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Borwort. 

  

Die nachfolgende Darfielfung des Lebens und ber Schriften Herbers 
fett die Belanntfgaft mit den „Erinnerungen aus dem Leben Syoh. Gottfriebs 

von Herder“, verfaßt von des Berftorbenen treuer Lebensgefährtin ‚und heraus» 

gegeben von Koh. Georg Müller, voraus. Die Argaber diefes Werkes, 

deffen drei Bände hier nach dem Abdrud in Theil AX—XXU der Sämmt- 

Ligen Werke, Abtheilung „zur Philofophie und Gefhiäte", Cotta’jhe Tafen- 

-ausgabe -vom Jahre 1827 ff., citirt werden, mußten für bas vein 

Lebensgefhiätliche die Kauptfäglicfte, eine in der That ganz unfhägbare 

. Unterlage bilben. Was font von Lebensbefchreibungen Herders zum Vorz 

fein gefommen ift, ruht, wie die von Ring und Döring, faft durdaus 

auf berjelben Grundlage, oder, wie -die einleitenden Zufanmenftellungen 
Düngkerz in feinen mehrfagen, fo verbienftlien Herberpublicationen, auf 

dein reihen Brief- und Documenterimaterial, weldes dem Verfaffer gegen- 

wörtiger Schrift gleiäfalls, zu felbftändiger Benugung, offen vorlag. 

Die ältefte diefer Materialienfanmmlungen, unter dem Titel „ohann 

Gottfried von . Herders Lebensbild" von feinem Sohne Emil Gottfried in 
drei Bänden Heransgegeben, von denen der erjte wieder im mehrere Ab- - 

theilungen zerfällt, reicht Teidver nur bis zum Srühjahe 1771 und alfo vis in 

Herbers ftebenundzwanzigites Lebensjahr. Die beftändigen Dermeifungen auf. 

dies Werk milttelft der ablürzenden Bezeihnung LB..L, 1; I, 2; 1,8, a; 

1,3, b; II; III werben. zır keiner Jrrung Anlaß geben. 

Da; io daB Lebensbild abbriht, treten ergänzend die drei von Dünger. 

in Verbindung mit Hetvers Enkel Ferdinand Gottfried von Herder
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herausgegebenen Brieffammlungen ein. Die zuerft eridienene dreibänbige 

Sammlung „Aus Herders Nahlag" Hat der Lefer unter der Bezeihnung - 

Dünger A, I: II. IH zu verftehen, bie fpätere „Herbers Neife nad Stafien” 

und. die jüngfte, wieder dreibändige „Von umd an Herder” find dem ent- 

fprechend als Dünker .B und Dünker C, I. IL. IU bezeichnet worden. 

Durd) diefe umfangreihen Veröffentlihungen, zu denen nod; eine große 

Anzahl vereinzelter, hie umd da zerjtreuter Hinzulömmt, war inteß ber - 

Keihthum des Herderihen Handjriftlichen Nachlaffes Feinesweges erichöpft. 

Diejer Nahlag birgt no zahfreidie von Herder empfangene; einzelne von 

ihm gefäriebene Briefe. Er enthält eine Iange Reihe Herberfer Studien- 
und Exrcerpienhefte von der .älteften Bis. in die fpätefte Zeit. Ganz oder 
theifweife finden fih darin die Manuferipte feiner Drucicriften, oft in 
mehrfachen: Umarbeitungen, forwie anderes unfertige und bis dahin ungedrudte 
Handihriftliche. Dem BVerfaffer gegemmärtiger- Biographie ift die Einfiht in 

“alle diefe, neuerdings zu gutem Theil in den Befik der Berliner Bibliothek 
übergegangenen Papiere durd: den feitherigen -Bewahrer berfelden, ben 
Geh. Rath Stihling in- Weimar mit rüdhaftlofer Bereitwilligfeit verftattet 
worden. hm und meinem verehrten Freunde A. Shöll, der dabei. den 
hüffreichften Vermittler abgab, fühle ih nid gebrungen, an diefer Stelle 
aud Öffentlih meinen Dank auszufpregen. ZZ 

Während aber dem Zived des Biograpfen eine mehr ekteftifhe Ber 
nußung diefer Papiere genügte, fo wurden diefelßen, insbefondere die uit- 
‚mittelbar auf die Herderfchen Drudiäriften bezügligen, mit umvergfeiäfiger 
Sorgfalt - und kritifchen Gefhik gleichzeitig von dem jüngjten Herausgeber _ 
der Werke für feine Ausgabe benust, Dbgleih; der Gedanke der Herder 
biographie gefaßt wurde, ehe ih von dem Suphanfhen Unternehmen 
Kunde hatte, jo ift doc) berfelben durch das Letstere eine Förderung zu'Cheil - 
geworben, die id) nicht hoc; genug veranfälagen fan. Mit Kath und That, 
mit Nahweifungen und Zumendungen alfer-Art hat mid) mein junger Freund 
unterftüßt; dur) fein Beifpiel Hat er. mich zum Wetteifer gefpornt und mie 
den Werth bebächtigen Verweilens beim Einzelnen und Kleinen Höher jhägen 

‚gelehrt, als e3 dem Nichtphilofogen von Haufe aus natürlih it. Cr hat, 
um es zu fagen, durch jeine Ausgabe allererft dem Biograpfifgen Unter- 
nehmen, daS dod in der Zerglieberung der Werke, in der Darlegung der 
Nöriftftelterifgen Entwidelung Herders feinen eigentlichen Schwerpunt Hat, 
einen feiten umd zuberläffigen Niüchalt gegeben. GSelbftverftändlih ift e3, daß .
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ih die Suphanfhe Herderausgade (SWS.), die beftimmt it, die. für den 

itterarhijtorifer unbrausbare ältere Gefammtansgabe gänzlich zu verdrängen, 

überall da citire, wo fie zuerft. bisher Ungebrudtes ober. bod; Verftedtes und 

Berfäollenes mittheilt. Läge der gereinigte und berictigte Text Bereits voll« 

ftändig vor, fo würde ausfchließfih nach der neuen Ausgabe zu ritiren ges 

teen fein; da diefelbe indep beim Abjchluk diefes erften Theilg meiner Arbeit 

nur erft HiS zum zweiten Bande vorgerüdt war, jo mußten bie Eitate nach 

den Driginalausgaben ber einzelnen Herberihen Schriften gegeben werden — 

ein Verfahren, weldes für die Benugung ber Suphanidhen Ausgabe Feinerlei 

Unzuträgligfeit mit fi führt, da diefelbe die Geitenzahlen der uriprünglicen 

Drude am Nande angtebt. Nur in. feltenen Fällen, wie bei Necenfionen 

und Gediäten, ift gelegentlid von, biefem Verfahren abgewihen, und ift darın 

and wohl die Eottafe Ausgabe (und. zwar, ihrer größeren Verbreitung 

wegen, die Tafchenausgabe vom Sabre 1827 ff.), unter der Begeihnung ER. 

citirt worden. Spt fie do) ohnehin für Einzelnes, was fie zuerft aus den 

nacgelafferen Mänuferipten Herders zum Drud. gebracht det, bis auf Weir 

“ teres nod) die einzige Autorität, 

Se mehr ih eS, wie gejagt, als eine Gunft des Glüd3 anfehe, daß das 

Grfgeinen einer kritifen, in der Hanptfade Kronologiih geordneten Herder 

ausgabe mit der hier begonnenen Biographifgen Arbeit zufammentrifft, beito 

mehr muß ic freilich bedauern, daß mir von jener, mit ihren helchrenden 

 Einfeitungen und Anmerkungen, nur erft die Anfangsbände vorlagen. Zu 

einigen. vorgreifenden Verweifungen auf den SJuhalt der nädfterfdeinenden 

. Bände Haben mich indeß die freundligen Mittheilungen des Herausgebers in 

den Stand gefekt. Auch die Zortfegung meines. Werkes, bie ih eifrig 

betreibe, darf fid. nit von dem Tempo abhängig maden, in welden . 

die Ausgabe vorrüct; ih fann im Syntereffe meines. Unternehmens nur 

wänjgen und hoffen, daß beide Puhlicationen nit zu weit auseinander 

gerathen. Snöbefondere für Herders Büceburger Lebensperiode, die den Sr 

halt des vierten -Yuh8 der Biographie bilden wird, würde eine Ergänzung. 

meiner eignen Quellenftudien dur‘ die Suphans von der größten Wichtig. 

