannft ®u ®ir benfen, mit metdier

^reube er überall, befonber« aber bei ben ©emcilben, aufgefdjaut

hat. Sin ebenfo innige« Sßergnügen §aben aber and) feine

3eidf)nungen
,

befonber« feine ueuefte au« ben Stibelungen
,

bei

ben 33oiffer6e«, iljrent ©efeHfd^after Sertrant unb bei mehreren

gerabe in Hdbelberg anmefenbeit fremben Äunftfreunben ermerft,

unb bie Sßemunberung unb Hiebe biefer herrlichen ÜJienfdjen

mirb nun fyödjjt mahrfdieinlich fe^r bebeutenb auf ©angloff«

Heben unb ©djidfal einmirfen. @« mirb ncimlid) eine ©efetl*

fdjaft gebilbet unb ©angloff burdh il;rc Unterftüfjung ba« Äunft*

ftubium in 2Bien ober ®re«bcn ermöglicht. ®ie ©nche ift fc^on

»orläuftg in 2lrbeit . . .

Äarl ÜJtatjer.

r
) Hemer heiratete am 28. Sebruat be§ folgcnben 3af)re§.

2
) Hart 9Jtat)er hat ben SBrief fernes SBruberS in feinem „Hubioig

llhlanb" I, 253 mitgeteilt.

s
) ?lufer ß. Wäger nodh ©angloff unb ber §eilbronner flünfiler

Sruchnann.

3ufttnuS ÄmifrS 3?riffiufd;jfl. I. 01
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153. fiubmig USjlaub an 3. R.

©übingen, ben 5. September 1812.

©cn ©rief mit 5<mquefc§en ©ebid^ten habe idf erhalten,

©on ©einen Seid}cngebichten gefiel und befonber« ba« auf ein

©rinfgla« 1
). ©ajj ber ©chattenfpieler Sudf« ©riefe fdjreibt,

i|l feljr erfreulich-

2lu« meiner ffieljfyeimer pfeife mill immer nic^bö merben,

fo mohlthätig c« mir märe, einmal mieber frei ju atmen, ©alb

fehlt e« mir ait 3*'*, halb an ©elb, halb fommt fonft ma«

bajmifdfen. 2Jiit ©taper ift e« ohnebie« nid)tö, er bann nur

nach Jpeibelberg reifen. 3<h ha&e i
cfci einen anbern ©lan. 3U

2lnfang ber ©afanj
'
(nicht ganj mehr brei 2Bod)eii) mailen

©d>icfarbt unb einige anbere Repetenten eine Reife über bie

2llbfd)löffer 2tdjalm, Urach, Reuffen ,
led bi« ^ohenftaufen.

©iefe Reife gebenfe ich mitjumadjen. ©on ^ohenftaufen menben

fich bie anberen nach Stuttgart unb ich nach ©klgheim. 33«»'*

nur nichts bajmifchen lommt

!

©er »nichtige ©rief, »on bem ©u mir bur<h ©fianber fageti

lägt, iftmohl»onbemRümberger©rofeffor? [©chmeigger.] ©om
2llinanach ^ört man lange nicht«.

©ein
S. Ujjlanb.

154. Cubtoiß Uhlanb an 3. R.

[Tübingen,] ben 22. ©eptember 1812.

©ie fjreube, ©ich ju befuchen unb gugleid) eine fdjöne 2llb=

reife ju machen, ift mir oereitelt morben. @« mürbe mir bie

Äriminalbefenfion eine« fflranbftifter« con Calmbach übertragen,

ein ©efdjäft Don menigfien« bierjehn ©agen, megen beffen icfi

übermorgen nach Galm reifen mufj. SRaper leibet an bemfclben

Hebel. G« miß mir biefe« $ahr wenig greube blühen. Sebcmohl!

Schreibe mir auch mieber!

©ein
2. Uhlanb.

J
) ©. Brief 5t r. 150.
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155. 3. ß. an fiubmig Uplanb.

SBelj^eim, bcn 2. Cftober [1812].

3Bo^I liegen l»ir alle an einer ßranfljeit, nämlich am

ÄriminaMribunal franf. ®och ich bleibe immer ber angeführtere

babei
,
ba ich »on bemfelben Tribunal »enigften« um 60 fl. ge=

prellt n>urbe. Scheute mir bie ©rgählung ber aflemiebrigfien

@efd)i(hte, bie nur ba« ©ute hotte, baß fie mich gu einem ©ang

nach Stuttgart, Sub»ig«burg ’) unb @ng»eihingen lefcthin »er;

anlaßte. ®u foHft fie ergäbt erhalten, »etttt £>u einmal, einmal

2)i<h enblich bei mir einfinbeft unb ®ein SSerfprechen Ißfefl. Der

treue üftaper fleßte ftd) auf bie 9?ad^iid^t
, baff ich nach Gng«

tueihingen fomrnen ererbe, trejj aller Äriminalgefchichten bafelbft

ein. Seiber aber muffte ich ihn »crfehlen, ba ich erft [pater

fomrnen tonnte. SBührenb aßer Stacht, aße« ©lenb« »on außen,

mit beffen ©rgühlung ich ®i<h nicht bef<h»eren miß, ging mir

ein tröftenbe« innere« Sicht auf, trenn e« nicht toieber gu halb

crlcfcht. — 3<h Bitte $>ich recht, mir hoch ba« SDtanuffript »on

bem „©olbener" unb bem angefangenen Sdjattenfpiel fobalb

möglich gu übermachen, fie liegen noch bei ®ir. ®u foflft

alöbatm bafür eine »eitere Ausarbeitung, in bie »enig»

jien« ba« erjtere »er»ebt »erben muß, nach einiger 3cit er»

halten *).

3n Sub»ig«burg hörte ich mit »ieler Sufi ®ein Sieb »om

.ftnaben im SBalbe 8
) (au« ben ©infteblern) ,

fomponirt »on

Äreuger, fingen ; e« thut große 2Birfuitg . . . 3*an ijSaul foß

in ber neuen Ausgabe feiner Aeßhetif etwa« über meine Steife*

*) S3on hier au§ feprieb ß. am 16. September an ß. Ataper.

S. Ataper« „öubroig Uplanb * I, 255.

*) $a« Atfiripen »©olbener* erfepien guerfi im „Xeutjcpeit Xicpter*

»alb* (1813), bann »er»ob c§ ßerner in feine Dichtung „Xie §eimat»

lojen*, bie er äuerjt im Atorgenblatt (Atai 1816) »erbjfentlicpte. Xaä

„angefangene Scpattenfpiel* ift „Xer Aärenhäuter im Saljbab*, ber

aber erft 1835 herauSlam.

3
) Cb wohl baS „SBalblieb*?
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fdjatten gefagt haben 1

). 3$ möchte biefeö SBud), ba id) Bor

30 ff. 33üd)er für bie Sßilbbabfdjrift audnehmen barf, Bon £>eer=

branbt erhalten . . . ©einen Sluffafc in gouquhd Journal z
) ^aft

©u wof)! nod) nid)t erhalten? Steile mir ihn bcch Salb mit!

©d)reibe boch aldbalb

©wig ©ein

©fjr. 8 .

156. gouque an 3. St.

Sftennfjaufen, am 2. ©ftober 1812.

3hv lieber 33rief ^at mid) mit SBe^mut unb ©eilna^me

erfüfft. SOlit 3hnen füljlt mein Jperj ben SBerluft eined ebeln

33ruberd unb bie brcf;enbe ©efa^r bed anbern. ©od) ben wirb

3hnen ©otted Jpulb fdjon bewahren. ©ie einige ©onne fdjeint

mit ihren Segnungen auch in unfere 3c*ttithfeit herein, unb

Wenn wir aud Bötlein ©inite ffared^en
:
£>err bein SBiHe gefc^eSc

!

bürfen wir jugleich mit Stroft unb 3u»erjidjt baran benfen, baj)

biefer SSBiCfe ein väterlicher ift ,
ber feine Äinber nicht nur jum

Rechten hcranjieht ,
fonbern bied aud) mit fo weniger ©trenge,

ald ed irgenb möglich ift, thut.

2Öad bie äußerlichen 23erfennungen betrifft, bie ben 9teifc=

fchatten unb bem 2llmana<he hin unb her wiberfahren fein mögen,

fo laffeit ©ie ftch nur burd) bergleid)cn fJtebefgeftattuugcn feine

trübe ©tunbe machen. 3^ ha&e faft nichtd Bon affebent gefefen.

©ine fRejenfion ber 9tei}efd)attcn in ber 3eit)chnft für bie ele=

gante 2BeIt 3
), bie einjige mir gu ©eficht gefomtnene, Berfianb

jwar feiitedwegd bad S3udE> nach Serbienjt ju würbigen, aber cd

war ihr bod) eine 9lhnung ber Straft unb ©refflidjfeit bedfelbcn

*) 3n feiner „®orjdjule ber Slefthetif* (2. 9lufl. 1813) I, 242 unb

III, 906. 3n UhlanbS »rief Dom 15. fluguft 1813 (9lr. 196) ftnb

bie ©teilen mitgeteilt.

2
) UhlcmbS Slufiah „lieber ba§ altfranjöfifche 6po5“. ©. 9?rief

'Jtr. 130.

3) ©. SBrief 9lr. 129.

Digitized by Google



325

aufgegangen
, fo bag fie ftd) minbeftend in ben gegiemenbeit

©chranfen hielt. 583ad ich aber niünblich unb fchriftlid) über bie

genannten 2Berfe »on tüchtigen, fHmmfäfyigen Leuten bernommen

habe, ift erfreulich. Ueberhaupt liegt bie iftotwenbigfeit bed

©ieged bei folgen ©intern, wie Sie unb Ufylanb ed fmb, gu

fe^r im 2ßefen felb ft begrünbet, atd ba§ alles Unwefen ber

Journale biel bagegen »ermöc^te. SJiein SDtitheraudgeber Stern

mann 1

) ^at mir übrigend eine Stegenfton bed Sllinanachd gleid^

nad) Grfdjeinung bed gweiten ^a^rgangd, für unfere 3eitfd)rift

besprochen, babon ©ie gewig ©rünbliched unb Verftanbigcd

erwarten fönnen . .

.

SJteinen herglichfien ®anf für 3hl'e poetifdien HRitteilungen.

SBarum fann id) bodj ber Ginlabung itad) ©djwaben 2
) nicht

jjolge leiften! 2)ad §erg ^at mir babor gefdilagen. ©erne

batte id) biefe fdjöne IDidljtung für unfere 3eitfdjrift bemalten,

aber ba fie an mid) überfdjrieben ift, freute ich bie SJtigbeutungen

bed literarifdjen Vöbeld. 3ch ha&£ fie bafyer an bie thüringifdjen

Gedungen eingefanbt, unb meine ^ergendmeinung ber SRebaftion

babei funbgegeben.

gaberd 3
) Strbeiten fenne ic^ leiber nicht, unb habe aud) in

biefem 2lugenblicfe bad ÜDeutfc^e SRufeum nidjt jur Jpanb, um
ed bariiber nadjgufchlagen. ©ollte aber ein anonymer 2Iuffa(j

barin über bad fd>webifd)e ©djlog ©riedholm bon ihm fein,

fo würbe id) ihn unbebingt gu ben trefflidjett ©djriftftellem

gäEtleit.

Stun noch eine Sitte, bie ©ie mir nid>t migbeuten werben.

^Diejenigen meiner ©ebicfjte, welche für 3hrcn biedjährigen

Sllmanadj gu fpät eingelaufeu fmb, ptte ich feljr gerne halb

gurüdf. Gd würbe mir bad Grfütten .mancher anberer Iiterarifdjen

Verpflichtungen feljr erleichtern, unb bag idj 3hnen gunt nädjfleit

J
) Souque unb SDßilh- Sleuniann gaben „Tie TOufen. Sine norb*

beutfebe Seitf^rift" heraus, 1812 ff.

2
) Hemer hatte iljn in einem ©ebiebt nach oihit>a6en eingclabcit.

S. ©rief 9lr. 116.

3
) ©gl. llljlanbS ©rief Dom 8. Sluguft 1812.
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Jahrgänge neue 9lrbciten unb jwar ton bem öeften unb i'iebften

,

ltaS aisbann auS mir ermadjfen ift, jufenbe, »erfleht fidj ton

fclbft. 3>cb b°fte ju ©ott, Sie foHen bei bem JaufdEje nid)t

terlieren . . .

©ans ber 3$rige

gouque.

9lad) manchen ^vrfalen um mandje ©rfabrung reifer, aber

aud) an manchen 3 lt7e i9en abgeblü^t
,

bin ich treu unb fromm

nadj 2)eutfd)fanb jurücfgefc^rt. Sßortarm, wie id> nun bin,

faitn id) blojj meinem teuren ^uftinuS ferner innigen ©rüg

unb ^pänbebrud bieten. — 2ludj U^Ianb innigen ©rufj unb

•fpänbebruct. — 3d) benfe meinerfeitS auf ber botjen ©djute ju

23crlin mich ben SRaturttiffenfdjaften ju toibmen.

9Ibelbert 0. (FI;amif|o.

157. ©uftao Sdjiuab an 3. St.

Stuttgart, ben 5. Cftober 1812.

£)ier fdjicfe id; ^I;nen in UfjlanbS 9iamen iborbecfeS Sd)au-.

fpiele mit ber 23itte, fie fo halb als möglirf) ju lefen unb fobann

an SUtater in fpeilbronn juriidjufenben, ton bem fie Urlaub

erbalten bat. @S finb ganj bcrrlid)e Stüde, rcdjt fbafefpearifdj!

3ugleicb febide id) 3tf)ncn >n ber Einlage eine elcnbe Slejeuflou

ber SReifefcbattcn, bie icb auf bem biefigert ÜRufeum gefunben, in

ber aber mehr meine SInjeige beS 29udjS bilden im 2IImanad)

als baS 33ud) fclbft burdbgejogen wirb. ®er 33crfaffer ift ber

Unterfdjrift nach ber nämliche, ber ben SUmanadb in ber Jenaer

Leitung rejenfirt l)flt. ®er neue Sttmanad) fommt nun febou

im allgemeinen üeipjiger Katalogen angejeigt. 3$ freue miib

unmäjjig barauf. ®ie Beiträge ton $ouque finb ja ganj bc™ 1

lid). 2lbcr ltarum buben Sie fein „@ e b c t" nicht mit nach §am=

bürg gefdiidt? ©S ift bod) gettig red)t fel;r fdjßn!

3<b weifj nid)t, ob 3bnen Äurl 2Rut)er aueb fd;oit 9iad)»
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rieten ben feinem Br über 5luguft gegeben; ber leiste Brief

ift aus 2Bilna bom 9. 9tugufi batirt
1
) . .

.

SJiit inniger Siebe 34r

©uftab 2d>n>ab.

Sfi. ©. (Sin luftiges Stätfel gebe id) 34nen noef) i
lim heften,

baS id) bor einigen Sagen hier gelöft:

©in öierfilbig SBort.

Xie jtoei erften Silben finb ein beutfd^er Xrurt (ft o t; e),

Xie jroei lebten finb ein jranjiSjijd)er Xtucf (boue),

®a§ ©anje ift ein äfttjetifc^er Xrurf (fto^ebue).

158. ftarl tötaber an 9üctcle.

^eilbronn, ben 6. Ofteber 1812.

. . . Sir, liebeS Stiefele, banfe id) Ijerjlieb für atleS ©ute,

was Su mir in (Snjlueifjingen erwiefen tja ft, bcfonberS für Seine

Begleitung auf bie Oberrieyinger ^jölje. 3dj berfid)ere Sidf>,

bafj mid) ber SJtarfdj nadi) ©njmeilfingen gar nidft gereut unb

bafj eS midj gan3 befonberS gefreut Ijat, Sielj nidjt meljr fo

traurig ju treffen, atS Su baS lefoteinal ^ier unb in Sauffen

wareft. 34 fteße mit Sidj ba^er aud) unterbeffen ganj Reiter

unb ru^ig bor, uitb bin begierig, aufridjtig ju l)6ren
(

ob bem

fo fei?

SOtein Stüefweg war mir burdj baS tjübfdje SBetter, bie

freunblid^en ©egenben unb ben ^eiteren ©inbruef, ben Su bieS*

mal auf midf gemadjt battefi, ganj angenehm. 9luS bem Brief»

eben an Slffur fannft Su fe^en, bafj Stugufi am 9. 9luguft bon

SBilna aus unb jwar weit fetterer als baS borlefctemal ge«

fd)rieben fjabe *) . . .

©rüfje Äernern, bis i(E> iljm Wicber fdjreibe. Slbieu, liebeS

Stidele. ©treibe halb wieber

Seinem
$arl SOta^er.

J
) ft. tDtaber teilt ben 33rief feines ®ruber§ mit in feinem »2ub=

loig Urlaub“ I, 267.

2
) S. ben uorbergefjenben SBrief.
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159. Subroig Ufjlanb on 3- fl.

[Tübingen,] beit 11. Oftober 1812.

(Snblid) wieber einen 23rief »on Sir! fcnbe fogleid)

baS ©erlangte 1
). 5D2ßge ba$ Sidjt, baS Sir aufgegangen, jum

welt»erf!5renben ©ollmonb anWadjfen. 2lud^ mir ifl ed meift

nur ein bitterer @<^merj, waS mid) jur ©oefie erwecft, grojje

üuft würbe e$ aud) tfjun!

Jperjlid)cn Sanf für bie Hamburger ©riefe, längft mödjte

i dj an 9tofa fdjreiben, wenn idj einmal ju Sir fomme, wollen

wir jufammenfc^reiben.

©ielleidjt fann idj Sid) nun bodj halb befudjen, mein ©c=

fc^äft ifl in einigen Sagen ju @nbe. ©lein fefler ©orfafj ifl e$.

©ßarum fommft Su benn niemals fjierfjer ,
wenn Su in

Stuttgart bifl ? befugt micfy feiner ber grambe, Äöfilin

war neulich f)icr, aber nidjt bei mir. SDla^er reift bie ©Belt auS,

nur nidjt fyieljer.

©Bann wirb benn ber Stlmanad) erfechten? ©Bad im

?llmanad) ftetjt, finb meine lebten ©ebicfyte. ©lein 2luffafc *) wirb

nun woljl gebrucft fein, id) §abe iljn aber nod^ nidjt erhalten. —
©arnljagen ifl in ©erlin.

Sie neue 9(uSgabe oon 3>ean ©aul$ Slefljjetif
3
) wirb woljl

erfi in biefer ©ieffe erfdjeineit.

Sebewoljl, meine Sefynfudjt ifl nadj ©Bet$eim

!

Sein

S. U&Ianb.

100. 3. fl. an l'ubwig Ufjlanb.

©Beljljeim, Oftober 1812.

©tit innigfter ©eljnfudjt warte icfy Sein! Seinen ©rief

mit bem ©tanuffript fyabe idj rid^tig erhalten. SaS 2i$t, »on

*) ©gl. ©rief 91 r. 155, auf toeldjen Urlaub hier antwortet.

2
) ©emeint ift Urlaubs 'lluffa^ „lieber ba§ altfranjöftic^e GpoS*.

6. ©rief 9!r. 130.

3
) €ie erfriert 1813. 6. ©rief 91r. 155.
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bem idj fdjvieb, baß eS in mir aufgegangen, ift fein ©Sonnenlicht,

bloß baS Sidfft eines »erlaffenen, arnifeligen ©lüJjwurmS in

büflerer 2Balbnacf>t. 3BaS idj fc£)ricb, ift mit großen ©c^merjen

unb [großer] Siebe gcfcffrieben; ob eS anbern eingebt, weiß idj

nid^t, eS ift wobl fe^r nnootlfiänbig unb fehlerhaft. ,3$ will

cS 311 ^Deiner Sfnfunft aufbewabren.

Soeben bat mich auch ein Jübinger— ein dichter berlaffen,

ber ein paar £age fid) bei mir auffßelt ... (Sr fd;eint fe^r

guten SSillen jn fabelt, fpridjt au<b über pbilofopbifcbe @egen=

ftänbe jc. gebiegen. @r ^eißt SSageinann ’) »01t Sratfenbeim,

nid^t 311 »erwecbfeln mit einem .£>errn »on Söagemann. @r bat

mid) fefjr erquidt. Schwab muß ifjn nafjer fennen. Suche i£jn

3U fprecfyen; er wirb £)i<b befriebigen . . .

IljorbetfS ©djaufpiele finb freilich fe^r herrlich, befonberS

baS 'Erauerfpiel . .

.

(Swig ‘Oeiit

<$. 21. 3- ff.

161. 3. ß. an Subwig Uf)lanb.

24. Oftober 1812.

SRur in ^ßdt>fter (Sil baS SOßort, baß idf nach (Snjweibingen

berufen mürbe, wegen einer Srufientjünbung ,
mit ber meine

SDiutter befallen würbe. (SS fommt ein (Slenb um baS anbere.

3nbeS ift bod) mein ©ruber in SJfoSfau*) woljl. SBenn ®idj

nur nic^t ber leufel, ber micl) »erfolgt, je^t ttad) SBeljbeim fiifjrt,

wo id) nicht ba bin. 3cb we*B triebt, wie lange id> fyier bleiben

werbe, wiH ®ir fdjreiben.

(Swig ®ein
ff.

1C2. ßarl SJlapet an Mietete.

29. Oftober 1812.

3$ ^atte ®ir fdjon »orgeftern angefangen 3U febreiben,

teil« um ®ir bie eingelaufenen ÜRadjridbten »on meinem ©ruber

J
) 9tic()t weiter befannt geworben.

2
) ©eiteral ßarl ßerner, ber ben ruffifdjen fjelbjug mitmadfjte.
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mitjuteilen, teil« um mich nad) bem ffiefinben ©einer SBfutter

ju erfunbigen, Bon bereu Unfall idj burdb Ublanb gehört batte . .

.

Slugufi bat feljr Bergnügt au$ SDtoSfau Bom 17. unb 19. ©ep=

tcmber gefdjrieben unb unS baburd) noch Bergniigter gemalt ’).

. . . 2tm (Sonntag Bor ac^t Sagen war icb mit einem jungen

©aron ©uftab Bon ©erlidjingen in ©roß&ottwar. 2öir waren

febr Bergnügt unb bauten fleißig an ©icb unb ferner, ©in

Weit größere« ©ergitügen bat mir ber©efu<b Bon Ublanb gemacht,

Worüber ©u in bem ©riefe an ferner ba$ ©leerere erfefjeii

fannft . .

.

©ein
Äarl SKatjer.

163. Karl SJtaijer an 3. ß.

29. ©ftober 1812.

(Schwerlich würbefl ©u fo luftig getrieben haben, bätteft

©u gewußt, baß wäbrenb ©einer Ütnwefenbeit in ©njweibingen

Ublanb in SBcljbeim 2
) war unb einen Sag bafelbft Bergeblicß

auf ©i<h Wartete. 3 <b l;abe ®i<h beöwegen febr bebauert, bod)

ifl eS mir aud? wieber lieb, weil cd; auf bie 2lrt, wie Ublanb

©ich befudfen wollte, nicht bei euch gewefen wäre unb wir nun

machen wollen, baß Ublanb unb idj nücbfteS grühiabr ?ufam=

men
3
U ©ir na<b SBeljbeim fonttnen. 2Bie belieb feilte bieS

werben ! . .

.

SBir waren, ©u fannft ©ir benfen, wie Bergnügt, befonberS

auch am ©ienStag 3tacbmittag unb 3lbenb in einer großen Jperbft=

gefetlfcbaft
3
), au ber ©ottlob feine fjrauengimnter Seil batten,

einige bübfd^e ?lufwärterinnen unb bie Seferinnen ausgenommen,

Wel^e ju meinem unb Ul;Ianb$ ©rgöjjen Biele alte unb neue

©otfSlieber fangen. ?lud) Ublanb ift in biefer ©efeUfc^aft febr

luftig geworben.

J
) ß. SOlaQer teilt in feinem „Cubwig Ublanb' I, 270 f. beibe

Briefe mit. fmb bie legten, bie Bon 91. ÜRntyer erbalten finb.

a
) 6. SBrief 5»r. 170 unb 172.

s
) (Eie §eilbronner §erbfte ober Sffieinlejen finb noch beute befannt

burdj ben fröblicben ungezwungenen Son, ber babei berrfdjt.
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Üßa« foö bemt ®ein ewige« Älagctt, ba§ idj £)ir nidjt«

Öeliefyene« me§r heintge&e! . . . 9lUe«, wa« ®u mir fdfiefft, wirb

bet mir beffer aufgehoben fein, al« in deiner offenen 9Birt«flube

ju 2ßeljh«iw, in ber SDir Uhlanb bett ©catu« unb jwei Schau:

fpiele ton ©hor&etf( welche id) i§m eyprejj jur weiteren ÜJlit:

teilung an 2Mdj mitgeteilt Ijabe, nebfi ben beiben lebten ©riefen

ton 3tofa unb 2lffur, niebcrgelegt f>at. 3 £ mehr 35u mir bic

lleberfenbung ber herrlid;en Sthorbedfdjcn Sd>au)piefe terbanfen

wirft, befto weniger mach nur Umflänbe, mir deinen SRoman '),

ber fidj nur burch feine (Sigcnfdjaft, bei 9lad)t ohne i?ic£>t gelefenwer=

ben ju fönnen, ju einer oortrcffliefjcn, lidjtcrfparenben ©ettleftüre

empfiehlt, nebfi bett ©riefen ton gouqu6, fftofa, 2Iffur :c.

welche legiere ich fd?on fange fehnlichft entarte, 311 überfdjidten . .

.

3 <h lege ®ir hier auch ein fdjönc« Sonett ton 3T^or6 ecf über

bie jDrucffehter in ftlcanber« neuer Sdjrift über ben Äaifcr

Julian unb feine 3eit bei
2
) . . .

„SBie ph bie ©(tjar hungriger Stieget jetjet

Stuf frifche Saat, fnum ton ber Stacht betauet,

@rft ungefeh’n mit Steigung um fich irfjauet,

Sann am terborg’nen Schah ben Schnabel wehet:

So haeft 'ne Schar, bic, wa§ terwirrt, ergöljet,

Sie Saat ber 6h if fern auf, mühfant gcbauct

;

Unb ach! ber ©eifi, ber ihnen fich Vertrauet,

Stiefjt, ba er fief)t fein Seichen fo oerleljet.

D ihr, hinauf an ©ott unb Söelt gehoben,

©ebanten, wollt nicht über (Stbc fproffen

©emächjen gleich, bie nach ber Sonne fchmachien

!

getunter wachft, SJtetatten gleich, in Schachten:

Schon ift in euch ba§ Wnaficnlidjt ergoffen

Unb burch bic @rb’ audj geht ber Söeg nach oben.“

2)cin

Ä. gjf.

J
) Sie nachher unter bent Stamcn „Sie §eimattofen" Oeröffent=

lichte ©rjäfjtung.

3
) Sögt. ß. Sttapcrä „fiubmig Uhtanb" I, 231* f.
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164. 3. 8 . nn Säubtoiß Ufjlanb.

(gngweiljingen, ben 30. [Oftober 1812.]

©>ie midfj burd) alle SDtifc^ungen hinein ein ‘teufe! Berfolgt,

ging eS mir aud) mit betn ©tanuffript beS fleinen DtomanS *)

ben id) Sir [enbcn wollte. 3!d) fucfje eö gutn 2lb)'enben »or

unb jmci ©ögen festen, bie id) trofj alles ©udffenß nid)t finbe.

.Spier gur (Sntfdjabigung ein ©rief »on gouque! 3[d) bitte tid),

bie ©ebidjte an i§n b o d) gu beforgen! Äannjt Su mir

etwa« jum troft fenben gum lefen, fenbe bod) alsbalb Ijieljer.

Grinige Sage muß id) $ier nun fdjon gubringeit, meine ÜJhitter

ijt mit einer langwierigen ßranfljeit befallen.

SRidfele grüßt Sid) ^erjlidj. ©on ÜRatjer fd)ueb mein

©ruber Dom 21. auS SUioSfau, baß er wofyl feie
2
) . . .

Sein

ff.

165. 3- R- an Subtoig Uljlanb.

©ngweifyingen, ben 31. Oftober 1812.

.Spier fcnb id) Sir baß Sffanuffript
, beffcn »erlegte gwei

©ßgen 9tidfele enblid) »orfanb 3
). $dj weiß Sit weiter nidjtS

barüber gu Jagen, als baß id) Sid) bitte, eS burdjgulefen unb,

waß Su baran auSgufe^en fyaft, trculid) gu bemerfen, audj mir

eS halb wieber gugufteCen. Sßaljrfdjeinlid) werb id) nun aucf)

wieber halb »on Sßelgfyeim weg müffen; benn eS werben große

©eränberungen im ©lebiginatwefen »ergeben, fraft ber id) als

©egirfSargt in baS Oberamt ©münb, unb gwar na<f) jpeubad),

werfest werben werbe 4

) . . .

fjänb id) nur 9lul)e uub eine Heimat! ?el)tere wirb burrf)

*) 6. beit OorOergcljenben ©rief.

2
) ©gl. Rarl ©Inders „Subiuig Ul)Ianb" I, 271.

3
) 3. bie bcibeit oorf)crgcf)enben ©riefe.

4
) 3ft bcfanntlirf) nidjt gejd;e()en

,
jonbern Rerner laut erft int

3uni 1815 nl§ CbcrnmtSarjt uad) ©ailborj. 6. 8 . SDtaperS „£ub=

wig Uljlanb" II, 38.
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Dfidete mir metlctdjt in etwab gefcbenft »erben. ©iefe grüßt

©id) berjtid), fie ftebt mit 9Jiat)er in ftartem 33rief»edbfel.

SDteine fronte 9J?utter, bie nicht mehr augcnfdjeinlid)

gefä^rlid), aber fe^r fdjuiergbaft franf liegt, grüßt ©ein gangeb

breiftoefigeb £>aub, »ie idC;, in Siebe.

6»ig ©ein

3- ferner.

33on SEJiaper ftnb S3riefe angefoininen, bie mir bie ljßd)|t

empfinb liebe Siadjridjt bringen, ®u feieji nad) meiner 2lb*

reife in SZBelgbeim 1
) erfd)ienen! 6b ift gu arg, alb baß fid)

etwab bariiber fagen läßt!!

1G6. Karl ©artflloff an 3. Ä.

(?) Cftober 1812.

. . . HJJeiner ßompofition auf bie Stuttgarter 3lubftellung

»ar ein befonbereb Äabinetdjen eingeräumt »orben, »eit fie,

alb bloßer Umriß, neben ben brillanten Sachen auf ber Ä'unft*

aubftellung gar nidjt bemerft »orben Wäre, ©er $ßnig fal)

fie unb foH geäußert haben, baß man mir Reifen müffe. 3Son

ba an fugten nun meine Stuttgarter ©ßnner, befonberb aud)

91tatt^iffon s
), meine Sache beim Äßuig gu betreiben, aber

o^ne Srfolg ;
id) harrte ftetb »ergebenb, »äbrenb icf) nod) mehrere

große Sfiggeu oon betriebenen ©egenftänben Verfertigte, ©iefe

nahm ich nun im ^uli «ad; £>eilbronn, »ob» ich eine Jußreife

machte. ÜJtein ©nfel, ber unb biefen Sommer Ijier befndjte,

batte mir nämlich gefagt, eb »ollfen ein paar £eilbrottner £unft=

freunbe, »ooon er ben ©enerat o. Scbarffenftein
3
) benannte, guni

Einfang, ben icf) in Stuttgart in ber Äunft machen müßte, 33ei*

träge begeben, unb er, mein Onfel, »öde bebwegen auch einen

IBerfuib bei ben 23etb»nannb 4
) in granffurt inanen unb ihnen

*) ©. UbfanbS 93rief 9tr. 170.

2
) Xer Dichter, bainalb Cbcrbibliotbefar in Stuttgart.

s
) Iler befannte Sugenbfreunb SdjitlerS.

*) ©. SBrief 9tr. 19.
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ju fcein Gfnbe alle meine 3ei<hnuI,gen f^tdfen. $ene ^Beiträge aber

foHten gleichfam ©ubffription auf fiinftige 3lrBeiten Bon mir fein . .

.

51'on meiner Jpeibelbergerreife bemerfe id> 3hnen>
ba§ mir...

üufjcrft Bergniigt waren. Serinutlich f;aben Sie aud) fdjon Bon

ben 93oiffereeS unb Bertram, bie fid) gegenmärtig in Jpeibelberg

aufhalten uitb eine große Sammlung herrlicher, altnieberlänbifd)er

©emälbe hefigen, gehört. £e(jtere ju feljen, mar eigentlich ber

£)auptbemeggrunb ber ^eibelbergerreife . . . ©leid) ben anbern

Jag gingen mir mit meinen 3eidjmungen ju ben Soifferec« . . .

UBäljrenb id) in 2lnfchauen Berfunfen mar, burdjfahen bie

SBoiffereeS in einem anbern 3immer meine 3ei<hnungen.

mu§ f)ier bemerfen
, bafj ict) in ^eilbromt, mo üJiat)er unb id)

bie Nibelungen mit einanber gelefen Ratten, eine Äompojition

au« biefen gemalt batte, bie bie gelungenfte unter allen meinen

bisherigen ift. ©iefe nun Bor aßen gefiel ihnen fo moljl, bajj

mich Sertram funüberbolte, lü0 ;n SBctrad^t, bafj id) niemals

Unterricht in ber ßunft gehabt habe, eine SNenge SobeSerhebungen

Berfdjlucfen mu§te.

ÜJlein fetter rücfte mit bem ißlane, mir als ©ubffription

^Beiträge ju meiner NuSbilbung in ber ßunfi ju Berfd^affen,

berauS. J)ie §eibelbergcr billigten ihn fogleid) Bon ganjem

Jperjen unb erboten ftcf) Bon felbft, foBiel eS ihnen möglich f*<r

baS ihrige baju beijutragen . .

.

fjroh lehrten mir nach ein paar Jagen nach Jpeilbronn jurücf,

mo mein fetter biefen (5J3lan) fogleidj in einem ausführlichen

©Treiben feinem Onfcl, bem giitanjrat ^artmann in ©tutt:

gart, ber ftdh bisher ^aupitfad^Hdh meiner ©ad)e angenommen

I;at, funb tbat unb ben Sßorfd)lag machte, ob eS nicht gut märe,

menn mau eS bahin brachte, bajj mich ber Äönig etma in Söien

ober ©reSben ben ütnfang mit ber ßunft machen liege
,

ba ich

bort für biefe bodj meit mehr Nahrung finben mürbe als in

Stuttgart. 2Benn man eS unter bem Sortoanb, bafj ich *n

©reSben einen Setter, ben Nlaler Startmann, h<*be, ber ficb

erboten hätte, mich unentgeltlich *n Unterricht $u nehmen, als

einzige ©nabe Born Äönig Bedangen mürbe, fo fönnte eS nadi

feinem <5rad)ten mohl burchjufefsen fein . .

.
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Jiefer ©rief ging wirtlich nach (Stuttgart ab unb ich ein

paar Jage nach ihm. Jie ?leujjerungen ber Stuttgarter ^ier»

über waren gar nid)t günftig. Sic fcbienen eS fo anjufeljen,

alb fefcte man in ihre ©erwenbung fein Vertrauen unb nahmen

eS übel auf, ba§ man ftd) lieber 2luSlanbem anfchliefjen wollte

als ihnen. ^cl) mußte nun auf ihren Setrieb fogleidh eine

Supplif um Unterftüfcung bireft an ben ft'önig oerfertigen, meine

3eicfinungen beilegen unb ins Äabinet fenben. Jen anbern Jag

tarnen fie an ben §ofrat Sehr mit bem ©efefyl jurürf, er folle

bariiber mit bem ©faler 3Bäd)ter in ßommunifation treten unb

gemeinfchaftlich mit biefetn barüber berieten. tonnte alfo

bic ©efotutiou in Stuttgart nicht abwarten unb ging wiebcr

hierher.

©or acht Jagen tarn fobann eine 3uf<hnft an mich toon

bem £ofrat Sehr, worin er fagte, bafj Seine üftafeftät

meine 3 e i^ nun 9 en gefe^en unb ihm ben 2tuftrag

gegeben ^ a 1 1 e

,

mich jur ©erfotgung biefer Sahn
auf 3 umuntern. Jpätte idj einft in ber fjolge ein

gelungenes Stüdt oerfertigt, fo folle ich eS wieber

Seiner üftajeftät ju fenben. — Somit bin ich alfo für

je^t mit meinem ©efuc^ hier abgewiefen ’) . . .

3hr

£arl ©angloff.

107. §. flöftlin an 3- ft.

Stuttgart, ben 2. Utoöember 1812.

. . . Jen fjouque *) übcrfenbe ich ^ier, ich banfe Jir bielmalS,

bafj Ju mir bie greube »erfd£>afft, bie biefe ©rjä^lungen ge=

währen müjfen. Jer eble, fittlidie, jugleich träftige unb ritter-

liche ©eift, ber in allen lebt, §at mid) gleich ju Anfang hiw

geriffen. ^dj ha&e aber ^Überholtem liefen auch bie Jiefe

1) 2Bäd&tcr§ Sericbt über bie 3cicbnunßen war „fall". SläbercS

barüber bei ftarl HKaper: ,2ubrcig Urlaub" I, 265 f.

2
) Sßl. gouqueS SBrief oom 21. Uftärj b. 3.
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ber in bie innerfien liefen beö menfehlicben ©etnütS b»>ab*

fteigenben Sarflellung unb bie hob*, einfache Äunfl biefer echt

fpmbolifcbcn Äompofitionen bewuitbert. 3[ebe berfelben bat einen

golbenen Rtxn hoher, fittlic^cr ©eiSbeit, taufenbntal mehr wert

als bie.ÜJloralfbfteme ber fßbilofopben. (Sin fo auSgebrücfteS

Sob eine« poetifeben ^robuftS faim fonberbar unb unpoetifcb

feinen : aber bie fMicfye Schönheit ift bod) ein für allemal über

ber blojj natürlichen, inbifferenten, unb binwieberum ift bie wahre

©ittlicbfeit bie ^ötf>fte ^oefte, ift, wie biefe, eine göttliche fjiul*

guration über bein 2lbgrunb unfereS ®afeinS unb ein Jrmdfeben

in unb bureb beibe . .

.

Ublanb 1
) bat ®i<b neulich in ©el3beim gefugt unb nicht

gefunben. 2lm lebten Freitag befuebte er mich au
f

feiner 3tücf=

reife nach Tübingen, leiber nur eine halbe ©tuube lang . . .

Äöftlin.

168. Äarl 9)iat)er an Stiefele.

£>ei!bronn, ben 13. Stooember 1812.

2luf auSbrücflicbeS ©cbeifj Bon Center fotl ich ®ir einft»

weilen fchreiben, ba§ er wenigftenS bis b'er^er unl5 Söwenftein

wol)I gefommen ift. ©eine ©rfcbeinuug bat mich unbefchreiblich

gefreut unb ebenfo überrafd^t als neulich Me »on Ublanb . . .

®en anbern SOtorgcn gingen wir ju EenjelS unb holte» bort

ÄernerS ©chwefter, bie Pfarrerin Bon ^löfelb 2
), ab, worauf

wir unS, mein ferner unb ich, »ach 9 Uhr auf ben ©eg nach

Söwenftein malten. ©ir gingen bei bent fchönften ©etter über

baS Jägerhaus unb bie ©albberge, auf benen mir Äerner fein

ganjeS ÜJtarcben, ber ©anberer jum SKorgenrot 3
), febr auS=

fiibrlich unb 31t meiner grojjen ftreube crgählte. 3n Söwenftein

machten wir 2Jtittag, blieben auch, &a ferner fe§r traurig würbe

!) ©. ©rief 9t r. 170 unb 172.

2
) ©ic mar an ben ©fairer ©teinbeiS bafel&fi berheiratet.

8
) $er urjpriingliche Xitel ber fpäter „$ie Öeünatlofcn* genannten

©rjäblung.
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unb ed it)m fe^r ferner fiel, beit 2Beg nadj SZÖelj^cim weiter ju

Derfolgen, bid halb Dier Uljr ft^en, ba idj ityn bann nod) eine

©trede begleitete. (Sr ift fo ungerne nach SEBelj^eim jurürf=

gegangen, bafj er mich, meljr ald idj i^m eingeftunb, gebauert

tjat, unb ba§ icf> im §eimweg über bie beWegenben ffierljältniffe

bed Sehend felbft fe^r Derftimmt würbe. Jpeute benfe id> barüber

wieber Weiterer unb idj fjoffe, aud) ßerner Wirb fici) nun wieber

ntefyr beruhigt Ijaben.

Wudj über ©idj, liebed Stiefele, l>aben wir Diel gefprodjen.

3weifle nie an Äemerd Siebe, Don ber idj mich Don neuem

überzeugt habe. 3m übrigen fei audj fenter rujjig unb Reiter

unb felje ©ein unb Äernerd jefciged Seben für eine oorüber*

ge^enbe ^ßrüfungögeit an.

j?ürjlid> war audj (Srnfi Ittylanb ’) ^ier.

Sebc woljl, ®u liebed Stiefele, unb fei bcrjlidj gegrü§t Don

und allen, befonberd Don

©einem

St. ÜR.

169. ©eneral S^eobatb an 3. ß.

ipioc^ingen, am 15. Stooember 1812.

Siebter Stecfe ! 9lud (Surem (Brief erfelje id) mit Vergnügen,

ba§ 3fjr nodj ber alte Starr feib. (Sure 33efcf>reibung bed 2öilb=

babd fjat mir Diel greube gemacht; Wo etwad Sebarrlidjed, 33e-

jieljenbed ober Objeftiocd (Surcr ißljantafie entgegenftvebt, ba

fommt bei (Sudj Wad ©efd>cited ju Jage, — aber baff $br

(Sure SßolfSfagen
,

(Sure ©eefräulein unb (Sure 9Jtönd)e wieber

§abt fönnen Iodlaffen, bad wirb (Sudj besagt ^abeit.

©ajj (Sure gute ©tutter franf ift, bebaure idj Don £>erjen,

fügt if>r, ber lieben grau, audj Don meinetwegen bie £anb. Sßad

an <$udj ßenicrifdjen SJtanndbilbern ©enialifdjed ift, bad fommt

Don biefer intereffanten grau. 2Bie web bat m 'r bcr ^

*) 35c8 2>id)ter§ Setter, Slqt.

3uftinuS ftenift» SBriefwediW. L 22
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Hamburger SBruberb 1

)
gct^an — 31^ foKtet feine ffiittoe ^ct«

raten, ba märet 3br ja a«f einmal ein t>ome§mer Jperr. 5D?it

mir ftnb fie übel umgegangen, 3l;r mi§t, bajj man midj ab*

gefc^afft bat. Slemter unb SBiirben unb @elb, bie Soga beb

©taatbratb unb ber ©tab beb gelbberm, allcd ift mir genommen,

nidjt aber ber unoerftcglicbe GueH ber ftreube in meiner tiefften

fflrufl, aucf> babc id) noch bie ^otbgebenebeitc, ^errlid^e £aubfrau

unb bie ßinber mit betx fatfyolifdjen ©efic^tern.

3$ liebe unb griige (Sud) SJtede!

J^eobalb.

170. 2ubroig Ublanb an 3. ff.

Tübingen, ben 21. 9?ooember 1812.

(Sb ift freilid) ^öc^ft ärgerlich, bag id) ®id) ocrfeblen

inugte 2
). 35ie ©egenb ^at mir ungemein gefallen, ber Jpoben*

ftaufen liegt redjt faiferlid) ba. 35er gef. (perr Slpot^efer führte

mid) einen §errlid)en 23eg nad) fRuberbberg. 9iad) £ord) unb

bcrgleidjen bin icb nic^t gefommen, fo bleibt mir ber ©enujj,

ein anbermal mit 2)ir ba^in ju geben.

Jperjlid^eu ®anf für ©eine neue ©idjtung 3
). ®ic elfte

.f)älfte fyat mich roa^r^aft entjüdft, bab übrige aber mar mir fo

peinlid), bag id) bem ©ptnbelmamt beitreten mugte, ber bie

magnetifeben (Syperimente mit ber golterbanf oergleidit. ©iub

eb nur fotd)e bemugtlofe ^Prophezeiungen ,
franf^afte 9l^nungen,

jtoedlofe gerrüttungen, mab man im innigeren Umgang mit ber

J
) Se§ SlrjteS ®eorg fferner, ber anfangs 9lpril be§ 3abre§ ftarb.

2
) Ufjtanb befugte fferner in SEßeljbeint, maprenb biejer bei feiner

tränten ©utter in Qmjtocibingen n>ar. (©. Srief 9lr. 165.) 6r binterlics

bamatS folgendes SJiftet an fferner: Ciebftcr fferner ! 6§ will un§ lang

teine 3ufammenfunft gliirfen, id) l)abe einen Sag in Seinem 3intmcr

mit Seinen 6d)atten jugebradjt. Sein 2. U. (fferner jdjrieb baju

bie Ulotij: ®cfd|rieben in meinem 3imnier ju ©eljbcim. fferner.)

3
) $. i. „Ser ©anberer jum ©orgenrot“, fpäter „Sie Qeimat«

lofen" genannt, ©egen bcS urjpriinglicben SitetS fmb bie ®ebid)ie in

bem 7. unb 14. ffapitet gu bergteidjen.
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9Zatur gewinnt, woBon anfangs fo Biel ©d)öneS gcfagt toirb ?

— 3dj habe baS 9J2anuffript nicht bet ber Jpaitb, um tiefer in

baS ©injelne gehen ju fönneit, ©d)Wab hat eö gegenwärtig. ©S

ift aber fdjlimnt, wenn man ft«^ über folche ©egenftänbe nicht

perfönlidE) bereben fann, bie ©djrift wirb entweber unflar

ober ju grell.

Xu er^ältft hiebei ton ©djwab einen 3luffafe beS Ber*

ftorbenen $aulp. Sie Bon gouque juriicfoerlangten ©ebidjte

habe idj mit nach Hßelj^eim gebradjt unb bafelbft jurücfgelaffen,

Xu §aft fte hoffentlich gefunben. ©enbe fie ihm bedc ! — Xa§
Sein unb üKat)erS fflruber fo unoerfehrt burd) bie ©efahr ge*

gangen, waren mir freubige 9lachrid)ten, um fo trauriger war

mir ^arpprechtS ') ©chidfal, in beffen £)aufe ith war, als bie

33otfchaft anlangte. SDZan weijj inbeffen nichts mehr Bon ihm.

3m 9JZorgenblatt fomnten ©ebid^te Bon ihm. — ©S ift boch

clenb, baff man Bom Sllntanad) gar nichts erfährt. 2lm ©nbc

beEommen wir nicht einmal ©jemptare baeott. 23on meinem

Sluffah für gouqueS Journal 2
) höre i<h ebenfo wenig. —

Sei SDtaper habe ich einen vergnügten Jag jugebracht, wie

Xu Bon ihm felbft wiffen wirft. 3<h 'viinfehe Bon Öcrjen, baff

Seine ÜJiutter hergefteßt fein möge, ©rüge ßiicfele Bon mir!

©age bodf in ber SlpotljeEe gu SBeljheim meinen herjlidjen Xanf

für bie auSnehmenbe ©aftfreunbfehaft, bie man mir erwiefen unb

bic mir in meiner bortigen Sage fo wohlthucnb war.

©wig Sein

8. U.

171. 2t. iE. an Subroig Uhlanb.

üöeljheim, ben 26. SZorember 1812.

©o Eurj unb in weiten Sinien Sein ©rief gefdjricbeit war,

fo weittauf muff ich nun f<hrei&en • • • ®ajj ®'r ^er SBanbercr

J
) Sr fiel im rujfifchen gclbjug. @. 93rief 9tr. 12.

*) SBßl. Srief Dir. 130.
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jum Blorgenrot ') fo fefjr mißfallen, ift mir leib, mar mir aber

gerabe nid^t unerwartet. ^dj felbft bin mit ihm (alb poetif(^eS

ißrobuft Betrachtet) nicht jufrieben, er hätte beffer ju einer phi!o=

fophifchen 9fbljanblung getaucjt. — J>ie Sache ifl ju fefjr ber

Batur gemäfj unb aub ihrem ©eljeimnib genommen, alb baff

fie alb Sichtung, ißoefie, romantifdjc ©rjäfjlung nicht hart laffen

foQte. 3[<b fann nicht febem Sefer, vielleicht feinem, juinuten,

in meine ^Begriffe non £ranffjeit (Seine franfljafte Bljnung, wie

Su cb nennft), Job, einjugeljen tc. tc. Job nenne idj bie innigfte

Bereinigung mit bem Seift ber Batur, Äranfheit ifl ^inftreben

nach biefer Bereinigung. Job ifl bie Ijöchfte Berberrlidmng, ju

ber ber Blenfd) im Seben fomrnt. Blagnetifdjer Schlaf, ©pilepfic

(bie fcheu^liche faHcnbe Sucht, wie Su eb nennen magft), jlata*

lepfie, Berjücfung, SBafmfinn (Bptfjia au
f
bem Sreifufj), Bletaß=

fühlen (Siberibmub), bann bie orgaitifche 3erftörung in einzelnen

Jeilen beb Äßrperb, alte Barben, bie bie Beränbernngen in ber

Btmofphäre ooraubfagen — aß bieb ftnb 3uftänbe, burd; bie

ber Blenfch bem ©eift ber Batur, einem Bßgetneinleben
,
bem

i'cben ber ©eifler unb ber ©eftirne, näher fomrnt, befreunbeter

wirb. Blagnetifdjer Schlaf ifl gleich Job, ^peraubtrctung beb

©eifleb auf Biomente aub bem Körper, Bähertreten ber ©ei|ter=

Welt ober ber Batur, Wie matt cb nennen wifl. ©ineb foldjeu

Schlafb, einer folgen Iperaubtretung ift ein ©eifl, wie ber Ser*

pentinb *), bcflo fähiger, ba er ohne Bnwenbung biefeb fünfllichen

Blittelb fdjon, mehr alb ein gewöhnlicher ©eift, aub bem Körper

ju treten, fidj bem ©eift ber Batur ju nähern, fähig war. Siefer

Berein, biefer innere Umgang mit ber Batur, bieb Iperaubtreteu

fann aber nie fiatthaben, wo ber Äörper ein Boßwerf ift, bie

©berljanb hat, gef unb ift, eine für fidj beftehenbe, begrenjte

Blaffe, ©b gehört Buflöfung baju, baff bie für fleh beftehenbe

ftarre ©ibntaffe alb blauer weicher gtuß ber Blutterbruft bem

Bleere jueilt unb Sturm oorherfagt unb ben Bewegungen beb

Blcitbcb folgt, nenne man nun biefe Sfuflöfung Äranfheit, 3 ev=

5
) $. i. „®ic heimatlofen". ©. bie Borhergehenben Sriefe.

*) Gine ber bcibeit hnuptperjonen in ben „heimotlofen".
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lüttung, Job je. @6 ift freilich ^art, baft Serpentin unter bie

£>anbe beb SJtagnetifeurb *) fällt ,
benn bei feinem geiftigen 3»*

ftanb, ber oljnc biefeb magnetifd)e Stgenb fd)on ein magnetifdier

ift, muftte bei ihm Dell gänzliche Sluflßfuitg, gänzlicher herein

mit ber Statur folgen. Sticht oljnc eigene Satire hierauf lieft

id) Spinbelmamt oon magnetifd)em goltergerüfte reben. 3in

innigften Umgang mit ber Statur fann man allerbingb nichtb

gewinnen alb .fjeraubtretung aub bem ©efängnib, ber Scpale

beb ftorpevb, bie freilieb, ltod) im Sehen fteljenb, nur momentan

fein fann, erft burdj ben Job oollenbet wirb, Wab fann man

aber Jpöljereb gewinnen?

3m innigften Umgang mit ber Statur fann man ba^iu ge*

bracht werben, SDtetaHe unb ©ewäffer in Jiefcit ju erfühlen, in

bie 3“ftwft ju flauen, ©eifter ju feljeit 2c.
,

furj aHeb bab ju

erfennen, wab bem ©eifte burd) bab bloft für fidj befie^enbe,

barte, begrenzte Sollwerf beb Itßrperb (ber ©efunbljeit, bem

3uftaubc, ber fo ganj bem ©rbenleben Storni unb angemeffen ift)

»erbeeft ift.

®ab SBeib (SBeib ju fein ift eigentlich ßranfljeit) fleht fc^on

inniger wie ber SDtaim in Serbinbung mit ber Statur, ift beb*

wegen auch mehreren ßranfheiten aubgefcjjt, unb eilt aud; halber

alb ber SJtann bem gänzlichen Serein mit ber Statur, bem Jobe,

ju, babfelbe ftirbt normal halber alb ber 9)tann. @b ift, noch

im Sollwerf beb Äßrperb, in innigerer Serbinbung mit ben

©eftimen, mit bem SJtonb, eb f)<*t gröftere Slhnungbfähigfeit alb

ber ÜJtann. Sh*h‘a f
k‘e Sibptlen, bie ^»epen.

©ff bie fdhwerfätlige Staupe, recht geiftermäftig leicht, im

Staumc hinfdewebt, erfranft fie, fie häutet fid), bann oerfüllt fie

in magnetifcfien Sdjlaf. 3n biefem fühlt fie fchon bie Sittiche,

bie fie über Slutnen tragen werben, bcranwadjfcn, fie erhält

SUjnungen Dom fommenben Sehen, zerbridft bie £>iillc unb fd^webt

in babfelbe. (3[ch fann mich nid)* enthalten, h'ev >wd) wab

hinzuzufehen. ©b ift auffaHenb, wie biefeb ©efd;öpf Dor feiner

Serherrlichung eigentlidj ganz *n übergeht. 3it her erft

') $e§ WrjteS Sambert (2. Kap.).
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faum gebilbeten Suppe liegt eigentlich eine blojje Oerwefte, jer=

floffene SMaterie, bie Staupe, au« ber fidj nach unb nad) bie

geiftige (Splphe geftaltet.)

Slppetit unb normale Stbfehung ber ÜJiaffe an ben Körper,

gute SBcrbauung ift ©efunbljeit unb erhält ba« Sollwert, ben

Äörper, ber um ben ®eift toie bie (Schale um ben £crn gelagert

ift. Ser SubwigSburger SBronnenmacher *) war bcöwegeu feljr

gefunb unb gar nicht in inniger SSerbinbung mit ber Statur, in

feinem ber Sluflßfung, ber SSerfläruitg ähnlichen ^uftanbe. @r

toar fein SStetallfchmecfer
, auch t»5re jene« fcheintote Jfinb 2

) in

feinen Sinnen nie wicber erwacht. @r wäre nid^t in magnetischen

<Sd}Iaf ju bringen gewefen, wie bie brei wilbett, gefunben £ö<hter

e8 aud) nicht waren, bie oietleicht fo uralt al« ihr Sthnherr ge=

worben wären, wenn fie nicht gewaltfam ein ©ift 3erftört hätte.

@rft al« ber alte SOtann ber Sluflöfung nahe war, ift ein höhere$

Sehen wieber in ihm erwacht, er h«t gelungen, wie ber ftarre

SBinter im grühling in ®efang fich aufloft, bie ftarre Giömaffe

mit majeftätifchem Sonner in ben wogenben, tönenben §lu§.

lieber $ug in biefer Sichtung: Ser SBanberer 3. SSt. St. ift in

ber Statur gegrünbet unb au« i(;r genommen, wie manche« (auch

oielleidjt nod) öon Sir SJtifjoerftanbenc) in ben Steifefchatten.

Sa« macht, ba& oietleicht manche« grell unb peinlich 3U fein

fdheint, wie ba« Stätfel be« Sehen« überhaupt, gür ben, ber

ben (Schlöffet basu hat, ift e« nicht fo. Uebrigen« fei all biefeö

nur 311 ©ntfchulbigung ber oerfehlten Sichtung, weiter nicht ge*

fagt, bie ich fehr 9clne gäu^Iidh fafftre unb unniebergcfchriebeu

fein taffe, befonber«, wenn Su mir nicht bie SJtittel weifeft,

burd) bie ich bie 3Weite ungefällige Jpälfte ber erjten gefälligen

gteichmachen fanu. £huc biefeS boch, id; bitte Sich, benn burch

bie paar falten SSorte, bie Su blojj über fte au«fprad;eft, am*

putirft Su ihr ein Sein, ohne e« 3U oerbinben. 3<h erwarte

alfo weitläufigeren (Succur« in Sälbe. —

') flerner hat biefe ©eftalt in feinen Sleifefchatten V, 1 u. f. w.

bnrgefteHt. $ev tötoHnenmadjer Ijiefe ffämpf, Dgl. Silbetburf) <2. 327.

2
) 3n ben ,£eimatIojen" 4. Äapitel.
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O 5j3ault) ') ! »ie herrlich ftnb mir biefe Fragmente er=

fchienen! £>interlicfj er nod) »oeitcreö? SBirb eS ©d)»ab junt

©rucf befolgen? 2luch er ift ein 23e»eiS, wie StooaliS, toie

©ero^ine unb Serpentin 5
), bafj Gemüter ber 2lrt, bie bie

Statur fo gern an ihre 93riifte legt, gar halb auf immer in ihren

©chojj fehren.

Gr foß ja auch über bett Sllmanacf) et»aö niebergef^rieben

haben, ©cfytoab foö eS mir bod) mitteilen. 93on bem j»eiten

9(Imanad; fam enblicf) burd) 9tffur ein SebenSjeid^en ; berfelbe

fchreibt nämlich blojj: er »erbe oon ber fran$ßfifd)en 3*«fur f°

feljr befchnitten. 9Son meinem ©tauffifcfen Gebiet 3
) füllen bie

lebten 3eilen bon ihr »eggeftridjen »orben fein. 9Senn »ir

ihn bod) nur einmal erhielten! Gö ift ein Glenb, ba§ »ir auS

Sterben feine Journale tc. erhalten, ©arüber l)ab’ ich &ei 5<>uc
l
ue

auch fel)r geflagt.

Jpolberö ÜBorte in ben Steifefchatten, bie fo »ahnftnnig unb

unoerftänblich mausern fd^einen mögen, fcheinen boch nun in

GrfüHung ju gehen: „93om Storben aber »irb tommen Stie*

erhörtes, bettn bahin »eift baö Gifen ?c. *)." ©er arme £tarp=

pred)t 5
), baff Gott erbarm! tarnen »ol)t mit ben aHerlefcten

Kurieren Sta<hrid)ten oon ihm an? SDtein 93ruber fchrieb jiemlich

heiter. SJteine SJtutter leibet immer nod) unb burch ihre Sßartung

Jag unb Stacht mein arme«, Iiebeö Stiefele auch f*tyr. SBolIte

©ott, ich fyätte biefe einmal bei mir, bann hält’ ich boch auch

einmal eine ^eimat! 3ch bin immer fchr traurig unb oer*

laffen . .

.

G»ig ©ein

!

*) Sreunb ScbtoabS, ftubirte in Tübingen, ftarb 12. 3uli 1812

am Sleroenfieber. Schwab oeröffentlübte in ben Sübbeutjdjen SJtiSccHeit

baS Fragment einer StobeUe: groben aus ber Selbftbiogaphie eines

Spaniers. 6. ßtüpfelS Schwaben S. 34.

5
) 3n ßernerS ©rjäblung „2)ie §eimatIofen*.

3
) ©emeint ift baS ©ebicht ßernerS „§ohenftaufen. 9ln Gonj.”

„®eutfdjer $id)tern>alb" S. 93 f.

4
) S. SReifejd)atten 1, 3.

°) S. SBrief 9tr. 12.
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. . . 9Jadj (Sdjreibung biefed bringe id) fdhoit brci Jage im

Sette 311, fdjlaflod mit greulichen (Schmergen . . . 2£Id ich *n wein

3immer trat, lag meine ©uitarre
3
U wenigftend gehen (Stüden

3ertriimmert auf bein ©oben, niemanb wollte wiffen, wie ihr

gefdhehen . . .
—

172. tjouque an 3. ff.

Rennhaufen, ben 7. ®egember 1812.

•Diit wehmütiger ütührung, mein geliebter greunb, fc^c id)

burdj bie (Störungen 3hve® äußeren Sehend h*new 'n Sh* tief*

fülflenbed, fniftiged £>erg. ®a§ ich mein 33ilb barinnen antreffe,

ift mir ein fchöncr Sabctrunf für bie heiße Sebendbahn, bie

burd;gelämpft fein will »on jebermann, er heiße, wie er ba

wolle, unb treibe, Wad er ba wolle. Kämpfen inu§ er, faHd er

fich felbft oerfteht, unb erft tooit fenfeitd herüber wirb unfere

©rbenbaljn und ald ein milb aufwärts führenber fRafenhügel

— wie mattdje furchtbar mit 2BaH unb ©raben burchfchnittcne

geftungen «on weitem ed aud) thun — anmutig crfcheincn.

SDJöchte 3hnen nur ber ©ebanfe an meine grcuitbedliebe ebenfo

erquirfenb feilt, ald mir ber an bie ^^rige ! Uaun hätte unfer

Sunb eine noch fdfönere Sebeutung für mich- ®eitn bein Jrcunbe

Sabetrunf gu bieten, bad ift unter allen ft-reuben gcmifj eine ber

göttlichflen. ©inigermagen — bad fühl’ idh an 3h l'en Sriefen —
gelingt cd mir ja bodj, unb bafür banf ich bein lieben ©ott.

SRecht tief unb fdhmerghaft h«t eö mich bewegt, wie Uhlanb in

3hrcnt 3*wmer lebte, unb (Sie wieber anberwärtö ohne ihn

waren, unb er einfam bort 1
). ®ad fmb bittere Jränte bed

Sehend ! 3)ajj 9frgenei barin wohnt — gottlob, wir wiffen cd —
bemt ber ewige Satev fdjenft fie ja ein 2

), aber baß fie gar fdnnerg:

haft in ber fflruft brennen, föitneu wir und bodj aud) nicht t>er=

hehlen, .fpab’ ich 3 hncn etwa fdjon früher gcfchrtcben , bafj

’) ©etneint ift UtilanbS ®efudj in äBeljbeim roährenb ffernerS ?lb=

mtfenheit. <B. 93ricf 9lr. 170.

*) Siejelbcn ©ebanlen hß t Souque in feinem Sieb „Jroft* jum

SluSbruct gebracht.
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Beinahe bie ganje Sammlung »ott Qrrjählungen, bie ich Ahlten

überfanbte, ganj unmittelbar aus ben Seiben unb greuben meines

eigenen §erjenS gequollen ift? — Sieber greunb, id) fte^e nun

auf einem fßunft, wo i<h bie meifren berfelbcn überfdjaue unb

nic^t mehr nach meiner ehemaligen 3Beife meine SMitmenfdjen

in hochmütiger Älage bariiber auSfdjelte, fonbern in treuer (Sr*

fenntniS fafi immer nur mich, mich 9an3 citlcin ; aber bie Farben

fchmerjen oft fefw tief nach, unb ich fann meinen ©lief nicht

leicht ohne Sffiehmut auf biefc Sichtungen Ienfeit. Um fo inniger

banfe ich ©ott, bajj bo<h cttoaS barauS geworben iji, was waefere

SMenfdjen erfreuen fann. SaS Urteil 3hreö §reunbeS ift mir

gar teuer unb lieb, eben toeil eS bie fittlidje Schönheit ober bie

fchöne Sittlidjfeit, wenn Sie fo wollen — ich möchte ein SBort

haben, baS bie abfolute ^bentität beiber recht auf einen Schlag

auSfpradje — fo Ijod) an ihren gebührenben, alles beherrfchenben

$lah fiellt. Saß 3fean $aul 3hre SKcifefdjatten in ber neuen

9luSgabe feiner 9lefthetif erwähnt hot, liegt in ber Drbnung ber

Singe 5
). SSenn fo etwas nicht jefjt gesehen wäre, hätte eS

fünftig gefchchcit muffen, aber eS freut mich bod) Bon .§erjen,

bag eS nicht länger hat auf fid) warten laffen.

Sem Sllmanadh fehe id) nod) immer mit unerfülltem Sßer=

langen entgegen. 2BaS werben oorjügtidh Sie unb Uljlanb mir

wieber für neue f^reubengärten au fgefchloffcn haben !
— ÜMit

3ht<m Söriefe juglcid) fam einer oon Uhlanb; ein 3“fammen*

treffen, baS midj fehr erfreute, ob eS mir gleich beinahe notwenbig

fd;icn . .

.

Sic würben mir eine gro&e fyreubc madjen, lieber ferner,

wenn Sie mir ju einem graucntafchenbud), welches bei Schräg

im fünftigen $ahr erfdjeinen fod, unb beffen Seforgung ich auf

SBegehreit beS Verlegers übernommen haöc, einige ^Beiträge

fenben wollten 2
) ... Sa mir bie 3Sahl ber ^Mitarbeiter juftanb,

5
) 6. ©rief 9Jr. 155.

2
) Kerner fonbte nichts, er hatte leinen ©orrat, wie er an gouque

(f. beffen „»riefe* [1848] 6. 205 ff.) unb in »rief Mr. 174 Schreibt.

$a§ „grauentajchenbuch", Bon gouque, gr. horn, Paroline gouque,

gr. flinb, C. Hl)lanb u. a. herausgegeben, erjehien 1815—1831.
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^abc idE) außer 3$ncn unb Urlaub baju erforen: 3ean $ßaul,

grau 0. §elwig, meine grau, gaum; (bie 35erfa|')erin ber Siatalie

in £)ifcigö ©antenbibliotfjef), Sluguft 9tpel, granj £>om unb einen

jungen, ecfytbegeifterten ©idjter, bem id) ben ©ängeroameit ©ett--

malt 1

) gegeben l;abe. ©djiefett ©ie mir, wenn e§ fein fann, re^t

halb etwaö au$ ;gl)rem ©arten, benit auch befonberS in biejem

gatte fjeißt eö : wer fdjnett gibt, gibt hoppelt. —
Sarnfyageit ift jefjt auf Urlaub iu 33erlin . .

.

©en Se^r miß idj, wo ni<§t bireft, bod) Wenigjlen« inbireft

ju treiben fud;en, baß er mit bem ßobey gegen Ufylanb herauf

riitf t *).

©ott mit 3»l)nen
!
3d; bin auö oottem, treuem .^erjen gang

ber irrige

gouque.

©er Orbmmg wegen merfe idl; an, baß ©djrag midj be=

auftragt Ijat, ben SJiitarbeitern beö £afd;enbudl;$ brei gr.b’orö

dponorar für ben ©rudbogen gujufidjern.

173. fiubroig Uljlanb an 3. $.

©tuttgart, ben 18. ©egember 1812.

©eit idf> ©ir nid>t mcfyr gcfdjrieben, l;at fiel) meine Sage

jiemlid; »eränbert. 3d) bin feit jWei lagert Ijier anfäfftg unb

werbe auf bem 23ureau bcö $uftigminifter3 arbeiten 3
). 2ßa^r«

fc^einlid; wirb bie8 meine 3 e *t beinahe ganj in Slnfprud) nehmen

;

ob mi<§ bie 9lnnel)mlid;feiteu beö fyiefigeit Slufent^alteö bafür

fdjabloö galten, wirb bie 3clt lehren. ©ein SBanberer jum

Sttorgenrot *) ift mit mir l)iert;er gcwaitbert. ©ir über biefe

©idjtung mefyrereö ju fd)rei6eit unb befonberö ©einen lebten

*) ©ein eigentlicher 9?ame ift 3. ®. Secgemunb.
2
) ©iehe SBrief Ulr. 174.

3
) lltjlanb trat bei bem SJtinifter Don ber 2üf|e al§ Sccefßft,

b. b. al§ Solontär ein.

4
) ®a§ ift ber ur|prünglid)e ititel ber 6rjäf)lung „tSie £eimat=

lojen". Sgl. Srief 9lr. 171.
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SSrtcf ju beantworten, fehlt ed mir je(jt an 9tuhe, ich bemalte

mir ed aber oor. ©ein Söricf fdjmerjte mid; burd) ben ©ebanfen,

wie nachteilig foldje 2lufid;ten auf ©ich einwirfen fönnten. Äöftlin

wirb ©ir nad) ©urchlefuug bed Dtotnand ohne 3weifet barüber

fchreiben; oietleicht gelingt ihm, Wenigftend el;er ald mir, ©ir

oerfdhiebened jur SBeherjiguitg ju bringen. Schwab ,
bent id>

®id)tung unb fflrief mitgetcilt, ift mit mir eintierftanben. ©aff

©eine ©uitarre in jehen ©tiide jerbrochen ift, thut mir fehl*

leib, lieb ift mir aber bod;, ba§ fie nicht auf meinen Äofjf ge=

fallen, benn fie fchwebtc fo ffihn auf bent 23ü<herjtanbe, bafj ich,

wenn idj ein 33ud; h<Me, mit ©chreden ju ihr aufblidte *).

®u bift bodj Wieber gefunb, unb auch ©eine DJtutter unb

©ein Stidele?

9tun fmb Wir unö um eine gute ©trede näher unb ed ift

boch eine ÜJtßglichfeit, ba§ wir und h<er einmal wieberfehen.

•freute fc^lafc ich jum erftenmale in meinem eigenen £ogid,

unb wahrfdjeinlich werbe ich morgen fd)on meine neuen ©efdjäfte

antrcten. © 2ßoefie! ^Brofeffor ©aab fagtc beim Stbfdjieb, jef)t

hei§e ed bei mir: Musa, vale!

SOtein Icfcted ©fibinger ©ebid^t habe ich h*er fceigelegt
2
).

©ott gebe und allen ein gliidli^ed neued 3ahr! ©treibe

bodj halb

!

@mig ©ein

£. Uhlanb.

174. 3. St. an 2ubt»ig Uhlanb.

SBeljheim, ben 22. ©ejember 1812.

3$ freue mid) Verglich, baff ©u mir nun näher bift, baff

ich nun Kälber ald fonft ^Briefe Bon ©ir erhalten werbe: beim

ba ich Bon 3?ouqu6 ald eher 9lntwort erhalte ald Bon ©ir aud

») ©. ©rief Dir. 171.

8
) Skrmutlid) ©aittefer, ber nod) im ?llmana<b für 1813 crjd)icn.
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Tübingen
,

muj) ich lefctereß für entlegener alß SReitn^aufen *)

annehmen. SBitTß ©ott, fo ftört ©eine je(jige Sage ben ©eift

^Deines ©efangeß weiter tiidjt, ©u fannft bei fo einer 23ureau=

arbeit ruhig fein, baß ©eufjen eineß ^ranfen ober eineß ©ter*

benbeit folgt ©ir nicht, wie mir, in bie 9tacf)t nad), aud) bleiben

©ir ganj freie, himmelblaue Sage, wie ©onn* unb gtieftage,

aud) baß Slbenbrot bleibt ©ir.

$ier ift ein 33rief oon gouque, wahrfcheinlidj er^ättft ©u
auch einen. 31^ nidjtß, ihm ju fenben, id) bin fehr ann.

Jammer ift
,

bajj man oon bem Sllmanadj, tro($ meiner 9lm

mahnungen, gar nidjtß eemimmt. werben wir no<h bureb

franjbfifdje ©enßbarmeß nad) Hamburg abgeholt, waß gar herrlich

wäre
! 3<h mu§ reblid) fagen, baff auf bie 9lrt mir baß 9tlmanadh‘

heraußgebeit fehr entleibet, unb ich benfe faft (wenn nid^t ber erfte),

ber jweite wirb ber lefjte fein
2
). 2Saß meinft ©u??? lieber

meinen armen 3Banberer 3
) fc^weigft ©u immer, ohne ihn ju

heilen ober auf rechten 28eg ju führen. 9luf bem fchretfli^en,

irren SBege, auf bem er jefjt geht, wirft ©u ihm (befonberß

burd) Ueberlieferung an Äöftlin) nod) ©enief unb Seine brechen.

3m ©ruft gebrochen, id) möchte biefe ©ichtung hoch wieber

haben, nebft SBinfen oon ©ir, wie ich f>e Oerbcffcrn fönnte, eh’

mir bie Suft, mich d)r noch einmal aitjunehmen, ganj oergeht.

lieber baß ©ebid^t [SaiHefer], baß ©u mir beigelegt, fann

ich weiter nictjtß fagen alß — eß ift echt ! ! ! 3Baß gouque oon

einem Äobef fdjreibt — ift ein Äobej ber 9Minnefänger, welcher

fiirjlich im Älofter (eß ift ein Älofter am Sobenfee, beffeu 9tame

mir entfallen) oorgeftmben unb in bie fönigliche Soioatbiblio*

thef gelegt würbe, er foH eigen unb reichhaltiger alß alle an=

bern fein
4
).

©afj ©u nun mit Äöftlin jufammen bi ft, ift auch für ©ich

erfreulid), fo wirft ©u aud) oft mit 3iofer, ©meliu unb anbern

i) 5ouqite§ fianbßut bet iRattjenom.

*) 2>er jweite war wirtlich ber le^tc.

8
) S. ben oorherßehenben Sßrief.

4
) 6§ ift bie Hßeittgarinct §anbjchrift, bie 1810 nadf) Stuttgart

tarn. SSßt. UljlanbS Schriften V, 272.
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greunben fein, idj aber bin ganj Derlafjen unb allein meinen

böfen ©eiftern anljeimgeftcßt. — ^c£) münfdfjte non £>erjen, baß

menigjtenö nur and) unfer Söriefroedhfel lebenbiger mürbe, wenn

cd nidjt gefdjieljt, liegt nur bie Sdmlb an Sir. Senbe mir

mein ÜRanuffript mit leinen Etagen unb ©eljerjiguitgen, fonberu

nur mit ausführlicher Eingabe, mie id) eö Derbeffern fantt, redjt

halb . .

.

(Srnig Sein

175. ffarl SDlaper an 3- R.

^eilbronu, beit 30. Sejember 1812.

9iimm eS mir ja nid^t übel, baß id) Sir feit Seinem lieben

SBefut^e unb feit Seinem ©riefe Dom 18. ©oDember !

) nod; gar

nid)t toieber gefdjrieben ^abe . . .

3>di) hoffe» baß Su Sidfj injtoif(f>en auch mieber beruhigt

haben merbeft, moju menigftend in ber (Erfüllung Seine« ©crufö,

in ber ©ergleichung Seiner Sage mit fo Dielent in ber SBelt

oerbreitetem, uneublidj größerem Jammer in ber Siebe, Hoffnung

unb ©oefte ntandje gute ©Uttel gelegen mären.

2Bad bie fßoefie betrifft, fo fielft Su mir nenlidh bei einer

fd)önen Segenbc Don gottque ein, mo Don 9llbinuS, einem jungen

©iönct)e, gejagt mirb:

,'S)e§ fjoltoett ©SngerS fieben

3Bar wie ein Blumenbeet im Jnmienroalb,

$a§ bie l)ocf)ernfteri äBipfcl

Btit SDuft unb Farben anladjt,"

meines benn auch immer mit Sir ber jynß fein möge!

Siefe ermähnte Segenbe ftef;t in bem üllmanad; ber Sagen

unb Segenben Don jyrau Don Jpelmig 2
) unb gouque. 3»n biefem

') fKatjer ^at benjelben in feinem .Cubroig Uhtanb" I, 266 mit«

geteilt.

2
) Hmalia Don 3n>bof. 9iid^te ber 3rau Don ©tein, heiratete ben

ffllajor Don §eHroig. ©ie war nud) DJtitarbciterin an ©chillerS §oren

unb aJtujenalmann^. Bgl. ihre Biographie Don von Bifftng (1889).
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finb red^t fd^ßnc Sachen, befonberß bie brei 33eiträge ton jyouquß

unb eine »on ber £>elwig gelieferte alte ©efchidtte, ber ©ang

fcurd) Göttn
,
woburd) man in ben 9lltertümlic^feiteu biefer berr=

licken Stabt gar fdjßn ^erumgefü^rt tt>irb. 3,d) ^abe jenen

Slfmanadj nur furje 3«it jutn üefen gelobt; um Dir jebodj für

bie Grjähtung Deine« ttttarchen« unb für bie 3J?itteilung ber

5ouquef<ben Grjählungen eine fleine Sergeltung ju geben, unb

weit id) glaube, baff fid) jener 3llmanach (in bent and) einige

fd)öne Tupfer ftnb) fchwcrlich nach SSctj^eiin berirren werbe,

habe id) Dir eine Segenbe in $rofa baraii« abgefdjrieben ,
bie

Dir gewiß gefallen wirb . . . Dein 3Jiärd)en *) hat mir Uijlanb

noch liiert jugefc^icft. freue mich fefyr barauf, eö wieber $u

fefjen. Gine SRontanje »on Uljlanb fett ich i
a Bon ®iv erhalten.

Schiefe fie mir bod) halb mit ben Sachen, bie ich

fchon lange hätte nach Jpeibelberg f^iefen fetten. Jpaft Du iit--

jwifchen nichts mehr gemacht? Äeiit $D?ärdhen, wie wir baton

auf bein 2Sege nach Sßwenftein 2
) gefprochen haben, wie ber blonbe

Gfbert, ober waS bie Ginfjeit betrifft, wie gouquß« Schwert beö

-Jürftcn? Du fannfl’S gewiß.

Deinen SBruber, ju beffen 3urüdfunft ich ®>r herJf'<h ©lütf

wünfehe, habe ich leiber nicht gefprochen, weil ich gerabe jnr 3eit

feiner Slnfunft auf einige Dage terreift war. Dem Oberamt--

inann 3'tter hat er aber gefagt, baß er unfeni 33ruber 2luguft

am lOten b. 3Ji. iit SBittna wohl gefehen habe, wa« un« ecu

neuem mit großer Hoffnung erfüllt hat
3
) ...

.

St. ttJtapcr.

176. Qferbinanb SEBerf^erlin an 2t. R.

Stuttgart, 7. Januar 1813.

Der 33ibliotf;efar ©rimm *), ber nad;ften«, wie 3huen au«

öffentlichen 33lattern befannt fein wirb, weitgreifenbe Unter«

J
) ©eineint ftnb „2:ie §eimatlofen“.

2
) 6. »rief 9lr. 168.

3
) $ie Hoffnung mar trügerijd); Stuguft lehrte nie jurüef.

4
) 3alob ®rimin§ „IRcinbarb gucb§“ erfdhieit erft 183t. ©rimm

war banialS ©ibliothefar be§ ß5nig§ 3eröme.
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fudjungett über beit SRcinefe Such® nebjt ben baju gehörigen

Originalen befannt mailen will, |at mich um Ulad)rid)t erfud)t,

ob aud) in ©chwaben wie in anberen ©egenben SOeutfc^lanbö

nodj Ueberreftc ber alten, mannigfaltig umgebitbeten BolfSfage

oom 0ud)fe ju fmben feien ober nid)t? SMeiite Sage unb ber

befdjränfte ÄreiS meiner ftrcunbe liegen mid) für meine 5Jlach=

fudningen wenig günftigen (Srfolg Ijoffen, nnb fo fiub aud) meine

bisherigen Bemühungen fämtlid) frud)tloS abgelaufen . . .

3<h glaube beShalb, bie gute ©adjc jum gürfpred)er bei

3h«en Ju hnÖett, wenn ich mir erlaube, obige gragc aud) an

©ie, unb befonberS an ©ie, ju rieten, ©rimm Ijnt mir in beim

felben ©Treiben ben Inhalt einiger unter bein Bolfe im nörb=

lichercit Jeutfchlanb noch fortlebenben §a&eln Dom Su<hfe furj

angejeigt. ^dj 6in bereit, 3hncn biefe SHotijen, fobalb ©ie bie=

felben oerlangen, gleich mitjuteilen . .

.

aSedherliit, 23ibliotl)efar.

177. flat! SJlaper an SRtcfele-

^leilbromt, 10. ^an. 1813.

@S ift fehr unrecht oon mir, ba§ id) mid) nicht früher wieber

nach ®ir unb ^Deiner üDlutter erfunbigt, ®ir noch nicht ©liicf

gunt neuen 3ah r gtwünfdjt unb 2>ir noch leine ©ücber gefchidt

habe. Stimm eben alles jufammen nicht übel . . .

(folgen SJtitteilungcii über bie „lebten ©puren“ oon SDlapcrS

Sluguft, ügl. HJlaperS „Cubroig Uf)Ianb“ I, 272.)

Unter ben beifolgenbeu Büdjern gehört ber Gib, ber ©ir

fehr gefallen wirb, bem ferner, oon bem id) aud) nod) ben

Octabian unb bie ©ebidjtc oon tpelmina hübe. Sionteo unb

3ulia tuirb Oicb unter bem, was id) ®ir fdjicfe, befonberS freuen.

Stun lebe wohl, liebes Stiefele ! tperjlid)e ©riifjc oon allen,

©djreibe ja halb wieber

Oeiitem

Äarl SDtaper.

Digilized by Google



352

178. Subroig Uljlanb an 3- ff.

(Stuttgart, ben 23. Januar 1813.

©u ntadjft mir mit Unrecht 93orwürfe, baß id) ©ir bisher

ni$t gefArieben, benn id) erwartete mit <Sej)nfucf)t bie 9?ad)rid)t

»oit ©einer 3urüdttunft uad) ÜSeljtyeim. 3>d) ^offe, ®u werbe)!

wieber beffer fein? 9ttd)t wafyr? ®u l;aft wo§l audj Sluguft

SDtaper unter ben 23ermif)ten gelefcn, wie fet;r bebanre id) ityn

unb feine gamilie! — @S ifl fc^öix Don ©fianber 1
), bajj er ben

2tlmanad) fo Ijonorig übernimmt, wenn man nur baS SJtanuffript

§ätte, fo tonnte ber ©ruef gleich anfnngen. ©iefer 9?erjug toirb

bem ©anjen nidjt gefdjabet fyaben, eS fann einiges 9teue ein-

gefegt unb einiges weniger ©ute bafür ^crauSgenommen werben.

SEBenn ®u baS SJtanuffript erljältjt, fenbe eS mir bod) gleid)

f)icfyer, id) laffc cS bann an <Sd)wab geljen, oon bem fyier ein

SBrief beiliegt, weld)en id) mir jurürferbittc.

(So oiel möchte id) mir bod) auSbebingen, bajj mid) bie (Sad)c

itic^t abfyaltcn barf, meine im Dllmanad) ober $rüf)ling befind

liefen @ebid)te fünftig in eine (Sammlung meiner ©ebidjte auf*

3une^inen.

3d) fanb in einer älteren Sit.=3 c * tuil9/ bo§ £ljorbccf fdjon

oor einigen Sauren e ‘>ie ©ebid)tfammlung IjerauSgegeben Ifat.

©ein 9toman 2
) gefällt and) ßßftlin in eii^elncn Partien

ungemein, ©u wirft it>n näd)fienS juriiderlialten. ©aS fyerrlidjc

fftätfel
3
) Dom 2luge wirb wof)I mit bem 2J?ärd)en im ?nmanaA

fielen bürfen? <Senbe mir bod) au<§ ©eine neueren Sieber!!

OfianberS Slngabe wegen ^can ißaulS Slefttyetif ifl nidft ganj

gegrünbet. $n einem 3> ourntlI fi<d)t fd;on eine ißrobe ber neuen

2luSgabe, welche bis ©fitem bei Gotta IjerauSfommeit wirb.

ÜBccffjerlin 4
) wirb wegen Steinefe 5ud)S ©ir wicber fdfreiben,

!) gremtb ffcrnerS, Csigeniütner ber JgeerbranbtfAen 8ud)bmiblung

in Tübingen.

2
) „$ie Jgteimatlofen".

3
) $a§ .'Jtätfet“ oon fferntr fief)t im „©)entjc^en 2>id)terttmlb*

(S. 148).

*) <5. SBrief 'Jlr. 176 unb 9lr. 179.
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fcnbc unö bod) ben Solföroman. ®ie ßtibelungenfagen (i'on

©rbleutlein)
,
woben Äölle fprad)

, foßen in ber ©egenb oott

dJiurrfyarbt leben. S)er ©ottfrieb (?) fönnte fie fammeln unb

poetifdj in Utagenauö ©eift eerarbeiten.

3 d) bin immer fo gebrängt, baß id) ^ier fd^oit wieber

fdfließen muß.

®cin

2. Ul)Ianb.

3* wollte heute ®ein SDtanuffript bon Äöfllin holen, um
eS ®ir fd)icfen ju fönnen, er fagte aber, baß er cd noch einmal

5
U lefen Wünfchtc, unb fo mußte id) ed ihm fdjoit laffeu.

179. gerbinanb Stßcrf^erlin an 3. ß.

Stuttgart, ben 23. 3ianuar 1813.

ÜJlit beiben .'pänben ergreife id) bie Hoffnung, bie mir Jßr

ißrief fo erfreulich barbietet, bon Schwaben aud biefleicht einige

Klarheit über einen ©egenftanb, ber troh ber neueren $orfd)ungen

noch fo febr im SDunfel liegt, berbreiten ju fönnen. SBeitn bad

Solf in 9torb= unb ©übteutfdjlanb feine ©agen bom $u<hfe

aud einem gebrudten $$olfdbud)e, bad ©örred bicßeid)t barunt

entgangen ift, weil ed in ©berteutfdjtanb nid)t bolfdmäßig ge=

worben ju fein fdjeint, urfpriinglid) gefdiöpft unb nur unter fid)

mannigfaltig aud= unb uingebilbet hat, fo fäme hier hauptfäd)li<h

bad Sud) felbft in 23etrad)t, ob eö nämlich bloß ben fpäteren,

überall in £eutf<hlanb befannten unb berühmten ’Jteinefe gud)d,

bielleicht, wie ein großer Steil ähnlidher SBoIfdbücber, in ifßrofa

aufge]e|}t ober etwa ältere ©agen, bie mit ben altfranjöftfd)eit

unb altteutfd;en Bearbeitungen bed XIII. ^ahrhunbertd ju=

fammenhingen, enthält. 3fd) möchte ©ie balfer gleich mit ber

Bitte in Slnfprud) nehmen, bie ©ie mir oljnebied fchon halb ju*

gejagt, mir biefeö Buch, bad aßen, bie fid) bisher mit ber @e*

fchichte beS 3t. jy. befchäftigten, unbefannt geblieben ju fein fc^eint,

fobalb eS fid) thun läßt, jur ißerglcidjung jufommen ju taffen.

^ujtinufi fieuurfi St'rieffuedjffl. I. 23
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53ietfeid>t barf id) £>erm @rimm imb beni ißublifum halb jur

SQtitteilung miinblidf)er Sagen Pom gucE)fe burd) ©ie Hoffnung

madjen . .

.

gerb. 9Becfl)erlin.

180. 3. fi. an ßubroig Ufjlaitb.

SBeljßeim, ben 24. Januar 1813.

$DaS Ungewiffe wegen 3t. ÜJtaperS Sdficffal *) fetjt irtidE> in

großen Summer, in nod) größeren aber fRirfeleS Sage, bie an

ityrer ©efunblfeit täglidl) meßr leibet. @6 fann nun nimmer

anberö fein, id) bin ganj feft entfc^Ioffen, fte nun je halber, je

lieber ju mir alö 2Beib ju nehmen 2
).