Zeit fein. 

Auf die Hülfe anderer Herberfreunde und Kenner oder Liebhaber der 

“ deutfchen Litteratur ift überhaupt gerechnet. Manden mir geleifteten Dienit 

Hätte ich fon jegt zw verzeihen; vielleiht giebt das Erigeitien diejer
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eriten zwei Bücher dem Einen oder Anderen vie Anregung, mir Materialien, 

Briefe oder Urkunden anderer Art, die. fi in feinen Händen befinden 
und irgend eine Spur von SHerbers. vielartiger Wirkjamfeit beleuchten, be- 
fonnt zu maden oder zur Verfügung zu ftellen. Lob erbittet man nicht; 
der Zabel Fömmt ungebeten; um- fahlie Förderung meiner Arbeit darf id 
alfe diejenigen, denen an der Sade wie mir gelegen ift, naddrüdtihft er- 
fugden. 

Halle, im October 1877. 

N. 9.



Suhalt. 

Erjtes Bud, 

Herdberin Prenßen. 

Erjter Abjchnitt. 
\ Die SKnabenjahre, - 

Heimath und Herkunft. — Das Haus und die Eltern. — Die Mohrunger Stadt- 
fgule und ber Rector Grim. — Snabenträume — Pfarrer Willamovius und Dialonus 
Trefdio. — Herder als Trefhog Amanuenfis. — Der „Öefang an,bden Cyrus”. — Herbers 
fpätere Urtheile über Steele. — Piygologifge Wirkung feiner gebrüdten Lage. — Die 

‘ Errettung. — Abreife ach Köritgsberg. — Von der Medien zur Theofogie. ©. 3-21 

Zweiter Abfchnitt. 
Die Univerfitätzjahre. 

. Da8 Collegium Friderieianum und Herbers LehrtHätigfeit am bemfelten. — Schule 
ren, — Gtubienfefte und Stubirtnethobe. — Teslogifes Stübirm. — Herder als 
Zußörer Kants. — Reitifhe Erörterung. des Berhäftnifjed Beider. — Nachweis der Ab- 
hängigleit von Kant; in formelle, in fachlider Hrfigt. — Die analytifhe Methode und 
bie unzerglieberlihen Begriffe. — Abhandlung über das Sein. — Sfepticismug und 
Correetur ber Hißherigen Metapiufll 2 2 2 rn ©. 22-51 

Sreunbfhaft. mit Bod, Kurelfa, Fifcer, Harttnod. — Belanntwerben mit Sa 
mann. — Charakteriftit und bisheriger Lebensgang KHamannd. — Erxfte Schriften bes- 
felden. — Herder al8 Schiller Hamanns, — Intimes Berhältnig Beider. — Poetifce und 
thetorifhe Verfuhe des jungen Herber. — Antheil an ben Königsbergifgen Zeitungen, — 
Berufung nah Riga. - Nbfhieb von Königeber. 2 2 Evo. © 51-58. ° 

Zweites Bud). | 

Herderin Riga. 

Erfter Abjihnitt. 
Lehr nnd Predigtamt; oejellfgaftliche und bürgerliche Beziehungen. 
Der Nigaer Lebensboben und bie bortige Donfgufe — Eintritt in bie Nigaer Bere 

Häftnife. — Wefelliger Verkehr: Berens, Bubkerg u. f.w. — Hartlneh. Madame Bufch. 
Begrom. — Hamann in Mitau. Gegenfeitige Befuhe. — Krankheit und wechfelnde 

. Stimmungen Herbers Bezliglich feiner Rigaer age 2 2 2 2222. -& 11-9



YII Subalt. 

DaB Lchramt an der Donfhule. — Einführungsreve. — Lehrpraris und Lehr- 
"methode. .— Nadıllang bacon in Herbers damaligen Schriften. — Ruf nach Petersburg 

- and Wahl zum vorfäbtifhen Prediger in Riga. — Herder Prebigeribeal und Kanzel 
wirtfamteit. — Die „Bhilofophie der. Menfchheit“ als Begegnungspunft des Lehrers, Fre 
digers, Schrifttelfere. — Das Ideal bes Voltsfgriftftellers. — Antheil an ben Rigifgen 
Gelehrten Beiträgen. — Mufit- und Theaterintereffen. — Freimäurerei. — Der Patriotit- 

mu$8 der Rigenfer und dejfen Einfluß auf Herder. — Patriotifche Gelegenheitsbigtungen. — 
Feffärift zur Cimmeifung bes neuen Ratbhaufes. — National-dentfche Gefinnung Her 
ders. — Uebergang zu ben Schriften zur Kitteratur. . - 2... . ©. 81—113 

Zweiter Abjchnitt. 

Die Tragmente Über die nenere deutidhe Litteratur. 

1. Säriftftelferifge Pläne. 
Ueberfeguug der Parallele der Tragiter. — Abhandlung über bie Ode — Serfud 

einer Geidichte der Dichtfunft. . a ER ©. 114—1183 

II. Die Litteraturbriefe: 
 Entftehung und Sharalter ber Litteraturbriefe. — Unterfchiede Darin je nad den 

Berfafjern. — Thomas Abht. en. ©. 118—123: 

IM. Herbers Berhältniß zu den Sitteraturbriefen. 

Charafter ber Fragmente aI8 „Beilagen zu den Litteraturbriefen. — Berfchiebenes 
Berhättuiß zu Leffing, zu Diendelsfohn, zu Abd. - . - 2 2.220.©. 1233-127 

IV. Altmählige Entflehung der Fragmente. 

Anfänglier Plan und Zuridfeiben inter bemfelben. — Das Fragmentarifche bes 

Berkes und Herberd fhriftftellerifche Cigenthlmfichkeit überhaupt. — Mehrfache Lms- 
arbeitung wor dem Drud. . oo 0 non ©. 127—132 

V. Der allgemeine Stanbpuntt. 
Uebereinfiimmung und Abweichung vor dem Standpunkt der Litteraturbriefe. — Das 

Ideal der wahren Kriti. — Ob und wie in Herbers Necenfionen und in den Fragmenten 

verwirklicht. — Die Hanptthemata ber Fragmente -. » 2. 2.0... ©, 192-137 

VL Die Erfte Sammlung. 

Ueber das Berhältnif von Sprade und Litteratur. — Einfluß von Bladwell, Hamann 
‘und Windelmann. — Die Lebensalter der Sprache und bie beutfce Sprache. — Ihiotiämen, 

Eynonyma, Berhältnig von .Sprage und Bersmaag, Inverfion u.f.m. . ©. 137-147 

VI. Die Zweite Sammlung. . = 
Ueber bie Frage ber Nagefmung. — Einfluß von 3. D. Michaelis und Young. — 

Nahahmung ber orientalifgen Dichter. —- Nahakmung: der Griehen. — Selbfländige 
Nageiferung nah vorausgegangenem  Stubim ber Gremben. — Unfigerheit in An: 

‚ werbung bes Principg. — Einzelvergleihungen zwifchen -beutfgen und griechifegen Dich 
tm 22 00. . ee. .. -..©. 147—155 v ..e. 0.0. 

VIH. Die Dritte Sammlung. 
Ueber den Einfluß bed vömifhen ‘auf .ben beutfchen Geift. — Zulammenhang von 

Sprade und Sebanfen. — Einzefvergleihungen yroifchen beutfehen und rämifchen Dictern. — 
Speer eines Lchrgebichts über bie Seele — Ueber Mythologie und. deren Heuriftifchen Ge: 
braud; Kein ber Baramythien und Einfluß ‘von Leffings Fabelabhandfungen. ©. 155—165



Inhalt, RX 

. Dritter Abfhnitt. 
 Unterbeitung und Kortfegung der Fragmente. Der Torfo, 

L Dramaturgifde Fragmente, 

Herbers Belgäftigung mit dem Drama; beöfallfige Anfiten und dbaranf beziigliche 
Fragmente. — Worberung eines eigenthlimlich beutfhen Schaufpiels. — Der Phis 
Iotas; das Schul» und Jünglingsdrama. — Gegen bie Gentralifation bes beutfgert 
Theaters. . .. ern - ©, 166—171 

N. Die Dentfrift auf Baumgarten, Heilmanı und Abbk Das Erfte 
' Stüd bes Torfo. 

Plan ber breifa—gen Dentfärift. — Sbeal einer piyhologifgen Biographie. — Sri« 
tige Tendenz dabei. — Ueder Baumgartens Denfart, insbefondere über befien Aeftgetil. — 
Die Dentjärift auf Baumgarten wirb fallen gelafiın gegen bie auf Abbt. — Leber 
Abht8 Denkart und Stil, — Afhluß und Veröffentligung des Erin Gtilds bes 
Torfo. er ene ne. ©, 171-182 

ol Umatbeitung ber Fragmente Die zweite Auflage der Erften 
Sammlung. : 

Böllige Umfhmehung ber Exften Fragmentenfammlung für eine neue Auflage, Uene 
derung bed Plans, Erweiterung bes Inhalts. — Anderweitige Aenderungen und Zufäte. — 
Einfiuß der Stimmen ber Kritit auf bie Neubearbeitung. — Stil der Fragmente und Mo- 
bifieation dejfelben. 200 on ©. 183—193 

IV. Umarbeitung ber Zweiten Sammlung für eine neue Auflage. 
Geänderte Delonomie und neue Eefitöpuntte der umgearbeiteten Zweiten Samm«- 

fung mit befonderer Beziehung auf Windelmanns Kunftgefhichte. — Andermeitige Zufüge, 
befonber® ber Bobmers Noadhide und Leffings Fabeln und Tabelabganbfungen. S.193-—201 

V. Die Gortfegung des Zorfo.. . 
Umarbeitung von Stüden ber Dritten Fragmentenfammfung. — Das Eapitel von 

“ber Elegie und ba8 von ber Satire. — Uebergang biefer Stilde in bie beabjichtigte Torfo- 
fortfegung. — Anderweitige Materialien fir biefe Bortfegung. . 2... : ©. 202-207 
VI Die Birtung ber Sragmente und des Torfo. Uebergang zu den 

Kritifgen Wäldern. 
Aufnabme ter Fragınente von Seiten der Berliner, — Herber mirb Mitarbeiter ber 

Rieolaifchen Bibliothek. — Menbeisfohnd Necenfion ber Fragmente. — Garves Recenfion. — 
Sceffners Recenfionen. — Briefe von Lavater, Gleim, Kloy. — Wehfel in Herbers Urtbeit 
über Klo. — Die Hotifgen Necenfionen und Herbers Erbitterung barüßer. — Derrath 

w. 

feines Incognito. — Klogifge Angriffe auf den Torfo. — Salfenfafien ber Bortfeßung ber 
Sragmente. — Nicdeld Inbiseretion und Herbers Erflänung in ber Boffisgen Zeitung. — 
Sallenlaffen der neuen Fragmentenauffage und der Fortfegung bes Torfo, — Verlegung 
bed Kampjed gegen Koh in eine neue Schrift. — Die Kritifchen Wälder zugleich eine 
Yortjegung der Fragmente und be8 Torfo. . nen ©, 207-224 

Vierter Abfgnikt, 
Die Kritifhen Wälder, 

I Das Wälben über bie Kunftgefgichte. 
Beabfiäligte Kritil Windelmanns. — Nachreis, daß bie echte Gefdichte feiır Lehre 

gebäude. — Andere Mängel und Einfeitigteiten der kunfigefgigtlicen Betrachtung Windel 
manns, ren wer. ©, 2235-229.



X Inhalt. 

U. Das Wälbchen über ben Laoloon. 

Plan und Entftehungszeit der drei „Kritifchen Wälder”, — Das Erfte, über ben 
Saofoon, nimmt Partei für. Windelmann gegen Lelfing. — Die Streitfrage ber Phi- 
Loktet. — Homerifges. — Gegen Leffings fie Windelmanns übertriebenen Gräcismus ud 
gegen die Ungefdichtlicleit Beider. — Der Inbivibualdaratter ber Homerifchen Götter 
und ihre „[höne Sichtbarkeit”. — Das Handlungssolle im Homer eine Folge des Epi» 

figen. — Der Begriff des Tranfitorifhen und die Hauptfrage über bes Unterfieb vorn 
Boefie und bildender Kımfl. — Abhängigkeit Herder von Harris. — Das Wefen ber 

Porfie als Kraft-keftimmt. .—. Vergleigung zwifgen umb Enburtheit ber Die Anfichten 

Herber8 und Leffings. — Herbers Berbienft in tem Eintreten für bie Eyrit und ber Mit- 

‚berüdfihtigung der Myfit: — Irrthum.Beider in ber Unterfheibung zwifcen natlrliden 
und fünftfihen Beiden. » 2 2 200. ©. 29-47 _ 

UL Das Bierte Lritifhe Wälbden. 

Entftehungszeit Des Vierten, gegen Niedel gerichteten Wärlbcdens, — Niebeld Theorie 
der fhönen Künfte — Säidfal der Herberfgen Gegenfrift. — SImGalt berfelsen. — 
Erfter Theil: Kritil. ber Niedelfhen Grundbegriffe — Standpunkt Herbers, -befimmt durch 

bie. Leibnitifche und bie englifche Phifofophie. — Zweiter Theil: Ableitung ber Künfte von 
den Sinnen. Plafit, Malerei, Mufit sc. — Die Poefie al Kunft der Phahtafte das 
Schöne aller librigen Künfte vereinigend. — Wertb und Bedeutung ber Herberfhen 
Uefthetit. — Dritter Theil: Einzelne äftbetifche Begriffe, als zB. der Begriff ber Iufion, 
ber Same und bes Lücherlihen. . 2. 2... FE ©. 243-262 

W. Die beiden Wälbchen gegen Kfok. 

Abfiht und Befjaffenheit de8 Zweiten und Dritten, olS ber beider gegen Klo ge 
richteten Wälpchen. — Stilifiifche und polemifche Form der SKeitifchen Wälder, verglichen 
mit dem Stil und ber Bolcdmif Leffings. — Inhalt des Zweiter MWäldchend: liber die Ha 

merifchen Briefe, über bie Schaamfaftigfeit Birgils und Über Horaz. — Inhalt bes Dritten 

Wäldchend: über das Müngzbüchlein, über bie veutfche Reihsgefhighte u |. w. ©. 262—274 

Fünfter Abfänitt, 
Der Confliet und der Abichied. 

Auffäge und Fragmente zur „Ürhjäologie ber Hebräer". — Borausfekung für diefe 
Arbeit der Fritifch=Biftorifche Standpunkt der Miaelis, Emefti, Semfer. — Herbers 
tHeologifche Entwidelung von Pietismus bis am die Grenze bes Deismus; die Schrift 
Über einen neuen Grläuterer ber Dreieinigfeit u. f. w. — Die hebräifege Arhäofogie im 
Begegnungspunft von Gedichte der Digtmg und Geficte ter Religion; Anfäge zu 
Lehterer. — Die erften Capitel der Genefis; inshefonbere das Lied von der Schöpfung. — 
Poetifhe Interpretation deffelben umd fharfe Zurildweifung der bogmatifhen. — Das 
Schöpfungslieb als Sabbathslied. — Die Gefhichte Mofe als äftefte Epopde. — Differenz 
zwifgen Gerber bem Theologen mb dem Geiftlichen. — Sein philofopfifher Steptieismug; 
Debatte mit Menbelsfohn über die Unfterbfichkeit. — Bewußtfein ber Differenz; bie „Brebiger- 
falte* und ber Drud des Schufamts; der Gegenfag zwifgen der Autorfpaft und ber Anıts- 
und Lebensftellung. — Die Berwidelung yoixd verfcärft durch ben Streit mit Kot; Ber- 
ftedfpief mit ben Kritifgen Wäldern; neuer Angriff von Klok unb neıte Ablengnung der 
Kritifhen Wälder won Seiten Herbert, — Beurtheilung bes Herberjehen Verfahrens; Has 
mann Urtpeif darüber. — Die einzig mögliche Löfung der VBenvidelung. — Der Entfhlug 
zum Aufßruch. — Entlafjung, Abfeied und Ubreife.. oo 2.200. ©. 275--310 

 



Inhalt. XI 

Drittes Buch, 

Deifeleben. 