9)ieIIeid)t finbe id) burdt) fie aud) elfer eine §eimat, werbe

ruhiger. (SS ift unfäglidf, weldje 9lngft inidf oft preßt ! !
!

lieber

SDlorgen ift nidßtS anbereö als .fpötlenpein für midß. 2tn Campe

fcßrieb id), aber id) befürchte faft, baß er baS SJianuffript ju

lange aufßalten wirb 5
). 3[d) ^>abe gegenwärtig für wenig me§r

Sinn — idt> bin ju franf.

Cwig ®ein
S.

181. ßarl 9)?apcr an SRidele.

£>eilbronn, ben 28. Januar 1813.

. . . Sei und war unb ift nod) wegen beS lieben 9lngufiS

großer Jammer. Seitbein er in ber 3eitung als Bermißt ftelft,

*) 3n ßarl 9)iat)cr§ „Submig Ul)lnnb" I, 272 ftcfjen 3«ei Sßriefe

,fterner§ baviiber Bom 23. Sanuar unb 11. gebruar 1813.

*) 9t in 28. gebruar beleihen Satjrcä, aljo einen ffltonat fpater,

fanb bie fwdjjeit ftatt.

8
) Kampe fdjrieb am 2. gebruar 1813, baß er ben $rucf au§*

fetjen mußte, ba er ba§ URanuffript oon ber Seufur mit ber SBemcrlung

jurürferßatten Ijabe, „baß e§ erft nad) IfariS milffe* 3ur nodjjmaligen

3enfur. Kr fanbte e§ beäßalb an ßerner jurücf, ba biefer an Cfianber

(#eerbranbtjctjc SBudißanblung) in Tübingen einen anbern SJerleget ge»

funben ßatte.
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war alle unfere Gemühung, etwa« Nähere« bon ihm au«
5iifunb=

fdfaften, fnidjtto«. 2Bir erfahren bietleid)t nie wieber etwa« bon

feinem ©djidfal . .

.

©d)on tätige §at mid) nicht« fo gefreut, at« heute ein SBrief

bon Kerner, worin er mir fcfyrei&t, baß er enblicfj bereit fei, ®id)

je|jt alternächftenS al« fein SBeib ju fid) ju neunten 1
). ©dfon

ben fünftigen 3Nonat werbe er ein Jr>eirat«petitum eingeben. üDu

habeft in Söa^r^eit lange genug um it)n gebient. S)ie 3eit ft i

gwar hart, bod) fönne man nid)t« Geffere« thun, al« feber ©orge

eutfd)tagen, am treuen £>erjen rut>n. 9Biv alte finb über biefe

9?ac^rict>t boH herjlidjen Gergttügen« . .

.

®ein

Kart Nlaper.

182. 3. fl. an fiubtoig ühlanb.

SBeljheint, ben 29. Januar 1813.

3>tibe« wirft $u meinen SBrief ermatten haben. 3<h toar

in SNurrharbt, wohin id) bon 3eit ju 3 e*t tomrne, atterbing«

gibt e« bort ©agen »on Gergleutlein . . . ®iefe Gergleutlein

fottcn ft<h befonber« bor großen Gegebenheiten geigen
,
prophe»

gcien tc. Gor einigen fahren feien fte bon einem nahen Gerg

herau« (id) weiß ben Namen be« Gerge« nimmer) unb in ba«

£l)al ttadh ©IaSlautern gejogett.

ÜBie biefe ©age auf bie Nibelungen beutet, weiß id) nicht,

ba ich bie Nibelungen nod) nid^t gelefcn. 3<h ha& e eine ©itt*

fdhrift
2
) an ben König wegen ber Gerljeiratung mit Nietete ein=

gegeben, id) witt fehen, ob er ©rlaubni« erteilt . . . 9Neine Gruft

ijt ju gepreßt, mein §erj ju franf, al« baß id) bicl reben ober

fdhreibeit tonnte.

(Swig ®ein

6. Kerner.

*) ©. ben borhergehenben Brief.

*) 6. Brief 9tr. 184.
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183. gouquc an 3. ff.

®en 30. Januar 1813.

3wei 3^rcr licBcüoHen ©riefe t;a6' id) ju Beantworten,

mein teurer Denier, unb muf) ©ie red)t herjlid) Bitten, bafj ©ie

mein ©d)weigen auf beit erfteren nur nid)t für einen 9)?angel an

Teilnahme unb SJiitgefii^l anfe^en. 3<h Bin auf oierjehn Jage

in ©erlin geWefen, unb bort fo mannigfach ooit erfreulichen unb

unerfreulichen Gingen auf unb itieber getrieben Worben, bafj mir

währenb ber gangen $eit nicht« ©rbentlid)e« au« ber geber ge«

quollen ift, etwa ein furjeö @ebid)t jum ©eburtstage einer ge«

liebten greuttbin, eine« ganj hintmlifchen Sßefen«, ausgenommen,

©iele« hat mich fehr erhoben, Diele« mir wieber bie ©ruft wie

mit Dtiefenfratlen jufammengeprefjt. Sieber 3fufiinu«, ich bin

bei weitem nicht ber fräftige 9J?enfd), für ben ©ie mid) anfehen.

3fhre ©timmungen mit bem „angft, fo gar angft Werben" — ich

!enne fte nur attju wohl. Sh glaube inbe«, mir liegt eine

Äranfjjeit in ben ©liebem; ich arbeite fo ungewöhnlich fd)wer.

©ilber umfehweben mir Wohl ba« Jpaupt, reich unb locfenb unb

feierlid), aber, wenn e« nun an ba« 9Iuffdjreiben gehen fotl —
ich Wei§ nid)t, ba fliegt bie geber mir nid)t wie fonft. — HJiöge

bod) 3$ncu biefe« 3ahr bie üßunben, weldje ba« Dergangene

Shnett fdjlug, red)t milb unb Befeligenb heilen ! ©lücf ju, bafj

©ie ihren tapferen ©ruber wieber haben 1
). Gr wirb ftcfi fchon

ootlenb« ausheilen im ©d)ofje ber trauten Heimat . .
.
glätte ich

nur eine« meiner Gltern noch, hätte id) eine ©d)mefter, einen

©ruber — e« foHte halb um ein ©rofjcS beffer unb fräftiger

mit mir auSfehen . . . ®afür feib 3h r mir gegeben, $hr lieben,

’) ©eneral ffarl boit fferner lehrte als einer ber wenigen lieber«

tebenben auS bem ruffifchen tfelbjug äurüd. 3u ffönig (friebrid) ge«

rufen, fprach er bie biftorifd) geworbenen SBorie
:

„(Sw. SHajeftät haben

Jeine 9lrmee mehr; ich bin einer Don benen, bie nod) am beften burch«

gefommen.“ Srjdjüttert burch ben Ülnblicf beS Dom ffrieg hart mit«

genommenen, übel auSjehenben ©eneralS, ben ein augenblirflidier

©djroinbel nach biefen SBorten befiel, rief ber ffönig erjchrccft au§:

„£elft, um ©otteSwillen helft!“ ©. DtotfcrS „Uljlanb“ 6. 119.

J
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herrlichen greunbe attjumal, bie 3hr ein«» fo blü^enben jfranj

um midj Unwürbigen fdjliejjt. Gin reicher Grfah, ber mir ade«

Älagcn perbeut! — Meinen bejlen, gerütjrteften ®anf für bie

Mitteilung ber ^ölberlinfdfen SDidjtungen. ©ie fpredjen meine

ganje ©eele an, unb feilen eine 3ier beb beutfdjen grauen:

tafcf>enbud)b ‘)
— unter biefem Xitel erfdfeint bie ©ammlung —

werben. ®ie 9luffäfce Pon 9lmalia SBeife erfenn’ id) für Grgüffe

eineb ebeln ©eijleb, aber jur öffentlichen Mitteilung geeignet,

fd)einen fie mir nicht. 3>ch lege fie 3>f)nen beb^alb, 3hrem ffiunfdjt

gemäjj, tpieber bei. 9led)t betrübt bin ic£> bari'iber, ba§ unfer

93üd)lein gar feinen ^Beitrag Pon 3>l)nen aufjuweifen ^aben fotf.

Grftlid) ber Süde felbft wegen, unb bann — wie laftenb mu§

bie 9ltmofpI)äre einen @eifl wie ben ihrigen umbrängen, um
i$m bab 9lub|tröinen ber Sieber ju hemmen ! . . .

Machen ©ie bod), lieber 3>uftinub, ba§ m ir U^lanb feinen

herrlichen XaiHefer für bab Xafcfjenbud) gibt s
). 3$) ha&e über*

haupt Pon ihm nod; feine Antwort, weldjeb wohl an ber neufien

Ißeränberung feiner 93er^ältniffe liegt, 5Boit aufjen fieht bab

ganj vorteilhaft aub, aber i<h forge mit 3$nen, bajj bie fremb:

artigen ©efdjäfte bem ebeln dichter — ber nad) meiner beften

lleberjeugung einer ber erften £)eutfd>Ianbb ift — nur attju oft

3eit uub heitere ©timmung Perfürjen werben.

3(ch fomme nun cnblicb ju 3!hrcm ehrenbeu SButifdje, bafj

id) mid) alb Jjperaubgeber öftrer Sicberfammlung nennen möge.

Gin gleid^eö SSege^r habe idf per einigen ÜBocfyeit einem gleich 1

falls recht Wadern greunbe abgef^lagen, weil gar gu vielerlei

pon mir auf Ojleru erfd)eint, unb ich bodj nicht für einen allju

argen Sielfdjreiber gelten möchte, SBewt id> mich auch 3$nen

guliebc gern barüber hinwegfefcen wellte, fo fühlen ©ie bodj,

1
) grauentajchenbuch für baS ^apr 1815 oon be la SRotte^gouquü,

granä öorn, ßaroline be la 9)lottc»0ouqu6, gr. fiinb, 2. llplanb u. a.

9lürnberg bei Schräg, gaprg. 1—17, 1815—1831.

ä
) Ublanbb „laiflerer" erjdiien nicht im „Srauentajchenbiuh", fonbertt

im „Seutjdjcn Sidjterroalb“. Uebrigenb tjnt fiefj llplanb mit anberea

Öebicpten am Xajchenbud) beteiligt, ßerner aber nicht. S. SBtief Dir. 172.
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baß eb nach jener oemeinenben Antwort nid^t ineffr gebt. ÜBoHteu

©ie aber — wie eb auch in unferem Tafcbenbucb fein wirb —
mehrere Flamen auf bab Titelblatt, unb nicht alb bie ber beraub:

geber, fonbern Bielmeljr ber SDtitarbeiter fejsen, fo würbe eb mich

freuen, ben meinigen in fo warferer ©efeöfchaft ju feben. 3- S.

Siebergarten Bon 3- Äenter, ftouque, Ublanb unb bann nodb

mehrere anbere bmjugefügt '). Tod) müßte id), um obgenannter

Urfache willen, bitten, mich nicht etwa BoranjufteUcn. 3uglei<h

habe ich 3hnen h<er ben £itel angegeigt
,

ber mir in biefem

9lugenblicf alb ber paffenbfte einfallen will. Ter Bon 3hncn

Borge fchlagene möchte ben meiften Sefern befrembenb ober wohl

gar abfehreefenb erfcheineit; ja ich leugne nicht, baß er auch mir

etwab ©törenbeb an ftch trägt. Ueberbaupt, Wo eb auf bab

Gigentümlicbfte cineb ©ebidjtb anfommt, fann freilich feine

©chonung ber ©loben gelten, aber in Titelblättern unb ber=

gleichen fann man ihnen Wohl bie ^>anb einmal freunblidj ent*

gegenftredfen. 6b gibt Wacfere, WohlwoHenbe, ja recht finnige

SDlenfchen auch unter ihnen, unb wir bidjten ja für unfer ganjeb

©olf. Tebhalb hätt’ ich weinen oorgefchlagenen Titel lieber noch

einfacher aubgebrüeft, eb will ftdj mir nur nicht recht machen.

Seben ©ie wohl, lieber ^uftinub, unp grüßen ©ie mir

unfern Ublanb recht herglich. ©ott mit 3hneu! Sfdj mtb

treuer ©eele

ganj ber ^b»ri9 e

gouque.

184. 3. Si. an Subinig Ublanb.

SBeljheim, ben 15. Februar 1813.

£>ier ift, ©ott fei Tanf, bab SDlanuffript. 9luu änberc

unb fefje ju unb fteU eb her, aber nur halb (albbalbü!) unb

fcnb’b an Oftanber.

x
) f?ouque§ Sßorfchlag fanb ßerner? Beifall, inbent er auf ben

Titel febrieb: Bon iferner, fjouque, Ublanb; alfo aueb bie SReibenjolgc

ber Slnntcn (Öouque Bor Ublanb) bebielt er bei; au§ bem „Sieben

garten" niarb jeboeb (auf Ublanb? ©orßblag) ein Ticbtenoatb.
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$ier einige Sieber nod) Bon mir. Saö Äinbennärdjen

mußte Ijerauä, befonberß wenn bab 23evC „Sicbcrgartcn" l

) hi=

titelt wirb.

Scforge bod) nur alles halb, idj tnujj fef>r eilen! ©djreib!

©wig Sein

3- 6. tf.

9Jtein Sftätfel fönnteft Su beifc(jen.

Sen Xaillefer teilte id) gouque mit, eS wäre »on Sir

billig, fo Ijerrlidj er unferent herein anftüitbe, ifyrn benfelbcn ju

überlaßen a
) . .

. 3$ glaube, baß mein ©ebid)t an bie greunbc

nidjt übel ben ©cfylufj beS 2llmana<$e$ auSmadjen fönnte. @S

wäre mir fet>r lieb, wenn cS Sir lieb wäre. —
Sie £)eiratSerlaubniö fyabe id) auf bem einfachen SSege,

ben mir ißiftoriuS angab, erhalten, ©ag ifjm bafiir meinen

innigjlen Sanf. 23iS ben 28ten gebruar ift meine SBcrlobung 3
)

in ©njweiljingen, o fomme bodj bafjin! ÜJiad^ imS bie greube!

185. 3. ff. an 2ubmig Urlaub.

©raSburg in beS ©Oemici ,£>au$
4
)

ben 25. gebruar 1813.

Xeuerfter Olof ! 9ltif meinem SBege jur £>odjjeit !
! fcfyreibe

idj Sir bieS in ©raSburg. 3$ erhielt nodj im Slbreifen Sein

©djreiben. Sa« 2Jtärd)en B
) gehört ja, wie id;, ganj Sein mit*

famt bein 3ticfclc, bie bod) audj nid)ts alö ein SJiärdjen ift.

3d) Ijabe eä juriicfgeljalten wegen bem Xitel, ben gouque 3
)

angab, unb weil id) eS für ben Spontanen, ben id) nod) nid)t auf*

!
) gouqui-S SBorfdjlag, 6. ben Dorl)etgeljcnben 35rief.

') Xaillefer crjdjiett trat) ffernerä Sefürmortung nitfjt in gouques

Xajdjcnbud), fonbern im „®irf)tcrn>alb".

3
) 2). b- ^ortjjeit. S3gl. ben folgenben 33rief.

4
) $er 6f)etnifer ift ffcrner§ alter greunb Staubenmaqer in

2ubtt>ig§burg. <5 . 33itberbud) ©• 348 ff.

6
) Xa§ 9Jl(ird)cn „©olbener“ eri<bien bod) nodj im „!E>id)termaIb“.

«) S. SBrief 9lr. 183.

Digitized by Google



360

l

I

gc6e, bemaljrtc. habe eö in ©adf geftedft, um Sir eö Ijier

beijufdßiejjen, fmbe eö aber nun nimmer. Su l;afi eö ja nod),

fenbe eö bem ©dtmab nacb

!

3d) tyoffe, ba§ Su an Cfianber J

) getrieben l;aft, benn i<b

meifj ja nid)t, wie Su Srucf unb gormat Wünfdbefl, id) fanu

ifyitt barüber nid)tö fd^rcibeit.

O lieber, lieber Ufylanb! 3Benn S)u boeb nur am 28jten

(am Sonntag) nad> 6itjWeif)ingen reiten Voürbefl, mir fönnten

unö bann über mandjeö nod) befpreetjen unb Su würeft bei

unferem ^wdjjeitöfdjmauö anioefenb, bei bem niemanb fein wirb

alö mir, mo Stiefele bie fauern Sparen baju felbft folgen mirb 8
).

3ld) grüße Äöfttin atöbalb

!

6wig Sein

3. 61;. Ä.

186. fiubmig lltjlnnb an 3- tt.

(Stuttgart, ben 29. Slpril 1813.

So gemaltig in Seinen ©riefen auf mid; loögejogen mirb,

fo freut eö mid; bod) fjerjlid;, barauö euer SBof;lbefmben ju er=

fel)en. Su fd)iltft mieft einen fyifdi,

SBcmt id) ein Sijdjlein mär’,

Sdjroämm’ id) ju bir.

SJtit bem Sllmanatf» miß eö immer nid)t tmran, halb ift

fein ©apier ba, halb geben bie Keitumftänbe fein Srfdjeinen

niefjt ju 3
). Sind) foß er einen anberu Sitel befomtnen, weil ber

J
) 6. Sricf 9tv. 178 unb 9!r. 180.

2
) 3)ieje Stelle teilt and) tDlnrie 9lietl)ammcr in „SternerS 3ngenb«

liebe unb mein tßatcrfjaus" S. 61 mit.

3
) TaSfelbe jdjrieb jcboit am 3. ütpril Cfianber (ber Verleger unb

Sreunb Kerners). 9(in 13. 'Itpril jdjrieb tjlrofefjor 60113 ’n Tübingen

an Kerner: „S3oit 3bren ©cbidjten, bie Ijier tjerauStcnmnen jotlen, bat

mir bor einigen Sagen Cfianber gejagt. Sie werben aber wobt erft

im 3unt ober 3uliu§ erjdjeinen tonnen, ba er fein tßapier bisher er«

ballen tonnte. 91od) ift mit bem Trude nid|t angefangen unb bas

SJtanujtvipt liegt, glaub' id), nod) bei 9)tid)acliS in ber 3enjut. ©e=

leben (jabe id) uod) nidjtb baoon."
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grü^ling halb »orüber ift. 2lber welchen? ©twa Sichterroalb 1
)?

ober rote fonft ? Su erbältft ^ier ben 2Banberer 2
), freilich etwas

fpät, aber idf ^abe aud) Weber £>elminaS ©ebidjte, nod^ gonqueS

©rjä^Iungen erhalten.

2luS deinem SBunberljorn bearbeitet gegenwärtig Jriaug

mehrere Sieber, bamit ja bie ©efdjidfte in ben 9teifefcfyatten »otI=

fommen gutreffe.

$n ben geiertagen War id; in Tübingen« Schwab, ber

hier in ber Bafanj war, ift geftent wieber abgereift, ©angloff

ift feineSwegS auSgelwben, fonbern arbeitet hier bei Sannecfer.

hiermit finb meine Steuigfeiten bereits ju ©nbe. Schreibe

mir halb einen langem Brief, fdjreibe mir oon eurem Seben in

Sßeljljeim, teile mir Seine ©ebidjte mit, ,bamit fte mich $ur

Boefie erwerfen, grüfje Stidele ^erjlidj. ©ie foH mir auch

fTreiben, ob Su Sid; Wohl hältft. Sein Sieb ^at mir unb

anberen gteubc gemalt.

Sein
S. U.

187. Subwig Urlaub an 3. ff.

[ÜJtai 1813.]

Sag baS ©ute aud) guweilen in biefem irbifchen Seben

l'djon ben ©ieg baoon trägt, biefe Betrachtung, lieber ßerner,

wirb ftd> Sir beim Slnblicf beifolgenber Srucfbogen 3
) unb Sefung

beS ©chwabfchen Briefs aufbringeu. ©enbe bodj Seinen Brief

UblanbS ©orfhlag würbe bem gouqueS Dorgejogen. @. ©rief

Str. 183.

2
) „®er SBanbercr junt SJlorgenrot", b. b- „$te §eimatlofen".

3n einem in HfilanbS Seben oon feiner SBitwc @.91 mitgeteitten ©rief

ffernerS an Uf)lanb Dom 20. SJtär3 1813 (nidjt 1810, wie bort fälfdjlicb

ficht) bittet fferncr, iljm leinen SBanbercr „bocfj jujuftetlen". gbenjo

fagt er bort: „©ebicbtet würbe fcitbem nichts . . . 2Ba§ ffleincS, ba§

ich ®ir beilege, ift faft ju unbebeutenb." $aS ift baB „Sieb", ba§

ltblanb am Schluß feines ©ricfcS erwähnt. Slber welches?

s
) ©om „®eutfhen Sichterwalb'

1

.
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an fDiatjer amt bem 33Iatte, »orauf ©ein ®ebid>t jteljt, aber

nicf)t mefyr, bamit i§m ber tolle ®enuf$ nodj »orbefyalten bleibt.

3Ba$ ben Xitel betrifft, fo fyabe id> mehrere an ©djtoab gc=

fdjrieben, worunter er nun fetbft mähten mag,
3 . 33. gfiesenbe

33lätter’), weldjett Äöftlin »orgefc^lagen §at, wenn ©ir was

ißcffcreS einfällt, fo fdjreib cd in aller ©ile, wie audj id> in aller

©ile bin

©ein

S. U.

®rujj an fJtidelc!

183. 3. H. an Cubtoig Uljlanb.

SCßelj^eiut, ben 27. SDlai 1813.

©a§ bie ®ebidjtfammlung einmal inö 3Berf foinrnt, freut

utidj »on .fielen. 3fdf möchte bem Xitel „Jliegenbe 33Iätter"

am elften beiftimmen, §ab’ eö and? fdfon ©cfywab gefdjrieben . .

.

Dlodj elfe bie Soften gefperrt mürben
,

fdjrieb meine

©diioägerin »on Hamburg, bafj 3lffur nadf 33erlin jur 3lrmce

abgegangen feie! ßannft ©u »on 5ouqu6 ,
Söbeit nid)td erfahren?

33on 33arnljagen? ©d ift ein Jammer, bafj man nidjt nadj

3tltona fdjreiben faitn! —
2Jdf fenbe §eute an ÜDiatjcr bad ©rudblättdjen unb ©dfwabd

33ricf . .

.

©wig ©ein

3. t.

©em fDiatjer Ifabe idf aud ben ©ruefbögen 2
) nur jer =

fdfnittene einzelne 93etje aud ®ebirf>ten, bie er meiftend noefy

uicfyt fennt, gefdfidt, bamit er red)t begierig tuirb.

') 6S blieb bei UtjlanbS $orfcf)l«g üont 29. Slpril. Slgl. ju bem

18orfd)lag JföftlinS UßlaubS SkrS „®icb ein fliegeub SSlatt ben SBinben"

in feinem ®ebid)t „Öreie ffunft", baS ben .Xi^tenoalb" eröffnet.

2
) Ufjlanb Ijatte iljm im SDfai jioci „$rudbogen" beS SidjtcrnmlbeS

gugefanbt. S. SBrief Sir. 187.
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189. ©. €>djroab an 3- ff.

Tübingen, bert 12. 3fmti 1813.

©oeben erhalte id) Seine Bier Qfpemplarien, Bon SSliferß *),

Seinem ©erlangen nadj fauber unb gar mannigfaltiglidj ge«

bunben, linb eile, fic nodj auf bie ©oft ju beforgen. Sie anbere

jpälfte habe icf> fdjon Bor Bierjcljn Sagen an Urlaub abgefdjicft.

Siefer fd^eint mir faft 311 großen, ich glaube, um ber 9tad)lefe
2
)

Witten, bie id) auf meine gouft ^injugefe^t
,
weil eS Cfianber

fo wollte, bamit fein Rapier Berlorcn ginge, gür Seinen lieben

ffirief, feit jwei fahren ba$ erfte SBort Bon Sir, banfe idj Sir

fyerjlidj . . . Ofianber fragt mich ,
ob Su an bem Jponorar bie

©pemplarieit für bie ttttitarbeiter annehmen wottefi. ©d)reib

if>m bod) bariiber. Jpier |abe id) fd)on einige ©erfonen Bermod)t,

ben Sid)terwalb fid) anjufdiaffen. äftan mu§ nur überall fagen,

cö fominen 2lnfpielungen auf bie 3eit barin, bie fx^ jo Sur ^ot

audj aufweifen laffen ;
rüt;rt bann bie ©oefie baö ©olf nidjt, fo

tf>ut eö bodj bie ©olitif!

Sein

©. ©djwab.

190. 3. St. an Cubtoiß Uljlanb.

2Seljbcim, ben 21. .Jjuni 1813.

Gnblid) habe id) ben „Sidjterwalb" aud) ju ©efidjt be=

fotnmen. ©d)ioab fanbte ifjtt mir unb id) erhielt if>n, alö id) mit

tttidfele beim 9?ad)teffen faß, mein elfter ©lief fiel auf bie unfelige

Dtadttefe
3
), bie itf> aud) alöbalb au§ ben ©yemplaren IjerauSrif).

©ie wäre mir nidjt fo ärgerlich, wenn nicht baö einen ganj jer«

J
) SBudjbinbcr in Sübingen.

2
) $>iefe „9larf|lefe", entljaltcnb bn§ „St)eelieb" Bon llljlanb unb

„Sn Suguft 9Jtal)er", „Sntwort auf befien Sbfd)ieb" 6. 91 Don

®. ©djmab, erregte aud) ben lebtjafteften Unioitlen HernerS. $a§ ©ebidjt

auf 9Jtal)cr, ber für Derjdjoflen, aber nodj nidjt für Derloren galt, „be=

trübte" ferner „tief", tßßl. Karl 9Kat)er§ „ßubmtß llljlanb" II, 5 unb

SSrtef 9?r. 190-

s
) tßßl. SBrief 9lr. 189.
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fnirfdjcnbe ®ebid)t auf 21. üftatjev Ijingejeht Wäre. ®ur<h bieS

ift gewifj bein Äarl ÜJtaper alle $reube an bent 33udjc geraubt

unb großenteils ift mir bie Unternehmung bloß wegen ber $reube,

bie ber liebe SHaper baran ^a6eu fönnte, wert. (5S ift un»or=

ftcfltig »on ©(hwab nnb i<h ha& e mich in einem Sriefe an if;n,

ben id) ®ir hier beilege unb ihn $u beforgen bitte, offen barüber

erflärt. ©enbe ben Sörief bod) ja ab !

.

. .

Schwab fdjreibt »on 4 (Spcmplareit, bie 35u noch für mich

in petto h«beft, ober oerfteh' ich ihn nicht? Dfianber febreibt:

ob er an ben 50 fl. Honorar in 23ü<hem bie Qrjemplare au bie

SJtitarbeiter abjiehen bürfe! 3<h '»eijj nicht, WaS billig fein

wirb, fdjreib ihm bodj hierüber.

3<h fönnte redjt über J)ein ewige« ©tißfehweigen flagen,

eS ift fürd;terlich, wie taubftumm ®u biftü! ©ei bodj nur auch

lebenbiger für einen. ®aS Stiefele grüßt ®ich herjlid)! ,3h l'e

Stejenfion beS ©üchlcinö ijt
:
„®er Uhlanb macht eben gar herr=

liehe dtebidjte!"

Gwig ®ein

3- ß-

191. 3. ft. an ftubluig Uhlanb.

SBeljheim, ben 11 . 3uli 1813.

$ch bin fehr betrübt, als id) »on Äöftlin erfahre, baff er

ben 2llmanach fchon mehrere 3öo<hen befifst unb ihr mir nod)

fein Grj-emptar jufteKtet !
).

ffiewerffteüige hoch, baß id) eine« erhalte, ©eit ®u 3>uftij=

minifter 2
) bift, geht unfere Äoirefponbenj gar eleitb, woran

®u bie ©djulb haft, auch erhalte id) fein ©ebicht mehr »on ®ir.

®a| ber <$h eftanb ber ?J3oefie nicht hinberli<h ijt, will ich ®ir

burch bie jwei beigelegten Sieber bartf)un.

J
) Die atoei SJrieje 9tr. 190 unb 191 finb ofjenbar falfch batirt.

9tr. 191 ift ber frühere.

2
) 3). b. itn Söureau beS StuftijmtntfterS »on ber ßühe als SJolontär

arbeiteft

!
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2e(jtf)in fanb id) wo eine 2lnfünbigung Bont 3ial)re 1794,

Bon 5ßf. Ghriftmann Bon SßaterlanbSlieberit für SBürttemberger 1
).

^n biefer waren genannt
:
„Gbertyarbt bcr 2te im Sßilbbab Bon

Jßr. ©tubiofuS Witter, ©taufen Bon 2R. £tyit. 2Botf Bon äBunnen*

ftein Bon §r. ©tub. Witter. Sie SBeiber Bon ©djornborf Bon

£. 2R. SReinljarbt. ©ajin ober baS 2Rcibd)en Bon Gelingen
Bon Jpr. £)iibner. SaS 93ärbd)en bou Jpornbad) Bon Jp. ©tub.

bitter. Sßolf ßeibel ober bie Sinbc Bon SReuenftabt Bon £>G.

£)übner. ©djfof? SSeiern Bon Sp. 2R. Dteinljarbt. Siefe Sieber

mödjt’ id) lefen, um ju feigen, wie ,'öerr JRitter Gbertjarbt im

SÖilbbab unb Jpr. SIjil ©taufen beraub eit, unb was benti bie

anberen ®efd)icf)ten fmb ? . . .

3Bir füllten einmal bei Ofianber eine ©ammlung Bon fo

württembergifdjen @efd}id)ten brutfen laffen. Saju liefern wir

fd)on mandjen Beitrag, aud) ©filier, Sürger . . .

Sie 23üd)er (jabt ifjr mir burd) jene ©elegenfyeit nid)t ge=

fanbt. 2lQe Freitag fomint ein 2Beib mit Ärebfen Bou ^ier ju

9Rab. SRein^arbt, bie unweit ber iReuftf^en 9If)ot^efe wof>nt.

Surd; biefe fönnt itjr mir bequem 33iid)er fenben . . .

3id> umarme eucf) Ijerjlidjft.

3- &

192. 3. ß. an ßubroig Ufilanb.

2M$t>cim, beit 19. $uli 1813.

3df bin faft genötigt, au ÜRab. ©djwab 23eigeIegteS ju

abreffiren, inbem id) BoHfonuneneS 5Red)t fjabe, gänjlid) ju jweifeln,

ob Su nod) im 2Biirttembergifd)en ober im Sebcit bift.

2>d) I;abe Sir teils burd) Äöftlin, teils bireft Bor 28od)eu

unb SRoitaten mehrere 23riefc mit fragen, @ebid)ten jc. ju=

gefanbt, aber nid^t eine ©ilbe 2tntwort Bon Sir erhalten*),

©inb cS ©efcfyäfte auf Seinem fflureau, bie Sid) Bon Seinen

J
) $a§ 23ud) bfl i fi«b auf ben 53ibliotf)elen in Tübingen unb

«Stuttgart nid)t gefunbcn. SJgl. llljlanbs Srief Bom 15. 2tuguft b. 3.
2
) £er letjte erhaltene SBricf Urlaubs (9tr. 187) ift unbatirt, aber

fit^cr au8 bem 3Jtai be8 3at)t8.
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^reunben trennen, fo ift eS t^öri^t oon Sir, Sir alfo ffeffeln

angulegen, ift eS ©leichgiltigfeit, ©oSheit, fo ift eS unoerjeifylidj.

Ser treue 3Kot>er fam am lebten Sonntag mit feiner ©chmefter

bei unS an. Gr gebraucht baS ©dilacfenbab in tpeibenheim unb

reifte geftern ÜRittag mieber bafyin ab . .

.

2lbe ! lieber Ufylanb ! GS ift bieS, auf G ^ r e ! mein legier

©rief an Sich — bis ich weif}, ob Su noch am Sehen.

Sein

jterner.

193. 3. ß. an Cubroig Utilanb.

[2öel$heim, 13. 9luguft 1813.]

So gar nadjISffig im Schreiben mu§t Su nun nimmer

fein. Jjpier ein ©rief an 2J2atjer, ift er nimmer in ©tuttgart,

fenbe ifjn nad), aber balb ! Ntaoer Ifat Sir nach feinem ©riefe

mandjeS oou unS erjagt. GS mar übel, ba§ Su nicht auch

bei un8 gemefen. $ch ha& £ inbeffen auch 3ean ©aulS 2left§etif,

2te Auflage, gelefen. 2BaS er ü6er bie Neifefchatten fagt, oer>

fte^e id) eigentlich nicht recht
1

). 3n ©chattenfpielen fönnen nur

fdjnetl »orüberjic^enbe ©eftalten erfd^einen, unb ©chatten finb

feine gegoffene ffigureu mit
t
£ften Umriffen, ©onft ift oiel

herrliches in bem üßerfe, inbeS oermiff’ id) auch manches. Stuf

baS 2t;rifd)e hält er gar menig, oon fjouque fpridjt er nicht nach

Serbienft, beim GpoS mirb ber Nibelungen mit feinem 23orte

ermähnt. Sen (obgleich auch nach ihm mißlungenen) 2J2effiaS

oon ftlopftocf hält er für baS einzige beutfehe GpoS. Sem efeln

©kißer macht er Komplimente 2
). Nun bitt' ich £u<h Jum jehnten»

male, fenbet mir hoch : bie 2 Seile meines ©JunberhomS, item

ben Son Cuirote . . . item bie h^auSgeriffenen ©lättcr oon

Slrbogaft . .

.

Sem KSftlin fcf>reib’ ich nichts, meil er mir nicht fdfreibt,

]
) Sie betreffenben Stellen finb im folgenben ©rief UhlanbS mit»

geteilt.

©gl. Uf)lanbS Urteil barüber im folgenben ©rief.
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miß if>n aber bod) fortlieben. 9?un ift bei un« fafi alle« ber*

blüht unb ber Süinter nahe.

[Der ©ärtner auf ber £&be b. 3. fterner.]

Sicrlafe bie falten #öhen,

Du armer ©ärtnerSmann ! !C. ’).

®ein
ferner.

194. fiubmig Ufjlanb an 3. ft.

Stuttgart, ben 15. 9lugu|t Ä
) 1813.

fiaffe bid) bicS nicht betrüben,

Dafe idf bir ot)n’ Unterlaß

33on ber tßein, bie mid) macht Blaß.

Seither habe nicht gejdjrieben.

Da§ ©emüte reb’t bie gülle.

Schleißt gleich ®lunb unb gebet ftiüe.

3J?it biefem 23crfe au« glemming« @ebid)ten, bie faft ba«

einjige 33ud^ ftnb, ba« id) biefen Sommer lefe, faim ich biel*

leicht am heften mein StiUfchtoeigen gegen ®id>, Iiebftcr ferner,

entfchulbigen. gür üDeine frönen Sieber, lieben Sßriefe, bor=

trefflichen Jpolgbcric^te 3
)

(oon Äöftlin?) banfe id) beglich,

felbft habe nicht« gebidftet, al« folgenbe feilen auf ben £ob meine«

Cnfel«, bc« Pfarrer« in Sd)iniben, toeld;e ich au
f bem 9tüd=

toege »on feinem löegräbni« machte:

[91 uf ben Dob eine« ßanbgciftlichen 4
).]

$on meinem tjieftgcrt Sehen fdjreibe id) ®ir lieber nicht«,

ba ich J
u

l
e
(>
r inä einzelne gehen mii§te. ÜDtit ben greunben

bin ich nidjt fo jufammeu, wie ich toünfchte
,
inbem ich gerabe

>) ©. Die Dichtungen ©. 176.

s
) Der ©rief freujte fid) mit fterner« bom 13. Stuguft.

3
) Derfetbe ftammt bon fterncr : öoljbericht be§ OberförfterS Ui. 91.,

beireffenb ben „Deutjdjen Didjtertoalb“. $gt. ft. 9Jlaber, „Subcoig

Uhtanb* II, 19.

4
) llnberänbert in bie „©ebidhie" aufgenommen.
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Bon ihren traulicheren 23ereinen auSgefdjloffen bin ’). — ^n ber

neuen Sluögabe Bon $ean fßaul® Slefthetif ift Seiner an $wci

Orten gebaut:

T. 1. S. 212. „Sber bie tomijchen Üteijc eine? SBaljrbiS, ßranj,

„SBeljelS, 'JJlerfelS unb bcr tneiften allgemein beutjchen SiMiotfjctare

„erbittern als (meiftenS) faljdje Tenbenjen bcn rechten ©cidjmarf weit

„mehr, als bie tomijchen §itjMattern unb Sett» unb Sommcrileden

„(oft nur Uebertriebe ber regten Teitbenj) ctnmn an einem Tied, fierner,

„fianne, Srnim, ÖörreS, SSrentano, üöeißer, IBernharbi, gr. €»om,

„St. ©djütje, 6. Söagncr u. f. w.“

SBeißer! 2Bie fommt ©aul unter bie ?Pro|jfyeten ?

T. III, S. 906. „Tiefer mbftif<h« ßarfunfel, welcher fogar

„bie geregelte innere ober geifiige SBirtlichfeit Derflüdjtigt, fommt auch

„in tomijchen Tarftcllungcn al§ ber 3eijigftein wiebcr, ber baS

„ganje 91cft unfichtbar macht. 3 - 53. in ben jSdjattenfpielen

„bon ßerner
1
witb bem jonft trefflichen SBitje unb ßomuS unb Tat»

„ftetltiermögen ber feftc Söohnplatj unter ben ftü&en weggejogen unb

„alles in Cuftjchlöffer eingelagert, welche bisher nicht einmal für TOätchen

„bewohn» unb faltbar waren.“

Dieben bem äöeljheimer ^ladf®*) foQtefl Su auch noch bie

SBcIjItetmer ßrebfe cbenfo lieblich befingern Sie württem»

bergifcheit SßaHabeit, wegen beren Su einmal [in Dir. 191] fragte)?,

foßen mcift in bem ©täublinfdjen 2Jlufenalmana<he ftefsen. —
Su weißt wohl nicht, baß bcr S3är 3

) bereit® Bon ßnapp cont>

ponirt ift unb in furjem ber ^iefigen ‘theaterbireftion Borgelegt

werben wirb. — 33on 3Hat)er h“be id) feit unbenflidjer *teit

') (IbenbaSfelbe fchreibt Uhlanb fdjon am 24. Spril an ß. (Dlaher

(f. beffen „2. Uhlanb“ II, 1). (?S f>antoelt fief) um bie Schatten»

gefellfchaft, baS Scbaticntränjcbcn. Uhlanb würbe erft jpäter als 9Jtit»

glieb aufgenommen.
2
) SBgl. ßernerS ©ebidjt „2ob beS glachfeS“. SlOcgen ber ßrebje

ugl. ßernerS Stotij in bem Sörief 9lr. 191. Tarnnd) ift bieje Sn»

fpielung eine Siederei UljlnnbS.

3
) 6. SBrief 9lr. 14. „Ter $är paffirte bie Theaterjenjur nicht,

weil $err ooit DJlatthijon ben Tejt ju gemein fanb“ fchreibt Uhlanb

am 24. September 1813. S. ffllaperS „Uhlanb“ II, 19.
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cnblirf) mieber einen SBrief erhalten, bei- mich befoitberö auch burdf

bie Stacbricbt non feiner beoorftejjenbeti Jpie^erfunft erfreute.

Ou fönnteft ihm etwa gegenwärtigen SBrief auch mitteilen, nebft

meinem beglichen ®ru§e. — Oa§ ich an ber „9tad>Iefe" ») ganj

unfdjulbig bin, wirft Ou au« antiegenbem, alten SBrief non

©<§wab erfet)en. 9tun lebe Wölfl, grii§e Stiefele l;erjtid), fe^reibt

halb wieber unb biente für mich, ba ich felbft nicht mehr baju

fotnme

!

Oeiti

S. U.

195. ©eneral Pbeobatb an 3. ff.

Oen 3. Oftober 1813.

Grnblid), mein lieber ^fuftinu«, ftnbe i<b 3)tu§e, um Sudf

ju fd^reiben unb
3U banfen für ben Oidjterwalb. (5« ift manche«

©<böne unb ®ute barin, auch noit Such, lieber ^uftinu«, Suer

Potenopfer auf ben SBruber [@eorg] unb Sure Oenfmale auf

©dfubart haben mir jugefagt. — Oie ®urg non SSolmarftein 2
)

bat meinen SBcifaH. Oer Stejenfent ©pinbelmann 3
) ift ein när*

rifeber Ration, ber wahre ®egenfab non einem Oicbter, wie Suer

SBruber, ber ®eneral, ganj praftifcb . . .

3m übrigen habt <br lieben neuen 3Jtiftelalterbid)ter bo<b

eine gar befdfränfte Sinficbt non ber Oiibtfunft. S« ift löblich,

bafj ihr bie griedhif^e unb römifche formen oerbannt wiffen

wollt. Oie Oicbtfunft tnu& ganj national, ganj nolf«tümliib

fein, e« ift bie ©pracbe ber bem SSolfe eigentümlichen Smpfin«

bung, bie bei ben Oeutfdfen nur anberö ift al« bei ben Stömern

unb ben ©riechen; aber ihr müfjt mir bo«b geftehen, ba§ eure

58er«tein ein unförnige« SBinfeln unb Klagen finb ,
an benen

man fi<b nicht fo ganj begnügen fann.

©djilter, beit ihr nicht fo ganj wollt gelten laffen, hat in

bem SRitter non Poggenburg gejeigt, bajj er in eurer SDtauier

a
) ®e§ DüiuanacbS. €>. 33rief Dir. 189.

~) SBon tfouque.

3
) tpjeubonpm für fferner unb Ufjlnnb.

3ufüim3 ftetnerä SBriffwediffl. I. 24
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gar toof>I epceHireu fönnte, aber öerfudjt eß einmal unb eycellirt

in ber feinen. ©ß ift falfd), ba§ ÜJioral unb Sßfjilofopfjie nic^t

in bie SSoefie gehören.

2öeld)eS ift bie ältefte unb er$abenfic aller SjSoeften? Offene

bar bie Jjebräifd)e, unb ift je ein ©ebidjt gefc^rieben worben, baß

bem ffludj £iob gleidjfäme? Unb biefeß Sud) ift reine $§ilo*

fopljie, ooU ber prädftigften 33ilber ber einfältigften unb er*

tyabenften SJBa^r^eit. ipijilofophie ift mit ber Steligion unb biefe

mit ber Äuuft Berwanbt. 35er Stoff, ber ©eljalt fehlt euren

©ebidjten. ©aß foinmt baljer, bag ihr immer um bie alten

@efdjidl)ten fjerumfcbweift, wo bann ein cwigcß ©inerlei f>crauß=

tommt. SJiacfit Sud) auß bem SDtittelalter ^erauß, fomrnt in

bie gegenwärtige, bie wahrhaft poetifcfj ift .

.

.

Sludj ein ©idjter, ber £§eobor Äömer, ift geblieben. 33er=

fud^t eß, einmal einzelne ©eenen biefeß ßriegß würbig barju*

fteKen. ßommt einmal ju mir herüber, bamit wir unß rec^t

außfdjwafjen fönnen . .
.

$dj werbe ftetß ben größten 2lnteil

nehmen an adern, waß eitd) begegnet, unb werbe ©ud) immer

lieben, unter ber 23ebingimg jebod), baß Shr ber alte Starr

bleibt, ©rüg unb $ug

Sfyeobalb.

196. 3. ®. Seegemunb an 3. ff.

Söerlin, 14. ©ejetnber 1813.

3Bie fel)r t;at eß mid> bodj erquieft, ba ich fdjwer oerwunbet

unb langfam genefenb oom Äampfpla(je entfernt war unb mid>

milberen unb himmlifd>en ©inwirfungen wicber t;ingeben tonnte,

3|ren 35id)terwalb ju lefen, in ben id) mich felber unter fvouqueß

©djilb gleichfam »erfto^len ^iiteingefc^lidben ^abe 1
)! ©ie unb

ber preißwürbige Uljlanb unb ber mir oieffeidjt näher oerwanbte

t>erjige ©d)wab, welch ein erfreulidjeß ©eftirn! 2Bie wohl t^ut

eß einem $reunbe ber Ißoefte, wo baß einmal wieber aufge^t.

1
) 93on ihm erfdjtenen unter ben ßtjiffrcn ©. (3. &.) jioei ®e*

bicfite im 2>itf|terH)atb. Sßql. ff. SÖlnperS „Cubtrng Ufjlanb“ II, 25.
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atnb man febnt ftd) bamad), eS wieber fommcit ju fctjcit, jurnal

ba ftch gewiß bie 3^ bcrcr, bic barnad) (jtnauficfyauen, auch in

bicfern Erbbeben oermehrt hat, mögen eS immer einige mit aftro=

nomifc^em Sluge betrauten. 3>ch hofte cilfo, baß aud) im fünf»

tigen 3ahre, wa« beim bod) wohl ba« erfte neue be« ^eiligen

Seutfcheu Gleiche« fein wirb, 3hr in alter Erbe Wurjelnber 33öalb

wieber blühen werbe, unb fenbe 3hneu meine jungen Steifer baju,

«h’ icf) wieber in« jjelb gelje. 3u9Wdj I;ab’ idh ben 28unf<h unb

ju feiner Erfüllung einige Slnftalten gemalt, jueor aud) h'er

im Sterben einen Sichtergarten anjutegen, in Welkem gouqu6,

Saibwig ©iefebred^t 1

) (uon welkem Sie nod) nicht« wiffen, aber

einft ba« ^errlichftc erfahren werben) unb — Sie, Bereiter

Jreunb, famt Schwab unb Ufjlanb bie Stämme fein mosten.

Ser Entwurf baju ift längft gehegt, ba« 2öcrfd)en war baran,

unter bem Sitel: 3af)rbüd)Iein bcutfd)er ©ebidjte 2
) in Stettin

herauSjuforamen, cl)c biefe Stabt eingefd)loffen warb. 3d) fyn&e

bie ^Beiträge een allen in ^>änben, auch eon Ul)lanb, ben gouque

früher barum erfudfjt §at — nur ju 3hneu unb Sdjwab muß

id) noch mit ber S3itte gehen, unb ich tljue ba« mit bem fyerj*

lidjften 3“trauen. Stach ber j?ird)e ©hrifti liegt mir nichts fo

fe^r am Jperjen al« bie ißoefie, unb beibe bebürfen ja einaitber,

weiter fag’ i<h 3hMCn nichts, um mir 3hr Vertrauen für mein

2Berfd)cn ju gewinnen, wenn ba«, wa« Sie eon mir fenneit

unb wa« leichtfertiger au«fieht, baju nicht htttreid)en mödjte . . .

Shaniiffo grüßt Sie unb Ujjtanb herjlid). Ser §err behüte

Sie! fDtit inniger Hochachtung unb fjrreunbfchaft

Ser 3h«ge

3. Seegcmunb,

ßgl. Sßreufi. Sieutenant im 3nf.=SReginient

ßolberg.

!) ©tefebrecht, 1792 geboren, ftarb 1873 als ©bmnajialprofcjfor in

Stettin. — SBgl. Sranj Rem: „2. ®. als ®id|tcr, ©elefjrter unb

Schulmann“ (1875).

2
) Ser ooUftänbige Xitel lautet: „Sahrbüdflein beutjeher ©ebidjte

auf 1815" eon Heinrich fiöft ,
gouque , 2. ©iejebrecht u. a. Stettin

1815. Rerner hat nichts beigefteuert, bagegen Uhbmb Uerfchiebeite ©ebidjte
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197. ©taubenmaper an 3. $.

üubwigSburg, 14. Sejember 1813.

£>urra, baS liebe Äinb ift ba ! unb @ott erbalte eS 3bnen

jur greubc unb junt ©egen 3brer San3en Samilie *). SSäre eS

ein $ube, fo Ratten ©ie itjn Äofaf bei§en müffen, ba baS

liebe ftinb in bie 2öett baut, als biefe in unfcr SBatcrlanb ein=

3
ogen . .

.

®af$ geftern 4100 biefer tapfern 3Ränner bjier »orbeijogeit,

wo jeber baoon ftd) erttfl oorgenommen, ben mit bcm langen

©dimanj lebenbig ju fangen, wirb 3b,,en $err ßöftlin fagen . .

.

jpeute fornmen abermals 8000 Äiiraffiere ebenfalls fjier Borbei.

©efiern würbe ich Bon Oberamts wegen babin gebeten, im 9?ot=

falle Oolmetfdber ju fein
2
). war aber, wie id) juBor fagte,

nicht nötig, weil ein großer Seil, befonbcrS bie Jperren Offijiere,

jum Seil gut, gum Seil gebroden, beutfdj reben. Unenblitb

Biele freunbliebe ©efidjter faben fowobl id) als meine $rau, als

wir fie in ihrer ©pracbe grüßten unb ihnen eine glücflidje Steife

Wünfcbteit . .

.

Saufenb S>anf für 3Jbrcn ntir mitgeteilten SDidjterwalb . .

.

Unwanbelbar

3br öreunb

3ob- Eonr. ©taubenmaper.

198. 3- §4*8 an 3. St.

^Berlin, ben 15. ©ejember 1813.

SBie gern erfülle ich $bren Söunfdj um Stadmcbt Bon beit

greunben — ba id), ®ott fei eS ®anf, 3bnen nur ErfreulidjeS

3U melben habe.

1 . gouqud bat, wie 3bnen bie Einleitung
3
U feinen ®e=

bitten fagen wirb, bis 311 ,
unb ich füge b*näu » auch bei ber

©djladjt Bon Seip3ig alles mitgema^t, an ber ©pifce feiner

t) 'tim 2. Sejember würbe Dtofa HJtaria Seiner geboren.

ä
) ®r batte lange in Petersburg gelebt als ©bentifer unb Hb»

miralitätSapotbefcr. ©. SBtlbcrbutb ©. 348.
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3ägcr=(2<hwabrcn, unb nun (als Stittmeifler oon ber 3lrmee)

am Stljein feinen Slbfdtieb genommen, »eil bie Sßintercampagne

feiner gefc^roac^ten @efuitb()cit nicht mefjr jufagte. Ger ift ju

£taufe, bittet an einem (SpoS, baS ftd) burd) bie ©efhidjte

biefeö ÄriegS fjinjie^t, unb fucfjt ft<h förperlid) ju reftauriren.

(Sr ift fe^r beforgt um feine ©ruft; greunbe, bie ihn gefeiten,

behaupten aber, ba§ if)m bie 3tut)e feljr mol;l befomnte nnb iljn

täglich fräftiger mache. Erfreuen <Sie il)n burdj einen ©rief,

ben icf beforgen »erbe! 1
)

2. ©arnijagen ift 3lbjutant beS ©eneralS ©ettenbom (rufjt*

fdjer ^auptmann). (Sr fleht bei ber gegen 2)aoouft gerichteten

Slrtnee, fühlt ftdj fe^r gliicflid) in feinem ©eruf unb bidjtet fröl) !

lid;. 3$ lege ihnen baS gaSjifel bei, wa« er nach ber (Sinnahme

oon ©lüefftabt h«t bruden laffen. 3tud) i^n erreichen an mich

gerichtete ©riefe, ba er mir häufig fc^reibt.

3. (S^amiffo ,
ber in ftd) nicht ben ©eruf fühlt, ©toreauS

unb ©ernabotteS 2Beg ju gehen, h^be ich mit hfllb£m Jperjen

nicht hmjutreten laffen mögen, unb ihm hier ein 3lfpl eerfchafft,

wo er ft<h wohl fühlt. (Sr arbeitet in unferem reidjeu, natur--

hiflorifchen SDtufeum unter SichtenfteinS oerftänbiger Seitung

unb bereitet fich fo ju einer grofjen Steife für biefeu 5rü£)=

ling oor. 2
)

4. 3lffur ift 3lrjt bei ber in £>o£lanb ftehenben neumärfifdjen

Sanbwehr, unb fo biel ich toci§
, Wohl, wenigftenö ha&e ich ihn

hier in feinem neuen ©erufe feljr jufrieben gefehen.

5. Dr. Julius ... ift ©tabSarjt bei ber h<m)'eatifchen Segion,

bie fräftigjt ju ber ©Biebercrlöfung Hamburgs mitwirft.

3hr fdjöneS ©ebicht habe ich füv bie SJtufen (oon gouqub

unb Sieumann) bejtimmt, wo fie eS finbeit werben . . .

3h 1' ergebender

#ifcig-

c) £itjig fdhricb aud) fjouques ©iograpfie in beffen ©riefen, ©erlin

(1848), bcrauSgegeben Bon TOertina Saronin bc la ®totte*3?ouque.

2
) @rft im 3ahr 1815 gelang e§ Gfimniifo an einer größeren SReije

Iciljunehmen. ©gl. feine „Steife um bie SSßelt mit ber SRomanjoffifcben

GntbecfungSejpebition 1815— 1818“.
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199. ßatl 9)lapet an 3. ß.

£eiIbronn, 22. ®e$ember 1813,

. . . ®ie Siadjridjt Bon 9licfeted glüdlicher Gntbinbung J

) hat

mid), fomie bad ganje äpaud, mit ber innigftcn $reube erfüllt

unb eine gvo§e ©orge Bon und genommen. 3Bir wünfdfen 35ix
-

nun auch alle einftimmig taufenb ©lücf ju eurem fiinbe . .

.

2lud einem ßinbe, bad ben närrifdjen ferner jurn 33ater, bad

SRicfele jur SDfutter unb 9tofa üftaria $ur Slamendpatronin hat,

taun etwa« redft Grfreuliehed werben . . .

©eneral ©dharffenftein
2
) fiat man ju unferm großen 2eib=

Wefen hier toeggenommeu unb nad) Ulm Berfebt, weil er bic

Bfterreidfifdhen ©enerale unb Gruppen, weide ihren 2Beg nach

©diwarjeubergd 33efel;len über (;ier unb ihre Sladifquartiere in

hiefiger ©tabt nehmen foUteu, nid)t mit ©cwalt ber SBaffen Bon

bctfelben, ald einem föuiglidjen SBaffenplafce, juriidgewiefen unb

an ber ©clbfteinquartierung Bcr^inbert l;at! — ®iefer febidte

mir einige Jage Bor feiner Slbreife ein ©^reiben Bon ihm felbft

über äfthetifdfe ©egenftünbe mit bem 2Buitfche, fid) barüber nodh

mit mir ju unterhalten. Gr fagt babei in bem ®riefd;en au

midj: „Scbtl)in, alö fid) mein ©cift Bon bem 9Buft ber 3eit i‘l

fiep jurüdjog, befjerrfdttcit mid) Ö)cfü()lc, bie grab fdiiined

Sieb Bon ber fverne
3
) waren, ed entquoll ganj in feiner tiefen

SBalirhcit unb ffraft aud meiner ©cele. ®amald empfanb idi

aud) einen wahren ©dßiterj, mich Bon 3hne>t 3U entfernen, Bon

Srudmann. ®od) Bielleidit läßt fid} für bie ©crcd)tfame bed

,’nerjend über ben 9taum etwa« abgewinnen, Bielleidit fei/ id)

aud) bie wenigen teuren, bie id) l/er Berlaffen, wieber !"
. . .

Xeine Siebe ju beit Dtuffen teile id) Bon £ierjen. ÜBad finb

fie gegen bic Ceftcrreid)cr ! S'ie lefjte Ginquartierung
,

bie mir

hatten, bleibt und allen unuergefftid). ®ad Stiefele fotl einmal

bebenfen, ba§ wir liculid) auf einmal Bier ruffifche ©tabdoffi.-

’) 3tm 2. Sejcmbcr lourbe 91üfa DJtarin geboren.

-) «epilier» fjreunb unb «tubiengenoffe.

3
) föcineint ift DJiatjcvS Sieb ,3n§ Sterne hin!" (.Xeuljeper Siebter*

toalb" S. 21.)
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giere, . . . fiebcit 23ebiente unb gegen gwangig ißferbe , für beren

Unterfunft wir forgen muffen, in« Quartier befamen . . .

3$ fann ®ir nictyt fagen, wie Diel 33ergnügen un« bie

oier Offijiere gemalt §aben . .

.

©ir fyaben feit einiger 3eit §ier »iet 3ntereffante« gefeljen, Biete

öjterreid)ifd)e ®urd>güge, ben Äaifer granget, ben ©rof$[ergog]

Bon ©ürgburg, bie jipergogin Bon Olbenburg (nad) ber (Srgäfylung

unferer Sieflänber ein fefyr bebeutenbe« ©eib Bon Bielem (Sinftufj,

auf bie ber @eiji ber jfatfjarina II. übergegaugen), feljr Biele

JRuffen ec. ®a« ^^tcreffantefle aber war ba« grofje Äofafen»

(aud) fialmuden: unb 33afd>firen*)Iager Bon 5500 SDIanit Bon

©atow« Jnifpe, welche« wir bei bem fdjönften ©etter gwei

Stadjte unb einen Jag auf ben ©iefen gwifdjen ©ontfyeim unb

ber ©tabt Ratten . .

.

$at ®ir U^lanb nun gefcfjrieben ? 3^ muff >n @ilt fdjliefjen.

©rüge mir ljerglid)ft ®ein gange« $au«. SSiele ßiiffe Bon un«

allen bem Stiefele.

®ein

m.

200. Subioig Uf)(anb an 3. ß.

Stuttgart, ben 20. 3anuar 1814.

Vorigen Jj^erbfl §ab’ idj ®ir einen SSrief gef^rieben mit

SSerfcn unb fonftiger 3u9e^«r / hierauf Ijaft ®u mir aber mit

gar nidjtß erwibert al« mit Sßorwürfen, ®rol)ungcn, 2tuffünbi=

gungen ber greunbfdjaft. ®u fdjreibft, bag ®u mir Bon greum

ben, auf bie icfy audj einige« 9ted)t §abe, Biele« mitteilen fönnteft,

unb teilft mir nidjt« mit. ©a« ®u bid)tefi, muf i(§ bei grembeit

fucfyen, unb wa« ®ir fonfl begegnet, mu§ id) im ©djwäbifdjen

üflerfur lefen. dagegen Ijabe idj midj barin Berfe^It, bag idj

®ir ®ein SJlanuffript nici)t alßbalb wieber fdjidte, weldjeö

übrigen« Ijier beifolgt, unb baf id) ßftern 2lnmafynen« uneradjtct

®ein ©unberfyorn nod> immer nid;t Bon ©ecftyerlin gurüd=

erhalten fonnte. 2luf Weffen ©eite ift nun ba« grögere Unredjt?
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©eine ffeiliegenben patriotifcffen ©ebidjte ffat mir Jpaug 1

) ju=

gefteflt, inbem baß ÜRorgenfflatt feine ißolitif aufnimmt.

Sin ©ein £ß<f)terlein, meines, wie mau fagt, SRofa SDlaria

^ei§t
, ffabe ic£; ein ©ebicfft entworfen, fonnte aber nic^t baju

fommen, eß in 2Borte ju bringen, maß aud) überfliiffig wäre,

ba baß liebe Äiub cß bod) nidjt »erfteffen würbe 2
).

Somit lebe woffl, grüfjc SHidelc unb ntaeffe ber fleineu

SRofa SDfaria 2
) mit meinem Sd)attenri§ fiirdjten, »or allem

aber ffalte ©ic§ gegen mid> im neuen $affr befjer alß im oer=

ffoffenen.

©ein 2. U.

Soeben erhalte ieff oon SJIaffcr bie Slnweifung, bie SBanbcrcr

iffm ju fdjicfcn, waß gefeffeffen foll . . . fjreunb Äötte ift feit ge»

raumer 3eü Ijier, wie audj Sdjubart, ber Gottaiji.

ÜJtafferß 2lugufle foH 33raut fein, ©uftao ©melin! 2ebe

woffl
!

201. 3. If. an Submig Ufflanb.

2Bel$cim, ben 7. gebruar 1814.

. . . 9Ber oon unß beiben gegen ben anbern gefünbigt,

wollen Wir jeijt Weber burd) bie ©ibel nodj bureff Kriminal»

*) ffriebriiff §aug, ber ©pigrammatifer , war Oon 1807—1817

Olttrebnücur, ja jeitroetfc alleiniger Stebafteur be§ Goitajcffen SKorgen«

WatteS. — fflm 2. Ipril 1818 fanbte bie 9tebaftion be§ URorgenblatteS

Jfemer ein ©ebiefft auf Ufflanb 3urücf, toei! .mir bei ber tebffafteften

titnerfennung Oon ber ffiortrefflieffteit eines XicffterroerfS, baS bem ®ater«

lanbe bie fdjönften Hoffnungen ermedt, hoch unferent ©runbfatje . .

.

treu bleiben muffen, ©ebieffte Oon perfönlieffer Sejichung . .
.
ju oer=

ineiben, baffer mir aueff baS ffiebei . . . jurüdfolgenbe ©ebiefft niefft be=

nufften, fo freubig mir in jebeS, bem Xiefftcr Ufflanb gejoHte, fiob ein«

ftimmen." ©emcint ift baS ©ebiefft „9fo fiubroig Ufflanb“. (Staeff

©mpfang feines ©cffaufpiclS Herjog ßrnft 1818.) SEßie wenig treu

übrigens bie Dtebaftion an iffrent ©runbfaffe feftffielt, jeigt ber Umftanb,

baff gerabc im 3affr 1818, 1819 unb 1820 oerjeffiebene ölebieffte fiemerS

auf einjelne Ißerfonen erjeffienen. XaS mar alfo nietfft ber rnaffre ©runb

ber Suriicfroeijung beS ©ebicfftcS an Ufflanb.

2
) HernerS erfte, am 2. Xcjcmbcr 1813 geborene Xoefftcr.
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afteu auömadjen, fonbern bcnfen, eS fei feine (Störung ge*

flehen *). —
©er ©rief Dom treuen Slffur hat mich fehr erfreut, inbeS

fam aud) einer Don ©arithagen Don Tocningcit au«. ©iefer

hat aber nur g»ei fJieihen, unter ihnen geigt er in feinem Titel

an, baff er £auptmann unb Stbfutant Don Tettenborn 2
) feie,

©ein ©riefe legte er einen ©rudbogen politifcher ©cbidjte bei.

3(ch habe bie Sachen nicht bei ber £>anb unb »erbe fie ©ir gu«

fenben, fobalb ich Don ©ir erfahren, baff ©u biefen ©rief erhalten.

©on fyouque gibt ja Stcanber, mehr nod) ein ©tiief ber

bcutfdjen ©lätter 3
) ßunbe. 3« biefem »irb eine 3tei§e

Don ©ebichten Dott gouque auf biefe Ärieger angefünbigt, eS

erfdjien bei £>i|jig als SDlannffript für greunbe. 3>ct> wünfdfte

eS gu haben ! — ©ie SriegSlieber Don 2lrnbt 4
) habe id>. (Sinige

Don it>nen finb gang trefflich, unb too er ben ©olfSton nadfahmt,

ifi er gang fDteifter. ©ie Don Sinclair 5
) crfdjienenen finb enorm

fehlest, gang Derfehlter ©olfSton. ©ie fmb gouque in einem

©onettc gugeeignet, »eldjeS fagt, ba§ berfelbe in ber groffen

Seipgiger Schlacht baS ©<h»ert geführt, ©ie g»ölf ©ebid^tc

Don Theobor Körner habe ich auch, fie fmb red)t braD, baö

©dh»ertlicb fehl" herrlich. — 3$ gefiele ©ir, baff mich ©oefien,

bie ihren ©toff aus ber jefjt fo poetifdjen 3eit hemehmen, über

ade« interefftren, inbem id) gang in biefen Kämpfen lebe. ©aS
©ebid)t Don ©d) »ab ift fehr fd)ön, ich meine baS auf bie

©chlacht bei Seipgig 0
). ©u hafi mir nicht« ber 3lrt mitgeteilt.

r) ©gl. UhlanbS ©rief üont 20. Sanuar 1814.

2
) Ter befaitnte rufftfehe SReitergeneral.

3
) S. ben folgenben Särief.

4
) ©rnft SJtoritj Slrnbts ßriegSlicber „$eä ®eutfchcn ©aterlanb",

„©aterlanbSüeb", „®ie Seipgiger Schlacht* u. f. to. toaren bamalS Don

gemaltiger SSirlung.

5
) ßerner hatte redht : Sinclair® Sieber finb heute Derjcbotten. Uhlanb

urteilte milber. S. 53 rief 'J!r. 202. lieber Sinclair bgl. ©rief Dir. 4.

°) <SS hat ben Titel: „3um 18. Cftober 1814“. (Sin anbereS

ber 5lrt ift: „fiirchenbefucb am 18. Dftober 1814*. S. ©cjamtauSgabe

Otellam) Don Sdjioab® Schichten S. 77 f. ©gl. ©rief 5lr. 216.
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<£in Webidjt auf bcn alten Äßnig bon dtnglanb 1
) ton mir §at

©ir bietteid^t Äßftlin gegeben. 2öaß macht ©ein Sraumbud»

be$ Äönigö bon ftranfreid)? —
3d) (onntc ©ir bon SRitfele unb ihrem Jlinbe nid)t$ fe^ret=

ben
; benn ba id) auch auf bie bringenbftcn ©riefe nie eine 3eile

2lntwort erhielt, muffte id) eitblid) an ©einer 2lnwe[enbeit in

(Stuttgart bezweifeln. <5ß war na^e babei, bafj id) ©i<h bureb

ein J^nfcrat im Crlben 2
) aufrief, mir ©einen 2lufentbaltöort

anjtujeigen. —
©aß SRirfele bat ein fdjöneß Äinb, baöfelbe heißt fRofa

2Raria. fRofa 2Raria ift feine ©atirt
,
©u fein !ßate 3

), item

ber [$arl] 2Rat)er. fjdj fann eß ©ir auß obigem @runbe fe^t

erft fd)rei6ett. 3« beit nädjften Sßocben jieben wir in ein neues,

grofjeß §auß 4
), baS fveifte^t unb worin id) ©id) ju Slnbrud»

beß ^rüljlingö ju beherbergen ^offe. 3fd) bitte ©id), reijfe

©idj boeb einmal bom ©agiere IoS !

!

3>cb bitte ©id), werbe bodj beweglicher! ©iefer SBinter

liegt audj fo febwer auf mir, wie auf ©ir bietleid)t bie ©apier=

fdbnipfel, auch Sebenßfroft fommt unb icb finge

:

SBintcr halt bieS §et3 umltmnben

Unb in Sanben fd)Iägt eS ferner.

SlrnteS §er.j unb barfft rtidbi Hagen.

33ogel fcbrocigt im eifigen Söalb,

©raS unb Äraut muff willig tragen.

Sag fie raubet 9lorb umnialtt.

>) „flönig®eorgöon6nglanbim3ßbrl813“. ©.Sichtungen ©.223.

*) ©Iben b<e& ber Eigentümer unb Serleger beB ©djwäbifcben

3Rer!ur§. ©einen SladjHmunen gehört betanntlid) nod) beute baS Statt.

3
) Sie Saufe fanb fefjort int Sejember 1813 ftatt. (©. fl. SDlatjers

„Cubwig Ubtanb“ II, 20.) flerner batte alfo Ubtanb ohne weiteres

al§ iftate eintragen Iafjen, ein 3eid)en, wie eng befreunbet beibe Siebter

waren. Sgl. baju bcn folgenben. Srief UblanbS.

4
) Sie neue ÜBobnung (bisher wohnten fie im „Oebfen") lag oor

bem ©täbtdjen, fie war Eigentum jweier alter gräulein. flernerS waren

febr bejebränft im 3laum; nur eine ßüebe war im §auS. ©. 9Harie

Dlietbammer, 3. flernerS 3ugenbliebe ic. ©. 69.
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Srag bie froftigen ©eftalten

!

Srag ba§ farbenloje SBeifj!

Seine ©djctlc fann erfalten,

Sod) jum ßerne bringt fein @i§ ')

Sein

JL

202. Subraig Ublanb an 3. ß.

Stuttgart, ben 10. Februar 1814.

Siehfier ©ebattennann

!

Su hafi mir furjlidj große «Sorge gemalt, al« bie falfche

Sage, baß Su am SReioenfieher barnieber liegeft, ocrlautet hatte.

2lm Sonntag, al« ^ier wegen be« Siege« bei ©rienne allgemeiner

^ubel ^errfcbte, fonnte id) ju feiner freubigen Stimmung ge-

langen, eS warb mir in biefer 3^tt fo recht flar, wa« Su mir

feieft. Gnblid) am SÖlontag brachte Seine« ©ruber« ©ebieuter

troftlicJje ©otfcbaft. — 6« freut mich bon bergen, baß Su mich

jum ©aten Seine« fdjönen Jtinbeö erforen ^aft. 3Jiein 3immer:

fpruch
2
) fod über Sein neue« £>au« auSgefprodheu fein. —

Sßenu id) Sir in Seinem lebten ©riefe nicht« ©aterlänbifche«

geßhricben unb bloß ein unbebeutenbe«
,

jeitlofe« Sieb beigetegt

habe, fo mußt Su barunt nicht glauben, baß bie große 3eit-

gefcbicbtc nid)t audj mir eine ftolje greube fei unb in anberer

J£>infi<ht mein Scffmerg. SieSmal crhältft Su einige barauf fitfj

bejiebenbe Sieber 3
), welche freilich mit Seiner herrlichen 9tomanje

bom Äöitig ©eorg, bie id) in ben greiburger beutfdhcn ©lättern 4
)

la«, ("ich nicht Bergleichen bürfen. Sie urfprünglichen beutfdher»

SBIättcr, welche noch immer in 2lltenburg unb Scipjig erföchten,

unb worin Bon gouque flehen fod, ba&e fö noch nicht gefef>en.

Sinclair« Ärieg«lieber fann ich nicht fchlecht finben, jwar oerfagt

J
) Ungebrudt.

ä
) UhlanbS ,3iwmerjpruch“ erfchien juerft im $icf)tcrn>alb 1813.

s
) SSermutlidj „9ln ba§ Sktcrlanb", „©ejang unb ßricg", „Sieb

eines beutjdheit ©ängetS“ unb „SlormärtS“.

4
) ©. ben Dorbergebenben Särief unb 3lr. 204.
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ihm ba« Sßort, aber ©idfter ift er bod). ©ie Serbe ju Urfel,

baß Sonett an gouqu6 gefielen mir fetjr. Snapp l)at ©inclair«

fRolanbßlieb fefir fchßu unb einfach foniponirt, eß Ijallt ganj toic

au« uralter 3«it- Slud) Sßrnerfchc ©chladbtlieber ^at er in äftufif

gefegt. SßHe fyat auch Sriegßlieber gemacht, er läfjt ©id) fchßn

grüßen. ©ie geber ermattet mir fdjon toieber unb id) fann

nur nod) ©id), ©eine SJhitter unb ©ein Sinb hcrjlich grüßen,

©ute ©efferung!

©ein

2. U.

©aß 3öunbcr|orn tc. foH biefem ©riefe ungefäumt nad>=

folgen, ©ergig nicht, mir bie ©enbuitg eont toadent ©arn=

hagen mitjuteilcn, auch maß ©u fonft »on beit greunbett haft.

©ie §ier beiliegenben lieber teile gelegentlich ©taper mit.

203. 3. ß. an fiubiuig Uhlanb.

[gehruar? 1814.]

£ier allerlei! 2Baß in bent (Üouöert ift, h<d ©amhagen
©ir unb mir gefanbt, ich Bitte mir nid)tß baoon jurücf alß ben

Söricf oon ein paar feilen. 2lKeß teile Sßftlin unb ÜJtapcr

mit, mit ber ©emerfung aber: bag fie mir nicht« oon ben

©Triften, bie mit meinem Dtamen bezeichnet ftnb, oertieren,

fonbern mir, gegen ihre ©emohnheit, toieber alle« ju=

fenben. ©i« ich Äntftort oon ©ir erhalten, fchreibe ich an

ßjihig nicht toieber. ©enbe mir bod) ©riefe für gouquö unb

©eine oaterlänbifchcn ©ebidtte 1
). 3<h meine bie ©tanjen 9tr. 2

unb beß „©erwart«" foUteft ©u dni^ig jum ©ruef fenben*).

3<h ha& e ihm ba« ©ebidjt
:
„§erbft, woher beß grühlingßfeier"

l
) Ut)lanb§ eigentliche „Slatertänbifc&e ®ebid)te* erjetjicnen erft 1816

bejro. 1817. SOScßen ber hier genannten f. ben uorhergehenben ©rief.

s
) „6tanjc 9lr. 2“, b.i. bie Cftaoe „©ejang unb ßrieg*, 2. erjehien

in gouqueS grauentajehenbud) 1815, baS ,SBonoärt§“ in gouqueS

ÜHujen 1814.
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gefanbt unb »erbe ilgn nun bad „neue Sieb" fenben. 9?un

wiffen wir bod) bie ©amen »on 9t., f)ier ein ©rief »on iljm.

SId)! mit einem gweiten ©idjterwalb ifl ed bod) nidftd.

©einem norbifdjen ©idjterwalb fönnen id) unb Sdjmab und

audj nidjt uteljr anf^ließen, ed ift fdjon gu fpät. (Schreibe bodj

©dj»ab hierüber. 3>d) bitte! 3 cf) »erbe burd) £>ifcig bem

©eegcmunb antworten.

2Bie erfreulich, ein (Spod »on gouquk ©u ! ! Komme bod)

Ijiefyer, Wir wohnen fdjon im neuen Jpaud! ©hraufe ©id) lod!

SBißfi ©u nod) »iel berlei neue ©Triften lefen, fo hole fie bei

meinem ©ruber ab, fie fmb mein, ©u ftnbcft bort bie Sieber

oon Slrabt, Körner ic., bie ©eutfdjen Slätter ec. Kcfcebued

©olfdblatt, bad id) gang Ijabe, ift audj intereffant. SBie ficnlidj

beigelegte 9tomangen »on Slmbt ! ! Sefe gouqued braniatifdje

©id)tungen. 2öie überaud f)errlidj bie gamilie Jpalleifen
!
gouque

ift faft tneljr ald ein SDtenfch ! ! ©erraffe mir hoch aber enblith

meinen „©on Cluiyote" bei Köftlin! Qcd ift jämmerlicf), einen

fo fjingufjalten
! 3h Ijabe »egen weitläufiger ©rapid meljr gu

fchaffen ald Köftlin, aber idj »eritadjläffige bie greunbe hier*

über nid)t. Sludj ®u fjaft fd;on berlei ©d)ulb auf ©idj gelaben

!

SDtert’d, Sitter! . .

.

©ein

204. Suftao ©cf))oab an 3. ff.

©übingen, ben 12. Slpril 1814.

. .
. 3>n ben greiburger ©eutfdien ©Iättent, beftcr Kerner,

Ijabe idj »or einiger $eit ®«n ^enrlic^ed ©ebidjt auf ®eorg

»on Snglanb gefunben, bad midj gang Ijingeriffen hat ; ©ein

nicht weniger fdjöned auf ben §ergog »on ©raunfd)Weig war

mir fdjon früher befannt. Siege fid) nicht eine Sammlung

patriotifdjer ©cbidjte »eranftattcu, ba bodj biedmal nichts aud

einem ©idjterwalb werben miß? ©u ha ft gewiß fdjon genug

©toff bagu, wcnigftend im Kopfe; Uljlanb §at aud) ineljrered

gebietet, unb mir fehlt ed nur an einem folgen äußern ©porn,
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um einiges ju oerfuchen ;
ein paar ©ebidjte habe id) inbeffen aud).

(Bebcnfe Sich bo<^> bariiber, lieber ^uftinuS! (Sin Verleger fänbe

fid) gewiß aud). ©öden wir beim in bie[er herrlichen 3«il, ba

alle Siebermunbe fich cffnen, allein fdjweigen? . . .

(Swig Sein

©uftao ©djwab.

205. ßarl Sölaper an 3. unb 9lidete ß.

Jpeilbronn, ben 19. 2Jlai 1814.

. . . Unfere gamilic l;at wieber einen SSerluft erlitten, ber

auch fd)inerjlid) fein wirb, ©in heute angefommener (Brief

meines (BruberS SouiS benachrichtigt unS ooit bern lobe ffarl

©angloffS ’)
; er ftarb in SJlerflingen, wohin er fürjlich unpäßlich

uon Stuttgart abging, ©ein (Bater gab meinem (Brubcr baooit

nur mit einigen dßorten 9iad>ric^t, uitb beauftragte ihn, eS unS

gu wiffen ju thun; ber ©cbtnerj erlaube ihm nicht, mehr baßon

ju fehreiben. Sie näheren Umftänbe finb unS bähet
- ganj um

befannt, wohl aber wiffen wir, baß ber Slrmc burch bic ©pan=

nung jwifdjen ihm unb Sannccfer, burd) ÜJlangel an beftimmten

2tuSfichten unb burch ©orgen in ber lepten 3<nl noch bief nuS=

geftanben ha&G baher audj fein £ob in biefer 9tücfficht Biel

(BeruhigenbeS für unS hat. ®o finb benn gerabe bie ebelfien

©eifter unter ben uitfrigen, 2luguft unb ©angtoff nicht mehr in

unferer SJlitte . . .

(Suer

Äarl (Kaper.

206. 3fiboru§ Cnentalis an 3. ß. unb 2ubmig llplanb.

£>eibelberg, ben 3. $uni 1814.

Sdj bin feit furjer 3 e »t »Bieber in biefer h»utmlifchcn @c*

gettb, meiner irbifd)cu Heimat in ber 23elt, unb tjabe midj

*) (Sr ftarb bett 16. Sllai 1814 int 24. 2cben§jahrc. ©ein Job

mürbe Don bem gmijen tjreunbe§frei§, aud; »oit ßeruer, tief betrauert.

'Sgl. ß. (DlaperS „2ubmig Uplanb“ II, 22 f. 27.
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3f)iien, meine teuren ftrcunbe, bie mir nie ferne fein fßnnen,

feitbem fdjon oft red)t nalje gefüllt. Unmöglich fann id) Ijier

weilen unb Sbnen nicht ein Briden bicfer fRa^e geben. 2Bir wollen,

wenn eS 3bncn redjt ift, unS in biefer 3eit größerer ©rreidjbars

feit aller SRitteilung öfter als gewöhnlich fd)reibcit. 3war werbe

ich £>eibelberg wobt in einigen SBod^en uocf> einmal eerlaffen . .

.

gör baS fiinftige ^abr aber ift mein Sßlan, bauernb tiad) biefem

geliebten Jpeibelbcrg wieberjufe^reit, bann fomm’ id) aud) ju

3(^nen, meine ftreunbe, baß ©ie ben 3ffiboruS auS feinem in=

nerften Sßorte feniten lernen, baS nun auch halb recht jur ©pra^e

fommen wirb — unb baß id> an ber $anb J^Cjver greunbfd^aft

unb in gemeinfamer SPocfie baS fdjöne, bolcc, golbgelocfte ©d)wa=

ben, bie fiißeften SRinncfrän^’ im £>aar, begrüße. Sinnig ocrlangt

eS mid), oon 3bnen ju §örcn unb ein erneuertes 3Bort alter

Siebe ju ^aben . .

.

33om Ü)id)terwalb ^abe id) gehört, aber uod) nichts gefe^cn.

2öaS bidften ©ie je(jt? 3$ ^abe in biefer 3«it natürlich nur

eine SRenge Ißoefien auS bem ©emiite ^erauSgelebt, fobalb aber

baS ganje meines SebenS mir wieber in feinen toorigen Ser=

baltniffen ganj ähnlich fein wirb, t;offe id) ein fe^r fd)öneS ©es

lingen ber ®idjterptane
,

bie jefjt mein inneres Heiligtum mit

gingerfpifjen ber ÜRorgenröte mir entlüden. 33on ben fleinen,

im $lug entftanbenen Schichten fdjreibe id) 3§nen unten noch

ein paar ab. Hßotten ©ie mir wofyl red)t halb fcfjrciben, ob

baS Statt oon SRebfueS 1

) uod) feinen Fortgang ^at, unb ob

er auch Heine 2tbf>anblungen unb Fragmente gern aufnimmt?

i^dj b«be manches, was augenblicflid) mitgeteilt, gewinnt, unb

bie Slatter ber Sßelt ftnb fo unbeitig unb mir fo fremb gewor*

ben, idj ihnen fo oerbaßt, gottlob für bieS j?apiteld)en sJRär=

tprertum! ÜRit Vergnügen würbe id) an SRebfueS Sluffäbe unb

5fJoefien fd)icfen, auch wünfd)te id) ju wiffen (worüber id) fcf>on

mebreremale angefragt), ob eine Romanje oon mir, Ugolino,

burd) ©ie in baS Statt gefommen, ober waS auS if;r geworben

*) ©emeint finb bie „©übbeuifdje WiScetlcn für Scben, Stiterainr

unb ßunft".
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ift ? Sie £)anbfhriften oon mir unb @ohl *), welche ©ie im

Sidfterwalb nicht abbruefen ließen, fenben ©ie mir bodj gefäHigjt

fjieher, »oeil ich feine 9lbf<hrift oon ihnen ^abe. $n biefem

9lugenblicf befdfüftigt mid; fritifh ba« SÖBerf „Sur l’Alle-

magne“*), über ba« uiel unb wenig ju fageit iji 2ßa« id)

barüber gefprohen, feilen ©ie lefen. Sie lebten läge meiner

Wnroefenfyeit in ißari« war grau eon ©taöl bort angefommen.

giir ihre 2anb«leute mag fie genug über Seutfhlanb reben.

Sie ftnb immer mit falbem jufrieben unb fuchen granjofen

unb falbes, ba« fie ganj ju machen [ich bebünfeu, in aller

SBelt. @ott errette un« eon adern unfehlbaren granjöji«mu«.

3J2et>r tötet er al« dfapoleon unb ba« gelbe gicber. gür bie

greunbe, bie id> fner fhmerjlich eermiffe, bureb bie ^eibelberg

mir erft ganj jum ißarabiefe warb, gewährt mir meine greunb=

f^aft mit ber liebevollen ^telmine eon ßhejh, bie hier mit mir

ift, einen troff. Soh — für jeben (beliebten hat ba« innere

Seben eine ganje üiebe, c« gibt feinen (Srfah! . .

.

.gfiboru«.

207. 3. ft. an Subtoig llhlanb.

SBeljheim, 9. 3lum 1814.

6« ftnb an jweitaufenb Saljre ober noch barüber, baff ich

eon Sir nicht« mehr erfahren. Su laufjl in Stuttgart auf unb

ab unb benfft meiner nidjt mehr! . .

.

Sie lebten ©ebidite, bie Su mir fanbteft, gingen fogleicb

an gouque ab; fte haben mich recht feljr entjücft, ach! fie ftnb

gar herrlich, befonber« ba« eom §erjen (?) ! — ^inbeö ift mit

mir weiter nicht« Sfteue« eorgegangen, auch gebihtet würbe weiter

nichts, al« ein ©ebic^t an ben Äronprinjen s
), ba« 31t unbebeutenb

*) Da« ift ebenfalls Sfiboru« als @(raf) C(tto) §(cinrich) (eon)

2(öben).
2
) OTabame be ©tabl« berühmte« SBJerf „De l'Allemagne“ er*

fchien 1810 in !ßari«. ®gl. 33rief Dir. 213.

s
) Der genaue SEüel lautet: „®ei be§ Äronprinjen Oon 2öürttetn»

berg (jetjißen Königs) Surüdfunft au§ granlreich, im grühling 1815'.

©. Dichtungen ©. 143.
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ift, Sir eS abjufdjreiben. fDtapcr fdjrieb mir »on 3eit JU 3 e ‘t*

er Hagt über Sein IBerftummen unb bajj Su ihm bie politifc^en

Sänften, bie id) Sir fanbte, gänjlidj »oreuthielft , obgleich ich

Sich bat, fie ihm mitjuteilen.

2lber ©angloffö Xob ! ? ©ott im $itnmel
! Sd) möchte

blutige £fyränen weinen !
— SRun ift er ju Sluguft SDiaper ge*

fommen! 2lber ber alte 23ater, ber c^rlic£>c üthorwart, bem baS

Ä'inb fo atleö war!!! —
<Scf)Wab oerfprad) heilig, mich ju befugen, er |at eS nicht

gehalten, ©ott »erjeih ißm bie ©iinbc! beim einem üechjenbcn

ein ©tiidlein feucht S3rot borljaltcn unb eS wieber wegjie^en, ift

mef)r a(S £obtfchlag. 3hr Reimtet ja nun aud) ade ju=

famnien.

3d) ßaite nun ein ifSfcrb ,
einen Etappen

,
flarf unb ftinf,

oemeu auf ber Stirn ift er mit einem Weifjeit ißfeit gejeidjnet,

er griifjt Siel)!! — SaS Äinb ift fe§r luftig, fleht alles fe^r

fpöttelnb an, ift gebräunt, gel;t mit einem Stüd fdjwarjen 23rot

unb ÜÖaffer ju 33ett unb eignet fitß ju einem 3>8cunerlcben.

©S umarmt Sid), eS fügt eud> fefjon. 3d; meine meine Heine

9tofa fDtaria 1
). ffion ber großen hört man gar nichts . .

.

2ld) Su! wann feh’ id) Sich wieber? — ©ewig, Su
fönnteft Sich loSreifjen, ich fann eS nicht ... — 3eljt i<h

aud> beit 3^uberring 2
). — O bu überreicher §ouqu6 ! ! Sllfo

üppig, fcelenöoH , fo ßerrlid) fdjreibt nur ©crbanteS. — @S ift

ein überreiches güHhorn.

©wig Sein
Center.

208. ßubtuig Utjtmib an 3. ß.

Stuttgart, ben 23. 3uni 1814.

©S hat mid) fe^r gefreut, ooit Schwab ju hören, bafj i(jr

alte wohl feib, unb ba§ bie Heine 9tofa ÜJtaria ein herrliches

1
) 2lnt 30. 3uli 1814 fcfjreibt ßerncr an ß. ÜKatjer (in feinem

„fiubroig Uhtanb" II, 26) : „Sie reitet mit Stiefele auf meinem jdjmarjen

5J5ferb, tocldjeS Sefjel (mit Siofshaaren gcpolfterter) beißt".

2
) SouqueS „3aubernng" evjebien 1813, '-Nürnberg.

3ujlinul JtevnerJ SBrieftoetfjfel. I. 25
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Äiitb fei. ;3d) lese fyiev ein ©ebii^t auf biefelbe bei, weld)eS

aber eigentlich in bie 3eit ber ©eburt beS flinbeS gehört.

Riebet Söriefe unb ©ebid)te »on Söben.

2tu<h fchvcibc ich Sir bvei ©onette auf ©angloffS Sob ab.

©ie beziehen fich auf feine lebten 3eid)nungen unb ©ntwürfe.

9lun bin id) nid;t mehr bei bem ÜJtinijter, fonbem hatte mich

als SIboofat hier auf, werbe Sid) aud) biefeu ©ommer befugen,

fülit Verglichen ©rüfjen au alle

Sein 2. U.

(golgt UblanbS ©ebidht „2luf baS ßinb eines ®i^ter§“, jo wie

e§ fieh in ben „©cbidjten" finbet; fobann ebenjo unberanbert bie brei

©onette auf ©anglop Xob.)

209. ßarl SOta^cr an 3. ß.

Jpeilbroitn, ben 4. 3uli 1814.

. . . ©ehr f)at mid) in biefeu trüben Sagen Sein 93rief ge*

freut, mit toeldjem ju meiner nod) gröfjern fjreube, ber ©elteu=

heit wegen, auch einer »on Uljlanb einlief
l
) . . . ^)at Sir U^lanb

fchon bie frönen ©onette auf .ß. ©augloff initgcteilt ? @r miß

fie nach 2öangcnl;eiinS Sßunfd) im S. ^Journal für ßunft,

Literatur unb füloben einrüden taffen unb »erlangte baju einen

9luffatj »on mir über ©angloffS ßimftentwidlung
,

ju bem eS

mir aber bis fe(jt befonberS aud) au aller ÜJlufje gefehlt hat.

^d) werbe aber bod) nod) fe^en, waS id) jufammenbringe, unb

wenn id) etwas mache, Sir eS mitteilen 2
) . .

.

S'icle Unterhaltung gewährten mir auch bie mancherlei neuen

Süthererwerbe
,

gu beiten ich >n biefem 3al)re fchon gefomineit

bin (folgt eine 2lufjählung berfelbeu).

$ch bitte Sid), ntad), bafj Stt eine ©efedfehaft für ben

9ihein. ÜJterfur befommft. ©örreS fpvid)t faft in allen 23tättern,

unb Stt tennft ja feine ©eijteS* unb ©emütSfüHe . . .

Sein Jtarl äRa^er.

’) 3n feinem ,2ubroig Ut)lanb' II, 21 ff. teilt HJlatjer brei Söriefe

UhlanbS »om 3., 20. unb 23. 3unt 1814 mit.

2
) Sgl. baju fl. 2Jiat)er a. a. D. II, 23. 25.
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210. ©uftab ©cfemab an 3- fl.

Tübingen, bcn 5. 3uli 1814.

Spät genug, a&er barum nidjt minber ^erjIicE) banfe id) Sir

unb Seinem lieben Stiefele für eure liebreiche 9tufnabnte be«

falfrcnben ©tubenten, ber in feinem jerriffenen 3eugrocf unb jer*

lumpter 2Jtü(je fid)’3 fo wo^l bei ©ud) fein liefe, unb bem e« nodj

monier gewefen fein würbe, wenn ein innere« £)er$elcib ifjn nid)t

gegen alle greunblidjfcit iwn aufeen ^er etwa« uncmpfinblicb ge=

madjt heitte. 3jd) Wollte mit meinem 33rieflein warten, bi« ich

Sir oerfproebenermafeen frouque« Sieber unb 2lrnbt« politifdje

©db>riften, fo Diel ih bauen beft^e, beilegen fünnte; fo folgt nun

hier alle« ... fPlit ll^Ianb war id) rcd;t biel in Stuttgart ju=

fammen: er Ijat jetjt herrliche poetifdjc 3 c it, mad)t faft täglich

bie h errlichften ©ebidjte unb inufe fid) orbentlich 3'oattg unb

feinen poetifd)cn ©ebanfeit ©inhalt iffun, bamit feinem 23rot=

ftubium fein ©intrag gefdje^e . .

.

3c£) fetje Sir junt ©djlufe ned)
3
Wei ©ebidjtc, ein ältere«

unb eine«, ba« id) in Stuttgart gemadjt höbe, bei.

91 uf bem 9Ubi§ 1813 >)•

Sie anbern bat e§ raftlo« forigetrieben,

3u fdjaun be« 2anbe§ weite §errlicfefeiten

;

2l(lein bin id) auf biefem ®ipfel blieben,

Safe alle rubig ihre« 2Bege§ jcbreitcu;

G« regt |id; mir mein öaffen unb mein Sieben,

Sa§ wirb mir webl ba§ §errlicfeftc bereiten,

Unb mögen fie Diel höhere ®ipfel finben,

©ie fönnen bod) nicht freubiger empfinben.

C glaubt nicht, bafe ich einjant fteben miiffe,

2Ba§ ihr in briiberlicbcr fjreube febaut,

Safe ich in tränier Sraucr nur begriifee

Sie ebte ©djtDeij, bie frijefe gefcbmücfte Sraut,

3fjt febt e§ nicht, bod) ftebt fo bell unb fiifec

9tu§ DJlorgeutau unb Sonnenlicht erbaut

Se§ fdjönftcn ÜHäbcbenS 93itb an meiner Seite

Unb bliett mit fel’gen 2lugeit in bie Söcile.

!) 3n bie ®ebidjtc nicht aufgenommen. (Ser 9llbi» ift bei S'iti'b-l
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Unb wie bic Sllpen in SBerflävung flehen

Sßoll UJiotgenfonn’ unb Sollte, ber ftifdj gefallen,

2Sie fpielenb äugeln rings bie blauen See’n,

Unb fetmenb aufwärts ihre 2öaffer wallen,

Unb fetjnenb auch herab bon ihren §Bfjen

3m h«Hen Strahl bie SBergeSftrßme fallen,

Unb Silfte liihlenb burdj bie SETfialer fächeln.

So regt e§ fidj gum SiSpeln unb jutn Sädjeln.

D ift es wahr, o trügt mi<h lein ©efichte,

Xrittft bu in biefe fel’ge 3Belt herein,

Unb ftröntt auf mid) mit biejem Sonnenlichte

ßrfjörter Siebe morgenblicher Sähein?

$u winlft mir ja mit halbem 2lngefichte

Unb 9Kunb unb Stuge fprechen : ich bin bein!

3ief)t hi« unb mögt ihr noch fo §oljeS fehen,

3)a§ höchfte SBunber ift für mich gefchehen!

(golgt noch bie „SRachtf läge". Sonett. S. ©ebidjte 4. Stuft.

6. 171).

. . . @wig bcv Seine

©uftab ©chwab.

211. ©. Schwab an 3. £.

Tübingen, ben 15. Sluli 1814.

. . . Ser Ueberbvingev gegenwärtigen SBiCfetö ift einer meiner

genauem greunbe , ber eine Steife über uitfere 9ltb macht unb

and; gerne auf feiner Stiicfreife Sich ald meinen Jreunb, ben

er aud bem Siclfterwalbe fo lieb gewonnen, auffuchen möchte.

(Sr heijjt ÜJteher, ift aud SBaldrobe bei Hamburg, im £>annöbe=

rifdjen, unb fiubirt Sifjcorogic. 3ch empfehle Sir ihn baher ald

einen mir fehr werten $reunb unb gewiß liebendwiirbigen SDten=

f<hen aufd befte unb bitte Sich nur fdjliefjlich, falls er Sich auch

befudjen fottte, ihm bon Seiner herrlichen fiunft auf ber 3)taul=

trommet eine ißrobe ju geben, ba ich *hn fo fehr lüfterit barnad)
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gemacht. — @r fennt audj Urlaub uitb ift in feinem §aufc

eingefü(irt unb bort fefjr toofjl befannt unb gelitten ') • • •

SEBeifjt $u, bajj Urlaub Sßerfe auf „®aö ®id)terfinb" ge=

macfyt §at?

(Smig ®ein

OufiaB ©.

212. ffr. §aug an 3. ff.

Stuttgart, ben 4. Slugufl 1814.

£)ier, lieber {Jreunb, ben Slbbruif 3|f)rc8 Siebes auf ©angloff

unb ba« leiste fßlättdjen bon Syrern 2luffa($ über Sirfen, um

bie feblenbc $eile mit bem bierten fReim auf — iber gefällig

ju ergänzen 2
).

3$re ©ebidjte bemeifen ^Ijre ®efunbt;eit unb icf) tbünfdje,

ba§ bie Sage, nat^ welker Sotgefagte befto länger leben, fidj

an Seiten betätigen möge.

3^rer »ere^rungbmürbigen grau SJhttter meine Ijerjlidjfte

Empfehlung.

@rujj, Hochachtung, greunbfdjaft

P. S.

Urlaub lägt fid) leiber! bei mir gar nicht fcljen.

r) griebrid) 3We^er heiratete fpäter Uf)Ianb§ ©djroefter ßuife.

(S3gl. UblanbS ©ebie^t „?ln 2ui)e“.) 3hr äu lieb trat er in ben

roürttcmbergijdjen 6taat§bienft unb mürbe Reifer in §aiter&ad}. — türa

29. Sluguft 1814 fanbte SDle^er an fferner einen äufcerft bcrjlidjen

$anffagung§brief für bie freunbtid)e Aufnahme in feinem fjaufe. 3«*

gleid) jdjidte er ihm bie „$euif<hen ©ebid^te" (1814) bon greimuitb

SReimar (griebricfi fRüdert).

2
) fferncrS „$oten=Dbfer für ffarl ©angloff" erfchien in SRr. 182

be§ üllorgenblatteS (1. Stuguft 1814), feine „Erinnerung an ©igmunb

Don 93irfcn" in *Rr. 257 unb 258 (27. unb 28. Cftober).
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213. 3fiboru5 an 3. ff.

3tabowib bei ©örlifc, Ob.=£auftb, ben 29. 9lugujt 1814.

3fbr berjlidjer, liebetofler 33rief, mein guter ^uftinud, bat

mir redjt wohl getbait, unb längft bab’ i<b bie Antwort im £>erjen

getragen; haben ©ie bie ©aiten nidjt fdjon ben 2lccorb Hingen

hören, ald ©ie ben 23rief ft^rieben? 3»n einer @Iegie ton mir

ftefyt, bie 2lntwort auf bie 3 e ileu ber ©eliebten lägen fdjon

toraud im 5|3ult, unb

9lljo »weifet bu ja ftetB, loit id| e5 meine, torauS,

fo ift cd gewiß mit und aud;, ober fommt wenigftend ganj gewiß

einmal baljin, wenn ©ic mid> werben gefprod;en haben; ©ie

glaube id> ju terfteben unb rebc ©ie gar nicht ald einen mir

ftremben ober nur SBefannten an, bergfeid;en (Sntbeiligungen fenne

id; überbauet uid;t tor ber heiligen flamme, llblanb ift mir

ju falt unb crfd;eint mir einfach aud ©bftent, ju 3bnen

ich mich bingejogen, benn ©ie finb liebetoU unb fcitnen bie

©ebufuebt. ißoefie ift mir auch näher, unb id; fenne 3bre

Ufegungen, ed ift nicht bloß meine SDteinujig, baß 3$« Spoefie

reiner unb unmittelbarer ift; £>elmine bot biefelbe Slnfidjt. 2lbcr

genug batoti. 3brc große Siebe für Ublanb ift gewiß auf beffen

Ißorjüge unb innere Siebendwürbigfeit gegrünbet, unb ich will

3bncn mit ber 9ludeinanberfebung beffen nicht web t^un
,
wad

mir an 3ibrem greutibe nicht ganj genügt. ^d; fitibc ihn nicht

liebetoll, bied uinfaßt’d. ©eine @cbid)te finbe ich fe^r geifi=

reid; in ber Einlage
, febt romantifd) in ber 2fudfübrung ,

aber

nid)t im tiefen, unenblidjen ©init biefer 3eit, fie geben mehr

auf ben ibtyttifdjeit 23eftb einer tergangeiten ald auf bad @r=

febnen einer neuen, heiligen aud; nur in ©timmun gen erfüllen

fie ntid; gattj. 3d; b°ffe, Weber ton 3bncn mißterftanben ju

werben, inbem id; eine terfdjiebene 9lnfid;t audfprecbc, noch baß

©ie Ublanb etwad bariiber äußern
;
in beut, wie fid; ber ÜJtenfd;

bem anbern gibt, muß man ihn nicht ftören, benn im @baraftc=

riftifeben liegt 2öal;rbeit, unb bie ift bad ©rfte. 3a wohl freue

ich mid; redjt innig, ©ie bereinft ju [eben, ©ie unb Ublanb unb

alle fd;wäbifd;en greimbc ju fpred>en unb ju genießen. ®ad

Digitized by Google



391

liebliche, flafftfdje ©cbwaben ! SBenn e« mir nod) möglich Wirb,

fünftigeö grü^ja^r nad) meinem geliebten £>eibelberg guriitfgu-

fe^ren, fo mujj e« mir aud) möglich werben, »ottbanadj Tübingen

unb iit 3jf)ve ©egenb ju fommen 1
) . . . SBemt ©ie fiinnen, fo

fommen ©ie bod) Sommer« einmal nad) ^eibclbcrg, wenn id)

bort bin, wir wollen leben unb lieben! ®a« ift ja ein«, £ob

unb £ie6 eleeil)eit ift wicber ein«. — ^elntiite bleibt aud) bort,

unb ©ie füllen aufgenommen fein in beit fdjßnen Verein. —
— Vielleicht l)at fie 3b1,cn »on bem poetifd>en 9llmanad) ge«

fdjrieben, ben wir l;crau«gebeit wollen. Vßa« ©ie unb Sbi'c

greunbe uu« beftimmen, ba« feitbeit ©ie nur iffr ba^in, id) er«

halte e« bann burd) fie .

.

. 20tir liegt ba« einzelne ®id)ten jefjt

weniger am ^perjcit, aber bie ganje ipoefie be« neuen S?ebenö

glüht an if)m unb in ifjm, unb fo füf>I’ id) immer reinere Älar=

heit unb Eingabe unb ge^c bie SBege, bie mein £>err mid)

Wanbein l;ei§t, in 2l§nung einer Ijerrlicbcn ©rfütlung! Siefen

©ie bod), lieber Jreunb, mc in egen jn ^eibelberg bei SDfohr

unb 3immer erfchienene« Vud) „Vom Sßerfe ber |5rau bon ©tafil

Sur l’AHemagne" 2
). 2Ba« ©ie jur Verbreitung be«felbcn t(;uu

fönnen, ba« t^un ©ie bod). £>elminc wirb Seiten wolfl aud)

baoon getrieben fabelt.

@ewiinfd)t hätte ic^, bajj ©ie mir unb gloreu« Wenigflen«

jufammeu ein (Sfemplar 3H;rc« ®id)terwalb« hätten wollen 511 =

fommen laffen
3
). ;3 d) ha& c iljn bariiber gar nid)t gefefycn, unb

au« ©igenfinn faufe id) mir i(jn nun and) nicht, weit mir bie«

J
) Sfiboru? fant erft 1824 ju fierner nach 'i8ein?berg, um bei

iljm Teilung oon feinem Serbenleibeit ju fueben. ©. „Sa? Hemer«

bau« unb feine ©äfte* bon STl)eobaIb Hemer ©. 51.

2
) Sgl. Srief Dir. 206. fiöbeit bat ba? SIBerf befprodjen in feiner

©djrift „Scutfdjc Söorte über bie 'llnficbten bet fjrau bon ©tael bon

unferet poetijeben Siterntur iit ihrem SBert über Seutfcblanb“. (Reibet*

berg 1814.) Hemer nannte ba? Such in einem unbatirten Srief an

Ublanb „eine Ijcrrlirf)c Hritif . . . @? fjot mich fetjr erquieft. Söbcn er«

febeint al? Hritifer in einem herrlicheren 2irf)t al? al? Siebter. Siete

neuere poetifebe SBerle, bie mir nicht fennen, finb bort aufgefiibrt.“

s
) Sgl. Hemer? Rechtfertigung in Srief 9Jr. 217.
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empfinblid) tofire. 2Bobl aber fcnnc id) burdj einen StuSjug, ben

ein ^reunb non mir baraud geinadjt bat, ein S^eelicb, bad

red)t in meine 3bee einfdflägt nnb midi red)t, »ie ein ©eniud

aud unferer angefungeit Ijat. 1 « d? 8 1 i e b im ÜKorgett=

Blatt ift aud) recfjt fd)ön, mir in bei
-

SJtitte »iinfdjtc id) einige

SSerfe »eg, bcr ©d)lu§ f)<*t »id) gerührt ! . . . UBiffcn ©ie and), bajj

unfer SKeifter [©oetlje] ein ©rama für ben 18. ©(tobet-

fdjreibt?

^d) träume baton! Unb baff ©eet^oocn ijjit oeranlafjt

^at, feinen jjauft für bie ÜJiufif 3U gcftalten? Sffienn j»ei fold)c

SBefen nad) einem Äranje fireben, ifjn bann oereint ju galten,

lernt man »o^t oon bei
-

3tüc((el)r bei
-

,3 e*t oltympifdjicr 3Bett=

ftreite leben ! — 3öär’ id) jefjt berebt unb ganj erfahren in beu

tiefften ©diaditen ber ©taatdfunft, »ie mir bad Seben dar unb

heilig uot
-

Singen fteljt — id) »ürbe ein politifdjer ©uä(et- unb

prcbigte mit lauter ©timme beim großen State ber gürftcit, in

ben audj bie Stimmen iljrer Sßöller gehören, unb alled int Stamen

bcd £errn, ber ba (omntt, i^cfud ß^rifiud.

3fiborud.

214. ßubroig Uljlanb an 3 . ß.

©tuttgart, ben 18 . September 1814 .

SJtein »ieber^olter ©ant für alled Siebe unb ©ute, »ad

3f>r mir in fo reifem SDtafje er»iefen, tömmt g»ar, burd) »er=

fdjicbene Slb^attungcn oerjögert, etiuad fpät, aber barunt nid)t

minber beqlid) 311 Sud).

ÜJteine Steife ging glüdtlid) 001t ftatten. 35on ©djornborf

an batte id) fcböncd üßettcr, regnet cd in 2üel3bcim ltodj immer?

3d) machte unterwegd einen »eiteren 23erd 3U ber SJorrebe 311

meinen ©ebidjten. Stud) (am mir bic 3>bce 3U einem @ebid)te:

©cd ©ängerd J^eimfe^r 00m ©ebirge 1
).

*) Unter bicfcnt Xitel nicf)t belannt. Cb überbauet auSgefiibrt?

Cber foTIte „X)e§ ©änger§ Srludj", ber im Xejember 1814 entftanb,

gemeint fein?
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SMeine ©ebidjtfammlung *) liegt nun, tuie bie beS oor=

maligen ^ßrofefford Ä' l o ^
2
)# Su,n ®i'udfe bereit, Gotta aber ift

jum Sßiener Äongreg abgereift, fo bag nun uor bcr §anb nidjtä

ju ntadjen ift.

®ie ©trage bnrdj ßannflatt fyabe id) wofylBcbädftig in

3fugenfc§ein genommen unb gefunben, bag eine ©tredfe gepftafiert

ift unb eine anbere bloß dfauffirt. 23er f>at nun red)t?

Änapp fjat meine SBanberlieber im ®id}terioaIb fomponirt,

fte bilben einen fleinen mufifalifdjen Vornan. 6r »itt fte be=

fonberä fyerauSgeben.

9tun meig idf roatyrtyaftig nid)t6 meifr $u fd»rei6en ald 6ei-

folgenbe jtoei ©tropfen

91 n beinffinb 3
).

SBon ©djmermut unb Don Sangigfeit befallen,

Spflcfit mancher nadj bem füllen Crt ju wallen,

2Bo unter blütjenbem @ebüfd)e

Set eines ftarcn lörünnleinS Qrfifd^e

Gin lidjteS fjeil’gcnbilb au§ feiner Dlifdie

§ernieberläd)elt,

93iS §immelStroft ben Ceibenben umfädjelt.

So fjab’ \d]i oon BeS SebenS 9lngft umfettet,

3u bir mid), o bu füjjeS ftinb! gerettet,

Somit idj §erj unb Slugen treibe

?ln Seiner GngclSfreube,

5lit biefer Uttfdjulb, biefer 9Jtorgenf)efle,

Hn biefer ungetrübten ©otteSquctle.

9tun feib nod) oon £terjen gegrüßt, ferner, SRicfcte unb ®u,

füge® Äinb

!

8. U.

*) ©ie erfdfjien Jperbft 1813.

*) SBeldjer Rlotj? Cb woljl ber befannte Öegner CejfingS, SPro«

feffor ftlotj in fjalle?

s
) SSon bem ©ebidjt mürbe nur ber jwcite $erS, etwas »eränbert,

in bie ©cbidjtjammlung aufgenommen. Sie erfte §älfte teilt auch

fdjon 9tottcr in UfjlanbS Siograpbie ©. 160 mit.
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215. SRoin SHaria an 3. A.

Hamburg, beit 8. Soucmber 1814.

. . . (Sä ift wirflid) fo lange l;er, bafj id; cud) nicht gc*

fdjriebcn habe, bafj ich Kh 1
' weit an$holen muß ; ich erhielt ©einen

lebten Srief im ©onnner 1813, als fchon für mich bie traurigfte

3eit meines Gebens begonnen hatte, bie mich um 1° trüber be=

fiel, ba ihr fo fdjöne Sage oorhergegatigcn waren. ©er (Sinjug

ber Suffen in Hamburg ^attc meinen Sruber ^ergefiihrt ,
unb

wie biel (SrhebenbeS unb ($rfreu!id>eS lag nicht in jener 3eit!

3h? Slbjug unb baS SBiebcrcinrücfcn ber graitjofeu in Hamburg

unb mit biefen baS beginnen ber UnglücfSperiobc für biefe ©tabt

hätte and; baS ftärfftc ©eniüt nicberbeugen rnüffen. $d) würbe

baburd) ber Sähe aller SScnfdjen beraubt, bie mir lieb waren

unb in bereu Umgang id) meine eiujige greube fühlte . . . Stein

Stüber war mit ben Suffcit wieber fort, 9lffur war fchon früher

nach Sreufjeu geeilt, wohin bie Siebe jum Saterlanbc ihn rief . .

.

©egen baä (Sttbc beS ©ommcrS fam Slffur auf Urlaub nach

Hamburg, feine 9?ä^e wirfte als greunb unb 9lrjt fchr Wohl5

thätig unb ^cilbringenb auf mich, unb für mich auf Erleichterung

unb 3erftreuung benfenb, riet er mir unb bat er mich, mit ihm

nad) Serlin }u reifen . . . 3dj gab feinen Sitten nach unb cnt=

fdjloß mid) baju, auf einige SSodjcit meine Snftalt — bie immer,

aud) in ber trübftcu 3eit, ununterbrochen fortgegangen war —
ju oerlaffen, aud) hat mir biefe Steife fcl)r wof)lgethan, bie Ser»

änberung war mir fehr guträglic^
,
unb obgleid) ich nicht ganj

befriebigt oon Serlin jurüefgefommen bin, fo habe ich bod)

manche angenehme Erinnerung l'oit bort mitgebracht, ©aS
SMeberfefjen EljamiffoS unb ber gatnilie Seanber hat mid) aufjer*

orbentlich gefreut, wie aud) bie Sefanntfdjaft beö Sud)hänbler8

Ebuarb ^)i(jig unb beS ScrfafferS beS SeatuS, Shorbef . .

.

Stein Sruber fam enblid) au, fonnte fid) aber nur einen Sag

aufhalten unb mußte burd) eigenes ©picl beS 3ufalIS in @e=

fdjäften nad) Hamburg; wofelbjl id) ihn aud) nodj bei meiner

3urücffunft traf unb miih noch einige Sßodjeit feiner Sähe er*

freute. (Sr ift uoti h>*cr nad) Serlin gegangen unb hat fid» bort
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mit grieberife Robert (9?ahel Sebiu) 1

) »erheiratet, worauf er

gleich fid) itad) 2Bien begeben hat, ba er in preußifdjcn (Staats»

bienften al« SegationSfcfretär angeftellt unb bei bent bortigen

Äongreffe befdjäftigt ift. .^dj unb alle feine greunbe h»r unb

in Söerlin haben un« fchr über ihn gefreut, er ift jufrieben,

lebenSfrifch unb in einer ihm ertoünfehten unb angemeffenen

S^hätigfeit, bie feinen Äräften unb Talenten einen »eiten ©piel»

raum gewährt, unb hat bie 2luSficht auf eine fd>öne unb glän»

jenbe Saufbahn Bor fid) . . . ©eit »ierjehit Xageu ift 9lffur wieber

hier, um auf« neue al« praftifd)er 2lrjt fein gortfontinen ju

fud)en, unb ba er bie ©adje ganj anbei« alö früher unb wirtlich

praftifch angreift, gewiß aud) ein fchr gefchicftcr 2lrjt ift unb,

wo man ihn fennt, bafiir gehalten wirb, fo hoffe ich in biefer

^inficht ba« Sefte. 9Jtir ift eö Bon unfehähbarent SSerte, einen

fo liebeBoden, treuen greunb Wieber nahe ju hüben, in beffen

Umgang mir ba« Sebcn an Sebeutung unb 9W 3
gewinnt . . .

©eit einem äftonat habe i<h meine ©rjiehungSanftalt hiefj er

nach Hamburg »erlegt, wo ich aud), Wie bi«l;er in 9lltona, einen

guten gortgang erwarten barf. 3fd) lebe »om iütorgen bi« in

ben 2lbenb unter meinen ßinbern unb bin recht fchr befcf)äftigt,

habe aud) noch mit meiner Ginrid;tung 311 tljun. Slmalia ift

noch auf ber Sfnfel gehmarn unb hat fi<h mit ©choppe, ber hier

in ber ©egenb ift, »erheiratet. 3>ch h c ffe, fte wirb in ber golgc

wieber in Hamburg wohnen, wa« mir ganj befonber« erfreulid)

fein würbe . . . SOtabame (Sampe 2
)

tjat mir ÜDein letztes 2?rief»

chen fclbft gebrad)t, wie hat mich ®ein 9lnbenfen unb ®cin liebe»

»olle« 2Bort gefreut! S)em lieben jtinb, ba« meinen 9tamen

trägt, taufenb Ä'iiffe, möge eudi, ihr teuren, taufenbfache greube

an ihm »erben! £)ein Stiefele grüße ich auf« jartlichfte, fie

möge mein auch nicht »ergeffen unb mich wieber einmal burd)

*) $)a§ £>au§ ber geiftreichcn gübin SRatjct bilbete lange ben

SBereinigungSpunft ber berliner literarijehen ßreife. 3hr ©emaht

Sarnhagen hat ihr in „9lat)el. (Sin Such be§ 9lnbenfenS für ihre

greunbe" 1834 ein jrf)öne§ SDenfmal gejetjt.

2
) grau be§ SuchhänblcrS in Hamburg.
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einige ffiorte erfreuen . . . ©rüge ciud) jfarl 30iat;er unb U^tanb,

meine merten ©ebattern 1
), rccf>t berjlid) oon mir, in fflcrlin borte

idj feffr Biel fKübmlicbeß Bon Ul;lanbß ©ebid)ten, gouque unb

tpifsig unb ©^amiffo erfennen in i^m ein grofjeß ©iebtergenie.

©bamiffo lebt alß Stubent in ^Berlin unb ift aujjerorbentlid)

fleißig in ber 33otanif unb überhaupt in beit fßaturmiffenfdjaftcn,

er f)at ein 23ud) ^eiaudgegeben : freier Sdjlemiblß rounberbare

@efdiid)te, maß ganj munberlidj ift . .

.

©eine treue

9tofa ÜJtaria.

216. ßubnng IKjlanb an 3- ß.

Stuttgart, ben 10. StoBembcr 1814.

. .
.

greilicf) fyätt’ id) ©ir längjl fdjreibcn unb für eure

abermalige frcunblid;e 9lufnal)me 2
) bou Jperjen bauten Jollen,

aber id) meig ©ir fo menig ju fdjreiben, wobou id) tfoffen tonnte,

ba§ eß ©ir einige 5«ube mad)en bürfte. — ©ebid>tet t>ab’ id)

feit ber leisten SBeljbcimcr Steife nid)tß unb bin meift mit juri=

bifdjen ©iugen befebüftigt. ©ie beiben Sdfmeijer Pilgrime habe

icb noib biß üeoitberg außgefolgt. Sie gingen ttad) füierflingen

ju ©anglcffö ©Itcrn. — Sdjmab ift Sifariuß in Sternhaufen3
).

(Sr bat jtoei gute @ebid)te auf ben 18. ©ftober gemad)t. ©inß

babcit ftel)t im HJtorgenblatt. SBir mollten fjier ben 18. ©ftober

burdt groge geuer auf ber geuerbad)er ,9)eibe feiern, »aß aber

burd) ©enßbarmerie ju ipferb unb ju gug berl)inbert mürbe, ©od)

bat menigftcnß ©ineß gebrannt. — ©ein 2luffatj über gloriban ift

jejjt im äJtorgcnblaft 4

) abgebrudt. 9tad) öffentlidjen 9lnjeigen ift

*) Stile brei fiitb bie Säten von ßernerS erftent ffinb SRoja Ültaria.

~) llf)tanb befudjtc ßerncr im 3abv 1814 jioeimal. Sgl. Srief

9t r. 218.

3
) Sfartborf auf ben Silbern, Cbcramt» Stuttgart. ©cfjmab taut

»on ba häufig nach Stuttgart 3U Ublnnb unb anberen Sreunben.

©. ß. Dltatjer, „Siubioig llbtanb“ 11, 29. — Sgl. oben S. 377.

4
) ©. Svie) 9t r. 217. S. 398.
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gouqueS grauentafdtenbuch bereits crfdjienen uiib enthält unter

anberctn Bon ihm eine polnifc^e Sage in 33aflaben. Sßir batten,

bächt’ ich, bod) auch (Sfcmplare ju gehöriger 3«* erwarten bürfen.

Sonft wei§ idj Bon frönen fünften uitb SEBiffenfchaften

nichts ju fdjreiben, als ba§ in biefem 2lugenblicf ein 33ärentan$

Bor meinem tjpaufe ifl.

ßltit ^crglid^cit ©rügen an Stiefele unb baS Äinb, in greub’

unb Seib ber ©einige.

2. U.

®ie Schrift Bon 2üben r
) höbe id) nicht erhalten unb bei bem

Pfarrer ins Haubersbronn nicht mitnehmen fönnen, weil er ftd)

bei unferer ©urdtreife gerabe in ber Äirche befanb. ©u fdjicfft

mir fie oießeidtt einmal?

Dtofer ift nun Berheiratet, Äöftlin nächftenS.

217. 3. ß. an ßubtoig Uhlanb.

[StoBember 1814.]

®u fdfriebeß mir wieber ©eine Slbreffe nicht, woburch ich

in Verlegenheit fomme. $nbeS fchrieb ^fiboruö. SS folgt hier

fein Vrief in Slbfchrift, ba man Bon euch nichts wieber erhält.

Sludj folgt hier feine Schrift, bic mir fehr wert ift unb ®ir

gewiß gefaßt*), $r. ichaeliS 3
) fchrieb mir auch, er woße

mit 2 ö b e n mich aufs grühfahr befugen. Nota bene ! man

fanb hier wirflid) eine Heine gigur Bon SJietafl in ber 9tömer=

gegenb, bie unBerfennbar eine „Vefta" barfteßt. ®u wirft ®ir

Vrefcherö
4
) antiquarif^en greubenraufch benfen fönnen!!! —

Schwab foß mir hoch feine neuen ©ebidjte fenben! — ©ein

Äöfilin wünfeh’ ich ®on .^erjeit ©lücf, (fag’S ihm !)
aber fdjreiben

x
) ®. ben folgcnben Vrief.

*) S. «rief Dir. 213.

3
) Vrofeffor IDlicbaeliS in Tübingen

;
fein «rief bont 9. 9loDember

1814, loorin er bariiber febreibt, ift noch oorhanben.
4
) Herausgeber ber antiquarijdjen Seitfdwift „?llt = @ermanien*,

Pfarrer in Öjd)<t>enb.
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farm idj nicf)t an ilju, beoor er mir ben „®on Ouiyote" . .

.

iiberfdjicft . . . ®afj Oftanber fein Qfjentplar beß ®icf)ter»albcß an

Söben fanbtc ! ’) 3<f) bab’ eß ifjm aufgegeben. Ofianber fdjrieb

mir: wir foöen bod; feine großen fforberungeit an ifyn »egen beß

®id)ter»albeß machen, er habe fo Dielen Serluft ic. fd)rieb

if>in, baff er und bod; »enigftenß 4 ff. per Sogen gatflen fßtme.

©ieß ift ge»iß ein ffiagatetl! ®ie infamen Sudfbänbler ! ! . .

.

3id) felbft bin immer fefyr melandjolifd) unb aud> fßrpcrlidf

franf. ©aß i'eben ift mir gar $u fef;r ob unb bang ! Schreibe

bod; halb ! 2Bir grüßen ®id) beqlid).

©ein

Äemcr.

Jpaft 2)u aud) bie „merfmürbige" Somanje oon donj

gclefcn
:
„Oer banfbare #»erg" in Sr. 257 beß Storgcnblattcß

[27. Oftober 1814]! O ! !
2
>

218. fiubroig llljlanb an 3. ß.

Stuttgart, ben 2 . Oe^entbcr 1814.

£>er$Iid)[ten ©anf, liebftcr ferner, für bie iiberfdjicften

Äoftbarfeiten. ®ie Sriefe gelten mit heutiger Soff on Stai;er

ab. ©u erfjärtft hiebei Stauers 2luffa (5 über ©angloff, fenbe

foldjen itad) ber ©urdjlefung ungefäumt an SDfatjer juriief unb

lege mein f»ier angebogeneß, »üffcrigeß ©ebid^t bei
3
).

ÜJfeine 2tbreffe ift: bei §errn ^Buchhalter (Sifenbad) in ber

Äanjleiftrafje.

©en ungebetenen Jriüjlingßgaft »iirbe icf> nid>t eher 311m
tpaufe ^ereinlaffen, alß biß er oor einem Sabbiner unb

3»ei

jübifdfen 3eugen gcfdjmoren hätte, baff er nicf)t Serfaffer beß

Siorgenblattartifelß über bie Scifefdjatten fei.

©er flcineti Sofa Staria wünfebe id) halb recht fd)ßne,

J
) Slgl. ÜöbenS ftlage bariiber im ©rief 9tr. 213.

s
) Ta 3 ®ebid)t erfcfjien unter bem 'Hamen Jturb. 3n berfelben

ütunnner erjebien ber ?mjang oon fiernerß 2lufjatj über ®irfen.

3
) „®on ben ficbcn 3cd)brübcrn".
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gefunbe, weiße, gleite Ißerfenjä^ne. — ©eftern ift ßöfilin gc=

traut worben.

gouqueß grauentafdjenbud) l)abe id) gelefen, eß §at inid)

aber nid)t befriebigt, wenn eß gleid) mancfyeß <Sd)öne, befonberß

Bon it>m felbft, enthält.

Sein Jlicfele banfe id) fyerjlid) für baß frijd) gewafd)cne

£>enib, idl) §abe barin ben 2(nbreaßtag [30. Stooembcr] gefeiert

uitb bin nod) immer in foId)ent euer getreuer

S.

219. 3. ff. an fiubmig Uljlanb.

Sßeljfyeim, ben 13. Sejember 1814.

@ß ift fe§r fc^ön, bafj Su fo willig wieber antwortete^ unb

mid) nid;t wieber monatelang loartenb fifjen lie^eft.

3et)t mufj id) eine bringenbe Sitte an Sid) rieten ; neljm*

lidj bie: mir bod) Sofj’ 31 iaß unb £)bt)ffee irgenbwofyer ju

entlegnen. Jtidele fyat beibe nodj nid)t gelefen unb id) mßdjte

fie gerne biefeu hinter mit ifjr lefen. Sie Obt>ffee habe id) felbft

aud) nodj nidjt gelefen. ©ß mangelt mir überhaupt entfejjlidj an

Seftüre, unb bieß nermeljrt meine große 5D?elandjoIie aud) noc§

feljr. 3iir baß SBaffergebidjt *) Ijerjlidjen Sauf! ©ß f)at micE)

unb iHidele anßnefynenb erfreut. Ser junge j^aber madjt mehrere

3lbfd)iiften baüoit, Ijat eß audj fd)on fieben 3 ec^^rübern mit*

geteilt, eß wiH aber nur wenigen gefallen, weijj nid)t warum? . ..

3d) laß oorig [uorljin, eben] in Soff’ Jfyeolrit
2
) ein ©e»

bidljt
:
„Sie ©pinbel" unb fagte ju Dtitfcle, idj wolle ju meinem

fytadjß aud) ein ©pinbelgebidjt 3
) ntatfyen, freilich werbe Urlaub

fcE)impfen unb fagen: julefct fommt er and) nod) ju einem ßunfel*

gebid)t; SJtidele fagte: — ober efier ju einem gabengebidjt.

J
) ©. ben oorf)ergef)enben Srief.

2
) 3- §. ®ofe’ Ueberjctjung bon 2T^eofrit§ 3bt)tlen erjd)ien im

3af)r 1808.

3
) $er 5)Mait würbe au§gefiif(rt in bem ©ebidjt: „$!ie ©pinbel",

DJlorgenblatt 1815. ©. 2)id)tungen ©. 39: „Sob ber ©pinbcl".
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ÜJtafierß fffuffafc über ©angtoff ifl fefyr fdjßtt
1

), befonberß lieblidj

futb feine früheren Sebenßjaljre gefdjilbert. — möchte gouqudß

iafcfienbudf aud] befominen fönnen. ©ß wirb bod) ton mir

itid}tß barin fteljen? aber Don ®ir? 2
)

©wig ©ein

ferner.

Sieber Uljlanb! SBiffft ©u Äcmer antworten ober ein

33udj fenben, fo fdjide eß ju Kaufmann Äellerß in ber Äßnigß-

ftrafje [in Stuttgart], aber biß ©onnerßtag mittag jwßlf Ufjr

mujj eß bort fein. ^erjlidf) grüfjt ©idfj

SRidele.

220. Subtoig llfjlattb an 3. ff.

Stuttgart, beit 14. ©ejember 1814.

33offenß Corner weifs idj Jefff nidft aufjutreiben, will aber

weiter nadjfragen. .fMer folgt eine Seftnre, bitte fte mir aber

and] wieber jurüdf.

3fcb f>abe wieber SSerfc^iebeneß gebidiitet: ,,©eß Sängerß

ffludj; Sdjwäbifdje Äunbe; SBilbfäuIe beß 23acdjuß s
),

Waß if)r feinetjeit in meiner ©ebid)tfammlung lefen werbet.

SSon Sdgoab wirft ®u einen ©rief mit fd;önen ©eilagen erhalten.

SJtit t;erjlid)en ©rügen an affe.

U.

fftotij für ben ©ucijbiuber

:

©egenwärtiger ©rief Ware nodj ju befdjneiben
4
).

Sgl. ff- üffatjer, „fiubiuig Uljlanb" II, 28.

2
) 3n ßouqueg grauentajdjenbud), 3al)rgang 1815, erfd^ieneri bon

Ufjlanb 93eiträgc.

8
) $a§ erfte öiebicfjt entftanb am 3. unb 4., ba§ anbere am 6.

unb ba§ legte am 8. Dejcmber 1814.

4
) Utilanb jdjtieb ousna£)m§tueife auf etroaß grobem, unbefdinittenem

tpajiier. ®gl. ju biefer ®enterfung bie anbere in 33rtef 9tr. 151.
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221. 3fiboruä an 3. ß.

Stabowi^, beu 30. ®egember [1814].

•Oanb unb Jperg, mein innig geliebter üguftinuS! 3Bie

tonnte man nur ein ©ort ton 3$nen lefen unb 3>f)nen »djt all=

fogleid) Ijerginuig gut »erben? Sie lieber Sänger ber Seljm

fud^t unb ber beutfd^en Siebe! ©tid) »erlangt eS redft nadj

unferem Sefy’n; id) mödjte Seiten fo »iel fageu unb fütjle, baß

id) 3^nert eigentlich gar nichts [agen fann, bis id) Sie felbfl

fjabe. ©ielleidjt finb Sie mir flarer, als ic§ eS Offnen unb

Sfjren greunbert bis fyiefyer bin; unb eben baS liegt »ie ein

®rutf auf meinen ©orten. ©efonberS glaube id), baß Sie öiel-

leidjt meine 2leußerung über Urlaub ') im lebten ©riefe befrembet

ober Bon mir entfrembet Ijaben Tann; gern näl)tne ich fie gurücf,

»eil mid) 3l)r ©d)»eigen auf meinen ©rief ängftigt. Sagen

Sie fidj auö allebem, baß id) Sie fefyr liebe!

SDtcinen »ärmften ®anf für 3$re üftitteitung beS »afjr=

haft grünen ®idjter»albS J
). ©ie entgücft unb erquieft er mief),

»ie mtenblidj BoÖenbeter erf^eint er mir als ber Borljergefyenbe!

©enn id) aufftelje, ne|m’ id) il)n oor, »enn id) bem Sdjluß beS

SageS nalje, lefe id) baS ©eliebte immer unb immer »ieber;

baS finb bod) bie Ijeiligften Stunben. Steine re 21 b b r ü cf c

als bie ©ebid)te Bon 2lffur gibt eS nidjt. Sie »erben e»ig

rühren ! ©ie reidh finb Sie unb »ie »erben Sie immer größer

unb herrlicher ! UfdanbS ©ebidjte finb unuerg(eid)lid) fdjön. ®ie

©anberlieber fannte id) fdjon aus einer Slbfcfyrift eines greunbeS

in $>reSben. ®ie g»ei ©ebicf)te Bon glorenö flehen in einem

reifen, lieblidjen Stoman Bon iljm, ber halb erfdjeinen »irb . .

.

£)clmina unb 3lfiboruö Beranflalten einen Sllmanad). 3fd)

§abe if)u „Stegenbogen , einen Ärang beS griebenS unb ber

Siebe" 2
) genannt, ©ereinigen Sie unb 3jl;re greunbe fidh gu

biefem ©orljaben mit uns ! ©8 »irb mid) fe^r glücflich inanen . .

.

griebe fei mit Sfynen! fcer gnnjen ©eit! ©»ig unb

innig unb gang

3$r 3fiboru8 (®raf Bon Söben).

») 6. ©rief 9tr. 213.

2
) Gr fam unter biefem Xitel nidjt gu ftanbe. ®q(. 93rief 9ir. 234.

3uflinuS ftttttttS StitfitiHiifrl. I. 26
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£>eibelberg, bert 8. Januar 1815.

®eit Söorten beS ebleit ^ünglingö fdjliefje ich bie ineinigen

cm in ©ruf} unb liebenber ©efimtung, unb aud) in ber Ijerjlidjen

S3itte um füge Slumen ju bem Oranje beS griebenS unb ber

Siebe! 2BaS Sic für J^fiboruS auch tljun, auch fdjidfcn unb fenben

fßnnen, eS wirb nur ein 33otbote ber Siebe fein, mit ber Sie

if;n felbft untfaffen »erben, trenn Sie fidj einmal fmben. Sie

haben ftd; auch f<hon int ©eifte gefunben. SBont ÜDidjtcrwalb

hab’ ich noch nichts gelefen als in ben (?r holungeu eine

aüerliebfie Nejenfion, in »etdier toir alle fo $ieinli<h mit gleicher

©infidjt behanbclt finb, mir aber noch befonberS bie 5|3oefie

abgeffjrochen toutbe. Nun, man muj} mancherlei erfahren, idf

habe herälich barüber gelacht. 2tud£> lourbe gefagt, mein altes

neues Sieb bürfte toohl burch meine Umarbeitung Diel Don

feiner eigentümlichen Schönheit Derloren haben, nun aber hab’

ich eS b°<h ganj allein gemacht, unb j»ar in einer recht herben

SebenSftunbe. So loirb man Dcrftanben; felig, bie fich Derftef)cn!

Sieber, lieblicher SMdjter! Senben Sic 3»hre 9lntwort für

3ffiboruS an mich, unb tauften (Sie int fdjßnen griebenSfrüh 3

ling, ber tmS bämmert, ber Nachtigall ihre fiifjeflen Eieber ab . .

.

•£>elinine D. ®h eih-
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IV.

gn ^aifborf
1815— 1818 .

Qm Quni 1815 30g Center nl§ Dbcramt§arjt in ber

©tabt ©aitborf am Kochet auf. liefe amtliche ©tettung

mar für if)n als 31rjt unb 9faturforfcf)cr glcid) giinftig:

er fonnte jc^t feine alten ©tubien umfaffeuber auftteljmen

— fpäter (1821) erhielt er ju biefem Qmecf fogar einen

Staatsbeitrag — unb burcf) beit im ©ailborfer Dbcramt

fjcrrfdjcnben Kretini§mu§ erhielten jene Qorfdjuugcn neues

Material.

Uttb mie »erhielt ficE) Kerner jur lidjtfunft? 9htn, bic

f8erf)ältniffe marcit im gattjett biefelbcit mie in Sßkljbcim;

bod) mar ber lidjter t)ier entfdjieben probuftioer al§ bort.

Qit ©ailborf entftanben „'Eie .jpeimatlofcn", urfprimglid)

„1 er SEBanbercr jum SJlorgeurot" genannt, mie bic Briefe

geigen. ©§ ift bie§ bie größte lidjtnng Kenter§ feit beit

„IHcifefdiattcu". ©ie erfdjicncn — unb aud) baS bejeidjnct

einen großen Qortfdjritt— im ©ottafrijeu SDtorgenblatt (1816),

bemfclben Drgatt, ba§ Kerner in feinen „9teifefd)atten"

nerfpottet fjatte. lie jungen SRomautifer Ratten uämlid)

fdjott länger ben Kampf gegen biefe Qeitfdirift aufgegeben

;

fie erfaunten bie l)of)e SBebeutung berfelbcn für bic Sitcratur.

©eit »olleitbS Sotta ltf)tanb§ ©cbidjtc »erlegte (1815), mar

jeber ©roll, jebc Slbueigung vorbei. 1a§ SKorgenblatt fclbft
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batte e§ freilid) and) feinerfeitS an Slnerfennung ber jugenb*

lidjcit 'Xid)tcr nicht festen taffen. So roarb ber Qriebc f)ev=

geftettt. Schon im Qabr 181B erfdjiencn ®ebid)tc von Kerner

im Sftorgcnblatt
;
ebenfo in ben folgenben Qabrgängen. 2lnt

ftärfften mar ber Qabrgang 1816 vertreten. Sieben ben

„§eimatlofeti" erfdjietten and) nod) anbere profaifdjc 3tnf=

fä^e (über einige Silber altbcntfdjcr Kunft unb ben SBelj-

beimer SOßalb) nnb „Ter ©cigcr ooit ©mi'tnb". Qm Qabr

1818 erfd)ien Kerners berühmtes Söürttcmberger Sieb ba-

fclbft: ^rcifenb mit viel fdjöncrt Sieben.

Tic ©ailborfer Qabre fielen in eine politifdj fetjr be=

roegte Qcit. Qm Qafjr 1817 begannen bic roürttembcrgifdjcn

Sßerfaffungsfämpfe. König SBilbelm mollte feinem Sanbe

auf tonftitutioneller ©mnblagc eine ben moberneu Qbeen

entfprec^enbc 93crfaffuttg geben. Tem raiberftrebteu bie

cifrigftcu SDolfSvertreter, bie baS „alte, gute 9ied)t" bes

mürttembergifdjen SJolfeS mit ber alten ükrfaffung gercatjrt

iviffeu raotltcu. SEtiit biefeu hielt eS KcraerS Qreunb lll)lanb

(Slbgeorbuetcr mürbe er erft 1819). Kenter bagegen ftanb

auf feiten feines ShnbcrS Karl, bes SJtinifterS, ber mit

SÜSangcnbcim bic liberalen Qbeen beS Königs , ber bamalS

„liberaler mar als bie Siberaten", verfocht. ©r nahm ben

lebfjnfteften Sluteil an biefeu Kämpfen, mit SBort unb Schrift

trat er für feine Uebcrjcugung ein. 2Bie er fidj jur ftolitif

fteHtc, baS bat er in beut fd)öncn Briefe an Ublatib vom

©briftfeft 1817 flar itub bentlicb attS einanber gefegt. Qent

von jeber fdjroffctt ißartcileibenfcbaft b«t er feine Ülnfubten

in beS Slbvofatcn ScbiiblerS „33olfSfreunb auS Scbmabeit"

fo gut roic in bem regiemugSfreuitblicben „roürttcmbergifcbeu

SJolfSfreunb" von ißrofeffor SJiidjaeliS niebcrgclcgt unb ver=

teibigt. ©r mar mit Scbiiblcr nicht ntinber befreuubet mie

mit SliicbaeliS, mit SBangeubeim fo gut roic mit ben oppo=

fitionellen Slbgeorbncteu Kegler, Sift u. a. TaS jeigt uuS
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bet reiche $8riefmed)fel mit alt bicfen 9Jtämtem, oon bcm

mir StaumeS falber tciber nur bas SBenigfte mitteilen fönnen.

Semer £>at nie baS Qntereffe einet tßartei ncrfoctjtcn,

fonbern ift nur für feine eigene petfönlidje Ueberjeugung, bie

er für loafjr hielt, eingetreten. "Satjer bat ibm ancb nie jemanb

bett 93orroitrf ber gmeibeutigfeit gemacht ober itjn d)ara!terloS

genannt, ©r betrachtete eben bie 'Singe oom rein menfdjs

licfjen Stanbpunft au§, itnb bantach hat er fein Urteil gefällt.

$aS Qabr 1817 mar aud) für Seiners Familienleben

in mancher §itifirf)t entfdjeibettb. 'Ilm 14. ^uni mürbe ihm

fein einjiger Sohn Sheobalb, ber noch lebenbe ©rbe beS

uäterlicheu ©eifteS, bereiter bes SBeinSberger SeroerhaufeS,

geboren. Qn bem ausführlichen 53rtef uom 15. £juni b.

gibt Sern er feinem Frcuube Uhlanb baoon ^Bericht. Surj

nach ber ©eburt feines (Sohnes traf ihn aber ein fernerer

Schlag. Seine treue SJtuttcr, bie feit fahren im fpaufe

ihrer 2od)ter, ber Frau Pfarrer SteinbeiS, in ^jlsfelb bei

^eilbronn lebte, mürbe ihm unerroartet burch beu Job cut=

riffen. Nod) am 2. Quni hatte fie bem Sohn einen langen

'-Brief gefcfjrieben nub bariti in mütterlicher FMorgc für

benfetben unb feine Familie ©ottes Segen erfleht. $er Sohn

mar nämlich häufig unroohl, ebenfo beffen F*au unb Shtb:

ba§ ©ailborfer Slima mar für fie meitig jnträglicl). ©§

mar beShalb längft ScrnerS eifriges '-Beftrcben, eine aubere

Stelle ju erhalten, 3}erfd)iebene ißh^fifate roaren bamalS

erlebigt. 9Sor allem ©efigheim. Um biefes fid) ju melben,

hatte Sari Seruer bem '-8ruber bringenb empfohlen, unb

faft fdjien cS, als ob in SBefigheim baS „SemerhauS" fid)

erheben follte. 2)a ftarb unermartet am 6. Nooember 1818

ber Cberamtsarjt oon ffieiitSberg, Dr. Niethammer. Scrner

melbet fid) uttb fd)ou am 11. Icjember oerfüubct baS sJtc=

gierungSblatt feine ©menuung nad) SBciuSberg.
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222 . Seegetnunb nn 3. R.

ffierlin, 24. Januar 1815 .

©eme fyätte i<h 3§nen f^on längft einen fyerjlidjen ©ruj$

jugefonbt, teurer Sieber» unb SeibenSgenoffe, wenn mich nidjt

ber ©rucf eines ftechen SörperS, ben id) aus bem gelbe mit»

gebradjt, nnb bie fteifdjlidje SetrübniS, womit unS baS Uebel

ber 2Belt ^eimfud^t, bai'on abgehalten. Sonnte ich Offnen —
beim baß ©ie oon Summer nidjt frei finb, bezeugen 3h« Sieber

— bafür ein redete« SBort beS XrofteS in baS tuunbe Jperj

rufen! @8 gibt nur eines : bie äuoerfidft auf bie ©nabe unfereS

.£>emt unb fjeilanbeS unb auf feinen 2ob, ber atfeS 3rbif<he

befxegt unb »erflärt. Stemmen ©ie 3hr ©djicffal, Sieber unb

©Ifränen unb Wa® barin, fa Wa8 barunter liegt, auS feiner .Spaitb,

bie gute ©tunbe l'ou ihm unb bie böfe feinetwegen. ©8 wirb

3f§nen ein Sidjt feinen, oft tuo ©ie fidj glauben red^t in bie

Stadit gebettet ju haben, unb toirb 3hrc @rbe erleuchten. ©a®
Sebeu befommt erft SSert, wenn e8 feine ©etoalt mehr über

un6 hat unb un8 nichts bejioingt, al8 bie füge unwiberftehliche

Sraft ber ©nabe, ber ©uell alle® SebenS, au8 bem alle grud)t

be8 Seben® fid; gebiert, Sieber unb garben unb Stange, unb wa®
©ott will. 3<h glaube, bafj bie ©eligfeit in ber ©eftalt be8

©dhmcrjeS unb mit ©hränen im ?luge 311 3hnen fommt. Sticht®»

beftotoenigcr wirb fic 3hncn bie 2Selt frei geben. Stur au8

3hncn herfl u8, au beö .fpeilanbe® §anb, in ba8 Sebeu unb au8

bem Sebeu wieber gurücf 311 ihm unb ftd;.

3hf lieber „SReifefchatten", ber mir borfommt wie ein 2lbagio,

nadj Welchem feltfame üici^e aufgeführt werben, wirb eine SBege»

leu^te unb ein Seitftern werben, ben hier noch manche® greunbe®»

gefleht al8 wohlbetraut wiebererfennet. ißiellei^t liegt in bem

Stoman 1
), baooit ©ie mir gefdjvieben

,
fd;on »iel baoou, unb

) ©emeint finb „'Die ^eimatlofen".

Digitized by Googl



407

wär’ß aud) ein SReifefdjattcn, er fotl und willfommen fein wie

bev. Diur nidjt £>anb bom Sßerfe, weil’« braunen nic^t geljt,

bie 3«it iß nod) im ©erben unb auc| wir, fie muß ja beffer

werben, wo nidjt, Werben wir’ß bodj. 3Rit unferm .^a^rbüd&lein 1
)

Ijat’ß auch lang gebauert, unb nun ift’ß fertig unb fiefjt red&t

gut auß. S3kUei(^t bringen wir wieber einß ju ftanbe, bann

fc^reib’ id) Offnen nod) unb bitte um Beiträge. 5ßiö bafjin ©ott

befohlen

!

©eegemunb, gen. ©ottwalt.

223. 3. St. an 2ubmig Ulflanb.

23elj|eint, 3. gebruar 1815.

ÜRit innigftem Dan! fenbe id) Dir fyier bie f>errlid;en ÜRit*

teilungen wieber juriid. 6ß ift nun fefyr lange, baß Du mir

nidjt gefetyrieben ! — SSon Deinen eigenen Sßoefien Ijatteft Du mir

wofyl aud> mitteilen fönnen, fie Ratten mid) am meiften erquidt.

3Bie fle^t eß um ben Druc! Deiner @ebidf)tfammlung ? ©djreib

audj! — Die gefdjriebenen @ebi$te bon ER ei mar 2
), bie mir

Schwab mitteilte, finb bod) fefyr Ijerrlid). 3n ben beutf^en

33lättem fam beigelcgteß ©onett bon EReimar, baß ficff auf früher

gefommene Sonette, walfrfd)einlid) Bon ©tauge 3
), ber ja in

Tübingen fein muß
,

bejicljt. EReimar §ält biefem freilid) lang

bie ©tauge. Äannjl Du mir gouqueß grauenalmana<f> 4
)

nidjt and) berfdjaffen ? SBon ben fyeuer erfdjicnenen 9(lmanacf)en

*) „3al)rbüd)lein beutft^er (Öebicfjte auf 1815" bon £icintidj 2 oft,

griebr. »aron be la »totie=gouque, 2ubioig ©iefebreebt u. a. Stettin,

Strucf 1815. »gl. »rief Wt. 196.

*) Unter bem Warnen greimunb Weimar »crßffentlirfjte griebtid)

»liefert feine erften SDic^tungen.

8
) 6. g. Stange beröffentlid&te in Sd)übler§ „»olfßfreunb" bon

1818 Wr. 26 ein ©ebidjt auf ben tbUrttembcrgifdfen Äronprinjen

Söitfielm. — Stange, Sdjeolog, mar, fdjeint eß, bamalS »epetent in

Tübingen, (©öbefe ermähnt if)n nid)t.)

4
) 3m 3<d)r 1815 gab gouque juni erftenmat feilt .grauen*

tajdjenbudj" heraus. »g(. »rief Dir. 227.
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lameit mir nur bie „5Dtiner»a" unb „Urania" gu @efid)t l
). 3it

ber 21tiner»a ift „bie ^Belagerung »on Slncona" »on gouque gar

Ijerrlid). 2>u ber „Urania" femrnt ein ©ebid)t
: „Stuf ber ßettem

bürg in grauten" »on Gruft Söagner . .

.

©ad Jraucrfpiel »on 3B einer: „Tier 24. gebruar" fommt

aud) in ber „Urania" *). Ge ift Ijerrlid). — ©eit »ier 2öocf)en n>ar

i$ feiten ju £>aud, immer auf bem ©glitten bei Giranten untrer,

jefct fommt ee fdjou ruhiger. Ge fittb etle 3ei*en unb bae i'eben

ift mir wieber tnej)r ale je entleibet, .ftätte id) nur nod) einen

greunb um midtj ! ! ! ÜJtit meiner ißoefie ift ed nun gauj unb

gar aud, — ed ift mir aöed jum Gtel. — ßein greunbedwort!

$eine Slufbeiterung ! Äeine ^Mitteilung
!

3fmmer n»*$t fällt

mir aud) alled fernerer. Gd ift »ieled förperlid), cd Iä0t fidj

aber nic^t änbern, bid ber Job burd) ein anbered Sebeit ober

ewige Stu^e ^ilft . .

.

©ein ferner.

224. griebrid) §aug an 3. ff.

©tuttgart, beit 24. gebr. 1815.

dpier, mein SBefter, 3br ©ebidft „©ie Slofe »on Gttidwtjl" 3
)

unb bie Stummer bed SJiorgenblatted
,

toorin „©ie ©piubel" 4
)

abgebrudt ift... Gotta t»irb Urlaube ©ebidjte »erlegen 5
). $d)

lefe feine ©d)öpfungen mit Vergnügen, ©djabe, bajj feine ^rayid

iljm fo wenig 3eit für bie SMufen »ergöitnt . . . Stpotl ift ber

’) „TOntroa. Safibenbudj für Samen", 1.—23. Stabrg. 1809—29,

1831, 1833. „Urania. Saföenbucb* für baS 3abr 1810-1848.
s
) Sie bclannte Sd)it?ial§iragöbie »on ^lac£|arta§ SBerner erftbien

juerft in ber „Urania* 1815, S. 307 ff.

3
) Sa§ ©ebidjt ertjieli fpiiter bie Stuffe^rift „7!nna SSögtl»" (Xi<b*

tungen S. 80).

4
) „Sie Spinbet' ober „2ob ber Spinbcl". ©. Sidjtungen ©. 39.

5
) Soita batte befonberS auf 3urebeit beS greiberrn ». SDBangeiu

beim ben tßerlag übernommen.
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@ott ber 2lr$nei= unb ©idftfunft. ©iefeS ©orbilb fportte jie

an, in beibem ©roßed $u leiften.

Re Tuus, ore Tuus, more et amore Tuus *).

$r. §aug.

225. 3. ß. an 2ubroig Ufjlanb.

SSeljlfeim, bcn 2. 2tpril 1815.

2lbermal8 läßt ©u ©ir gro§e 9fad)läffigfeit ju Sdjulben

fotnmen. Jßic fannft ©u einen nur fo terlaffen? 5(ud) ton

2Jtat)er, aud) ton Sdntab f)öv’ id) fein Sßort. 3;d) fc^rteb fdjon

torlängft an eud) alle.

©on fretnben Leuten 2
) erfahre id), bajjßotta ©eine ©ebid)t=

fammlung übernommen, and) ton ©einer üiebe 3
) erfahre id).

$d) miß ed weiter nid)t berühren; ©u Ifättcft mid) fd)on Iiingft

befugen fönnen. — ©u fjätteft ©eine ©rojejjaftcu mitnefymen

föitnen. SJfeine ßranfett fann id) nidjt nad) Stuttgart führen.

SBiflft ©u ber Gljejt) nichts feufcen ? ! Seitbe mir bod) ifyren

©rief [9fr. 221] mieber. 3;d) fann if>r nid;t tief geben, id)

fyabe nid)tö, ifir terlajjt einen ganjü

6inft bab’ id) mand)c§ Sieb erbadft

3n 2Öalbe§ Dämmerungen :c.
4
)

2fbje

!

©ein Äerner 6
).

’) D. t).: 2)tit bcr Df)“*- mit SBorten, aus greunbfdjaft unb Siebe

bcr Deinigc.

2
) ßerncr meint mofil £>«ug. S. beffen 93vief tont 24. (febr. 1815.

3
) S8gl. UljIanbS IBriefe tont 10. Dltai b. 3. unb tom 29. 3«nuar

1817.

4
) Da§ 6cbid)t mürbe unter ber lleberfd;vift „©jmals“ in bie

„©ebidjte" (1826) 3. 115 aufgenommen. 58gt. Didjtungen 3. 211.

5
) Drei loeitcre ©riefe ßerncrS aus bem 3al)re 1815 an ft. DRaljer

tom 8. 3uli, 23. Stuguft unb 10. Dloteinber jitibeit jicp bei ft. ©tapev

in feinem „2. Ufjtanb" II, 38, 40 unb 58.
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226. SEBilpelmine tJ. an 3. St.

Jpeibelbetg, ben 27. 2lpril 1815.

3^ren Brief empfangen unb 3hr ^evrtic^eö @ebid>t in 216=

fdjvift an ©ßrreö fenbett, war cinö. $h r Ijergiger Brief ^at mich

heiß unb tief gerührt, 3h re ßlagc ift bie meine, auch ich

lebe fc, Wie ber ftifch auf bem Sanbe, außer meinem Elemente,

nur baff meine ©ohne, immer reifer ftd) entfaltenb, fcf)on tiefe

Grquidung gewähren. ©eien ©ie getroft! Gö f o 1 1 fo fein!

$n uuö allen liegt bie Berheißung einer eblereit 3eit unb ©e=

jtaltung ber SEBelt, wir fielen jetjt oereinjelt ba, aber bennod)

in ewigem Bunbe. — ©päter empfing ich $hr ©Pfer, 3hren

®id)terwalb ! baute, lieber .^uftinuö, idj ^offe ,
id) werbe

einmal recht nad) meinem $erjen banfeit fönnen! ©er ©ichter*

Walb funfeit, blüht, buftet Sebendobem, eS ift ein fdjßneä $fanb

ber 3ufunft. 3hre ©ebicljte barin ftnb uttenblich liebcöoll, 3art

unb tief... Uljlanb ift fyerrlidj barin, bocl) wie foHt idf fie alle

nennen? Gö ift eben eine föftlid) feltene Bereinigung bed jugcnb=

lid^ emporftrebenben ©eutfehtumd oon ©efang unb jartcr, reiner

Btinne. @6 ift ein BunbeSbud). ©ie muffen ftd) bod)

freuen, fo oft ©ie baratt benfen ! . .
.
3dj grii§e ©ie mit wahrer

3nnigfeit SBilhelmine t>. Ghejb,

geb. 0. Elende.

227. ßubwig llfjlanb an 3. St.

Stuttgart, ben 10. SJtai 1815.

$erjlichfien ©lüdwunfdj, teuerfter ferner, ju ©einer Be=

fötberung
1
)! 3roar finb wir und feijt noch ferner alä juoor,

id) werbe ©idj aber auch bortljin ju oerfolgen wiffen. ®u wirft

böfe auf mid) fein, baß id) ©ir fo lange nid^t gcfchrieben fyabe,

id) will mic^ nicht weitläufig entfdjulbigen. 3U ben mancherlei

2l6fjattungen, bie mich nicht guni Schreiben fommen ließen, ge=

hört eine Steife nach £>eilbronn, unb oon ba mit Sltaper unb

Btaler ©örr Ä
) nach £>eibelbetg. Sßir fuhren ben Stedar hinab,

') CberamtSarjt nacp ©ailborf.

2
) ilarl 3)örr, ßanbjdjaftSmaler au§ Tübingen, lebte bamals in

£>eil6roim. Sgl. St. SJtaperS „ßubtoig Uplanb“ II, 29 ff.
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Betrachteten bie herrlichen Surgen, geb achten baBei reblich an

©idj
( Brachten in tpeibel&erg bie meifte 3eit bei ben 33oiffcr6e=

fdjcn Silbern 311, fo Biel und beren gejeigt tourben, unb machten

ben Dtiicfroeg ju Q-ufj.

®a§ ©chroaB nach Berlin aBgereifi ift, n?ei§t ®u, ha ft

ihn toieCfeic^t and) ge|prod)en. SInliegenb erhciltft ©u mancherlei

:

bie taterlänbifhen Sieber, SlffurS originelle ©ebichte, jum Seil

oortrefflich, ben Srief bed toacferen gtoberS, baö
J3 ft^r6 üdhletit

beutfcher ©ebid)te, looran ®u ©ich 3ctt>i9 erlaben mirft, Sriefe

oon gouque, ©eegemunb, ,3fiborud, Vßad baBon mir gehört,

lajj mir feinerjeit toieber jufommen.

ÜJteine ©ebichte hat ©otta in Verlag genommen unb mir

400 fl. Honorar, fo Biel hatte id) Berlangt, bafür befahlt. ©ic

follen jur ÜJtichaelidmeffe erfdieinen, bie 3eitumftanbe fd^ieBen

ed Bictleicht loeiter hinauf.

23ad ©u mit meiner Siebe meinft, toeifj ich nicht, fage mir’d

hoch beutlicher. ©oHte ettoa folgenbed 3iirtli<he ju Vermutungen

Slnlajj gegeben haben?

Vebädjten mir, Berliebte fiunftgejctlen,

Sin wen mit unj’re ßiebcSlieber richten,

Sa§ JBnnt’ und allen Siebermut jcrnichtcn,

Sa§ modfjt’ un§ alten SJtinnefang Bergällen.

*

3öa§ tnifien Sltäbdjen Bon faffaFidjen Duellen,

®er3eih’n fie hoch beut Sichter faum ba§ Sichten;

Unb jeljnmat lieber finb mir noch bie Schlichten,

Sll§ jene, bie empfinbungdreid) fc<h ftcKen.

#

2Da§ jeh’ ich ! teure SBrüber, — meid) ßrgrimmen

!

SBollt ihr mit Stammenbliden mich Bekehren?

Stein, cble Säuger, lafjt euch nicht berftimmen!
*

Sagt immerfort bie Saiten füß ertönen!

Sie 9BeIt jollt ihr mit Sicbedflang Oerüärcn,

Serflärt bann auch bie jogenannten Sdjöneit ! >)

*) Sieicd Sonett teilte Slotter (S. 165) eben aud biefem S3rief juerft

mit. 6r fagt, Ufjlanb, ber oon TOinnetlang fonft iiberquiUenbe Sänger,

übernehme hier bie SRolle Söcißcrd (bed Satiriferd unb Slntiromantiferd).
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UBeitit Su etwa$ für gouque unb bab grauentafdjenbud)

Ijaft, fo fdjidt eS iljm, etwa baö fdjßne Sieb Born ©rabeßinooö !

).

tonnte itnn ju meinem Sebauern nidjtß fenben. 23tein lefcteö

Sieb ift Bon bem Sage oor Slnfunft ber Racfyridjt Bon SBona«

parteß <5ntweid)ung. Ser Regenbogen beb griebenö unb ber

Siebe [f. 23rief 2tr. 221] wirb aud; nidjt fonberlidj flimmern.

SBarum teilft Su mir ben 23rief Bon Sßben [2tr. 213] nidjt

mit, worin er ftdf) über mid; geäußert Ijat ? ©ef>r fyätte idj ge=

wünfdjt, ft)n ju Jpeibelbcrg anjutreffen.

Run lebe wofyl unb lafj mid) halb f)ßren, wie eb Sir in ber

neuen Sage jufdjlägt. ©rüge grau unb Äinb Bielmalb!

Sein
S. U.

Seile mir aud) Sein Sieb auf bie Sanbftänbe mit. §of=

rat Sßiftoriuß *) fagte mir, er Ijabe eb gleidj an ben Sannen er«

fannt, bab fei Sein UBappen. @b müffen ftdj biefe 9litgelegen=

feiten nun nädjftenß entfdjeibcn. (Sb freut mid), ba§ Su aud)

reblid) mit gefdE>afft tyaft. 3>cf> Ijabe mid) mit mehreren anberen

um bie lanbfdlwftlidjen ©teilen geinelbet.

228. ßubmig Uljlanb an 3. ß.

©tuttgart, ben 27. ©eptember 1815.

Sie Urfadje meineb langen ©djweigenö ift bie, baff 2)iaper

unb id) fdjon längft auf bem SÖege nad) SBeljljcim finb, oljne

ba^in gelangen ju fönnen 3
). Ob unb Wann biefeb Wirflidj ge«

fdjef)en wirb, weifj id) leiber aud) jefet nod) nid)t ju beftimmen.

Su er^ältft fiiebei ein CSpemplar meiner ©ebidjte 4
). ©in ganjeb

*) 3m grauentajcijenBudj für 1815 erjd)ien „Ser ©ärtner auf ber

§öf)e" („©rabeSmoos“).

2
) Ser Stiefoatcr uon ©inilie (ßmma) Slijdier, bie fpätcr UßlanbS

grau mürbe.

3
) 33gt. fi. 9Jtat)er§ „ßubrnig Uljlanb“ :c. II, 51.

4
) Sie „©ebidjte oort Submig Ufjlanb' erjdf)ienen jur $erbfi>

mefie 1815.

Digitized by Google



413

Such wirb mich bispenfiren, »penn ich bieSmat nichts »peiter

fdjreibe, als taufenb ©rüge Sir unb bem ganzen £>aufe.

Sein

8. U.

229. §fr. 9taftmann an 3. St.

üJlünfter, ben 7. Slooember 1815.

6». SÖohlgeboren habe ich bie @hre beiliegenbe Stnliinbigung

eines neuen UnterhaltungöblatteS ') ju überfenben, mit bev er*

geBenften Sitte, baff ©ie baSfelbe mit 3$«»» Seiträgen unter*

frühen mögen ... Sa idj nä<hfren$ eine Sinologie bev befreit

beutfrhen (Sonette anS Sicht ftetlen »perbe, fo »pirb eS 3hneu

hoffentlich nicht unangenehm fein, »penn ich auch >n biefer

©alerie mit aufführe . .

.

fjriebridf frtajjmann, Srioatbojent.

230. Subtoig Ufjtanb an 3- ft.

Stuttgart, ben 14. Stooember 1815.

©egempärtiger Srief, hoffe ich, wirb gerabe noch jur rechten

3eit anfommen, ehe Su anfängft, ernftlich ungehalten auf mich

ju »perben. freilich h« tte »<h eU(h längfr für alles Siebe unb

©ute banleit follen, beffen id; mich auch Bei bem lebten Sefud)e

roieber Pon euch iu erfreuen hatte. 3<h bin aber feither toenig

recht jit Sltcm gefommen. 3uerfr h'ev ^ev 15* unb 18. Oltober,

gleich barauf eine ©efettfdfaftSreife nach ©ulj unb bann bie

liegengebliebenen ©efchäfte.

9lm 15. Oltober ging bie ganje ©tabt mit ben »oieber*

oerfammelten Sanbfranben in bie protefrantifche »mb bann in bie

tatholifche Äirche. Sic ©trafjen »oaren gebrängt soll 2Jlenf<hen,

bie ben ©tänben ihre Teilnahme unb Sichtung bejeugten.

Ser 18. Oltober »ourbe bur<h ein ÜJlittagSmahl auf ber

') $ie angefiinbigte 8eitf<brijt ift bie „StfjuSnelba, UnterbaltungS»

Matt für Deutfdje". ©ie erfchien, herausgegeben üoit ft. SB. ®roote unb

ifr. SJafcinann, in ben 3ahren 1816 unb 1817.
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©ilberbnrg bon ©ärgern unb Ginmobnem oder ©tänbe unb

.Waffen gefeiert, ©er Ifiefige SReprSfentant Älitpfel mar baju

gelabcn. GS mürben i^in ©ebidfte, mornnter baS hier bei*

liegenbe
1

), überreicht. @incö betraf jmei kugeln bom Seliger

©dhladdfelbe ,
meld>e borgemiefen mürben. Gin £rupp tjoit

Äinbern erfdjien, meldje ein patriotifcheS Sieb abfangen, moreiu

bie ganje ©crfammlung als Ghor einftimmte. Gin ^eft ber

Sllemannia 2
), moriit unfere Sanbftänbe gefdrmäfjt finb, mürbe

feierlidjft berbrannt. ©päterhin crfc^ieit eine ©eputation ber

©tänbe, bie mit grofjem 3>ubel begrüfjt mürbe. 2ln ben ©räjt*

benten, gürften Jpo^enlofje, ging eine ©eputation ber ©efctlfe^aft

ab, um ihm ju fagen, baff bie Stuttgarter ©iirgerfchaft foebett

auf fein 2öohl getrunfen habe. GS mar eine herrliche ©riibertid)--

feit unb ©egeifterung. 2luf bem ,£eimmeg fat) man ein fdjöneö

geuer auf bem gegenüberliegenben ©erge brennen.

©ei meiner 9tüdffel)r bon ©ulj traf id) ben miebergefehrten

©dfmab 3
) ^ier an. ©eine Steife hat fic^tbar Vorteilhaft auf ifyn

cingemirft. Gr fommt mit ber grß§ten ©orliebe für bie Söürttem*

berger jurüdt. Gine fel;r fcf>önc Stomanje bon Sut^er (?) h°t

er mir borgefagt. SiebeOgebicbte boit 2lffur, bie er fef)t rühmt,

hat er mitgebracht, fie mären aber fchon nadj Tübingen eingeparft,

mobin nun ©dbmab als Stepctent abgegangen ift.

Stücfert 4
) fömmt nod; ju Gnbe biefeS fyietjef, als

ÜJlitrebafteur bom ÜJtorgenblatt. ©ie eigentliche 9lbftcht feines

l;iefigcn 2lufentbaltS fotl fein, baS £heater fennen 311 lernen. —
3u lanbftänbifdjen ?lngelegenbeiten ermartet man (eben 2litgen=

blief bie Slntmort bcS ÄßnigS auf bie le^te Gingabe . . .

©ein 8. U.

') ©ebiebt bon Ublatib: „?tm 18. Ottober 1815. £>crtit 3*ftrgcr=

nteifter Jllüpfcl, ftänbifdjem ?l6georbncten ber Stabt Stuttgart.“

2
) ßeitjebrift „für SRccbt unb SBabrbeit", TOilmben, 1815.

a
) Scbroab batte eine .nnjjenjcbaftUcbe 9lcife" na<b 9torbbcutj<b*

lanb gemalt.
4
) 6r loar bon 1815 bis Stnfang 1817 IRebafteur beS borgen*

blatte?.
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231. ©uftab ©chtuab an 3. ß.

Tübingen, 25. ßtobember 1815.

. . . ®ag id) in Hamburg x

) getoefen, bag id) ad)t Jage bort

bei unferm 9lffur gewohnt unb faft jeben 9lbenb mit ihm bei

ßlofa ÜJJaria jugebradjt, toeigt ®u tooljl fdjon bon Uljlanb. 2Bic

jener liebe ÜJienfd) an Sßürttemberg, an ®ir, ßiicfele unb Uljlanb,

aud) an Tübingen ^ängt, ift unbcfdjreiblich. (5r fc^ricb ®ir

nid)t, toeil er benfe, S)u merbeft ßtäljercS über iljn früher ober

fpäter bur<h mid) erfahren. 2>aju mug id) aber mehr 2Jtugc

haben als je(jt. 91ur fo biel : 9lffur ift ganj vernünftig getoorbeit

(bie gehörige SToH^eit, berfteljt fidj, abgerechnet), baju fe^r leben6=

lujtig unb froh; beim er liebt, bieS merfe id) aus feinen Siebern

unb ©efprädjen, ol)ne bag er ein auGbrücflidjeS 3ßort barüber

f)at faßen laffen, ßfofa ßJtaria unbefdjreiblich, unb id) benfe

too^l mit crnftlidjen 2lbfid)ten
2
).

3d) bitte ®id) aber, lag fein SBort gegen ihn hierüber

faßen, er toiirbe meine ©efdjtuäljigfcit fe^r empfinblid) nehmen,

ßtofa SJfaria befmbet fid) in ihrer fleinen SOicibdjenanftalt feljr

too^l unb Ijat einen feljr angenehmen (Sinbrudf auf mid; gematzt.

Sdjon i^r Organ ift fo lieblich. ©ie benfe mit aßer 3fnnigfeit

an 3)ich. 3Bir berbrachten ein paar feljr fd^öne Ülbenbe mit ihr . .

.

3n Hamburg fneipten 9lffur unb id) immer in einem eng*

lifd)en@peifehaufe jufammen, baS Slffur beömegen ju bern feinigen

gemacht, toeil baS Sdjilb Shakespeare tavern führt. ©ag er

in manchem nod) ber alte ift, mag ®ir folgenbeS betoeifen : 2Bir

famen in jener englifdjeit Äneipe, beren ßfame nn« fdt>on baju

aitfforberte, in mancherlei poetifche ©efprüdje unb Streite, baS

festere, weil 9lffur gar nidjt§ für fßoejie gelten lagt als baö

Sieb, unb ihm felbft bie ßfomanje nicht recht jufage. So auch

erflarte er ein Sonett bon ffleinming („Sei bennod) unber=

^agt" jc.), baö uitS fehr tooljl gefiel, für gar fein ©ebidjt. ©er

x
) lieber (eine Steife berichtet 8djti)ctb am 2. $ejember 1815 au§=

führlcch an ß. SBapcr. 6. toeffert „Subtoig Uhlonb" II, 59 ff.

2
) Sffur ließ fid) 1815 in Hamburg al§ 3lrjt nieber unb heiratete

bann Stofa fßlaria.
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Streit Würbe etwas lebhaft, unb 9fffur fagte enbltcf) im ©<f)er$:

2Bir müffen uns barüber fdjlagen ! ßaum war itjm baS SBort

entfahren, fo fanb er bie 3b £G äftljetifdje Meinungen einem

foldjcn ©otteSurteit 311 überlaffen, fo oortrefflidj
,

ja fo not»

wenbig, bafj er am <5nbe ganj feierlid^ unb ernft aufftanb unb

eine 9IuSforberung auf ber $unge f>«tte, bie id) nur burd>

@eläd)ter ju nickte madjen unb iffn fo nötigen tonnte, eS beim

©d)erj bewenben ju Iaffen. ©odj tarn ifjm ber ©ebanfe noch

oft, eS Ware gar 31t fdjön, wenn wir unS über ein Sonett auf

ber ©lefjenburg bei ©öttingen fcfylügen, Wo idj ofyne Steifet

fallen würbe, weil er red;t Ijätte unb bafyer ber ©eleibigte fei . .

.

U^IanbS fjerrlidje ©cbidfte finb nun erfcffienen! 9Biewunber=

§errlid) ift ber fJtaufdjebart ! SBeim ©u boc^ aud} ©eine @e=

bid)te halb fammeln wottteft ! . .

.

*)

©uftao Sdfwab.

232. 3. Jt. an Cubtoiß Uf)lanb.

©ailborf, ben 8. Januar 1816 .

3[öE) habe ©ir fdjon oorlängft gefdjrieben, aber feine 9fnt*

wort erhalten ! . . . gaber, ber nach ©remen reifte unb ben id>

fpäter nidft mefyr fprad), braute mir aud) nidjtS bon ©ir. 3d>

gab if)m ein ©ebidjt mit »on bem ^otyanneS Sätnmerer*), eS

©ir mit3uteilen. Jpier folgt nun oon biefem Sämmerer eine

©ebiditfammlung, beren ÜfeufjereS fdjon für baS innere fpridft.

3fn ber ©^at
,

ber ©tenfdj ift originell. ®r wäre in früheren

feiten ein wahrer ©teifterfänger geworben, ©alb maljnt er an

ben dpanS SadjS, halb an glemming. ©u barffi ©ir feinen

Sd)ulmeifter unter i^nt oorfteUen, eS ift ein btojjer fd)lid>ter

Söeber, ber im 20. Jjatfr bei ©refdjer 3
) erft fcbreiben lenite unb

nidjt geftubirt ift, wie er im SebenSfauf fagt. Sefe biefen unb

*) ©efcfjnFi erft im 3cit)r 1826.

2
) <5§ bonbclt ficb liier nur um SJtanujfripte. ßämmeretS Schichte

gab ficrner erft im 3abr 1819
3
) yeinricfi 5Jkefd)cr, Pfarrer in ©itfjroenb bei ©ailborf.
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bab golgcitbc unb urteile felbft, unb fdjreibc mir bod) audj
,
ob

Dir bie Senbung nidjt mibrig mar. $cb bitte ®i<b aber in«

ftänbig: bemabrc mir bab 23ud) red)t unb fenbe eb balb mieber

juriidf. 3<b müßte mir beb armen Teufels megen nictjt ju Reifen,

menn eb »erloren ginge.

Du mirft nun fcbßn mit greimunb SReimar 1

) leben, mä^renb

id? unter 23lutigeln unb ^Itjftierfpri^en unb 9?acf)t)h“tljlen mich

berumtreibe ! . . .

Dein

Äerner.

•233. 3. &. 'batil an 3. ft.

33idj6erg [bei ©aitborf], am 17. Januar 1816.

3;nbcm idf Sonett, mein SSefter ! llfylanbb ©ebidjte gurüd»

gebe, bezeuge icb ;3bnen ben ^erjlid^ften Dant für ben großen

©enufj, ben Sie mir burdj bie ÜRitteitung berfelben bereitet

haben. 2Sen müßte bab tiefe ©efü^l ,
bie ©emütticfyfeit unb

bie ©enialitat beb Didjterb nid)t freunblid) attfprecben ! 9tber

inbem er bie fiunft , metcbe bie Spinden uom ©olbe fonbert

unb aub bem cbten SRetatt ©ebilbe in reiner gerat beroorbringt,

oft red)t auffaHenb unb, mie eb fd;eint, abftcbtlicb »ernachlafjtgt,

fo mirb — roenigftenb nad) meinem ©efü^lc — ber Ginbrucf,

ben jene SSorjügc auf ben Sefer inadjen, rtid^t fetten auf eine

mibrige SBeife geftßrt . . .

^abt.

234. 3ftboru§ an 3- ft-

Drebben, ben 14. gebruar 1816.

Sic b^ben midj, mein innig geliebter greunb, burdf .jMtnine

mit einer fo fdjßnen, tieffinnigen Dichtung befdjenft, unb bib

beute ift mein Dant Dafür jurücfgeblieben. Gr ift nicht tninber

mann; unb überhaupt beute icb, baß, ob unfere 2Rittei(ungen

*) -tpfeubonpm für griebriib SRütfert.

3uftinu4 fterncrS !8ricfn>«bfct. I. 27
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Bis ljierl)er gleich nur Fragmente Waren, wir und bod) fennen

unb lieben unb unS ju einanber gehörig füllen — unb baS

©eitere wirb baS Sieben fdjou oon felbft entwicfeln, wo man
nur ber Siebe gewig ift, brauet man für baS Sehen nicht ju

forgen. 9tu<h feilte fdjreibe id) 3bnen nur wenige ©orte. ©in

©erf, baS in einigen SKonaten oon mir erfcheint unb ben Sitel

SotoSblatter

1

) h«t, nimmt meine ganje 3«it jc^t innigft bi«

unb oerwanbelt mir burdj ©otteS ©nabe bie 3«it in ©wigfeit ber

Siebe unb ber Jlnbadjt in feinem Sicht. 3cb barf 3bnen besprechen,

bag aud; ©ie auS bem Söud^ Vertrauen ju meiner Siebe faffeit

werben, bag eS uns inniger oereinen wirb. 3bre liebe Sichtung

„Sie £>eimattofen" werbe idj in einem anbern 93n<he, baS ich

berauSgebe, erfc^einen baffen , weites an bie ©teile beö erfb

projeftirten 9llmanacbS !
) getreten ift unb in bem fid) oiel Siebes

unb ©uteS oereinen laffen toirb. 3U 3Jii(^acliS erlernt baS*

felbe unb wabrftbeinlicb unter bem ^Citel „53Iüten unb Früchte

auS ber fpeimat ber ipoefie unb bcS ©emütS" 3
). Sie

SBcrlagSbanblung bat mir ben 9lntrag getban, eS alle ^al&e 3abre

erfdbeinen ju laffen, unb id) eröffne hiermit ben geliebten ffreunben

biefen ©arten unb b°ffe ,
bag ©ie mandbc 3brev föftlidjen

33lumen in bentfelben werben aufbliiben laffen. 3bnen barf id?

nichts über ben 3nbalt fa9 e"/ ©* c flehen im äJJittelpunfte ber

^oefie unb beS ©emütS. 5WeS was nic£>t ba ift, wirb auS»

gefcbloffen ober fdjliegt ficb oielmebr auS. ißrofa unb metrifc^e

^Beiträge gelten mir gleich. IJüb i*fct pnb bie ÜJtaterialien ju

ber erften «Sammlung ©ebidjte oon ©erner, SJtalSburg, ©ilbelnt

o. ©d)ii(j, ©icbenbotf, Äorneff, ©dbenfenborf, fpelmine u. 0. a.,

woju noch oiele fommen, bie id) erft oeranlaffen werbe, j. 33.

Sied u. f. w., eine febr fd)öne Sichtung oon einem meiner

5reunbe, ber junt crftenmale Iper mit biefer unb cinjelncn ipoefieti

erfc^eint unb noch nicht genannt fein wiH; bcrrti«he Heber*

1
) „ßotoabtätter". Fragmente Don SfiboruS. 6rj<hicn erft 1817.

*) »gl. »rief Sir. 221.

3
) $er SCitcI lautet genau: Sie*§e§periben. »tüten unb Sftüdjtc ic.

ßcipäig 1816. »gl. 9lr. 241.
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fefcungen Bon Äaitjonen Bon Petrarca; Reliquien Bon SRoBali«

unb feinen ©efchwiftern ;
unb Bon mir fo Biet, al« nodj ißlap

ba ift. £>erjlid) labe ich Sie unb 3;hre grcunbe ein unb lege

e« 3^nen namentlich an« Jperj, in meinem SRameit red^t freunb*

lid) unb angelegentlich unferen gefangreidjen Uhlanb, ben lieblichen

Schwab unb, wenn Sie ©elegenheit haben, greimunb fReimar

[gr. SRiideri] um £iebe«gaben ju begrüben. Sebeu Sie Wohl

unb gefegnet, heejli<h geliebter greunb, — unb ©otte« Siebe

linbere jeben Sdjmerj 3hre^ tiefen ©emüt«, ben ich nur ahnen

barf, um ihn innig unb im ©ebet ju teilen.

3hr wahrer greunb

Söben, unb lieber nod) 3Pboru«.

235. 3. tp. Bon ^ornthal an % St.

SBürjburg, 26. üRärj 1816.