Srfter Afepmitt. 

-. Bon Nine bis Yaris. : 

Die Seereife und ber geänterte Reifeplan. — Ankunft, Aufenthalt und Vefchäf- 
tigung im Nantes. — Das Neifetagebug.. — Deffen Inhalt: phnfifafifge und Hiftorifche, 
ploofogifchsäftgetifhe und pädagogifge. Träume. Seal einer Nigaer Säufe. Plan 
eines Katechismus der Menfchheit und einer hunanitären Zeitigrift. Politifhe Träume, 
Project eines pofitifhen Werts. Materialien zur Bortfegung ber Fragmente. - Charak- 
terifit ber Sranzofen. — Herbers Berbäftniß zu-Nouffean umd zu Meontesquien. — Bon 
Nantes. nach Paris. — Aufenthalt.in Parie.- Diberot. Kunft- und Theaterftubien. — 
Annahme des Antrags des Fürtbifhofs von übel.» oc e. ... ©. 313--354 

Hweiter Afhnitt. 

"Bon Paris nach Eutin; von’ Entin ned; Strafburg. 

‚Herder in Holland: — In Hamburg. Vegegaung mit Leffing, Freunbfhaft mit 
Elanding x. — Bon Hambıng nah Eutin. — Holfleinfge Belanntfhaften. — Ber 
Hältnig zum Eutiner Hofe und zum Prinzen Peter. — Reife nit dem Prinzen über 
Hannover und Caffel nah Darmflabt. — Verhältniß zu Caroline Flahsland. — Mer, — 
Bor Darmftabt nad) Karlöruge; Aufenthalt in Sadlseibe 2-2. ..©, 355-379 

Dritter Abjänitt, 

Straßburg. 

Herders Stellung zinn Prinzen, — Der Büdeburger Antrag und die Kündigung 
te8 Eutiner Berhältnifies. — Mifverftändnifie zwifhen Herder und Caroline. — Die . 
Entlafjung vom Eutiner Hofe, — Die Augenoperation. — Straßburger Belanntfhaften: 

- Pegelow, Yung Stilfing, Goethe. — Herbers Einwirkung auf Gnethe. — Straßburger 
Arbeiten. —. Die Preisfärift über ben Urfprung der Sprade. Inhalt und Verbienft 
berfelben. — Herder eignes Diten; fein -Intereife an Boltsliedern, an Dfjtan und 
Shalejpeare. — Bielfeitige Förderung Goethes dur bie Mittheilungen und Anfichten 
Herberd. — Bor beutfcher Art und Kunfl. — Entfiehung bed Schriftchens. — Die Schles- 
wigfgen Litteraturbriefe und. Herberd Berhältniß- dazu. — Der Shafefpearenuffay und 
beffen mehrfade Umgeftaltung. — Serhältnig ber Herberfen Auffeffung Shafefpeareg 
zn der Leffingfgen und Gerftenbergfehen. — Hiftorifdegenetifder Stanbpumit; BVerbienft 
und Mängel bes Auffages: — Der Briefivechfel über Difian und bie *ieber after 
Döller. — Sharakterifiit der Volkslieder und prattifche Abzoedung des Offianauffaes. — 
Herbers Urtheil über Klopftods Lori. Necenfior ber Klopftodiden Oben. — Wirkung 
und Bebeutung des Offianauffabee ou ae) . ©. 380-450



xu Inhaft. 

Viertes Buch. 

Das Bükeburger Exil, 

Erfter Abjiänitt. 

Zwei Jahre Einfamfeit. 

Auf dem Mege nad Büdeburg; Aufenthalt in Darmflabt und Geftaltung des 

Berhältniffes zu Caroline Fladsland. — Ankunft in Büdeburg. — Graf Wilbelm zu 
Schaumburg-Fippe — Berhältnig besfelben zu Abbt, zu Herder, — Das MWeffelbfge 
Haus und die Büceburger Gefelfhaft: — Herbers amtlide Stellung und allgemeine 

Miffage. — Naturgenuß. — Ueberfekungen mıb Diätungen,; Brutus. — Recenfionen 

für die Allgemeine beutffe Bibliotgel. — Deögleihen für. die Frankfurter Gelehrten 
Anzeigen. — Vorarbeiten für die Aeftefte Urtunbe; Reife nach Göttingen und Befreun- 

dung mit den Heynefen Haufe. — Belträge zum MWandsbeder Boten. — MWicder- 
anknipfen be8 Kriefligen Verkehrs mit‘ Hartfnod. — Hantanns Necerfion der Preisfärtft 

über den Urfprung der Sprade; Krifts im dem Verhättuig zu Hamanır tmb erneierter 
Anflug an diefen. — Wandlung in Herberd Denkweife; Hinwenbung zu pofifiver 
Glänbigkeit. — Beginn der Freumdfhaft zu Lavater im Zufanmenhang mit beffen 
„Ausfigten in bie Gmigfeit“; neue Auslafjung Herbers über die Unfterblichfeitsfrage. — 
Die Gräfin Marie. — Berhältniß- zwifgen ihr. und Herder umd mechfelfeitige Beein- 

fluffung. — Lebenslage von Herbers Brant in Darmftadt; Lila; Goethe. — Entwidlung 

und feließliche Eutfgeibung des BVerhättuiffes der beiten erlebten. :— Borbereitungen 
zur Heirat, — Perfönlige Bernidlungen; Merd und euäfeneing; Goethes Pater - 

. Brev. — Die Trauung in Dannfladt. . . . 20. ©. 453532 

 Bweiter Abfhnitt, 
Neues Ichriftftelleriihes Heruortreten. 

Zu zweien. — Der neue Hausftand md ber Beginn einer neuen fehriftftellerifchen 

Sroge _ Borläufige Meberfiht © 2 2 2 200 ern. ©. 5383—533 

I. Aud eine Bhilofophie ber Gedichte. 

Entfiefung des Schriftchens. — Polemifde Tendenz und pofitivec Kern desfelben. — 
Der Standpuntt. — Epoden ber Gefhichte — rpofogie bes Mittelalters und SHcerab- 

fegung der Neuzeit. — Bulunftsausfihten -. . -. 0.6 ‚538—552 

1. Die Xeltefte Urkunde des Menfhengefhlegt®. 

Religiöfe und wifjenfhaftliche Tendenz ber Schrift; allgemeiner Charalter derfelten. — 
Des Erften Bandes Erfter Theil: die.Schöpfungsgefhiäte und beren nunmehrige Auf 
faff jung. — Zweiter umd Dritter Theil: Ableitung aller gefhictlichen Entwidlung aus 
ber Ian Anfangscapitef ber Bibel enthaltenen Urtpatfache, — Lnhaltbarfeit bes dafür 
unternominenen Bemeifes. — Die Aeltefte Urkunde eine Streitfchrift gegen das aiitofophige 
Sahrfundert zum Bived einer Wiederbelebung bes ‚religtöfen Geiftes. . . ©. 552-571 

I. ®ie PBrovinzialblätter an Prediger, 

Seranlaffung der Schrift und Stelungnagme ihres" Verfafiers ‚gegen GSpaloing$ 
Bud von Nutbarfeit bes Prebigtamis. — Das urfprünglide Nanufeript der Provinzial 
Blätter und deffen Hiftorifche Anlage; das geiftliche Lehramt im’ feiner Enttidhung:



Inhalt. xIm 

Patriereen, Priefter, ‘Propheten, Chriftenlehrer, Kircenlehrer und Prebiger-Philojopgen. — 

Bolemit gegen Spaldings Bud über den Wert ber Gefühle; Ausfaffung über fymbolifge 

Bücer, Dogmatit zc. — Die.gebrudtin Provinzialblätter. — GStilififher Charakter ber 
neuen Schriften Herders, insbefondere ber Provinzialblätter. — Gefundene Plätier and 
den neueflen deuten Litteraturannalen . oo oe 20 n nn. 8. 511-599 

Dritter Abihnitt. 

Sıhriftjtellererfahrungen. 

. Die, Recenfion von, Edjlöge.8 „Vorftellung feiner Univerfal-Hiftorie” und Schlögerd 
. Gegenfchrift.. — Herberd Shweigen; Parteinahıne von Claudius und Hamanıı. — Auf- 

nabıne ‚ber Helteflen Urkunde Seitens feiner Freunde; Hamanns Prolegomenn.- — Nicolai 
über bie Neltefte Urkunde; Brad zwilgen ihm und Herter. — Die Provinzialblätter und - 

ber Briefwechfel mit Spalding; Entrüftung ber Berliner; Brief Tellers am Herder ıc. 

uternde Wirkung ber gentachten Erfahrungen; Einlenlen Herderd und. veränderter 

Tharalter feiner näcften Schriften . . . . ee. ©. 600-626 

NM Bierter Abfhnitt. 

Drei jernere theologische Schriften, 

I. Die Erläuterungen zum Neuen Teftament. 

Entftefungögefgichte der Scgrift.. — Charakter, Bred und Stanbpunft derjelben. — 

Eihifhemyfifher Geift berfelben; Einflug Spinozas. — Werth und Bebentung ber „Ere 

läuterungen” unb isr-Zufammenhang mit bem übrigen Schriften biefer Periode ©. 627-639 

IL Die Briefe zweener Brüder Sefu. 

Seraulafiung und Subalt des Schrifthens. — Iacobus und Judas, Brüber Je. — 
Sacobus und das Urdriftentkum. — Der Brief des Indad, . . . . . ©. 639-643 

IE Sobannes’ Offenbarung. 

Das urfprilngliche Manufeript von 1775, beffen Umarbeitung und Verhältniß zu 

den. Eoımmtentar der Upolafypfe won 1779, — Standpunft und Charakter des Conınten- 
tar8. — Werth, Bebeutung und Wirkung besfelben » » 2.2... ©. 644-654 

v Fünfter Abinitt. 

‚Arbeiten zur Literatur und Phllofophie; Sortfehung der Üelteiten Urkunde. 

I. Eine zweite gefrönte Preisfgrift. 

Aabenifger Charakter der Schrift über bie Urfachen des gefunfenen Gefhmade, — 
Der grunblegenbe erfte, ber " Berifie sweite und ber anwenbenbe dritte Theil ber Abs 

Handlung... 2... » . .. rennen. © 65-66 

DO. Eine night gelrönte Preisfgrift. 

Zwei apofryphe Preisfriften: Leber bie beiden erften fränfifgen Dynaflien und 
Die die beutfen Bilhöfe Lanbftäude wurden. — Die. Preisfchrift Iiber Erlennen und 
Empfinden. — Xeltefte Gefalt derfelten. — Ziveite Bearbeitung berfelben. — Die Schrift 
vom Erfennen und Empfinden ber nienfhligen Seele von 1778. — Inhalt und Stand- 

punkt berfelben. — Der: ee Wemaniiie und ber gneie "hepfobifg- annenberb e Ab“ 
(Snitt. 2... . 2. . ©, 661-678 

v



XIV . Snbalt. 

"OL Bur Plaftie 

Die Abhandlung Wie die Alten den Tob gebildet. — DBerhältnig zu der gleich 
namigen fpäteren Abhandlung. — Berhältniß zu ber Leffingfgen Schrift. — Stellung zur 
Ravaterd phyfiognomifchen Veftrebüngen. — Untbeil an den Phyfiognomifhen ‚Srag- 
menten. — Mecenfionen für bie Lengoer Muserlefene Bibliothet . . « . 6. 618—687 

N W. Die ältefe Kebaction ber Bolkslieberfammlung. 

Blan einer Ueberfegung der Schriften von %. Hemfterhuis. — Plan der Herausgabe 
alter Volkslieder. — Schiafal biefes Borhabens. — Zuridnaßme bed Manufcripts und 

deren Grund. — Inhalt und Beihafjenheit bes Manuferipts; Verhältniß zu der Samm- 

fung von 1778 und 1779. — Die vier Bücher der : uefpelngtigen Sammlung und bie 
einleitenden Abhandlungen zu denfilden - . . .» .. 2. 6, 687-701 

Y. Fortfehung der Nelteften Urkunde. 

Der Aeltefterr Urkunde Zieeiter Band;. Berhältni desfelben zum Erften Band. — 
Subalt und Charalter desfelben. — Der ss vom Sündenfall. — Nüddlid auf die 

Schriften der Büdeburger Beriobe © 2 2 2 2 rennen . ..6©. 701-708 

\ Sediter Abfhnitt. 

5 Die Göttinger Verhandlungen und der Nuf nad) Weimar. 

Mannigjadhe Ausfihten und Pläne einer anbermeitigen Xuftellung. — Der Wunfh 

nad Göttingen. — Erfics Anfnüpfen in Hannover. —- Reife nach Hannover im Januar 
1774, Freunbfhaft mit Zinmermann. — Abermafige Reife nah Hannover. int Spät 

beröft 1774. — Nüdwirtung auf Herbers' Vifeburger Stellung. — Die Gräfin Maria 
und das Herberiche Haus. — Unterriätsplan für den jungen Befhau. — Die Super 

intenbentur, — Keife nah Darmitabt und yerfünlige: Begegnung mit Gleim. — Der 
Stodjhe Handel‘ — Der Borfhlag zur Göttinger PBrofeffur und die Verhandlungen 
dariiber. —- Das CEolloguiun; Herders Weigerung und Radgeben. — Die Anfrage aus- 
Beimar. — Fortbaneende Beziehung zroifhen Herber und Goethe. — Herder und Lem. — 
Sürforge für Claudius. — Entwidfung ber Weimarer Angelegenheit. — Familicnereigniffe. — 
Umgang mit Banthier, Kleuter und Denjler — Die fegten Binge | in Büdeburg; Tod ber 
Gräfin. und be3 Grafen. . ce. eu. 0. 8 109-7188 °



(Srftes Bud). - 

Herder in Preußen. 

Haynı, R., Herber.



 Exfter Afcgnitt. 
Die Knabenjahre.: . 

  

Den beftimmenden Einfluß, den erfte Sugendeindrüde auf die ganze Ge- 
 ftaltung unferes: Lebens üben, fühlen und befennen wir alfe. - Wenige haben 
 diefe Abhängigfeit ihres Dafeins fo tief gefühlt und mit fo farfer Empfin- 
‚ dung zeitlebens mit fich Herumgetragen wie Herder. Vor Seldftbelenntriffen 

‚zivar [heute er zurüd, und zum Erzählen fehlte es ihm an Ruhe und Samm- 
lung. Nur ganz befondere Veranlaffungen daher Haben im Hin und wieder 
eine vertraute Yängere Mittheilung über Auftritte feines Lebens abgedrungen. 
Aber zahleeih find die einzelnen YMeuferungen, die er bald aus helferer, bafd 
aus bunklerer Erinnerung über ben: „Morgentraum feiner Jugend” einfließen 
läßt, die ftunmungsvollen Unbeutungen, die ihm darüber entihlüpfen, die auch 

wohl, zur dem Rundigen vernehmbar, mit Ausführungen ganz anderen rs 
halt3 mitllingen. Sie bilden die Hauptguelfe, aus der wir bie Erzählung 
ergänzen bürfen, welde die „Erinnerungen aus bem Reben Herders" auf der 
Grundlage eines forgfältig gefammelten Materials, über die Knabenjahre des 
merhoärdigen Mannes gegeben. Haben !).. oo. 