6w. SBohlgeboren habe ich k'e Sh«, anliegenb ein ©femplar

ber 1815 Bon mir herauögegebenen S e u t f d) e n grühling«:
fr an je 1

) ju überfenben. (£« füllte bieS Süchlein einen Sichter:

Berein im Sieben begrünben, wie beren ber SRorben fo manche

aufjeigt unb woran eS un« fo fehr mangelt. 3fch Berfenne gar

nicht, ba§ Biele« in bem ftranje gerechtem unb mohlbegrünbetem

Sabel unterliegen müjfe, allein eS war Borerft nur barum ju

thun, bem enblid) errichteten Vereine auch nad) au§en Seben ju

geben. . . Sie wieberholt jugefagteSeilnahme ber meiften älteren

greunbe, ber neue ^Beitritt würbiger Sänger, wie greimunb

fReimar [fRücfert] . .
.
haben e« benn auch möglich gemacht, im

nächften grühjahr eine jweite Sammlung h<wau«jugeben.

ifl babei ber innige SBunfd) aller älteren Seilnehmer, bie üor=

jüglichften Sänger be« beutfhen Sieben« h'er 8U bercinen, unb

!) „Deutfhe grühling§lränje" für 1815 (unb 1816) Bon 3fiboru§

9Raj Bon €d)entenborf , ©uflaB @djn>ab, Savnhagen, SBehel, Cbcr«

famy u. a., IjetauSgegeben Bon 3. tp. non §ointf)nl.
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fo bitte id) Sic benn im Sttamen aller unb für mic£), uitfercnt

Vereine bie grcunbedfyanb bieten ju wollen 1
).

3[. bon £)omthal.

236. l'ubwig llfjlanb an 3. ft.

Stuttgart, ben 28. äftärj 1816.

2tu« einem Sriefe Bon Sir an üftapcr habe id) erfahren,

wie ungehalten Su auf mich bifi, ba§ ich Sir fo lange nicht

roieber gefchriebett. Jhuft ®u mir aber hoch nicht unrecht? SS
i|t Wahrhaftig nicht Skrgeffen, nicht Sieblofigfcit, wenn ich

fchweige; eS ift bie golge meiner SSerhaltniffe, ber SRangel an

fRuhe unb Sammlung.

2Bie mir Änapp fagt, bifi Su nicht wohl, ich münf<he »011

Jperjen, ba§ er Sich wicber hergcfteCtfc finbcn möge.

Sie Söerfe beö Johannes Sämmerer t
), bie mir unb fRücfert

öielc greube gemacht haben unb recht fdjöne Singe enthalten,

erhattft Su hiebei mit herjlidfem Saufe jurücf. 3Rit SRücfert

bin ich fafi jeben 2lbenb jufamnten unb habe ihn recht lieb ge=

Wonnen. Sr lebt ganj ber fßoffie unb ift reich an frönen Sid)=

tungen. 2ßaö mich fclbft betrifft, fo habe ich mancherlei ent*

worfen, jur Sluöführung gebricht eö mir immer an 3eit unb

9fuhe. ^auptfä^lich befchäftigt fich mein poetifcheö Treiben mit

ber fdhwäbifchen @efchi<hte. Sin £rauerfpiel: £>erjog Srnft 3
),

liegt mir ziemlich flar in ben ©ebanfen. 2!u<h über einen Äon*
rabin 4

) habe ich nadjgebacht. Sinen bramatifchen Schwant:

!
) Werner lieferte feinen Beitrag in biefen 9tlmanach, wohl aber

in bie Bon ©traube unb fjorntbal 1818 herauSgegebene „SBiinjchelrute“.

— fjoruthal jehrieb weiterhin am 28. SDtärj unb 28. Sluguft 1817 um
Seiträge.

2
) SämnicrerS CÖebirfjte erfchienen erft 1819 im Drucf. S3gl. SSrief

5lr. 238.

3
) (Srjdjien im 3aljr 1818.

4
) UljlanbS „fionrabin" blieb Fragment @8 würbe juerft gebrueft

im Dajchenbud) Bott ber Donau auf ba§ 3ahr 1824, herausgegeben Bon

2. Dieuffer. 33 gl. DlcufferS SBrief Born 21. 'JioBcmbcr 1822.
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„®ie SBeiber »on SB ein 86 erg 1
), §abe i4 angefangen 2

).

SlUeS biefeS erbrücfen bie Sßrsiofjaften. ©in paar Heinere ©es

bid)te erfyältft ®u in ber Slnlage.

SDiaper §at mir ein fcfyßneS üieb bon ®ir mitgeteilt. 34
^offe, ©u Werbeft mehrere gemalt §aben unb mir foldje jus

fenben. ©treibe mir bpr4 Änapp re^t bieleS bon ®ir, boit

Stiefele, bon eurem Ä'inbe!

34 grü§e cud) ade taufenbmal.

©wig ©ein
U.

237. 3. R. an 2ub»ig Ublanb.

©ailborf, 9. Slpril 1816.

©nbli4 §ab’ i4 ein paar 3£ilen CDn ®ir na4 langem

Jparren erhalten! SBie lange wirb eS anfteljen, bis i4 wieber

etwa« bon ®ir beme^me? 34 ,oar injwif4£n an einer <$alS=

entjünbung feljr franf unb nodj jetjt füfjl’ idj mid) feljr gc=

f4»ä4t. ®u fönnteft mir bon ©einem Seben, bon ©einen

©efeHf^aften bieleS fd^reiben
,

id| ®ir toenig, beim mein Sebcn

ifl f)ier fo einförmig unb traurig als immer möglidj. ®abur4

werb’ idj felbft immer abgestumpfter unb farblofer, — eö ifi

nidjtS ba, waS mi4 auffrif4 £n fönnte.

©ie Sßoefie betreffenb
, fo bin idj, wenn i4 aud) ©toff

f)atte, ju träge, um etwas nieberjuf4reiben, eS ift mir altes ju

gleidjgiltig unb bie SDienfdjen fageit einem bo4 feinen ©anf ba=

für. ©ie 3Jlenge ber ©emeinen überwiegt bie Heinere beffere

3<4l- ©S ifl nur großer 3ufaß, wenn irgenb was ©uteS gc=

beiljt. 34 bleibe franf unb berftimmt bis an meinen £ob

bollfenbS]. — ©S ge§t nun nimmer anberS, immer no4 ©Iücf,

ba§ id> niept wa^njmnig Würbe! —

J
) ebenfalls Fragment, juerft gebrudt bei W. o. ßeller, „Uf)lanb

al§ $ratnatifer" S>. 365 ff.

*) Slm 5. SJlärj b. 3. fd)rei6t er baSfelbe jdjon an R. SJlaper.

beffen „fiubmig Uljlnnb* II, 67.
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giir Seine fd^ßnen ®ebid)te fag’ id(j Sir herjlidjen Sanf.

Sefonber« erquicf te mich baß Sonett. Oberamtmann SRommig *),

bem jufäßig Sein £rinfff>rudj
8
) unter bie Üafcen fiel, führte

fe^r ärgerliche Sieben barüber. 33iefleid)t bifi Su f$on Bon il}in

beSmegen fürs ÜJlinifterium notirt. Sfßeldje SDlenfdjen! ®e=

fd)tBoßene SRauhnürfe! . .

.

23arnlj>agen fd^rieB mir ... Sr fdireibt Biel Siebe« Bon

Sir. Sr toirb n?af;rfd)einlidb al« fjreujjifcher ©efanbter nadj

fiarlßru^e 3
) fommen. ^e^t ift er nod) in granfjurt. Slffur

hat fi<h mit Siofa SDiaria Berlobt unb ben Siamen 2lffing ange«

nommen 4
).

Sa« SJlaricle miß I)icr ju feiner regten ©efunb^eit fommen.

Sie ßropftuft ift ihm nicht gut. Stiefele ift, ©ott fei Sanf, fo

erträglich gefunb bei aß bem Kummer, ben ich ihr madbe. Sßir

tuoljnen nun in bem er)oün|d)ten Jpaufe mit ©arten, too mir

Sid; auf« 5rühi«h r |errßd) beherbergen tnoßten 5
)...

Schwab hüße mid) in biefer Safang toohl auef) befugen

fönnen, er ift freunbfehaftsträg !
—

[© e t) n j u äj t *)].

ßönnt’ itß nur einmal lo§

San all bem 2Renjd)cntreiben :c.

9lbjc!

Sein

ferner.

]
) 3n ©ailborf. Uniuerfitätaßenoffe Rerner«. S. ß. 9Jlat)er a. a. C.

II, 50.

~) Oiemeint ift Urlaubs BatcrlänbiftheSS ®ebid)t „®a§ alte gute

9ied)t“.

3
) 6r mar bi§ 1819 brcugifiher üllinifterrefibent in 93aben.

4
) ©. »rief Dir. 231.

6
) $a§ hau§ geljirtc bem fvürften tion <SoIm5=93raunfeI§ unb

ben OJrafen Sfflalbed unb Rüttler. ©. 9Jiarie 9iietl;ammer, „3. ßernerä

Sugcnbliebc" tc. ©. 75.

c
) ©. SMdjtungen ®. 280.
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238. 3. A. an fiubmig Ufjlanb.

[©ailborf], bcn 14. 2tpril 1816.

®ie ©cf)Walben fangen fct>on an gu fliegen unb audj bic

©ingoßgel. Bofjanne« Sämmerer i|’t geftem bei mir erfdjieiten

unb war über SDtittag bei mir. ®en ©teefen lieg er Bor ber

£f)üre flehen. ®ie untere Jpälfte feine« ©efic^te« £>at 2le$nlidj>

beit mit ©einer, fonft ftefyt er einem guten einfältigen ©trumpfe

flritfer gleidj. @r tjatte grofje ffireube an ©einen ©ebbten g. @.

am Sieb be« armen äJianne«, am fltedjberger, an ben griijjling«:

liebem. §ab’ ifjm Itßrner« Spra unb ©djwerbt (weldte« er

fdjon einmal Ijabe taufen wollen, man §abe aber 30 Äreuger

bafür geforbert) unb fRcimar« [Bücfcrte] ©ebidjte mit auf ben

2Bcg gegeben unb iljm fe^r eingebunbcit, bod) gar nichts gu lefen

al« alte Sieber unb £>anbwer!«burfcfyliebcr. ©en ©ellert, bcn

iljnt Jjpßcf
J

) mitgab, f)ab’ idj i§m fyeimlidt) wicber au« bem ©acf

gegogen 2
) . .

.

Sßbett fdjrieb audj unb grüjjt ®i$ unb Stürfert. (Sr fefweibt

Bon Journalen, bie er Ijerauögeben wolle. ©« fommt mit alle

bem nichts l;erau«. 3J?an mufj nidjt« an bie Sßelt rüden.

239. flarl SJlaper an 3. fl.

£>cilbronn, ben 3. 3luiii 1816.

. ...^dj ging nad) Stuttgart, burfte bort mein didele 3
)

gum erftenmal al« mein an ba« §erg brüefen, gab unb erhielt

ba« HBort einer ewigen Bereinigung unb bin mit einem SBort

ein tyßd)ft erfreuter Bräutigam. 3^ ergreife bie erfte freie 3eit,

<$udj ^ieoon in Äenntni« gu feljen unb bitte (Sud; nun §erglid),

mid> aud) in meiner greube, wie früher in traurigen Beiten, nidjt

J
) §ofrat in ©ailborf.

*) Um 12. ÜJtai bantte üäntmercr für flernerS freunblicße 9tuf=

nannte unb fanbte ein längeres ©ebidjt.

3
) ffrieberite $)rüd, Iod)ter beS tjlrofefforS SDrürf in Stuttgart.

6. fl. fMatjerS „2. Uf)lnnb* II, 63.
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gu Berlaffen unb aud) baS SRicfele fd)ßtt BorauS fo ju lieben, wie

meiner 2Sal)l jutrauen werbet, baß fie’S Berbiene, bis icE> fte

Sud) felbfi bringe, wonad) id) ein recht ^crjfidjeS Verlangen habe

unb worauf aud) fte fiel) jefet fdjon fef;r freut, Ublanb ift aud)

fe^r erfreut über meinen Sntfdjluß unb meine 2ßaf)l unb |at

mir in Stuttgart bic berjlidjfte Teilnahme bewiefen. $d) bin

mit Uljlanb aud) bei fltücfert gewefen. S3ießeid)t fommt er ein«

mal mit und nach ©ailborf, Sr macht benfelben Sinbrucf wie

feine ©ebidße, bei aßer ©fite weniger gemütlich als fraftooß

unb geiftreidj.

©er Sluffah über ©angloff 1

) t)at bei Sotfa nid^t ©nabe

gefunben; eS fei 311 toiel SBefcnS bariit Bon ©angloff gemad)t.

Unb baS fagen fte nun, nadjbem fie ßiiidert bie 2lufnaljme ins

SÜlorgenblatt oom 16. ßftai äugeftanben hotten, biefer aber gerabe

über einen 'tag nach fyranffurt Berreift war, unb würbigten mid>

auf meinen Sricf nicht einmal einer 2lntwort. 9tiicfert felbft hot

fid) bariiber geärgert...

Suer

M'. SWatjer.

240. Shibrctg Uhümb an 3. St.

Stuttgart, ben 12. ^uni 1816.

Soeben erhalte id) beu angefdiloffenen SQricf Bon Söben mit

bem üluftrag, ©id) wegen beö barin Bermelbten ©egenftanbes

bei ^wdjlßblichcm ©bcramtSgcrid)t ©ailborf 311 Bcrflagctt. Slucb

lege id) ®ir Sriefe Bor. 2lffur unb 23arnhagcn bei, bie Schichte

beS elfteren hot 3tücfcrt noch Bon mir in £änben, fie werben

nachfolgen. ©er lange froher l)ot mir 31t meiner großen fyreube

gefagt, baß ©u feit einiger 3cit wie umgewonbclt, Boß Sebeu

unb gröhlid'feit feieft. Schreibe mir bod) baS Sßtittel, woburch

®u ©ich geteilt hoft, bamit and) id) feine Sieber mehr mache

wie baS folgenbe:

') S. 93rief 9!r. 70.
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[9Jt a i l i e b.]

SSßenig I>ab’ idj nod) tmpfunben

$on ber inerten örUbting§3eit !t.

ober gar wie biefeö

:

[ff tage.]

fiebenbig fein begraben,

ift ein fd)limmer Stern tc.

®od) eS ift biefeö nur ©djerj unb weniger fd>auerlid) lautet

nadjfteljenbeö

33rinllieb.

SBa3 ift ba§ für ein burftig 3abr!

2)ie ffetjtc Iedj3 t mir immerbar sc.

35iefeö ^rü^ja^r war idj in SBatlerftcin 2
). ®u ^aft »iel=

leidet nid^t aUju weit bafyin. ©oHtc fid) 2)tr einmal ©elegem

beit barbieten, bafyin ju tommen, fo »erfäunte fie nid)t. ÜDenn

eö ift im bortigen ©djloffe eine bebeutenbe ©alerie altbeutfdjer

©cmälbe, an eine 51'apellc ftofjenb, wie bie in beit §eimatlofen 3
).

Äonfulcnt Äobler, ein eifriger g-reunb ber Sunft unb fJJoefte,

würbe ®ir biefeö nebft bielen anberen 9lltertümern mit S3er=

gniigen jeigen.

3)afi SJtaper ^Bräutigam ift mit einem red^t lieben SDtäbdjen,

ift ein ©e^eimniö, baö er ®ir wabrfdjeinlidf felbft getrieben

bat. Reiter ©djulmeifter fiat redjt gefungen:

9tfte§ eilt junt 3i*l,

©ute 91acbt 9K5dmüt)l! 4
)

’) Me brei ©ebidjte finben fidj in llf)lanb§ „Sebidpten“.

ä
) Sei Stöiblingen im Batprifdien gelegen. 9lm 10. 2Jtai 1816

febrieb Ublanb über feine Steife nadj SB. audp an ff. fDtaper. S. beffen

„ti. llblanb" II, 68. 23er fjürft bon Cttingen=3Balterftein, ein großer

Srcunb oon fiiteratur unb ffunft, Ijatte Ublanb 3um Scfud) eingelaben.

SJgl. ltt)Ianb§ lieben bon feiner ©ittoe S. 114.

3
) 23er 2)id)tung 3. ffernerS.

*) ßerner teilt biejen Sprud) audj ff. Sffaper mit. €>. beffen

„Subtoig Ublanb" II, 70. — 23er S?er§ ift aljo nad) biejem 53rief

nidjt bon llblanb, wie ffränfet I, 447 annimmt.
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ferner! ich Bitte Sich, fomnt einmal wieber, wenn auch nur

auf ein paar Sage, Ijie^ev, bamit mir unS wieber feljen unb

fprechen! SaS Schreiben ift gar ju elenb . .

.

U.

241. ©raf Söben (SfiboruS CrientaliS) an 3- ß-

SreSben, bcn 22. ^Juni 1816.

Scurer inniger 2Jten[d) ! id) fann nad) bcm ©mpfang Seines

©riefcS, ber in biefem ülugenblicf mir gebraut wirb — ich fann

nic^t anberS in biefem 9lugenblicf, als Su ju Sir ju fagen,

fo ^ mir bie innerfte Seele fchmerjlich füg burdjbrungeit.

Stimm bieS Reichen meiner Siebe mit Seiner Siebe auf. @S
gibt uod^ göttliche ©ulsfhlage im Seben, wo mir einanbcr

wnnberbar einfach flar werben, unb baS fann nirgenbS anberS

herfommen, als weil unS in folgen ©ott bcfonberS ju fi<h gie^t,

beim in feiner Siebe wirb ja baS bunfle Seben fclbft ein lichter

©unft — foldje ©liefe muffen wir freubig fefthalten unb feilten

unb fönnten wir felbft wieber fälter über bieS Slufwatlen nach*

bcnfeit, eS ftitb boch fcie fdjßnftcn beS SebcnS gemefen, unb fo

oft fie wieberfehren, fehren wir auS weiter, ftarrer, bleicher, neb=

lichter ftrembe ;lt ung [eiB ft heim, gülflft Su hierüber Wie ich,

— unb wie follte bieS beim anbcrS mBglich fein ? — fo fei mit mir

freubig, bafj jenes fteine ÜJtifjgcfchicf mit Seiner Sichtung Seinen

©rief »eranlafjtc, ber mich über allen Sdjmerj wegen Seines

mir nid)! beutlichen ffietragenS hinweghob an Sein mir in biefer

Seiner SdhmerjcnSbeleud)tung fonneitflareS Jperj ! Siefer ©rief

ift eine höhere ©erfdjrcibung unferer ^reunbfebaft, bie, mir fagt

tS, waS gut unb rein ift an meiner Seele, überreicht in jenes

in ©ott felige ©eifterreid). O ferner! WaS fann foldje über*

watlenbe Siebe auf ©rben, wie wir fie im ©ufeit tragen, waS

fann fie anberS, als baS ganje Seben in einen ftiHen Schmerj

»erwanbelu ? 3lber beu halten ift bieS Seben Stein, Wold uns,

bafj eS uns jur Shr“lte wirb, worin fid) fehnfüchtig ber Fimmel

fpiegelt. Siefer [title Schmerj ift ja ber Flügel, ber unS ihnt

entführt unb unS »erlügt, elje baS Heimweh jur felbftjerfiörcnbcn
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Stamme geworben. £> ©eljnfuc&t, ©efynfudfjt, bu Befreier ! ®aS
Sötanuffript ber JpeSperiben *) wirb erft in biefen Jagen nad)

Seipjig abberlangt werben. Sa bie ganje Sichtung oon Sir

im SDlorgenbtatt abgebrueft ift
2
) , fo trage id) Bebenfen, fie fo=

gleidj wieber im lten Banb abbrudfen ju taffen. 6s Jjat mir

innig teib getrau. 3$ l)abe fte fe§r lieb. Bietleidjt fann fie

bodj nod) fpäter barin »orfommen, befonberS wenn burd^ irgenb

eine 2tnmerfung in bem SDlorgenblatt barauf aufmertfam gemalt

Werben fönnte, bajj biefe Sichtung als Sßrobe meiner ^eSperibeit

abgebrudft wäre, ßönnte bieS gefdje^en unb Su mir fogteidt>

baoon SRad)rid£)t geben — fo wäre i'ieHeictjt nod) aCteö inS ©leie

^u bringen. 3<f> wimfd^te, bafj SRüdfert mit mir in einige Ber=

binbung träte. 3<$ «W ber klettere fann nid)t ben 2tnfang

machen. Bon 2t f für jjabe id) fünf j)errlicbc ©ebidfite in biefen

Banb gewonnen. Sanf für bie Seinen 3
)! 3$ fann fieute nid)t

meljr. Souqubd ©ängerliebe ift eines ber §Bd)ften Büdner, bie

je gebietet würben, baS bin id> überzeugt.

SR a dfj f dj r i f t.

(Sonntag früt) 23. 3uni.

3d) wef)re eS meinem £>erjen nic^t
, 3f)ncn, mein teurer

ferner, bicS Blatt ber 3nnigfeit, baS id) geftern fd)rieb, ober

oietmeljr, worauf id> Sjcq unb Jfjräne ber SRüljrung abbrudfte

(bie J^ränenfpur ift if)tn aud) geblieben), juftiegen ju taffen. 3$
fü^Ie eS, eS ift ein anbereS, baS f)eitige ©efü^l einer frönen

©tunbe meilenweit reifen ju taffen, als wenn eS wie ber ©onne

©trafyt oon £erj ju £>crjen bringt, als fönnt’ eS ftd) nid)t unter*

fdjeiben taffen, Bon welkem $crjen, in WeldjeS eS ftofj,
—

aber aud) baS meilenweit reifenbe trifft je ein ©emüt, baS mit

Sreuben um einen Bücf ber (Swigfeit baS tjingibt, waS bie

*) 21m 6. 3uni fdjrieb Söben an Jterner, baß bie £iefperibcn „für

Boefie unter jeber {form eröffnet“ feien unb bafj er ficrnerS 6rjäf)tung

„$ie #eimatlofen" in ben erften Sanb berfetben aufnefimen motte.

2
) 3n Jlr. 112 bis 3lr. 121 Bom 3af)r 1816.

3
) 3n SöbenS §e§periben 1816 erfdjicneit Bon Itcrncr: „(EcS

flrjteS Sßunbe" unb „Ser §albgenejene“.
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SRcnfdjen 3^^ unb 9taum, tauge Vergangenes unb weit (Snt*

fernteS nennen, unb fo nimm baS ftitte £)er$blatt, ^erjiger

greunb ! . . .

©ctt fei mit $ir —
SfiboruS.

242. fiuboßica Simanotnij an 3. St.

SubwigSburg, bcn 18. 3uli 1816.

Sßie grofj wäre mein Vergnügen, wenn id) mir nodj BieleS

uon ben Vegebenfyeiten unb (A^arafterjügcn 3§rcS £wrrn VrubcrS

erinnern tonnte. ®ie lange 3^^ §flt aber manches auS meinem

©ebäd)tniS berwifdjt — was mir aber noch einfällt
,

will id)

3$nen fo gut id) eS fann, nieberfc^reiben.

©eorge Äcmer 1

) fant Bon ©trapurg mit (Smpfeljlungen

ber bortigen .^afobiner 2
) nad) ©ariS, fyielt unterwegs in GfjalonS

eine SRebe in bortiger ^afobinerBerfamntlung, ebenfo in ©arid.

®ie $afobiner ber Jpauptftabt lad)ten über feinen Stccent ber

franjöftfdien ©pradje, Ratten aber eine greube an feinem ©atriotiS*

muS unb feiner Gnergie unb nahmen ip ats IRitglieb auf —
biefeS erjä£)lte er uns, als er antam. 3ltS aber bie 3fafobiner

ju weit gingen, würbe er geuiUant 3
) unb war feljr eifrig gegen

fie — idj erinnere mid) itod), als bie 3>afobiner jwei ©efdgüffe

Bom ßönig ju unterfdfreiben Berlangteu unb ber Äönig bamalS

§erjpft feine ©enefymigung Berweigerte unb ftd) baburd) in 8ebenS=

gefap fefjte (id; glaube, eS war gegen bie ©eiftlidjen unb @ini=

J
) 58gt. über bieje ßanje Sarfiellunß ’H. 2öof)In>in§ ©djrift „©eorg

ßerner. Sin beutfdjeS CebenSbilb au§ bem 3eitalter ber franjöfifdjen

SRebolution" 1886. 3- ßerner jelbft f)at in feinem Vilberbud) niel

Bon feinem Shuber erjaf)lt.

a
) Sie 3atobiner, bie rabifnlften SHeboIutionäre, befaßen bie be»

beutenbfic ffltadjt im Sanbc (SRobeBpierre).

s
) ©entäfcigte unb monard)ifcfje Partei (Cafnljctte).
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grillen), Äerner in feiner 9fationalunifonn in bie £uilerien ging,

mit feflem IBorfafj ben Ä’önig ju befc^ütjert, auch foll er, mie er

mir erjä^Ite, ben Äiinig nid)t auß beti Stugen gelaffen haben unb

mürbe alleß gemagt haben, ihn ju befchüpen.

®cr bamalige SDlaire bon Straffburg [Dieteridj], ben ferner

fe^r achtete, lieg etroaß gegen bie ^afobiner brucfen; fein Sftenfch

magte bicfe 3ettel in Ißariß an^ufdjlagen. (Sr fam ju mir, fagte,

er habe eine« $app gefönt
,

jietye feine Uniform an unb nehme

bie 3ettel unb flebe foldje überall an. 3 <h ha*te fefjr 3lngft unb

mir rieten ihm fold)eß ab, allein er ging unb führte biefeß 2Bag=

ftücf auß; er ergäfjlte mir, baff baß ©efinbel iE>tt haufenmeife Ber=

folgt f>abe, er aber feinen Säbel in ben ÜJhinb genommen ^>abe,

um fid) bamit sugleidf ju oerfcchten, inbem er pappte, unb trofc

allem, maß um ihn Borging, führte er hoch glücflich fein 33or=

haben auß. ©claBeau, ein gefährlicher ^afobiner, begegnete ihm

einft unb fagte ihm: bie ©uiöotine fei permanent, fo mar er

alß ein ülbtriinniger ber ^afobitter befannt; allein er hatte burdj*

auß feine fj-urdft unb fagte mir oft: er glaube fclbft, baff er noch

guiüotinirt merbe. (Sinft ging ich mit ihm nahe bei ber SRational*

Berfammlung au quai des Feuillants fpajieren, mo ftd) baß

Sßolf immer Berfammelt hielt — fte fdjrieen ihm nach: Sehet

biefen fleinen Slriftofraten 1
), merfet ihn in baß nächfte Sajfin

— ich h fltte erstaunlich bange, ihn aber rührte eß nicht. 2llß

einft ein ®eputirter, beffen Dlamen ich aber nicht mehr meijj, fich

beß befannteit ©eneral Safapette annahm unb fleh nachher unter

beni 3Solfe bliden lieg, fo mollten fte ihn toten; ferner, immer

in ber fftationaluniform, fchien auch einer ber üöütenben, brang

Bor unb nahm ben ®eputirten unb fchob benfelben, ich glaube

in eine SBachhütte, furj, er machte ipm Suft ju entfommen mit

eigener ©efahr unb ber ©eputirte mürbe in ber fffolge fein eifriger

greunb 2
). ©in anberer, beffen Dtamen ich aud) nicht mci§, mar

im ©efängniß. — ferner molltc ihn befuchen, man hielt ihm

Bor, marurn er 311 einem Verräter mollc, er aber fagte, ber

r) 93 qI. bie ähnliche Srjählung bei Söohltoill ©. 25.

2
) ©. SBohlmill 6 . 106.

Digitized by Google



430

Verräter fei fein greunb unb er fomme nur, um i(jn ju tröffen

;

biefeS rührte bie Umfteljenben unb er würbe $u ihm ein*

gelaffen.

Oen Jag Bor beut 10. 9luguft ging er abenbö in Uniform

in bie Juilerien, aud) aus 2{nfyänglid>feit gegen ben föönig; er

blieb bie 9lad)t bort. ©ie wiffen ja, wie eö ging am 10. Sluguft.

ferner wäre ftther umgefommen, hatte er fich nid^t burd) feinen

alten ©ajj Bon ben ©trafjburger 3>afobinern, ben er glücflicher*

weife in feiner Jafdje fanb unb oorgeigte
,

gerettet
1
). Gr hielt

fid) Bom loten auf ben Ilten Berftecft, unb früh ben Ilten erft

ging er ju einem greuitbe in ber Dtähe bcS ©chloffeS. ©eine

greunbe fugten ihn auf unb Waren in ©orgen um fein £eben.

©eine JpauSleute weinten um ifjn unb fagten, baff er gewifj tot

fei; benn ade ÜJiänner, bie nod) leben, feien tyeimgefommen, er

allein nicht. 2Bir waren alfo ganj ber SJteinung, auch er fei

ein Opfer geworben, als er in einigen Jagen in Sansculotten*

fleibung ju mir inö 3immer trat • • •

911S '&crr ©ruber nach ©arid fam unb wenig Bon ben

©einigen jur Unterftü^ung troffen burfte, gab er Seftionen in

ber beutfdjen Sprache, Welches ihm bantalö fe£>r riü^te. Gr war

gaitj Bon ber ^Resolution ergriffen, ba§ id) ihn oft janfte, bafj

er feinen ©tubien nicht mehr na'djging, wo er fo treffliche ©e*

legenheit finben fönnte. Oie Sache ber äRenfchheit ober ging

il)m bamalö über alle«, ©on feinen järtlidjen Schwärmereien

will id> Shnen nod) etwas erzählen. 2Bir gingen einmal ju*

famtnen, tperr 3lheinnja^ 2
)> fein greunb, war mit und, auf bem

Sölontmartre fpajieren, auf biefem 23erg war ein fd)öneS gräu*

leinflofter. Oie Oamett waten nod) beifanunen, bo<h burfte

man hinein. Äerner hatte ein grojjeS ©erlangen, wenigftenS eine

ju fehen, er ftellte fich bie reijenbften grauen Bor, bie nur beten

>) SBohlroiB ©. 25.

2
) 3ch finbe einen greunb biefeS StamenS bei ÜBohlmill nicht,

gaft jeheint e§ mir, als ob Steinharb gemeint märe, bejfen greunb unb

©efretör Hemer mar. Ober SReinbolb ? Offenbar hat grau Simanoroij

©chiDerS ©cijroagcr Stcinmalb, ber iljr aud) bclannt mar, mit Steinharb

(Steinholb") Bermechielt.
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unb fingen unb in Jpeiligfeit leben. 2Sir famen gum Sprach*

gitter, ferner Hopfte an unb gerabe fomrnt eine fchöite junge

©ante anS genfter »*nb fragte, maS loir moßteu; ferner, außer

fid>, trat oor unb fagte: Madame, je suis ravi de vous voir.

©ie ©ame, gang betroffen, gog eilig ihren Umgang oor unb Oer?

fdbroanb. So toar er mit Jperrn fRIjeimoalb in einer Äircbe, bie

9ionnen fangen, aber ungefef)cn
,
gufammen. Seiner mar gang

begeiftert über bie b'urmlifi^en (Stimmen; baS muffen (Sngel

fein unb fd)ön unb jung. Slljeinmalb fagte: Sein, lauter alte,

neibifdje, ja^nlofe ©inger finb'S, bereit Sie nicht, mic bie

Stimmen fchettem? Serner mürbe mütenb. Sein, fage id£>^

fchön unb jung unb unfdjulbig finb fie mie bie <5ngel. Sbeintnalb

erzählte mir biefen Auftritt mit oicler greube unb fonnte nicht

aufhören gu lachen . .

.

@ö mürbe mir eine mabre greubc gemaebt haben, menn idb

3bnen ntebrereS hätte mitteilen fönnen. 2öie Biel aber bat bie

3eit aus meinem ©ebächtniS Bermifdft! ©enn mie oft mar idb

mit Streut trefflichen Jperrn iöruber, mie haben mir gufammen

nad) bem 10. Stuguft (£)err Sheinmalb mar mit un«) bie gange

Stabt umgangen, um bie frönen Sanieren, meldbe faum ge-

enbigt maren, gu feljen; er batte bamalS einen großen Jpunb, ber

ihm eigen mar, mit fid). Ruinier fab ich ibn beiter unb ooß

Sebenbigfeit, unb alle Sienfhen, bie ihn fenneti lernten, liebten

ihn, Stabame Saletti 1

) mar ihm gang hefonberS gemogen, idb-

logirte bei ihr, unb er fam faft ade Sage, menn er 3«it batte,

gu unS . . .

Subooica Simanotuig*).

*) 6ine berühmte Sängerin, bie Bon Stuttgart nadj fjJari§ fam

unb bort einen HJtarquiS heiratete. DiähereS in „Stubobifa. ©in 2eben§=

bilb für ebriftlidje fütütier" ic. 2. Sufi. Stuttgart 1850. S. 29.

ä
) Siefen SBrief hat 3. fterner in feinem Sitberbud) S. 53 ff.

in freier Söeife Bermertct. ift intereffant, baS h‘et tniebergegebene

Original barnit 31t Bergleichen. SBohlroill S. 95 fagt, bie terjätjlung

ber Simanomig jei ber §auptjad)c nach in bem töitberbuch forreft

tniebergegeben.
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243. 3- ff. an Subroig Ufjlanb.

©ailborf, 9. Scpt. 1816.

9tod) einmal unfern fjerglicfyften ©an! für ©einen liebwerten

23efudi — beit ©u, wiß’b ®ott, mit ©amljagen biefen §erbft

wieberljolen Wirft. — 3fd> bin wieber fe§r traurig unb »erflimmt,

luoju bie üble SSitterung uieleb beiträgt.

. . . Äönnteft ©u unb nidjt einige Sfüdier junt Scfcn fenben ?

3»d) wollte ©idj aud) bitten, ©icf) nad) jener ÜJiaultrommelfdjrift,

»oit ber Jpaug x

) fdjrieb
,

ju erfttnbigett unb fie mir auf tneinen

Conto »oit einem 23ud)l)änblcr jufcnbcn ju laffen. Grmpfe^lc

mid^ greimunb fRfeitnar] [gr. ERüdert] aufö innigfte.

©wig ©ein

Ä.

. . . fyoffe, ba§ ©u mir bie jwei Sanbfdjaftbgebidjte

unb bett (Stedengrafen 2
) halb fettbett Werbeft.

244. Subroig Uljlanb an 3. ff.

Stuttgart, bett 16. September 1816.

£>cr$lidjen ©an! für alleb Siebe unb ©ute, wad mir aber=

malb bei eitd) geworben ift ! Sdjott burdj ben ©ailborfer SRantt

würbe id) getrieben Ijaben, wenn id) nidjt gewünfdjt §ättc,

gouqubb Sättgerlicbe 3
) mitjufenben, wab aber ERüdcrt auc=

geliehen Ijattc unb bib je^t nidjt beigefdjafft fyat. SBegen ber

©rudfe^Ier unb wegen EfSrefdjcrö tjabe id) mit ERüdert gcfprodjeti,

unb er »erfprad) beibeb ju beforgen. SÖcgen ber 2Rauttrommel=

!) §aug (ber ©atirifer) fdjrieb ant 18. Sluguft: „SDajj ein neue?

Snftruntent erfunben worben ift, mit fünf, ja gelpt EUtaultrommeln

gumal, unb gmar gange ©lüde fpielen 3U fönnen, toiffen ©ie woljl

fdion. 3« einer befonberen ©djrifi ift’S abgetjanbelt unb mit Kupfern

erläutert".

2
) SSermutlicf) bie gwei © ebid^te

:
„SBürttemberg" unb „©efpräd)"

(ober „Sin bie SSoIJSDertretcr“). Ser „©tedengraf" ift „$er ©djenf

»on Simburg“.
3
) ©ängerliebe. (Sin ERotnan. ©tuttgart 1816.
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fdjrift »erbe ich nadhfragett. — 3” ber Anlage er^altft ©u bie

bemühten Sieber nebft einigen anberen . .

.

9Jun auch eine SBeficCTung ! fRofer

1

), bem ich oon bem ©ail»

borfer Sßunbergeft^irr unb ©einen fdjönen 9fnf<hriften ergabt

habe, wünfcht auf feines Sch»iegeröaterS ©eburtStag, ber am
15. ober 16. Oftober ift, einiges ju erhalten. SRßdhteft ®u nun

fo gut fein, bafür 3U forgen, ba§ einige tyübfdje Stocffcherben,

Ärüge, Sdhüffeln :c. mit finnreidjett ^nfchriften unb Silbern,

namentlich bem ©^rifiop^ö&itbc a
) unb ben Serien »om £offcvoice,

ju rechter 3eit an mid^ ober an SRofer ht^er gefd^tcft würben!

®u fßnnteft audh »ohl noch aitbere fdjßne Sprüche baju erftnben.

Sergijj eS hoch nicht! £>aft ©u bie ©efdEjichte 00m ©eiger 3
)

bearbeitet unb »aS macht bie Äorbfabrifation ©einer grau

ÜJlutter ?

©mpfehle mich ihr unb grüfje (Riefele unb baS Äinb aufs

herjlidhfte oon mir! Schreibe halb!

©ein

S. It.

245. 3. ff. an fiubwig Uljlanb.

©ailborf, 19. Sept. 1816.

©einen lieben ©rief habe ich erhalten unb eile, ihn 311 be*

antworten. ©aS ©efdhirr für üiofer betreffenb, fo hätte ich e$

fogleich befledt, id) frage ©ich °^er vorher noch (unb erwarte

fogleich Dlntwort), ob nicht am 16. Oftober, wo baS ©efdhirr

anfommen fßnnte, bie SanbtagSoerfammlung aus einanber ifi,

unb ob man nicht am 16. Oftober oieHeidht nur mit Schmerj

1
) ©. S. 109.

2
) $amal3 würben befonberS Oon Srudmann in fceilbronn

(heute noch eine befannte tJirtna) au§ Dppofition gegen ben ftönig

fil6erne SJaSrelicfbilber beS roürttcmbergifcben ^erjogS dSfjrtftopt) (1515

bis 1568) für eiferne Fingerringe ober als §utfd()nallen in großer

3af)t terfertigt. ©. ff. Bloßer „ß. Uf)lanb“ II, 68.

3
) ffernerS befannteS ©ebicht „2er ©eiger oon ©münb“ erfebien

3uerft in Dir. 295 beS BlorgcnblatteS 0 . 3- 1316.

Suftinul Rerturä ®rirfronbffl. I. 28
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(waä idj faft glaube) an bie 33eftrehungen benft? 33erfe alfo,

bte ftd) auf fte hejiefyen, auf bcm ©efdjirr nid)t ju traurig fein

fönncn?? ©d)rei&e mir hierüber fogleid), nat^bem ®u aud) ben

9tofer befragt ha ft. SSarnlfagenS Sßrief ift aud) ttid)t erfreulich

©enbe iE)ii halb an 2J?at)er, Bon meinem id) tl)n gurüdfertcartc.

35eine Sieber haben rnid) feljr gefreut ; id) fomine nod) nicht ganj

in poetifd)e Stimmungen, fonfi §ätt’ id) ®ir ben ©eiger J

) fd)on

langft gefanbt . . .

@»ig ®ein

tf.

>) lieber bie ©cigcrlegenbe jc. erfahren mir au§ einem Brief eines

©münber greunbeS an 3. ff. Dom 12. fjebruar 1817 folgenbeä: „3d)

fchirfe Dir eine treue Kopie unfereS ©cigerleinS, mie ich e§ gefunben

habe. 3<h muffte mir Biel SRütje geben, bi§ ich e§ mir auffanb, benn

unfete latholifche gciftlicfje Herren (weniger poeiijd) als Du) haben ba§

anne ©eigerlein au§ ber 3ofeph§tapette »ermiefen unb eS muh mit bem

Cuartier beim BleRnet Borlieb nehmen, bamit eS ba§ Heiligtum nicht

profanire. Da§ ©eigcrlein ift eine aücrliebfte gigur, roohlgenährt .
. _

9lber Deine Gncilia — roa§ roirft Du benfen, menn Du fie mit bem

Bart ba hängen fiehft ? . . . Statt einer ttJtufill)eiligen Bott hQrmonijcher

8üge ftarfe Bacfenlnochen unb einen Bart, ftatt beS melobijch rau»

fchenben ©eroanbeS einen — Slachtrod ! Unb habet hoch BSeibetfchuhe

unb eine golbene ffrone. Die üegenbe, bie auf einem meinen Streif

linlS neben bem ©eiger fleht unb bie ich Dir Buchftäblich abgefchriebett

habe, löftc mir biejeS Dtätjel . . . Da§ Bilb ift nicht (Fäcilta, eS ift eine

Bermanbelte Sie, ffümmernuS genannt . .

.

„Es wahr eines haydenischen Königs Docter, die war schoen

und weis darumb wolt sie ein haydnischer König zur gemahen

haben, das war ihr layd. dnn sie hat ihr Gott zu einem gemahl

erwehlt das thät ihren Vatter vertriesen und lies sie fangen, da

ruetfte sie Gott an, in ihren leiden, das er ihr zu hilf käme, da

erschiene er ihr und tröstet sie, da begert sie von Gott, das er

sie verwandle, das sie keinem Mann gefiele auf Erden, als ihm

allein, da verwandlet er sie in sein gstalt, da das ihr vatter

fragte warumb sie so sehe, da sprach sie ihr auserwehlter gemahl

hab sie nach ihm gebildet, dan sie kainen wollte dan den ge-

creutzigten. Da erenerte sich der vatter und sprach du muest
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246. fDlattfnffon an 3. A.

Stuttgart, bcn 30. Sept. 1816.

©uer aSo^tgcBorcu

^aben mir burcf) bie gütige fÜfitteiluug ber antiquarifeben Dlotijen

rom SSeljbeimer Söalbe ’) ein ju lebhafte« Vergnügen berurfacf)t,

als bafj id) meinen aufrichtigen ÜDanf bafiir länger terfebieben

fönntc. Sehr serbinben mürben Sie mich auc*j
— wie fid) Scit

felbfl »erficht, unter ber ffiebingung balbiger 3uvütffenbuttg —
bureb bie »on 3bnen entworfenen 3eidhnungen ber angeführten

©egenftänbe. ^)aug mar gerabe bei mir, als id) 3b l‘ ©d;reiben

erhielt. @r erfannte bie Jpanbfdjrift unb ba erfuhr ich benit,

ba§ £err Cberamtöarjt ferner unb ber liebenSmiirbige J'idjter

^uftinuS ferner in einer unb berfclben Werfen bereinigt

nach ihm gccreutziget werden darum war sie willig und starb am
Creutz, wer sie anruefet in seinen Kümernusen den hilft sie mit

Ihrer grossen Firbitt bey Gott, und baist Kümemus, ligt in

Holland, in einer Kirchen baist Stangenberg, wer sie will verehren,

der lass ihre bildnuss in eine Kirchen machen, wo sie nicht ist.

Es kam ein armes geigerlein und geiget so lang bis im das bild

einen güldenen Schuch gab, den nam er und trug in zum gold-

schmid zu verkaufen, der goldschmid sagte, er bet in gestolen

er sprach nein, das gecreutzigte bild habe ihm gegeben, mann

fienge in und wolt in hinken, da begerte er widerumb zu dem

bild so wol er geigen geh es ihm nit wider den schuech, so soll

mann in hincken er gienge wider zu dem bild und geigete, das

bild gäbe ihm wider den schue da lasst mann ihn frey und ledig

nach haus gehen.“ anno 1678. renoviert 1762. Ex voto. [infolge

eines ©etübbcS.]

fierner tannfe nljo Damals, als er feinen Seiger Dichtete, Die Sage

nur unbotlftänbig. Grft jpiitcr, ein halb 3af)r nachher, erfuhr er Die

Scgeitbe genau. — Sic Aopie Des 9?ilbes befinbet lief) beim ©riejme^fel.

t£a§ Criginal ermarb flerner jpäter jelbft, cS ift noch heut im 2Bein§=

beiger flcvticrhaufe.

’) 3m Morgcnblatt 1816 Dir. 203 erjehienen uou flerner „Gütige

tBcmcrfungcit über bcn SBelgljcimer Söalb, ein im Aönigrcich Sibiriern*

berg liegcnbcS SOalbgebirge."
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fmb. 3dj ^abe mir alfo ju ber, burdj unfern {(einen Srief*

medjfel mit @uer 2BobIgeboren angefniipften Sefanntfdjaft in

boppelter $infi<$t ©lütf gu münden, ©emeinfd^aftlidje SJtufen*

liebe ift eine 2Irt bon Oreimaurerjeidjen.

£>aug trägt mir für ben lieben Setter Diel Sdjöneö unb

greunblidied auf . .

.

2Jtatt§iffon.

247. Submig Uljlanb an 3. Jt.

Stuttgart, ben 6. Oftober 1816.

Seinen lebten Srief ^abe icf) nibE>t gan$ oerftanben. @8

mufj Sir ein ©erüdjt über bie lanbfcf)aftlid)en 3(ngelegen^eiteit

jugefommen fein, bad bodj moljl oljne ©runb mar. 2Jtir menig*

ften$ ift ni^td befannt, moburd) fidj ber Stanb berfelbett in

neufter 3eit fo fetyr »erfd>limmert ^ätte. — 23afyrfcl)einlid) bifr

Su felbfi ooit biefetn Sdjrecfcn jurürfgetommen unb Ijaft benn

bod; baS poetift^e ©efdjirr beftedt. Sollte biefeö ber $alt fein,

fo folge bafür, bafj bie UBarc, meint idj etroa jur 3C^ ifjrer

Slnfunft nidit hier fein foHte, Dtofer jufommt. — £>ier folgt ber

Stängleägraf ’), idj ermartc bafür ben ©eiger.

3jnbe$ mar attdj 9Jtatier ljier . . . Sdjmab, ber je^t Ijier

in ber Safanj ift, ()at bie @efd)icf)ten §erjog ß^rijio^ö in

Stomanjen 2
) gu bearbeiten angefangen. Dtedjt fc^ön ! 9tudj über*

fefct er für Cfianber ben Steinecfe gudjS auö bem (ßlattbeutfdjen

in f)od)beutfd)e Steinte unb befommt bafür 70 ft.

©rüfje bie Seinigett unb Ia§ tnicb halb mieber ton Sir

§ßrcn.

1
) ®. b- ber ©djent »on iümburg.

2
) 6te erid)tenen 1819 unter bem Xitel „Diontanjen au§ bent

Sugenbleben be6 §erjog§ (E^riftopI) oon SBirtemberg. 9Jtit gejd)t<btlid)en

©elcgen." 66 fittb im ganjen 37 Slontanjen.
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248. 3. ff. an ßubtoig Ulffanb.

©ailborf, 8. Oft. 1816.

Ungeaditct id) ®idj auf« bringenbfte bat, mir bod) wegen

üfofer« ©efdffrrbeftellung fogfctct) wieber eine Antwort ju er*

teilen, fo ijl eS bi« je(jt bodj nid)t gefdjefjen, unb mm fann baö

©e(dffrr leiber nidjt mehr jur gewünfdjten 3eit ciittreffen. §icr

bie @eiger«Iegenbe
!
§abe bie ©üte, fie ju »erbeffern, wo ®u

nur fannft, unb bann unter ber Slbreffe an bie fffebaftion be«

Sftorgenblatte« halb abgefjen 3U taffen ’).

©nblidj braute id) bcn Ofianber 2
) aud) ju einer 2fbredp

nung. Oa Ou feine 53 ii d)er bei if)in nimmft, fo tnerb’ idi ®ir

5" einen 2fnteil mit 25 ff. bei Gotta (welcher mir (Selb (d)ulbig

ift) bar mit nädfftetn anweifen . . .

Gwig Oeiu

St

249. 3. ff. an Öubuiig Ufflonb.

(Sailborf, 10. Oft. 1816.

Gnblid) ^abc id) einen 23rief unb in i()m bie fjerrlidje ®id)s

tung i'cm ©djcnf ju Simburg 3
) erhalten. Ocn fjcrjlidjften

Oanf bafiir : beim mein fdffidjter (Seiger fann Oir nid)t bafür

banfen.

®ic ©efdffrre fonnten auf (eben gaff nid)t bi« junt ©e=

burtetag Eintreffen, ba ber Hafner (pater brennt, ^injtüifdjen

bab’ idi fie bod) geftern beftefft mtb Oicfer fod mir nur fd)reiben

eher (d)reibeu laffeit, ob er fie aud) (pater gebrauchen fann, unb

]
) ©. törief 9tr. 244 (16. ©cpt. 1816).

') Verleger uon ffernerS 2öilb6abfcbri(t unb bc§ „Xcutj(f)cn

£id)tertr>nlb§".

3
) 9lnt 28. unb 29. September bollcnbct. fferner rebet jrfjoit in

(einem 9?ricf wom 9. September non beut „Stccfengrafen" unb lltffnnb

am 6. Cftober non beut „Stitnglesgrat". 33gl. bcn 7. ®cr§ bcS öle«

bietjiS
:
„9ÜS brauf of>n

!

alle fjiibrbc Ser ©raf firf) nicberließ, Unb

neben in bie ©rbe Sie 3ägcrft an ge (tief;" :c.
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ob id; iljm einen eigenen 9Rann bamit fenben ober auf irgenb-

eine ©elegenfjeit al«bann warten fofl.

3idj bin in großem Jammer, ba SRariele einen 21nfaß oon

ber Suftröljrenentjünbung bat ! O (Sott ! e« ift fd>redflic^, reelle

9fngft mid) burdjtoütylt. —
Sieb muß eilen!

Gwig ©ein

250. Cubioig llbtanb an 3. St.

1. SRoOeinber 1816.

23ifl Su außf über bie grofje SReuigfeit erftaunt
1
)?

Seine fcfyöite Söaßabe ^abe idj erhalten unb beförbert
2
).

£>ier nur in Gile bie ©ebidjte, oon benen Sir ein« noch

neu fein wirb.

Sein

Urlaub.

251. 3. St. an fiubioig Urlaub.

©ailborf, 7. Dioo. 1816.

SReinen innigften Sanf für Seine ^errlic^en Sieber, oon

benen befonber« ba« Ie(jte ungemein fdjon ifl. . . SeS jtönig«

"Job 1

) toar freilich fef)r unerwartet unb id) wünfdje nur auch

Sreunbe barüber fpredjen ju bören, ^ier aber nimmt man, wie

an aßem, wa« in Söürttemberg borgest, fo and) an biefern wenig

Slnteil. 2öeld>e folgen wirb e« b«ben? ©ine milbere ßiegie-

rung in aßen Süßen — aber eine SSerfaffung ganj na<b ber

Sorm ber alten gibt wolfl ber jefcige Ä'önig ebenfo wenig al«

ber felig entfdjlafcne! !
— (Schreibe mir bod; jefjt aud) mehr

unb wa« man oerfyanbelt unb meint: beim id) bin Ijier ganj

unter benr ewigen ßtegen begraben, ©ewiß! ©d^reib! !
— Sefct*

bin fpracb auch .^obanneS Sämmerer bei mir ein, e« war f^on

fföitig griebtid) I. oon STÖürttemberg ftavb am 30. Ctt. 1816.

2
) $ev (Seiger oon ®münb.
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fpäte 9?ad)t. 3n feinem gtoerd^'adf j nlg cv au f
einer @ e ite bie

woljlbefchlagene fträmer«bube, auf bcr anbent baumwollene

ffuhrmanndfappen juin 93erfaufe. Gr mar fe^r ntebergefcblagcit

wegen ber teuren 3£ü unb fal) abgehungert unb elenb au«.

33or$ügti<b befümmerte ihn, baff er beit £au«fegen nicht habe

brucfen raffen fönneit, weil ihn fein ®rucfer ber teuren 3ei*

wegen, für bie er hoch gebietet war, übernommen h<*&£ . . .

2lbje

!

Gwig ®ein

3- ft. *)

252. Smalie ©djobbe an 3. ß.

33urg auf ber 3nfel 3*bmarn,

ben 5. Sejember 1816.

. . . ®ein SBrief an 9iofa unb Dlfjtng ift bi« h‘ c^er auf

meine ftitte griebenSinfel gefonuneit ! ®ie gütige ffreunbin fanbte

ihn mir mit Uhtanb« herrlichen ©ebidjten jum @eburt«tag=

Slngebinbe, Wohl wiffenb, wie fehr fie mich baburch erfreue. Unb

immer noch bift ®u traurig? unb boih ift ja nun erft wieber

eine neue SJiorgenröte über ®ein liebe« Württemberg ^erein=

gebroden unb wirb Siicht unb Wärme gewinnen, e« ju erhellen

unb ju befruchten.

greilid) mod^t’ e« in euren 33ergen furchtbarer bonnern at«

hier in unferem ebenen Sforblanb, ba« bie ©ee wie ein magifcher

3aubergürtel umfaßt, unb in ber $hat ha&en wir <*u« bem

ftrieg«gcwühl nur einmal jur 3£ it be« SDäncnfrieg« brei Schwer

ben gefehen, bie wie Wunbertiere angeftaunt würben, weil man

fein äJiilitär unb feinen ftrieg hier fennt.

„Saffet bie Äinblein ju mir fontmen", fagte ich mit bern

göttlichen Grlöfer, alö ich $<ttnburg« ©djredfen entronnen unb

hier einen 3ufIu(ht«ort fanb — aber iefct muff ich wieber binau«

in bie große Welt, unter bie »erberbten großen SOtenfchen unb

O Den Anfang biefeS SBrtefeS teilt tßrof. 3. fjartmann in ben

roürttemb. 5BierteIjahr§t)eften für 2anbe§gefd|ici)te (1878) I, 217 mit.
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meine füfje ißftanäfdjule mirb berloelfen; ba« madjt mir einen

großen ©djmerj unb jitternb treie ich in ba« neue Seben mieber

ein. Stur biefen SBinter nod) »erbe i<h hier auf meiner norbifdjen

3!nfcl meilen, mo id) bie f>ßd)ften ©djmerjen unb greuben meine«

Seben« genofj — genofj ? foUte man bie« nicht Bon ©eelenleiben

fagen fönncit? . . .

lieber alte ©efdjreibung erfreut mich unferer greunbe glücf=

IidE>e8 eheliche« Seben; eS mar mein fefynlidjfter SEßunfc^, Stofa

unb Slffing Berbuitbcn 511 fetjen. Unb audj 9?arn|agen ift glücG

Iid>, unb 35u, ^ajl nicht 2)ein Stiefele unb bie fleine Stofa

SJtaria, bie bodj getoifj ju ©otte« unb 35einer greubc empor*

blüht ? SDtiv gibt mein Äinb eine unauöfpredjlicfje greube, ja mir

ift mirflich, al« ob mir jetjt nicht« mehr begegnen (önne, ba«

mich ganj ju ®oben brüefte, feit mein ©ohn neben mir fteljt . .

.

2Ba« fagft ®u Bon $ouque« neueften ©adjen? mir gefallen

fie gar nicht unb id) traure barob. Sange Ijat mid) feine 6r*

fdjeinung fo fe^r erfreut al« Ul)(anb« ©ebidjte
;

e« ift mirflicb

ein ©lütenfranj BoH ber buftigften ffllumeti. Ä'omrnt aber feine

gortfe^ung unfere« SDichtermalb« ? Ungern möchte ich barin

fehlen unb mürbe S)ir unter anberen all bie Sieber ber £>ertlja,

bie mo^l meine befien finb, geben, um fie barin aufjuneljmen.

2><h fd^rteb nodj eine anbere norbifdje ©age, bie §iarne, ber

©angfönig, heißt- 3$ fanb fte im Saxo Grammaticus 1
), ber

herrliche äaubergefdjiehten erjäfilt — moCte ©ott, ich fönnte fo

gute erjagen!

©0 lieblich tönt ba« ^eCte Äirdjengeläute — e« ift ©onntag

— in meinen ©rief an ®idj hinein — fönnte ®ir bodj fo mof>I,

fo ruhig babei merben, al« e« mir ^ier ift am marmen, trau*

liehen Ofen, umfpielt Bon meinem Knaben, ber miber feine ©es

mohnljeit heute fe^r ruhig ift.

@ö ift maljr, unfer Storbcn ift fefyr falt, aber ber ©mft,

bie .ttraft, bie Otuhe, bie im üßinter burcf) bie Statur Berbreitet

J
) Sajo, mit bem SBeinamen ÖrammatifuS, berühmter bänife^er

©efchichtjebreibcr
,

geftorben 1208. SSerfaffer ber „Historia Dauica“

in 16 ®änben.
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ftnb, wiegen baö bewegte ÜJtenfdjcnbevj ein unb machen c§ Reiter

— ber ©üben regt cd auf, ofyne ganj ju beliebigen.

Unb nun ein freunbli^eö Sebewobl unb taufenb, taufenb

liebenbe ©rüjje ©einem SBeibe unb ©einer Reinen fJtofa SDiaria.

3n fteter treuer Siebe

©eine

Slmatie.

253. 3. fl. an ßubmig Utjlanb.

©aitborf, 15. ©ej. 1816.

©lt wirft mehrere ©riefe t'on mir erhalten fabelt, idj Oers

nehme eon ©ir aber fein SSort ... — ©ad 9tidete unb idf

Iaffen ©idj bod^ innigft bitten, unb einige neue ©driften, etwa

»on 0rouque, ^ufommen ju taffen. §aft ©u feinen 2Jlufen=

atmanad» ? Jßier befoniin’ icb berlei nie untev’d ©efidfit ; 901enfdfen

aber in 5tropfenformat tootft . .

.

©aö ©efdjirr, Wetdjeä für fftofer bejlimmt war, Ijab’ idj

bem SBalbecf ^ier »ere^rt, bie eine grojje greube baran Ratten;

e$ ift barunter auch ein SBeinfrug mit ©einem 33erb
:
„3Ber je

bei altem guten SBein" u. f. w.

©d^reibe bod) enbticb umä Rimmels mitten!

©wig ©ein

ferner.

254. Cubiuig Ufjtanb an 3. fl.

Stuttgart, ben 29. Januar 1817.

Sßenn ©u in meinem testen Schreiben einen ©eweiö rer*

änberter ©efinnung gegen ©idb ju ftnben gtaubteft, fo t>aft ©u
mir gewifj unrecht getban. ©ielmebv fann icb gerabe gegen bie

liebften $reunbe am menigften an mich batten, wenn mich etwas

murmt. 3lft e$ einmal frei berauägefagt, fo ift bann bie ©adje

abgetban.

2tn bem föniglicben ©egenentmurf jur ©erfaffung wirb be=

reitä ju bruefen angefangen, mät)renb ber Sbnig bie teueren
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Äaf)itel, toeldje übrigens gerabe baS SBidjtigfU enthalten, fid^

nod) im ©cfyeimerate oortragett lägt. @S wirb Wobt auf beu

ÜJtonat Sütärj jictnlid) lebhaft werben.

SBaS ©u üou meiner Verlobung erfahren §aft, ijt un*

gegrünbet ').

ÜiüdCert ift jefjt nicht mehr beim SDtorgenblatt, wirb aber

noch eine 3e>* fang ^ier bleiben. 9teneS Wei§ id) ©ir fonft

nid^tS ju ft^reibeit uub fefce ba^er ein altes Sieb bei, baS ©ich

öietteii^t an ben armen ©toß erinnert 2
).

S3on .^erjen wünfd)’ icf> , bafj eS mit ©einer ©efunbljeit

wieber gut geben möge. ffticfele bante ich für baS, waS fte

©einem Sriefe beigefefct ba *-

SDtit alter Siebe

©ein

llblanb.

255. 3. ß. an fiubwig Ublanb.

©ailborf, 27. ge&rnar 1817.

©en b^rjlicbfien ©ant für ©einen I. 33rief unb baS @e*

bidjt, baS ungemein fc^öit ift, — ©u reicher 9J?enfcb! — 3n=

jWifdben hatte i<b mit ben 9tuSbebungen biet ju tbun unb mujj

tagtäglidb int SRcraft umberreiten. 9tun ift eS wieber ruhiger,

aber biefer ewig naffe Fimmel ohne ©onne ! . . .

äJtan wirb feben, wir müffen noch alle beni ÄautafuS ju

— mit dpölberlin, ober werben berriicft wie ber. $cb febe unb

böre nun bur<bauS nichts mehr als ben Siegen unb Jammer unb

Älage . .
. $<b boffe, bajj ©ir ÜDtaber einen 33rief oon Slmalie 3

)

*) llblanbS 2Bitwe fdjreibt in „UblatibS Seben" 6. 166, bafj,

„Wobl burdj ffierner beranlafct", feit 1815 ba§ ®eriid)t entjtanben fei,

llblanb werbe 6tnma (Sinilie) »ijdjer betraten, ffernet lernte fie ba*

malS in Stuttgart fennen unb War mit llblanb jugleid) öfters in ibret

©efeflfcbaft bei ibreni ©ticfoatcr, ifjofrat »iftoriuS.

2
) @S ift baS unoeränbcrt in bie „©cbitbte* aufgenomtnene Sieb

„Auf einen berbungcrten Siebter".

3
) »rief 9lr. 252.
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mitgeteilt, nach welkem UljfanbS ©ebidjte fd)on langft auf bet

3nfel gchntarn 1

) bewunbert werben . .

.

Von Varnhagen höre id> nichts mehr, ift er Wohl oon ßartS*

ruhe
2
) hinweg? ^dj will ihm fchreiben. ©cnbe mir bodj bie

Briefe oon ifym an tuid), bie id) ©ir mitteilte. Sind) oon üftaper

tjöre id) nichts. ^Solitif unb Siebe toten bie §reunbfcf>aft bei mir

nid)t. — ®u Siethaber Bon SBürften bift, fo benach=

richtige ich ©id), baff meine Beobachtungen oon Vergiftungen

burdj VSiirfie in ben tübinger Blättern 3
) abgebrucft finb. ©ie

werben aber auS biefen nod) bcfonberS abgebrucft erfdjeinen für

ein gröfjereS Vublifum (mit ©einem SDtejjelfuppenlieb) unb jutn

Bejten ber 2lrmut oerfauft werben. ©S ift ein ^öd^ft poetifcheS

SBerf ! . .

.

©wig ©ein jferner.

256. ffiarnbagen an 3. ff.

3Rann!)«im, bett 11. SOtärj 1817.

. . . Sin fonberbarer Umftanb §at mein langes ©dfWcigen

Beranlafjt, id; war in einer peinlichen Verlegenheit, bie ich iwrifer

becnbigt wünf^te, elfe id; ©ir fdjriebe; fte ift eS je(jt größten^

teils ! ©einem SBnnfdje gemäß hatte id) ®rine gefammelten Bei*

träge ju einem Seben ©eorg ÄernerS an ©mibt unb OelSner 4
)>

mitgeteilt, bamit Bon biefen neue hinjugefügt würben. ©mibtS

grojje Bef^äftigung unb £>eiinreife heberten il;n bis jefct Bon

feinem reichen Vorrat etwas ju liefern, baS febon ©efammelte

J
) Hin ber Cfilüfte Bon ©d[)Ie§mißs#oIftein.

2
) (Sr roat bi§ 1819 babifcher DJlinifterrefibent. $gt. SBrief Dir. 256.
3
) „Tübinger SBIätter für 9taturirifjcnfd)aftcn unb Dlrjneifunbe",

III. SBanb. (Sin ©eparatabbruef babon finbet fiep nicht bezeichnet.

4
) Smibt ift ber ©enator in Vremcn, mit bem fferner öfters in

VcrUhrung fam. ©. Sßohlmill „©eorg fferner“ ©.138, 188 u. f. w.

lieber CclSncr f. ®ilberbu<h ©. 60. darnach mar er Srcunb ffernerS

oon t)lari§ her ; ff. 6. DelSner, 1764—1828, war preufjifchcr SegationSrat.

lieber bie hier mitgeteilien ißunlte finbet fief) in SßarnhagenS Vricf*

mechfel mit DelSner I, 64, 71 f.,
76 weitere TluSfunjt.
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aber lief in ©el«ner« §änben eine ©efahr, bie ®ir, ihm unb

mir gleid^ unangenehm fein muffte ;
burdj ein Serfef)en . . . fam

ftatt einer anbern jum ©rucfe beftimmten Jpanbfdjrift ber fßft=

liehe Seitrag ©einer Schwägerin in bie ©rueferei, unb fd^ou

waren gwei Segen ju taufenb ©yemplaren gebrueft, al« ich bie

Nachricht bat'on erhielt. ©elöner war ungemein betreten, er be=

fanb [ich in ber gröfjteu Serlegenheit, aber nach mehrmaligem

Jpin= unb Jperfchreiben blieb am ©nbe nicht« übrig, al« ba§ er

bie famtlibhen Äoften erfefjte, bie Sogen an ftd) taufte unb Oer-

nichten liefe ,
mir aber bie ^)anbfcbrift jurücffanbte. Sriefe oon

©einer (Schwägerin, mtftreitig ba« Sffiichtigfte, höbe ich nun unb

halte fie ju ©einer Serfiigung bereit, aber bie anberen fleinen

Seiträge fehlen noch, unb ich weif) nicht, ob fie bei Smibt ober

©eigner Oerloren ober $u fuchen |inb, boch habe id) bie befte

Hoffnung, ihrer wieber hobljaft ju werben, wenig ften« hoben fie

bie ©efahr jene« grö§eren Seitrage« nicht mit beftanbeu. ©u
fannft ®ir beuten, welchen Serbvuff mir biefer Sorgang machte,

id) badete an ben ©einigen, wenn ®ir plßtjlid) int fchönften 2lb=

britcfe bie ©adje ju ©ejidjte gefoinmen wäre; ©ein ganje« Sor*

haben Ware baburdj übereilt unb geftört worben, id) mag über*

häufst nicht ber Ungebühr in ben Sorfädeit beö Seben« unnötigen

3launt geftatten, fonbem wehre ihr, wo id) fann, baher ich auch

flreng babei oerharrte, bie Sad)e inüffe unter jeber Sebiitgung

ungesehen gemacht werben, währenb ©elöner, um bie ©rfabfoften

äu erfpareu, an eine mögliche ©ejtattung oon ©einer Seite benfett

woHtc. ÜJtir thot e« nun auch um ©elöner fehl
-

leib, allein ich

glaubte, meine greunbfd)aft bürfe hier nicht Uuorbnung hegen

helfen, ©ottlob, bafj bie Sad)e fo weit wieber bergefteHt ift . .

.

Sonberbar, bafj ich Wegen biefer Seiträge orbenllich fämpfen

mu§; auch Srocfhau«, ber burch Uhlanb baoou gehört, wollte

fie oon mir hoben, entweber unmittelbar für bie 3eitgenoffen,

ober bod) jur Senüfcung für ben ©rafeu Oteinljarb, ber ©eine«

Srubcr« Seben ju fdjreibcn allerbing« übernommen hat ‘)
;

id)

J
) 53ei SBohlroitt finbet fiel) nicht« barüber, ebenfo roeuig in

SB. 2ang§ SBer! „®raf Dteinbarb“ (1896).
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erwiberte aber, Reibe« fei untßunlicß, unb halte eö aud) luirflid^ mcßt

(für) angemeffen aud mehreren ©rünben . . . 9Baö ©raf ßteinßavb

liefern wirb, muß ruRig abgewartet werben, unb barf ®ein ©or=

haben gar nicßtö angeßeit, er wirb oßneßin mißt aQe« auöfprecßen

wollen unb fcRon um feiner Slengfilicßfeit willen fein fo fraftige«

©ilb geben, alö eö ber SBaßrßeit na<ß fein muffte, unb bie ©in*

fielet fo freier ffirucßftücfe, wie bie obigen, Würbe ißn eher bom

Schreiben abfeßreefen alö erfreuen, unb baö wäre bed) immer

feßabe! 3<ß benfe alfo, wenn ®u meinem ßtat folgen Wißfi,

fnüpfeft SDu öorberßanb nicßtö mit Dteinßarb an, unb etwaige

Anfragen befeitigefl Ju, wie icf» eö getrau, unb warteft jene

©rfeßeinung ab : Sfteinßarb wirb wenigflenö ben Joten nidft gang

berleugnen, wie er cd mit bem Sebenbeu waßrfcßeinlicß nur

aßgufeßr in feinen feigen ©erßältniffen nötig ju haben glaubte!

$n meinen ©erßältniffen hat fuß nicßtö geänbert, ich leßte

ben ©Sinter abgefcßiebeit unb einigermaßen fleißig in Karlsruhe,

wo Weber im allgemeinen noch m meiner Stellung eine befon*

bere ©nneßmlicßfeit blüht; bie größte war mir baö 3u !
ammenfein

mit meiner geliebten 9taßel, unb baö wäre eben überall für mich

gewefen. ,3eßt bin icß feit furjem wieber jum ©e|‘ud) bei meinem

teuren Äriegöfüßrer ©ettenborn, gehe aber ab unb 31t nach ftarlä=

ruhe; ßtaßel ift mit hier, unb wo fie ift, ba bin ich f<ßon 3U!

frieben. 9luf ben Sommer . . . weiß ich nod) feinen ©lan 3U ma<ßen,

bie ßteife, bie ber Staatöfangler naeß ben fTthcingegenben machen

wiß, hält aße meine 2lbfid)ten bebingt, barunter aber eine ber

teuerften ift, ®id), geliebter ftreunb, enblich einmal loieber 3U

3U fehen! ©ießt bloß mein ©erlangen unb meine £11 ft, aud)

©fließt feßeiut eö mir, ®icß 3U befucßeit; ®ein ©rübfinn tßut

mir außerorbentlicß leib, unb mir ift eö fo, ald fönnt’ icß ißn

mit ©lücf befämpfen ! . . .

$n ber Stänbeoerfammlung war in ber lebten 3 eit offenbar

ariftofratifcßerUebermut unb bürgerlicher ©igenfinn ßerrfcßenb ...

$eßt ift offenbar baö Streben unb ber ©cift beö ßönigö unb

feiner ßtäte bem ber Stänbeberfamntlung oorauö, unb gießt

meßr alö biefe leßtere bie ©erinnung ber ©effern an. SBißft

®u meine perfönlkße ©teinuug toiffen, fo muß icß freilich 9 e '-
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fielen, baff mir in bem Serfaffungdentwurf riid^t aHed gefällt,

obwohl feljr uieleS
;

id) mödjte faft meinen, bie ^errfcbergewalt

fjätte fid) größeren Spielraum oorbeljalten follen; wad id) aber

ganj uttb gar nidljt, nie unb unter feiner föebingung billigen

»erbe, i|‘t bie 9lbteilung ber ©tänbe in jioci Kammern, aud

©rüttben freilidf), bie ben meiften grabe bafür fpredjett werben ! . .

.

Sied bcifolgenbe 3?Iätter ’), manche Ufe^enfienen in ber jenaifcben

Siteraturjeitung
,
unb Su wirft baraud wenigftend fe^en, wad

-alleö gegen jwei Kammern gefagt werben fann! £önnt’ id) nur

mit Urlaub ntünblid) fpredjen, id) glaube, wir würben und bod)

halb oerftänbigen, bemt feinem ganjen SBefeu nad) fdjeint er

mir, wad idj bin — warum ed leugnen? — ein Semofrat

51t fein . . .

Sein Sieb ift fdjön, aber fo trübe ift ed bodj nidjt Sein

(Smft? 3 dl) fyielt tnid) immer für einen ber ©djwennütigften

unb jäljlc bodj fo oiele frofje ©tunben ! . .

.

Sein

Ä. 91. 2.1 0. e.

257. Jt. ft. an Sitbmig Uljlanb.

©I. [©ailborf], 21. 9)tärj 1817.

2
) Jpcrjlidbten Sauf für Sein fdjöned ©ebidjt, bad mir

aber nodj erfreulicher wäre, wenn Su audh nte^rered baju gc=

fdfjrieben batte ft.

2iarn(jagen fdjrieb nculid) einen intereffanten 23rief [9fr. 256],

bat Su mit nädjftem 0011 meiner Sdjwägeritt in (Stuttgart mit»

geteilt erhalten Wirft. Sr fanbte mit iljitt eine ©djrift, bie er

t) „©oturn eines bcutjrfjcn DJlanneS gegen 6rrid)tung eines Cbet«

fjaufeS". S. ©rief 9tr. 257.

~) Ser ©rief ift bereits tum ©rof. tpnrtntann in ben nuirttemb.

©icrteljabrStjeften für 2nnbe§gcfcf)ict)te (1878) I, 218 mitgeteilt; ebenfo

finb bafelbft bie ©riefe 9Jr. 2G0, 266 (255 mit nnberent Saturn), 270,

272, 275 ntcf)r ober weniger Bottflmtbig abgcbrmtt.
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ßbrieb, Betitelt: „53ctum eine« beutfdjen üJianneS gegen @rri<b=

tung eine« Oberlaufes." 3n affcm, bis auf biefen ßSunft, hält

er ben ßßnigl. S3erfaßungSenttourf für tabelloS, außer baß ßdj

ber ßßnig ju feßr beßbränfcn Iaffe. — ©S iß mir lieb, ba audj

mir jener ißunft allein anftßßig iß. Sßenn aber nur baS Sßolf

nidß alle« ;3ntereffe für biefe ©adje Berloren ^ätte ! ©ie metßen

wiffen no<b gar itidß, Bon toaS bie fRebe iß . . .

©ein

ferner.

®aS ©ebidjt Bon SRüdert auf beS ftßnigS ©injug laS i<b

auch im 3Rorgenblatt. Sinjelne 33erfe ßnb fe§r ßbßn, befonberS

bie lebten. 3n ber 2Ritte aber ßnb jtuei bis brei, bie fo profaißb

unb erbärmlich ßnb, als hätte ße ber ©cbulmcißcr Bon ©racEen*

beim gemadß. 2Bie fommt fRüdert baju? —

258. SSarnbagen an 3. $t.

SRannbeim, ben 18. 9lprit 1817.

^d) fenbe ©ir, teuerßer greunb
,

bcifolgenbe Briefe Bon

Slfßng unb SRofa ÜJtaria ... 3;d) freute midj recht wahrhaft,

auS biefen ^Briefen bodj mieber einmal bie ©etoißbeit Bor bie

2lugen ju befommen, baß eS bodj toirflicb in biefcm 2Beltn>irr=

toarr nod) £eute gibt, bereit Seben ganj gutartig baljinßießt,

unb loenn auch nidß bie l;ßdjfte ©unft beS äußern ©liideS,

bocb ebenfotoenig beffen tiefße Unguuft ju empßnbcn büß fonbent

in jiemlidjer Uebereinftimmung ber ©cetcn unb ber SSelt ein

SoS trägt, baS man uor Bielen anberen ein jufriebeneS nennen

barf . . . Unb baß biefe teilte meine ©düoeßer unb mein ©dßoas

ger ßnb, baS iß ein Umßanb, ber mir als ein ©lüdSjug für

mid) felbß erfdbeint, für ben id) bent Jpintmel nic^t genug banfen

fann! Slber im ©runbe, toaS fehlt mir felbß, um mich auch ju

biefen Seutcn ju rechnen? SBabrlicb loenigcS, aber bicS menigc

— mobl unerreichbar, fd^on beSbalb unerreicbbar, tueil eS juin

©eil nidß ntebr Bon ber gufunft, fonbern fd^on Bon ber Sßer*

gangenbeit abbängt! ®od> ivcldjeS ©lüd iß mir auch 311 teil
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geworben, in meiner geliebten ©attin ein unauSfyrecfjIidjeä, ba«

mir, als uitgefunben, »ieHeic^t at« ungeatjnbet »orjuftelten meine

©inbilbungötraft »erfagen will!

©inen trßftenbcn Spruch ha ft Tu mir gefenbet
,

geliebter

ftreunb, in ber Steufjerung, baß Teilte Stimmung feljr »on bem

3uge ber Sßolfen ab^änge unb bei fiterem Jpimmel nicht fo

trübe fei ! .

.

.

Teilten Stuftrag, einft au« bem »oltftänbiger gefammelten

Stoff eine Scbenögefc^i^te Teine« ©ruber« jufammen ju [teilen,

nehnt’ ich »ietteicht mit befferem SBitlen at« Oüjjigfeit an, wenn

Tu Tief) ber Strbeit nicht unterjietyen ttiagji. ©inftweiten werbe

id> bie ©eiträge, bie Tu mir fenbeft, treulich bewahren unb nad)

©elcgetifyeit ju mehren fuchen. Ta« ©ruchflücf »on Teine«

©ruber« eignem Unternehmen war mir ungemein anfpredjenb,

bie 2BidE)tigfeit, bie feine ©vinnerung auf fo manchen fteinften

Umftanb legt, ift Iieben«würbig, bie einzelnen Umfiänbe felbft

würben aber nid)t alle unb überhaupt ba« ganje ©ruchjtücf nicht

»iiflig wie e« ift, bem Trucfe gn übergeben fein, unb Tu haft

red)t, eine angemeffene Verrichtung fünftig ju begehren: hoch

ba« oortreffliche Stüd non Teiner Schwägerin barf meine« 33e*

bünfenö fautn eine ©eränberung erfahren
!
^df) Bin fehr begierig,

wa« ©raf Steinharb l

) tiefem wirb ; ich erwarte nicht »iel

»on ihm.

Uhtanb h<*t mir feine neuen gebrudften ©ebidjte unb ein

ftiegenbe« gebrudteö ©latt in ©rofa gegen bie ©rrichtung einer

9lbel«famtner jugefaubt ohne weitern ©rief babei a
). 2ßa« biefer

mufenbegabte SJtenfch au« ftdh hevau«fdhreibt, hat einen unwiber*

ftehlichen Steij für mich, fd)on in ber Ucberjeugung
,

bie e« mit

[ich führt, »on ber ebleit, reinen T.nelle, au« ber e« flammt. $ch

halte Uhlanb für einen ber redhtfehaffenften SDtenfd)en, bie je ge=

lebt haben, unb bie« fpricht ftd) and) in feinen Sachen au«;

') Süßt. ©arnhagen« ©rief »out 11. 9)Mrj b. 3.

ä
) Uhlanb« ffflugfchrift hat ben £itel »fteine 9lbel«lantmer!' (ab=

gebrueft bet ©raufet II, 317). — Uhlanb fdjrieb übrigen« am 5. Stpril

1817. ©gl. fein Sieben »on feiner SBitioe S. 129 ff.
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felbft ber ©igenfinn gewinnt in bicfer Ueberjeugung eine ge*

fälligere Slrt. ©leine Siebe für UfilcmbS (Srjeugniffe ifl burdj

bereu politifdjen ©toff nicht bebingt; jufällig bin idf mit feiner

©teinung bie«mal einöerftanben. SBie fd)ün fmb feine neueften

@ebid)te! ein wahrhaft fpiegelbetter ©ortrag! ®ie ©ichtung

gegen SÖangenbeim ift nid)t beleibigenb, fonbern treu unb ebel,

icb fann fie nicht tabeln, obwohl ich für ÜBangenbcim perfßnlich

mehr Sichtung unb 3uneigung hege, al« ftcb mit ber Sßevfc^ieben-

beit unfercr Slnftcbten . . . »ertragen $u tonnen fcheint. 3$
habe Ublanben in meiner Slntwort auf feine ©enbung mehrere«

über bie Serfdbiebenbeit feiner Slnficbt »oit ber meinigen au«*

gebrochen . . .

®a«, wa« ber jtönig ju ®eiitem ©ruber wegen be« ©tini*

fterium« be« Innern gefagt, ift ganj »ortrefflid) unb be« er*

leudjtetften dürften wiirbig 1
)! 3[d) glaube nicht, baff ©tein 2

) ein

Stint in SBürttemberg betomint, ober übernimmt; auch Würbe

ber febt am wenigften angeineffen fein . . .

Gwig ®ein treuer

©ambagen ». (5.

259. 2ubwig Ufjlanb an 3. K.

Stuttgart, ben 19. Steril 1817.

®u erbältft hiebei einige« Sleue »on meiner lieber
3
). Saß

e« ®ir nicht mißfallen ! SBemt gegenwärtig meine ©riefe etwa«

mager ftnb, fo halt e« mir ju gut. ®ie Unruhe ber jetjigen

3eit unb meiner befonberen ©erbültniffe wirb Wofjl auch einmal

ihre ©erubigung ftnben.

J
) ©eneral Kerner wollte bic Seitung be« SJHnifterium« tiidjt über-

nehmen, „weil er bie fformen nicht berftehe". ®a erwibertc ber König:

„(Sben beSwegen will ich, baß Sie e§ übernehmen".
2
) Eer befannte breufjijche «DKiniftcr Freiherr »on Stein.

3
) Stöie bie 'Jtachfchrift ju beni ©riefe jeigt, Uf)lanb§ glugfchrift

„Keine Slbeläfammer!" unb »ietleicht bie (Schichte
:
„®en ßanbftänben

jum 6hriftobh§ta0 1817" unb ba§ „(gebet eine« SÖUrttembergerS“.

OuffiituS Rtriiecä 8tt(fioe<bitI. I. 29
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Su wirft oieöeidjt biefc« fjrüfyjaljr reit ^liefert
1

) befuc^t,

ber nadf ftranfen reifen wiCf. ^dj Ijabe bie Ofterfeiertage in

Tübingen jugebradjt. ÜJtatjcr ift, wie Su weifjt, in ©dtlefien

unb wirb mehrere SJtonate bort bleiben miiffen.

bin begierig, halb wicber son Sir unb ben Seinigen

gu bereit unb grüße (Sucl) alle eoit Ajperjen

Sein

ilfjlanb.

(S$ ijt mir merfwürbig, wie id> in bent anliegcnben SBIatte

über bie 2lbel$fammer mit 23ami)agen$ Stuffa^e, ben idj erft

fpäter^in in ber S'ietneftö [SubenS ^eitfebrift für f)3olitif unb

Öefd;id)te] jtt lefen betaut, oft faft wörtlid) jufanitnengetroffen bin.

260. 3. il. an Cubnng Ufjlanb.

©ailborf, 15. 3>uni 1817.

. . . Abürjlidj erhielt id) anontjitt (ÜBalbecf fagt bureb ©cbott 2
)

Sein fetir l'djöneö ncufteS t>oIitifc^e6 ©ebidft 8
) jur ÜRitteilung

an Söalbcef! @6 ift mir traurig, ba§ in neufter 3*it Sein poli=

tifcbeS iteiben Sid> ganj gefangen t;alt. Unb waö iujUtifd^eu

al$ über mid; erging ! 9W meine Stift unb Siebe, meine 3Jiarie,

mein Slticfele, and) mein eigenes Seben warb injwifdjen auf$

äußerfte bebro^t
,

id) war gang tta^e an einer bent 2Sabnfinn

gleidjfommcnben SScrgWeiflung. sDtan verlangt ntid£> ju meiner

trauten Üttutter nad) 3H$fclb. SDJir jum irofte unb ber ©ro§-

tnuttcr jur grettbe fprad) mir Stiefele ju, bie SJtarie mitjuite^men.

3d; fu^r mit einem Äutfd)er mit jwei ipfcrbeit in meinem eigenen

©efäljrte . . . 211$ wir an bie grofje ©teige tauten (nidjt (Sfiauffee),

bie een Söwenftein gegen ba$ 93ab führt, flieg id) att$ unb

>) 25gl. StüderlsS 23ricf tiom 20. 'Ituguft 1817, Dir. 264.

~) ©vaf tion Üöalbed, beriwrragenbcr Kolititer, in ©ailborf am

jagig. 2llkrt Sdjott, 1782— 1861 Dtbbofat tu Stuttgart, ülbgeorbnefer

reit Xübtngctt, uertrauier öreunb unb ©cfinnungSgcnoffe Ut)lanb§.

3
) Slermutlidj baä am 7. unb 8. 3uni b. 3- entftanbenc »ater*

länbifebe ©cbid)t „Starfjruf".
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wollte SUiarie au« bem ©efcihrt heben. 3n biefem SDlomente

würben bie fßferbe rafenb, Würbe Dom 9tabe auf bie ©eite

gefdpeubert, ber ßutfdjer ftürgte Dom Söodfe, ba« Jlinb blieb im

©efährte; ba« ©efährt fdjlug burd) bie fRaferei um, bie Sßferbe

bonnerten mit il;m ben entfestigen SBerg hinab, e« auf ber 33e--

badjung, bie fRaber über fidj gerietet, fortfdjleifenb, — idf wufjte

mein ft'inb in ihm!!! ^dj raffte midh auf, unberleht, unb

folgte, gang bon SBafmpnn gepacft, hinterher. Unter Srümmern
be« ©efährte« fanb idj mein Jtinb in feinem 33lnte! ^Id) §ob

e« für tot auf. ^dj trug e« brei ©tunben weit im fürctjter-

lid^ften ißlaSregen bergweifelnb burdj unwcgfantc SGBälber unb

gelber bi« nach ^Idfelb au f ben 2lrmen. 3<h war gang erfdiöpft.

— S)a« ßinb fd>ien ba« linfc 2luge gang berloren gu hoben, e«

hatte ftarfe Guctfdjungen am linfen ©ctjlaf, ba« ©djlüffelbein

hatte e« gebroden, ©ott im Jpimmel aber war gnäbig, er

trug ©rbarmeu. 2lm bierten tage fd)lug e« wieber ba« 2luge

auf, tycll unb lieblich— wie e« ift. 2lud) ber SBrud) be« ©cf>lüffel=

beine« unb bie Ouetfdjungeu feilten halb. ®a« fRicfele, guter

Hoffnung, würbe nad) ^löfelb geholt, weil idE)
,
gewohnt, alle«

mit ihr gu tragen, folgen Jammer nun unmöglich ohne fic hätte

ertragen lönnen. ®ie ©orge griff fie giemlicf» an bei aller

©tanbljaftigfeit, bie bei ihrer ©emütlic^feit fo feiten unb fd)ßn

flc^t. 211« wir wieber gu £aufe angefommen waren, ergriff fie

ein glufjfteber unb ein ftopffdjmevg, ber bi« gur Jpirnentgünbung

unb fRaferei ftieg. 2ludj biefe« ging oorüber; aber nur ein paar

Sage warb ©r^olung gegeben, um neuen ©d>mcrg ertragen gu

fönnen. ®ic fchrecflidjften Ärämpfe ftellteu fidj ein unb gwei

Sage lag fie unter ben graufamflen SRartern in ÄinbSnßten,

bi« geftern nadjt« 12 1% ein ßnabe gur SBelt fam, fech«

SBodjen gu frü^e, — bod) giemlidj reif unb wohlgebaut. 3<h

hoffe, bafj S)u mir wieber bie Siebe erweifefi, fein 23ate gu fein;

er wirb in ber Saufe ben Flamen Sheobalb 1

) erhalten.

i) JtuftinuS’ ©offn, §ofrat Sheobalb ferner in ÜBeinSberg, feierte

am 14. 3uni 1896 feinen 80. ©eburtStag in botler ©efunbheit. — Sßgl.

Sörief 9lr. 30.
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©aö Dlidele, baS ©ich ^erjlid^ grüßt, ift fo wohl als es

fein lattn.

Hßäre eS ®ir nid^t möglich, felbft fyie^er ju fommcn? ES
märe mir ein rechter Sonnenfehein nach fo langem Siegen.

3Balbe(f würbe fidj barob and) feb;r freuen. (Sr fiat ftdj ^ier

recht artig eingerichtet unb fein Aufenthalt lji<w ift mir feljr

lieb . . . 9?un laffe ®u auch Bon ©ir hören unb beffere @e=

fc^icbten Bon ©ir hören als ich bon wir! ©Btt f*t ferner mit ©ir

!

Ewig ©ein
ferner.

261. Subwig Uhlanb an 3. ff.

Stuttgart, ben 24. 3uni 1817.

SDlit herzlicher Teilnahme h“öe ich Bemommen, was ©ir

in Ie^tcr 3eit SeibigeS unb Erfreuliches begegnet ift.

©aß ©eine SDtarie aus fo großer ©efahr gerettet worben,

baß 3»hr n, it einem gefunben Knaben erfreut worben feib, baju

wünfche ich Eud) Bon ganjer Seele ©lücf. ©aß ®u mich auch

gum ißaten ©eines Sohnes berufen f>aft, ift mir ein neues $fanb

©einer greunbfchaft, baS ich bantbar annehme.

SöaS 3lhr öeibe auSgeftanben ha&t, baS möge Euch ber

fpimtnel in ber fjreube an Euern Äinbern erfefcen.

©er ©ob ©einer lieben SDlutter
1

) ift ein neuer Sdjmerj,

ber ©ich betroffen hat. So ift baS borfdjreitenbe Seben. 2Bäh=

renb man bic eine fpanb bem neugeborenen ©efd)Ierf>te reicht,

muß man bie anbere »on bem abfterbenben fd)tnerjlid) loSreißen.

®en 33efu<h bei ©ir muß idj mir auf eine auch für ©idf ruhigere

3eit auffparen. SBeißerS, bei benen ich wohne, haben an Euren

Sreigniffeu gleichfalls Verglichen Anteil genommen unb laffen

Euch fdfönftenS grüßen.

3(d) bitte ©idi, mir halb wieber Bon ©einem unb ber

©einigen 23efinben 9tad)rid)t ju geben.

9J?it treuer Siebe

©ein Uhlanb.

©ie ftarb wenige Sage nach 2he°balb§ ©eburt. ©. Einleitung IV.
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262. 3. fcebel an 3- ft.

ftarlbnihe, 20. 3uli 1817.

SDero f<häh&areb ©d)reibcn l

) »out 9. b. TI. traf ich nad)

meiner SRüdfehr »oit ©abeit crft geftern an . .
. 3n ©oben mürbe

mir bab @lüct ju teil, Sh^r SKafeftät ber Königin »orgefteHt

3u »erben, ©ie fpradj über ©olfb&elchrung unb it)r ©ehifel,

ben ßalenber, mit mir, bod) nur im allgemeinen. 2Bab biefelbe

»eranlafjte, non meiner unbebeutenben 9tn»efen§eit ßcnntnib ju

nehmen, erflart mir Schreiben. ©ehr eljrenwoll ift bab 3U=

trauen einer folgen Königin ju meinen Talenten, unb §ödjft 6 e=

glüdenb Ware bab 23e»u§tfein, jur 3ufriebenl)eit berfelben ihm

entfpred)en 31t fßnnen, unb »ahrlich gro§ bie greube, »ieber einen

lieben 2tbjunft 2
) aub ber Sanbbmannfdjaft ber erften 311 ge*

»innen. 2Iber wenn ©ie mir bod) bie Aufgabe, einen ©olfb«

falenber für SBirtenberg 31 t toeranftalten
,
nur et»ab näher be=

ftimmt Ratten; benn ich mag fte nehmen, in »eifern ©inn id)

»iH, fo mufj ich fünften, wenn id) fte nid)t in bem richtigen

nehme, mid) alb grember einer 2(nmajjung ßerbäc^tig 3U machen,

mit weiter id) mid) an fo toiel trefflichen ÜJtännern unb ©olfbs

freunben SÖiirttembergb, bie bab Ütainlidje ohne mich »eranftalten

fßnnten, nicht oerfünbigen möchte.

Sffienn id) 3 . 23. einen 2(ubbrucf
, 3»ar etwab ge3»ungen,

aber ber ©ad)e nach fofi am natürlichften fo nehme, baff id) ben

Äalenber, b. h- bie Sefefiücfe ba3u fdjreibe unb einem mir 3U

nennenben Jperaubgeber ober Verleger 3ufenben foH, »ab auch

an bem „ffth- £>aubfreunb" mein ei^igeb ©efchäft »ar, fo barf

*) 9lm 6. 3uli 1817 )djrieb ®ebcimrat ftarl fterner an feinen

Sruber 3uftinu§, er folle mit §cbel fitf) in ftortefponbenj fetjen, „um

unfer Sßolf burd) ben ftalenber ju bearbeiten. $u fönnieft ifjm Stoiijen

3um Verarbeiten fdjicten, unb jolche fönnte icf) noch bon Dielen Setten

beitreiben. $ie ftönigin interejfirt fid> jehr für einen bergl. ftalenber . .

.

§ebel l;at betanntüdj ba§ ftalenberfdhreiben aufgegeben, meil c§ ihm

Verbrufi gemacht hot, oicHeicht wate e§ ihm nur erroünfd)t, eine ®e=

legenheit 3U finben. $u bürfteft ihm mof)l fagen, bajj ich bie Sache

in 6d)utj nehmen mürbe" . . .

2
) Rebell 9Ibjun!t am „fRheittifcbcn §au§frcunb“ mar ftötfe gemefett.
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ich eb 3hnen nicht Berbergen uttb Offnen nicht erft fagcii, bajj eb

fdjwer fei, 9tationalf<hriftftelIcr für ein 33olf ju fein, bab man
nidjt alb bab feinige unb fo gut alb bab feinige fennt, unb bie

Slrbeit beffer ju liefern alb bie 33cften Bertnöehten, bie eb alb

bab irrige inwenbig unb aubwenbig fennen unb in if)m wie mir

alle in ®ott leben, weben unb fmb . . . erlaubte Königin

forbert Bon einem foldjen Äalenber mit SRcc^t ^Belehrungen in

haub= unb lanbwirtfdhaftlidher unb mebijiuifcber ober biätifdjer

.^inftcht. ©efefct, i<h fennte biefe ©egenftänbe beffer alb bie

w. ©efc^id^tc ,
mooon jtuar ber „9?h. £)aubfreunb" toenig 33e=

weife liefert — aber toelcffeb fmb albbann bie eigentümlichen

Vorurteile beb SB., gegen welche gefämpft werben mujj, welehcb

bie SWängel, bie fc^ablid^ett ober audj bie guten, aber noch f*hr

ju beffemben ©eWohnheiten ? SBab Berlangt ober oerfchmäht

biefe ober jene Sofalität? — OocE) ba fprächc Wohl mein freunb*

lieber Slbfunft: „3feh will beb Slittbcn Stuge fein." bürfte

Bietleicht nur bie mir jugehenben SDtaterialien in jener eigeutüm*

liehen SBeife Berarbeiten, bie bem „^aubfreunb" Bielen ©ingang

unb Seifall gewonnen h<d- Slber ba fiünbe ieh fa wieber Bor

ber alten terra incognita. ©ie wiffen, Wab baju gehört, einem

beftiinmteu Sublifum bab ju fagenbe fo redht in bie SBahrheit

unb Klarheit feiueb Sebenb hineinjulegen, unb wie unerläßlich an

tinem SJiational = VolfbfdhriftficHer bie gorberung ifl , bafj er,

währenb er quasi aliud agendo 1

) feine Sefer belehrt, fo Biet

möglich jwifehen ihren befauntcit unb anfprcchenben ©egenftänben

fie hcrumführe, fie öfterb an Sefannteb erinnere unb fte unb

ihre ©igcntümliehfeiten unb Sofalitäten wcnigftenb Biel genauer

!cnue alb ich, ba i<h f'e nur 011 *hren ©renjfhreifen wenig fennc.

©in anbereb wäre eb, wenn man bort geneigt wäre, Originals

auffäfce beb „9th- ^aubfreunbb", bie fein lofaleb ^ntereffe haben

alb »Juthflt 3
U ber fräftigen ^aubfoft beb SB. Sanbfalenberb,

wenn fie bafiir paffen fönnen, j. 93. alb Sauch ober ^5etcvjtlie

anjunehmen, unb wie fehr Wiinfehe ich, bafj 3hre erhabene Königin

eigentlich bab möge gemeint haben, um mir bie Seruhigung geben

') „©leietjinm babureh, bafj er efma§ anbercS thut."
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ju tonnen, ben SBünfcheu einer SJionarchin ju entfpredhen, bereu

hohem ©cift unb Jperjen aud) ba$ 9lu$lanb ^ulbigen mug . .

.

33ießcidjt fennett ©Sie ben ehemaligen Äaleitber beö ©chweijer*

boten nicht, oon bem ich 3hncn einen S^vgang Sur @iuftd}t unb

^Beurteilung anbietc. ©r fommt meinem Sibeal eincö jn?ecf=

mäßigen Sßolföfalenberö näher alö ein anberer, ben id) feitne,

unb ich tuürbc bem hicftgert fogleidj bie nämliche 5orm unb ©in=

richtung gegeben fm&en, loenn c« in meiner ©rmächtiguug ge=

legen märe . .

.

§ebel >).

263. Sarnhagen an 3. Jf.

•Karlsruhe, beit 5. 2luguft 1817.

23ei ber 9tü«ffehr »on einer Heilten Steife fanb ich in ®abcit

©einen S3rief oom 21. 3uli. SDtein teurer greunb, mit welchen

©<f)rccfniffen bift ©u heimgefudjt worben. Strmer 3uftinu$:

ber wirtliche SSerlufi, ber gebachte, ber mögliche, finb hier gleich

fur^tbar unb nieberbeugenb ! Äann hiev nod) oon einem ©lücf

bie Stebe fein, wo bloß bie SSolIenbung be« Uttglücfö noch ^urticf--

blieb, fo titujj ich ©ein ©lücf greifen, baö unter folcheu Um=

ftänben ©id) felbft unb wunberbarcrweife baS fchoit berloren

gegebene teure Äinb noch erhielt. Unb ©eine arme ffrau, unb

baö in folcher 3erftörung $u früh ang Sicht getretene Steugebontc

!

Sieber, teurer ffreunb, ©u wirft feine Jroftworte oon mir er=

warten, aber ich brüefe ©ich ^erjltc^ft unb inuigfl an bie teil*

nehmenbe Sruft ! . . . ©er Job ©einer SJtutter geht mir fe^r ju

Jperjen
; auch i<$ verlor mit meinem 33ater baö feftefte Sanb ber

©rbe, ehe id) anbere ju fitüpfen wufjte ; unb fühlte bie größte

ißerwaifung. 3ln ben Job benfe ich alle Jage, nicht blo§ au

meinen, fonbern aud) an ben meiner geliebten SDtcnfcheit, bod)

3
) SSgl. „^Briefe Oon 3. 5JJ. §ebel", hetauSgegeben bon D. Sehagcl

(1883) ©. 283 ff.
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gärtet bieö tägliche ©enfen nicht baS ^>crj
,

^cd^fienö ben

©eiji ab . .

.

Sch habe ©ir nod) nicht gefc^rtebett
,

bajj ich in ©abett

©einen König gefproc^en unb Bon i^m 9leu§erungen gehört habe,

bie, wie feine ganje ftürfknbenfart, mich außerorbeittlid) freuen

mußten. 3$ni ijt gleich bei feiner Ilfronbejleigung eine 9luf=

gäbe ju teil geworben, roie noch fein anberer ^ürft fie ju lofen

hatte. ©ein ©ater, bev baS Königreich geftiftet, batte in bem*

felben bie ©littet, buvdj bie eS getnorben, fortbauernb, aber nicht

genug gebanbbabt, um ihrer entbehren 311 fönnen; ber ©ohn fod

baS Königreich erhalten, aber bie ©littet baju »erleugnen!

. .
. 3 <b ^abc einen ©rief Bon ffteinholb auS 9iom, ber »cd

Sob unb greunbfchaftöanbenfen für ©eorg Kerner ifl unb fi<b

freut, bag mir bie Ülbfaffung feines SebenS, wie bie SEÖitme ihm

fchrieb, übertragen fein feile. ÜlllerbingS märe mir biee ein

©efdjäft ootl 3ieij unb Siebe; allein ich bent' eS mir nun Bon

größerem Umfange, als mir eS juerft gebacht. 9lidjt bloß eine

SebenSbefdjreibung bürfte eS fein, für fein auSgebehutcS SSirfen,

für fein eigentümliches ißrobujiren mürbe eine foldje, auch »och

fo ausführlich, 3U eng bleiben. ©S miijjten Boflftänbige ©cnf=

mürbigfeiten, SDtemoiren, morin auch bie eigenen ©chriftüber*

bleibfel reu ihm mehr ober meniger Staunt fänben, auS bem

Unternehmen tjetBorgehen. ®aS SerjeichniS feiner itachgelaffenen

Rapiere, baS ©u mir gefanbt, beftätigt mich barin. ©iit lpilfe

biefer tarne öietteidjt ein SBerf Bon bleibenbem ©efchidjtömerte

311 ftanbe. S<h fc^irfc ©ir auf beifolgenbem 3ettel baSjenige

bemerft, maS ich Bon biefen papieren, menn fonfl fein JpinbcmiS

entgegenfteht, 3unächft 31m ©inficht, Prüfung unb ©enüfcung 311

haben miinfd^te ’) . .

.

©rüjje mir BiclmalS Uhlanb, menn ©11 ihn fiehft ober ihm

fchreibfl; ber ©rofcige antmortet mir nicht, meil ich nic^t gan3

feiner ©teinung bin, er tnujj boch miffen, bajj meine ©efinnung

biefelbe ift!...

K. 91 . ®. B. ©.

>) SBßl. baju Sßarnhaßen? Sörief Dir. 319.
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264. gr. Aürfert an 3- ft.

Tübingen, ben 20. Auguji 1817.

3dj ^abe wäfjrenb meines Aufenthalts in Stuttgart immer

gehofft, 3ihn£n einmal perfönlidj meine §anb reichen ju fönnen;

ich loerbe auch gewijj noch einmal in 3hre ©egeitb, unb fomit

ju 3lhnen foinmen. 3et}t 'biß *<h 3hnen ,iur einen eingigen

fchriftlidjen ©rufj gurufeit, eh ich über bic beutfdjen ©renjen

gehe. 3<h habe, Bon einer Steife aus {Jranfen jurücffommenb,

Stuttgart nur im gluge berührt unb bin jef}t hier, um über bie

Sdjweij nach Storn ju gehen (auf ein ^ahr) 1
). 3n Stuttgart

habe id) ben rafenben Sanbler fennen lernen unb mi<h an feiner

graoitätifchen Säc^erlic^fcit wie an feiner politifchcn Senbenj er=

freut. Ob unferem fyreunb Uhlanb nid)t festere bie $rcube an

elfterer nehmen wirb
, ift eine grage ober faft feine, ba er in

biefern fünfte tote toll ift. 34 höre Bon Schwab
,

ber Sie

grü§t, baff fein „J^erjog (Smft" fertig ift
2
), worauf ich äujjerfi

gefpannt bin, ba ich bor feiner eigentümlich grünblich hiftorifchen

Anficht wie Bor ben Anfängen feiner bramatifd^eit Äunfl (in ber

Sammlung feiner ©ebidjtc) gteid) großen Stefpeft habe. Stoch

habe id; 3hnen einen ©ruft ju bringen, ber gar fjer}lid) unb an=

gelegentlich gemeint ju fein fdjeint, Bon Jpelinine ®he5h/ bie »ür

auS ©eranlaffung einer SJiorgenblattSangelegenheit neulich 9ar

freunblidb getrieben hat. ®a ich öom SStorgenblatt f<hon längft

ab bin, ift mir ber ©rief nur fo nebenher jugefommen, unb ich

weifj auf feinen 3nt)alt gar nicht ju antworten, fo wie ich and)

bie Abreffe ber ebeln ©ame nicht habe. Sollten Sie, wie id)

oermute, mit ihr in ©riefwechfel flehen, bitte id) Sie recht f<h*>n

für ben ©rüg, ben Sie burd) mid) empfangen, einen anbern oon

mir 311 befteden.

Nebelt Sie wohl! SOiit £)od)adjtung ganj ber 3^r>9e

griebr. Stüdfert.

*) SRücfert hielt fid) in ber SCljat ein 3alw lang in 3talien auf.

darnach oermeilte er längere Seit in Sffiien bei bem Crientaliften

3. Bon Jpammer.
s
) „Graft, fjerjog Bon Schwaben", würbe am 14. 3uli 1817

Boftenbet. — lieber ben „Dtafenben Sanbler" j. ben folgenbeti Sörief.
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265. t>. Süangenbeim an 3. ß.

Stuttgart, bcn 23. Sluguft 1817.

©otta tj«t bie ©üte gehabt, mir 3;ljr ©djreiben an ibn

Dom 8. b. 3R. nebft ber Beilage, bem„9ta|enbcn©anblei"'), mit*

juteilen. 3<b 'Ditl nid)t mit 3fbncn regten, baff ©ie eS ton btr

klaffe ber ßunfiprobufte auäfcblicfjen wotten, wenn ©ie mir

erlauben, bajj id) an ifjrn, alb an einem Äunftprebufte ,
meine

Sreube f>aben barf. ©otta t)at (mit 9tecf)t burd) einen dritten)

für beit ®rud geforgt; id) aber wünfdje bie ©rtaubniö Don

Sfjnett JU erhalten, eb aud) nad) ÜBeimar an bab OppofitionS*

blatt fd)iden ju bürfeu. @b malt bab Hebet, an bem wir leiben,

fo Dotlfommen, bajj baburdj üieDteidjt bie Ungebulb entfcf)ulbigt

wirb, mit welker bie Regierung brad), alb fte oielteidjt nod)

I;ätte biegen fotlen. 3;d) toift äRarionettenftüd jugteid) mit

fotgenbem ©ebid)t Don SRiicfert, ber auf feiner £)urd)reife nach

Italien jencb getefen unb aud) grejje fjreube baran gehabt fiat,

nad) SSeimar fenben, weit eb, wie mir fdjeint, aud) portraitirt.

ßaffet unS ben Stein befingen

Unb ein ßebebod) itjni bringen,

Unb barcin bie ©täfer flingen;

Uöoljl Derbient er einen SBetfjer a
)

Siefcr Stein, ber fjcnfterbredjcr,

35er Dom $olf erwiitjtte Spredjcr

3um greitjerru oon ÜBangcntjeim.

]

) SicjeS IfJvobuft ßernerS l>nt fidj bis jetjt trotj allen SudjenS

nicht loicber auffinben lafjcit. 9tud) am 5. September fd)reibt 9Bangen=

beim batian: „Ser ,9tafenbe Sanbter“ ift nad) SBcimar abgegangen, ba

er mit nnberit Virtenibergicis äugteid) gebrudt wirb, fo bebarf er

t»of)l feiner ütnmerfung, um oerftanben ju merben." 91m 29. Cftober

fibreibt cbenbcrjelbe: „Ser ,9iafenbe Sanbtef erljält eine neue 9luS>

ftattung burd) eine ßarifatur Don 3iett)en, in roclcber bie Scene jelbjt

bargefteftt ift."

2
) (Svinnert an HbtanbS ffiebidjt: „3u einem ftlbcrncn SBecber“

(tfränfcl I, 453).
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$at er tapfer nicht gefprochen?

©rab bie fünfter nic^t jerbrodjen?

Unberjagt unb nicht geroden

9tn bem 9J?anne, „ber fein §etj

Jjjat für unfer Soff im ßeibe?" l
)

Xodj fo lang er eine Sdjeibe

SBiH im iJcnfter haben, treibe

Gr mit unferm ©alt nicht ©djers.

£at er nicht in biefen fianben,

3330 fidj alte Stelle fanben,

„fiat er nicht fich unterftanben,

3u jertriimmern ahne Scheu

Xa§, ma§ unfre ©äfer fdjufert.

Um barauS fjct'-’oräumfen.

Unberufen, unberufen,

©ein (fjimärifd) Sujtgebäu? 2
)

SBenn e§ nicht bie Wenidjen fpürten,

Utidjt e§ ju fficinüt fidf führten.

Siehe ba ! Xie Steine rührten

©elber fiel) unb jprädjcn laut:

X u Ijier paft juerft gcjprodjen,

3a, bu t)aft bie ©alpt gebrochen,

ßiihn auf einen ÜBurf jerbradjen,

SBorait er eilt 3aljr gebaut.

Xic phantaftiiehen gtoei Kammern

'JJtit beit philofoph’fchen ftlammcrtt

Xie nidjt g'.iug finb ju bejammern,

SBollteft bu burcpbrcchcn itjt.

'•über meil bu nidjt im Haren

SBareft, mo bie beiben mären,

©ijt bu bod) in bie gefahren,

2Bo beS Unheils ©djöpjer filjt.

Künftig mallen 3hra ®nabcn,

Xajj it>r nidjt bie Söürfe jehaben,

:
) 9i ad) llhlanbs ®ebid)t „©efpradj".

2
) ©gl. Uf)lanb§ ®ebid)t „Xa-3 fierj für unfer ©all".
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Staats als einen fyenfterXaben

Staunen iffre StaatSibeen.

SIber wenn mit foldjen Stoffen,

äöornit wir’S fo gut getroffen,

2Bir fortfaffren, iff 3U hoffen,

$aff cS nmf) burctj biefe gef)’.

gürb’rer unjeren Gntwilrfcn,

Steine, beten wir bebUrfert,

Steine fpredff! SJtit euern ffiütfen

Sprechet ben Entwurf sunidjt!,

Stii^en Daterlanb’jdjem £evbe,

St'nodjen mütterlidjer @rbe,

Spredjc», baff sunuffte werbe,

3BaS „bie frembe Stunbart“ !
) jpridjt.

3eber Stein im Stvaffenpflafler

3eige, baff er oon oerffaffter

Steuerung, bent jrembcn Saftev,

Unbeftertt geblieben ici.

3eber ift ein Qeingebor’ner,

3eber fei ein SJtitoerjdjwor’ner

3um S3ertreten SuSerforener

SBiber frembe Jprannei.

Dtiiffrt eudj alle mit ®efdjmetter,

Unb al§ SaterlanbeSrettcr

So« eudj preifen euer Setter

Ufflanb, ber ju joldjem pafft.

Unb wann alles fommt 3ur SRuffe,

Sei, baff man ein Uebrig’S tffue.

Sei aus ber geheimen irufje 2
)

3eber Stein in ®olb gefafft
3
).

>) SBangenffeim als Sffilringer.

2
) gür gefjeime SluSgaben. Sgl. Stotter S. 197.

3
) ®a§ ®ebid)t, baS fiep in ben gefammelten ®cbirf)ten DiüdertS

nid)t finbet, ift um fo intereffanter, ba eS in feiner Slrt an SiicfertS

im ®egenja
ff 3U Ufflanb oerfaffie „©efprädb 3»«^« einem Sltwürttem=

berger unb bem greifferrn 0. SBongenljeim" erinnert.
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'Meß ©utc mirb nur im Kampfe errungen unb nur baß

erfampfte ©ute ift ein ©ut. ©arum ift atteß fo redEjt mie eß

ift — nur bie ©eftnnung nicht. 2lber in einigen fahren roivb

eß ftd)erlicb ganj aitberß außfeben unb fein Saul mirb umreiten,

maß ein ©aoib gebaut . . . Sffiangenfjeiin.

266. 3t. ff. an fiubmig Ubtanb.

©ailborf, 8. (September 1817.

. . . ©on gremben I}öre id>, bafj ©u ein ©rauerfpict [Gtrnft,

Jperjog non Schwaben] gcfcf>rieben. 3(d) ermarte nicf>t, bafj ©u
eß mir im SUtanuffript mitteileft, altein id) bitte ©id), eß mir

nach feinem 2lbbrucfe bod) halb jufommen ju taffen.

Dtücfert fd)rieb mir uor feiner 2lbreife nad) Italien nod) »on

Tübingen auß, maß mich innigft freute [SBricf 9tr. 264]. £iecf

foCC ja in Stuttgart gemefen fein? ^offentlid; lernteft ©u it»n

nun auch fennen ?
l

)

28enu midj bie Schreiber unb Diec^tö^errcn ruhig gelaffen

unb nid)t im „3fbeinifd)cn SJterfur" ftetß nach mir unb meinem

©ruber flupfen mürben, fo hätte id; auch nad) ber elften 2lbreffe

ber ©ßeljbeimer (bie iiberbieß mie bie ämcite nur jum ©Teil burd)

mid) eutftunb) geruht. So taffen fie eß aber uid;t bleiben unb

id) auch nid)t, nach atlem Died)f. — SD?öd)tcu fie eß übrigenß

auf eine unb 2öangent)cim auf ber anbent Seite ju rerbinbern

fud;en, — eß mitb bod) ein freieß ©ürgertum auß ihrem

jtaffen= unb ßaftenmefen jid) emporbeben ;
benu battin ftrebt bie

SJiatur, unb batjiu mirb eß troft ber durften* unb hob ber

Ä aftenfnedjte fommeu . . .

So fomtnen m i r bie Sad)ett ror — einem attberu anberß . .

.

©arnbagen mirb matjrfcbeinlid) uädiftenß nad) Stuttgart fomtnen,

menigftenß fagte eß ber Äöitig ju meinem ©ruber unb fott ßon

ibm mit ßieter 2tuögeic^nung gefprodjeu haben s
).

Sied mav in ber Xtjat fürje Seit (im Wuguft) in Stuttgart.

2
) ©arnbagen tarn cvft im fyebruar 1818, einer (Siitlabung be§

ffbnigß folgenb, nad) Stuttgart, lögt, feine Senfnmrbigfciten unb

SSermijdjte Sdjriften IX, 232 jf. ('Jiotler, ltt)tanb S. 201).
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©amhagen fc^rei&t [©lief 5Rr. 263] : £>u fdjreibefi ihm nicht

au6 ©rofj, weil er über bie württembergifchen ©efchichten anber$

benfe al$ ®u. fragen wir bettn aber nicht eine unb btefelbe

©eftnnung ?

2Rein ©laube ift, unb ben macht nichts mehr wanfenb, —
bag nur Siebe unb Sertrauen wieber Siebe unb ©ertrauen er=

wecfen fönnen unb bajj man biefe ju erwecfen [heben mug, liebt

man baö Sanb. @wige$ ^inbrüten, SRec^töftreiteln, Schimpfen

in fremben ©lättern, ©fielen, ©Räumen bringt feinen Trieben

unb gießt nur ©ift in bie geflogenen SBunben. ®iefe ju feilen

bebarf eb ber 2lerjte. —
©euerfter Xt^lanb ! 2Bir grüßen ©>ich Bon ganzer ©cele

!

©wig ©)ein

3. ßemer.

Jpebel l
) fchrieb an mich. @r mit! auf Aufruf ber Königin

ben württembergifchen ©olfbfalenber übernehmen. Äönntefi ®u
nid)t auch ©eitrage baju geben??

267. 3. J&ebet an 3- ß.

Karlsruhe, 9. ©eptember 1817.

3<h banfe 3hnen berbinblichfi für bie mir mitgeteilten

näheren ©röffnungen wegen beö Äalenberö. 3<h bin baburch

jum großen ©eil Bon ben ©eforgniffeu befreit, bie ich 3hntn

meinem Borigen Schreiben $u befennen feinen Slnfianb nahm.

3<h Werbe unter ber Slbreffe, bie ©ie mir befannt machen wollen,

fo Biel eigene ©uffäfce als ©eiträge einfenbeit, als mir 3«it unb

Saune $u fertigen gefiatten — am liebften unter 3hrer Slbteffe,

baS he>&t Xu 3hrer Borläufigen gefälligen [Richtung. Sludj Will

i<h eS auf 3hre ©rmunterung wagen, an einigen ÜRaterialien,

bie mir jugefenbet werben feilen, mich ju Berfu^en. @6 fann

wenigftcnS für bie [Rebaftion immer erwünfeht fein, wenn fic

1
) 6. »rief 3tr. 262.
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unter mehreren ©earbeitungen beS nämlichen «Stoffes wählen

fann
,
Wenn auc§ bie meinige nid)t bie wählbare fein foHte . .

.

lege nod) ju gefälliger 9lnfid)t ben SdfWeigcrfalenber

bei . .

.

Hebel >).

268. 3. % §ebel an 3. ß.

ÄarlSrufye, ben 24. Oltober 1817.

. . . öBerfcnbe 3ßneit cinftweilcn tiergc^n Stücflcin für

ben Äalenber. ÜJlelfrere unb enger gefdjriebenc Jollen nadjfoinmen,

linb eS terfte^t fic^ ton fclbft, wenn eins ober baS anbere nid)t

guläffig fd>eint, bajj cS weggelegt unb mir etwa wieber jugefc^icft^

ober einzelne, tieHci<$t gegen mein ©iffcn unb SBolIen anftojj»

finbenbe 9leu§erungen unb Sluöbrüdfe Weggeftridjen ober ter*

Blümt werben. Den ^auöfveunb, unter welchem Dlamen man

freilich ljerglidjcr mit bent Sefer fpridjt unb i§m ungenirt ©ären

anbinbet, fyabe id) einftweilen in „Äalcnbermann" umgetauft.

3!dj Wünfd^te wolfl ben £itel SfyreS ÄalenberS gu wiffen unb ba§.

eS ein älpilidjer wäre wie ber beS ^auöfreunbeö. ©ielleidjt

laffen (Sie midj gefällig aud) wiffen, wie lange eS 3*it ift gu

©infenbungen für ben Äalenber. Der Herausgeber beS fyiefigen

nimmt bis im 9lprit an unb banft oft ©ott, wenn man ilfm im

3(uni nod> etwas fd>icft . .

.

Hebel 1
).

269. SBarnfjagen an 3- ß.

.Karlsruhe, ben 11. Degcmber 1817.

©eliebter greunb ! Du bift mir burd) Deinen lieben ©rief

tom 24. ©ouember gutorgefommen . . . war in ©rüffel unb-

in ©erlin, im gangen brei ÜJlonat abwefenb, mein ©riefwcdjfcl

war faft gang unterbrochen . .

.

©tan machte mid) gu Hau fe » wo man midj nid)l miffen

wollte — id) fage man, benn einige tieHeidjt hätten mich um

>) %l. 93el)aget JgebetS SBricfe ©. 287 ff.
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adeb in ber SBelt fortgewünfdjt — juttt SÜJiniftci=3tefibenten aut

hiefigen £>of, jwar eine Äleinigfeit unb meljr ©dhein alb ©ein,

bie idj ben Seuten aber bod) hb<h «nred^nen muff . . . ®ie @r=

feheinung beb ©rafen b. ÜJJaldjub an ber <2|)ifce ber Wörtern*

bergifdheit Slngelegenljeiten war aud) mir ganj unerwartet, id;

enthalte mich nod) adeb Urteilb über fein SBirfen ... 6« fdheint,

bie ganje ÜJiinifterialpartic Ijat bem ©rafen ÜJtalchub weichen

inüffen, unb bab fefjr eilig unb entfliehen, wie Ware fonft Cotta

fo fd)Icunig nad) Italien aufgebrodjett. ÜJlir fdjeint bie ©nt*

fernung liftig berechnet auf bie SBieberfunft; allein in ben©taatb*

gefehlten ift folc^e SRed)nung feljr unftd^er; »ieHeidjt bodenbet

wiber adeb ©rwarten bennod) SJlaldjub bab SBerf, Wegen beffen

boraubgefefcter 93erpfufc^ung jene ade mit ©cjjnfudjt jurücf*

gerufen ju werben hoffen, gädt aber SOtaldjub im ülnfang feiner

Saufba^n, wie ibm aderbingb fe^r entgegengearbeitet wirb, fo

finb anbere Wölfl fc^neder bei ber $anb alb bie SBeggereiften.

©enug, mir fdjeint bie Steife, wenn nid;t befonbere mir un<

befannte ©rünbe obwalten, ein geiler- ®aj3 ®ein Sruber aub

bem ÜJiinifterium getreten,
;
wirb bon aden ©eiten feljr bcflagt,

fein fjerfßnlidjer ©harafter inufj grojje 2ldhtutig erjeugen ; id) bitte

£>ich, midh il;tn ju empfehlen unb if)tn ju fagen, wie fe^r id)

besagte, bon einer Steife nad) Stuttgart, wo id) feine 23efannt=

fc^aft ^offeu burfte, bibljer nod) abge^alten worben ju fein
1
).

2Bab fagt benn nun U^lanb ju aden biefen ®ingen? ©eine

Sieber Ijat man in ifßreufjen uielfältig abgefdhrieben, fte fanbeit

ungeteilten SBeifad unb |aben ber alten ©tänbefache in ber

öffentlichen SJleinung uncnblidj genügt, ©ie finb aud) bortreff*

lieb, bon ebelftem ©eifte unb wahrhafterem £er$en burd;*

brungen, obwohl bie 2?ortrefflid)feit beb Sßoetifd)cn für bie beb

ißolitifdhen nicht entleibet.

3>n Serlin fanb ich 8ro fi
e Stufreijung; adeb fteigert fleh

wetteifernb gegen einanber, unb auf bie ®auer ftnb heftige 23«*

wegungen unb 2lub6riid;e fchwerlich ju bermciben. ®ab heran*

Wadhfenbe ®efd)Ie<ht ift ein ganj neueb, bon beut bab alte mit

J
) ©. Srief 9lr. 271.
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allen feinen fid) wehrenben Vorurteilen, 2lnftalten, ©eftnnungen

unb Kräften unwiberftehlid) Weggebrängt wirb. ©iefe IReoolution

allein i ft fdfoti eine, ba§ bie SRatur burdj ©eburt unb £ob in

biefeö SDtenfchenalter einen folgen ©djeibeftrom ^olitifc^er ©e=

fialtung flöfjt. Sßenn auch fräftiger unb §erber alb je Borger

ber 2lriftofratibmub fid; fjeroorbrängt unb geltenb macht, wie

»iel gefteigerter ,'unb übermächtiger riiftet fid) bagegen aud) bab

Sürgerium! SGBir wollen fe^n, wer bie ©iegebfeitc erwählt, bie

Äampffeite fann feiner Bermeiben.

Stahel finbet aber, ®u ^abefl fehr red)t mit bem ©algem

männlein ber ißolitif. 2lber eben. Wie Wollen wir’b lob werben?

2Bir möchten bie Äranfljeiten tob fein unb Werben 2lerjte, ba

inüffen Wir unb ewig mit Äranfheiteit abgeben . .

.

©ein

St. 21. 58. B. <S.

270. 3. ff. an Subroig Uhlanb.

©ailborf, am (S^rifHag 1817.

Jperjlichen ©anf für ©eine wenigen 3eilen, wir Wert wie

atleb, wab Bon ®ir fommt. ,,©enn fann etwab noch mich

tröften, fo ift’b ein 2Bort Bon ®ir." — ©ein £rauerf|nel ijt

wahrhaft herrlid) nnb ®u aeigteft , bafj ®u auch hierin

Sffteifter bi ft. SBeitereb fann id> nicht barüber fagen. —
3Sch h a&e noch feinen 2lugenblidf geglaubt, ®ir auch in

£inficht auf ißolitif, im ©enfen ferne ju flehen, unb betrachtet

man eb genau, werben wir hierin auch nicht fo entfernt Bon

einanber fein, unb gewijj ! wir wären einanber ganj nahe, wäreft

®u lein hartnäefiger 3|urift «nb in eine Familie eingefeilt, bie

jWar fehr braB benft, bie aber bie ©adhe beb alten 9ted)tb bib

jur ßarifatur übertreibt. 3f<h fann irren (unb ijt mir jn

irren immer möglid;er alb ®ir), ich bin aber fehl' bei mir Ber«

fidhert, bajj eben feneb ©dreien nach bem alten stecht nur bab

l;erbeiführen würbe, wab eben bie ©chle^tigfeit ber Bergangenen

3eit war: Unmünbigfeit beb 33olfb, ©efpotie einzelner 2lub=

3uftinu» flttncrt I. 3Q
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crlcfcncr ,
Kaftengeift ,

StbelSgeift. 2)aber glaube ich gar wobt,

baß bie Jürften (ich fefce ben Jatl, fte würben im ©orfatje, brau

für baS ©olf ju banbeln, wanfenb gemacht) eS noch am bequem*

ften für f i d) fmben werben ,
adeS beim Sitten ju taffen, eS mit

ben ©ölfern nicht weiter fommen ju taffen unb bem Slbel, ber

nach bem Sitten, wie ber enttaffene bürgerliche Sanbftanb, fdjreit,

auch neh @*f>3r ju geben unb atleä bübfcb wieber in bie alten

Jeffein ju ferlagen. @6 liegt aber anberS in ber Statur, unb

bafier fann ÜJtenfcbeuftreben woljl nicht« jurücfbalten, bodj fann

biefer Kampf beS ©orurtcilS mit ber Statur noch ein mand)

^abrjebenb bauern. ©on bem ©afce :
„®aS alte Stecht ift man

unö eben fcbulbig, wir baben’S einmal befeffeit, unb baber müffen’S

wir wieber haben," bin ich aderbingS ganj abgefominen, weil er

wahrhaftig ju nichts führt als in eine ©aefgaffe, wo fein StuSweg

ift. Sagt man
:
„*£er Jiirjt fotl eben halten, was er befebworeu

bat," fo pafjt bieS wenigftenS auf ben feigen Jürjlcn nicht;

benn biefer hat fonnenflar nichts befebworen, — als ba§ er brat?

am 93olC baubetn wolle, baS beifjt, eS oorwärtS führen.

Kommt einer ju mir unb fagt: „£>err, hier habe ich eine

alte, gittige ©erfcbreibuug auf ein Sot Slrfenif für mich für ben

leichten Sttem, nach SSeife meines ©aterS unb ©rojjoaterS, bie

ad barait laboriit ," fo fag’ ich: „.Sperr ! ich wäre ein ©ift*

mifeber, ihm bieS obreren ju taffen, auch auf bie giltigfte, for*

metlfte ©erfebreibung, will er’S für fich, — wiH er’S aber für

bie SJtäufe, fo fann er’S haben" — unb für bie SJtäufe hätte

ber König bie alte ©erfaffung fönnen abreicben laffeit, für ein

©olf aber, baS miinbig werben, fich aus bunbertjährigen ©or*

urteilen unb ©anben toSrei§en Witt unb foH, — nun unb
nimmer. — 3$ friß auch ben JaH fetjen, bie fönigl. ©er*

faffung b“&e grofje SJtängel, — fo fage ich bennod), cS ift ein

Jebier, nichts ©effcreS als nur baS Sllte ju begehren. SJtau

hätte bie fönigl. ©erfaffung meinetwegen tierwerfen fönnen, allein

man hätte jugleidj audj) follen fagen: „.Sperr, auch mit bem alten

.fpanbel ift’S null ! oorwärtS ! unb wir wollen geigen, wo
man ftitl ft e ^ t

!

Slber nein! unb ©ott im Jpimmel wei{j, bafj

ich ©ahrbeit rebe — eS ift aUeS — ber ganje Jriihling, ben

Digitized by Google



467

©ott fenben wollte — ift Wie ©lütcnblättcr jwifd)en feem Corpus

juris biirr unb entfaftet worben. —
D Ufylanb! Uljlanb! ein anbereS Seben wirb uns jeigeit,

wer red)t hat! —
... toiß Sid) nid)t länger quälen, ich tl)at eS nicht,

um Sich eines anbern überzeugen $u wollen — baS fann id}

nid}t — id) fd)rieb eS nur ju meiner 3ied)tfertigung, unb fei bieö

baS Sefcte über biefen ©unft.

SSarum aber will )l Su mir nicpt mef)r fd)reiben
! 3ft beim

©olitif baS Jpod^fie unb (Sinjigfte in biefem Scben ! ? SBußten wir

bod) einft gar nichts oon ihr utib waren fo »ergnügt, all unfere

©riefe gelten fid) jahrelang rein »oit ihr, — Warum fann cö

nidd ferner fo fein ! ?

Urlaub ! Uljlanb ! Su tjanbelft ju ^art ! (Sieh ! id> bin

ewig nur in Sir unb fann oom Seben laffen, aber nid>t

non Sir.

Qrwig Sein

ferner.

271. Sarnfjageu an 3. A.

Karlsruhe, ben 10. Januar 1818.

. . . 3BaS id) ooit Urlaub höre, betrübt mich wahrhaft! Sen

freien ©lief, bie Unbefangenheit beS ©eifteS barf man an feine

g-orm verlieren, wäre fte auch bie befte, waö l)i£r bod) unmöglich

als erwiefen angenommen werben fann. (Starre Jpartnäcfigfeit

fd)eibct fogar oott aller SBirffamfeit aus unb öerfcblt fo ihren

3wccf; ein anbcrcS ift eS, wo eS bloß auf ©efiiljl anfommt,

wo man ebenfo gerne baS Opfer als ber (Sieger fein will
;
aber

eine fold)e (Stimmung fann id) bei einem foitft fo h £ß£n ©eifie,

wie UhlanbS, nicht oorauSfehen. 2Bitl er bie alte ©erfaffung

SßürtembergS mit ihrem Siechte höhcr ft£H£u als baS f;ohe ® er=

IcältniS, auS bem überhaupt ein Siecht möglich unb aud) jenes

entfprungen ifl? Sllfo Wir anbern Seutfchen alle, wir haben fein

Siecht auf ©erfaffung unb ©olfsoertretung, weil wir nicht, wie
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bic SEBürtemberger, jufäßig 6or ^abrbunberten mit uer fdjmciibe-

rifd^en ffürften Verträge abgefcbloffen? SSarum nic^t lieber beit

ewig frifdjen Oueß beS fRed)tS, mit bem überhaupt Sebingungen

jlüifdjen ^Regierung unb 35olf gefefclidb Werben fönnen, bem ab--

geftanbenen, ton bort einjeln betgeleiteten ißfuble üorjiefjen?

SBarunt beit itiebem ©tanbpunft bem f>öljern SebürfniS entgegen:

fefcen? 3<b bin ton UblanbS innerer @ljrlid>feit unb 50raot)eit

wie mm meinem Beben iiberjeugt, aber bei feinen ißarteigenoffen

nehme i ä) beibeS nid^t fo unbebingt an. SBürtembergifcE) mag

übrigens fein 35aterIanbSeifer f(feinen, aber beutfep fann er nic^t

beifjen. 3db fomme oießei^t in einiger 3eit, oießeidjt noch in

biefem ßJtonat, nad} Stuttgart $um SBefudb ; ba werbe idff Ublanb

fpreeben; fönntefi 3)u nicht, wenn ich eS ®ir einige Sage oorber

anjeige, einen ißbftcdffer nad) Stuttgart tnadben? GS wäre mir

311 fcbnterjlid), ®id) nicf)t ju fefjeti , unb bod) würbe i<f) oon

(Stuttgart aus faum weiter reifen bürfen *) . . .

Sieber ftreunb, id) hoffe, bajj öieleS, waS in SBürtemberg

geliebt, großen ©egen bringen wirb. 3d) febe als baS ©runb.-

iibel unfereS gefeßfdbaftlidjen 3uftanbeS bod) immer wicber nur

baS eine, gegen welkes bie neue Organifation fo tapfer ftreitet.

9lber ba fei ber £>immel bafür, bafj nicht im großen ftege, was

im fletnen fo ^eilfatit unterbrüeft wirb ! ^Reformen erwetfeti

immer ©efdfyrei, fiitb fte aber nur ed)t, fo muff man ftd) burdb

biefeS nid)t fdbreefen taffen . . .

®ein treuer

ß. 2t. 35. 6. G.

. . . Uljlanb t)at mir feinen dperjog Gm ft nidbt gefebieft, icb

habe ibn aber bennod) fdbon unb fiitbe i^u gleid) 3)ir oon hoher

35ortreffIidbfeit ; aber bodt> mehr als ein 3ei<bett i« bie 3u funft

feiner ®id)tung, als bag er an unb für fi<b mir baftünbe ;
bemt

eS ift manches baran ju Oermiffen, waS für ben 3Md)ter ein

Sob, für baS ©ebidjt aber bod) ein ßRangel ift. 2lud) barüber

ein anbermal ! Sebe wobt

!

>) Xie tfreunbe trafen firf) wirtlich nidbt. Sgl. 93vief 9!v. 273.
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272. 3f. ß. on fiubmig Ublanb.

©ailborf, 27. gebruar 1818.

SDlßdjte man itod) fo rutyig fein, fo jwingen bie ©affen*

buben im rljeinifäen SOierfur ') einen eigentlidj, mit ber Jipunbß*

peitfdje um fic^ ju bauen.

SCRit ©rftaunen laß id; fyeute baß ©efdjmiere eine« folgen

in Sftr. 20 ber SDiartinßganß. Set; fe^e too^l, eß ifi bIo§ auf

meinen’Srubcr wieber beregnet, biefem fönneit fie aber nirgenbß

bei, unb fo beigen fie nad; mir.

3>dj ba& £ bem Äerl fogleid) tüchtig erwibert unb bie (Sr*

wiberung in bie $wei «Stuttgarter ißolfßblättcr gefanbt, unb in

beß ©dniblerß Sölatt fanbte id) aud) hierauf fogleid) toierunb*

jwanjig ©eitenftidje in bie äöampen foldfer ©djreibefertß. ©iefe

jtnb überfdnieben
:

„©djiiffe auß einem bcutfdjcn ©d)lüffel an

taube Cljren"*). (Sß ttjut mir leib
,
wofern idj ©idj baburdj

wieber betrübe, — aber wie gefagt ,
man tarnt gejwungen

werben, ©oldje ütievfurßfcrl finb Slufreijer, bie atleß nur

nod) i'd)[immer machen.

ÜJiit 28albccf bin id) witflidj täglidj jufammen. (Sr tjbrt

bie 2Bat)rf)eit boc£; gerne unb ift feine ißilbfäule auß Sdjnee . .

.

ferner.

278. SBarnbageit oit 3. St.

Slarlßrulje, ben 4. Slprit 1818.

3Jieiit teurer fvrcuub, ©einen 23rief oom 25. ». 3Ji. erhielt

idj biefer £age unb lieg bie Einlage fogleii^ au .'riebet abgeben,

felbft gefprodien ^abc id; ifjn feitbem nidjt
,
weit mau il;n über*

fjaupt fetten, anger abenbß auf bem 9J2ufeum, fiefu, unb icf)

*) ©emeint ift ber „Dteue 9J tjeinifdje fDtcrfur"
;

beim ber oem

©ötre§ 1814 gegriinbete „Sifjciniicfje SJtertuv" nuirbc wegen feiner

Jreimütigteit fd)on im 3obr 1816 unterbrürtt.

~) ©. „Xer 3?ol!-jfrcunb ou§ Sdjwobcu" (bernubgeg. bon fttbbofat

Sdjiibter) fJlr. 10 unb 18—20. ßerner »cröffenttic^tc bie „Sdjütie" ic.

unter bem blfeubontjm ,S8on ©ottbetf SJtobrenMeitbcr".
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überbieb bie le^te wenig aubging. ®u famtfi ®ir Bor«

fteßen, wie leib eb mir ttjat, ®id) triebt in (Stuttgart 31t ftnben.

5)ie ©ad)e fam fo plöhlich, unb auch mein Slufentljalt bauerte

nur brei Jage, »on benen ber eine nodj in gewiffem ©ctrad^t

Berloren für mich war. 20? ich fann nichts tröften alb bie §off«

itung, bie id) mir gleich machte unb nun feft^atte, bafj «Du mid)

einmal im ©ommer, Wo eb ja leidet ältliche ftmen gibt, (jier

befugen unb bei mir wohnen wirft! 9tid>t wahr, eb ift feine

nichtige unb ganj Bergeblidje Hoffnung? @b wäre noch ber

Vorteil babei, bafj id) t>ier frei unb ungebuitbcn mich ^Deiner

freuen fann, bagegen in Stuttgart, fetbft Wenn idf längere 3eit

bort bliebe, l;unbert Obliegenheiten, benen idj midi nicht entjiehen

bürfte, mich in Slnfprud? nehmen. (5b ging mir fd)on fo mit

llhlanb ’), ben ich md)t genug nad) 3Buttfd)e, aber hoch fooiel alb

möglich gcfchcn habe. 3><h fanb >hn 8nnä
ben alten, liebeooß,

tüchtig unb ftörrig feft ; in 2lnfi<hten fanben wir unb, wo eb

nid)* bie fpejietle SlnWenbung auf SBürtembergb 93erhältnif)e

galt, nahe genug jufammen
,
über fehlere haben wir oiel Ber«

hanbelt unb geffritten. 2lbcr einen gewiffen ÜDfangcl au ©e*

wanbtheit unb Seidjtigfeit warf ich ihm Bor; ich rechne eb

biefem 311, bafj er mir 3 . 23. auf einen 23rief, ber ihm fein 23?ifj=

Berftänbnib geben fann, fdjon wieber feit Bier bib fünf SBochen

nicht antwortet. $n ber großen 9ßelt ju leben wäre ihm

gut, aud) alb «Dichter, er fcbeibet fidj aber oorfä(jli<h ab. —
©ehr erfreut war ich, Ocinen 23ruber fennen ju lernen unb bie

große Stchnlidbfeit mit £Dir ju finben. (5r fprach fehr richtig

über Sßaugenheim unb überhaupt mit gutem Urteil, üeiber fah

id) ihn nur eine 23ierfel|funbe. ©0113 eingenommen bin

id) Bon eurem Äönig unb eurer Königin, ein fönig«

licheb 93aar, wie fein anberer £h von ben 23 liefen

co nodj barbeut . . .

Swig Sein treuer

£. 21. 93. b. <$.

:
) SBgl. ii&er SBaruhaßciib bnmaligat Serfctjr mit Uf)lcnib Diottcr

S. 201 jf-, t>c3iu. SBaniboßenb Senfroiirbißfcitm 9, £32 ff.
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274. Subroig Urlaub an 3. 1t.

Stuttgart, ben 29. 2)tai 1818.

giir ©einen ©lücfwunfch ju meinem ©eburtötag meinen

ljerjlid;en ®anf! ®aß ®u mid) Waitbelhar nennft, mar mir

unerwartet, man pflegt mir fonft baS ©egenteil borjuWerfen.

Siad) betn, Wab vorgcfallen ift, mußte mir wenigftenö 311 fd)Wei:

gen geftattet fein. $d) toiß über biefe ©egenftänbe forthin

fdjmeigen unb baö übrige ber 3eit an^eimftellen *).

©inige 2ßod)en war id) in iübingen unb ba
3Wifd)cn in

Karlsruhe. SJieine Sdjmefter ift fe^t verheiratet, fie ift mit

ihrem DJtanue auf einer Steife 311 feinen Vermanbten im tpannoB*

rifd)en. SJteine fDluttcr unb i<b begleiteten fie bi$ Karlsruhe,

von wo ße über VBormd, äftain3 ,
fiöln 3r. weiter reiften, ©in

fleineö ©ebidjt, baö id) auf bic .üwd^eit gemad)t ^abe
,

lege id)

hier bei 2
).

3n Karlsruhe brachte id) einen £eil meiner 3eit mit Varn*

tjagen 3U, feine fyrau lernte id> hier guerft fennen. früher war

Varnhugen, wie ®u wiffeit wirft, einige Xage in Stuttgart. —
Äarl fDtaper 3

) h“t mir feit feiner Verheiratung nid;t gcfd)rieben,

wie id) höre, lebt er Vergnügt unb gefällt fid) in feinen Verhält:

1
) ßerner frfjrieb am 26. Stfnil — ber Vriej fanb fid) erft tiad)=

träglid) — „£eute ift Sein ©eburtstag
! 3<h wünjehe Sit baju von

§erjcn ©liid
!

^cute Vor elf 3at)ren ivarcn mir auf ber Stchalm, ba

feierten mir Seinen ©eburtstag gufammen. §eutc beute id) feiner

aftein unb mit bent jdjmerghnftcn ©efütjlc, baf; $11 meiner babei nid)t

ober mit §nf; benfeft. Slflcä ift ©ott nnl)eimgefteUt, ber in mein $cvj

fieht ! ... 3d) bin immer ber gtcidfe, 3h 1' aber jeib manbclbar.

©§ lebt nur noch ein DJtenfd), ber ältest lveig uud tlar barein jal)
—

ba§ ift 9iidele; fie lvirb Sid) nad) meinem Sobc belehren. Sein

fferncr."

2
) ©3 ift baä ©ebidjt „Sin Suijc“. Vgl. Uf)lanb§ Sehen Von feiner

SBitme ©. 142 unb oben Vrief 9!r. 211. Urlaub hat bent ©cbid|t

hier bie Stufjd)rift gegeben: „Vieincr Schmetter am 2. fDtai 1818".

s
) £. feinen „fiubwig ll£)lanb" 11, 79.
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niffen. — Sdiwab J
) ijt nun and) »erheiratet, auf feinem SRinge

ftel;t jufatlig aud) mein ©eburtdtag. SDie Aufmunterung
,

bie

mein bramatifd)eö Sichten hier gefunben hat, mar nicht fonber*

lieh, ich Ia& ed aber barum bodj nicht liegen. Slachbem Äofcebue

irgenbroo nicht ungünftig ba»on gefprodjen hat, ift nun bie Siebe

baren, baff mein Srauerfpiel auf ben ÜBinter einftubirt werben

foHe, mau fei ed bem einheimifdjeit Sinter fchulbig. —
miinfehte fehr, bafj Su auch wieber eifriger bie 5ßoefte pflegte)!,

fie hat mich fäon manchmal über bad SBibrige weggetragen . .

.

275. 3. ffi. an 2ubwig llhlanb.

©ailborf, 10. 3uni 1818.

^ch banfe Sir für Sein liebed Schreiben herjlich- ©e=

Wünfcht hätte ich, ba§ Su mir auch mehr »on Samljagen unb

feiner grau erjagt, bod) mu§ ich fchon mit wenigem jufrieben

fein. 3fc£) hoffte alb, Sich mit äßeidhaar 8
) hier ju fe^cn

,

—
Su »erlafjt mid) aber gang unb wirft wohl nie mehr gu mir

lommen. ß'önnteft fa in Stuttgart fagen
,
Su befucheft ben

SBalbecf. — Sei mir geht bad Sebcn fo fort wie immer, jmifdjen

Schlafen, (äffen ,
ben ßinbern unb ein paar Patienten geteilt.

Su fotttefi nur aud) meinen She0&alb fehen ! Siefe 3i lt h e

unb ltnfehulb ! I! — 2Rarie fe(jtc und am Sage, wo Sein Srief

fant, wieber in großen Jammer. Sie War im Segriff, in bie

Äirdjc ju gehen, bad fie gar gerne ttjut (gerabe am lebten Sage

beb ÜRonatd, wo ihr bei üßwenftein bab Uitglücf juftiefj), alb

ein ©affenfobel einen 3iegelftein nach ihr fd^iniß
,

ber fie hart

unterb 2luge traf unb fie aufb entfe(}lid)fte »erwunbete . . . Ser

’) ®. Schtrab heiratete an Cftern 1818 Sophie ®melin, nachbent

er SEBeihnachtcn 1817 5Profeffor am Cberflpnmafium in Stuttgart gc=

morben mar.

2
) §er»orragenber Slbgeorbneter.
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Jammer war groß, bie golgen aber nid)t fo bebentenb, leie bic

Dlnftdjt fd^iecflid^. Sie 2Bunbe fängt nun ju beiten an.

©o erhält man »oit allen ©eiten fier ÜBunben. — Su
fd>reibft mir öon ber greunbe Serfieiratung

,
bon Seiner aber

nidft — unb bod) fotl fie ganj gewiß fein. @3 fmb nun fd>on

manche ^Ja^re Ier » baff td) Sid) barüber jur Diebe ftetle, Su
fdjweigfi aber wie ein gifdj *) . . .

Sein Xrauerfpiel [Gruft, ^erjog »on ©djwaben] finbet

überall ben größten SüeifaD, baö glaube nur, — unb id) fef>c

nun alle Satyrc eines bou ®ir erfdjeinen. Su weißt nun, baß

Su aud) hierin 3Jleifter bift. Su bift gliietlid)!!

ÜBangenfjeim
, Sein wahrer 2

) Jreunb, fdjrieb mir aud)

mit oielcr Jpodifc^äljung baoon. SaS ©tuttgarter i^eater mag

wol)l fd)led)t Beftellt fein, welches Su audj am beften barauS

entnehmen fannft, baff £)r. bon Jperba 3
) bor einigen ÜJtonaten

an ntid) nad) ©ailborfü fd^rieb, — ipm bod) für baö ©tutt*

garter Xfyeater eine fßrimabonna, einen Xenoriften unb waö als

nodj — ju berfRaffen ! . .

.

Sem dpebel gab man auf, einen württembergifdjeu ü>oIfö=

falenber 3a fdjreiben, midj trieb man an, bie Äorrefponbeitj mit

iljnt 3U führen, nadjbem er aber biel ©d;öncS gefaubt, fdjeint

audj biefcS wieber berliegcn 311 bleiben, ober einen fe(;r lang:

1
) 6. Sörief Dir. 254.

*) Uplanb mar jwar ber potiti)d)c Öegncr 2Banßcnl)eim§
,

unb

betämpfte ijjn in feinen „Sntcrlänbiidjeu ©cbidjten“, aber bod) adjtcfen

fid) beide perjönlidj hodj. SlangcnljetmS töriej an (fiel). tKat

fiartmann in ben württentberßijdjcn 2Merteljal)r§f)eften für SnnbcS*

ßefd)id)te I (1878;, 3. 222.

s
) Der erwähnte ©rief be-3 batnnlißen £>oftl)eater=?fntenbanten tum

£erba ift oom 18. Scßcmbcr 1817. ßerner batte nämtidj auf SÖunjdj

be§ StbaufpiclerS Sdjiit), eines Sohnes beS befannten tprofeffors Sdjiitj

in 3cita, be§ §erau§ßebcr§ ber „Ütllßcm. Sit. 3eitg.", on Äjerba ße»

jdjrieben, ©djUtj wünfehe eine Stelle beim otuttßarier jjojtheater , unb

würbe bann aud) bie „Dl. Silt. 3tß.", bic i(>m fein atater überßeben

werbe, nad) Stuttßart berleßcn. *>erba tebnte ab
;

bei biefer (ficlcßenbeit

jdjrieb er jußletd) über bic non fierner oben erwähnten tpuntic.
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famen ©attg, wie aße«, ju geljen, — ba bie Königin mit Jpart*

mann beit Äaleitber nun felbft rebigiven wifl. — Gö Oerfteht

ftdj, bafj er auf nichts ijßoXitifd>eö au«geht, ^Belehrungen für«

3SoIf u. f. W. — ©oßte man aber bie ©enbungert Jeebel« nun

unbenüfct taffen, fo Wäre e« mir leib, ba id> ihn für bie ©adje

ju gewinnen fudite
1
). ©o fdieint bein Sanbe immer ein $riih :

ling ju blühen — aber er fontmt nie jur Steife, weil ber ©eufel

mit feinem ©djwanj immer wieber über alte« fycrfäfjrt. — 2Bir

wollen aßerbing« ba«, Waö ©u ba« „3$orgefaßene" ^ei§t, ber

>$eit überlaffett, unb bicfc wirb jeigen, ober ^at woljl fdjon ge*

jeigt, — ob man gut tfyat, eine ooIf«tümlid)e Ißerfaffung, bie

aßerbing« nod) auf beut 3Segc bc« Vertrag« Ifätte angenommen

werben fönneit, mit ©djintpf unb ©pott ju oerwerfen; unb ftatt

biefent nun, brutalen SRuberfnedjten überlaffett, im

Stauen Return ju fdjiffen. — G« fteljt ju lebenbig ba« oor mir

ba, wa« geworben wäre, unb ba«, wa« nun werben wirb, —
al« bafj id) nid>t tiejftcn ©djnterj barüber empfinben foßte, ber

tttief) burd)au« nidjt fdjweigcti laffeit fann.

©ie Herren Soßct;«, fyifd;cr u.
f.

W., bie ba« Sanb in biefen

’) 9lnt 23. 3uli 1818 fc^rieb ßarl Kerner feinem Skubet 3ufiinu«,

bafj bie Kalenbet an bie Steutlinger ©uchbrucfer öerpac^tet feien ,
unb

baß bie Königin (ilattjarina) bie Ülbfidjt fle^abt habe, bie 9tebaftion

bet Kaleitber „bet Senfralftelle be§ Slrmetmercin« aufjugeben", beten

Ißräfibent ©eljcimrat ü. §artmanu fei. @r (Kerner) Ijabe nun als

lütitglieb be§ 9luSjthuffe§ beit 93orfrf;lng gemacht, burdj feine« SBruber«

3uftinu« ©ermenben ©eitragc jum Kalenbcr oon fjebel ju erhalten . .

.

Xann fiifjrt er fort: „Seiber aber hatten mit in uitfercm ßifet bie

Dlcchnuitg oljne beit äöirt gemacht, benn bie ©adjtjeit ber ßntre*

preneur« mar noch nidjt worüber. Xa§ fjinnn.iiiiinifterium . . . legte un«

nach einig langem Dtegociren fo uicle §inbernifje in ben SÖeg, baß mir

ba« ©rojeft ju größter ^Betrübnis ber Königin aufgeben mußten. Xer

Kalenbcr foll oerpachtct bleiben . . . ©omit ift alfo ein herrliche« SJor«

haben bur<h ben thtfegeu ber Seit gefcheitert . .
.“ (Xa« Unternehmen

jdf)eiterte alfo nicht buräj £>ebel§ ©djulb, mie man Wohl lefen fann,

ogl. 9t. Dieinljarb« Kernerbiographie ©. 81. ©gl. noch ben folgen*

ben ©rief.)
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Sftuitt geführt — mie hanbcln fic nun? ©ie, bic immer fdjrien

r

eb muß alleb beim alten bleiben ! — ftnb nun bie ,£>elferbhelfer,

um allem ©iirgerfinn im üanbe ootfenbb ben tpalb ju brechen

unb eine toefifälifdje unb franjöjtfche Sanbebabminiftration ein-

jufü^ren. ^sab ad^t ! man toirb nod) mit J^ranen ber ©ehnfudjt

nach bern (fpöttifd) fogenanntcn) SBangenljeinüfchen ©crfaffungbs

enttourf Ijinfefyen, unb eb toirb fein füienfch SDlicite madfen, ihn

in« 2Serf ju fefcen. — 311)0 liegt einiger §tud) auf bent Sanbe

!

— SJtein, nicht auf ©erg unb £§al, — auf feinen 9ftcn*

f d) e lt — !
! © fomme bod) ju une einmal !

!

(Steig ©ein

3- ferner.

({folgt als Slnfjang ßernerS ©ebidjt „Sie lleinen Sieber. 9(n

Uhtanb." ©ebrutft ift es in ben „©ebidften“ 1826 (1. ©ufl.) als

„Setjier Iroft* (S. 163) unb in ben „Dichtungen" (3. Sluft.) I, 273

als „Sektes*, febeSmal ofjnc ben 3n|atj „?tn Ufjlanb".)

276. 3- ©. Hebe! an 3. ß.

(I., ben 9. 3(uguft 1818.

(Sb ift mir feljr leib, teuerfter £>err ®oftor, baß bie Äalenbcr*

gefdjidfte, bie 3hnen fo »iel ÜJlüfye berurfachte, 3hnen jule^t

aud) nod) unangenehm Werben mußte. — 3ßegen beb 2Sctter=

madjerb bin id) burcf) bie ©eridjtiguug ooHfommen beruhigt.

3Jd; ha^ e
i
a TtidE>tö anbereb »erlangt unb habe §ervn SDiichaelib *)

fo toenig ein unglimpflichcb SBort bariiber gefagt, alb ich tperrn

Dr. ferner eb fönnte. ©ehr angenehm würbe eb mir fein,

loenn ich burd) bie ©erbinbung 3hreg • • • §*rcn ©ruberb bab

J
) ©rofeffor SJtidjacliS in Stuttgart, Herausgeber beS Staats^

unb ^Regierungsblattes unb beS ioürttcmbergifchen ©ottSfreunbeS. 3n

einem ©rief an ßerner Dom 27. 3uli 1818 fchreibt er, bn& ihm Hebet

©eiträge Besprochen höbe. 3n 3tr. 25 beS io. ©otfSfrcunbS ftetjt

Hebels Grjähtung „Der 2Bcttcrmatber‘, in 9tr. 34: „Die Steife nach

Qxantjurt". — ©gl. ©ebagel Hebels ©riefe S. 314

.
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übrige SRanuffript Den Reutlingen jnrücfer^aUen tonnte ©ie

fennen bie Slnfprüdfje, bie ein ©d>riftfteller auf fein ÜKanuffript

bef>ält, lceim ed nid)t für ben 3®^ benüfct »erben tonnte, für

»eichen er ed eingefenbet Jjat.

2Jtit bem aufricfytigften Sludbruct meiner .£>od)adjtung . . .

Jpebel.

277. Johannes Sämnterer an 3. Jt.

®eufftetten [bei Cfraildfjeim], ben 31. Ott. 1818.

. . .
3>dj mürbe heute oor adjt Sagen, ald am 24. bed

2lbenbd um 4 llfir ju bem ^ieftgen Rentamt berufen, »o idj

eine Quittung über bie tor einem 3aljr erhaltene Söefolbung 2
)

untergraben mußte. ®a ich bainit fertig mar, überragte mich

ein ©ubftitut mit einem ©djreiben in ber £>anb. ®iefed lad

er mir Dor. ®aitn fagte er mir erft, er hätte biefed feilte frühe

oon ungefähr auf ber ißoft in ßraildheim gefe^en, mo er juerft

Dernieinte, ed märe eine ©tuttgarter B^ng, mie er ed aber

recht befalje, mar ed bad fo betitelte ÜJtorgenblatt für gefittete

©tänbe Dom 22. biefed, Rr. 253. Oiefed |abe er burdßgelefen

unb bad, mad f)ier befdjrieben fei, $u feinem größten ißergniigen

barin gcfuitben. ®ann Ijabe er fidj gleidj fßapier, Sinte unb

geber audgebeten unb habe ed gleich abgefdjricben. ^cf) aber

ftanb Dor Sßermunberung ba mie Derfteincrt unb mußte nid)t,

mad idj ihm antroorten füllte. ®odj berfpradj er mir gleidj,

er mode mir eine 2lbfdjrift baDoit geben, aber megen 2lnttd=

gefdjäften tonnte ed ben 9lbenb nidjt mehr fein. 2>ie ganje

Rad)t braute ich in ber größten ißeftürjung fdjlaflod ju, meil

idj etmad baDon, aber nidjtd ©aitjed, Dernommen tjatte, unb erft

am ©onntag abenb erhielt idj biefed Seiliegenbe, momit idj rnidj

gleidj fo lange unterhielt, bid id£> ed ganj audmeubig h«vfagen

J
) 2tm 13. 3M b. 3. ft^rxeb Hart ferner bem Sßruber, baß er

„fätnilidje Sluffäße an Startmann sieben habe, meldjer auf 33efef)l

ber Königin bie luffäße in bte ßalenber beforge."

ä
) 6r roar nebenher 3iltaljd)ullef|rer.
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formte. ®ann formte i cf) erft meine ©inne toieber jufammem

faffert unb mich bamit unterhalten. Stad) biefent aber heiterte

ft<h mein ©emüt fo auf, ald tuenn ich lieber öoit neuem anfinge

ju leben
;
benn »on ber 3eit cm, )»o mir ©ott ba8 befte ßleinob,

ba$ ich h'er befa§, burd) ben £ob entriffen hat, fonnte ich feine

©ilbe mehr bitten »or lauter Jammer unb ©etrübniä.

3h habe mir je^t oorgenommeit
,
wenn mich ©ott noch

länger am Seben erhalten follte, ba§ ich mein mit *>on ©ott

gefhenfteä 2id)t nach bem ©efehl Ghrifli reicher leuchten laffen

toiH, befonberä ba ich höre, bafj c$ nicht mehr unter bem ©cheffei

ober ber ©auf »erborgen bleiben, fonbern auf ben Seudjter fom=

men foCf, bafj e8 bie ÜJtenfhcn fehen unb hören fßnnen 1
). ®enn

e8 ift trtir fdjon lange ergangen, reie bem unter bie 3Jtörber

gefallenen unb halb tot geflogenen ÜJteitfhen im ©Oattgelio,

ber an einem unjtchem Ort reifte unb id; auch an einem »er*

ödhtlichen Orte wohnen rnujj. SDaher glaube ich, ba§ fdrett

rrtehrere ©riefier unb Seniten an mir »orbeigereift fiitb, ohne

meiner ju achten, ja einige haben mich gar fchoit getabelt unb

meinen niebrigen ©taub höl)mfh berladjt. 9tun aber hat fi<h

©ott, ber feinen »erlägt, über mich erbarmet unb mir einen

eblen ©amariter (Wenn ich mich fo aubbriiefen barf) jugefanbt,

ber mir meine SBunbett toieber »erbinbet unb meine ©hmerjen

linbert, wenn fie gleid) nicht mehr ganj ju heilen ftnb . .

.

3ohannc8 Säinmerer.

l
) 3m 3abr 1819 gab fierner 2ämmercr§ ©ebidjtc heraus.
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V.

§u einößcrö
1819— 1821 .

©o fef)v ficf) Denier ooit ©ailborf binroeggefeffnt batte,

oot allem au§ ©cfimbl)cit§rücffic£;tcn
, fo toeuig fühlte er

fidj anfangs in SBeinSberg tjeimifrf). §attc ftd) bort ein

fcf)öiter SreiS non ^teunben um ihn gebübet, fo mar ec

hier fremb uttb unbefamtt. $aju fant, bafj SBeinsberg

bantalS nietjt mehr als ein grofjeS SBeingärtncrborf, offne

SBcrfeljr nad) aupen, toac. Sein SBunber, roemt ber UMrfftcr

nach feinen SBalbem .jöcimrocf) befam. Ratten biefe aud),

jumal im ÜBitbbab, baju beigetragen, ben jur ©dfroermut

geneigten SJtann noch biifterer 511 ftimntcit, fo toareti fic

ihm boef) jetft lieb utib toert gcroorben.

2Bär
?

idj nie au§ euch gegangen,

SBälber, ^etje unb itmnberbar!

hieltet liebenb midj umfangen

1>od) Jo lange, lange 3al)r! —

§ier in biejen locitcn Itifieit

3ft mit alles öb unb ftumm,

llnb idj Jctjnu' in blauen Süften

JDlitb nad) Söolfenbilbern um.

©0 fang ber Ulidftcr in feiner „©efjnfudft nach ber

SBalbgegenb".

lod) ernfte unb anftrengenbe 3(rbcit half if»m über
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bab Vittcre beb 2jßcrf)fcl§ hintneg. Srfjoit ant 3. Jebtuar

(am 19. Januar mar er aufgejogen) frfjvtcb er au Urlaub,

er fei „mit ärjtlicfjen ©efdjäftctt überhäuft". Uitb fo blieb

cb. 2)er ärjtlicfje Veruf nahm non jetjt au faft alle 3eit

unb Kraft Kerners iu Ülnfprttd). sJtur roeitig SDhtjjejeit

blieb iljm übrig. biefer befdjäftigtc er fiel) juuäcfjft mit

ber @efd£)id)tc feines neuen 2Gol)uorts, gerabc fo, roie er es

auef) iu Sßilbbab unb ©clj^cim gemacht hatte. daneben

fpielte and) bie ^ßolitif nod) immer eine midjtigc SHolle.

CDer lebhafte Vrieftoedjfel mit beut Araber Karl, mit SBalbect,

^Sa^l, Sftichaclib, Kepler u. a., non bem mir einjelneb mit*

teilen, ift gettge batou.

2öab ber dichter bamals gefungeu, fanb jumeift burd)

bab SJlorgenblatt feine Verbreitung, 'ilit 2f)crefe .£mbev,

bie babfctbc nun rebigirte, t)atte Kerner eine fefjr ucr=

ftänbige Jreunbitt gemouueu. (jfyrc prächtigen Vricfc au

Kerner merben motjl mit Qntcreffe gelcfcn tocrbcu.

3lurf) fanb ber dichter nod) 3 eit, fiel) um bie Säumt*

lung non £>ölbcrltnb ©ebidften, beit er fdjoit alb Stubent

fenncit gelernt hatte, attfb cifrigfte ju fiimntern.

So lebte Kerner iu einer ihm jufagenbeit, tnitlfom*

menen Stfjätigfeit — auch feine roiffcufchaftlichen Stubien

fepte er mit großem (Sifer fort, ülber bab, tnab jur Ver*

fchöitentng beb Sehens mefeutlicf) beiträgt, ncrmifjtc er

fdjmerjlid), nämlid) eine geeignete 2Bol)uuug. ©iitige $af)rc

hatte er u. a. iu bem fpaufc einer böfeu, jäufifchett SKaurerbfrau

gemohnt. Seine 2od)ter fDtarie erjählt uub banoit in ihrem

Vud) „Quftiuus Kemerb Qugcubliebe unb mein Vaterhaus",

^ept mar eb uidft mehr länget aubjuhaltcn bei ihr. ®ic

„alte .£>erc" -prang ihn, fich ein cigencb -öaub ju bauen.

'Sab gefdjah int Qahr 1822. Santalb entftaub bab fchöitc

Sichterheim an ber Üöcibcrtrcuc.
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278. Xberefe 6übet an 3- ff.

Stuttgart, ben 18. Januar 1819.

®ie fRebaftion bittet um bie ©ergünftigung, 3^ren „©rafeit

»on Galtu" 1

) nicht beifeite 3U legen, unb majjt ftdE> an, eS für

fyödjft annebmlid) 3U galten, bajj 3Ween Wadere Sänger gleid^en

©egenftaub, fo »erfdjieben bc^anbelt, ben Sefcrn »erlegen. Sie

haben ben alten ©aHabenfon wohl mehr getroffen, als unfer

werter Gon3*), ba Gon3 wohl, mehr bramatifirenb ,
baö 9Rit*

gefü^l mehr befdjäftigt — (Sie mehr bie ©^antafie.) Grlauben

Sie ber fRebaftion, bei erfter ©elegenbeit mit einer begleitenben

3eile 3|fjr ©ebiefjt 3U geben, in welcher fte Go^enS fRoman3e

in Grinnerung bringt unb bem benfenbcit Sefer baburd) bie

greube mitteilt, welche ber iRebaftion warb: benfelben ©egen--

ftanb »on 3Wei »erfd)iebenen ßopfen »erarbeiten 3U feljen, ber»

felbe 5?id>tfira^I in 3Wei Tautropfen fich fpiegeln.

fReben Sie bod^ Uljlanb 3U, mit 3bnen Wetteifernb 3hve

»erflärte Königin 3U beengen s
). ÜRidR mehr, ba§ fie ftarb, —

wahrlich, ba gibt’S bo<h einen böseren Stanbpunft im Klagen —
fonbeni was ber eble SRenfd) fonft babei emfxnben fann. ®er

©'egenjtanb ifl fc^ön

!

T)ie SRebaftion grügt adjtungSootl

Ibere fe £ubev.

') ffernerS „®raf Olbertu§ »on Gallo" erfd)ien im fDtorgenblatt

»om 3«br 1819 9lr. 37.

a
) Gonj’ ©ebi<bt crjdbien in 9tr. 9—11 be3 fötorgenbl. »on 1819.

3
) ßötiigin ffaibarina, 1788 geboren, feit 1816 mit ffötiig SBiU

beim »ermäblt, ftarb am 9. Sanuar 1819 unermartet an ber ©cfidjiS*

roje. fferner bejang fie in ben ©ebiebten :
„5tn bie ffönigin ßatbarina"

;

„9!a<b ffatbarinaS Tob“ ; „lieber ba§ in fDtetall geprägte ©üb ffatba=

rinaS" („'Kit ffaibarinaS TBcbter"). Ublanb »erberrlidjte bie eble

ffbnigin in bem ©ebiebt „ffaibarina“. (Sbenjo ©djtoab.)
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279. 3 - ff. an Subtoig Ufjlanb.

SSeinbberg, bcn 3. Februar 1819.

9iun bin idj fyiev unb mobbte bodb aud) etwab bon ®ir oer=

nehmen. Sftadj §et!bronn fam id) nodj nicht; bemt idb bin gänjlidb

mit arjtlidjen ©efdjäften überhäuft... 3[nb SDlorgenblatt fanbte

id£) »or SDlonaten einmal bie @efd)id)te beb ©rafen ©Ibertub

in SBerfen
1
). ®a fam bab ©leiere bon (Jonj bearbeitet, unb

jwar weit beffer unb aubfiiljrlidjer alb bab meinige, mebwegen

icb eb wieber jurüefnebmen mellte. 9tun miß eb aber bie 9te=

baftion bodb geben, leie Slnlage fagt, bie id? mir bon 2)ir gelcgent*

lid) wieber aubbitte . . .

®ein
Äerner.

280. Cubirig Ublanb an 3. ff.

Stuttgart, ben 13. Februar 1819.

‘Du befifceft ®occnb SDiibceßaneen 2
) ,

bie mir ju einer

literarifdben Slrbeit, womit icb mibb gegenwärtig befdEjäftige, notig

finb ? ^Dürfte icb 35ibb bitten, mir fotc^e mit bem Häuften 5pofi=

wagen ju fd)idEen?

3in (Site mit berjlidjen ©rügen

3Dcin

Ublanb.

281. 3 . © $abl an % ß-

EBid^berg, am 27. Sftarj 1819.

(Sb lägt ficb puncto ber Sanbftanbf^aft fein Schritt madben,

bis bab SBablgefeb erfdbienen ift. (Srflärt ficb bieb auf eine

günftige SSeife, fo barf idb fRomigb 3
) SJfitwirfimg gewifj fein

’) „®raf Ol6ertu§ bon Galto“. ©. bcn borbergebenben SSricf.

2
) 93. ®ocen, 1782—1828, Siterarbiftorifter in SJtüncben; feine

„UftiScclIaneen jut ©efebübte ber beutjeben ßiteratur* erfdbienen 1807

(ÜJliincben) in jtoei 93änben.

3
) Cberamtmann bon ©ailborf.

3uftinu8 flcrimS ißritfiuKbftl. I. gi
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unb bic vox populi fehlt mir in bicfer ©egenb auch nicht
1
).

2)er ^3rofurntor ©djott fagte mir biefer Tage: bad SSahlgefefc

im Serfaffungdentwurf werbe geänbert, inbem man helfen Un=

thunlidffcit fühle. 9lod) bemerfie er, wad fefjr dfarafteriftifch ift:

„ob man jwo Kammern befommen werbe, hänge nun oon bem

(Bauplatte ab. ©triefen }i<h jwei ©äte in bad ©ebäube,

fo bleibe ed bei bem Gntwurf; wo n i d> t , fc erhalte

man mit einem ©aale a u df nur eine fiammer." 2(lfo

(fängt bad £eil bed fianbed öietteidjt an ber (sntfdieibung eined

Stuttgarter 3'ntntermeifierd ! . .

.

(Bei Grnennung ber Cberamtdrichter unb Cberamtdleute

hat übrigend bie 2)ifafteriaIariftofratie wieber aöed gemacht.

(Die SDiijjgriffe unb bie ©chelmenftreidhe, auf bie man ^icr ftö§t,

ftnb empßrenb. (Seid) ein Kommentar lie§e fidj über bied (JBerf

bed (Repotidmud unb bed (ßarteigeifted machen ! Gd ift und nicht

$u helfen
!
3ebed neue (ßrobuft unferer ©taatdoerwaltung wirb

fchtechter ald ber ©toff war, aud bem ed heroorgeht • • •

gJah(.

282. Cubroig Uf)lanb an 3- £.

Stuttgart, ben 8. 5Diai 1819.

3<h bin gerabe im (Begriffe, nach Tübingen ju reifen, unb

mochte (Dir juoor noch bad beifolgenbe neue bramatifdfe Cpud *)

überfenben. (Da(fer nur biefe wenigen 3eilen. Sir, Seiner

l. tfrau unb deinen Äitibern meine (jerjUdiftcn ©rüge.

©eftern Würbe mein Jperjog Grnft hier gegeben unb gut

aufgenommen.

*) (pahl erhielt erfi im 3aht 1 852 al§ fteneraljuperintenbent beS

3agftlreifcS Sity unb Stimme im roürttembergijehen fianbtag, ,in welchem

er ald Slltlibcraler eine (DtittrljtcHung jroijchen ben (Parteien einnahm'.
2
) „Cubroig ber ®aier“.
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283. 3. ft. an ßubmig Ufjlanb.

aS3einö6eig, ben 14. ©tai 1819.

3<h lagt ®ir herzlichen 0>anf für 2)eitt neue« ©cfjaufpiel,

baS id) aber fdjon früher in £>ei!bronn jur Jpanb befam. 6«

ift herrlich, baran ift fein Bweifet, unb wirb ficf) auch auf bem

Sweater herrlich auSnehmen. Seiber! ba§ ich nie in meinem

Seben mehr in ein £fyeater fcmmcn werbe! — ©djreibe auch

fonfl mehr, ober was ®it allen ©flirten nach tfjun

folltefl; — fommejuun«! ®u fotlft fe^en, ba§ wir hier

wohl fmb . . .

bitte $Di<h, bie ©eilage bem .f>errn ÄorftnSfh (briidfc

fte mit einer Oblate ju) juftetten ju taffen. ©S fatnen fdjon

jwei ©riefe »ott itjiu um ©eiträge ju feinein Äatenber 1
). $d)

habe nichts als Üiejepte gegen tDiarr^öen, Sungem, £)irn= unb

Seberentjünbuitg.

284. Söarnbagcn an 3. ft.

ÄarlSruhe, ben 23. ÜJfai 1819.

UhlanbS greuub, Jperr Dr. (Schott, ber jum ©efuche hier

war, hat uns oon bem herrlichen ©riumphe unfreS lieben greunbeS

bie ausführlichere ftunbe gebracht
! 3<h fann ®ir nicht fagen, mein

teurer J^uflinuö, Wie fe^r mich biefer enblid>e Grfolg ber ©oefie

unfreS greunbeS, Wobuvd) beffen ganjeS ©efchicf hoffentlich eine

neue SBenbung unb feine ©oefic einen neuen ©d)wung nimmt,

im ^nnerften gefreut hat!

©on 6hamiffo 2
) habe ich einen ©rief aus ©erlitt erhalten,

er befommt eine 31njieHung beim botanifchen ©arten unb

x
) ftorjinSft), ftanjlift beim ftriminaIgerid)t§bof in Stuttgart, bat

laut »orliegenbet ©riefe am 10. !Dtai 1818 unb 10. $tai 1819 um
ffleiträge ju feinem „literarifchen Unternehmen".

2
) Gbamifio mürbe im 3ahr 1819 $irettor bc§ berliner bofa-

nifdjen @arten§; in biefer Stellung blieb er bi§ 3U feinem $obe im

3afjr 1838.
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heiratet!... Slfflng unb meine ©c^wefter leben glücflidj; iljr

neue« £inb ift gefunb unb Blü^enb, wie idj Bon anberen n>ci§,

fie felbft fd^reibeu mir feiten . . . ®iefe abgeriffene ©äfce, bie id)

®ir l;eutc fdjreibe, Berbanffl ®u ber Umlage, bie idj üDir [Riefen

foff unb nidft unbegleitet fdfiefen miß. Seb Wölfl, mein teurer

greunb! ©rüjje ®eine liebe grau! 93on ganger (Seele

ÜDein treuer

ß. 21. 23. B. U.

285. % OS. fafß an 3. ff.

Sßidjberg, am 20. 3uli 1819.

3$ Ijatte lange gewartet, um ©eine ©timme gu Beme^men.

Unblid) ift fie erfdffoflen unb ®u fjaft uns allen baburdj eine

grojje greube gemalt.

2In meiner 28aljl in ©ailborf Ifatte idj nidjt ben minbeften

2InteiI. 3>d) Ijabe fogar mit feinem 3Jtenfd)en über bie ©ac§e

gefproeffen. ©ie ging rein aus bem Vertrauen beS 23olfc8 fycr*

Bor. dornig 3

) begünftigte aber biefe ßtidjtung ber fffentlidjen

SDteinung fefyr. 6r glaubte audj an eine 3Jtijglidf)feit ber ©iS=

penfation, idj aber nie. ÜSodE) fagte baS tDtinifterialreffript

:

nadfj Ijergefteßtem 23erfaffungbBertrage unb Beranberient 2Sa§I=

gefefj fonnte ba$ ©beramt ben Pfarrer 23. noclj immer wählen.

®a8 toäre alfo gu erwarten*)! ©ajj man bei bem 2ßa§lgefe(j

Bon 1815 blieb, forberte bie Äonfequeng. 3it bem ÄonBofationS*

ebift unb in ber UroffnungSrebe ift Biel Liberalität. 2ßir müffen

bem Könige fcfyon baS Berbanfen, bajj er unä bie 93erfaffung

nidft als ©rbonnang gab, fonbern einen Vertrag wiß. ^offc,

eS fofl gut gcljcn. ©ie Schreit Bon 1815—1817 werben aud)

an ben ßtepräfentanten nidjt Berloren fein . . .

5ßa$L

3
) Cbcramtmann in ©ailborf.

2
) Sgl. baju Brief 9Jr. 281.
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286. 3 . ft. an fiubtuig Uhlonb.

SBeindbcrg, 27. 3“li 1819.

3m Solfdfreunb Str. 54 fam ein Schreiben aud SBcfj^cim,

in meinem bed ^iftorii Erwähnung gefdjie^t
1
). ©er ©ber*

amtinann ßnapp in Sord) äußerte gegen Cberförfter gaben

©ied |abe fein anberer 2)tenfdh ald jt einer eerfafjt. ©ad ift

aber bie ^etlfte Söge, ober wie man cd nennen will. Sen jenem

Schreiben mußte icf> fein 93ort, bid ida ed aud) in jenem Blatte

lad, unb bei meiner Siebe 31t ©ir — fanit id) ©id) t>er=

fidjern — ba§ id) an ifjm nid)t ben minbeften ©eil habe. ©Ber

Sdniblerd (Schreibart fennt, wirb auch fogleid) feljen, baß ed reit

biejem ift. 3m übrigen liegt nichts baran, — hoch fannft®u’d

bein Siftoriud jagen. —
Äonnteft ®u beim jefft nid)t and) rott Subwigdburg 2

) ab unb

ju und fommen? ©u ^aft jcj}t bed) nid)td 311 thun.

9Iuf eure (5}efd>tcf)ten halte ich jc^t nidjt mehr riel. ©er

3eitpunft, ber benäht hätte werben feilen, war »er 3 al)ren. ®a
hätte nod) ein Bürgertum formen gegriinbet werben, nun bringt

ihr hbdhftend einen alten 9lriftofratidmud beraub. —
@Iütf 311 ! @d ift aßed gut — fo lange ber Jpimmel ned)

Säume wadjfen unb Sögel barauf fingen läßt 3
). 3$ bin unter

9luffid)t ber geheimen ^5oltjei gefejjt ! ©ad ift luftig!

©ein

ferner.

287. 9lmalic Schoppe an 3. ft.

Hamburg, im 3“H 1819.

©Bie oft fdjon hatte id) bie geber in ber i]>anb, um ©ir

weuigftend burd) einige 3eilen 31t fagen, baß Jperj unb Steigung

r
) „Ser SoltSfreunb and Schwaben" (herausgegeben lum Sdjübler)

Dom 7. 3uü 1819 billigt bie Wahl be§ £>oivntd tfliftoriud, obgleich er

nicht Scmoftat jei.

2
) Ser fianbtag tagte bnmnld in Subwigdburg.

3
) Sgl. baju fteiner« (Schicht „gvage". Sichtungen, 3. Ülufl.