Das Vaterland Herders ift dafjele Oftpreußen, das fi) aud) der Namen 
Kants, Hamannz und Hippels rühmt. °„Die Heinfte im dürren Sande” nennt 
Herder feine Vaterftadt Mofrungen). Mitten in einem von Baldung und 
Seen gleihfam überfäten Gebiete, in einer fruchtbaren Senkung gelegen, zählte das 
Städten um die Zeit von Herbers Geburt etwa 1800 — gegenwärtig’ mehr 
al3 doppelt foviel — Einwohner, die fid) von Viehzucht, Ader- und Gartene 

) Zufanmengeftelt it das Material im serflen Bande bes „Lebensbildes”, Am 
intereffanteften unter ben bortigen Actenftüden ift die Erzählung Trefos,’ fofern fie troß 
aller Befhdnigumgen und aller Zureätnahung ben wahren Thatbeftand Bindurdh erkennen 
Fößt umd. ihren eigenen Darfteller unvergleichlich Harakterifirt. Am volltändigften und 
forgfältigften, mit Umfit und Objectivität faßt alle Nahrihten combinirend zufammen 
ber nad dem Grfeeinen ber Erinnerungen verfahte Aufjat von Baczlo v. 9. 1821, abge- 
brudt 88. I, 1,110 fi. 2 

. 9) Hamkang Schriften, Gerausgegeb. v. Roth, V, 140. 
x . . . ı*



4 Heimath und Serkunft: 

bau, Garn- und Leinwandhandel nährten ': Wie alle‘ preukifhen Landftädte 

verbankt aud) fie‘ ihren Ürfprung einent- jener befeftigten : Schlüffer,; die_der 

dentjhe Orden zur Beherrfäung des eroberten Tandes an den dazu geeignet u 

fheinenben: BPlägen ‚errichtete, Die Lage des Orts zwiihen einem Heinen See- 

im. Süden und einem fumpfigen Mühlenteiche‘ im. Norden’ empfahl’ in. hin- 
reihend ‚zu einer Jolderi: Befeftigung. Aber. nur die Trümmer nod) bes im 
Yahre 1280 erbauten Drbensfhloffes- jah Herder; die alte Stabt war längft 
zerftört, und der jüngfte große Brand vom Sahre 1697. Hatte nur das Schloß 
und die Kirche verfhont. Im die Phantafie des Knaben’ prägten fi „die 
Trümmer bes finfenden. ritterlihen Schloffes" und der - „gethifh gehörnte” 
Kirchturm 2); Garten, Wald und Moräfte blieben nod) in fpäteren Jahren . 
‘die immer iwiebeifefrende EScenerie feiner Träume). 

In poetif er Stimmung fugte der Jüngling eine idjiejalsvolle Beziehung , 
darin ,. ‚daß. ihn. „die Mitternadt gebar”. u einem [malen Häuschen, . 
nahe ber Ricche, welches dem Vater zu ‚eigen gehörte*), erblidte Herder das 
Licht‘ der- Welt in.der Iekteri Stunde des 25. Auguft 1744, um zwei: Tage 
fpäter im der- Taufe bie Namen Yohann Gottfried zu erfalten 5),. Von fünf 
Kindern ‚feiner Eltern: war er.bas dritte und blieb der einzige männlige Erbe 
ihres Namens. Denn ein jüngerer Knabe ftarb wenige. Jahre ‚nad der Ges 
Gurt; eine naudenklihe poetifche Klage bes Bruders um ihn, ei tu den fed8= 
-iger Zahren. entitandenes Gebiht „Auf meinen erften Todten, das’ Liebite, - 
was ih auf: diefer Welt verloren” ©), giebt Zeugniß, einen wie tiefen und lange 
bemahrten Eindrud, das Ereigniß auf den damals Eilfjährigen made. Herders. 

. Vater aber, Gottfried Herder, war Elementarlehrer und zugleih Glödner und 
Gantor. Urfprünglig, war ..hatte. er „das Weber- oder Zuhmaherhandmert 

ausgeübt, dies jedod aufgegeben, da e8 feinen Mann nidt nährte. Ein großer. 
Kinderfreund trieb. er feinen neuen Beruf mit Herzligfeit und Hingebenden 
Eifer und wurde dabei au von jeiner-Gattin unterjtüßt.. Sie, die Mutter. 

. 5 Diefe und ankere Localangaben, verbanfe ich bem Weittheilungen , be3 zeitigen, um 

die Erhaltung be8 Andentens Herders in Mobrungen hocverbienten Pfarrers MWandte. 
”) 2gl. Fgm. 111,,236 und’ bie nad) dem Tobe feines Waters gebichtete Elegie, 28. 

1, 1, 179. Das alte Säloh. wurbe 1816 zur. Stabtfhule und 1852 zum Kreisgericitelocal 
ausgebaut. 

°) Anmerkung zu dem Gebigt „Schlaf und Tod“, LU. 1], 2, 244. 
*% Ein.neir erbautes nimmt fgon längft bie Steffe bes abgebrodjenen alten ein; «8 

ift bas Haus große Kirhenftrafie 12, feit bem - Hundertjäßrigen: Geburtstage Herberd mit 
einer Gedenktafel ‚verfehen.. Einen neuen Schuud erbielt ber , „Derderplag”. 1854. . Dem 
Haufe gegenüber, iin Pfarrgarten‘, erhebt fih, im- ‚Nüden mit einem Kranz ron Tannen 
umgeben, da Herberbentimal, eine Granitfäufe mit ber aus Erz gegoffeen, von W. Wolff 
mobellitten Kolofjalblifte Herbers. 

°) Außer ben Angaben und Doenmenten in 28. 1, 1, bie es überflüffig wäre, im 
Ginzelnen zu eitiem, vgl. Hamanng Schriften VI, 95, das Gebigt „Um Mitternacht“, 
22. I, 1, 231 und ‚Mein Stidjat“, 23. II, 16. 

9 %8. 1,1, 221, vgl. 28. III, 275 mb 331..
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unferes Herder, des Vaters zweite Frau, Anna Elifabelh, eine geborene Bez, 
war die-Tohter eines Mohrunger Huf» und Waffenjhmiedes; des Vaters 

. Vater dagegen, unjeres Herder Großvater von väterliher Seite, war’aus 
Shlefien’gebürtig und hatte fi) exft fpäter. in Mohrungen angefiedelt. Eine 
Kreuzung alfo 'oftpreußifgen. und felefiihen Blutes. - Man könnte fi) ver» 
fugt fühlen, darin einen Schlüffel. für das Naturell des Mannes. zu fuden, 
tweldes auf den erften Anblid von den härteren umd nüchterneren Zügen des. 
oftpreußtihen Wefens nur wenig zeigt, "bei Weitem mehr von der fanguinijhen 
Beweglichkeit, der. Bilbfamkeit, der dichterifc rednerifhen Begabung, die man 
dem Schlefier zufhreißt. Sicherer: dod, um nicht aufs Unbeftinmte hin Er: 
Härungen im Weiten zu juden, wir. bleiben 'bei- den näheren Einwirkungen. 
fteßen, welche die Eigenart des Vaters und der Mutter, das elterlihe Haus, 
ber. erfte Unterricht und die heimathfien Umgebungen. auf den Snaben ause 
übten. 

Ein unverädtliher Wink, gewiß, wenn ‚Herder jeldft in grübelnder Selbjt- 
betraitung ‚geneigt ift, die geheimmißvolfe Bildung jeiner Lebenzgeifter auf 
daS Temperament.feiner Eltern zurüdzuführen.- Wiederholt bezeichnet er das 
Gefühl für Erhabenpeit, die Stimmung für das Düftere, Schalirige, Feierliche 
al3 den Grundton feiner Seele, und gefällt fi in’ der Vorftellung, daß dies 

‚eine Ditgift feiner Geburt fei, daß ein „Schauer“ ihn in der- Stunde der . 
Mitternacht auf die Wüfte der Erde gemorfen Habet). C3 ift. der ftilfe, ge- 
mefjene Ernft des Vaters, die gefammelte. Srnigkeit und Gefühlsweide der 
Mutter,, woron. er-die Elemente in feinem Wefen wieder entdeeden ‚mode. 