I, 283.
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ganj biefelben Blieben, wenn gleich SeBcn unb Sßer^altniffe anbcrö

fich geflalteten: fo Begrübe id) $idj benn mit bem ©chweftergruff

unb mit bem traulichen ®u, wie in früherer 3eit. Sorerjt foHte

ich ®ir Billigerweife fagen, wa« mir feitbem geworben, baff wir

nicht« oon cinanber Wußten, unb ba nenne ich ®ir &wei herrliche

ÄuaBen, Äarl SIbelBert unb $arl 3>uliu«, unb etwa« wenige«

an 5J3oefie
; fonft fleht noch alle« 6eim 9llten, unb bie fchönere

^beenwelt, bie meine aÜju rege $hantane um nudf ^cröorricf,

terhinberte mich baran, einen tiefem 23licf in bie wirtliche ju

ihun, in ber ich noch immer Biel Betrogen unb getäufd)t werbe,

welche« ich mir aber ruhig unb ohne ßlage gefallen laffe, ba e«

nun einmal nicht anbcr« fein fann. Siel, Biel ©dbmerjen hat

mir ber fünfte ^ugenbtraum Bereitet, Schmerlen, an benen ich

faft Berblutet wäre, aber mit SDtut unb bein aüerle6enbigften

Sertrauen ju ©ott liegen b i e f e jcfjt hinter mir, unb ich glaube

jefct fejt, baff ich ftc^ert werbe unb gepanjert Bin, wenn ba«

©djicffal mir in fo ernfier ©eftalt wieber nahen fotlie. 3ur
Klarheit, jum 23ewufftfcin ift e« mir aber geworben, baff nur

im ©dfmerje fidf weine Seele läutern unb bewähren tonnte: fo

Bin i<h benn bahin gefommen, baff ich <hu wehr l'c^ e al« b*e

fyreube, unb in einer frönen ©tunbe ber SBegeijterung in biefer

©rfeimtni«, fchrieb ich nachftehenbe ,S>epameter nicber, bie auch

in einer ber 3CEt f c^r 'ften/
woran idf ÜJJitarbeiterin Bin, ftaitben:

gfreube unb Schmer}.

greube, bu golb'ne, 6 ift fcf>ön !
3nt ftrahlenben ^urpurgetoanbe

Dtcieficft ben buftigen Rranj freunblichen Sinne« un§ I)in

!

Slber i<h täufdje bich nicht, fo jüjf bu auch lächelft unb tt>in!efi,

®egett ba« ^B^ere ©liid, ba§ mir bein ©egnet Bcrlief)!

$ajj icf) nad) Sugenb gsftrebt, unb bete unb liebe unb finge,

tiefes oerbanl’ ich nur bir, feelenerhebenber Schmer}!

®ajf 9iofa, 2lffing unb ich uod) immer in Siebe unb 23 e=

freunbung neben cinanber ftehen, wirb ®ir ba« eine (SouBert

um nufere brei 23riefe fagen: unb ba« ift hoch unau«fprechlich

erfreulid), baff fein 3eilenfturm etwa« über foldfe fyrcuubfcJjaft
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vermag unb eS fid) immer mehr als alberneS ©efhwäfc 6eur*

funbct, ba§ alles vergänglich fei! 2Bol)l ift eS baS ©djledjtc

itnb Unwürbigc , waS 06er mächtig unb rein bem innern Sebeu

entquillt, ifi unvergänglich wie bic (Seele, von ber eS ja untcug:

Bar ein leil ift. SBic glütflih biefe Beiben geliebten 3)ienfd)en

burd) einanber ftnb, entlodft mir oft J^räneit ber SRü^rung, unb

baß fie bem tiefften Seib einen teuren, unvergeßlichen Tribut

burd) ben SSerluft beS crften ÄinbeS barbrahten, beruhigt mid)

über bie ©auer eine« folchen ©liicfS : ©ott erhalte eS ihnen benn!

Unb nun ju ©ir, mein SuftinuS! von bcnt mir nur von

3eit ju 3eit eine geringe ßunbe burch baS -Dtorgenblatt warb,

inbent mir jutveilcn neben einanber flanben, welches mir hßhft

rührenb war, ba ich glauben burfte, ©u fcnnefl bie verfapptc

greunbin nidft, bie fo neben ©ir fianb. ©hon oft ift mir ber

©ebanfe gefonimen, ob wir uns nicht bie g-reubc mähen müßten,

in einem neuen ©ihtermalbe einmal wieber jufammen ju fomtnen,

unb gerne Ware idf bereit, unS einen Verleger ju fuhen unb bie

2lnorbnuitg beS ©anjen ju beforgen, auh fönnte ih mehrere ber

alten fjreunbe beS ©ihterwalbS mit meiner ©timme erreihen,

um fie ju unferem grühlingSfefte 3
U laben, wenn ©eine 2lmtS*

gefhafte ©ih baran vcrhinbern follteu
,
eS felbfi 3U thun; ant»

Worte mir auf biefen 2>orfhlag, 23efter.

©aß auh ^ater bift unb eine fleine 9?ofa 2Jtaria, bie

nun wohl fh 011 eine große i|t/ auf ben 33nterarmen trugeft, weiß

ih burh bie grcunbe — weiter aber gar nichts . . .

SSon ben feiten mag idj ©ir nichts fagcn; ih h°ffc aber

fefi unb juverfihtlih/ baß fih in bem 9iebel berfelben bie greis

heit voHfontmcn auSbilbct unb nuferen harrenben, fehnfühtigen

2tugen fihtbar wirb, wie er verjieljt; aber wann?! ©roftlih

unb angenehm ift eS mir, baß ih feljt in einem freien ©faate

lebe; wenigftenS ifi von feinem 3'nange, feiner offenbaren
©ewalt bic SRebc, wenn glcicf; bic wahre Freiheit noh ganj anberS

gcfialtet fein mag, als man fte unS jeigt unb gibt, ©ie vier

verhängnisvollen 3aljre brad)te ih int tiefflen grieben auf meiner

Speimatinfel ju — war gliicflidf, wie voHfontmen glücflih War

id) bort! ©aß folhe Seiten niht lange, gewiß nicht länger als
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Bier 3>afyre bauern fönnen, fjabe icfy etngefe^en
, fonft ioiirbe ja

fd£»on auf ©rbcn bie fyeiligfbe (Se^nfud^t beb §erjenb : 9tulje, bcs

friebigt fein; aber trab ©lüd fei, loeif) id) jeijt unb fü§Ie unb

erfrifdie mirf) an ben (Erinnerungen Jener 3 e *ten
»
wenn jc^t

oft redjt beengenb unb fcfytoül um mid) Wirb *) . . .

Sfmalie ©dioppe, geb. SBeife.

288. 3. Sf. an Subreig Ufjtanb.

SBeinbberg, ben 14. Sluguft 1819.

$d) fyßrtc Bon ©arnijagen nod) nidjtb ©äljereb. — Äürjlicb

tarn im ©torgenblatt ein Sluffafj über bie f)iefige Sirene, ber auf

ein Bcrftecfteb ©ortal aufmerffam mactyt unb babfelbe für Bier

©aulen Bon einem ©empel beb ©acd»ub erflärte . . .

Äürjlid) fanb ein üffieingärtner f)ier aud) etwab Bor, bab

nidjt ganj unmerfroiirbig ift. ©ab ift eine ?trt ©Sappen Bon

©lei, fo groß wie ein Heiner ©fyaler, bab einer päpftlidjen 23utle

angefjängt getrefen fein muff. ?Iuf ber einen ©eite ftcljt feljr

fdjßn: JOHANNES P. P. XXII. Stuf ber anbern ©eite befinben

fic£) jwei .(topfe, einer mit einem langen ©arte, ber anbere ofpte ©art

— nur im Umrifj mit ©unlten, Söärjd^cn marfirt. Ob biefen

ftefjt: SPASPE. ©Sab fott bab Reißen? 3[d) bad)te fdjon au

bie Slbfiirjnng : S. PA. S. PE. (St. Papa. St. Petrus) unb Wäre

Biedeidjt bab ein ©ilb beb ©apfteb, bab anbere ©etrub? Gr=

Hare eb! ©apft 3o(;anueb lebte anno 1317 jn (Sberfyarbt beb

©reinerb 3 c^ert unb toar, glaub’ id), ber, ber bie Sannbuüen

gegen ©einen Subtoig ben Saiern ergeben ließ. Ober nidjt? —
©ietteidjt mar bab fo eine ©annbuHe. 3” jebent gall ift merf=

Würbig
,

bajj fid) bieb ©lei fo lange erhielt, oie(Ieid)t mehrere

^afjr^unbert unter ber @rbe. ®ie fyieftge ©egenb ift überhaupt

fefyr merfmiirbig, trägt ein djarafteriftifd;eb Sebcn. Jfornin!...

Yale

ferner.

3
) Sie lebte in unglüdlirfjcr Gfjc. Sgl. Brief Dir. 301.
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$ e x ft r « n f e
l
).

$afe bu jo Iran! geworben,

SBcr feat e§ bcnn gemadft?

ftcin fiifeler §au<f) au§ Diorben

Unb feine ©iernen*9iacf)t.

ftein ©djattcn unter tBäumen,

Stidjt ®lut be§ ©onnenjtraf)I§.

ftein ©djlummern unb fein Sräumen

3nt SBlütenbeet bc§ 3^al§.

ftein Xrunf »om Seljenfteine,

ftein Söein au§ weitem ®la§;

$er SSöume fjriid^tcn feine,

fteine Stume unb fein ®ral.

$afe irf) trag’ SSobeäwunben,

2>a§ ift ber SHenjcfeen Ifeun.

Statur liefe midj gejunben,

3)er SJtenjefe läfet mi<§ nid)t rufe'n.

9J?it ben rSmifdjen ©äulen ift otfeö nid^tö
!

3ld) Berfaim

melte Ijeute ein ^otnite, in bem befanben ftcfy 3)uttentyofer ber

Äupferftedter, ißeter 23rucfinnnn [ÜKebaiCcur], . . . 3)örr [ÜJtaler],

Subroig 2Jtat)er [SDtaler]. Diefe erfliirtcn nad) Borgenommener

llnterfudjung bic ©äulen für bpjantinifiße 93auart 2
). 9tun abje,

Saccus

!

SSon bem Mopferle tt»ei§ icfy ®ir nicfjtS ju fdjreiben, als

baß an bem £§ore bcS alten ©cfyloffeS eine jtoergmäßige gigur

in Dtitterfleibung auSgeljauen ift, bie ber ßlopferle fein foö. SSon

ilfm ftnb bloß miinblid)e Sagen Borljanben. @r foH ein „Spiritus

familiaris“ getoefen fein, ber, fobalb man ifym geftopft, ju jeg=

Iidfem ÜDienft bereit im ©djloß erfcfyiencn feie. ®er 9toman,

ber über iljn eyiftirt, feie fcl;r fd)Ied)t unb bloße ©idjtung.

*) Xa§ ©ebirf)t erhielt ipätcr bie Stuf fefjrift
:
„2öer madjte bitfe jo

franf?“ Dichtungen ©. 48 (®ebicfjte 1826, ©. 25).

a
) SB gl. fternerS Sluffntj „lieber bie ftirefee 31t SßeinSberg“, 9Jtorgen=

blatt (1819) 9lr. 206.
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289. 3. ©. ©af)t an 3. ß.

f©i<hberg], ant 10. (September 1819.

®cin ©ricfchen §at mir unb ben SDteinigen, fo turj cß aud)

mar, grojje ftreubc gemacht, treibe greubc ctudj nid)t burd) ben

©annflral)l geftört worben, ber auf ®ein £>aupt gefallen ift
1
).

(Denn einmal ift bie Unterorbnung unter bie geheime ijJolijei

an fid) ein fcl;r erträgliche^ liebet, wenigfteuß erträglicher alß

bic Unterorbnung unter bie öffentliche . .

.

3lm (Sonntage waren jwei ©rlanger bei mir, bie mir »iet

.^ntereffanteß oon ber i^jigen ®emofratenhche unb ben aftio unb

paffiß babei ^Beteiligten crjählt hn&en. ®aß ©anje, baß bem

Kampfe ®on C.uipofeß mit 2ßinbnuif)lcn gleicht, ift ©Mrfung

einer Art oon fDc'anie, bie auß Infarctus [ffierftopfung] im Unter:

leibe entfianben ift unb bereu jtcb, wenn baß gieber oertobt hat,

alle SBelt fdfämcn wirb. Unfer guter Äönig h“t audh barin

einen löblidjcit ©havafter behauptet. Qfr Iad^t, wie alle oer=

ftänbigen Dtänncr, über baß erbärmliche (Spiel, ©ein ©ater

hätte nicht bariiber geladjt, wohl aber Lac occassione manche

warfere Seutc Weinen gemacht . . .

©ahl.

290. 35«ttif)iigen an 3- ff.

Karlsruhe, beu 20. ©epteinber 1819.

Auf bem ©unfte, oon hier wegjureifen, tnnjj id; 2)ir oorher

noch einmal fehreiben, nidjt um Abfd)ieb 31t nehmen, — beim ich

boffe noch nicht für immer auß biefen ©egenben 31t feheibett unb

mancherlei Umftänbe fönuen itiid) ftieljcv jui'iidffii^ren — fonbern

um ®ich im oorauß 31t beruhigen Wegen adeß beffen, toaß mit

mir gefd)ehen fann. ®ic ©erüdjte, welche fid) an bie SRachricht

oon meiner Abberufung 00m biefigen ©often*) anfdjlogen, ftnb

amtlich wiberfegt worben, ®u I;aft hoffentlich nicht lange in Un=

’) Sgl. Srief 91r. 286.

-) Sgl. über ffiarnl)ageii§ Abberufung Ooit Karlsruhe beffen ®euf=

Wiirbigfciteu IX, 588 f(.

Digitized by Google



491

rufye fein bürfen. ®a§ id) in gar nidjtS Bermicfctt gemefen unb

feinen 93ormurf gu fürsten gehabt, braudje i<b ®ir nicht erft ju

fageit! Aud) gefleht man mir bic Unjufricbent)eit, bie man gegen

mid) ^aben mag, gar nidjt einmal ein, fo tnenig bariiber auch

ein Zweifel ftattfinben fann, unb fo fetjr id) aud) mei§, ba§ $err

Bon S9erftett unb $crr Bon Äüftcr meine Abberufung betrieben

fabelt unter bent SBorgebcn, id) fei ju frei gefinnt, leite bie babi=

feben ©tanbe, hege geheime 3ufammenfiinfte unb anbere ebenfo

abgefdjmadfte
,
oerleumberif^e Singe! Socb toie gefagt, man

geftebt cS mir nidjt ein, unb fonad) fanu id) mich an itiemanb

ballen, niemanben jur 3fied)cnf«^aft gieren, befonberS auch, ba icf>

mich nicht auf biejenige berufen fann, bureb bie id) flare AuS=

funft erhalten. Sabei rnüffte id) midj nun beruhigen, eS ift aber

noch mehr gefaben, um jeben ©cbein öffentlichen SabetS Bon

mir abjunebmen, inbem ich bereits eine neue Aufteilung erbalten

habe ! Ser Äönig bat mich nämlich ju feinem fDtiniftcr bei ben

^Bereinigten Staaten Bon Storbamerifa auSerfebcn, ein el)renooöer,

aud) in getoiffer Art anjiebenber fßoften, baS ift nid)t ju leugnen

;

ob für mid) gerabe befonberS paffenb unb annehmlich, baS tnifl

ich babingeftedt fein [affen, $cb reife nun am greitag mit meiner

f^rau — nod) nid)t nadj ÜBafbington '), fonbern fürs erfte nadj

^Berlin ab, um mit eigenen Augen bic Sage ber Singe unb

meines 33erbältniffcS aitjufeben, unb barnad) baS toeitere ju

befdjliefjen ;
Bielleid)t treten Acnberungen ein unb man gibt mir

eine nähere föeftimmung, BicHcid)t bleibt eS eine 3eit lang un=

gernifj — mit Gincni SBorte, eS Iäfjt fich noch nichts bariiber

fagen! 3n feinem gaßc brauebft Su ju fürchten, ba§ ich eine

Steife jenfcitS beS SBeltnieereS mache, ohne Borber Sid) gefeben

ju haben, unb fo lange letzteres nicht eingetreten ift, glaube Su
nid;t an erftereS. — Srci 3 abre b flben toir nun in foldjer

Stabe gelebt unb unS nicht gefeben! GS ift mir ein rechter

') (Sr lam überhaupt nicht nach Amerifa , ionbern mürbe mit

humbolbt roegen feiner freifinnigen Anjcbauutigen au§ bent Staatsbienft

entlaffen. (Sr lebte bann als ®ep. SegationSrat a. $. in ©erlin bis 311

feinem Jobe 1858.
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Sdpnerj! 2lber oielleid)t föntten toir’ö nad>t)oIen, uiib wie gc=

fagt, id) neunte nodj nid)t 2lbfd)ieb. £ebe woljl inbeS
,
mein

teurer, geliebter ffreunb
!

3d) umarme unb grüfje Dicfy innigft!

Gwig Dein

25[arittyagen].

Saffe unfern Utjlanb meine fjerjdid)cn ©rüge empfangen.

3dj fanit uid)t felber nod) an itfn fdjreibeit. ?ln mid) fd)reibe

Du cinftweilen nodj nic£)t nad> 23erlitt, bis idj Dir Bon bort

gefdjriebeit l)abe, was oietleidjt nidjt einmal fogleidj gefdjeljen

fann. Slnbere feiten, anberc Sitten, bie jefjige Ijat Biel ©enirteb!

291. 3. ft. an fiubmig Ufjlanb.

Söeindberg, 1. Oftober 1819.

Sd)reibft Du mir nidjt, fo fdjreibt mir bodj mein ewig

treuer 25 a r n f) a g e n. 25efudjft Du mid) nidjt, fo befud)t midj

bod) mein armer Dichter Sämmerer. 3dj Rübe Dir 25arnljagenö

©rief in getreuer 2lbfd)rijt *), bamit Du nid)t bie SDlüfye §aft,

ifm mir tuieber gnrücffenbcit jit muffen. — ftürjlidj uerfauftc

man Ijier ber 2J2bm. Ärübencr Sachen. Sie war einige 3iafyre

auf einem ,f)ofe nädjft l)ier *). 3»d) erfaufte ityren Soleier p. 9 fl.,

man fcf)ä(3 t il>n auf 5—6 Sarolin. Gine SPtenge Gpentplare Bon

beigelegtem üieb waren audj ba unb nodj anbere furiofe Dinge.

9Jtit ben 25erfaffungSgefd)idjten bin id) nun jufrieben, im gall

Du e6 bift. G$ fonunt bod) bei altem nid)f$ fjerauö, am wenig*

ften für bie, für bie am meiften fycrauefommen füllte, für oie

gelblofen 25ürgcr unb 23auern. 9(n ftünigä gutem 2Biüen l>abc

id) nod) nie gejweifelt, fonjl fjätte id) midj feiner nie angenommen,

aber an anberen Dingen jweijle id) immer meljr. Guropa

‘) ©. beit oorf|ergef)enben Srief.

s
) Stau 0. ftrübener , bie ftreunbin bc§ ruffijd)cn ftatierS

Slejanbcr 1., lebte einige 3taf>re auf bem 9?appenl)of bei SJeinSberg.

Sgl. If). fterner „$a§ ftenttrfjauS unb jeine ©äfte" <5. 68 ff.
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fdjeint übevliaupt ciuöjuicben, oiellcid;t lebt Slmerifa bagegen

ftärfcr auf.

©arnl;agenö ©rief rii^rt mid; unb ich mochte gerne mit ihm,

hatte ich nicht SBcib unb Äinb —
Vale!

Ocin ferner 1
).

292. TOd&aeliS an 3. ft.

«Stuttgart, 2. Oftober 1819.

3jjr ©ruber hat mir geftern einen ©rief oon 3!h1Icn »or=

gelcfen, ben id; mich ju beantworten oerpffidftct fühle, fo fchr

idj auch im 2lrbeit«gebränge mid) befmbe. ©ut, baß id) mid)

furj faffen fann burd; bie ©erfidjerung, baß Sie boshaft hinter*

gangen finb. 3»d; bin genau unterrichtet; leiber fennc id; Sc^lec^teä

genug, ba« im fyinftern fein Unwefen treibt, allein id; weiß, baß

feiner baran beuft, Sie ju Oerfolgen. §aben Sie ju Äeßler«

SBa^l beigetragen, fo ift ba« ein ©erbienft umtmfer Sanb, welche«

Sie fid; erworben. Oer fÜfangel an ^ntetligcnj war groß in

ber ©erfammlung; biefer Sine ^at gewiffennaßen bie @hre be«

Sanbe« gerettet. 3!«$ weiß, baß ber ßönig cinft gefagt: eine

Stänbeoerfammlung, in ber fid; feine Oppofition befmbe, fei fo

gut wie gar feine
; alfo fyat er gewiß nicht« bagegen, baß Äeßler

hanbclte, wie eS iffnt ba« ©ewiffen auflegte. — 3!$ bitte unb

befdjwöre Sie bal>er, in feiner ©ejiebung fich beunruhigen ju

laßen, befonber« nicht burd; anonyme ©riefe, bie in ber Sftegel

au« Sd;led;tigfeit heroorgehen. Oer reblid;e fjreunb, wenn er

3u warnen h«*t, jeigt ftd; offen unb frei. 3»$ ha&e traurige

©rfahrungen genug gemacht in biefem Sanbe, ju beut aud; bie

anonymen ©riefe gehören, bereit id; genug fd)oit erhalten. 3ihr

Inhalt war immer, wie ber ©tfolg geigt, ©o«heit ober hofften«

Snge in guter 2lb ficht. — Sllfo, mein greunb, feien Sie ganj

uu beunruhigt; bie einjige ^lugheitSmaßregel, Welche Sie ju

J
) Der ©rief ift bereits mitgeteitt Don 5ßrof. 3. #artmann in ben

württ. ©iertetjafjrSheften für ßanbeSgefd;. (1878) I, 223.
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Befolgen haben, ift, nidjt ju offenherzig ju fein gegen jeben, ber fi<h

3hncn freunblidj nähert, ©ie Sibel hat immer recht, auch ba,

wo fie fagt: ©eib unfchulbig wie bie lanben unb flug wie bie

Schlangen. ©a« ruft mir Söangeitheim in feinem lebten Srief

ju, inbem er freilich ^ingufügt
:

„ffienit eö nur nicht fo fchtoer

märe, bie Klugheit ju jügetn unb ju hinbern, ba§ bie Schlange

nicht ben ©iftftachcl an bie llnfchulb lege!" — 3<h barf ba«

bei 3h,,en nicht fürchten, alfo ! — 3d) »erbe ©ie halb münblich

fprechen, benn id; habe Urlaub auf einige 2Bo<hen. 3>dj toürbe

ju ©runbe gehen, wenn ich mid; nid;t einige SBochen au« ber

Saft Ijerau« machen fönnte . . .

ÜJti<haeIiS.

293. ßefsler an 3. ft.

©tnttgart, ben 20. Oftober 1819.

. . . ©aff man in ©eutfchlanb ju ungefdhieft unb ju furcht*

fam fei jum ©efpotifiren, habt 3h r mir nicht glauben wollen;

e« ift aber boch fo. 3<h meine nämlich, ben grofjen napoleo*

nifdjen ©efpoti«mu« ;
benn ÜJtäufefrajj unb ^eufchrecfenjug, wie

Seidel fagt, ber eigentliche SeamtenbefpotiSmu«, fann auch in

einer fonftitutioneHen SDtonarchie enbemifch bleiben.

©ie fteßen fich je(jt >oie bie ©chuliungen; feiner will’« ge*

than haben, nnb bod; toaren fie alle im Slugeitblicf einoerfianben.

©twa« ju ftreidjen, wa« ba« dimere betrifft, baju ift unfer

3enfor hier nicht ermächtigt, nicht inflruirt. 2Jtan h fl t bem

©chiibler bur<h bie ©tabtbireftion infinuiren taffen, bafj bie

3enfur bem 33olf«freunb nicht ju nahe treten Werbe, ©a« fam

wohl ooin Äönig felbft. gür glugfehriften epifürt noch gar feine

3enfur; man fann hier bruefen taffen, Wa« man will.

©er cnglifche unb ber franjöftfche ©efanbte liegen fogleidj

©pemplare oon bem Statt 9tr. 83
’) holen, fobalb fein Inhalt

*) SDie Stummer enthält ben Slufialj: „Heber ba§ S3crhältni§ ber

neueften Slcrfügungen be§ ®unbe§tag§ }ur mürtembergijehen Son*

ftitution*.
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Befannt geworben War. ®ie greunbc ber fprefjfreiheit t^un fic^

mm Ijier jufammen, um Bei einanber ju fein, wenn eS nach

SJiainj geht, wobei ®u unS hoffentlich nid^t »erlafjen wirft . . .

®er ©cfanbte »on Srentcn am 33unbcStag, Sdhmib *), ber

»or furjem hier war, ifi ber Meinung, bafj ber Söiener ßom
grefj nur wieber gut machen fotle. Sie in granffurt feien größten*

teiiö hieben überjeugt. 3<h Biu’S noch nidht. Vale.

ßefjler
2
).

294. Xhereje $uber an 3. ß.

Stuttgart, 25. OttoBcr 1819.

$ch Beeile mich, 3>hneu ^cn ®anf ber Siebaftion bcS SDtorgew

Blatts auSjubrücfen für baS ©ebicht bei ©elegenheit ber 33rudf*

mannifchen 3JtebaiHe 3
). ®iefer ®anf ift eigennüfsig, benn Sie

fdhenfen bem SRorgenblatt eine 3ierbe; jebeS fühlenbe £>erj wirb

ihn aber nachtönen, benn Sie fprecheit feine fc^önften ©efüljle

ebel unb fromm aus — in ber Sprache, bie bauemb, wie fflrudf*

mannS ®enfmal, in febem J^a^r^xmbert ber ©bleren Sprache ijt.

3d£) eile, 3hnen ju Bcfennen, bag bie iftebaftion ben ©in*

gang abfürjte. ®aS 9lnbenfen 3hm' Königin, SrucfmannS

Äunfiwerf, 3hv ©ebicht, baS ÜJtorgenBlatt felbft gehört ganj

®eutf<hlanb, was baju Beiträgt . . . Bon ber Königin unb

Syrern herrlichen ©ebi<ht aBjugieheit, ju Startmann 4
), ju 93rucf:

r) SBiclmeljr Sntibt. ©. Brief Dir. 256.

2
) Bgl. über ben ?tbgeorbneten ßefeler „XaS ßernerhauS unb jeine

©äfte“ »on Xf)- ßerner ©. 48: „Gin faljchcr greunb*.

3
) „lieber ba§ in 9J?etaH geprägte BilbniS ber ßönigin »on-

SJürttemberg“ ('UiebaiUc »on Brucfmann) etfe^ien juerft im 'Utorgenbl.

1819 Dir. 259.

4
) ßerner hatte ba§ @ebid)t bem ©eljeimerat ». §arimann ju=

geeignet, wie au§ einem Brief »on Bticf|aeli§ an 3- ß- »om 30. Ct*

iober 1819 her»orgeht. §artmann fei aber mit Gotta bamalä entjtoeit

gemefen unb baher t»of)l bie Zueignung »on Gotta geftrietjen roorben.
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mann l)iit, ftßrt ben ©inbrudf — barum tcifüvjtc idj bcn 3ufa fe

(alb ERcbaftion). $artntann felbft loünfcpte feinen Hainen nidjt

genannt ju Ijaben. SBolIen ©ie mir nun jürnen, werter £err,

fo Bin icp fäfjig, biefeb UeBel alb Opfer ju ertragen, für bic

ffreube, 3ipre fcpßne Oidjtung na dp meiner Beften (Sin=

fidjt Borteitpaft unb gebüpreub bem SjßuBIifum übergeben ju

paben.

Jperefe £uber.

295. ©eljffer an 3. ff.

^eilbronn, 27. OftoBer 1819.

i'orberfamft meinen unb meiner SDlitBürger innigen Oanf

für bab fdpßne ©cbitpt 1

), woBon Ou pier bic erften gebrutften

©yemplare erpältft.

2Xlb am Berfloffenen Sonntag bie fftacpridpt Bon beb Äßnigb

Ourdpreife pier erfcpoH, fo tarnen einige greunbe, bie Bon bem

©ebidptc wußten, ju mir unb Baten micp, eine Utopie baBon

nehmen ju bürfen. Oiefe tourbe, opne bafj iep bie Slbfidpt bason

muffte, mit größter faffigrappifcper Sollfommenpeit gemalt unb

bem Äßnig Bon einer ©ürgerbeputation am ©dpiefjpaufe ,
map*

renb breifjig 33ürger fict> mit Sßlumengefpann an feinen 3ßagen

fetteten, überreizt.

3<p fap mit Bielen taufenb anberen ben Äßnig, toäprenb ipn

feine JpeilBronncr fubelnb in bie ©tabt pereinjogen, bab ©ebiept

lefen unb grofje, flare, menfcplicpe £pränen über feine SBangen

perunterrollen.

©oltpe grünen ftnb loopl ber reiepfte Sopn für ben Oicpter

unb baper auep ber einzige, bcn Ou bafiir erpältft . . .

Oein

©epffer.

]
) ffernerb (Pebicpt „lieber ba§ in 5)tctaD geprägte 93ilbni§ ber

fföntgtn »on Söürttcmberg". Sgl. bcn uorpergepenben ©rief.
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296. ffefeler an 3. ff.

Stuttgart, 28. Oftober 1819.

SOtit Seinem God save the King
') »erbe ich freilich öor«

ber^atib meinen ©elf. Seg. SRat nid)t in fßerlegenljeit fe$en bürfett,

fo ärgerlich mir aud) ift, bafj ba« beS Stabtbid)ter« , Senator

[Ritter« basier, fo brillant e« auch fein foH, nid)t bamit Oer»

bunfelt »erben fann. ÜReine ^jambenrebe hat inbeffen ben fßlafc

au«fütlen müffen. 3d> ^abe aber heute am 23erfaffung«feft nies

manb, mit bem ich einen Schoppen SEßein trinfen fßnnte, unb

fifje ganj allein ju §aufe in biefem grofjen Slriftofratenneft. Oer

Äönig ift eorljin aud) ganj allein ba »orbeigefahren. 6« »ar

mir, al« müßte id) il)n heraufrufen . . .

®u fdjreibjt »on unflaren Stuffä^en. SBenn man’« mit

ben Herren ju thun hat, »erfte^t man freilich ba« Sßolf nic^t.

Vale.

Äejjler.

297. ÜltichaeliS an 3. ff.

Stuttgart, ben 18. SRooember 1819.

3<h bin 3hnen lange 2lnt»ort fd)ulbig unb mochte e« nodj

länger bleiben, »eil id) mid) im Schreiben jeljt »eniger al« je

gegen meine greunbe au«fprechen fann.

$<f) bin in granffurt ge»efen, fonnte aber umnßglid) meinen

9tücf»eg über 2öein«berg nehmen; idj mußte über üttamtfyeim

unb jfarl«ruhe reifen. 2Bie gerne fpräche i d) Sie! Slllein id)

bin nun wieber im Sodje unb babei feit meiner fRücffeljr »egen

*) $iefeS ®ebid)t (?) ffernerS , ba§ unter bemfelben SCttel öfters

erroä^nt rcirb, mar bis jetjt nicht aufjufinben. 'Um 27. ©eptember 1817

fcf>on fchreibt ßotta: „6 . SEBo^Xg. erhalten in ber Einlage ein ®uhenb

Slbbrütfe 3hre§ trefflichen ,God save the King 1 “ unb am 22. Df(ober

Ig

.

S80I3 : „3)aS God ic. habe id) empfangen . .

."
Slm 18. Stoöember

1819 jdjreibt ißrof. SRichaeliS: „$aS !Dt. SBlatt mie baS ,God save

the King 1

haben ben beften 33eifatl gefunben." (?ln fternerS ®ebicht

,®er reidjfte gürfi" [1818] fann natürlich nicht gebacht merben.)

3uftinuä Äernerä SBrieftwec^fel. I. 32
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£ial«übel ba« Zimmer ju hüten genötigt, fo bag ich 3$ren

©ruber noch nicht einmal f)abe febcn fönnen. ©pater müffen

mir bocb möglich machen, bag mir etma einen 9lbenb jufammen

fein fönnen. ©emiffe ®inge miiffen aber erft beH« gemorben

fein, al« fte jefjt noch ftnb . . .

®er Triebe unb bie ©inigfeit mögen un« »on ©ott erhalten

merbett, nur burd) fte ftnb mir allein noch ju retten. —
Stegler« 9lb[d)ieb oon ben Sefern be« ,,©o!f«freunbe«" *) bat

mich febr mebmütig geftimmt. Sille« ba« foHte nicht fein unb

— e« fönnte anber« fein.

ÜDtichaeli«.

298. St. ©taper an 3. St.

Jpeilbronn, 1. Januar 1820.

^erjlid) banfe icb für ba« liebreiche Slnbenfen, mit bem 3br

un« für unfer Stinb 2
) erfreut habt, menn e« mir gleich anber=

feit« leib ift, bag 3br @ucb Unloflen gemadbt habt. Stoch leiber

tbut e« mir, bag ®u, lieber ferner, einen ©roll auf mich ge=

fagt baft, ba ®u bocb miffen fotltcft, baff meine Unterbrechung

be« ©riefmecbfel« mit ®ir, fomie mit allen meinen grcunben,

mehr golge meiner Sage, al« ber ©efinnung ift, miemobl ich

geftehe, bag e« mir auch meuig aufmunternb ift, mit 2)ir über

politifche Meinungen ober über ben Äoltfinn be« bei ©ott un*

oeränbert gebliebenen Urlaub ju fäutpfcn. Sag erft bie 3 c't«u

mieber ruhig unb frieblicb merben, lag erft ba« SDtag meiner

Slrbeiten auf einen ©rab berunterjcnfen, bag e« mit meinen

Straften mehr im ©erbältni« ftebt, lag mieber fyrübling unb

©oefte in ba« ba^franfc Seben eintreten, fo mirb bie geber auch

mieber ju ©riefen fliegen unb e« merben bie alten .^ugenbfunfen

au« ber Slfdbe mieber oorglüben. J^njroifcEjcn beftnne 2)ich unb

3Kit 9lr. 88be§ „©otfSfreunbS aus 'Schwaben", benStejjler bisher

mit ©dlübler berauSgegeben batte, legte er bie Dtebaftion nieber.

2
) Sttrner mar mit Ublanb, ©rudmann u. a. ©ate Don St.

sJKaperS

Stinb. ©. St. SJtaperS „Säubroig Ublanb" II, 81.
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1)

alte nicfyt gleid) jebeß ©efiiljl (wie g. 25. für baß mir lefctbin

eingefanbte, fo fcfyime ©ebidjt) für erftorben, wenn man eß nidjt

mit umge^enber 2$oft laut werben läfjt. ßonun einmal felbft

mit bem Stiefele unb ®einen Äinbern unb iibergeuge ®id), baff

Weber an Uf)lanb nodj an mir mefir geänbert ijt, alß 3eit unb

2)

efd)äftigung notwenbig änbern mufften. Stocf) wäre tueleß ju

jagen, waß aber beffer ungefdwieben bleibt . . .

SJJit ^erjli^er Siebe

@u er

Äarl üftatjer.

299. gtanj ftod) au§ SBreSIau an 3. R.

«Stuttgart, 21. Januar 1820.

. . . ®a meine liebe grau feijr fränflid) ift unb beßwegen

fid) fe^r nach i^rer Jpeiinat (23reßlau) fe^nt, fo ^atte idj im

0inn, in Jpeilbronn nur burrfjjureifert ; um aber nun aud» 3$re

perfönlidje ©efanntfdjaft gu madjen unb gugleicf) bie greuttbe ber

SDtufiC in £>. etwaß oon mir fjötett gu laffen, entfpredje id) nun

3j)rem gegen mid) geäufjerten 2Bunfd) gern unb bin nun bieß*

fatlß fo frei, ©ie gefäHigft gu bitten, baff «Sie fid) bemühen

mödjten, vorläufig für mid> eine ©ubffription gu oeranftalten,

bie Sßerfon gu 30 fr., bamit id> mid) nidjt bor^er gu lange Oer*

Weilen bürftc, gu beffen ©efjuf id) fo frei bin, eine gebrudte

2lnnonce beigulegen.

@in uiwor^ergefc^eneß Jpinberniß geftattet mir — anftatt

morgen erft biß ®ienßtag ben 25. h. tyier ßongert gu geben,

unb bann würben wir am näd)fien greitag unfere Steife nadj Jp.

machen auf bem ißoftwagen. 3« jebem gaKe aber erwarte idj

oon .gtjneit längftenß biß ÜDiittwed) 2lntwort . .

.

grang ßoeb J
).

l
) SSßt. SBrief 3lr. 20 , 6. 47. 9Jtan fiet)t al|o, bajj ber Jtapell*

meifter mit Unredjt btn lob fto<b§ gemelbet batte. 3m 3abt 1820

entftanb aud) ba§ fd)on im SBriefe 9tr. 20 ermähnte ®ebid)i fiernerä

auf granj flfodj. ifflorgenblatt (1820) 9tr. 38.
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300. 3. ff. an Sfjereje Igubtr.

SßeinSberg, ben 21. ge&niar 1820.

3$r Slugenübel ift ein com gefdpoäditen £>erjen auögelfenber

gefdjmädjter 3uftanb beS 2luge$ . . . ©ei 3§nen foHte baS fpm*

patljifdje ©pftein mefyr in ©Ijätigfeit fommen. Mittel, bie auf

ben ältagen veijenb unb belebenb cinmirfen . . . eine gajjrt über

bie ©ee, <2d)auen oon einem f)ßlj>eren ©tanbpunft in ein grünes

Xfjal k. mürben für ifjr 2luge mol)l am juträglidjften fein. ©>a«

bei fangen ©ie ben ©erftanb eine 3dt lang meljr an ben 9fagel,

n?03U 3$nen ein 2lufentljalt bei mir am befjilflidjfien märe.

A propos! üfteine ©djmägerin 1

) folt bod) nun fommen!

Sefel)len ©ie eö ilfr, ©ie als ©eljirn ifjr, bem fpmpatljifdjen

©pftem. — ÜJiun liabe id> 3$nen lange 3e^ nnb ®W gemalt

!

35aS bient aber jur Rötung 3$reS übermiegenben ©erftanbeS

unb Teilung öftrer 2lugen. $ätte tcf) nur ben ©rief lesbarer

unb auf grün ©apter gefdE>rieben, fo mürben ©ie beftimmt burd)

benfelben ganj geteilt.

HReine ftrau empfiehlt ftd> 3$nen aufs Ijerjlidjfte mit mir.

3ftr magrer ©erefirer

3- ferner.

301. ätnalia ©djoppe an 3. ff.

Hamburg, ben 6. Slpril 1820.

ÜBelcfie ©efüfyle, meldje ©ilber unb SBünfdbe jjat 35ein

©rief in mir erregt! Ufodj einmal fdjüttet bie Hoffnung alle

ifyre ©lütenfnofpen in meinen ©cbo§, unb bie gefdjäftige ©§an=

tafte pflegt fie unb fetynt ftc^ faft ju £obc barnacb, baff ftdj bie

fü§en Ä'eld)e offnen. ®cr griifüing nafyt ft* aud) unfern minber

beglüeften ©egenben — bie <5rbe mirb grün, bie ©äume treiben

J
) ®eorg ffetnerS 2Bitroe war im Cierbft 1818 nad) Schwaben

gejogen, füllte fid) ab« wenig beimifd) bafelbft.

Digitized by Google



501

Änofpen unb ©lütter, bie Süfte führen ben ©uft be« Senje«,

il)m fo eingig eigen, ba« ^)erj fd)wiflt in ber Söruft unb füge

SBe^mut broht e« gu brechen; ba gebenfe id) ©ein, gebenfe

glüdElicfcerer ©egenben, gebenfe ber länblidjen ©title, bie ©id)

fegnenb umgibt, unb bie ©efjnfudjt jie^t niid) fort, gu ®ir hin,

in bie heilige ©infamfeit be« Sanbleben«. 3>d) baue Suftfdjlöffer

unb miß fie ®ir mitteiten, benn fonjl finbe id) nic^t 5RuI)e, unb

ber ©d)merg wirb gu grofj in ber leibcnben ©ruft.

SRur bie Hoffnung auf ein beglücfenbe«, ehelid)e« ©erhältni«

fonnte mid) bem Trieben meiner £>eimatinfel entreißen, wo id)

in f>arabiefifd)er 3ufrtcben^ctt
,

mit bem roßen ©ewufjtfein ber

©ftid)terfüflung lebte. 3<h fal) mid) bitter getäufdjt
1
). fRoheit,

fredje SBißfiir, »erle^enbe ©cf)led)tigfeit, ©ittenoerberbni« trat

mir in ber ©eftatt be« früher erwählten ©atteu entgegen; id)

nal)m, wie 9tenea«, meinen Knaben an bie £>anb — ben gweiten

trug id) bamal« unter meinem feigen — unb floh bamit in

ba« .Spau« meiner Grltern, um ruhig bort fterben gu fönnen,

benn bi« 311m “tobe war id) wuitb gequält. £>ier fanb id) 3Us

ftud)t, Sroft unb Siebe; bie ^Religion, mächtiger burd) uner=

^örteö Seib in mir entflammt, wirfte fegnenb; id) gena« gum

Seben, unb ^eiligeö Seben, mein füfjer, himmlifd)er J^uliuö, ben

id> in großer ©rübfal gebar, oerbanb mid) liebenb wieber mit

bemfelben. 9Reinc jefcige ©yifteng forberte i^ätigfeit — id)

wujjte fie mir gu gewinnen, Iiterarifd) forooljl, al« (ebrettb, unb

baburch fieberte icf) meinen unb meiner beiben Knaben Unterhalt,

©ie j?orrefponbeng breier ©lätter warb mir angetrageu, e« bot

fid) fonft manche« bar, unb babei warb mir rergönnt, ben Unter»

rid)t oon gwei lieben ßinbern gu übernehmen, ber mir ©egen

unb Jreube gab. ©0 ftelje ich je^t, mein greunb, mein ©ruber

— unb bod), hoch ift ber fiifjefte Sßunfd) meine« bergen« um
erfüßt: ba« ©tabtleben, ba« Umhertreiben gwifchen SRauern unb

©tragen efelt mid) an . . . ®a traf ©ein ©rief ein — ©u
f<hilberteft mir bie füge sJtu!)e beiner ©hnler, lubeft mid) gu

©ir ein — foß id) benn wirtlich fontmen unb wißft ©u bagu

*) SBfll. Srief 9lr. 287.
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tfyun, bag mein ^ctgefter SSunfd) erfüllt »erbe? Sßcnig bebarf

irf) jum Sehen, ich bin einfach in meinen ©ebürfniffen , icb bin

fefjr thätig, ja, id> mug arbeiten, anljaltenb, ernft arbeiten, um
glücflicl) ju fein, ginbet ftch in ©einem 5Sein«bcrg ein äßirfung«*

frei« für mich? ©ibt cS bort ©Item, bie mir ihre Äinber jur

©elehrung aneertrauen mürben? . . . $<h »erfte^e mehrere ©pra*

djeit, morunter auger ber SJtutterfprache granjöjlfch, etma« ©ng*

lifch unb Sftalicnifd) ; id) jeidjne, fpiele ©uitarre unb ßtaoier,

id) unterrichte hier in ben ernfteren SBiffenfchaften, al« ©eographie,

©efdjidhte u. f. m. mit ©rfolg — id) ermerbe anfe^nlid) burdj

literarifdje Arbeiten . .

.

Sßefrage ©eine grau hierüber — befprid) ©idf mit ©einen

©efannten unb anberen ©emohnern be« Ort«; merbc mir nur

einige Äinber jum Unterrichte, fo bringt mich bie nädjfte 3eit ju

®ir, um nie mieber einen Stufenthalt be« grieben« ju »erlaffen,

nach bent fidj alle« in mir fehnt. 9lber eine fegnenbe, folgern

reiche ©:^ätigEeit mu§ mir gemiffermagen gefiebert fein, benn

mich blog tänbelnb, literarifch ju bcfdjäftigen ,
baju ifl mir ba«

Sehen ju ernft; ich tnug fräftig eingreifen fönnen, mug ßinber

um mich »erfantmeln, mug ben ©amen für bie ©migfeit in ihre

jungen £>erjen ftreuen fönnen, fonft märe mir nicht« gemorben,

unb bie alte fdjmerjliihe ©ehnfucht märe, menn gleich in anberer

©eftalt, mieber ba.

3u meiner tpeimatinfel, mo ich täglich breigig junge ©Mb*

d)en um mich »erfammelt fah, fann ich nicht mieberfehren
; benn

meine ©ruft fm* burd) bie lebten fchmerjlichen 3e*ton fo fc^r

gelitten, bag ich nicht nad) bem Storben jurüeffireben barf, ohne

mich bem £obe preiöjugeben ;
ba« mirb ©ir al« 2lrjt begreif*

lieh fein.

Öpier ju bleiben ift mir in jeber #inft<ht fchmerjlich; bie

9tähe be« unglücflichen ©atten, ba« ©eräufch ber grogen ©tabt,

bie 9lbgefchiebenheit »on ber Statur, . . . bie« alle« finb ©onten

auf meinem jeljigen Seben«meg, bie mid) fo fdjmerjlich »ermun*

ben, bag mein Sehen burch fie hinftrömt.

©o, mein greunb, mein ©ruber, ftegt e« um ©eine Slmalie

;

noch immer ift eö ba« alte £>erj, finb e« bie alten 3Büitf<he, bie
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badfelbe bewegen, unb nicf)t Seib nod) gemalter ©omp »ennögen

ed anberd ju machen; nicf)t« fann feine ©ehnfudjt nach ^eiliger

Statur »erminbern, nid)td ihm Srfafs für biefe geben . . . Sie füge

©abe bed ©efangd, mir »on ©ott fjulbreic^ft »erliefen, ift im

lebten ^afjre »erftummt . .
.
%n deinen ftitten ‘iljälent mürbe id>

3Jtenfd)en unb Jperjen finben ;
id) hätte mit Sir unb Stiefele

genug, id; mürbe nichts mehr wünfdjen, mie id) auf 3*hmarn

nichts wünfdjte, ald bie Sauer fotdjed ©lütfd. Sarurn, mein

.^uflinud, frage Sich ernft, ob für mid) Staum in Seiner Jpeimat

ift ,
ob id) Unterhalt, I^ätigfeit unb Sieb in aller Siebe ba

finben merbe? Äannft Su mir ein gu»erftchtlid)cd 3|a barauf

antmorten, fo fage id; fdjnell biefen ©egenben Sebewohl, unb

bitte Sich, mir eine üBolfnung für mich unb meine Ä'naben

3U befolgen, bie id) natürlich mitbringen müßte . . .

Su mirft meine alte Ungebulb nod) fennen, baljer bitte id)

Sich, mir gleich biefe 5ra9en vorläufig, jeboch mit ©eftimmt»

heit, ju beantmorten
;
bad Stöbere unb 2ludführlid)ere fann bann

fpäterhin folgen . . .

Söie motten mir mieber oercint fingen, mie fott fich ©eift

an ©eift entjiinben unb melche reiche ©ergangenheit »on Siebe,

Seib unb Sßedbfel ber <3d)i<ffale fm&en mir und mitjubringen

!

SIntworte fchnett, mein gireunb, mein ©ruber! (?tmäge atted

mohf bebenfe, bafj cd bie $ufunft Seiner greunbin, ihrer Äinber

gilt, unb laß bie ilebereilung feinen Stnteil an bem haben, mad

»on Sir unb mir gefächen fott
1
).

3!n alter treuer Siebe

Seine

Slmalia.

>) 2tuS ber Sache tourbe nichts. ffernerS Schwägerin »on Ham-
burg riet biefem bringenb, ber Imolie

,
„ber halben Starrin“, abju-

fchrciben. „®afj fie bie§ ift, beweift benn boch wieber ber jiemlid) tolle

©rief an 3)ich unb ihr leichtfinniges ©ingeben ficherer SluSftcbten für

ööKige Ungctoifebeit . . • Sitte
, fchreib ihr ,

baß 3)u $id) überjeugt

hätteft, eS fei nichts mit ihrem ßomrnen hiebet.. •* ßerner fchrieb

in biefem Sinn an fie. Sgl. ben folgenben ©rief.
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302. 3. ff. an ßub»ig Ufjlanb.

2Beinbberg, 17. ©tai 1820.

©e#er £>lof, liier überfenbe idj ®ir bie jweite Wuflage ber

SBilbbabfchrift
1

) für bie ©ibliothef ©einer I. 0rau s
). ©ie

Seutc fagen, ©u feie# fc^on längfl »erheiratet, ob eb wahr i#,

wei§ id) nicht; benn ©u antworte# ja einem auf feinen ©rief

mehr . . . ©er ©auer freut fuf) jefct, wo fein ©tenfdj mehr ihm

mit Ära# helfen wiC, einjig beb fd)önen Ipimmelb. ®ie ©aaten

grünen, bie Sieben blühen unb bie ©djafe unb bab Jpornoieh

gebeifjen gut. — ®u foHte# einmal »on ber Sßeibcrtreue jef#

bie f<hßne Statur anfehen unb h^her fommen! ©ringe ©eine

^reunbin, ©eine ©raut, ©ein 3Beib mit unb Ia§ unb einmal

wieber fröhlich fein wie in Tübingen, ©aju fontmft ®u aber

nicht, benn ©leine grßfjte 2u# ift jefct mein ©Iheobalb,

nicht ber in ber ©tänbeoerfammlung [®eneral ®h ei>balb], (ben

ich übrigen« auch mag), fonbern mein Änabe . . . ®ie Slmalie

fchrieb mir füglich einen ©rief »oder ©erjweiflung 3
). ©ie will

burchaub nach Württemberg — ich h tt&e eb ihr aber fehr ab>

geraten, ©ie macht mir »ielen ©chmeq — unb boch ift ihr

nicht $u helfen.

©ietleicht fdbrieb ich f<hon Ju B ‘el : benn bafj ®u meinen

©riefmedjfel nicht willft, bab jeig# ©u baburch, ba§ ®u mir

nie antworte#.

2>u ^erj! $u fd^Ioffeft bicb,

$u wuröeft ©iS, — boch lannft mich nicht erfaltcn,

3?eft hang’ t<h an bir, »ie an geljen#alten

©in armes ffraut, bem alle Wahrung »ich
4
).

3>n ewiger 2?iebc

©ein

Äerner.

*) $ie jweite Wuflage erfdjien Tübingen 1820.

2
) llhtanb hatte erft am 29. Wlai b. 3. fjochjeit.

s
) ©. ben »orhergehenben Brief.

4
) SBgl. baju ffernerS ©ebicht

:
„Wn fiubwig Uhlanb. (Wach 6m«

»fang feines SdjaufbielS ^erjog ©rnft) 1818*.
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303. 6onj an 3. ft.

Sübingen, 15. Ojuli 1820.

5Rur ein paar SBorte, lieber ferner ! . . . .^dj erinnere mich,

baf; ©ie unter öftrer Sibliothef SReutl. auch ben Solf«roman

$ c n t u « u. f. w.
1
) einmal Ratten. 3dj wünfd)te biefen mit einer

Hanbfdhrift auf ber Stuttgarter Sibliothef Bergleidjen ju fßnnen,

bie fefjr gut erfjalten ifl, aber weit mef)r Solumen hat al« ber

fleine Dteutlinger $|3ontu«. 3<h fc^rieb bereit« bort^in, aber

man antwortete mir, ißontu« fei in ganj üteutlingen nicht mehr

aufjufpüren.

Haben Sie ihn unb fßnnen ©ie ba« Süif>lein auf einige

Stonate (bi« jur Safanj f)in) entbehren, fo fenben ©ie mir ihn

fofort ju.

SDiit aller Siebe

gr.

donj.

304. ©raf SSßalbecf an 3. ft.

©ailborf, 27. ©ept. 1820.

. . . Äefjler« Urteil über ben 2tu6fdjufj teile ich ;
nicht aber

3$re unb feine 9lnfi<hten über unfere Sage im Innern. 3><h

habe feine feurigen Hoffnungen, aber id) bin überjeugt, ba§ ber

Oftober unb DtoBember eine treffliche ©runblage liefern fßnnen,

wenn man ftcf> Berfte^t. ÜJleiit @utad)ten über bie Drganifation

ber ©emeinbe=, Dberamt«= unb fRegierung«oerwaltung ifl, auf

jweiunbjwanjig Sogen niebergefd^rieben, Borgeftern abgegangen.

Slltwiirttembergifdjen ©inne« ifl c« nictjt, bodf benfe id>, bafj e«

reblicf) gemeint unb bie ©runblage beö Seffern ifl. ^d; bin

überjeugt, ba§ bie Aufgaben, welche ju Ißfen finb, barin befielen,

ba« Solf in feiner ©emeinbe fetbftänbig unb frei ju machen, bie

Seamtcn ju befdjränfen unb ben Seufel, ber in ihnen fifct, l)er=

au«jutreiben, ba« Sormunben unb ©äugeln auffjßren ju machen,

ber ^Regierung ihren wahren, einfachen 2tuffid)t«beruf ju geben.

J
) „Ißontu« unb ©ibonia", 14. bejm. 15. 3nf)rl)unbert.
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Eiefeit 3roe(* glaube idj burd) meine Slnträge ju erreichen; tef»

»erbe fie in ber ßommifjton unb »or ben Kammern »erfechten

unb enblich bab ißublifum entleiben taffen. 2luf ben Sitten

beb Königs rechne ich feft, unb ei wirb »on ber tttedjtlidhteit

unb Klugheit unferer Äotnmifjton abhängen, ob feine reblidje

2lbftcht gegen bie 33erfumpfung einjelner ttßinifter, beb ©eamtens

Jjeereb, ber ©cf)reiberfo^orten, beb aItioürttembergi|cben ©efinbetb

burt^jufe^en fein wirb. Eiefeb leiste Ißräbifat gebe ich jebodj

begreiflich nur benjenigen, bie nod) immer glauben, baff ber

®ürger nur oorljanben fei, ba§ man 3|n»entare, Teilungen, 93e=

richte
,

Slnbringen u. f. W. über iljn, »on ihm unb wegen ihm

mache. ßejjter unb (Schott finb meine Hoffnung. 3,efct gilt eb,

fich gan$ ju »erflehen ...

Salbetf.

305. 3fr. hang an 3. ff.

(Stuttgart, ben 21. ©ftober 1820.

antworte fpät, befter $err ©etter, allein unfere Sib=

liotlfef lag in ßijien gepaeft unb ich muffte bib heute warten.

§ier bie tleine gewünfdjte ©teile. Zugleich geb’ ich 3hnen

Äunbc, ba§ ein ©epaufpiet »on ben Seinbberger Seibern unter

folgenbem 'Eitel eriftirt
:

„Seinfpergifdje ^Belagerung Bor etlich

hunbert fahren »on ehlicher Seibertrew, allen Sheleuten, wie

auch jungen ©efetten unb ^lungfrawen, attb ju einem frönen

©pempel (comoedi weiß ju agiren) nüjlicp ju lefen, in ®rucf

gegeben burch Metrum Nichthonium Vinimontanum, 9tüm*

berg, 1614". ©ab Such ift »ietteicht in tttürnberg ju finben,

ober ftecft’b unter unfern in einem ©aal aufgehäuften, noch un*

geprüften Älofterbüdjern.

©in fogenannter Sotpar 1

) gab bei ®rocfpaub „SSolfb*

]
) Otto ffarl »on ©ratöcn ps. Solper gab 1820 „SolfSfagen

unb DJtärcpen ber f£eutjdjen unb SluSlänber" heraus.
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fagen unb fDlardjen" heraud. 3$ fanb nur ein Stücf,

bad fxd) poetifdier ©infleibung lohnte ; bodj fönnte bad SBüt^Iein

neue 3been ju Segenben weifen.

©ruf}, Hochachtung unb fjrambfchaft

!

©anj 3^r

$9 -

306. ßarl ßerner an 3. ß.

Stuttgart, ben 22. Oftober 1820.

5)eine SBurftabhanblung habe id) gelefen unb foldbe fiat mir

Woljl gefallen.

2Sad mein fleined Opus über bie SlrtiHerie betrifft, fo Ijabe

id) felbiged fd>on Dor 15— 16 fahren gefchrieben, unb inbeffen

ift baSfelbe tne^reremale mit rieten SDrudfeftern nachgebrucft

worben. Seinerzeit war foldjeö feljr gut, unb bad erfte teutfdfe

2Berf über bie reitenbe 2IrtiUerie, ed ift oon ben beften Schrift*

fteHern feEjr corteitfaft rejenfirt worben — aber fetjt müßte ed

ganj umgearbcitef werben, woju idf Weber 3«* nod) Sufi hätte.

2Bad hörft ®u oon ber Heilbronner fftepräfeutantenwahl? 2Benn

3etter nid^t gewählt wirb, fo foHten fte lieber gar feinen wählen.

3eHer ift ber befte praftifdje 3>urift 'm Sanbe, ber einjige, ber

bem äBeidhaar gewachfen ift, unb ohne bajj 3eHer hweinfömmt,

fann fid> feine oernünftige Oppofition bilben. SDioge ed eine

ffiewanbtnid mit feinen Donnaligen ißerhältniffen ju Heilbronn

haben, welche ed will, fo foHtcn bie Heilbronner bad ganje im

9luge haben, ba ed im ganjen Sanbe feinen gibt, ber für eine

rechte SMoerfton beffer wäre.

Sßon SBalbecf Derfprid)t fid) Schott nid^t Diel — eine feiner

3teben in ber erften Äammer hat mir bem ©eifie nach nicht «Bel

gefallen, fte Derrät praftifdjen Süm unb höhered ©emüt, wad

fo Dielen fehlt. 3$ grüjje ®ic£)

©ein 23ruber

tfarl.
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307. Sa§ SJtorgenblatt an 3- St.

Stuttgart, 24. Oft. 1820.

Gucr SBoljlgeboren geben wir und bie @§re anjujeigen,

bafj mir ben gütig eingefanbten Sluffafc: „Oie 23efiürmung
uon SBeinöberg" *) mit ©anf angenommen. Sie finb Bon

unferer adjtungdBollen ©eftmtung für Sie Ijoffentlidj fo fieser

überzeugt, bag Sie eine fleine S3erjögenmg bed Slbbrucfd, weldfe

ber ©rang ber Umftünbe erforbert, nid^t für Sßemadjläfftgung

galten werben . . .

Stebaftion be$ SRorgen&latteS.

308. Subioig Ufjlanb an 3. fl.

Stuttgart, ben 28. Oftober 1820.

©amit ®u einmal wieber an midi erinnert Werbeft, übet!

fenbe id) ®ir Ijiebei bie neue Sluflage meiner ©ebidjte. Steuer

wirft ®u freilief) nid)t Biel barin fmben. Stadjftend tjoffe icb

nodf ein attbereS 33iid)lein in bie SBelt fenben ju fönnen, ®a$
Seben eine« altbeutfcfjen ©idjterS, SBaltfjerö Bon ber 23ogelmeibe 2

).

®u bift neuerlich wieber als mebijinifdjer SdjriftfteHer aufgetreten,

red)t gelehrt unb folib. SSermutlid) bift ©u auefy ber Jperauögeber

ber unlängft angefünbigten Slftenftiicfe über baö SSeneljmen ber

SBeinöberger 33iirger. @in §err Bon SBcinS&erg fommt in ben

üDtinnefangern Bor alb greunb ber S^Defte.

SSon mir unb meiner grau an ©id) unb alle bie ©einigen

Biel Ijerjlidje ©rüge.

J
) Ser Sluffatj: „Sie SBeftiirmung ber tuürttembergifdjen Stabt

2Bein§berg burcf) bie tjetten d^riftlirfjen »'laufen i. 3. 1525 unb beren

folgen für bieje Stabt. 2Iu§ tjantofd^viftlid^en Ucbcrlieferungen ber

bamaligcu Seit bargeftellt Ban 3uftinu§ Jterner" crfdjien in ben 9lunt=

ment 274 ff. bes 2)torgenblati§. S8cfonbet§ erfcf)ien er 1821 (Deuringen).

Sleue Sluflage. ^citbronn 1848.

3
) „SBaltljcr Bon ber Slogcltncibe, ein altbcutjctjer Sinter, gefcfjil=

bert Bon Siubtoig llfjlanb". Stuttgart unb Siibingcn. ßotta 1821.

Digitized by Google



509

9i. ©. ©enn Su, wie icf> tnid) ju erinnern glaube, ©rimmS *)

altbänifdhe ©aÖaben bejifceft, fo bitte id) Si<§ um bereu 3Jlit=

teilung ju einer literarifdjen Arbeit. Sbeitfo, wenn Su biel=

leidet Bon ©ailborf Ijer etwas Bon ©räterS *) altnorbifdjen Sa*

gen haben foKtcft.

309. ®. Säger an S. ff.

Stuttgart, 20. fftoBember 1820.

. . . @S fott midj freuen, wenn idj 3Ditfj redjt halb bei mir

felje. ©ergejfe bann Seine ©iaultrommel nicpt; benn id) habe

meiner I. grau fdjon BieleS Bon biefer fäjtlidhen SKufifa gerühmt,

unb alle Seine guten greunbe wirb jle wieber in baS Stübchen

im neuen ©au jurüdjaubern
,
wo wir fo oft in ber ginfterniS

auf bem ©oben ober einem falben Stuhle fampirten.

Schwab grüfjt Sich; er fi(jt gegenwärtig über einem alten

jfobey 3
).

Sehe wolfl. Crmpfehle Seiner I. grau bie meinige unb

Seinen treuen greunb

©. Säger.

310. $. ff. an Xbetefe §uber.

©einSberg, ben 22. ©oobr. 1820.

Sie Meinen, Bon Shnen getroffenen ©eräuberungen in

meinem ^iflorifd^en 9tuffafce billige id) Bon ganjem Jperjcn unb

fage S^nen -
©ere^rtefte! meinen Sanf!

>) ©. »tief Wr. 101.

2
) S. »rief Utr. 125.

3
) »ermutlicp bcfdfäftigte er fid) bamalS mit ber 1822 erfdjienenen

„öegenbc oon ben heiligen brei ffönigen, uon Sodann Don §übe§l)eim.

«u§ einer Don ©oettje mitgeteilten lateinijdien Jpanbfc^r ift unb einer

beutfdjcn ber (fjeibelberget »ibliotftef bearbeitet unb mit jroölf fRomanjen

begleitet.“
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Sie 9lote wegen SOiantel *) Ratten Sie wohl in ben £ept

fe^en tonnen. 3d) naijm aber biefeb ÜJtantelb 2lufruljrprebigt

nicht in Sd)uh, fonbem fagte nur, bag er fo geprebigt. Sie

SJiigbitligung einer fo tollen ißrebigt, meinte id), »erbe ftd> oon

felbft »erflehen.

Sab aber, bag bie Herren »on Slbel ben Dr. ÜJlantel

albbann ju Sobe foltern unb in einem Surm $u Stuttgart »er=

faulen liegen, hätte id) auch noch bewerten füllen.

Slenbern Sie mir nur ftetb unangefragt, ohne 9tüdfhalt.

äJieine SBorte ftnb mir nicht fo lieb ! Grrft burd) 3h« Seilnahme

tonnten fie mir etwab werter werben. —
ÜJlit Uljlanb habe id) weiter nichts, ißolitifdfe Meinungen

führten bei iljm, nicht bei mir, eine Spannung Ijerbei. @r will

»erjwingen, traft eineb ihm angeborenen, wunberfalten Starr:

finnb, bag einer, ber ein ffreunb oon il;m ift, burd)aub aud) in

ber ißolitif fein fjaarbreit oon feiner Sahn abgel)en foll. ,3d)

tann nun aber einmal nid)t $ur Ueberjeugung gelangen, bag

ÜRenfc^en, Wie 3Beibl)aar, 3ahn/ Sang, greuerlein, unb wie biefe

»ürttembergifdjen Schwäger alb untereinanbcr feigen, bie fftetter

beb Saterlanbeb
,

bie Jpelfer beb ganj »erarmten Solfeb fein

fönnen. 9lod) fein einziger »on biefen bewieb eb nur burd) eine

Shat. SDtir ftnb fie feile Qrgoiften, unb fdjaut man noch tiefer

in fie, im ganjen aud) einfeitig bumme 2Jtenf<hen. 3dh bin mit

ihnen ganj im tlaren, unb aud) bie innigfte Siebe ju llfylanb

tonnte mid) ba nicht Iferumbringen. Uljlanb aber lagt fid) ju

gärten gegen micp »erleiten, wäljrenb id) immer »on ©runb

meincb ^erjenb fortfa^re
,
ihm Siebe ju erjeigen. Sab macht

mid) oft augenblidlid) an ihm irre. @r fc^rieb mir übrigenb

noch nicht lange 2
) . .

.

lieber mein SB ur ft buch fdjrieb mir Dr. Stelling 3
) einen

Srief, ber mich äugerft freute. Sab ift auch einer, ber fein

') 3n 9tr. 274 be§ ÜJlorßen&latteS.

2
) 6. »rief Dir. 308.

3
) Dbermebijinatrat in Stuttgart.
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Stodfarjt ift. — 316er anbere werben Wölfl arg über meine

Äeffelfuppe hcrfafyrenü! 6« ifl mir angjl 1
)!

28eldf tyerrlidfe, geiftooöe ^Briefe la« idf erfl fitrjlid) Bon

3jf)nen im SKanuffript, aber nidjt non öftrer ,£>anb ! !

!

3d) eile jum <5nbe, ba midf eine 2Ingft anwanbelt, an eine

grau Bon folgern ©eifte getrieben ju Ifaben ! !

!

ÜJiit innigfier 93erefyruitg

Mx
3- ferner.

311. Xbertje §uber an 3. ff.

Stuttgart, 24. ffloBentber 1820.

3|dj weif; nidjt, werter §err, wer fi<f) bie ÜJliifje gibt, meine

fflriefe abjufcifretben — fte fmb jebesmal bie Spraye meine«

Innern unb fo muffen fte mir, wie mein ganzes Seben bereinft,

Siebe unb Vergebung erwerben — fo werbe idf auch ja nidjt

erfdhrecfen, bafj fte ein guter SKenfdf Heft, wofür icE> Sie (»alte . .

.

®a« ^abe idf mir wof)l gebaut Bon Urlaub, bafj 3>hr fo ein

2fteinung«jWiftcfyen gattet. Sieben SDtänner, Berboppelt an Siebe«:

bienften, wo euch SUteinung trennt, bamit, wenn 9?ot eud) ju

^aten ruft, ifyr euch am großen Orben«wort erfennt: Siebt

euch untereittanber. Saju ^ilft fo ein Sieberbudj unb SßogeH

Weibe, unb ©rintm« Sagen u. bergt. O, wa« ift nicht Spraye

ernften SBo^lwolIen« ? . . . Ueberfdjäijen Sie meinen ©eift nid)t,

ÜDoftor, — er Ware red)t wenig ohne ba« Äinberlferj, ba« mir

©ott erhielt — mit ifjtn warb ba« Äinberljerj freilidE> ein ftarfc«.

.gdf beburfte e« unb bebarf c« audf nod).

fülit 91d)tung 3$™ ergebene

J^erefe ,f)uber.

*) 3tm 28. SDcjember 1820 fprarf) fid) ba§ IDlebijinaltolIegium über

ÄerncrS Schrift „9teuc ^Beobachtungen über bie in SBüritemberg jo

häufig Botfommenben löblichen 33ergiftungen burch ben ®enug geräucherter

SSBürfte" (Tübingen, Dftanber, 1820.) fefjr anerfennenb auS. fferner

machte fich alfo unnötige Sorge. — SBgl. übrigens Srief 9lr. 317.
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312. ßefsler an 3. ff.

©tuttgart [Sejember 1820].

. .. ®a§ bie 3*it b eben fit <B fei, ift nur fo eine JRebenSart.

3<B finbe gar nid^tö SSebenflid^eö an ber Sßelt; an SiftS Slbreffe

ebenfowenig; befto me^r finbet ber Jtönig barin (»on bem, wie

inan Beftimmt wiffen will, bie Söefe^te auögingen). ©eine Or=
gane, bie Herren, foHen injurirt fein. Sifi foQ nun beroeifen,

bafj biefe fo feien, wie fie finb. ®aä glauben fte aber in

Grwigfeit nid^t. ©ie finb bie 9lidE)ter unb rieten nach ifyrer

SortrefflicBfeit.

ßotta Bat ben £Bc0&alb nid^t totgefdioffen ,
bag wirft 3)u

in ber 3«itung gefunben Baben. ®a$, meinen nun mandfe, fei

junt £otfcBiejjen. 3cB ftnbe aber ni<Bt8 iÖebenflid^eö an ber

©ad>e. ’ä ift nur erbarmlicB . . . 2>u mcinjt, idj fcBreibe ein

gro§eö ginanjwerf. ÜDarin irrft ®u Sidj. $($ fc^reiBc ein

£rauerfpiel (nic^t auö traurigfeit — ©ott bewaBre!) unb gebe

iProbefcenen in einem ©teuergefef} ,
wel^eä beöBalb aucB jurn

Seil in Jamben erfc^eiut. $cB möcBte gern ®icBter bei ber

©tänbeoerfammlung werben. UBlanb ift ein gar pro*

fairer 3tepräfentant unb wirb mir bie ©teile nicht ftreitig

inanen.

®afj icB auf ben ©ommer nacB Oppenweiler [bei Sacfnang]

jieBe, wirft ®u wiffen. ®ort wirb mir 2Jtu§e werben, mein

Xrauerfpiel ju ooHenben. 3<B B°*e bann bei ®ir bag 9tibelungen=

lieb unb anbere alte ©agen. 3n SSwenftein, bort bei bem ftnn«

reichen 3aBn, fannft S)u mitB juweilen treffen.

.Spier ift mir gar $u bumm.

33ein »ott Jperjen.

ffegler.

313. ©epffer an 3. ff.

£>eilbromt, beit 8. gebr. 1821.

ÜJtorgen geBt oon ben Söürgern oon Jpeilbromt eine Slbreffe

an bie ©tänbeoerfammlung ab, bie eine unbefangene, nacBbrüdfc
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liebe Grflärung enthält, ba§ fie bie Sliftftpe 2tbreffe ald toapr

aboptiren unb bie Stäube aufforbert, £ift, ald ben ©erteibiger

ber württembergifepeu |5rci^eit
,

ber ben ®anl bed n>iirtteut=

betgifepen ©otfed in popem ®rabe oerbiene, in Scpup ju nehmen

gegen bie Gingriffe befpotiftper SKinifter in bie fonftitutioneßen

9tecpte. 2)abei ift ein gefabener ©rief an unfern Slepräfentanten,

bev bie Slbreffc ju übergeben pat.

©eibe finb 00m ©ürgerfottegiunt
,

Stabträten unb uitjäp*

ligen ©ürgern, auep von mir, unterjeid)net. Oie ©radenpeinter,

©efigpeimer unb mehrere anbere Oberämter finb und fdjon ju=

oorgefommen. Jput bedgleitpen

!

®ein

Sepffer.

314. Ipereje £>ubet an 3- ft-

Stuttgart, 13. ÜRärj 1821.

3Ja toopl toar Gotta totfranf. — ©ier Slberläffe in aepri

unbüierjig Stunben retteten ipn, aber noep fdpeint er fepr fcptoadj,

bod) aujjev aller ©efapr. fap ipn ned) niept, gepe aber fepr

oft juv grau, toeldje eine Gparafterfraft jeigt, bie mitp erbaut.

Sie gept an einem Sofaliibel . . . bem Job entgegen. Sitte bie

toieberpolten Äonfultationen bev Slerjte erflären fie ber Operation

unb ber Teilung gleidp unfäpig. J)a ift nun bie grau gemilbert

bid 3ur ©ertoanblung, peiter unb ben SReft bed Siebend noep ge*

niefjettb, unb fprid;t oon iprem unoermeiblidjen Job toie oon

einer SReife, bie ipr gar niept ftörenb ift. ®a toanbclt fie um
abläffig im 3immer, abgemagert toic ein Greift, ober lepnt einige

SRinuten auf einem popt gepotfierten Stupfe auf bie Gttenbogcn

geftüpt — ein freunblidjed ^ammerbilb ! — 3ubed He bem Job

Iangfam entgegengept, lag ber üRann unten im $aud oon ipm

bropenb ereilt. J)ic beiben ÜRenfcpcn, bie neununbjtoanjig 3(apre

ungertrennt lebten, toären faft getrennt geftorbeit. ÜRir bangt

üor ber erften SRüprung bed SBiebcrfepend bei ipnen . . . 2Rit

ootlem tRcd)t mad;en Sie 3pre ©emerfung über bie iRegenfion

3uftinu§ flernttä Sritfiot4)fft. I. gg
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3lf>re8 äöevfeS ’). O lieber Herr, wo ftnbett wir Jtcjenfenten,

welche beit moraIifd)*intelIeftuelIen ©efidjdSpunft eine« ©egen*

fianbeS faffen? 2öie lefyrt man baS in ber ©qieljung? 2Bie

lernt man baS in ber ©elbftbilbuug ? . . .

ÜJiit lebhafter Heftung

£§erefe Huber.

315. 3- ß. an Cubiuig Uf)lanb.

Sßefler Olof!

[Slpril 1821.]

ßürjlidj erhielt id) ein ©direiben uon einem Jperrn ©cl;eimerat

[3[ofyanne8] ©djulje 8
) bon ^Berlin (Herausgeber ber SSerfe

UöinfelmannS), in welchem er mir fdjreibt: ba§ er mit ©inclair

fdjon früher ben $lan gefaßt, ©Triften ju fain*

mein unb ^erauSjugebeit. ©inclairS Job unb bie Kriege feien

ba$wifd)cn gefommen, nun aber greife er ben fplnu wieber aufs

neue auf. ©otta oerlege baS 9BerC ju ©unften HölberlinS,

prcußifdje fßrinjeffmncn unterftü^en bie ©acf)e (! ! !) u. f. w. @r

fanbte ein ffieqeidfniS ber Sieber H^berliitS unb erfud>t midj,

im Ißaterlanbe nadjjufragcn
,
ob bon Jpölberlin nidjt nodj meljr

cjiftire. 9tudE> HBlberlinS SRomait [Hpperion] foH mit erfdjeinen.

3$ fdfrieb nun juerft an HölberlinS ©tiefbruber, ginanjrat

©of 3
) in ©tuttgart, unb fanbte iffm baS SßerjeidjniS jnr 9ln=

ftdjt. ©päter will icfy an Sfteuffer in Ulm fd)reiben. ©e^c ®u
bodf aud) in ©tuttgart ttad). H*er ift baS 33er$eid)niS ! — $6

»1 Sgl. 93rief 9!r. 310.

2
) Xer ffirief, im Auftrag Sdju^cS bon einem Seraanbien be§«

fclben, Xieft, gcfdjricbcn , ift bont 10. ffllär3 1821 batirt. fterner

intereffirte fid) fetjr lebhaft für bie ©adje. (Sr jdjrieb audj 6onj. Xiefer

enoiberte ifjm auSfüfjrlid) «m 10. ffltai unb 3. 9lpril b. 3. mit großer

Xeilnaljme.

3
f ©. ben folgenben 93rief.
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fdjrieb bcm Sdjwab uub £>aug fdjon oft, ba§ fte VöIberlittS

IDidjtungen fammeln feilten — cS tfjat eS nie einer, ob fte

gleid) fonft — fantmein. @3 ift eine Sdjanbe, ba§ nun 2luS=

länber fiel) unfereS ltnglücf lidjeti SDtitbürgerS annelgnen. ‘Dod)

freue tdj mid), bag eS nutt gefdjieljt ! . . . ®aS 9tidele uitb id)

grüßen eudj I)cr$Iid)! Äönnteft ®u mir bon SBilntelc Sßeifjer

baS 3JtanboIin = 9totenbudj auf einige SBodfen oerfdjaffett,

würbeft ®u mich feljr oerbinben.

Sein

ferner 1
).

316. ©of (6tief6ruber #ölberlin§) an 3. Jt.

Stuttgart, 20. 2lpril 1821.

Empfangen Sie meinen warmften -Dattf für 3ßr gütige^

Sd^reibcn, worin Sie mir bie 9tadjrid)t tjon ber Slbfidjt einiger

odfftungSwcrtcr Stanner, bie jerftreuten ©ebicfyte meines SruberS

ju fammeln, mitteitten . . . SBenige Jage nach bem Grmpfange

3l)reS SriefcS reifte id) felbft nad) Dtürtingcn, um ju feljen, ob

nid)t meine liebe ÜJiutter im Sefifj einiger nod) ungebruefter

@ebidE)tc tpSlberlind wäre . . . 3u»örberft erlaube idj mir aber

noch eine Sitte um 3|l)ren gütigen 9tat, bie mir bie Sorge

meiner burd) ben Äutnmer über baS traurige SoS i^reö Sollte«

gebeugten alten ÜRutter abnötigt. So feljr biefe, wie idj, bie

SBeinüfjung eines fd;äljbaren ©elefyrten, bem burdj eine traurige

Serirrung feines ©eiftcS in feiner gliicflidj begonnenen Sajjn

geftßrten 35icf)tcr ein würbigcS ‘Venfmal ju ftiften, fjodjfdjäbt,

fo befiirdjtet fte bod), bag oI)nc bie gehörige 23orfid)t, bie Ättnbc

oon ber Verausgabe feiner ©ebid;te, bie er bei feiner jefjt,

©ott fei ®attf, jiemlidj ruhigen Stimmung leidjt erfaffett fönnte,

J
) $er Driginalbrief ift Eigentum be§ §errn ^»auptmann Spinblcr

in Tübingen.
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eine «anteilige SBirEung auf feine ©emütäfiimmung haben

föitnte *).

35a ©ie ^ölberlin uitb feinen ©emütejuftanb ohne 3weifel

felbft fennen unb alö 2lrjt gu beurteilen wiffcn, in wie Weit bie

Seforgniffe meiner SDlutter gegrünbct fein fönnten, fo tertraue

id; in biefer ©adje gan} 3>h«tn gütigen fRat unb bitte ©ie,

Wenn ©ie ed für nötig ftnben, beötjalb etwa torher mit §erm
S}3rofeffor Gonj in Tübingen gefciUigfi Otüdffpradje ju nehmen

unb mir 3hr Urteil gütigft mitjuteifen, bamit id) meine beforgte

SDiutter hierüber beruhigen faun.

3|d) befugte ben mtglüdHidjen $. im vorigen ©pätja^r bei

einer 9iüctreife auö ber ©d)Weij; ©ie fönnen benfen, Welche @nv

fjfmbungen tnid) bei biefem SBieberfeljen ergriffen. 3d) fanb ihn

für fein 9llter gut auöfel;enb unb fefjr freunblich unb Reiter

;

aber tief fd)mer}te eb mich, ba§ feine ©eiftebabwefen^eit bod)

noch fo grog war, ba§ er mich nicht mehr erfatmte. 35aS eingige

ißeru^igenbe für unb ift, bafj er unter ber pflege eineb brauen

ÜRanneö, £>errn [©direiner] 3immer$ in Tübingen, ift, ber Jjöl*

berlinb oolleb Vertrauen beft^t, unb beffen ©orge für ihn er

mit einer wahrhaft finblidjen Siebe ehrt . .

.

3d) bitte ©ie, beu eblcit ©önnern Jpölberlinb ben ®anf

feiner SSerroanbten für ihre Teilnahme an bem fo früh geftörten

©treben feine® ©eiftcb }u fagen unb ton mir bie $erft<$erung

meiner hohen Scre^rung }u genehmigen, in ber id) fletb fein werbe

£er ihrige

©of 2
).

J
) $ie Befürchtung war nidjt ungegritnbet, beim als Völberlin

ton ber Verausgabe feiner ©ebid^te (1826) erfuhr, war er wenig

erbaut baton.

a
) 9lm 12. 3uli b. 3. idnieb ®of nochmals an Hemer mit bem

aöunfd) , bafc biefer felbft aud) „bie OJtitljerauSgabe ton VölberlinS

9tad|laB gütigft übernehmen" möchte. „Btir würbe cS jur orbentlidjen

Beruhigung gereichen, wenn ein geachteter, uaterlcinbifcher dichter neben

bem auSlänbijcheu ©ctehrten [©dm^e] ba§ Unternehmen leitete." ©olS

ffilunfch ging in (Erfüllung. fJteiXich war e§ nidjt Hemer, ber VölberlinS

föcbichte im 3al)v 1826 IjerauSgab, fonbern Uhlanb unb ©dfroab.
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317. 3. ft. an 2fjerefe §u&er.

Sßeinsberg, ben 8. ÜJJcti 1821.

©ogIeid) nach Srfchcinung ber oon 3hnen f° fcE>ön unb

gütig auSgeftatteten Uiachridjt übet- bie £aub ftummen ju

äjoSlenfiilj 1

) [bet ÜBeinSberg] im SJtorgenblatte fam ein SBcfe^l

beS SDtinifteriutnS beb Ämtern an baS tjiefige Obetarnt, ju be.-

ridjten, auf meldje Sßeife man für biefe UnglücflidE>en, unb befonberS

für jenen üöilben ©orge tragen fönne. OieS gefc^af;, unb mir

fchlugett oor, bett SBilben in ein 3mangSarbeitSinftitut ju tbun,

ba er ber Slrbeit fähig ift. ®ie anbern jtnb infofern Berforgt,

alä fie nad) bem itobe ber 9Jhxtter ju 9tnoertoanbten in bie Äoft

gegeben mürben. Oiefe ftnb auch gan$ menfchlicf), aber jur

Unterrichtung in einem Jaubftummeninftitut ju alt. ©o ^aben

©ie, oereljrungömürbigfte grau! burd) 3hre gütige, öffentliche

SJtitteilung jener 9tachricl)t gutes gemirft
;
benn jener 3Bilbe mirb

nun beffer Berforgt, menfchlicher beljanbelt, baburdj Bietleicht audj

noeft menfdjlidjer unb fällt bem Orte, bem er oft furchtbar mar,

nicht mefjr jur Saft. —
®ie 3iejenfton meiner ©d)rift über baS SBurftgift im Site*

raturblatt IaS id). ©ie hätte mich fßnnen noch mef)r tabeln,

nur hätte fie fld> in bie ©adje felbft mehr einlaffett unb ben

ernfthafteften Seil ber ©chrift nicht bloS mit einem ©d)erj ab*

fertigen Jollen. 9luf biefe 9lrt fontmt man in ber Söiffenfdhaft

nicht meiter.— 3ßer an ben alles fchaffenben Einfluß ber Dieroen,

unb befonberS ber beS Unterleibs, nicht glaubt, unb bagegeu

meiter nichts Jagen fann, alS: er glaube eben nicht baran, bem

ift meiter nichts mehr ju ermibern. Oafj in bem ÜJtenfchen alles

in fo großer Harmonie fein foU ,
— baS ift Siege!! @S fann

einmal in ihm fo gemefen fein, aber nad) bem fluche: „3fm

©chmeiße beineS SlngcfichteS follft bu beiit Sörot effen", mar eS

in ihm anberS. — OaS ift meine lleberjeugung, ein anberer hat

mieber eine anbere . . .

SuftitiuS ferner.

!
) Sögt. ßernerS ,,©ejcf)icf)te jnaeier Somnambulen" ©. 427.
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318. ffefcler an 3. ff.

«Stuttgart, 5. 3un i 1821.

Su I;aft mich aufgeforbert, ein gemütliches Journal 1

)

ju fdjreiben. Sournale lieft aber niemanb; cS müffen ei^elne

Blätter fein, unb auch bie Bibel tüirb man halb nicht mehr

lefen, toenn man fie nidft in 3citungSform neu rebigirt. Sie

3«nfur toirb bann freilich manches barin ftreichen.

£>ier alfo bie Slnfünbigung einer 33i6el--3citung. Su haft

gefdjriebcn , baff Su 9tnteil neunten tnolleft. Saju mirft Su
nun Bon mir aufgeforbert.

©ern hätte idf über baS Unternehmen mich juBor mit Sir

befprodfen; idf tBoHte fpätcr erft anfangen. Sittein bie Umftänbe

haben bie Slnfünbigung je^t fchon gu Sag geförbert.

Srägt fte auch im Slnfang mir nichts ein, fo loerbe ich Sir

bodh baSfelbe Honorar jahlai tönnen, toaS Su Born 2Jtorgen=

blatt erhältft, unb bringen wir baS Blatt empor, fo erhältft Su
natürticherlocife mehr. «Schreibe mir hierüber Seine Meinung.

SaS gelb ift bie Uncnblichfcit. Su fchreibft über ©ift

unb Äunft, über SJtenfchcn unb Sief), ©in neu aufgelegtes

Sebcn tljut und not, unb Su rebigirft ja als Slrjt an gar Bielen

Gpemplaren . . . -Dtan muff erft ein neues ©efchtecht fchaffen

für bie 5J3oIitif. SBären auch Sßangettheim unb Sein Bruber

einig getoefen im SDiinifterium unb einig barin Berbliebcn, fie

hätten bedj mit biefen SDtcnfdfcn nichts auSgerichtet.

(Schiefe mir halb ettoaS: ifJoefie, Brofa, 9)?auttrommcl,

ajtuftt; toaS eS immer fein mag . .

.

Sein ffejjler.

319. Skrnfiaßen an 3. ff.

Berlin, ben 1. 3uli 1821.

@ci mir iitnigfi gegriifjt, mein teurer ^uftiituö ! SJtit herj*

lieber jjreube I)a&e idf burd) Seinen literarifc^cu greunb ein

*) G§ laut nicht ju ftanbe, fonbern Hehler Berbanb fidf toiebet

mit bem Slolfäfreunb.
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unoerlfofftc« 3c * t§eit ®eine$ Iiebeootlen 2lnbenfen« empfangen,

(glaube mir, bafj audf id) mit oder SBärme ber greunbeSliebe

fortwälfrenb ^Deiner gebenfe, oft unb oft ®eine ©egenwart

anrufe unb meine flagenben ©mpfinbungen auf eine ßufunft

»ertröfte, bie für unfer 2Bieberfef)en unb für unfere ^Mitteilungen

günftiger fein möge, al« biefe 3eit e« fein wollte! ©efdfulbige

mitf> nic^t wegen meine« ©djweigen«, id; würbe gerne fdfreiben,

unb Briefe fönnten mir Qrrfafe bieten für fo manche ©ntbefyrung

;

allein bie Umftanbe Iaffen mid) nur täglich melfr in bem ißorfafce

beharren, allen ©riefwedjfel auf bie unau«weidflidfften gälte ju

befdjränfen; mein 2lufentlfalt fjier ift unfidljer, meine Serlfültniffe

unentfcfjieben, bie (Entfernung gro§, meine greunbe 3atytreidf>, bie

©egenftänbe fdfwierig 511 bcfyanbeln: lauter ©rünbe, um lieber

gar nidjt ju fdjreibeit, wenn mau nidft alle 3eit unb 2Jtü§e bent

einen unb je(jt fcfyr unfrudftbaren ©efdfüfte Wibmen will. —
üJtir get;t e« übrigen« Wölfl, idf fyabc »on meinem ^iefigeit

2lufentfyalte mandfc 2lnnc^nüid)feit unb mannen Vorteil, unb

feife feljr gelaffen ber ©ntwidflung ber ®inge 31t, welche bem

betrad)tcnbeu ©eift unenblidfen (Stoff unb reidjen ©rfalfrung«*

ertrag jufülfrt! 3" meinen eigenen Skrfyältniffen Ijat fidf nichts

geänbert, aujjcr bafj idj bie ©enbung naefy 2lmerifa nun ganj

unb gar abgewenbet Ijabe, unb nic^t metjr bie 9tebe baoon ift.