“Und zwar bürfte das mütterliche ‚Erötheil. in feinem Geijte das väterlihe 
überwogen haben. Nennt er fi: doch in einem Briefe vom Jahre 1770, der 
beftimmt ift, jeiner- Braut im intimften Vertrauen ein Bild feines Wefens 
und Werbens vorzuführen, „ein verwöhntes und mütterliches Kind“ 2). : Die 
Zärtlichkeit der Mutter und ihre Sanftheit zog die Kinder näher zu fih als 
der Ernft- des. Vaters. Auch andere. Zeugniffe reden von’ der innigen Kiebe,. 
mit ber die grundfromme und tief. empfindende, dabei berebfame, verftändige 
und unermüblic fleißige Fran’ an ihren Kindern gehangen: der Sohn: ber 
zeugt ihr in einem Crinnerungsliede, das jeiner Univerfitätszeit angehören 
wird, daß. fie ihn „beten, fühlen und denken“ gelehrt Habes). der Vater 
wird ung als ein ehrenfeiter, gewiffenhaft pünktfiher Mann von wenig 
‚Worten, ftreng retlih, wahrhaft und gutmüthig, als ein Vertrauensmann 
für jeine Mitbürger gefildert: — „ein Patriot für - zween Menfhenalter”, 

 wie.e3 in dem „Erinnerungsfiede” Heißt. Man fieht ihn in der Erzählung 
bes Sohnes: „Wenn mein Vater mit nir zufrieden war, fo verflärte fih 

  

.. YBgl die Stelle iin Journal feiner Reife nad Frankreih, 28. IL, 298, mit dem 
Gebiät „Diein ESchidfal”, 23. III, 16. . 

- 29) 88.-II, 143. 
208. I, 1, 237.



6 Gliernbaus. und Schtife. 

fein Gefiät; er legte feine Hand fanft auf meinen Kopf und nannte mid 

Sotreöfriebe: dies war meine größte Belohnung”. 
0. Sn einer „dunklen, aber- nicht dürftigen Mittefmäßigkeit”, fagt Herder, 

fei er geboren. Wir bliden in ein einfades, ftreng gevegeltes Hauswefen, 
das fid) nut Inappen Mitteln dur Fleiß und Drbnung .erhielt. Night leichte 
Iebige Fröhlicifeit, fich gehenlaffende Sorglofigfeit war der Grundton it diefem 

° Haufe, fondern man..‚hielt zu Mathe, man nahm fih aufammen; man lebte 
von Pflihtgefühl und Frömmigkeit, ohne alle Anfprüde nah außen. Der. 
arbeitfam vollbragte Tag wurde vegelmäßig von der Samilie mit dem Gefang 
eines geiftlichen Liedes beihloffen. Bibel und Gefangbuh waren ben Eltern 

tröftende und berathende Freunde, und früh wurde daher. dent Iebhaften Ge- 
yähtniß, dent weichen Gefühl des Knaben mande rührende Stelle aus einem 
Kirhengefang, mander gehaltvolle Bibelverd eingeprägt, Mit diefen erften 
Einbrüden, diefen Yugendgemohnheiten wuhs ihm ber Sinn für treufleißige 
Arbeit, das Gefühl für Religion und veligiöfe Poefte in die Seele; und tie 
Hägfid) der. mufifalifche Unterricht war, der. ihm an einem elenden Klavier .ün 
Gejeltichaft einer: Menge.anderer. Kinder zu Theil wurbe: die angeerbte Liebe - 
für Ton und Melodie, für die Klänge zumal der Choralmufif verband jid 
ihm unmittelbar mit dem Sinn für die Worte des Liebes. Es war nahmals 
für Hamann ein Gegenftand des Neibes, daß fein junger Sreund das ganze 
Gefangbuh und alle Melodien auswendig Tonnte!).. 

Um die Unterweifung in den erjten Elementen war. in dem Säul- 
meijterhaufe feine Noth gewefen: für bes Knaben weitere Auskildung folite 
die Mohrunger Stabtfäule forgen. 3 ift befannt, wie dürftig e3 mit diefen 
Säulen damals beftellt.war. ‚Die Mohrunger inshefondere gehörte nicht zu 
den wenigen der Provinz,.die das Necht hatten, ihre Zöglinge ohne Weiteres 
‚zur Univerfität zu entlaffen 2). Die etwa dreißig Schüler, welde in Mohrungen 
etwas mehr als Lefen und Schreiben lernen wollten, ftanden unter der Zucht 
des. Nector Grim, eines echten Orbilius. Eine ganz leidlihe Gelehrfamteit, 
eine tügtige Kenntniß befonbers des Lateinijhen, vereinigte fih in ihm mit 
dedantifher Strenge. Zurüdihredend fon war das Ueußere bes alten breit» 
Hultrigen Mannes mit dent bleihen, unter einer [hmarzen Perrüde hervor- 
jehenden Gefigt. Sein Bild ohne Zweifel Kmehte Herder vor, al3 er in 
der Rede bei Einführung in fein Nigaer Schulamt in grellen Farben den 
Pedanten ‚[hilderte, den die Grazie tes Himmels bei feiner Geburt nicht an- 
geblidt Habe, den Mann, ben mibrige Shidjale auf den . Lohindienft einer 
ftaubigen Stelle befgränft haben und der nun „ein Handwerlsmonard) in 
feiner Kaffe und ein pöbelhafter Selonon in feinem Haufe” nird®), Da 

2) Hamanns Schriften VI, 119. 
2) Nach Herberd eigner, von Böttigen, Litt. Zuftände und Zeitgenoffen 1,:127 wicbere. 

gegebenen zusake 

>88. J, 2, 17.
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er, ein Hageftolz und Weiberfeind, von allem Umgang entfernt, bei einem 
fpärlihen Einkonmmen lebte, überdies oft von Gihtiämerzen geplagt war !), 
fo hatten die Schüler nicht wenig von feiner übellaunigen Härte zu, leiden. Seine 
Schulmeifterkunft‘ beftand in einer barbarifhen Dreffur. Nicht bloß die Negeln 
‘der Grammatik; fondern au den. äuferlihen Anftand, dem Zwangsanftand 
vermeinter guter Sitte, fuhtelte er feiner Heinen Compagnie wie. ein. Untere 

‘offizier den Refruten das Exrerciven ein. Das war nicht :die befte Methode 
und der Hefte Unterriht.. Ueberalf, wo. Herber -feine eigenen Seen“ vor 
ugenderziehung. und Augendunterweifung. entwidelt, bildet die Erinnerung 
an ben. Unterrigt, den er felbft erbuldet, den Hintergrund, der .feinen Vor- 
ihlägen eine um fo größere Schärfe, einen. jo viel rabicaleren Anftrid. giebt. 
‚Der - Donat. ift ihm. ein „Märtrerbuch”, der -Nepos ber „Oualenautor”, 
Darım polemifirt ev mit foldem Uebereifer gegen den die Eule ungebührlih 
beherrfienden, die Seele mit grammatifhen Gebägtnigmwerf überladenden‘ 
Iateinifhen Geift, ‘gegen ‘das grammatifhe Scepter, mit-.dem der Blid des 
Sünglings wie mit einem glühenden .Eifen geblendet werde. Darum Hagt er 
in jenem Reifetagebuch von Nantes, Das. wir noch oft zit citiven haben werben, 
unter. ausbrüdliher Berufung auf feine eigene: Erziehung, über die geift- und 
anfhauungslofe Zehrmethode, welche. Worte ohne Gedanken, Ungedanfen 'ofne 
Gegenftände und Wahrheit in. die Seele hineinginäle, und fordert, daß- alfer 
Unterricht von: den Sinzen, von: lebendiger Anfhanung ausgehen, daß auch 
jebe todte Sprache lebendig, icde lebendige fo geleint werben müffe, al8 wenn 

. fie. ‘ich jelbft erfände, Darum fprigt er von „gothifh verborbenen Jugend» 
feelen“, die-e3 nicht wieder verwinden fünnen, daß fie; ftatt in Begriffen bes 
Schönen, mit Bildern des Häßlihen md Verzerrten genäßtt worden 2). Wie 
geihmadles indeß und unbarmderzig bie Grimfhe Lehrmethode war: aıt 
Sründlicfett Tieß fie niäts zu wünjdgen übrig; was dabei gelernt wirrde, das 

- wurde ficher und unvergeßlih gelernt. Daß er den Grund jeiner Kenntuiffe 
“dem alter rim verbanfe, hat Herder alfezeit dankbar anerkannt. yhm, dem 
hohbegabten,- unendlid, Ierneifrigen Anaben kam aber aud; da3 Wiffen feines 
Mector3 und deijen banaufifhe Lehrwuth, die fih mit Stundengeben gar nicht 
genug thun konnte, vorzugämeife zu gute. Die fittige Weife unferes Johann 
-Sottried und feine: jnellen  Fortfhritte mahten iyn begreiflih zu einem 
bevorzugten Lieblingsihüler. Er gehörte zu denen, die der Alte auf feine 
Spaziergänge mitnafur, bamit--fie ihm Ehrenpreis und Schlüffelblümden. zu 
feinem Thee:fuchten, zu denen, die dann auch zunveilen auf feiner Stubirjtube 
eine Tafje folden Thee3 mit-eiten Heinen Stückchen Zuder als "Prämie zum 
allerhögjiten Zeichen ver ‘Zufriedenheit zu koften belamen: Cs war ber Ehr- 

2) Er ftarb, Iaut Vermerk im Kirchenbuc, fiebzigjährig „mach einer langen Krankheit 
am Sahfluß 3. Febr. 1767. 