©ine neue 2tnfteHung, bie nur in wenigen gälten nac§ meinen

3Bünfc§en unb nad> meinen 3uftönbli«^feiten fein fönnte, warte

id) rul)ig ab *) ;
oiele«, wa« anbere Saftig anftreben, Ijat für mid)

feinen 28ert, mandjeö, wa« anbere Wenig reijt, wäre meiner

Steigung gemäfj. SKir Wirb fdjon 3U teil werben, wa« mir ba«

angeneljmfte ift! 2lm wenigfien möchte id) jeljt ®eutfd)lanb »er=

Iaffen, beffen oaterlänbifdlje« ^ntereffe in ben feigen 2Öelt»er=

fyältniffen meinen Ijödjften Slnteil erwedt. — Seiber ift meine

arme grau faft immer fraitf, fie entbehrt bie milbere Suft be«

©üben«, unb ber furje ©ommerbefud) oon 23äbern fann fie

bafür nid)t entfdjäbigeu. 2lu« biefem ©runbe beflag’ id; fcfyr,

euren fd;öneren ©egenben fo halb entrüeft worben 311 fein, unb

J
) ®. SBritf 9!r. 290.
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gcrabe bann, at« wir anfingen bovt h£ iinif<h 311 Werben . . . 3<h

freue ntidf) jebe«mal, fo oft ich ©einen Sltamen ftnbe, wa« in ben

weiten ©eftlben ber Literatur mir feiger mehrmals begegnet ift.

3n ©einer Wadern unb eifrigen görberung be« frönen llnter=

nehmen«, welche« gu ©einem @ruß unb 3U biefen 3 £ *l£n 2lnlaß

gibt, erfenne icb ®id; gan3 wieber ! 6« ift fc^öit, baß biefe längft

wünf<hen«werte ©adje enblicf) 311 ftanbe fommt! ©er Jpt;perion

fänbe feine beffere 3c*t ')• — ©on Slfftng unb meiner ©diwefter

habe ich biefer Sage Diadjridjten gehabt; fie finb beibc wotjl unb

leben in ©title frohe unb fd)öne 3c * t - 9tofa im {Jrü^ja^r

wieber entbunben worben unb hat nun 3Wei ÜJtäbdjen. 3$
Wollte biefen ©onimer nad) Hamburg reifen, bie ©efunbheit«;

umjtänbe meiner grau werben ben ©orfalj aber fdjwerlich sur

9lu«führung fommen laffen. Staffel [oH ba« ©ab oon ©öplitj

gebrauten.

2ln Utjlanb habe id) tor einiger 3£ *t getrieben, er h fl t

©ir beit ©rief »ieHeidjt mitgeteilt, wenn ©u etwa in ©tuttgart

gewefen bift. Antworten tljut er aber nicht. 3U j
£hiscr 3 e*t ifl

ba« beinahe erwünfe^t! 3« bet' S§at, mir ift faft lieber, 31t

wiffen, baß jemanb gar nicht fc^reibt, at6 3U befürchten, baß er

feine geber ihrer freien Saune atlgu forglo« überläßt. —
glätte ich ,lur ben Stadjlaß ©eine« ©ruber« *) au« 9teiu=

holb« ©erwahrung, jefjt wäre ©tuße 311t 9tu«arbeitung ton

©enftoürbigfeiten
! 3<h bin jeboch auch fo nicht müßig unb

arbeite mancherlei, wa« jeboch auf f£in£ fdjnctle ©rfdjeinung

berechnet ift, ober aud) nur ©orbereitung 3U künftigem fein fotl.

— 3<h ha& £ auch oft an gewiffe ©riefe gebadet, bie ®u mir

einft in UBieit tertraulich mitgeteilt haft, unb immer münfd)t’ ich

ihrem einfach rührenben unb an3iehenbett Inhalt eine bichtcrifche

©inflcibung 31t geben ; erft neulich ftanb ba« @an3e fe^r lebhaft

tor mir, aber ton ber 2lu«führung fdjredte alöbalb bie lieber;

3eugung ab, baß jene ©riefe felbft burch feine ©emühung nach'

*) SßQl. ©rief Dir. 315 f.

2
) Sarnbagcu fam 311 einer ®arftettung ton ©eorg RevnetS Senf-

ltürbigleiten nicht. — Sgl. Srief 9lr. 263.

Digitized by Google



521

jufcilbeit, nod^ itjr 3>nljalt beffer ju geben ift ,
al6 burd; fic

felbfl *).

Sc6 tbofyl, geliebter gremtb! J)u mein Jroft unb £>alt

einft in Tübingen! 9Ber i^ättc bamalä gebad)t, bafj aud) SBerlin

mir Tübingen »erben fonnte ! Unb nun entbehr’ icf) J)id) ! ®od)

getroft! SDamalS falj id) innerhalb be^felben 3>aljrS ®id) in

Jßien, unb baä 3fal)r barauf Uf)lanb in SßariS »ieber. 3Ber

mag 9Jienfd)engefd)id beredjnen?

Seb »ofyl unb bleibe eerfidjert ber innigen i'iebe unb

feflen Jrcuc

Jeineö

ft. 21. SB. b. E.

320. ßarl SDlaher an 3. ff.

Stuttgart, 22. 3uli 1821.

giir ®ein SD3einöbcrgcr=93iid^lein
, für ben Sßamlfagifdjen

SBrief, nod) meljr für deinen eigenen, fage id) Jir ben Ijerj*

lid)ften SJSanf 8
). £)ätte id) ba6 SBrieff^reiben nid)t längft ber=

lernt (fdjeint e§ ja felbft, ber SBrieffteller Sßarnljagen, beffen

Autorität bcd) genüg giltig ift, lege eö beifeite), fo würbefi ®u
lange fd)on 2lntwort fjabcn. SJBäljrenb id) aber ben ganjen Jag

über meine SBerufSgebanleit in ©d)rift unb fjform ju bringen

habe, laffe id) benen ber 3üeunbfd)aft, ber Erinnerung gerne iljre

freie Ungebunbenljeit, berfctse midj jurütf in bie frönen SSJelj»

§eimer=3eiteu u.
f. »., olgie ba|j id) gerabe in SBud)ftaben babon

3led)enfd)aft geben bann; genug, baä alte £>erj fdjlägt nod), wenn

and) feit ben Jagen ber 3>ugenb biel ©d)utt barüber gefallen ift.

SJBab barauS am erfreulichen f)erborblül)t
,
bad ftnb bie

*) Sßarnhagcn meint, wie e§ jdfeint, bie SBricfe bon ffernerS Sltictelc

al§ Sßraut. fferner wollte fie früher felbft in einem SRoman berwerten.

©. oben @. 157.

2
) ffernerS SBrief ift in ff. SDlatjerS „Subwig Uljlanb" II, 86

mitgeteilt; ebenfo 6. 87 f. SBarnljagenS SBrief (oben Dir. 319). Ja§

„SE3ein§berger=SBü<hlein" ift natürlich fferner? Schrift über bie SBe*

fiürmung 2öein§bcrg§. ©. SBrief Dir. 307.
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lieben Sinber, mein Sari unb jefct audj baS Keine ^[ettdjen,

baS icf> Sir §iemit als ijßaten, gleich jenem, an baS Jperj gelegt

fabelt will . .

.

Urlaub »erfcf)afft ftd) unb feiner ©mma gegenwärtig ben

©cnujj einer fR^einreife J
) nadj Söln, Sladjcn je.

;
idj ^abe i|m

ba§er Seinen lebten ©rief nicf)t mitteileit tonnen, was idj aber

nad^^olcn »erbe . . .

Sari aftatfer.

321. 3. S. an SETfjerefe fjuber.

SBeinSbcrg, ben 16. Sluguft 1821.

©ei biefer ©elegenljeit bin icf) fo frei, midj »ieber in 3 f)r

mir fo wertes ©cbädjtniS jurüdtjurufen unb bie beiliegenben

Sßerfe jum aibbrucf im 3Jlorgenblatt 2
) ju empfehlen. SBontöglidj

bitte icf), fre in einer aiei^e ju geben, fte Werben nidb>t »iet 3taum

oerfberrcn. — Siefen ganzen ©ommer befc^äftige id> mich un=

auSgefeljt mit bem ©ift in ben SBürften, baS id) enibedt unb

djemifd) bargeftellt fjabe. ©S ift bie fjettfäure, bereit 3Bir*

tungen auf ben tierifdjen Organismus bis jetjt nodj ganj um
befannt waten. aJleinen ©ie nidjt, bajj bie ©d^rift über biefen

©egenftanb, ber nidjt olme ^rttereffe für bie tierifdje ©{jemie ift,

©otta in 53erlag nehmen würbe? Ofianber bejajjlt midj fo

gar fdjlecfjt, unb id) inu§ je^t auf ©elb fcljcn, ba icf) genötigt

bin, um nid)t auf ber ©trajje
3
U Wonnen, ein £>äuölein (bis auf

baS nädjfte §rü^ja(;r) für mein 2Beib unb Sinber unb mich

bauen ju Iaffen. Sönnteu ©ie in biefer ^infi^t nid)t nac^=

forfdjen bei ©otta? 3
)

3Jiit ber innigften Sßereljrung

3br ^uftinuS Senier.

*) SSgl. Uf)lanbS öeben »on feiner ÜBitroe S. 180.

2
) 3n Sir. 199 beS SJlorgenblatteS erfdjienen brei ©ebidfte JternerS.

3
) Gotla nahm ßernerS Schrift : „$aS fjettgift ober bie ffeitjäure

unb ifire SBirtung auf ben tierifdjen Organismus, ein Beitrag beS in

Oerborbcnen ÜBiirftcn giftig mirfenben Stoffes", in Serlag. Sie er»

fd)ien 1822.
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322. SCIjerefe £uber an 3. St.

Stuttgart, beti 24. Stugufl 1821.

Sie werben, geehrter £>err, 3^e bebcutungSBotten (Uebid^te

fd)on im ©rud gefunben haben; 3$re Slnfrage trug id> ©otta

»or — er fcfyrieb mir fogleidj guriid: er habe 3hnen felbft ge=

fchrieben *). 3d) ^offe, er wirb eS 3^ren SBünfdjen entfpredjcnb

gethan haben. So wie ich Gotta fenne, nimmt er an bem biirger*

lieben, ober oietfeidjt — weit Bürgerlich auch im ©egenfa|je Bon

abetig gebraust wirb— an bem bürgerhaften äBoljl eines Wadern

2JtanneS fo Biel 2lnteil, baß er, Wenn nicht eben ein befonbereS

tpinberniS im 2Bege ift, er gerne behilflich ifi, burd; feine S8e=

rufSmittel. 2lch, lieber ©oftor, ben SDiantt muß man fennen,

um ihn ganj gu nehmen, wie er ift — bann lernt man Biet an

ihm — eS Berfennt ftd) aber nie baS ©ute. ©eftem ftarb enblich

fein gequältes SBeib — baS ift eine 2BeIt Bon ^Beobachtungen,

bie baS atteS barbeut. — $a, werter tperr, ftubiren Sie baS

UBurftgift, erretten Sie biefen fßunft im 2111, lernen Sie biefen

33ud)ftaben beS großen ©ehcimniffeS fennen — ©rfenntniS ift

IßcrBollfommmmg, wenn ber Grfennenbe in ihr bie ©ottheit erfennt.

© mödjten Sie anbere ©ifte, bie unBerwiiftbar in ber ©efeUfchaft

wüten, aud) erflären, unb Wenn fie erftärt wären, ihr 9Irjt fein

fönnen, treu, weife, mitb, wie Sie’« 3hren SÖurftoergifteten finb

!

© Jagen Sie mir’S, wenn baS JjjäuSdjen gebaut ift! 3fch

freue mich beffen, als hätte ich je gewußt, wie füß Gigentum ift.

SBenn eS fertig ift, müffen eS meine Söünfdhe einfegnen. Äonimen

Sie bann nie hieher? ©ott mit Offnen, mein Belehrter £>err!

S©herefe §uber.

323. ®. SBraun an 3. St.

Karlsruhe, 29. ©ftober 1821.

©eine 23ärcnritter, welche fdfon lange in meinem ifSutte

geruht haben, wünfeifte f^reunb Robert 2
), ber ©ir burd) feinen

J
) ben borßergehenben 93rief.

ä
) ßubtoig Stöbert (1778—1832) ließ 1817 ©ebidjte unter bem Xitel

„Kämpfe ber Seit" erfdjeinen, bie fidj burd) „gormfdjönheit" auljeicßneten.

Xaß Stöbert bie SBärenritter all Cper »erarbeitete, ift nid|t befaunt.

Digitized by Google



524

©«htnager, Jperrn oon ©arnhagen, befaunt fein rnirb, mit deiner

Qjrlaubnid ju einer Oper bearbeiten ju bürfen, fall« ®u nicht

bie gleiche J^bee anöjufii^ren gebüchte)! ^njtpifb^eit mellten mir

bod) bie herrliche ©idjtung einmal entführen unb ffaben be«^alb

eine ^Srobefcene in bie Scheinblüten
J

) aufgenommen, toeldjie großen

©eifaU finbet.

©ilenbö getrieben, aber oon ganjem £>erjett ftetö

©ein treuer greunb

©raun.

324. Subtoig Ufjlanb an 3. ff.

«Stuttgart, beit 16. Slooember 1821.

®u haft un« hoffen laffett, baff ®u noch bor ©Sinters

Einfang mit ben ©einigen fyie^er fomnten merbef! ©id) jur

CrrfüHung biefer Hoffnung briugenb aufjuforbern, ift ber eingige

3toed biefer 3eilen. SlllcS »»eitere aufö tniinblicbe. ©Sir freuen

unb nodj immer ber angenehmen ©tunben, bie mir octfloffenen

©ommer bei Such jugebracht.— ©u hoft loohlgethait, ®idj ßffeut=

lieh [wo?] gegen ©raun ju erflären, ber ben ©ären 2
), ber Jpimmel

mei§ mo? eingefangen hat - Vergliche ©rüfje . .

.

©ein

Uhlanb.

325. fjreiherr Don ßrlacf) an 3. ff.

©tannheim, ben 26. ©ejentber 1821.

6m. ©Sohlgeboren mürben ... ben ©nbeSunterjeichneten

recht fehr oerbinben, menn @ie gegen ein oon $h lien gefäßigft

ju beftimmcnbeS Honorar . . . ihn mit ©eiträgen für feine

*) 3n ben „DthcinbUiten
,

jroeiter 3ol)rgang 1822, herausgegeben

Oon 91. 6djteiber , (Karlsruhe, ©raun)" S. 153 ff. ftnb bieje ©robe=

feenen — ohne Söiffen unb äBifleit ffernerS alfo — abgebrueft.

2
) ©. ben »orhergehenben ©rief ©rnun§.
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GfjariS J

) freunblidj unterftüfoen woKten. 3)iefe 3 c > t!^r'f t/

welche feit bem 9tpril be$ 3>alfreö beftefyt, unb befouberS für

©übbeutfd)lanb beftimmt, nur fübbeutfdfe ©eletyrte jjerjlidj auf=

forbert, ifir 9Bad)Stum 31t beförbern, würbe fidj fcljr gefcfymeidjelt

finbcit, auefy .Jfljreu sefc^ä^ten Ütamen unter bie 3^1 i^rer ÜJiit=

arbeiter 2
) aufweifen 311 tonnen . .

.

g. Ä. greilferr non Qrrlad).

J
) Claris. Dtf)einifdje SJtorgengeitung. UnterfjaltungSMatt für

Seien unb Siteratur. IperauSgegeben »on 8fr. Jt. 8reif)errn 0 . ßrtadj.

1821—1824.

*) derartige Tlufforberungen ergingen tjäufiß an Jterner. Gr

folgte aber ben menigften. So bat it;n am 17. Soüember b. 3. ein

Setter, Sefrctiir Sdjntiblin in Stuttgart, ebenfalls um Beiträge ju

einer Leitung, flerner fefjicfte nun, nadfj einem ©rief Sd)miblin§ öom

5. $c3embcr, roirtlidf einen Seitrag, aber welchen? Tludj ißrofeffor

Tlmab. Sffienbt ^atie ßerner fcfion am 12. 3anuar 1819 um ©eiträge

für fein „2fajd)enbud) jum gejeHigen Sergnügen“ (1820— 1826, Seipjig)

gebeten. Tiber betgeblid). — Sgl. aud) ©rief 9tr. 283.
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VI.

eigenen $eim

1822—1829.

Qm 'Jtooembcr 1822 roarb ba§ neue £)au§ au bcr

£)ef)ringer Strafe bejogcu. 'Me 2Sol)nungSuot fjatte jetjt

eilt ©ttbc. fDer $id)ter lebte roieber auf im eigeiteu ,£mm.

9Jtit frohem
,

3Jiut uttb frifcf)cm Sinn flaute er in bic Qm
tunft. Kurs nad) bent ©ittjug — eS mar ber 16. 9loocm=

ber — erfolgte bie ©cbnrt beS jroeiten 2öcf)terd)enS, ©mnta.

Steue Qrcube uttb neuer Qubcl berrfcfjte baritbcr.

93oll fiuft uttb ©ifer ging Kerner feinem Berufe nad).

'Uber rcie er fiel) jct)t fein eigenes ©eint gef cf) affen Ijattc, fo

mar er nun and) für bie 3Bieberf>erftellnng unb 93erfcf)önc=

rnitg ber 93urg JBcibevtren t^ätig. Qm Qaf)r 1824 entftanb

ju biefem Qmccf auf feine Sluregung ber SBeinSbergcr Qraucm

o crcin. 'Xcrfclbe fammelte ^Beiträge unter ber bentfdjcn

Qraueitmelt. „SBeibertrcuringc", b. I). in ©olbreifen ge=

fafttc Steindjen aus bem alten SJiauerroerf bcr SBeibertrcu,

mürben ju Rimberten oertauft. *J)er Dichter oerftaub cs

befottberS, fie bis in bie mcitefte Qerne abjufeijen.

Qit biefer Qeit, rcie überhaupt in SÖeinSberg, i’tbcnoog

ScrnerS mebijiuifcfje fjl)ätigfeit in prattifdjer unb roiffen=

fdjaftlidplitcrarifdjer SBejieljung. 'Jiocf) im Qaf»r 1822 lieft er

im Sottafdfeit UJerlag feine Sd)rift: „®aS Qettgift ober bic

Qcttfäure" crfdjciucu. Qrnei Qafjrc barauf fcfjrieb er bic

Digitized by Google



527

93orrebe unb ben Slnlfang ju ber Schrift feines IBadnanger

Kollegen , be§ DberamtSarjtcS 9Beij? : „$ie neueften 93er»

giftungen burcf) oetborbene 2Bitrfte". $a§ war ba§ tct)te=

mal, bafi fid) Kerner literarifd) mit biefem ©egenftanb bt=

fcfjäftigte.
sJhnt maubte er fid) einer anbent ©eite ber SJtebijin

jn. ©d)on im Qaf)re 1823 [bejra. 1824] mar feine „®efd)id)te

jroeier Somnambulen" erfdjiciten. 'Jicfe (Scfjrift , bie bie

2lnertennung ber mebijinifd)en Kreife feinerjeit gefunben,

eröffnet bie grofje 9teif)e feiner ©eifterbiicfjer, bie ben Didjter

meitfjin befannt malten. £>at er bori) felbft in betn launigen

„^ßrognoftifon" e§ auSgefprodjen

:

Slüdjitg leb’ id) burdj’S ©cbicf)t,

$urd) be§ 9lrjtc§ fiunft nur flüd)tig;

9lur wenn man Don ©eiftern jpridjt,

SJentt man mein nod) unb fdiimpft tiidjtig.

'Eiefe Sfjätigfeit follte nun bie gaitje SebenSjeit KcnterS

uolleubs in Slufpntd) nehmen. ®a§ bebcntenbftc ©rcigniS

in biefer 9fid)titng fällt in baS Qat)r 1826, ®a tarn —
e§ mar ber 25. 'Jioücmbcr — Jrieberifc £>auffe, bie un=

glitdlidje Kaufmannsfrau, in fein .£)aus. Sic ift bie be=

riifjmtc „Seherin oou ißreoorft". Kerner follte fic magnetifd)

bcfjanbcln. fjaft ämeicinfjatb Qatjre mar fie bestallt in feinem

.fpaus. Qreilid) mar ifjr Seibeu unheilbar. 3lm 5. 91tai 1829

feljrtc fie nad) §aufe juriiet unb ftarb fd)oit am folgcnbeit

5. 5luguft. Qu bemfelben Qafjre erfdjien Kemcr§ ffierf über

bie ©efjerin uou ißreoorft, bas bereits fecf)S Auflagen erlebt

f>at unb aud) in§ ©uglifdjc überfeijt mürbe. 'Jic mag*

uetifdje 33el)anblungsmeifc uerfdjaffte Kerner bie bauerube

Qreunbfdjaft eines ©fdjcitmaricr unb ©dptbert. 33oit allen

©eiten tarnen ©clefjrte jur ©efjcrin nad) SBciusbcrg, bäumtet

5)a»ib Qricbrid) Straufi unb Qtiebtiri) Üfjcobor 93ifd)er.

Qm Qaf)r 1824 fjatte aud) ein $id)tcrfreuub Kerners,

©raf noit Söbcit, QftbontS, in SBcinsbcrg öitfe gcfud)t.
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91ber «lief) i()m roar, roie Reut er glcid) oorauSgefef)cn tjattc,

nid)t ju fjelfett geroefett.

2lber bei alt biefev Sfjätigfeit mürbe bic $idjtfuuft

bod) nid)t oeutacfjläffigt. ©erabe in bem bebeutfanten Qabrc

1826 crfd)icu bic erfte Sammlung feiner „©ebtdjte" bei Gotta.

Qm Gottafd)en SJlorgenbtatt f)atte ein großer Seil baoott

vorder 9lufttabmc gefuttbett, unb and) nad)t)cr ucröffentlidjte'

Reuter l)auptfäd)(id) in biefer Qcitfdfrift feine ©ebicfjte. 2Bic

fcfjr fid) bas SBtorgenblatt um feine Stiftungen bemühte,

geigt ber reidje 93riefroerf)fet Reuters mit Sferefe Huber. —
Ütitd) für attbere Siebter mar Reuter fefjr beforgt, mie neu

fd)icbeue Briefe bejettgett. ©o befottberS für £>ölbcrlitt. 9ltt

bem Quftanbetotnmeu oott beffen ©ebiftfammlung ift er

feijr beteiligt, mcutt and) ©dpoab ttttb Urlaub bic eigeut-

lid)ett Herausgeber fittb. 2litd) bic aSeröffentlidjuug oott

©cbirijten SöbettS int -äJtorgenblatt oennittelte er.
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326. 3. ff. an Sthereje §u6er.

2Bein«berg, beit 6. Januar 1822.

3Me ©rinnerung an bie Bergnügten ©tunben, bie ich in

Stuttgart fyauptfädjlicf) burd) 3hre ©fite gcno§, begleitet mid)

freunbtich burch biefen trüben Sßinter. ®ie perfßnliche 33efannt=

fdjaft mit Ebnete Ijat mich roOenbö mit bem innigfien Vertrauen

in ©ie erfüllt. Sine foldje leilnabme an adern, wa« bie

SDienfdjen betrifft, fmbet man nur feiten in ber Sßenfchen $erj,

befonber« in einer Seit, wo ber @goi«mu« alle« fo greulich

jerfpaltet ! ! — ...

3(m [ÜRorgenOSlatte 313 fte^t eine Stotij über bie ©mlto-

tine . .
.
ju ber man folgenbe« nachliefern fonnte. Su Sord) in

ber Ätofterfirche, in ber mehrere tperjoge Bon Schwaben au«

bem $aufe $of)enftaufen rutj’n, wo auch ^ß^ilipfoö ©emafjlin, bie

gried)ifd>e Offene (grieberife), begraben liegt, befinbet fidf nebft

anbcren Silbern ber Sofien jener S**t auch baö Silb be« un*

glücflidjen jtonrabin Bon ©<hwaben. @ö ftnb äßanbgemälbe

au« bem fünfje|uten Sahrljunbert. lieber ßonrabin« .'öauj.'t

ift beffen Einrichtung abgebilbet, unb gtoar mit einer &opf=

maf^ine. Sn einer alten ßfyronif Bon Jpo^enftaufen fte^et

aud>: „man §at ©onrabin mit einer 2lyt gerietet: ift Bon einer

galten, wie man’« nennet, ju oerfte^n."

Srefcher 1

) fagt in feinem 21lt=©crmanien : Stimmt man
bie ©cf)Wäbifd^>§atlifc^en alten S^ronifen ju Jpilfe, fo geigt fid^

bcutlid), bafj in ®eutfd)Ianb bie Äopfmafdjinen fdjon in fe^r alten

Seiten üblich waren, ©iite fotdje war aud) Bor alter« $u §aö
in Schwaben; fie wirb einem alten Swangftuhl oerglichen, in

welchem eine bicfe ®iele mit einem fdjarfcn ©ifeit hing, bie mau

auf ben ,£>al« be« Ungtüdlidjen fonnte herabfaUcn taffen. ®aljer

>) 6. SBrief 9lr. 217.

3uftinu8 fltrnetä ®ritfro«t)|fl. I. 34
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• ift in bortiger ©egenb boö ©pridjmort üblid) geroorben: „Gfyc

idj baö t^ate
,

mollte idj mir lieber ben Stopf mit einer Siele

abfioffen laffen." —
3u münfdjeu märe, baff jur Spinricbtung bon Verbredjern

aud) in ©eutfdjlanb micber berlei SWafdjinen eingefü^rt mürben,

ein SBunfcb, ben bauptfäd)licb aud) eine erft fürjlid) in ©<§maben

gefd;e^ene ^)inrid)tung mit bem ©djmerte, bie böd)ft fehlerhaft

»errichtet mürbe unb auf baö f(bäuerlich jte anjufefen mar, rer*

anlajjtc . .

.

Gmig mit innigfter Verehrung

3br

ferner.

Profit baö neue 2fabr!

327, Subroig Ufilanb an 3. ß.

Stuttgart, ben 23. Januar 1822.

Su tjaft bon mir miffen moUen, mie biel fyreiejemplare

Seiner Schrift Su biUigermeife bon Gotta bedangen fönneft.

Sa Gotta bisher berrcift mar, fo glaubte id) mit meiner 9lnt=

mort nid^t eilen 31t bürfen
;

jeljt ift er aber mieber hier, ©obiel

mir befannt ift, rerftctjen fidj bierunbjmanjig greiejemplare fcfjon

bon felbft. Von ber jmeiten Auflage meiner ©cbidjte ^atte icb

mir, menn icf> nid)t irre, fecbSunbbreijjig Gyemplare auöbebungen.

Von meinem VBaltber bon ber Vegelmeibe, ben id) bor einigen

Jagen au Gotta abgab, behelfe id) breigig Gpemplare nebft acht

Souiöbor Honorar. $d) benfe, ba§ Su auch brci§ig biö fed)ä=

unbbreijjig Gpemptare bedangen tünnteft, je na^ibem Su 3ur

Verteilung nötig haben mirft. Sei einem meiner ©djaufpiele,

mobon id) bierunbjmanjig Gjentplare auöbebungen hatte, bat

mir ber Sudfbänbler bon felbft mehrere }ugefd)icft. Su mufft

cö aber barauf nid^t anfommen laffen.

*) „Ja§ Settgift ober bie Settfäure unb ihre SBirlung auf ben

tierifeben Cvgnni§mu§" ic. crfc^tcit 1822 bei dotta.
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©S fotl rrtid^ fefjr freuen, Wenn bie Verausgabe Bon S~ßb

berlinS 1

) ®ebid)ten ju ftanbe fommt. ©erne werbe idj an

meinem Seil baju behilflich fein, Wie irf) aud> ©of erflärt

habe. Sfteuerlidj las id) wieber ben SrdjipelaguS [oon Jpßlberlin].

©in berrlidjeS ©ebic^t

!

SBir grüßen cu& alle ^erjlic^

®ein

llfllanb.

328. Qfr. Diotter an 3. R.

Siibingen, ben 4. Februar 1822.

. . . SßaS ©ic mir oon UljlanbS SBerl 2
) fdjreibeit, freut

inid) um fo mefjr, als id) bisher immer gehört batte, er gebenfe

baSfelbc gar nidjt bruden ju Iaffen. @6 fott mir lieb fein, wenn

BaS 33ud), baS, wie mir ©d;wab gefagt, eine ®ar|lcHung ber

bamaligen 5ßoefie überhaupt enthält, mir 9Jtut madjt, biefen

Seit unfercr oaterlänbifc^en Siteratur näher fennen ju lernen.

S)aS Slibelungenlieb, baS einjige, was mir bis jeljt auS älterer

3eit in bie £>änbe tarn, ^abe id) mid) nie überwinbeit fSnnen,

ju lefcit. ©S ifl mir immer, als walten bort eher ©efpenfter

als ©ötter. — 2luS ©ünt^erS 3
) @ebicf)ten, bie Schwab ^crauS=

geben will, ^abe ich bei biefem einiges gelcfen, unb wenn baS

übrige bamit übercinftimntt, fo muß ©üntljer feineSglei^en unter

ben beutfdjen Styrifern lange fudjen. S)iefe ^wKe unb ©nergie

beS ©efiit;lS, biefc ©innenglut neben bem SBeWußtfcin beS ins

wo^nenben ©otteS habe i<b nod> wenig bei attbern gefunben...

VßlberlinS SBerfe ftnb noch nidjt im 35ru<f erf^ienen, wenigftenS

babeidjnod) nirgenbS eineSlnjcige baoon gefetien
4
). 2Bir hofften

J
) Sgl. bie Srtefe 9lr. 315 f.

2
) „9Baltf)er »on ber Sogelroeibe*, 1822 crfc^tenen.

3
) 3oß. Gbriftinit ®üntl)cr 1695— 1723. ©<bmab bat ®üntber3

®ebid)te nid^t bernuSgegeben.

4
) Sie erfibienen erft im 3al)re 1826. Sgl. Srief Sr. 316.

Digitized by Google



532

lebten £>erbft, e« Werbe nidjt erft be« ^bber>onö bvaueben, um
junt Äampf gegen bie Unterbrücfer ©riecbenlanb« aufjumuntern

;

aber man fönntc bei gegenwärtigem ©taub ber ®inge an ber

Erwartung fierben . .

.

3^r geijorfamer

SKotter.

329. 3. ff. an ST^erefe tguber.

SSBeinöberg, ben 24. Februar 1822.

Jpier fenbe id) 3>bnen betriebene föuriofa. — Sachen ©ie

mirf) mit feinem au«
!

prüfet alle« unb ba« ©ute bemaltet!

fpauptfäcblicb liegt mir ba« griecbifdje Sieb [„^nt ^erbjte

1822"] am fperjcn. ®a« würbe ganj trefflid) bon einem ge-

legenen SÖtujtfer, einem g-reunbe bon mir, fomponirt, unb idj

bitte, e« bocb womöglich burd) ben ®rucf ju berbreiten. ®aö

©riech ifdje tönt nod) biel ljerrlid;er al« ba« Stalienifdje

im ©efang. ®ie ÜJlelobie ift einfach, aber redjt melobifd) unb

ergrcifenb. 3ld) fann e« nid^t genug hören.

®ie ©efdjic^te jener ßinbSmörberin, ganj ben Slften getreu

auögejogen, ift in pft;d)ologi]d>er Jpinftcbt gewiß merfwürbig.

könnten ©ie fie nicht gerabe geben, wie fie hier bic 2lftenftücfe

auöweifen, nur weggelaffen, Wa« i<b auöftvicf), mit einer Sorrebe

bon 3bnen O ? 511® tdj biefe Elften in ^eilbronn borfanb, nämlich

am 10. Februar, waren e« gerabe auf ben £ag bin bun^ert

^a^ve, baß ba« SOläbcben gerietet würbe. 3Jit biefem Zufall

fab icb auch eine 2lufforberung, bie Elften Sbnen ju fenben.

®a« ©tüd bon ber £)eye lege i<b auch wunberbalber bei.

©ott erbalte ©ie frob unb gefunb!

3bv ®evel)rer

Äevner.

J
) $n§ ÜJtorgenblatt b. 3. 1822 enthält feinen Huffat; über biefe

ßinbSmörberin. Hjeteje fjuber b'flt nach einem 23rief IternerS bom

11. iDtärj ben Stoff nicht für geeignet. SBgl. SBrief 330. 9!ad)ber hot

ferner bie (Sefchichte in bie „(Sefdhidjte jtoeier Somnambulen", S. 430 ff.,

aufgenommen.
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... §ölb erlitt 8 ©ebidjte §abe idj tutn mit einem 33er»

liner fo jiemlidj üoHftärtbig jufammengebracbt. Cotta übernahm

beren Sßertag ju ©unften Jpßlberlirt«, unb Bießeidjt gibt Urlaub

feinen tarnen jur Verausgabe x
).

330. 3:£jerefe §uber an 3. ß.

«Stuttgart, 9. ÜJtai 1822.

fyoffe, Sie jürnen mir nic§t über mein Sdjweigen?

Arbeit, Sorge, Äranf^eit.

30g auS — etwa fo toeit oon 3^em Sruber ©eljeimrat

in bie neue Stabt ans ÄönigSt^or, wie fonft in bie alte fjin.

5llfo ift’S für Sie nid)t weiter toie fonft, wenn Sie in bie Stabt

fommen. 2>aS tnadjte midf felfr mübe. 9lun felje idj einer nodf

Diel größeren 33erünberung entgegen. Suife [£o<f)ter 0.
!

£f). Vuber]

»erläßt mid) am 4. ,3uni — fte folgt ©. o. Verber nadj 33at)reutlj.

9lidjt wa^r? 2)a ftetyt ein gefüfjlooHeS SBefen wie oor einer

fJelSwanb, jenfeitS beren ©eifter Raufen. Sinb eS gute? Sinb

eS ft^Iimme? ®aS üer^üte ©ott! ^n ber Sltadjt 00m 8. junt

9. S^ermibor faß ein greunb oon mir in einem ber angefüllten

©efängniffe — eS warb einmal ftiH, unb aHeS borgte auf bie

Stille. £>a ^örtc mein fffreunb jemanb hinter ft«V fagen
:
„9Jtir

bautet, i<b würbe in biefer Sltadjt acbtjig Sabre alt." So be*

bünft mir, SuifenS 2lb)d)ieb wirb mid) ac^tjig 3fabre alt madjiett.

SJtadj mcnfdjlicben 2luSft^ten tann fte ftdj ein würbigeS Seben

ma&en. Icnn nichts beurteilen, idj gebe mid^ mit

gürditen nic^t ab, icb weiß nur, baß ©ott treues SffioHen fegnet

— unb fo möge baS jfinb beim jieljen. 3>dj bleibe feljr allein.

@S finb raube Stellen auf betn raulfefkn 5}3fabe — baS

fpiire idj jefct. %d) muß redite 2?iüfje anwenben, um UTaft ju

bebaltcn in meinem ©ang.

Vier ift alfo 3bre Äriminalgefdjidjte jurüd. 3dj b fllte bie

JobeSftrafe für eine ganj irrige Vanblung . .

.

Jberefe Vuber.

!) SBgl. bic ©riefe 9ir. 315 f.
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331. 3. ft. an Ifjerefe §uber.

HÖeinSberg, ben 29. 3iuni 1822.

gütiges Schreiben tjat mich mit unfäglidjer greubc

erfüllt! SBoUte ©ott, id) möchte Sftneu beweifen fStuten, wie

ich ©ie mit innigfter SSere^ruitg in mir trage!

Stecht weh tljut mir bie Trennung ^ffrer lieben £odjter non

Offnen, aber eS tröftet mid), bajj Sjtxx B. Sperber fe^r braB unb

gemütBoll fein fotl, unb eS wirb ihr gewijj bei ihm Wohlergehen.

2)aju helfe ©ott ! . .

.

jawohl fmb wir wirtlich am 93au eine« .SiaufeS in einer

fchr fd)Snen freien Sage unter lauter fyruthtbäumen. 2lber mein

SJtidele liegt in biefent Slugenbtidfe tränt, unb id; ha& e jetjt für

biefeS Unternehmen, baS mir fonft Biele greube macht, gar feinen

©inn. ©ie wiffen wohl noch nicht, ba§ fie mir bis nach bem

^perbft wieber ein ftinblein fdjenfen wirb 1
)? dürfte ich 3h«en

nur Biel Bon biefent herrlichen ÜBeibe erzählen, wie ftc mir fo

alles ift, fo ganj mein Seben ift, unb id) nichts bin ohne fie! . .

.

Ucber bie ©riechen mag ich feine ©ilbe fprechen. üDiefe

3eit ift, trofj ber SBürnte bcr ©eftinte, eisfalt ! . . .

ferner.

332. 3. It. an ©. Schwab.

SBeinSberg, 27. ^uli [1822].

©<hon Borlängft fanbte ich biefeS ganj hcrr^ £(h fomponirte

Sieb 2
) bcr grau B. .'puber, eS £>ir mitjuteilen unb im SDlorgem

blatt abbrucfeu ju laffeit. ©ie fchrieb mir, baff fie eS bem Gotta

gegeben — fonft hörte ich Bon ihm nit^M mehr. GS ift nun

red)t fehr braB, baf) ihr biefeS Sieb Berbreiten wollt, aber tijut

eS nur halb, beim ihr feib in allem Bezweifelt langfam, ex. gratia

[beifpielShalber] mit JpölberlinS ©ebichten 3
). that in

J
) Äm 16. 9lot>. 1822 mürbe ®mma fterner geboren.

2
) ©. »rief Dir. 329.

3
) »gl. bie »riefe Dir. 315 f.
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biefent Stücf jo raftf) als möglich baS meinige, il;r aber treibt

nicht. ©afj ich bo<h immer janfen mujj — mit euch !
—

©u mufft bein Siebe für bie ÜJläbdjeit einen £ept mit

beutfdjen Settern beifehen. ©ie ßompofition ift beftimmt äufjerft

gelungen. 9llfo machet nur! — .Sic! !
—

©u foUft auf ben .fierbft mit ©einen Sieben ju unS fotn=

men. 3$ laffe (euch gajtlid) aufjunehmen) für euch e *n £>mtS

bauen. ft'ommt gett>i§ !

!

Crwig ©ein!

Äeruer ,
).

333. SHjerefe §uber an 3. ß.

Stuttgart, 14. September 1822.

©cS ©cufelS Werben, ja! — ober vielleicht ©otteSwerbcn,

innen unb nach mifjen, — lieber ferner, teer jetjt nicht über=

jeugt ift, bafj alle hmiiber flefponnen ftnb unb wohin

langen, fowie woher fic fominen, ber müfjte ftumpffinnig toerbeu

ober oerjioeifeln. ©ie (SinbilbungSfraft hätte fich im 3ahr brei=

jehn biefer SBirflidffeit oerfagt. Sßie bie ©eutfehen jauchzten,

wie bie 3mtgcnS, ba erwartete idf alles ©uninte unb Sd;ledhte,

aber b a S nicEjt, toaS feinen tarnen ^at. — 3 fl
,

betä ©ebidjt *)

foH gebrudt werben— aber antworten Sie foglcich
: griech’fcheS

SBIut — füllte baS nid;t ©riedfett SBlut b>ci§cn ? GsS foH ja

nicht flaffifijirt werben neben anbent. Sie würben ja wohl

fyranfen 33Iut, nicht franjöfifcheS gefagt haben.

©ann

:

©lieft ju Thal mit trübem Wut

5tuf bie SEBelt, ben falten Stein —

J
) Ter Criginalbrief ift Gigentum be§ §errn §aupfmann Spinbier

in Tübingen.

2
) »2nt §erbft 1822“. Ten erften Sßorjchlag, „©ricdjenblut" fiatt

„griedh'fcheS SBIut’ ju feijen, nahm ßerner an, ben anbern bagegen nicht-
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®ürfte ba8 nicht ctrt>a feigen: auf bie ÜJlenfdjen falt tote ©teilt?

@8 fange ftdj auch beffer. 2lnttoorten ©ie gleidj 3ia ober 9iein.

Uttb laffcrt ©ie mid) oon ber ©omnambute lefen! 93itte ! Sitte...

Son ^lerjen

S^erefe dpuber.

334. 3. ß. an Stjereje §uber.

9ßein8berg, ben 1. Oftober 1822.

3nt Söiorgenblatt Sir. 217 Ia8 id) einen 2tuffafc über ®rujb

entjünbung, geteilt burch ®rechtoeinftein. ($8 freute mich feljr,

bafj ba8 SJiorgenblatt auch an (Sntbecfungen ber 9lrt teilnimmt.

ÜDiefe Teilung beruht aber auf einer burch Siafoni in Italien

eingeführten, neuen, mebijinif^eit Sehre uttb ift bort oor Ferrit

®ef<hier8 Söefanntmadjung allgemein befannt. Sticht nur ber

Sred^toeinftein
,

fonbern auch ba8 ®ilfenfraitt toirb bort in fo

ungeheurer (Gabe ohne Süadhteil gegeben. @3 märe getoijj nic^t

untoiHfoinmen, bei (Gelegenheit biefeS 9luffahe8 in Sir. 217 etioa8

hierüber ju fagen, unb id) bitte mir bie (Srtaubnib au8, 3$nen

halb einige üöorte hierüber fenben gu bürfen.

2Jieine 33 e r
f
e ') la8 ich nun aud) im SJiorgenblatt

!

©ie änberten noch ä^ei ©tröpfelt; wo ich a^er f®fi ben

33ei'bacbt h«be, bafj £>aug bal)inter gefommen.

„$u ber ®acrf)u§ ^riefter @hor

^ergefdjtoebt au» tpelta» Sanb".

©8 hiefe: ,
„(Sboe, (Bacdjant’jdjer Gfjor

6 in ft getönt in £ella§ 2anb“ 2
).

Sch glaube toohl, bag ba3 nidjt fehr beutlirf? ift, aber ba8

elftere brüeft bagcgctt gar nicht ben ©inn au8, ben idE> bantit

Oerbittbett toollte, ja maiht faft ba8 ganje Sieb — ju nidhtc. ®er

') 3n Dir. 229 eridjien ßernerS ©ebid&t „3m Jperbft 1822". <3 . ben

»orhergehenben (Brief.

2
) 3n ber erfieit 9(u§gabe ber ®ebid)te (1826) änberte ßertter:

Gooc, 9iuf, ber einmal fjroh getönt au§ §efla§ 2anb. (®. 137.)
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(Sinn ift: bu griedfifc^er, ©acctjantifdjer Stuf: (Sboe, beu idj

untbiflffirlidj rief, bifi ed, ber tnidj mitten in meinem laumel

auf einmal an ©riecf)enlanb unb fein ©lut ma^nt unb mir

meinen $erbftjubel ju nickte mad)t, Slutdtropfen in mein hell*

funfetnbed ©lad gie§t. —
®ied mar in jenen ©tropfen, bie icf) fd>rieb, bieCteicljt

f^teerfäUig, aber bod) audgebriidft. Üluit aber ift bon einem

„Jperfdjmeben bed @hord boit ©acdfudprieftern aud ©rieten»

lanb" bie 9tebe. Spieße ed nur roenigftend: o bu, ber ©acd)uö=

priefter 6§or, 6 in ft getönt in JpeHadlanb". ©ber nun meint

man, ed feie mir je(jt biefer Cftjor baljer gefdjmebt— aud einem

Sanbe, »o man jefct bodt> getbifj nic^t bem ©aed^ud fingt, fonbem

aud bem einem nur ©lut borfdfjtbeben fanu. Uebevfjaupt jtefjt

jefct ber Ic^te ©erd gar in feiner redjten ©erbinbung mit beu

anbem meljr, unb man toeifj gar nidjt, luad er benn fein füll.

bitte ©ie
,

©ere^rungömürbigfte ! nur einmal bem

©dffmab bad ®ing borjutragen. Sd ift mir bele^renb, mit

Offnen einen folgen ©treit ju führen, unb baljer ift ed mir faft

mieber lieb, bafj ©ie jene ©tropfen fo änbern liegen. 3|n jebem

5aöe forgten ©ie gütigft für midt}, unb bietleidjt fyab’ icf> aud)

ganj unred)t; benn ed märe bod) rafenb, wenn ©ie ed uidbt

beffer berftänben ald idj . . .

Äanten ©ie bod) nur and) einmal ju und ! 2luf’d grüfijal;r

burdjaud !

!

$n ©erelfrung unb Siebe

Sfjr Äemer.

335. 3. ft. an SC^erefe fjuber.

SBeindberg, 16. 9tobember 1822.

@d fonunen hier mieber ein paar ©erfe 1
), bie bie alte

©ugenb, bie einige meiner ©oefien, Ifaben, red)t furj ju fein.

i) $al ©torgenbtatt 1822 enthält nur brei ®ebicf|te flernerd

:

„3m £erbft 1822* (©. ©rief 9tr. 334), „©reid ber SCanne“ unb

„Xobedprobe an ber 2eid)c einer ©tuttcr". ®d muß alfo mahl bad

leljtere ()ier gemeint fein.
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SßoUeit ©ie biefelben gefäHigft bem fDiorgcnblntt einberleiben,

fo foll c8 micf) freuen . . .

©ie fdffreiben mir al8 nod) nidfjt, ob id) bie ©djrift über

bie gettfüure Offnen fenben fotle? 3)a8 ifl mir ein 3e>^En'

ba§ ©ie fte oieQeidjt gar uidjt lefen würben.

9tod) cinö! ®a« ©ebidjt ift an meine 5rau»
baä Stiefele,

unb ©ie fef)en au« t^nt wenigstens, baff id) nod) red^t liebe,

unb warum feilte id) ba« nidf)t, fo lange nod) ba« Jperj in mir

fdjlagt unb in if)tn biefeS SEßeib rul)t, oon bem mein Seben

unerkennbar ift — ba« mir aber je^t unfäglid)e Slngft ma<J)t.

$n fteter 3)ere^rung

ferner.

9tad>fd)rift. feilte nadljt fam ba« Stiefele, ©ott fei ®anf!

glüdlid) nieber ').

336. ßubroig Dleuffer an 3. Jt.

Ulm, 21. Stooember 1822.

@uer SBo^lgcboren erlauben mir eine 33ittc. $<1) näm=

lid) SSillen«: „©in Xafdjenbud) bon ber ®onau" auf 1824

feeraunugeben 2
). $d) l;abe bereit« Don ben meiften »aterlänbifcf)en

®id)tcrn ba« Sßerfpred)en ber £eilnal)me erhalten unb bin fo

frei, aud) ©ie jur llntcrftiibung meine« Unternehmen« einjulaben.

®a« Steujjcre be« SßSerf« wirb mit mßglidjfter ©leganj au«=

geftattet, unb bie @efellfd)aft ber SDtitarbeiter wirb 3j)rem Starnen

and; nid;t jur Uncfjvc gcveidien . . .

©tabtpfarrer Stcuffcr.

') 65 würbe Jtcrncr» Ictjieä ßinb, Gntma, geboren.

2
) $a« „Iajd)enbud) bon ber Soitau" erjd)ien 182 t unb 1825

(Ulm), ßerticr fteueric nid)tS baju bei, aber llfilanb fein Särudiftücf

„fionrabin“.
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337. fiubtoig Ufjlanb au 3- ft.

Stuttgart, 1 . ®cjcmber 1822.

Seine Ginlabung, bei Seiner neugeborenen £od)tcr ©atcn*

ftellc ju oerfefien, war mir fcfjr erfreulich ; auch ^aft Su ja beut

Äittbe einen mir befonberb werten SRamen gewählt ’). Su fdjrcibft

nicht, wie düutter uub itinb fich beftitben, baraub barf ich auf

beiber 2Sot)ljein fdjltejjen.

Stuf beu §erbft war Sir ein ©efttch oon mir
3
ugebad;t,

eb tarnen aber 311 jener 3eit weine GUern hieher - 3hr wohnt

nun wohl int felbfterbautcn §aufe ? [Seit Diobember b. 3-]

3m fDtorgenblatt lab idj neulich wieber fchone Sieber Boit

Sir, befonberb hat wich bab bon Siebe unb Sanne 2
)

unter bcm

Bielen Unrat ber neueflen Sichferei wieber einmal recht crquicft.

3 d) meinebteilb t;abc feit Satjrett feinen ©erb mehr gemad)t ober

beinahe feinen. Sagegen habe id eine Sarftellung ber beutfd)eit

©oefte im 3eitalter ber £ohenftaufen im SÖerfe, wofür ich wich

fd)on burdh eine ÜKenge alter Siidjcr unb £>anbf<hriften habe

burchgraben miiffen
3
). ©ibt cb in Seiner ©cgetib nid>tö Bon

biefer 9lrt? Gin Äottrab Bon SBeinbbcrg pflegte ben ©efang.

Sab beiliegenbe 93üd)lein Bon ©arnhageit ift mir füglich

bur<h bie Gottaifdje ©uchhatibluiig für Sich sugefommen.

Seiner grau Bon mir unb ber meinigeit ben ^crglichften

©lücfwunfch unb cud) adelt unfere beften ©rüfje!

Sein Uhlanb.

338. £>. ßüftlin an 3- H.

Stuttgart, 27. 99tär
3 1823.

3<h habe Seinen ©rief famt bem dJfanuffript 4
) gcftent

mittag erhalten unb fage Sir fogleid) innigen Sanf für bab

ÜJlitgeteilte.

*) Uhlanb nannte feine 3rau (Gtntilie geb. SSifder) bctanntlich Gntma.
s
) „l^reis ber Sanne" in Dir. 285.

s
) lögt. Uf)lanb§ ©driften 3ur ©cfdtdtc ber Sichtung unb ©agc.

S3anb I unb II.

4
) Ser „©efdichte jiocier ©omnambulen". Sie erfdien im

3ahr 1824 in Karlsruhe. Sie SSorrebe ift idon »om Dtuguft 1823.
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. . . Oie (Srfdjeinungen beS tierifcheit ÜJJagnetiSinuS ^abett

nur bann etwa« SBunberbareS, wenn man fidj in ben Vorurteilen

unb Befangenheiten einer medjanifchen, groben Stnftdjt ber Oinge

eingefchloffen hat. gür eine anbere ©runbanficht ber BJelt, bie

in ftcf) ftar ift, faßen fte nicht einmal als etwas Berwunberung*

erregenbeS auf, fonbern nach biefer Stnftcht fann bie (Sache gar

nicht anberS fein. ^d) weine hier nicht etwa nur eine burdj*

geführt flare, bpnamifche Bnfidjt ber Batur; auch ber ©hi"0 '

jiSrnuS führt baju, unb ©pinoja bebujirt in einem feiner Briefe

ganj h“bfd) bie Realität ooit ©efühlen in bie fj-erne unb Bon

Borat;nbungen aus hohem ©runbfäjsen feines ©pftemS. Bur

waS bie Beußerungen unb Buöfprüche ber Somnambulen be-

trifft, fo glaube ich, baß man biefc nicht gerabehin als BuS*

fpriiehe beS ihnen aufgethanen Urwahren, als Offenbarungen

beS göttlichen ©eijteS, ober beS abfolut ©eienben, fonbern burdj=

auS nur als fubfeftioe 9luSfprü^e, als Offenbarungen ihres

inbioibuellen Innern, in welchem baS ©wige unb Sßahre

unb bie höehftcn Begehungen ber Seele, wenn fte ihm auch

naher getreten finb, hoch nur burdj bie ©djranfen beS jeitlicffen

©ubfeftS, unb nur burd) baS Btebium ber probuftil'en Bhan tafie,

bei einer Buhe ber ebenfo realen intedeftueffen ©eifteSthätig-

feiten mieberleuchten, betrachtet werben ntüffen.

Oarum behaupte ich ober nicht, baß nicht in jenen 2luS*

fprüchen unb Beußerungett oet'hältniSweife weit mehr Bealität

unb Uöahrheit liege, als in ben glanjenbften Brobuften eines

ciufeitigen BerftanbeS ober eines noch fo ficherit ©cbächtniffeS,

ober einer höchft gewanbten Oialeftif. 9lHe biefe SChättgfciten

treiben flöh au
f

ber Beripherie ber Oinge um, bie probuftioe

Bhontafic ber ©omnambule bagegen fleht bent 3entrum ber

Oinge näher, baS felbft üon jener einen ©eite nichts anbereS als

probuftioe Imagination ift.

Oie Baturwiffenfchaft ift in neuefter 3eit mit einer ©nt=

beefung bereichert worben, bie mir außerorbentlich intereffant

erfcheint, ber ©ntbecfuitg nämlich, baß jeber eleftrifche Seiter,

inbein bie ©leftrijität ihn burchftrömt, zugleich unb eben baburd)

magnctifche Bole erhält, baS heißt felbft juin Btagnet wirb, baß
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er, menn jene medjanifche Sefcljaffenheit eb geftattet, foglcid) in

bie ©rbnung unb bab ©efefj beb Grbmagnetibmub fid^ fteCft,

baff alfo ,
mit ber eleftrifdjen £{jätigfeit bic Sejiel)ung jum

©anjen bev ©rbe, ju ben ißolen berfelbeu unb moljl eben bamit

aud) bie fobmifd)e Sejiefjuug in iE»m Iebenbig wirb, in Leitern

aller 2trt
, fomit alfo auch allen benen, mel<he man bibljer beb

ÜJiagnetibmub unfähig genannt f)at. ©ie Slitmenbuitg fjieoon

auf ben tierifd^en SDtagnetibmub liegt fel)r nahe, unb man fönnte

fageit, baj$ mit bem (Eintreten ber (eleftrifdjen) Spannung

jmifchen Jpim» unb ©anglienfpftem unb ber JperfteHung einer

leitenben ßette ober einer Schließung jmifd)en biefeit, bie im

einfeitigen felbftifdjen 3uftanb beb gctoö^nlid^en Sebenb latenten

®cjiel)ungen ber innern Sinne ober Sinnorgane juni Grb= unb

junt SBeltganjen, ju bem innerlichen beljarrenbeu Stiftern ber

©inge (unb toie jum ©anjen, fo oont ©anjen aub, ju ben ein*

jelnen ©ingen nad) ihrem inneren Serbaub mit bem ©anjen)

roieber Iebenbig loerben.

Stetb ber ©einige

Äßftlin.

339. «arl SHaper an 3. 8 .

(gelingen, 16. 3looember 1823.

©b ift fdjßn, bafj ®u meiner in Siebe gebacht unb mir

©ein Sßerf über bie Somnambulen 1

) gefanbt hoff, für bab id)

unb meine grau, bie barauf gar begierig ift, h«rjlidten ©anf

fagen. 23in id) gteid) nicht oom Sache, fo glaube id) bod), bafj

ich in biefem Suche auch ferner, ben ©ic£)ter
, nicht «erntiffen

merbe, mab mir nur um fo miHfommener fein fotl. — @b mar

in traurigen 'DJooembertagen, alb fd)on einmal ein Sreutib buvd)

©ich i" ben grül)ling jurüdoerfeht mürbe; ber laugmeilige 9io*

oember ift mieber eingetreten; mache ©ict> auf, fontm ju unb,

x
) 8. ben »othergehenben SJrief.
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nimm Sieber, grau unb ftiitbev mit unb fiifjre unö jurütf in

Sufi unb Seben. ©tef)t nicht immer aitgcwurjelt, fonbem fommt.

3|njwifcheu lebet wohl unb feib herjlich gegrüßt »on

©urem

ßarl SHaper.

S40. fllctn an 3- ft.

Stuttgart, 19. 9?o»etnber 1823.

fDteinen ^erjlic^ften Oanl für bie gefällige ileberfdjitfung

3^rer ©chrift, beren Inhalt mit bielein mir begegneten über=

cinftimmt. 3hr ^oc^tvicbliger ©ebanfe, welcher, »nie ich ^offe,

non allen gerichtlichen Beriten gewürbigt »erben »irb, bie 2luf«

nterffamfeit auf bie Sßillenlofigfeit in einem fomnatnbulen 3uflaitb

betreffenb
, h<*t mich wegen ber öffentlichen befauntmadjung um

fo mehr ergriffen, alö ich felbft ’fdjon mebreremal in biefem

3»ftanbe mid» befanb, in weldjem ic^ fdjeinbar .flerr über mich

war, 2(bbanblungen fdjrieb, widrige Operationen machte, unb

bennod) burd) fßhantome mir befehlen ließ
, nicht $u rauchen,

fogleid) bie 5J3feifc hinroegjuthun, f^reiben mufjte, »a« fte mir

biftirten, »nich je^t noch wie 3hr Hamburger Kaufmann f<him*

pfen hören, unb »a« bie Jpauptfadje ift, erft biefeö 3ahr, al«

ich ’n SSafferalfingen war, fo fefjr Bon bei» befehlen abhing,

bajj, wenn mir befohlen worben wäre, meine grau umjubringen,

ich c$ oh« e weitere« gethan haben würbe.

lieber biefen wichtigen ©eelenjuflanb will ich ju jener 3eit

mit 3h«en fprechcn, nodj bin ich »»idjt i |n ftanbe, barüber ju

fdjreiben, inbem id) gegenwärtig nod) tabelnbe unb fehimpfenbe

©tiinmen über mir höre . .

.

Älein.

341. Gruft Ufjlanb an. 3. ft-

Subwigöburg, 21. 9louember(?) 1823.

gür ®eine ©efdjichte ber ©omnambulen meinen herjlichften

®anf. 3<h h«öe bei ber ©efchichtöerjühtung felbft Oeine @e=

bulb im ©ammein bewunbert, unb ben 9lnhang, al« baö 9lefultat
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Seiner geizigen Kombinationen unb als einen Söegtoeifer jur

Perbinbung be« Sichtbaren mit bem Unft^tbaren, mit innigem

Vergnügen gelefcn unb mit bei
- Ueberjeugung toeggelegt, bajj

Su eine fehl' banfbare 3trbeit übernommen h<»ß, beren ffrrüdjte

oieUeicht fc^ott bie nächfte Generation ernten barf . .

.

Gtoig Sein

Uhlanb.

342. ©. 3äger an 3. ß.

Jltooembcr 1823.

Sie SDtitteilung Seine« intereffanten SSerfe« Oerbanfe ich

Sir beften«; bie Söanberungen ber Somnambulen fdfeinen eine

jiemlicf) allgemeine (Srfdjeinung ju fein unb oieUeicht mit ber

Schn|ud;t jufammenjuhängen , ihre gewöhnliche Sage ju oer*

änbern, cS fdjeint mir ioenigfteu« biefe burd) jufäHige Uinftänbe

tool^l begrünbete Sehnfucht öfter« ben erften 5lntajj ju biefett

SteroenjufäUen überhaupt gegeben gu haben. Sic Perfudjc über

bie Unempfmblid)fcit in ber magnctifchcu Gfftafe erhalten burd^

bie uingefehrte Grfal;ruug ein weitere« ^ntereffc, bafj h c fti9cr

Sdhmerj fel;r grojje Sofeti Cpiuin untoirffam macht, unb Sjoubi

fdjlagt baher ben Schmerj al« Pntibotum be« Cpium« oor. (Sin

Seifpiel einer ähnlichen Unempfinblid;feit fmbet fich in Sjwru«

3lrd)io für mebij. Erfahrung 1809. Gin fc^lefifrfjer Seimoanb=

hänbler, ein felfr fetter unb robufter SDtann, mar mit brei anbern

ju einer Strafe oon 175 Knutenhieben in Petersburg oerurteilt.

Ser jtoeite fiarb beim breifjigften .f>*e&e. ®er dritte Würbe nad;

erhaltenen fünfzig .')icbcit in einem totenähnlichen 3uftanb mit

gäufteit weggeftofjen. Pon bem Pugenblicfe an oerlor ber Sein*

toanbljänbler fein ©cmu&tfein unb Gefühl gänjlidj, fo bajj er

oon ben 175 Knutenhieben, oon bem 9lufreifjcn beiber Pafen*

löcher mit einem glühenbeit Gifen unb oon bem Pranbmarfen

auf ber Stirne nicht ba« tninbefte fühlte unb fid; nachher bod;

toieber ooHfommeu erholte. Sie Perfucbe mit bem Sehen burd;

bie gingerfpihcit mödjte ich 9erne ai«h einmal fehen; ba« or*

ganifche fyluibum Ijaft bantit faft gar im Piegcl gehabt, e«
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fßnnte bamit auS meiner tabula vitrea [©labtafel] eine ©rille

werben, bie aucf) burdh bie Ringer fä^e ;
bod^> baö will id) bon

©ir nid)t glauben, baju trägt ©eine ffur ju eiel ben 6f)arafter

ber ©orfidjt, aber bei mannen, bie bodj tneljr ober weniger in

ihre SJiagnetifirte oerliebt waren, mag bodj auch bie fonft bielleicht

flare ©riHe etwab farbig geworben fein . . .

©ein

8fr. @. 3-

343. 3- ff. an 3Hjerefe £uber.

3Beinbberg, ben 24. Januar 1824.

©eigelegter ©rief würbe bem J^erm ©rafen b. Sßbett, ber

fiel) l)ier befinbet, etngefdhloffen, unb er bat mich, benfelben 3b lien

mit ben hier beiliegenben fedjjehn Siebent oon i^m jujufenben.

©iefe Sieber, bie getoijj fe^r fc^ßn ftnb, wünfehte ber ©idjter in

ber golge, wie fie l)ier mit romifd^en 3'fiern bejeiebnet ftnb,

im SDlorgenblatt ’) in ©albe abgebrueft ju fe^en, unb gewijj wirb

bie Ufebaftion iffm biefe ©efäöigfeit gente erjeigeu, ba fie für

baß ©latt ein feljr werter ©eitrag ftnb. Söbcn, ber 0ie auch

innigft bereljrt, befinbet ftd) feit einigen ©Jochen mit feiner ©e»

mahlin 2
), einer corticfflicfjen grau, hier, Sein 3wecf ift, midi)

alb 2lrjt itt feinem äufjerft leibcnbctt förderlichen Buftanb ju

gebrauchen, unb fein 2lufeuthalt aUf)ier fönntc vielleicht eilt halb

Bahr unb mehr bauern, ©r ift nidht int ftanbe, $u fchreibett,

fonft hätte er (Sie felbft mit einigen Beilen begrüjjt. Ser arme

üJieitfch leibet unfäglidh unb macht mir um fo mehr <S<hmerj,

ba ich Su feiner eigentlichen Teilung gar feine Hoffnung h«&e.

J
) 3nt DJtorgenblatt erjehienen XVIII (nicht bloß XVI) ©ebidfjte

fiöbenS unter bem litel „Cyrifche SJlitteitungen" in 9Jr. 179 ff. unb

185 ff.

2
) 3ohanna, ©räfin b. fiöben, hatte bothet einige noch borhanbene

©riefe wegen ber ffranfheit ihres TütanneS unb feiner ffur mit flerner

geroechfelt. — 53gl. IT), fferner, „Das ffernerhauS unb feine ©äfte".

©. 51 ff.
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Daß (Srfdjeineit biefer Sieber im üJiorgenblatt wirb ifjnt einige

$reube madjen, unb ba^er Bitte id) ©ie aud) al8 2lrjt, bett 916*

bruef berfelBen bod) B a l b gütigfl Beforgen ju laffen . .

.

2ftit ber innigjteu 93ere!)rung

3. ferner.

344. Jfjartmann an 3. A.

«Stuttgart, bett 25. Januar 1824.

©a§ id) 3$nen nod^ ni($t gebanft fjabe für 3f)re

wichtige @efd)id)te jweier Somnambulen , müffen ©ie mir al«

^reunb Berjeifyett.

®af$ ©ie bie 2lu$fprüc§e ber ©omnamBuIen nidjt für

Offenbarungen galten, bie feiner Iüufd)ttng unterworfen ftnb,

mu§ i^ffre ©djrift aud) benen empfehlen, bie einen gläfenten

©djäbel l;aben unb Bon ber ©pmpatljie unb bern 3ufammenl>ang

be$ f)ßf)erti Unfid)tbaren nidjt überzeugt ftnb. 3$ Balte Ben

©lauBen an biefen 3u
!
amnienBang für einen religiöfeti unb

würbe tnidf) fürsten oor ben 3Jtenfc$en unb ber 9fatur, wenn

nid)t alle« geiftig jufammen^inge. — SBenn wir nur Biele 93e*

oBadbter Ratten wie @ie, wir hätten feit fed>«taufenb ^a^ren

weitigfienS fo Biel lernen föntten, bafj unS bie (Swigfeit unb

Unfterblidjfeit rtic^t rätfel^aft fein fönnte.

Der SSljrige

Startmann.

345. 3. fl, an 2fyrefe (juber.

2Bein$berg, (?) Januar 1824.

©d)on lange gefyt bie mir fe^r traurige ©age, bafj ©ie

SBiirttemberg Berlaffen werben 1
). 2Ba$ wirb bie fleine Apatn=

Bürgerin baju fagen? ©ewig wirb fie nun nid)t ttteftr ttadj

HBürttemberg feeren; benn waö Ijat fie alSbann bort nodj?

2td), bleiben ©ie boc^ ! ©ie waren ja nod) nid;t bei mir! —

*) Sgl. ben folgenben Srief.

Suftinuä ÄttuctS !Btic[n>tcI)feI. I. 35
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$ie grauen ton SSeiitßbcrg [affen Offnen i{jr Unternehmen

red^t fe^r empfehlen, aber Wie ich h®re, »ollen fie fi<h heute noch

felbft an ©ie wenben. 3<h kitte audj um ihren ®<hu fc für biefe

©ache. ©chon fanb fte oielfeitig Zeitnahme, unb ich fu<he fte

ben grauen nicht ju entleiben 1

).

ÜReine @efchi<hte jroeier ©omnamhulen hat kie 2>ulie

[£artmann]; boch ©ie lefen berlei nicht? mochte 3hnc,t

auch nicht bamit fommen . . .

© möchten ©ie, ehe ©ie 2Bürttembcrg oerlaffen, boch auch

nad) SSeinßberg noch fommen?

ÜRit innigfter Verehrung unb Siebe

3hr

3fu[tinu$ ferner.

346. Ihereje ^uber an 3. ß.

Slugßburg, 6. gebruar 1824.

3>a, mein lieber greunb, iubeß ©ie mich noih in Stuttgart

glaubten, hatte ich f<h 01t Iängft meinen elften Söohnfih in 2tugß=

bürg aufgefchlagen. ®en 26. Sloöember jog ich hier ein. 21<h,

mit fernerem fperjen, nicht weil ich tni<h fträubte, oon ©tuttgart

fortäugehen, nicht toeil Dlugßburg mir mißfiel, fonbern weil ber

Slbenb einbricht unb baß Dlugßburg gar nicht außfielft, alß beefe

bic @rbe bort leicht. 2lber baß ftnb nur poetifdje Schwachheiten.

3$ bin hier, unb bie Renaten haben ihre Ghrenpläfce wieber

eingenommen, unb ich mache meine Qffperimente an ben äftenfehen

nicht ohne (Srfotg. ®a hat bie SBahlüerWanbtfchaft mir fchon

ein paar äJlenfchen näher geriidft
,
unb wenn eß mir ferner ge=

lingt, fo habe ich halb wieber mein geiftigeö 33ebürfniß gefiebert,

greunbe gibt nur bie 3eit; aber oon wahren greunben trennt

auch nicht ber 9taum. Criner meiner neuen unb liebften ©efellen

ift Jperr oon Söcibenbach, ber 9lr$t — ber gab mir 3h r mag,

nctifcheß Sud), längft che ©ie mir fchrieben. Seht einmal ben

wunberlidjen ^eiligen an! — n i d; t bamit abgeben! — ich

>) Sfll. SSrief Dir. 347.
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habe magnetifirt, ehe ©ie auf ber 2Bclt waren, junger £>err! —
©mfiljaft! — ©ie finb tief im Jejrt gefemmen, mein waeferer

greunb. 3dj I«® baS SBudj nicht ohne ©orge, weil mir oft ber

©egenftanb 3$r £)crr geworben ju fein fdjieu, nidjt ©ie über

ihm gefdjwebt unb i§n gehalten in fidjerer Jiperrfdjaft. 2Öeibeu=

bad) ^at ©ie Dertcibigt, unb id) fage: ÜJtadjcu ©ie fort! 9lur

burd) foldje Beobachtungen fann eS Iid&tev werben in biefer

«rftaunli^en ©ad^e. 2Baö mid) fefir abftojjenb angeregt fiat,

finb bie täglich ausführlich wicberholten iräuine ber Oranten.

®ie gönn ihrer ißhantafie ift intereffant, ihre babei empfunbeiten

förperlidjen 3»iffänbe fmb eS im hödjften ®rab
:

j. SB. ba§ biefe

SPh«ntafien anfangs oon Sichtumftrömung in erhöhter Steigerung

non Kälte begleitet waren — aber bie 2)etailS fmb hoch nur

immer ber S^ad^aH ber gemeinen BorfteHungen, wie baS Bolf

fidh Gngel, Herrgott, h'mmlifdies Serufalein unb bergleichcn

benft — ®anf bem babhlotiifdjen tf>ieb ber jübifdjen Propheten

unb ber fd)WcrfäHigen ÜDtedjanif ber Slpofalppfc . . . Um WaS

ich ®ie aber innig ift: 3hre 3*au <n bicfcS 3auber* unb

©cifterwefen nidjt mit hineinjujiehen. S'iein Wahrlid), baS ift

gegen bie SSBürbc, baS BebürfniS, beu Beruf einer ^»auSmutter

— unb wenn fie fo Weit in ben £>immel hmaufjiieg, ba§ fie

fich ben Herrgott barbieren fäh’, fo taugt baS nicht. 3hre @ e:

funbheit geht 3U ©runbe, ihr fräftiger .ftauSmutteröerftanb geht ju

©runbe, bie Kinber oerlieren baS Vertrauen ju ihrem Regiment.

— ©, id) bitte, laffeu ©ie bie £>auämutter auS bem ©piel !
—

3ld) bin gewi&, ©ie machen auf biefem ©ebiete itod) große gort*

fdjrittc. $ätte ich eine fo burdjfidjtige, fdjwahhofte Jungfer

oor mir, ich behanbelte fie ganj anberS. 3dj thätc il;r baS

9fed)te mit ©treicf>eln, wie eS bie ©ache mit fid) bringt, aber

weiter [teilte ich an fie feine grage alS: 2Bo tl)ut bir’S Weh!

2BaS wißjt bu effen? Um ihr Sßrophejeien befüinmerte id) mich

gar nid)t. Sei ihren erftaunlid)en ©rjählungen biirfte fein Btenfdj

etwas fageit. Befähle fie etwas, fo gewährte ich if)r’S, wie fie

eS wollte, fragte aber nie, befähle troefen unb bezeigte iljr Weber

Berwunberung nod) Teilnahme. — ®a möchte id) bod) wiffen,

ob bie Spropt)ctereien unb Berorbnungeu unb 2(nmafjungen fo
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tyocf) fliegen ! Sei biefer tägtidien ßurmadjerei
,
bem 2Iuffe^cn,

ber Sßffege ftnnlidjer 28aljrnel)muiigen muß ja bie Sßerfon i$re

giafelparoyißmen regelmäßig befommen... SBenit nur ein 2lrgt

einmal alfo üerfii^re ! 2ln bem 2)afein ber ©ac^e unb if>rer nidjt gu

bered)nenben 9Kadjt giüeifte idb gar nidjt, aber euere 33e^anblung

ift nidfjt, maß id) gut Ijalte. 3dj tviK auß jeber müßigen, nertoen»

fcfywadjen ®irne eine Somnambule machen — aber wogu ? 2lber

id) glaube, id) mürbe, gäbe man mir ungeftßrten (Einfluß, bie

$|kopf)etenjungfern ot)tte aßen ÜKagnetißmuß feilen — f)< e unb

ba braud)te id) aber etma einen Lieutenant, 2lmtfd)reiber unb

berglcidjen baju. 2lber jeber madjt’ß, mie er fann, Sie alfo,

unb id) rufe Offnen ©egen gu . . .

$d) ^abe bei öftrer ^errlid^cit 93a Habe »oit beit »ier

SBriibern 1
) gezaubert. 3d) glaube, fte ift fe^r, feljr fd)ön.

$d) fdjidtte fte fogleid) nadf) ©tuttgart. ®aß SDtorgenblatt wirb

nod) nid)t l)ier gebrudft, id) §abe eß jeist gar nid)t in £iänben

unb mir bäud)t, man felje eß itym an . . .

ttyerefe £ubcr.

347. ffv. DJlattbiffon an 3. Ä.

Stuttgart, ben 8. Februar 1824.

lieber meinen alten SBunfd), ©ie »on 2lngeftd)te gu fe^eu,

waltete fortwäbrenb ein llnflern. $u meinem innigen 93ebaueru

mußten mir gu Stuttgart einanber immer gegenfeitig serfebleit»

unb eine 2Baßfal)rt nad) „Sürgerß maeferm ©täbtd)en 2)" blieb

nur nod) einer meiner frommen SBiinfdje. Um fo roitlfommener

ift mir baljer jebc fid) barbietenbe ©elegenbeit, mein 9lnbenfeit

bei 3jl)ncn burd) (Erneuerung lebenbig gu erhalten. ®ie gegen»

märtige mürbe burd) bie für mid) fo überauß el)ren»oIIen Unter»

fünften fierbeigefü^rt
,

unter beneu id) mit magrem Setgnügen

*) „t)ie »ier roabnfinnigen Stüber' erftfjiencn im DJtorgcnblatt

1824 Dir. 37.

2
) ®er Sidjtcr Öottfr. Ttug. Sürger (1747— 1794) bat „£ie

treuen SBeibcr »on SScinßbevg“ burd) ein ©ebieft »erberrlidjt.

Digitized by Google



549

audj ben SRamen 3bver würbigen Se&enSgefäbrtin bemerfe. 3h
bitte «Sie red)t angelegentlich

,
bei biefen ebeln beutfheit grauen

ber 9lu«leger meine« lebhaften 35anfe8 unb be« ^c^en ^ntereffeS

ju »erben, wouon idf mid) burdjbrungen unb angeregt fühle.

3$r Verein 1

) ift ein edjt oaterlänbifher unb mu§ jeben ®eut=

fihen ,
bem baS ,2ier^ auf ber regten Stelle fdjKigt, erfreulief)

anfprehen. 3$ werbe mir cS Iebf;aft angelegen fein laffen, ju

feinem ©ebenen unb gortblüffcn im Greife meiner Vefannt=

fdjaften, befonberS im nörblihen ®eutfcf)Ianb, wo meine £)eimat

liegt, »a« 3 eit unb Umftänbe nur irgenb gewahren »oßen, ju

erwirfen.

Sdwn in meinen 3ünglingSfabren malte mir bie Ißljantafie

bie herrliche ©efhihte B°n ber SBeibertreue mit ben lebhafteren

garbeu. ÜJleitt ©taube baran wufjte uon feinem 3weifel. 9lßeS

hatte fuß babei, 3 ll9 für 3 ll9» wirflich fo begeben, wie eS in

SuIjerS Vorübungen ju lefen war. Gbcnfo fefi fleht mein

©laube noch bis auf ben heutigen £ag, trojj aller 3wcifet, bie

ber hiflorifche Unglaube gegen biefen Triumph ber VSeibertrcue

erhoben ^at, welker, bem Jpimmel fei ®anf, cbenfo wenig ju

ben unglaublichen ®ingett gehört als ber grau Boit 3t i e b e f e l

befdjwerbeooHc, bem ©atteu ju liebe unternommene „VerufSreifc

nah 2lmerifa". Jpat man bod) fogar feine Sdje» getragen,

3Bil^elm3:elI, bettSlrm ber greift, mit aßen feinen gelben*

werfen ju ben SDtelufinen, Siegfrieben unb ^aimonSfinbem in

bie luftige ßJtardjenWelt oerweifen ju woßen!

©efunbheit unb grohfinit bem trefflichen ißriefter DteSfulapS

unb ber ßJiufeit! ®er innige SBunfdj

3^reS

Sie aufrichtig oercfjrenben

ßJlatt^iffon.

’) ©etneint iß ber nodj beftebenbe 29ein§bcrger grauenbereiit, ber,

auf 3. fferncrS älnregung gebilbet, ba§ 3iel »erfolgte , bie '-Burg

SBeibertreu roieber berjufteflen. Sgl- „@in fteincrneS Stlbuin ober 'Jiamen

unb 3nj(briften auf ber Vurg Sßeibertreu", berauSgegeben Bom Vorftanb

[2b. fferner] be§ grauenoereinS in SßeinSberg. 1891. 2. 5tuß. 1890.
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348. Subioig llhlanb an 3. fl.

Stuttgart, ben 12. 2lpril 1824.

fftadj langem 23el)alten fanu id) ®ir {efjt bodj nur in gro§er

(Site baö ©rama 1

) gurüdfeubeu, baö mir gu wenig bramatifch

erfdjeint. ÜDer 93ex*faffer fd)eint gegen ben Schluff empfunben

gu haben, bajj bicfer Stoff bodj nur humorijlifdj behanbelt werben

fönne. 2luch id) habe mic^ einmal an bemfelben ©egenftanb oer=

fudjt
2
). — 2Bir freuen uns, üDeine L grau halb I)ier gu febeu.

fDiödjteft ®u fie bodj begleiten!

9?oit bergen

3>d) bin gerabe im 93cgriff, nadj Tübingen gu reifen. ÜSenit

®u Secfenborfö g weiten SUmanadj nod) Ijaft, worin boru eine

f)ieif)e alter beutfdjer Sieber fielet, fo bitte id; SDid; barum 3
).

349. gricbridj Sdjntibgall an 3- fl.

Söwenftein [Oberamtö 2Bcin6bcrg], 16. Sfpril 1824.

£>icmit bin id) eingig fo frei, Sie gu benachrichtigen, bajj

tcf) gefteru einen feljr angenehmen 9lbenb oerbracht habe ; idj habe

cnblich aud; einmal meine längfl gehegte Sfleugierbe befriebigt unb

einen Spagiergang gur Somnambule in SBüftenrotlj gemacht.

9tad)bcm baö ÜJiäbdien früher ben „^eitpunft auf 7 ltl;r

abettbö angcfünbigt hatte, fo habe ich mich in ^Begleitung meines

SBruberS :c. im .Oaufc berfelbeit eingefunben unb fie fogleich im

magnctifchen Schlafe bemerft; nad; mehreren heftigen (Srfchiits

*) „$ie UBeiber Bon SBeiuSberg", Sdjaufpiel Bon Pfarrer 91. ©erber

in Böttingen, 3u ©unften be3 SBcinSbcrgcr grauenuercinä gebidltet. ©5

lourbe, toie e§ jdjeint, nicht gebrudt.

*) S. »rief 9lr. 236.

3
) ©r etjehien im 3ahre 1808. Itfjtfinb brauchte benfelben lootjt

fiir feine Sammlung alter hoch» unb nicberbeutjchcr Sieber, bie freilich

erft 1844 erfdjien.
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teruugen fpradj fte juerft Bon bcnt frönen Gngel mit bcm goI=

benen Söed^cr, ben fte uns unten an bet- SBettßatt jeigen wollte,

unb bann Bon einer 3?ei§e ©ngel in fjerrlidjer ©eßalt, fowie

öcn ber großen ifSradß unb £)errlichfeit in jenem Seben. $ 11 =

bejfen fam £>err Pfarrer, melier fid> burch breimaligeS fauchen

mit ihr in Rapport fejjte unb Bon ihr bie Slufforberung ju brci

©trieben erhielt, worauf fte ein lächelnbeS, freunbltcheS Slngefidjt

befam unb in ©rßarrung Berßel; i^re jpänbe würben jiemtich,

hoch nid)t eiöfalt, aber bie Spannung beS fbßrperS fo fiarf, baß

man an feine 23iegung beSfelben beitfcn burfte; in biefem 3u=

ftanb, aber oft mit großer Slnßrengung
, fpradj fie bann Bor=

3ÜgIid> Bon bcm ©tol$, ber Suftbarfeit, bem .f?od)mute unb ber

Jpabfuc£>t ber üftenfcfjen, Bon bcm 3ußa,>b ber SSerbammten,

wobei fte jämmerlich weinte, Bon einem unlängß geftorbenen

grreunb, ber — obgleich als fromm gelten wollenb — bie £>ßlle

für ben Fimmel erfauft |abe — bann Bon ber ©ntheiligung

beS ©onntagS, mit ben ÜBorten: „35a machen fie Sußfahrten,

gehen ^Rechnungen burdf, jagen jc., fie werben aber erfahren,

baß ber Teufel fie aud) einft fahren unb jagen Werbe, unb ifyr

Irunfenbolbe ! eud) wirb er auch einen £ranf geben, geuer,

©djwefel unb ipedj — ad)
,
wie Biele Qualen leiben fie, bie

SSerbammten, fie brennen unb werben nicht uerbratmt u. f.
w.

Gnblicf) fam ße auf baS Seibcn 6t;rifti gu fpred^en. Jperr Pfarrer

befragte fie um ben Slnfang biefeS SeibeitS; fie antwortete: um

fedjS Ubr, unb nun ging bei ihr ein großer Äanipf an, in weis

djeut fie feine Äreugigung uns ficfjtbar barßeöte unb in 3»i|’<hen "

räumen aitgab, wie er nun fortgeführt werbe, Bon einem (Scf

3uni aubern geftoßeti, Berfpottet, genauen, mit ©alle getränft,

mit ber ®ornetifrone bebeeft, anS fireuj genagelt; bei biefem

9luSbrudf ^atte fie ganj bie Stellung, wie unS GfyriftuS am

Äreuj abgebilbet iß, was fefjr rüfjrenb anjufeljcn war. Unb

nun iprad) ßc: 33ater, »ergib ihnen, bann neigte fie il)r tfjaupt

unb »erfd>icb, währenb ßdj ihre Unterfüße über einanber gelegt

hatten, ©ie fdßief etwa eine halbe ©tunbe, erwähnte beS ©teinS

am ©rabe
,
unb gegen jehn Uhr ertoadße ße jiemlich h e * tev • • •

£err Pfarrers SBenehmett h“l wir bei biefer ©elegenhcit fehr
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wot)l gefallen ;
er getjt fetsr bebutfam ju SBerfe unb meibet cor=

rotzige gragen : i<b glaube, baß er in SBüflenrotb für biefe ©adje

»orjugßweife tauglich ift . . .

griebricb ©cbmibgatl.

350. 2lnialic ©djoppe an. 3- ß.

Hamburg, am Karfreitag 1824.

.. . SJiodj immer ift alles recht lebenbig in mir; ich liebe eß,

ibatig einjugreifen unb jujulangen, wenn bie reinem utib ^S^ent

©enüffe beß Sieben« ji<b mir barbieten ; Kunft unb ÜBiffenfc^aft

erhalten mich frifcb, unb obwohl '»eiß, baß oon beiben mir

immer nur ein geringer teil werben fann, reijt bodj biefer fdjoit

mein Verlangen. @ß ift ein große«, oft oerfannteß ©lücf, rec^t

Siele« ju wollen; benn fo lange baß §erj noch begehrt, ift eß

auch glüdlidj! ®ie Sornebmbeit, womit ich in ben unreiferen,

fiürmifdjeren ^fugenbjabren auf 2BeIt unb ÜJtenfcben btnabfebaute,

bat fidj in ein lebhaftes ^ntereffe für betbc Berwanbelt; ja, i<b

liebe bie SJtenfdjen mehr alß je unb ftnbe Sieben unb Söelt un=

enblicb fd^on. ©ie haben mir oft wet) getban, aber boeb empfing

icb taufenbmat mehr ©uteß oott ihnen unb müßte febr unbantbar

fein, wenn icb baß
i
e berfemten fbnnte. — ©er ©türm unb

©rang ber ©efübte, ben ®u in unfrer frönen ijugenbjeit an

mir fannteft, unb ber unß bamalß wobt jufammenfübrte, weit

eine gleiche ©timmung in ®ir Borbanbcn war, haben ben jungen

Saum meine« Sieben« fefter gemurmelt unb ich freue mich nun,

fo fräftig bajufteben. ®ie ^3oefie wirb noch immer, wenn gleich

weniger alß fonft, oon mir geliebt, nur bat ft* einen anbern

Slnftricb gewonnen unb tritt nicht mehr, wie fonft, in mein

äußere« lieben; ich habe fte in mein innere« gerettet! 3;<b

febreibe febr Biet
1

), aber meift Srofa, woju ftcb bie gäbigfeit

erft in fpäteren, ruhigeren fahren in mir entwicfelte, unb ®u
inagft oft oon mir gelefen haben, ohne $u ahnen unb ju wiffen,

baß eine befreuitbete Jpanb bie geilen nieberfdjrieb. ©o beforge

') Sie jdfrieb circa 150 SBänbe.
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id) faft für alte guten oaterlänbifcben Vlättcr bie Äorrefpom

benj Don ^tev aus, ein ©efdfäft, baS feine greuben »nie feine

ÜDomen hat. $u biefem 23efyufe mujj id) nun alles Sehens*

wiirbige fe^en unb lebhaft in £unft unb 2Biffenf<haft unter«

fudjen, waS gar gern ooit mir gefdjieljt. Gin ißlatj im Sweater

unb ben Äonjerten, ber Sefud) geiftreicher gremben unb Äünpler,

wenigen, aber gewählten Umgang, rechne id) ju ben Jpochgenüpen

meines SebenS, unb ®u fannp 2)ir benfen, wie wenig 3eit id)

ba übrig tjabe, trüben ©ebanfeit Staunt 311 geben
;
mein ®afein

ift ein rafdjer, aber nicht fcbwinbelnber glug, unb id) nippe an

bem 33edjer ber £uft, ftatt mid) barauö ju beraufdjen . . . SBie

allgemein geachtet unb Dereljrt Slfpng unter unS haftest, betreibe

id) ®ir faum
; i<h bürte noch nie eine Stimme beS Nabels über

i§n, alles cereint fid) ju feinem Sobe, ju feiner Sewunberung;

gäbe eS Diele fo burdjauS ebte Staturen, wer würbe bann bie

Grbe cerlaffen mögen ? St o f a S ruhigen, fefteit Sinn fennft 35u

;

pe wirb ®ir fetbft ftbreiben unb ®ir fo mit gefdtjicfter $anb ein

lebcnSootteS 33ilb ihrer ^)äuStidt>Ceit unb ihres ftitten, aber be=

glücfenben SBirfenS entwerfen . . . Unfer Verhältnis ift ganj baS

alte, unb bie a^tjehn ^aljre, bie wir unS fetjt fenneit, haben

faum eine Veränbenmg barin bewirft, wcnigftenS ift nur äufjer*

lieh manches auberS geworben. Unfre Äinber finb unfre Suft

unb Sßonne, auch l«§t pe ber Jjimmet fchön unb fräftig empor*

blühen; pe hat, wie ®u weifjt, jwei Södjter, id) brei Söhne...

®u fannft ®ir benfen, welche SSonne mir baS Stufblühen biefer

brei Äinber gibt, bie gefunb an Seele unb Seib neben mir ftehen,

unb benen ich ni<ht allein SOtuttcr, fonbern auch alleinige Gr*

nährerin bin J
). 2ßir pnb fehr genügfani in unfern äujjern

Vebürfniffeit, unb ich arbeite leicht unb gern recht Diel, ba gelingt

eS mir benn mit ©otteS .fMtfe, unS Don ^aljr ä“ 3a h r weiter

3
U bringen unb unS baS Genötigte ju Derfchaffen; ift 5?atl erP

einmal grofj, fo mag er mithelfen, wenn er fanit, bodj werbe ich

mid) hüten, ihm feine 3!ugcnb burdj aßjufriiheS Ginfpamteit in

!) 2)er SBater, Dr. mcd. 6d)oppe, hatte Sffieib unb fiinb Derlaffen.

@r ftarb übrigens auch jehon im 2fa£)r 1829.

Digilized by Google



554

eilt ju trüben; er folt erft glücflidj fein unb feinen ffrüh*

ling genicgen, cfye er in bie 5)Srofa be« ^Broterwerb« geführt

wirb
; manche« jugenbtid)e Sebcn geht an ju früher Sorge unter

— Wa« aber ift f^retfli^er at« ein bertorene«, toerfümmerte«

^fugenbglücf !
—

SßieUcid^t iji etwa« bon bcm, wa« ich in ben lebten fahren

getrieben, in ©eine Jpanbc gcfommen, Wenigflen« »oirft ©u
gefe^en fyabcn, bafj e« günftig beurteilt toarb; folcfe ein glücf=

lieber @rfolg erleichtert bann bie Sorge gar fefjr, inbem e« ben

$reiö ber Slrbeiten erhöht. ^ch f<hre*&e iefjt wieber einige fRo=

inane, bie id> ©ir wol>l sufenben möchte, wenn fte gebrueft finb,

aber ©u Wo|nft fo gar fern ! . .

.

©eine treue

Stmalia Schoppe,

geb. SBeifc.

351. ®. ©djwab an 3. fl.

Stuttgart, ben 26. üjuni 1S24.

£>ier folgt oon ^erjett gern fltaumcr« ^o^enftaufen J
)

;

bemalte ihn unfer oere§rter ©ichtcr, fo lange er Suft hat, unb

möge er ihm Sujlt unb greube gewähren. Unfer guter ©riief,

ber geftern hier war, mag ©ir 3 eil9c f£m, mie in mir hin

unb her gewogt, ob id) nicht gerabeju beit SBanberftab ergreifen

unb 3U ©ir tyinunterWaQeu folle, unb wie am (Snbe nur ber

©ebanfe an meine vielfältigen SBefchäftigungen
,
meine 9tmt«*

gef^äfte unb an ben Seidjtfinu, ber e« wäre, jweimal im 3J?onat

fortjulaufen — ba idj erft »or ein paar Sßodjcn brei ©age in

©übingen war — abgehalten hat. ©laube mir, bajj es an 33er=

langen nicht gefehlt hat, unb baff ich ©einen, unb wie ©u mir

»erfidjerft, auch meinen franlen fyreunb [Scbeu] gar ju gern

hatte fennen lernen unb womöglich in fröhlichem Umgang er=

freuen helfen mögen*), ©ott fchenfe ihm recht halb 5?raft unb

>) Sa§ üßerf war offenbar für ben bei Sterner banialS ftch auf*

haltenben Sichter ßöben beftimmt.

2
) $gl. fferncrä 93rief Dom 24. 3an. b. 3-
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5D?ut wieber; bewege iljn bann ju einem Sluöfluge mit ®ir

l)ie§cr, wir wollen iljm gewiß angenehme $age §ier bereiten.

Urlaub jlctft biö über bie Cf)rcn in ber Stanbeoerfainm-

lung nnb in jwanjig Äommifjionen, ber fann and gortgctyen

oljnefyin nidjt bcnfen.

2Bie gern l;ätte id; mid; an Söbenö SRomanjen erbaut, unb

wie unauöfpredjlid; freue id; mid; auf bie Sammlung ©einer

©ebi<$te ! Spute ©id; nur ! . . .

©ein

©uftao Sdjwab.

352. 2bcrefe §uber au 3. ff.

8?at;reutf;, ben 10. Sluguft 1824.

3§r 33rief War mir eine red;t wiQfommene Grfdjcinung,

benn id; l;atte fdjon fo oft, feit unferenx lebten Sßerfe^r, über

3$r SKagnctidmudbucb mit Sorge an Sie gebad;t, baß Sie

meine 9lrt oon £eilna$me Berbroffeti Ijättc. ©a wußte id; nun

wotyl, baß eö mid; nid;t würbe and Syrern ©cbäd;tniö oertilgt

l;aben, nod; and öftrer Siebe (honni soit qui mal y pense),

aber üftänncr mögen fo teilet bie grauen „an ifjren Ort weifen",

wenn fie nid;t met;r iljrer Meinung jtnb. $aben Sie ©anf für

3^r 2lnbenfen
!
3d; fyabc, feit id; heiratete, nie auf Baterlänbifd;em

93oben gelebt, ja id; t^atte feinen, benn Unioerfttcitdbürger feljeu

ben fDtufenfi^ wie eine §immelöburg an, bie bem Sanbe bie

Gfyre antljut, fidj bei i§m aufjufyalteu — (will mir überhaupt

fef;r fomifd; bebiinfen, baß id; in ©eutfdjlanb oon SSaterlaub

fpredje. ®ie 9teid;äftäbtler l;atten burd; iljre 9?erfaffung eine

9lrt Slnjidjt bon Hkterlanb aufbewal;rt, wie man in ff'uriofitäten*

Slumpelfammern etwa ein Hobelt oon einem alten ljeibuifd;en

Tempel oorjeigt, um bie ^iftorie beä Slltertumd ju belegen.—

)

Selbft mit SDlann unb ßinb füfjlt man fid; immer fremb, ba

wo ber Sütann nid;t 23iirgerred;t l;at, unb bicfcö Sledjt nic^t

iPflid)teu auflegt. — 9lber ald SBitwc! ®ic IBer^ältniffe brangeu

ba baö SEBeib and feinen SBerfjaliniffen t;erauö, unb bie SDliinner

erfparen it;r fo feiten bie Stotwcnbigfcit, fclbftänbig ju l;anbelu.
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habe feit meinem SBitwenftanbe bie SÜleitfchen ßielfeitig be»

ebensten lernen, unb fo wie ich überhaupt baS heiraten in unfern

Beiten nicht empfehle (in ©uropa; am ©h'° ift’s ein anbereS

®ing), fo t^ue idj’S beSfyalb nid£>t
,

weit bie alte Jungfer ein

bent ©djuij empfohlenes ©efchöpf bleibt — unb unter SöeBor»

munbung unb ©djuh ju ftcljen, ifi beS SßeibcS Sicherheit unb

Bier — ber Sßitwe ift ber fpejieCfe ©d;uh, ben fte in ihrem

©atten befafj, entriffen, als SDtutter hat fie aber eine natür»

l i <h c ©elbflcinbigfeit erhalten, bie fte jur Jhütigfeit im bürget
-
»

liehen Seben nötigt, unb nun fehlt ihr bie Seoormunbung unb

ber ©djuh, ber ihr Sicherheit unb Bier gab. ^at bie SBitroe

leine ßinber, fo gibt ftd; alles Bon felbft — fie fdjliejjt ftd; ben

alten Jungfern toieber an ober fechtet fich burdjS Seben fort. —
Sillein hat ber Dtenfd; immer 9laum — bie ÜOtutter möchte

baS UniBcrfum in Slnfprud; nehmen jutn 2Bol;l ihrer • • • 33er 5

toaiften. —
©raf liöbenä ©ebid^tc hatte ©otta — ich >oei§ nicht aus

welchem J)i8lretion8grunbfah — auS Bhrcm ©rief herauögenom»

men, unb fte ftnb fchon gebrueft 1
). üJieinetwegen ! ©eitUejembcr

B. B- ha&e ich mit ber 9tebaftion beS 9J?orgenbIatt8 nichts ju

thun, erft je^t, nun bie Jampfpreffe im ©ang ift, werbe ich

fie wieber übernehmen — ob ich eS auS bem Job, worin eS

Berfunfen ift, werbe herausbringen Hinten, ift bie grage. Bdj

begreife nicht, wie ©otta ein Bnftitut, baS alfo ju ©hrcn ge 5

fommen war, um eine ®rucferpreffe ju erfparen, alfo hat herab»

fommen laffen, inbem er bie 3tebaftion ben fchledjteflen $änben

überließ . . . ©raf SöbenS leibenBoCCer Buftanb erWecft meine

herjlichfte Jeitnat;me, unb er habe J)aitf für feinen ©ruf ,
ber

mir ^Berechtigung gibt, ihm meine Jeilnaljme 31t bejeugen. ©eine

Ifränllichfeit nimmt mein ernfteS, wehmütiges 9tad;benfen unt

fo mehr in Stnfprudj
,
ba id; ihren Urfprung, Bon bem erften

feiner ©eifteSprobufte bis junt lebten, was mir Bor Slugeu tarn,

»erfolgen ju fönnen glaube, unb eS wohl fühle, wie eS fürchterlich

fein muß
, auf ben Jriimmern feines ©elbftS ben Job ju er»

1
) 6. »rief 9lr. 343.
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warten. SDtein greunb, guter üütenfdj, geiftrollev 2lrgt : ba« ftnb

bie folgen bev romantifdjen SBilbung biefer ©cfyule. ©o rebet

jetjt $ean $aul. ©einen ärmlidjeit ^ugenbtagen waren anbere

©enüffe, abwedjfelnbe Steijmittel, oerfagt, er eiferte ftc mit

SEßein, nun reijt iljn aud) fflranntwein nid>t me^r unb er wanft

, ftuntpf, ojjnmadjtig nn« ©rab. Slujjer ber (Sitelfeit ifi

jebe jyäbigfeit *n *bm öefd>»x»äd^t. — ^ujtinu«, erhellen Sie 3>l)r

junge« ©cf<$lecf)t ! . . . ®er au«gejeid)nete, ebcl geborene 2Jtenfd^

tyat Söben« ©djicffal in »erfcfyiebenen ©dfjattirungen
; einjelne

robufte Staturen überleben ben Taumel unb bilben fid) eine

Sage, in ber jle bie iiberlebenbe ©innlid)feit befriebigen unb mit

33efonnenf;eit anbern ein SBlenbwerf oormadjen, ba« in ber

äftf>etijd> gebilbeteit SBelt, bie fie um fid) »erfammeln, niemattb

aufbetft — baljin gehört £ied „mit feinen jwei grauen", wie

mir fürjlidj eine feiner entjiidten 3u§örerinnen fagte. Sieber

Sfuftin, ifyr Slerjte Ijabt bie finnlicben Sebenöregetn wof)l au«=

ftubirt unb tonnt bie folgen ftnnlic^er Unmäfjigfeit fninftlicf)

befiniren — aber bie inteHeftueQe Unmäfjigfeit unb ityre golgeit

lafjt i§r du« ber 2ld)t, Weil ifjr nur ÜDoftoren ber Slrjneifunft,

nid)t meljr $ßriefter ber Jpeilfunbe feib. Uebertjaupt
,

weil ifjr

unfercm ^a^r^urtbert gehört. —
©tetö ^jjre

£t>erefe Jpuber.

353. greifeerr turn- ber 9M§burg an 5. fl.

(Sfdjeberg [Stittergut in Jpeffen=9iaffau], ben 12. Sluguft 1824.

Urlauben @ie, bafj ein nod) Ungefefjener, aber nidjt greut=

ber einige 3eilen inniger 33itte an ©ie ridjte . . . ®ie Einlage,

burd) Welche id) bent 18. Slugufi aud) meinerfeit« bie Söei^e

ber Siebe geben mod)te, ift nur ber 2lnla§, ber e« mir erleid)tert,

©ie felbft um ben 3uftanb unfere« greunbe« *) ju befragen unb

©ie ju bitten, mir einige $unbe barüber, fowie über bie §off=

nungen, bie er, wenn ©ott meine Reißen SfiJi’mfdje frönt, erwecfen

:
) 2)erfelbe, @raf Stoben, liefe fid) wegen eine§ 9Jert>enleiben§ bon

Rerner magneiifd) befeanbeln, ftarb aber fefeon im 3afer 1825.
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muß, freuublid)ft crteifen ju wollen. Gr felbft fann unb foff

mir nidjt« barüber fagen, aber ©ie tljun eS gewiß mit ber

Offenheit, bit einige ©idjcrbeit in bie« ewige ©djwanfeu jwi=

fdfen ^ür^ten unb hoffen ju bringen oermag . . . (Sott ftärfe

unb labe 3$rc §anb, baß fie oerntögenb fei, iljre ©tärfe unb

Sabung über ein geliebte« Seben auöjugiefjen! . .

.

G. Srfyr. 0. b. SDtalöburg ').

354. 3- an Ü^erefe §uber.

2öein«berg, ben 24. 2lugufl 1824.

2Jtit ber innigften greubc erfüllte midj 3$r gütige« ©dfrei=

ben au« Sapreutlf oont 10. Sluguft. ©cwijj naljm idl) alle«, waö

Sie über meine (Somnambulen u.
f.
w. in einem früheren 23ricf

{3tr. 346] (daneben, mit all ber Siebe auf, mit ber e« au« 3({jrer

,
lieber flog ,

unb möd^te 3ßnen au$ nidjt wiberfpredfeit, ba id)

nlle«, waö © i e fagen, fo ^crglid^ ctyreit mujj. 2lud) in $inftdft

Söben« fpredjen Sie oöUig walfr, nur niödite id) fagen, baß

ba« tßrperlicfye Seibcit foldjer ©djriftftcller nid)t fo fel)r au«

i^rem^intelleEtuetlen, al« if)r 3>ntetleftuellc« au« it;rem Äörper»

licken Ijeroorging. Söben« Körper würbe fdjon in früher

^ugenb jerrüttet, unb bie 9lrt feine« fd)riftftcllerifd)en ©trebenö

ging gerabe barauö e r o o r

,

ba« ift jwar arg — aber gewiß

fo. lieber biefen 93unft mag id) nid)t oicl weiter reben. —
©eine Äranf^eit ift eine fef)r arge Gpilepfie, fte ift unheilbar,

aber fef>r große Grleidjtcrung tonnte icE> if)nt oerfdjaffen unb

fyatte ij)m nod) mel)r oerfdjaffen tonnen, wäre er, waö folgen

Äranfen ftet« gegeben ift, itid)t fel)r eigenfmnig. 2lHe«, wa«

©ic ju feiner Teilung rieten, ba« fd)lug id) if)m fd)on früher

üor, allein eilt ®ämon, ber in ijjin ift (ber ber Gpilepfie), ftrebt

mir immer entgegen, ©eben ©ie ba« Sffiort, biefen ju bannen,

unb wir Ifaben alle« gewonnen. ^d) tuerbe and) alle« t^un, biefen

gewiß red)t l;errlid£)en 2Renfd;cn mit feinem Körper mefyr in

Harmonie ju bringen. Gr wirb uodf) über ben ^erbft f)ier

J
) $er fjreüjerr ftarb felbft noch bor Söben unerwartet am 20. 6ep*

fernher beSfelben 3atjreS 1824.
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verweilen, unb idj benfc, ba er fid^ Bisher fo fefyr beffertc, fo

werbe e« audj ferner gut gefeit.

®ie ©rieten! — 3«, t»ie waljr unb treffenb fmb 3§re

Vorwürfe! 34 fonnte mi4 nic^t enthalten, fie (nadj 3f)rem

^Briefe) in SSerfe ju Bringen, bie iA (i in 5 a l 1 © i e e S w c II e it)

bem üJtorgenblatt eiiwerleibt feljen inödjte.

9Bo fein ÜJicnf4 hilft, ba ift ©otteö Jpilfe, unb bie ©rieten

werben gcwijj nid^t untergeben . .

.

©ott fei mit 3hn en, oerlaffett Sie nidjt ganj

3f)ren innigften Verehrer unb greunb

3- ferner.

Söbcn gibt mir bie innigften Empfehlungen an Sie auf.

3tad)fdbrift.

®iefcö SBrieflein Blieb liegen unb ©ott fei SDanf! ®ie

Leitungen fünbigten unö in$wif4en erfreuliche ®inge auß 3pfara ').

34 lege3bnen nun bie ?$erfe bennoeb bei, a6ernid)t für« ÜJtorgens

Blatt, fonbern nur für ©ie, bamit ©ic fe^en, wie idj bie 2Borte

3hreß Sricfc« verehrte.

355. Dr. med. SB. Sdjaufeten an 3. St.

Stuttgart, beit 23. ©eptember 1824.

34 &in fo frei, 3hnen ein Exemplar »on bett „ÄriegS*

unb Solfdlicbern" 8
) in ber Einlage ju überfenben. Empfangen

©ie baSfelbe alß einen fleinen ©eweiö ber 3)anfbarfeit für ben

bei 9lbfaffung biefer Sammlung »on 3brer Seite und fo freunb*

fdjaftlicb geleiftctcn Beitrag. Sollte bie Sammlung fid) auch

3nfel im Wegäifben Sliecr, 1824 »on ben Hirten erobert.

2
) $ie Sammlung war nab einem Srief SbaufelenS ». 12. 3uni

b. 3- auf SOBunfdj be§ ®encral§ o. SSarnbüler unb anberer StabSoffi»

jiere unternommen worben. 9tud) Uf)lnnb unb Scfjwab waren babei

beteiligt. ®S galt, bie fblebten Solfslieber unb ®affenhauer baburb

gu öerbrängen. $aS Süblein, bem wilrttembergifben JtriegSminifter

». ffranquemont gewibmet, erfbien im 3al)r 1831 in jweiter Auflage.
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3fyree VeifatlS ju erfreuen haben, fo ift unfer SBunfdj erfüllt

unb gibt unS bie gemiffe Ueberjeugung, baff bieS bie befte Gm*

Pfeilung für beren »eitere Verbreitung itt ben Greifen beS Volt«

fein »erbe ... 955. (Schaufelen.

356. fjriebrid) Stift an 3. ß.

JpöHenberg [Aisperg], ben 7. fJtoeember 1824.

Qireunb (Scf)tner$enreich ! 2Benn icf) Guch |cf)on brei 3ahre

lang nicht getrieben, fo habe ich bo<h ftälfrenb biefer 3eit

im Jperjett getragen. 3l^ weif?, 3hr feufjt mehr als einer in

Seutfchlanb über bie 9J?iferabilität Gurer ÜKitmenfchen unb

£anbSleute unb beugt Guer tpaupt nimmermehr oor beni Vaal.

3<h fann Guch oerfichern, baff ich ntich fc^on hunbertmal ju Guch

hingewünf^t habe, nur um auch toieber einmal recht gemütlich

mit Guch ju läftem unb ju lachen, ju träumen unb ju »einen.

9Jiir ift’S inbeS »unberlich ergangen, hoch eines ober auch jwei

habe ich behalten unb »ieber mitgebracht, baS ift ein guter SDiut

unb ein fo gutes @e»iffen, bajj mir oft oorfommt, »enn ich auf

bem 2BaCl fpajiereu gehe, eS fei hoch beffer, ich fei h‘er oben,

als bort unten bei ben IreiberSfnecfjten. ®af? ich »ieber heim*

gefommen, mag Guch feltfam erf^einen, ift’S aber nicht; benn

»i§t, ich ha&e meine guten ©rüube. 3 111 Vertrauen »iß ich fte

Guch fagen, aber ich bitte €u<h, £$ für Guch ju behalten. 3dj

bin nämlich gefommen, meinen Vacf ju machen unb überS ßtteer

ju gieren unb mich um b £n ganjen europäifchen Vlunber, Guern

alt* unb neu»ürttembergifchen Cuarf mit inbegriffen, nicht weiter

ju fümmcrit. ®aju »erbe ich hauptfächlich burch bie ßtücfficht

auf meine Äinber beftimmt, bie ich nicht bem ßßoloch erjieheu

unb oon Gurer (Schreiberjunft ju tot regieren (offen »iß. 2>aS

ift fefi befchloffcn unb »irb auSgeführt, fobalb bie (Schwalben

jieheu. 3h £ ^abt in$»if<hen, hö££ ich, ein nieblic^eS JpauS ge*

baut in einem lieblichen ©ärtlein. 3ft auch mein Sßunfch, nur

foH mein JpäuSlein nicht auf europäifchcm ©runb unb Voben

flehen, fonbern in ber freien £uft einer ßtepublif, »o man bie

üeute nicht bei ben paaren heruinjieht unb einfperrt, »enn |ie

Digilized by Google



561

©emunft reben. 3h1' geht nicht mit, baö Weig id) Wohl, aber

»ießeicht 3hr mir einmal ©uern ©üben, ber fotl mir wiH=

fomnten fein. —
ÜJtit ©urem Segler ift’ö nichts. ®er fchwahte unb bemom

ftrirte unb adegirte unb gab am Gitbe baS fyerfengelb. ©o
tft’ö, wenn man bie Sache beSfenigen, ber juerjt angegriffen ift,

nicht jur gemeinen ©a<he macht. Segler unb Sdjüblcr haben

midf berlaffen unb in mir bie Unantaftbarfeit ber ®eputirten

oerloren gegeben. ®arum mugten fie auch früher ober fpäter

fallen. 2118 man mich aus ber ©erfatnmlung flieg
1
), hatte Om

ben glüdlichen ©ebanfen, alle unabhängigen Seute feilten mit

mir austreten. 2Sir berechneten ihre $ahl auf fünfunbjwanjig,

unb baS h“tte ein Üod) hmauSgefchlagen. 2lber Segler lächelte

felbflgefädig, als wollte er fagen
: „Sich will meine grogen ©läne

fchon ohne bi<h burchführen, bin i<h nid^t ber groge Segler?"

Unb flein ©dfüblerchen meinte, man werbe um eines SiftS willen

feinen fo grogen ©peftafel machen. 3)aS fleine üßänndjcn bil*

bete ftch ein, er regiere mit feinem fdfoit halb toten ©olfsfreunb

bie öffentliche ©Meinung. 2tber eS galt nicht ben Sift, fonbem

bie ©ad)e, ben ©runbfah- Unb fo mugten fte, bie ben rüffm*

licken ©ob auf bem ©chlachtfelb hätten fterben tonnen, fcbmähtich

über bie Slinge fpringen. ®aS ift meine 2ln|lcht feit brei fahren,

unb baffer habe ich auch 0011 meinem ©pit aus bem hochbelefenen

.'perru Segler empfinblidfe ©riefe gcfchrieben. 3ch habe feit

meiner 3urii cffmtft hä«« miiffen, bag er einen biefer ©riefe

einen ©eheimen habe lefen laffen, um fid) ju puriftjireu!

2BaS macht ©uer ©ruber, ber ©ifenminifter? 3mmer nod)

©ifen unb ©talfl? ®aS ift fchon. SBenn er einft fterben fotlte,

fo mug man feine foloffalc ©iifte in SBafferalfingen aufftellen
8
).

3d) möchte ihn wohl noch einmal fehen oor meinem Jpinfcheiben,

J
) ©rofefjot 2ift, 2lbgeorbneter Ooit Steuilingen , mo heutjutage

fein SJenftnal ftcht, hatte eine Reform ber Sinanjen unb ber Suftij

in einer Petition beantragt. 6r tuurbe nun auf Antrag ber Minorität

ber Unterjucf)ung§fommijfion gum borläufigen Austritt au§ ber ffammer

gejnmngen unb nachher ju einer gehnmonatlichen geftungSftrafc Oerurteilt.

2
) ffnrl flerner hatte ba§ (Sifenroerl ÜBafferaljingen gegrünbet.

3u(tinuS Hemer* fflritfroedjlel. I. o^.
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ater id) fürchte einen Äriegöratöpräfibenten Bei iljm ju treffen

wie vor brei 3ahren • • • Selbem ift’S nodj um »ieleö flefä^r^

lid)ev geworben, einen fDienfdjeit meine« @elid)ter« bei fidj 31t

haben. — Slber 311 @uch fomme ich nod), ba« laffe idl) mir nicht

nehmen, unb füllten Such bie Schreiber (Sure ©ferböratioti, bie

3ljr B»n Stabt unb 9lmt besieht ,
beöwcgen nehmen. Sann

wollen mir nod) reiht oergnügt beifammen fein unb un« für bie

lange Trennung fdjablo« hai (cit • • • n0(h etwa«. G« h'11

mir geträumt, ich werbe in ber Sotterie mein ffieifegelb gewinnen

unb nod) etwa« briiber. Sa ich nun ingwifchen ein 9Jh)fiifer

unb SDlagnetifeur geworben bin, fo srociflc id) feinen Slugcnblicf

an ber USahi'hcit biefe« Greigniffe«, nur fehc id) nicht ein, wie

ich m ber Sotterie gewinnen fömtte, wenn idh nicht barein fehle.

©Solltet 3»h r nidjt bie ©iite haben, mir üon irgenb einem Sotterie*

foffefteur in Jpeilbronn ... ein So« 311 »erfdjaffen, gleichoiel ton

Weldjer Sotterie, nur barf eö nicht über 20 fl. foften. 3ni

£>effifchcit unb 93atjrifd;en werben mehrere ©fiter auögefpielt,

unb ich glaube, bie Sofe foften nur 6 fl. bi« 12 fl. Gin fotche«

Ware mir am liebften. Unb je früher bie Sotterie gesogen wirb,

um fo lieber ift’ö mir; beim id) brauche ba« ©elb halb. G« ift

bie« mein »offfominencr Gruft; forgt, bafj mir ein foldje« So« gur

Ginficht sugefchicft wirb nebft bem ©lan. ©om ©ewinn fofft

3h 1' @uern 9lnteit erhalten ;
beim Gute ,£)anb bringt mir ©lüdL

$on meinem hieftgen Slufcnthalt werbe ich ®u<h «in anbereö*

mal münblidj ©ericht geben . . . Gure ©riefe müßt 3hr a*i meine

grau nad; Stuttgart abreffireu. Guter lieben grau meine freunb-

fdjaftlichen Gmpfehlungcn. Sebt inswifd)en Wohl bi« auf ©Sieber*

fehen, lieber greunb Schmersenrcidj, unb bleibt gut

Guretn greubenreid) ').

357. ©ulenftcin an 3. ff.

Stuttgart, 4. Sesentber 1824.

G« ift hohe 3eil
( bafj ich enblid) etwa« oon mir hören

laffe unb 3h"en Dtadjridjt oon meiner muftfalif^en Saufbahn

*) $en ©rief teilt 2h- fferner fdjon in feinem „ffernethauS unb

feine ©äfte" mit ©. 43 ff. 3)ort finbet fidj auch weitere* über £ift.
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gebe. 3uUor aber f°9£ *41 noch meinen Sanf für bie mir bei

meinem Sortfein fo oft unb fo riete erloiefene greunbfd)aft uub

bie mir immcrtoäjjrenb bewiefene 2eilnat)me. 3<h fant alfo am
8. 9tooember ^ier an. Sa meine 2tbficht ^aufjtfä^Iic^ war,

ben SBintcr über ^ier als Äonbitor ju arbeiten, fo tonnte ich

natürlidj feine mufifalifdjen Sefanntfdjaften eher filmen, bis id)

erfl wufjtc, ob id) unb wann id) anfangen fotlte ju arbeiten.

3dj befielt alfo 3hrc Sricfe einige läge jurücf unb fing nun

an, mid) um eine ©teile ju bewerben. Sod) umfonft! 9lßc

waten mit Leuten »erfe^en, unb id) befdjloß nun, bie 9JtauI=

trommel arbeiten ju taffen. 34) befugte 3hren fpernt Sruber,

ber mir berfprad), mir mßglidjft behilflich ju fein. Gbeitfo Jijerr

5ßrofeffor ©t^wab uub 3üger, welche beibe mid) mit mehreren

muftfalifdjen üRannern befannt malten, ©djon am britten

Sage würbe id) nadj Cfannftatt berufen, wo id) eine ®efeßfd)aft

unterhalten fotlte. fDtcin ©piel gefiel über alle (Erwartung, unb

ba bie ©efeflfehaft aus ben tßorndjmftcn aus ©tuttgart beftanb,

fo würbe ich nicht nur gut bejaht, fonbern auch fd)itcß weiter

empfohlen , fo baff id) ben anbern iag gleich wicber in jWci

©cfcßfdjaften fpielen tonnte. Sic erfte war im Äaffeehaufe

unb bie jweite beim SDtinifier o. Staucler. gaft ber ganje

Jpofftaat war ba oerfamnielt, mehr als oierjig junge Samen
unb Äaoalierc hörten mich. 2lud) ber gürft oon Sehringen

war ba unb unterhielt fid) mit mir fehr herablaffenb. Sag ich

burd) ben ®lan3,
ber ba prangte, etwas abgefdjrccft uub fdjüdj=

tem würbe, tönnen ©ie fid) leicht »orfteßen; bod) baS ©efüht

meiner Äunft gab mir halb wicber 2Jiut; ich Würbe aßgenicin

bewnnbert unb befam ein ©mpfehtungSfdjreiben an beit Äammer=

herrn ber ßßuigin Sßitwe in ÜubwigSburg. Sie Äßitigin bc=

geigte, obwohl fte fonfi feine greuubitt oon SDtufif ift unb nie

einen £onfünftler oor ftef) lä§t, bennoch 2Bot)lgefaßen an meinem

©piele, unb ber tpofftaat gab ebenfaßS feinen Seifaß. 9tun

fehrte ich ruhmgefrßnt wicber h* e
^>
cr jurücf. 3n biefer 3eit

hatte 3 t)rc grau ©djwägeriu wieber einen ifk'öatjirfel gebitbet,

unb ich mürbe »oit ©tunbe ju ©tuube mehr befannt. 9tun be=

fd)lojj ich f«ft um nicht oon meinem ©lüefe »crblenbet 311 werben,
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bennod) jum Äonbitor ju gelten. bot, toeil icb fefct ®elb

tjatte, meine Sienjte umfonft an, unb fo trat id) am 14. 9to=

üernber in Arbeit. 3war toerbe idj nid)t länger umfonft arbeiten

als bis Dteujaljr, bamit id) baS öerbiente @elb nid)t wieber ju»

fefcen mu§ ;
bann fttüpfe id) meine mufifali}cf>eTt Serbinbungen

wieber »on neuem an, um mir bann (SmpfeljlungS|djrcibeH nad)

Tübingen, Sffiannljcim unb ^eibelberg, Sarmftabt unb Jranffurt

ju oerfc^affen. 33iS baljin empfehle idE) mid; 3bnen unb Sfjrer

fjfrau @emat)Iin freunbfd^aftlid^.

6. #. Gulenftein *)

358. ßarl EUtaper an 3. ß.

SBaiblingeit, ben 2. Oftober 1826.

©lüdfltc^ beim Gmfjfang Seiner Sieber 2
), tjatte id) Sir

gleid) banfen füllen, aud) fant mir'S in bie geber, wie folgt:

ÜRein ©ommerleben mar ein ftiltcS Sieben;

®ic glur, bie Söälber Ijegt i<b Bon ber Slüte je.
3
)

5lHein fein ÜBunber, wenn mir bei jebem ©lief in Seine Sid)=

tungen all baS ÜJteinige, unb fo and) biefe 2öorte beS SanfeS,

wieber entleibeten, bie Sir aber nun bod) jugeben faßen, ba fie

bie SBal)rf)eit reben unb baS fReben Seiner greunbe Sir immer

lieber ift als far ©Zweigen.

5Rit ben fjerjlidbften ©rüfjen

Sein treuer

Ä. äRatjer.

*) SB gl. ßevnerl ©ebtd^t „9Iuf (MenfietnS ©piel auf ber ÜJtaul,

kommet in bet Dla^t“. ($i<f)tungen 334.)

2
) fiernetS „ ©ebicEite“ erjdjienen im 3abr 1826 bei ßotia. Oftanber

in Tübingen batte biefelben jrf)on im 3abr 1824 Bertegen wollen, wie

jroei SSriefe beSfelben nom 17. Sanuar unb 17. SDlärj 1824 bemeijen.

8
) ^Bereits gebrudt in ß. 9J!apet§ „öubroig Ublanb" II, 94.

Sbenba ©. 92 ff. ftnb aud; ätoei SBriefe ßemerS an EDlaper Born 3abt

1826 abgebrudt.
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359. Subwig Ufjlonb an 3. ü.

(Stuttgart, ben 20. 2Rärj 1827.

2116 icf) im »origen Sommer bei Jir mar, meldjer Jage

id> nüd) fte t S mit ber banlbarften greube erinnere, fagte id) Jir,

baff uitfer alter Gottaift Scbubart, ber jetjt in ipariS als 23ud)=

banbter anfäffig ift, fe^r barnacf) gefragt, ob nit^t »on ®einem

feligen 33ruber SDlemoiren »or^anben feien ;
er glaubte, bajj beren

^erauögabe »on großem Jjntereffe fein mürbe, unb bemerfte, baf;

Jein 33ruber bei Bielen im 2lnbenfen fei. Sd)toab madjt in

etma jeljn Jagen eine Serienreife nad) IJJariS, unb id) münfdjte

burd) i^n eine beftimmtere 9tadjrid)t an Scfiubart gelangen Iaffen

$u fönnen. Sdjreibe mir, menn aud) nidjtS für feinen SBunfd)

gefc^eljen fann, bod) ben Jitel ber gebrucften Srieffammlung auf.

gür bie Sammlung J)einer Sieber *), bie mid) unb fo »iele

anbere innig erfreut, meinen beften Jant. 3>dj mürbe J)ir bie

meinigen, fo nun hiebei folgen, längfi gefc£>icf
t haben, menn bie

neue 2luflage mirflidj SJleueS enthielte. Sßir finb unlängft ju*

fammen rejenfirt morben, im Venne 6; id) bin 9ai,5 ©emüt,

mie ein fdjallofeä Gi, J)u ganj Äinblid^feit, mie ein Äüdhlein,

baS eben aus bem Gi gebroden; bie SReifefdfatten fdjeint ber

SRejenfent nicht gefannt ju haben. $d) ^abe aud biefen un=

längfi in einer 3ßinterfranjgefeHfc§aft, bie bei unS mar, einige

ber launigften Scenen, namentlich fjlögelö ^onjert, »orgetragen,

unb inidy beS leb^afteften 2lpplaufe6 ju erfreuen gehabt.

VatJir ®of ein Gyemplar »on ^>ölberlinö ©ebidjten 2
) ge*

fc^icft ? Sie tnadjen bod) 2luffehen!

9iun, man erzählt ja SBunberbinge »on Jeitter neuen mag*

netifdjen '-Patientin
3
) ?

2Jlöd)ten mir und bod) halb mieberfeljeu unb fpredjen, maS

fo »iel beffer ift al« alles 93rieffd)reiben. GS ifl längfi an

2>ir, Jeine ^ieftgen gteunbe ju befud)en.

23on mir unb meiner grau Jir unb allen ben Jeinigen

bie I>crglid)ftcn ©rüge ! Jein Urlaub.

') 6. ben »orbergebenbeit ©rief.

2
) lUjlanb gab biefelben mit Scbtocib bcrflu§. ©gl. ©rief 91 r. 316.
3
) Sie Seherin »on ©reborft, gricberife §auffe.
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©d ift neuerlich ein 23uch angejcigt tcorben : über bie Kunft,

Cradjen ju oerfertigen unb fteigen ju laffen
; fo ifl nun auch

biefe Sücfe in ber Siteratur audgefüHt ’).

360. (Sidpenmaijer an 3. K.

Tübingen, ben 15. Sluguft 1827.

35>ie bie tneiften fDtcnfchen oon $ugcnb auf gewohnt »erben,

t'on ©eiftererfcheinungen ju benfen, »iffen »ir jur ©enüge, unb

audj »ir haben früher nid;t anberd gebaut. 3a, toir würben

»ahrfd)einli<h nodj fo benfen, »enn nicf)t 2^atfad)en oorlägen,

»eldje bie ^Realität biefer (Srfdjeinungcit oerbiirgten. 3J?it bem

großen Kapital ton SGijioneit unb ©elbjttäufchungcn unb 5ßhou=

tadmen fönnen »ir und nun einmal bei bem, »ad »ir »iffen,

nic^t mehr abfertigen laffen. Cb aber einer auffteljen unb und

eine fo fünftlidje Kombination aller ber llmftänbe unb Zufälle

oorl;alten »irb, baß bie ©acbe auf einem nach unfern 9tatur=

gefeljen anpaffenbeit SBcge erftärt »erbe, müßten »ir jebcnfaüö

ab»arten. 23id ba|in »erbe id> aber meinen ©tauben au bie

£hotfachen um fo »eniger aufgebeu, »eil er mir für bie mo=

ralifdje unb religiöfe £enbenj feljr crfprießlich »irb unb fefjon

geworben ift. $n meiner angeWanbten ipfhdjologie höbe id) bie

Starfc unb bie 9tet»enbigfeit unferer Ütaturgefefjc auf eine

ÜBeife gewiirbigt »ie wenige »or^er; aber ich h flbe oud) ihre

©renjeit fennen gelernt unb Weiß, »o fie nidjt mehr anwenbbar

fmb unb und nicht mehr beliebigen fönnen. 2Ber fiel) mit bem

Goangelium befchäftigt unb ©tauben baran hat, muß biefcd fdjon

jum «oraud gugeben, »eit ed in ber iha * lächerlich fein würbe,

alle jene ©rfchcinungen unb Sehren, »eldje ©hr'PuS äußerte,

unter Biaturformcfn bringen ju »ollen. 355er feinen ©lauben

baran hot unb jenen h^hcru 3ufammenhang leugnet, — follen

J) Uhlanb wollte bamit Kerner jugleid) an feine 3ugenb erinnern,

in ber er gar manchen ®rad|en, ben er felbft gefertigt, hotte fteigen

laffen. S. Silbcr&ud) 6. 9 f.
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wir unS ircfjt um baS Urteil bcöfelben riet befümmem? ©S

bat Don jeher 3e >tcn unb 2Rcnjd)en gegeben, welche auf eine

befonbere SBeife auf ben ©lauben ju witTen gefommen waren,

bamit mir über beni clcnbcn politifd^en Srängcn unb Treiben

unb etwa aud) über bem bißd)en ÜJtoral, was uns ÜJJcnf^eu

oercint, nicht baS einige jpctl ber ©cele nergeffen feilen. 2lucb

unfere 3^ bie ganj in ben politischen ©trom ber 2Selt fich

nerfenft l)at, bebarf tuieber eine folcbc Slnregung, gleidjBiel, woher

fie fonintc. 3n unfere 3 p ft fallen aHerbingö große Söflingen,

aber eben baber aud) große SSerirrungen
, wofür uns bod) nur

eines frühen fanit, unb bicS ift unb bleibt baS (Seangeliunt.

Seine Ipauffe [Seherin noit Ißrenorft] ift, fo oiel icb fclbft

beobachten unb prüfen fonnte, ein reines, frommes ©emiit, baS

mit ber cbrifHid)en SReligion fo febr befreunbet ift, baß mir

'•JSerfonen noit biefem ©tanbe nur wenige ber 2lrt bis je(3 t Bor*

gefommen fmb. SaS 2tußerorbentlid)e ber £hnt fa<bcn ging ja

ganj einfad), ungefu^t unb ohne SReugierbe unb 2Bid)tigfcit ju

erregen, aus i^r bernor. ©ie jagte bloß, WaS fie fal) unb bürte,

man unterfudjte unb fanb eS wahr. Siefc 23ahrf)eit beftebt aber

nicht bloß auS bem ÜJtunbc eines ober jmeier 3eugen, fonbern

alter, bic id) in SBeinSberg fbrcdjen fonnte. 2öie unoerbächtig

ift baS 3«ugniS bcS Pfarrers ^ccrmann, ber an ficb felbft bic

^Realität biefer Grfdjeinungen nicht nur etwa jweü bis breimal,

fonbern einunbjwanjigmal, wie er in feinem 2luffaß felbft bc=

fdjreibt, erfahren hat-

sch fcbe ®eine ©el)crin als eine feltene Grfdjeinung an,

bic gefommen ift, um unS mit Sl)at fa(ben befannt ju machen,

bic wir bisl)er ungeprüft Berworfen haben, unb eine Sehre Bor=

jubereiten, bie cinft ber 23elt babureb nüfcen wirb, baß fie ben

©tauben ber 2Ren[d)en mehr jum ©oangelium l)infiihrt. — fyaft

hätte id) über bem S^heorctifiren bett l)erälidjen Sanf Bergeffen,

ben id) Seiner ©üte unb Siebe fdjutbig bin. Sie Sage in

SSeiitSbcrg werbe ich nimmer Bergeffen . . .

(£fd)enmat)er.
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361. Q?r. £tj. Stjc^et an 3. 1?.

Tübingen, ben 26. 2l)5ril 1828.

^abe beilicgenbe« ©chriftdjen meine« 33ater« ') in ©tutt=

gart bei einer alten Xante aufgegabelt unb löfe nun mit 93er=

gnügen mein S5erfprecE)en , e« 3(^ncn ju fdjicfen . . . Uebrigen«

wollte e« mir beim flüchtigen SDurchlefen fcheinen, al« ob bie

(SJeifter be« fßtittelreich« feinen fe^r blutigen Äampf für ihre

Sjiftenj ju fämpfen hätten, fo lange feine fdfärferen SBaffen

gegen fie gefchwungen werben. ®a« ©dfriftchen mußte wol)l=

thätig fein für ba«jenige Ißublifum, bei bem ber ©eifierglaube

ein Berberblicher 2lberglaube ift, bem e« alfo auf {eben goß

gefunb ift, wenn man ben au« llnoernunft ober wenigjien« mit

Unüemunft gehegten ©lauben bei ihm auöjurotten fudht — aber

wer ©rünbe gegen bie ©adje felbfl barin fudht, fdheint mir hier

feine grofje 2lu«beute ju madhen. — £)ie giguren ber grau

Jpauffe [©eherin Bon fßreoorft] Würben mir fdhon burdh ba«

Wenige Bon ber Grflärung, wa« ju lefeit mir 3e>f übrig blieb,

fo intereffant, baff icb mich recht fef)r freue, wenn ich einmal

©elegenljeit befomme, fie eigentlich 3U fiubiren, woju idf in

3Bein«berg fo im 2lugenblicf nicht fapabel war. — ©ar gerne

Ware ich Bon ©tuttgart au« noch w><h ©ai«burg au«geflogen,

aber ba« gliegen Berging mir wohl, ba mein ©ejteß fo ruinirt

war, baff ich froh fein muffte, mit ben nötigflen Sefuchen fertig

ju werben.

3hi‘ ergebender gr. Xh. 25ifc^cr.

362. ©ticglitj an 3- fi.

SBerlin, ©chlofjfreiheit 9ir. I., ben 10. ÜDtai 1829.

ßiidht ber ®oftor ben X)oftor, nidht ber ©ibliothefar ben

©beramt«arjt, ber junge ©änger Wifl ben ho<h9 ef$ähten älteren

©änger grüfjen, unb inbem er feinem $hnen Bießeidht noch ganj

unbefannten Stamett ©rüge Bon 21. B. 2trnim unb ®arnhagen

>) ©eftorben 1814 als ©eiftlictjer in 2ubmig§burg. Sie ermähnte

©ebrift ift „3ungS Xfeorie ber ©eifterfunbe" ic. ©tuttgart 1809.
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beifügt, bie nadjft Gfjainiffo, gouque, StreetfuS, Reumann gerne

ber Unternehmung 3
U einem ©tufenalmanacf) für 1830 ftdj) mit

ihren ©eiträgen angefefjloffen, bittet er auch Sie .

.

. biefem mit

frenbigent Jperjen unb reblichcm ©Sollen im ©ereilt mit jwei

jungen greunben, Söerber unb ©eit, unternommenen ©cginnen

audh Shren ©eitrag nicht oerfagen 3U wollen. ©ei eS ein Sieb,

eine ©onianje, ein Gpigramm, was Sie uns f^enfen, toirb

wißfominen fein, unb fo ermatte ich beim bis jum (Snbe beS

3>iiniuS 3lhre Antwort unb begriijje fchon im »orauS bantenb baS

waefere ©SeinSbetg mit bem hcrjlic^ften ©rufjc . . .

Dr. £. Stiegtih *).

863. 3. ß. an Sfyreje §uber.

[Unbatirt.]

©erehrungöroürbigfte grau

!

2
)

®er gütige ©eifaCt, ben Sie meiner ärjtlichen Schrift

fdhciitten, freut mich innigfl, ba ich berfichert bin, baß Sie mich

beffer oerftehen als fel;r biete Stergte. Set'terer wegen lie§ ich

oieleö unausgeführt unb gab nur Slnbeutungen. ©0 hätte ich

bie ©lacht unb ©ebeutung biefeS SauchfpftemS noch 9«rne weiter

auSgeführt. Stocfärjten märe eS ©Sahnfinn gemefen, anbern ift

mit bem wenigen, was ich gab, ein gaben gegeben, an welchem

leicht weiter gegangen werben fann.

Gin offenbarer Äarnpf im ©tenfdhen jwifchen biefem ©au<b=

fhftem unb bem ©ehim liegt am Jag. Uebertoiegen beS einen

ober beS anbern mag nicht ohne Störung in ber ©lafchine,

wie fte nun einmal normal fein foU, auSgehen. Ueberwiegen

') $er unglürflidje SDic^ter toar bamalS fiuftoS an ber ffierliner

Sibliothef. Jer erwähnte Sümanad) erfhien unter bem Jitel „©erliner

HJlujenalmanad) f. b. 3. 1830* (mit 9)1. ©eit unb Sf. äBerbcr). flerner

beteiligte fidj nicht baran.

') ©ermutlich — bie Hbreffe fehlt — ift Jfnrefe §uber gemeint,

©gl. bie ©riefe 9lr. 300 unb 317. ffrau Jfj- §uber ftarb am
15. 3uni 1829.
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beö ©ehirnö flört bicfcö fympatfyifdjc ©l;ftem unb allcö, loaö

cö »errietet: Kreislauf, Verbauung, $autoerricf)tung
, ©elfen

u. f. io. llcbcrioicgen beö 23auchft)ftcmö aber fiört baö ©eiftige

beö ÜJtenfchen, baö ©elfirn utib waö oon ihm auögefft, beit

freien äöiHett, bie ©elbftänbigfcit u. f. io. ®er fDfenfd) aber

loirb bagegcit fett; bie Seber fie^t mau im ©cfic^t eine« foldjen

SDtenfdfen unb baö Jperjblut tritt auf bie Söangeu. @ö oer=

binbet fid> ber ÜJienfdj bann mehr mit ber Stujjemoelt
;

feine

©elbflänbigfeit fchtoinbet, unb idj möchte fagen, eö wädfft ihm

eigentlich lieber eine Stabelfdfnur, an ber iljn jeber mit oor=

herrfdfenbem ®cf)irue 31t gängeln Ocrinag.

®ie 9tugcu fmb gaii3 beut tpc^cn unterworfen, unb Seiben,

bie baö Jperg betreffen, befonberö erbriiefter Kummer, loirfeit

gau3 auf fie ein. Üere, bei beiten ber fdfneUfte unb fräftigftc

Jpeqfchlag ift, haben auch bie fdfönften 9Iugen, 3 . 23. Jatfe, 21bler.

Das Jßeq bricht unb baö 2Iuge bricht, fühlbar unb fichtbar,

gleichzeitig. — 3n ber ©d)ioangerfdjaft ift baö fhmpathifdje

©hftem äufferft herrfdfcnb, baher oerfallen ©chwangere fo häufig

in finnlidfe ©clüfic, ©tehten, 23cifjen :c., fmb auch ber 2Iu§en=

weit fehr überantwortet, nehmen oon biefer ©inbrüefe an, bie fich

auf bem Äinbe (SDtuttcrmale ic.) abbritefen, unb fönitcit auch

leicht oon böfeit ÜJtenfchen burd) SScrwiinfchungen , ©pmpathie

u. f. w. Hebel erlciben. 3 11 biefem 23aud)fbftem liegt bie ©rb=

fiinbe, ber 9Ipfclbifj, baö ocrlorcnc ißarabieö. ®af)cr geht ein

loacheö ©chirn in biefer 95)elt über atleö. „üBadfct unb betet,

bamit ihr nid;t in 2Infe<htung fallet" :c. ®ie 3>ubcu finb eine

Station, in ber baö fhtnpathifdje ©pftem leidet fehl' thätig ift,

wofern cö nicht immer möglichjt uahrungöloö gehalten wirb.

£af)er befiunben bie mofaifdien ©efefje oorläufig in biätetifchen

93orf<hrifteit für biefeö 23elf; befonberö oerfagte ihnen ÜJtofcö

»Jett unb «Blut, bie fo äujjerft auf baö ftympathtföc ©hftent

cinmitfen. ®icfe ÜJtenfchen finb auch ll’> c feine 3U ben aßer«

lounberbarften (bei feinen anbern ÜJtenfchen fonjt ge*

f ehenen) tjautauöfchlägen geneigt, unb tpautauöfchläge ,
wie

überhaupt bie tpaut (ber Leiter uad) ber 2lu{jenwelt) fmb blofj

ißrobuftc bcö fi;mpalhifd)cn ©hftemö. ®aburdh aber, baff bie
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^uben 3ttofcö (baS Saucfyfyfiem gäumcnben) ©efefseit geljor^cH

unb and? ofynebieS bod) meiftcnS (ber 2Jlef)rgal)l nad)) nüchtern

uttb iu 2(rmut leben, erhalten fte ein wad)eS ©ef)int unb geigen

oft meljr ©d)arfftnn unb Serftanb alb bie ©ped unb Slut

freffenbert Gfyriften. 55ocf) ifi bie natürliche 2lnlage gu einem

oorljerrfdjenben Saudhfbfiem (man fönnte eö aud) ben Saud;*

bämoit nennen) in il)nen immer burdjfdjeinenb unb lägt fid) audj)

burd) SDiofeS ©efefce nur teilweife begwingen, baljcr i^re Sufi gu

©ewinn, Setrug, ©teilen, ©ic werben aus biefen ©äfceit aud)

fcljen, bajj baS gaften in ber fatholi|d)en $ird)e uid)t of)ne ifi,

fonbern eine höhere Sebeutung §at — nur mu§ man nic^t fiatt

eineö falben SßfnnbeS Od)fenfleifd)eß gcl)n Sßfunb ©totffifdje

freffen.

$n bicfem f9mpat$if$en ©pficm liegt aud) ber Stob (baS

ocrlorene ^arabicß), o^ne biefeS wäre ewiges Sebcu aud) I)ier

gegeben. 3[nfeften finb faft gang ft;mpathifd)c8 ©pftern ,
baljer

il)r fo öfteres ©terben
,

il)r fo oftmaliges SSerwanbeln. 3$1
'

frjmpat^ifc^eS ©bficnt wirb äufjerfi fdjwad) oon bem fleinen

fünfte eines ©el)irnfi;fiemS auS regiert, letzteres I)at auf erftereS

gar wenig Qjinflufj; baf)er fanit ber Hintere Steil einer Sßefpe

nod) fortleben unb ftedfen, ifi ber oorbere Steil aud) abgefc^nitten.

-früher aber ftirbt in jebern ber oorbere, fdfjwädjere Steil;

länger lebt baS Hintere, oorherrfd)enbe Saudjfpficm. Seim

20ienfd)en gefd)ieht baS ©egenteil. ©ie meiften ©terbenben

jierben oon unten herauf ab, oft ifi alles bis an bie Sruft

roirflid) tot unb falt unb wirb ootn ©terbenben gar uic^t tnel)r

empfunben — aber nod) ifi baS ©eljirn wad), biefer 5Bäd)ter

unb ©ott in unS. ©nblidb wirb aucl) biefeS oom Sauc^ftjfiem

auS (bem tobe, ber ©rbfiinbe) in 3Jiitleifcenfd)aft gegogen, unb

<8 mu§ (als wie gum gludi, baff eS je mit biefem ©ämonifchen

eine foId)e Scrbinbuug eingegangen) aud) mit bafyin.

2lcl)nIidE)e8 liegt aud) in ÜJiofeS Grgäl)lung oom ©ünbeit*

falle. ©aS 2Beib fleClt hier baS iibermiegenbe Saudhfhftcm bar

in ihren ©clüften, fte gibt ber bämonifdfen ©tirnme in il;m (ber

©dflange) @el)or. ©er 3Jiann ifi baS §aupt (baS @el)irn),

fcaS fid) Oerfii^ren lägt, willenlos bleibt, fich unter bie ©ewalt
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bcS Saudjftjfkmö neigt. ©afelbft fpricfet Gott junt 2Seibe:

©ein 3öiöe foß beinern 9Jtanne unterworfen fein, unb er foß

bein Jperr fein. ^dj tuitt bir i'iel ©cfemerjen fdfeaffen, wenn

bu fdjwaitger wirft; bu foßft mit ©djmerjen jtinber gebären

u. f. w. ®on ba an ift aud) ber Job unb bie ©iinbe in bie

2Belt getommen. —
©afj Slugenubel Dom ftjmpatfjifcfyen ©Aftern feinen

llrfprung ^at, glaube id) gar wofel, befonberö im galt Sie

ßummer ju fe^r unterbrüdtcn unb nid^t burcfe »iele Jhränen
£>erj unb 9luge erleichterten. Siidjtd erleichtert bad £>erj fo

fel)r alö Jhränen. 3ur^^9ePrc § te Jh™nen bringen Sähmungen

im §erjen wie im 9luge . . .

Suftinu# fienter.

364. Subioig llfelanb an 3. ß.

Stuttgart, beit 29. ^uni 1829.

3Bir badeten eben ernftlicfe barauf, ©einer fo freunblidjen

Qfinlabung ju folgen, alb mir bie ßtachricfet jufam, bafj ich i«fct

eine alte poetifefee £>anbfchrift ,
ber ich fange nachgetrachtet, be=

nüfcen fönne
,

webhalb ich mich »tefleicht morgen fdjon auf

wenigftenb bierjelm Jage ju .'perrn o. Samberg 1

)
in Jhurgau

auf ben 3Beg machen werbe.

ÜJieine grau will in ber .gmifchenjeit ihre ©«hwefter 9teeff,

bie ju Sajtfelb mit ihren Äinbern ©olen= unb fflupab ge=

braucht, befugen, unb öon ba wünfeht fte wohl auch euch he 'm!

fuchen ju fonnen. Slber auch ich »erjicfete für biefeb ^afer n0(^

feinebwegb barauf . . .

Cotta ©ohn fagte mir fürjlich, baß ber erfte Jeil ©eined

Üöerfb 2
) im ©rüde beenbigt fei unb auch ber jweite auf ber

') 3ojcpl) greifeerr bon Safeberg (1770—1855), „bet originelle

SBurgfeerr“ auf ber SJteerSburg am Sobenfce. SJgl. „SBriefroecfefcl jioijcben

3oj. Ötfer. o. Safeberg unb Ufelanb", feeraudgeg. bon Sßfeiffer 1870.

ä
) „35ie ©efecrin bon Ißreborft" erfefeien noch in biejent 3afete in

jrnei ©änben. 3m Safer 1892 erlebte fie bie jedfeSte Auflage bei Gotta,

erjefeien injroijcfeen auefe bei Dteelant.
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2lug«burger ®ampfpreffe raf<h Boranrücfe. @8 jeige ftdj bereit«

ftarfe Nachfrage. ©rlaubft ®u mir, ben ©inbrucf roieber ju

geben, ben unfere letzten ©efpräche mir jurücfgelaffen haben, fo

ift e« biefer: wa« an biefen Arbeiten Sie in ift, wa« rein unb

ungetrübt au« ^Deiner Beobachtung unb Staturanfdjauung her*

Borgeht, baoon bin ich bed fünften ©ewiitn« für alle Berftchert,

benen e« ftar ift, bafj man in bie wunberbaren Siefen ber

Sfftenfchennatur unb be« äöeltleben« ohne lebenbige Bhantafie

niemal« einbringeit werbe. 2Ba« S)ir aber »on anbern ju*

getragen unb frembartig eingemifcht wirb, bagegen bin idj in

hohem ®rabe mijjtrauifch unb feinbfelig gefutnt; ich weine nicht

fornohl bie gelbe Bßefie be« Bfarrgeifte« ju 9i., al« Bielmehr bie

(Sfchenma^erfdhe Sheologie au
f

b*£ f£ ©egenftänbe angewenbet ’).

Bergib meiner alten 2lufrichtigfeit unb behalte mit ben

Peinigen in IiebeooHem 2inbcnfen

©uern treuen

S. U.

365. ©. §. B. Schubert an 3. ff.

Btündjen, 24. 9lugufi 1829.

SJBa« fofl ich ju bem Beweis »on ©üte unb Bertrauen

fagen, ben Sie, mein Seiner ! mir unbebeutenbem 2Sanber«mann

ber £>eerftra&e, mir Bewohner ber Borftabt gaben, ©in Buch *),

welche« ich für ba« bebeutung«Bollfle, tieffte halte, ba« in biefem

ganjen ©ebiet be« menfchlidjen ©rfahrcn« unb Bßiffen« erfchie*

ncn, ein Buch, bem idf eine griifjere, au«gebreitetere
,

ein*

greifenbere Bßirffamfeit auf feine $eit oorau«fage, al« feit Bielen

fahren irgenb eine« hatte, haben Sie mir jugefanbt, unb ba ich

e« auffchlage, ift e« fogar mir gewibmet!

3h r Buch ift hier Bon ben geiftooHften Btännern mit hohem

$ntereffe unb Bewunberuug gelefen worben . . . ©« ift in biefem

Buch ein ©lernent, ba« auf 3Jtenf<hc:t oon ben Berfchiebenften

1
) 2DiefeS Uhlanbfche Urteil hat fhon Slotter a. a. D. S. 73

mitgeteilt.

2
) 2>ie Seherin Bon BreBorft“. Eotta, 1829.
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SilbungSs unb inneren (SntroidtungSfiufen unb bon bem ber-

fc^iebenfien 2llter wunberboß unb, fobiel idj urteilen fonnte,

auf aße wofyttfyätig begeifternb unb erljebenb einwirft. Sßiänner,

roelcfjc feit bielen 3a§ren a ^eS, waS über baS ©ebiet beS §eß=

fefjenS befannt geworben, gelefen unb hierin fctber bieleS ge=

forfcfyt unb beobad)tet tjaben, finben ganj neue, nodj nie gefefyene

Siefen aufgebedt. 9?ur in OcttingerS *) ©Triften (g. 33. in feinem

biblifdjen unb emblematifdben SBörterbudj) fanb id) Singe, bic

mid) einige« bon bem atjnen malten, waS mir burd) Sfjr 93mfy

metjr als 2lt)nung geworben.

3Bie bcbaure idj eS nod) tjcute, bag id) am ißalmfonntag

1826 fo früfy morgend burd) ÜBeinSbcrg fant, als aße Seute

uod) fcfyliefen, aucfy ber bereite ^uftinuö ferner watyrfdjeinlüfy

nodj unter ben Sräuinenben war. 3dj freue mid) ber 3eit, ba

id) 3$nen 3bre £>aitb briiden unb in $I)r liebeS dJefid^t feiere

barf. Unb biefe 3 e it, wenn’S uadj meinen SBünfdjen ge^t, foß

nidjt gar ferne fein . . .

ßßeine 5ß|t;dwlogie fcCf nun aud) gebrudt werben. @ott

taffe baS 33ud> boßenbS nad) feinem 9tat unb SSißcn gelingen

unb gebe ©egen bagu. ©obalb cS gebrudt ift, fenbe id) eS

Sfjnen.

9iun, mein Scurer, nehmen ©ie einftweilen biefen armen,

wortfargen Sanf bon einem armen SSanberSmann an, ber nichts

fyat als einige wenige SBorte.

Sßieine ^auSfrau grügt bie liebe ^Jtjrige mit §erjlid)er

Siebe. @ott fegne ©ie beibe

!

3f>r banfbav treuergebener

Dr. @. £). ©djubert.

366. Starntjagen an 3. ß.

23aben, ben 27. 2tuguft 1829.

2Jiit tiefer Söeljmut faf) id) Sid) fdjeiben, unb bie ua$jtat

©tunben unb Sage grabe nun fid) anfüßen mit aßem, was wir*

*) Slermutlidi ber fdjroiibijcbe Stjeojobt) 3r. G()r. Cetinger (1702

bt§ 1782), geftorben al§ 5ßriilat in SD2urrf)arb.
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«inanber ju fagen, 311 ersten gehabt Ratten ;
nid)t nur in Setreff

beb Vergangenen, fonberit and) in 2l6fic^t beb 3ufünftigen t

2lbcr audj biefe glut, nacf>bem fie lange genug unruhig gewogt,

ntufete fid) cnblid) im l)ilflofen 2Bcd)fel ber Jage aflmälid) wieber

uerjie§en, unb idj blicfe ©ir nun mit milber (Sc^nfuc^t nadj;

burd) btefeö unfcr geboppelteb SBiebcrfefyen eineb ferneren, glücf=

lid)ft erneuerten SBieberfcljenb ganj unfehlbar »erftcjjert! ©ein

unb ber ©einigen lieber 9lnblicf t;at mir bab $eq erquidt, idj

!ann ©ir nidjt fagen, wie fe^r ®u felbft, ©eine liebe grau

unb ©eine teuren Äiuber, unb überhäufet ©ein ganjeö ©afciit

mir gefallen l;aben! ©afe ®u mit bett lieben ©einigen nad)

Sabcn famft, war nun ooKenbb einzig fdjoit! — 2lud) mit.

©djreiben bi ft ®u mir jurorgefontmen
;

eure glücflidjc Slnfunft

freut inid), wir waren eurem 3Weitägigen SBege in begleitenber

9tadjrcchnung treulid) gefelgt. V3 ie fd)5n wäre eb, wenn wir

iljn wirflid) antreten fßnnten! aber eb läfet fid) bieömat nid^t

fo an, ald bürften wir eurer liebevollen Sinlabuug golge leiften.

Gurc ^crjli^feit giel^t unb waljrlich ftarE genug, bic Vorteile

ber ©adje locfcit nid)t wenig, unb für bic ©efunb^eit meiner

9tal;cl wäre faum etwab Veffereb aubjubenfen; aber eb fielen

fo mand)erlei ©inge entgegen, früher beftiminte, fo fdjnetl nidjt

umjulcnfeube unb weithin bejugoolle, bafe bab drwünfd)te unb

fUa^liegeitbe benned) wofyl für jefct ein Uncrreidjbareb bleiben

wirb! 9ltlein bamit ift im ganjen nodj nidjtb aufgegeben, id)-

bin 3dl) unb heilte feft, wab fid) mir barbictet, unb bin eb fdjoit

mein ganjeb Seben hinburclj gewöhnt, bafe mir mein SBünfdjeit

unb ©treben nad) einiger 2lrbeit cnblidj bod) meift fid) erfüllt!

— Unb wie wär’ eb, wir träfen einmal gar mit 9iofa SKaria

bei ©ir jufammen? ©afe ®u gleidj an fie gefdjriebcit, freut

midj innigft. 3dj will and) nod) »on ^icr an fie fd)reiben, aber

ber Fimmel weife, wie eb jugefft, bafe mir bic geber hier faft

gar nidjt jur £ianb will! —
Unter ben Vafeicren ©eineb Vrnberb Ijabe idj glcid) eine

oorläufige ©idjtung oorgenommen, oielcb baoon, für ben 3wed

nidjt braudjbar, l;abe id) befonberb eingeficgelt unb Jperrit 0. dotta

mitgegeben, um eb ©ir gelegentlich wicber jufommen 311 laffen;.
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idf Wollte mein Steifegepäcf möglich)! Hein jufammenfialteii. Sa«
übrige werbe idf in ©erlin bei gehöriger ©tujje genauer burdj=

fe^eit; itn ganjen ift weit weniger eorlfanben, al« idf badete,

unb ich bin noch nicht gewi§, wie fitf> barau« etwa« Seibliche«

wirb faffen laffen; ba« amtlich £>er»ortretenbe war in Seine«

©ruber« Seben ba« Unwilligere, ba« ©ebeutenbere feiner tjjä*

tigen £eben«oerbinbungen ift fajl gar nicht belegt, befonber«

fehlen ©riefe, beren ich bodj »iele oermutete. ^nbe« wollen

wir jufeifen, wa« ju machen ift, unb an meiner Sorgfalt fott eö

nicht fehlen ).

2luf Seine Seherin bin ich ungemein begierig, fang’ ich

auch mit Unglauben an, fo ift er Doch fein eigenfinniger, unb

Seinen ©orftellungen, Shatfadfen un^ ©eweifen werb’ ich mich

gern hingeben, fofern fie mich wirtlich anfaffen. Saran glaub’

ich aber im oorau«, geliebter greunb, ba§ Sein ©uih mit ©lut

unb Shrcinen gefchrieben ift, beim begleichen ©egenftänbe, welche

üßurjel unb ©lüte be« ganjen ÜFtenfchenbafeinS angehen, wirft

Su nicht behanbeln, ohne Sein ©efte« baran gefefct ju hüben!

— fiaffe ba« ©udj nur in ©erliit für mich abgeben, ich fann

e« hoch Wohl nidjt eher befommen. ©ir haben hier immerfort

unbeftünbige« ©etter, dpi^e
,

Äälte, Sumpfheit, Sturm unb

Stegen. gür Stahel ift ba« gar nicht gut ; man ift unaufhörlichen

Grfättungen auSgefeht, unb bie Sterben wollen gar nicht in

Srbnung fommen . . . ©ierjehn Sage bleiben wir noch hier,

boch fommt c« auf Umftänbe unb Stachrichten an. granffurt

am SJtain muff i<h auf jeben gall berühren; e« bleibt bahcr

wenig 2lu«ficht, nochmal« bei Sir in ©ein«berg borgufaljren

bie«mal! 2lber wer weiß, wa« jtch un« injwifchen ©ünjtige«

aufpinnt
,

unb ich griijje Sid) mit einem h°ffnunS®erfü(Iten

•Öerjen ! . .

.

Sreulichft Sein

©amhagen.

i) Sgl. »rief 9tr. 256 unb 319.
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367. Hubtoig Utjlanb an 3. ß.

Stuttgart, ben 18. September 1829.

2Jiit grofjer ©efümmernid erfüllt und bie 9tad)ridjt Bon

bem Unfall ©einer (Snttna, bie mir fo innig lieb gewonnen unb

nodj faum fo Reiter unb fröf)lidj uerlaffen. Unb bod^ fdjöpfe id)

aud ©einem SSriefe felbft bie Hoffnung, ba§ feine übleren

folgen eintreten werben. Sa§ und bod) rec^t halb Weitered

wiffen; ©eine l. grau fcfyreibt und wol)l einige 3eilen, wenn

©u bei Slnfunft biefed nach ^eibelberg abgereift fein follteft,

wad idf, ald ©eweid oom ©efferbefinben ©eined Jlinbed, hoppelt

witnfd)en muff.

2Bie fonnteft ©u anjteljen, lieber Äerner, mir ©eine neue

Scfjrift [©ie Seherin oott ©reoorft] mitjuteilen, Wenn ©u fie

anberd für einen Unfunbigen jugänglid} frnbefi ? 2Hd wir im

grübfaljr auf bem ©artberg waren, tonnte id) aßerbingd mit

einigem, Wad ®u äufjerteft, nidf>t einteerftanben fein, aber gcrabe

bamald eermiefeft ®u und auf ©ein ©udj. 3cf) §abe micfy aud)

gegen nicmanb anberd barüber geäußert ald gegen ©irfj felbfi,

wenn ®u ©id) nod) erinnerft, in meinem lebten ©riefe [3tr. 364],

®ewi§ bin icf> weit entfernt, über etmad ju urteilen, Wad id>

nodj nidjt fenne, ober aud einigen fd^roffcn ©injeltyeiten auf

ben Äern einer Sad>e ju fc^lie§en.

©un nodj oon mir unb meiner grau ben Warmflen ©anf

für aßed Siebe unb ©ute, wad und in ©urem freunbli^en £>aufe

ju teil warb, unb bie fyerjlid)flen ©rüfje (£uc^ allen.

Unoeränberlidj ©uer

S. U$Ianb.

368. ©. §. b. ©diubert an 3. ß.

©tündjen, 22. ©ejember 1829.

©odj einmal im alten 3a§re mödjte idj 3fmen mit fyerj=

lieber Siebe 3$re $anb brüden. 3Bir fennen und jwar länger,

aber bod) §at und erft biefed nun enbenbe ^a^r mit einanber

in näheren JRapport ber $erjen unb bed ©eifted gebraut ;
benn

3uftinu8 ßtrntrS SrlefWe^tU. L 07
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icb §abe ©ie feit Syrern ©ud)e eiet lieber als fonfi . . . ©or

einigen Jagen War id> Bei unferer eblen Königin, ©ie fagte

mir, ba§ fte eben 3$r ©uef) iefe. ®S gefiel ifyr gar feljr, be*

fonberS ber ©djlujj beS erften JeilS . .

.

©obalb id> mit meiner ©ftjdwlogie ein wenig weiter fcor=

wäriS bin, fenbe idj wieber etwas über bie liebe, felige ©etyerin

inS „©lorgenblatt". Ser jweite ©anb unb manche feiner @e*

fd>id^ten Ratten midf anfangs (idf möchte wo$l fagen in 3^«
©eele hinein) faft erfdjrecft. 2Jtel)r unb me^r fel)e idf aber ein,

eS ift fo, wie unfere eble Königin fefyr richtig bemerfte
;
„GS ift

gut unb jeitgemal, bafj eS in unfern Jagen ÜJtanner gibt, bie

bie Gourage fyaben, fo etwas befannt ju ma^en. Sie 3Belt mag

bariiber fpotten, cS wirft bodf gut" . .

.

Sieber ©ruber! 2BaS foniten wir ©effereS unb für unS ®e=

fegnetereS tfjun, als öffentlich unb oor allen ©tenfctien beit ©amen

beffen befeitnen unb greifen, ber unS oon Gwigfeit geliebt hat.

Gr wirb unS bann wieber befenuen oor feinem ©ater unb allen

Gngetn. Unb fo ein ©uch ju fc^reiben, baS madbt einen inner»

lid; fo gefuttb unb fräftig unb bringt einen befonberen ©egen

über all unfer anbereS J^un . . .

®. Sp. ©Hubert.

— —
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Briefe bou gußinus ferner.

91r. 3. 12. 16, 18—23. 25. 22. 30. 23. 35—38. 44. 45. 48,

56. 52, 62. 63. 74a. 16. 76a. 12. 8L 82 86. 82. 22. 97—99.

K!2.mmi6Llü9,llü.ll2.L16.LIL 117a. 120. 122.

125.131.132.135.13Lmi45.14L 150. 155. 160. 16L 164.

165. 1LL 124. 180. 182. 184. 185. ISS, 190—193. 2QL 203.

207. 217. 219. 223. 225. 232. 237. 238. 243. 245. 248. 249.

251. 253. 255. 25L 260. 266. 270. 272. 275. 279. 283. 286. 288.

291. 300. 310. 315. 317. 321. 326. 329. 331. 332. 334. 335.

343. 345. 354, 363.

^ergeteßnis 6er "£?er fenten,

Bon metdjen ßerner SBrtcfe empfing.

Tlifur, $aBib, 1787—1842, Slrjt in Hamburg, (Satte Bon 9to(a

iDlaria Sarnfjagen.

©riefe : 91t. 55. 58,

9lutenriettj, 2. §. ff., geb. 1772 311 «Stuttgart
,

ftubirte SHebigin,

1797 ©rofeffor ber 'lltjncttunbc in Tübingen, 1822 ftnnjter

bet llniuerfität. Gr ftarb 1835.

©rief : 91r. 8.

Staun, Serlagbbudffjdnbler in Karlsruhe, fietncrS Sugenbfreunb.

©rief : 91r. 323.

SreSIau, ftubirte mit fi'ertter ©iebijin, geft. als baprifdjer fietbarjt

in yJliincfjen.

©rief : 91r. 46.

6 b e 3 B geb. d. fl'lcnrfe, 1783—1856, Gnfelin Bon Cuife 3?arfc§,

Bcrfajjte ®r3ät)tungen, 91oBclIen :c.

Sriefe : 9fr. 22L 226.
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6onj, ft. t|ft)., Uebcrfetjer unb Sucher, ©d)iUerS 3ugenbfreunb, 1762

bi§ 1827, ftubirte Ideologie, »arb SiafonuS in »ait)ingen

unb SubtoigSburg, 1804 Ifkofeffor in Tübingen.

SBrief : Dir. 302 unb baS gacfimile öom 14, DJiärj 1808.

Grlad), 3. ft. Sreifjerr D., 1765 geboren, ftriegSrat, janimelte „2>ie

SBolfSlieber ber $eutj<f)en" Jin 5 »änben.

«Brief: Dir. 322,

(Sfcfienntaper, (_%. Dl., 1771—1852, ftubirte üftebijin, Dlrjt in

ftird)f)eim u. 2., bann «Profeffor ber 3ßt)ilojopl)ie in Tübingen,

»rief: «Kr. 360.

ßulenftein, Stonliinftler aus fjeilbronn, madjte größere ßunftretfen

in $eutjd)l(inb, granfreidi unb Gngtanb.

S3rief : Dir. 357.

gouque, be la Dlioite, $id)ter ber llnbine, geb. 1777 ju »ranbcnburg,

fätnpfte 1813 int grcif)eitStricge mit unb nafjm als Dliajor

feinen Dlbfäieb
;
geftorben 1843 ju »erlitt.

»riefe ; Dir. 66. 115. 127. 126, 112, 123.

©angloff, ftarl. 1790-1814; ber geniale junge ftünftler ftarb,

erft 24 3aljre alt, in DJterflingcn an einer Dleroentranff)eit.

»riefe: Dir. 115. IM.

©ot, ginanjrat in Stuttgart, §ölberlinS ©tiefbruber.

»rief : Dir. 316.

fcartmann, ftarl Dluguft t>., 1764—1849, @ef)cimerat in Stuttgart.

3n feinem £aufe oerletjrten SdjiHer unb ©ötlje.

»rief: Dir. 344.

t&aug, griebrid;, ßpigrammatifer, 1761—1829, §ofrat unb »iblio*

tljelar in ©tuttgart.

»riefe : Dir. 212. 224. 302.

£ebel, 3of). »eter, ber bcfannte alemannifdje $id^ter, geb. 1760 ju

»afel, geft. al§ babifc^er »rälat im 3at)re 1826.

»riefe: Dir. 262. 261. 262. 226,

§ißig, 3ul. ©b., 1780—1849; ftriminalrat in »erlitt, bilbete lange

ben DDiittelpunft ber in feiner „DliitttoodjSgefetlfdjaft" »er«

einten $idjtevn>elt »crlinS.

»rief: Dir. 122,

§orntf)al, 3of). ?eter b., geb. 1794 ju »amberg, ftubirte bie Diente,

toar bann Dlotar unb Dlboolat, geft. 1864 in »amberg,

»rief : Dir. 232,

fjuber, Stfjereje, Jodjter beS tflljitologen fjtetjne, 1764 1829, rebigirte

einige Seit baS „Dliorgenblatt“ unb fdjrieb gute Diotnane.
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©riefe : Sr. 228. 221. 3Ü2 („Storgenblatt"). 311. 314. 322.

330. 333. 346. 352.

Säger, ©eorg, Saturforjcber
,

geb. 1785 ju Stuttgart, gcft. ebenba

1866 als Cbermebijinalrat.

©riefe: Sr. 302. 342.

Sern er, ©eorg, ©ruber Don SuftinuS, geb. 1770 ju CubtrigSburg,

geft. 1812 als SXrjt in Hamburg. (Sgl. ©rief Sr. 242.)

©rief: Sr. 1 unb baS gacfimile oont 2. Suli 1806.

Serner, Sari, ©ruber Don SuftinuS, geb. 1775 ju SitbnngSburg,

ftubirte WilitäriDiffenjcfjaften auf ber SarlSidjule, geft. 1840

al§ ©eljeimerat in Stuttgart.

©rief: Sr. 3üfi unb ba§ Qfacfimile Dom 3. Sprit (1800?).

Sefsler, ßanbioirt, Sbgeorbneter für baS Oberamt Debringen.

©riefe: Sr. 293. 296. 312. 318.

Sie in, Cbermebijinalrat in Stuttgart.

©rief: Sr. 340.

Sodj, granj, Sünftler auf ber Siaultrommel, aus ©reSlau.

©rief: Sr. 292,

Söftlin, §einr., geft. als Cbcrmebijinalrat in Stuttgart.

©riefe: Sr. 40. 64. 83. 167. 338.

Sämmerer, Sol)., äBcber unb 5filialfd)ullcf)ret in ®fd)tt>enb.

©rief: Sr. 222.

Cift , ffriebrid) ,
IjerDorvageitber Sationalöfonom, 1789 in Seutlingcn

geboren, 1818 ©rofeffor ber Staatsluube in Tübingen,

1825—1833 in Smerifa, bann abtoedjfelnb in ©ariS, SugS-

bürg, ©Men w. 1846 erfrfjoB er fiel).

©rief: Sr. 356.

fißben, Otto §einr. ®raf D., ©feubonpm: Sfiborus Orientalin,

1786—1825, Serfafier fitfjlidicr Sitterromane.

©riefe: Sr. 02. 112. 2Ü1L 213. 22L 231, 21L
DSalSburg, ©., öreiljerr D. b., 1786 ju &anau geboren, ftubirte bic

Sedjte, loarb ScgierungSrat unb fiammerljerr, ftarb 1824. ©r

überjeljte au§ bem Spanijdjcn unb lief} 1817 ©ebidjte erfdjeinen.

©rief: Sr. 353.

©tattljijfon, tfriebrid) D., 1761 in Ipotjenbobeleben bei ©lagbeburg geb.,

ftubirte j£l)eologie unb ©Ijilologie, loarb l'eljrer ju (2 effau,

fpäter §ofmeifter, bann Seifebegleiter ber gürftin Don $efjau.

1812—1824 ©et). ScgationSrat unb Oberbibliottjcfar inStuttt

gart, lebte bann jurüdgejogen in SBörlilj, ido er 1831 ftarb.

©riefe: Sr. 246, 347.
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3Jla^et, fiarl, geb. 1786 ju DlecfarbifcbofSbeim, ftubirte 1803—1807 in

Tübingen bie TRec^te, 1824 DberamtSricbter in SDBaiblingen,

Bon 1843 an Cberiufiijrat in Tübingen, mo er 1870 ftatb.

»riefe : Dir. 61,10.122.134,132.141.149.152.158.162.
163. 168. 175. 177. 181. 199. 205. 209. 239. 298.

320.m 358. Sfacfimile: lß. 3uni 1812.

DJlicbaeliS, ©. £. ß., »rofeffor ber bcutföen unb franjöfifcben ßiteratur

an bet Unioerfität in Tübingen, xebigirte bann in ©tutt*

gart baS „Regierungsblatt“ unb ben „SCBürttembergifcben

»olfSfreunb" (1818).

»riefe : Dir. 292. 297.

Dl ehr litt), ßarl, im SSkimarifiben geboren, liefe 1798 ein Srauerjpiel

„©eltamiro" unb 1805 ®ebtd)te erj^einen.

»rief: Dir. 5.

Dleuffer, @hr - ßubrnig, fffreunb £ölberlin§, Dladjaljmer Bon »ofe,

geb. 1769 in Stuttgart, ftubirte Geologie, julefet ©iabt*

Pfarrer unb liefen in Ulm, geft. 1839.

»rief: Dir. 33£,

Dlotter, öriebtitf)
, Santeforfdjer , Uhlanbbiograph ,

geb. 1801 ju

»ergheim bei ber ©olitube (©cbiHerS Dllutter mar feine

»atin), geft. in ©tuttgart 1884.

»tief: Dir. 328.

»af)l, ä, ®., 1768—1839, berühmter ^iftorifer, »farrer in »idjberg

(je^t giebtenberg), juletjt »rälat.

»riefe: Dir. 233. 281. 285. 289.

Rafemann, 6ht- tjriebr., 1772—1831, ftubirte Ideologie, rebigirte

Berfc^iebene Qeitfdjriften unb gab größere Sammlungen Bon

Sonetten, »aUaben «. h^ouS.

»rief: Rr. 222,

RüdeTt, griebridj, 1789 3U ©djrceinfurt geboren, ftarb ber befannte

Siebter 1866 auf feinem ©ute Dleufefe bei ßoburg.

»rief : Dir. 204.

Schaufelen, 2B., Dirjt in ©tuttgart.

»rief: Dir. 355.

Schlegel, Sorotljea, 1765—1839, Sod&ter DJlofeS DDlenbelSfohnS,

©attin Bon fix. ©Riegel.

»rief: Dir. 12L
©chmibgall, Kaufmann, »enoanbter ber Seherin bon »reBorft.

»rief: Dir. 349.

©choppe, Dlmalie, geb. UDeife, geb. 1791 auf ffehntarn, mo ihr
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»ater 91rjt tont. 1811 heiratete fie ben Dr. ©epoppe in

Hamburg, bcr nacp ungliicflieper ßpe 1829 ftarb. 1851 ging

fie naep Slmerifa, reo fie 1858 ftarb. ©ie rear eine äufjerft

fruepibare ©cpriftftellerin. Qacfimite: 3. 3uni 1810.

»riefe: 9tr. 5Q, 68, 84. 118, 252. 282, 2QL 350.

©cpubcrt, ©ottp. £>einr. u., Slaturforjcper unb Slaturppilofopp, geb.

1780, ftubirie Ideologie unb »tebijin, 1819 »rof. ber Dlatur,

reiffenjcpaften in ©rlangen unb 1827 in SJlttnepen, geft. 1860.

»riefe: 9lr. 365, 358.

©epreab, ©uftao, geb. 1792 3U ©tuttgart, geft. ebenba 1850 al§

Oberfonfiftoriatrat.

»riefe: 9tr. 65, 22.16.88.20.05.152,189.201. 210. 21L

23L 35L
©erfenbotf, 2eo t>., Sieptcr unb Ucbcrfetjer, geb. 1773 3U SBenfurt,

ftubirte jus, 1798 3icgierung§affeffor in Süeimar
,

1802

roiirttembergijcper 9iegierung§rat, bann öfterreidjifd^er Cffaier,

fiel 1809 bei 6ber§berg.

»rief: 9lr. 1,

©eegemunb, 3op. ©eotg, genannt ffiottrealt, geb. 1794 3U ©tettin,

ftubirte Ideologie, machte bie 5reipeii§fricge mit, reurbe

bann »aftor unb 3uletjt ©uperintenbent unb ©cpulrat.

»riefe : Dir. 196, 222.

©epjfer, Slrtf in §cilbronit.

»riefe: Dir. 295, 313.

©imanorei3, 2., 1759— 1827, bie beriipmtc SJlalerin, bie ©Ritter

unb feine {familie malte.

»rief: 91 r. 242.

©taubenmaper, Opemifer in 2ubroig§burg.

»rief: Dir. 197.

©tieglip, geb. 1801 ju Dlrolfen, ftubirte »pilologie, »ibliotpelar,

bann unftät auf Dieifen, ftarb 1849 in »enebig.

»rief: Dir. 362,

©toll, 2L 2., 1778 geb., ©opn eine® Slr.ites, reibmetc fiep ber 2iteratur

unb ftarb, naepbem er eine «nfcpnliepe ©rbfepaft rafep berbrauept

patte, in bttrftigen Umftanbcn am 22,3anuar 1815 3U SBien.

»riefe: Dir. 5L 53,

Speobalb, 0., ©cneral, geb. 1772 3u Slaftatt, geft. 1837 al§

©eneratmajor in ©tuttgart, militärifeper ©cprijtftcller, über«

fetjte auep SO. ©coii® 2cbcn SlapoIconS. (»gl. »rief Dir. 30.)

»riefe : Dir. 162, 195,
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llfjlanb, ©ruft
,

geb, in »radenfjeim, Sßettcr Submig UljlanbS, ftarb

früfoeitig aB C6eramBarjt in 2ubmig5burg.

»rief: 92r. 341.

llljlanb, ßubmig, bet tDidjter, lebte bon 1787—1862.

»tiefe: Dir. 2. 6. 7. 9—11. 14. 15. 17. 24. 26-28. 32. 34.

39. 43. 47. 49. 54. 57. 60. 67. 74. 75. 78. 80.

81a. 85. 87. 91. 93. 94. 96. 100. 101. 104. 105.

108. 111. 114. 123. 124. 126. 128. 130. 133.

136. 140. 143. 144. 146. 148. 151. 153. 154.

159. 170. 173. 178. 186. 187. 194. 200. 202.

208. 214. 216. 218. 220. 227. 228. 230. 236.

240. 244. 247. 250. 254. 259. 261. 274. 280.

282. 302. 308. 324. 327. 337. 348. 359. 364. 367.

»arnijagen, ff. 91. Don (Snfe, gcb. 1785 ju $üffelborf, ftubirte

»tjilofopljie, roarb bann Cffijicr, 1815—1819 preufjifdjer

»linifterrcfibent in »oben. $ann, au§' bem StaaBbienfi

entloffen, lebte et al§ Ölet). 2egation§rat a. 3). in »erlin

unb ftarb 1858.

»tiefe: 92r. 13. 41. 42. 73. 256. 258. 263. 269. 271. 273.

284. 290. 319. 366.

»atnljagen, 9toja 912aria, 1783—1840, ältefte Jodjtcr be§ 3J?ebijinal=

raB »atnljagen, Sdjrccfter be§ cortjergcfjenben
, Ijeiratete

1815 Ülffur.

»riefe: 92r. 21. 52. 71. 119. 215.

»ifdjer, Sr. II). , 1807 in 2ubmig§burg geboren, 1844 »tofeffot

bet 9lcftfjetif in lübiitgen, 1855 in 3*lrid), 1866 roieber

in Tübingen, 1869 am Stuttgarter »oltjte^nifum, et

ftarb 1887.

»rief: 91r. 361 (au§ bet Stubentenjeit).

ffBalbed, ©raf in ©ailborf, IjeruotragenbeS DppojitionSmitglieb

im mürttemb. Sanbtag.

»tief: 92 r. 304.

Höangenljeim, ffarl 9luguft t>.
,

geb. 1773 ju ©otfja, ftubirte

Xfjeologie unb bie 92edjte. 1816 mürttemb. ffultminifter,

feit 1823 penfionirt, ftarb 1850 ju ffoburg.

»rief: 9ir. 265.

SBedljetlin, Sftbinanb, 1795— 1817, tjjof=»ibliotfjefar in Stuttgart,

»riefe: 92r. 176. 179.

Digitized by Googl



, ir —

1 .

UNtV. OF

0CT14 190*



MVi. Ms iW 1 1

_^p Jk jy yy^Vy”

4 v£
1 m m fk \ L i». vfri