2) Schulxebe 28. I, 2,495 Recenfion in, der Allg. deutfh. Bißl. XVII, 1, 655 
Tgmte. III, 85 fi.; Reifejournal 22. I, 318 fi...
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. geiz Grims,. der früher an einer benachbarten größeren Schule, in Saaffelk, 
Gonrector gewefen war, au) auf der Hleineren Schule Einzelne zur Univer-' 
fität zuguftugen!). Auf den jungen Herder ohne Bmeifel jeßte er befondere 

“ Hoffnungen. Ihn ließ er an allen feinen Privatlectionen Theil ‚nehmen, ihm 
und dem einen oder anderen Mitfhüler gab er im Griedifgen. und, foweit 
feine geringen’ Kenntniffe darin: reiten, im Hebräifen einen Ertra-Unter- 

“ide. Und da ging 03 denn über das Neue Zejtament zum Homer fort, da 
wurde Baumeifters Compendium ter Logik und die ganze Dogmatit fo wader 
getrieben, daß Herder fpäter woHl geäußert Hat, alfe feine Theologie und feine: 
Sylfogismenfertigkeit fchreibe fi noch von der Schule Her. 

Durd) eigenen Fleiß, dich unerfättliche Lern- und Lefeluft fam er dem 
Unterriht entgegen und zuvor. Der Bater mußte wehren, daß nicht auch 
beim Mittag. und Abendeffen fortftudirt werde. Im der ganzen Stabt war 
vor dent Wiffensdurftigen Fein Buch fiher; wo er eva auf einem Senjterbret 
im Vorbeigehen eins liegen. gefehen — fo wenigftens erzählte man in Mod>. 
rungen — da fei’er eingetreten. und habe gebeten, daß e3 ihm geliehen werde. 
Das ift nicht die gewöhnüde Knabenweife. Wer, ftatt.die Spiele der Rame- 
raden zu theilen und fi mit ihnen zu tinimeln, fi in die Bücher vergräbt, 
der wird Spielen der Einbildung nahhängen, wird fi eigene Welten und in 
der wirklihen Welt eigene Rollen träumen. „Den Kindheit auf,“ Heift es. in’ 
jenem geftändnißreihen Brief an die Braut, „erinnere ich mid‘ nichts als: 
Scenen entweber .der.- Empfindfamfeit und NRührung, oder eines einfamen Ge- 
‚danfentraums,: der meiftens von Planen des Ehrgeizes belebt wurde, die man ' 
in einem Kinde nicht fuht.” Seine Vertraute dabei war die Natur; fie fich. 
feinen findifchen Grübeleien Bilder, den Stimmuingen jeiner. weichen Seele. 
Ton und Farbe. „Ih dachte frühe”, fo’ giebt er fich .jelöft einmal’ über . 
das Syinenleben feiner Snabenzeit Nehenihaft, „Frühe viß ich. mid 103. 
von ber menjhlihen Gefeligaft und fah im Waffer eine neue Welt bangen, 
und-ging, um einfam mit der Srühlingsblume zu fpreden, um ‚mid in Er 
fHaffung großer Plane zu vergnügen, und Iprad} Stunden Iang mit mie felöft. - 
Die Zeit war mir kurz; id; Ipielte, ic) YaS, ich fammelte Blumen, um nur - meinen Gedanten nadhzuhängen?), „So lauft er in dem Wipfel eines Baınnes, 
mit einem Bud) in ber Hand, dem Gefange der Vögel, jo macht er, wie oft! 
feinen Liehlingsweg um ben Mohrunger See und durch das Paradiefes-Wälh: - ‘hen. Der See ijt jett abgelaffen md in MWiefen verwandelt, da8 dem Dorfe 
Paradies zugehörige Wäldchen niedergeholztl Es. war eine ‚Landidaft voll Anmuth; vom Rande des Wäldhens überhlidte man den See mit feiner Injel 
und jenfeits bes Sees erhob fic die Stadt nit ihrer Kirche und.dem alten Schloß im Vordergrunde, ummahmt von niedriger gelegenen, terraffenförmig - 

  

>) Bgl. (aufer CB. T, 1, 55), Böttiger, a. a. ©. I,.127. ”) Ueber die Bildung menf&licdher Seelen, 28. II, 357.
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anfteigenden Gärten. Durs Leben ift Herder die Erinnerung an die „Lieb 
habereien feines :Gartens" und an bie einfamen Spaziergänge ins Wälbhen 
treu geblieben. “Das madte ihm die Wälder von Nantes fo.fieb; denn no) 

einmal: foftete. er. Hier „Stunden wie in’ der Diorgenröthe feiner Jugend“ " 
Nichts aber fheint feine jugendliche Phantafie fo eingenommen zu haben, ‘als 
jene Vorftellung- einer Waffermwelt; „die ich trunfen -in dir fahe, . Silberfee” _ 
wie .ed in dem Licde- „zräume der Jugend“ heißt. Spinnt .er hoch diefe 
melanholifhradentenerlihe, für den einfomen Träumer fo. überaus Harakteri- 
file Vorjtellung no in jeinen erften Arbeiten über bie mofaifhe Schöpfungs- 
geihichte und während der Geereife von Riga nad) Frankreich in phantaftifhen 
Analogien weiter aus). 

Mit diefen: Naturträumersien aber mifhte fi das aus ber Welt der 
Diätung verwandt Anklingende. . Die Shafjpearefge Geifters, Hexen», und 
Heenelt fprach ihr fpäter.fo an, weil aud) er als Kind „ganz unter folden. 

. Märchen gewandelt Hatte" 2). Aber. nicht etwa bloß das Wunder» und Zauber 
hafte, fondern zumeift das Erhabene und Nührende, das Sinnreihe und Bes 
deutjame . ergriff- ihn. Einen tiefen Eindrud‘ madte auf ihn die Gefjichte 
jenes Enttäufäten, nad der Liebe Gottes Berlangenden in dem aus ven. 
Spanifhen überfegten 'ällegorifhen Roman, der ihm zufällig in die Hände 
gefallen war, und geiftlihe oder politiiche SinnSilver., feffelten- beim Durd;- 
blättern mandes Budes feine Aufnierffanteit >). Er Hefchreibt offenbar, was 
ex felöft erfahren, :wenn:er in der Nalligone eine piyhologifhe Entftehurigs- 
gefiähte des Exrhabenen zu geben verfudt.. Er erzählt, wie er mit Ehrfurdt 
zu der uralten ‘Eiche -aufgeblikt; wie er bie, Tite geheimmißvoll über fic) 
rauhen gehört, ;und wie weiterhin ein verwandtes, aber höheres Wunderbare 
ihm aufgegangen, : al$. von den Cedern Lihanons . von den -Balmbäumen des 

‚ Orients, von der. Eiche zu Dobona und ben. Gefdichten, die fi darunter 
begeben, die Nede 'gewefen feit). Die Roejie der Bibel’ vor Allem mit ihrer 
einfältigen Erhabenheit und ihren fremdartigen Bildern, mit ihrer Herzlichfeit, 
Weisheit und eterliäleit. griff ihm in die Seele. „Es. war ‚meine frühe 

. Luft," fo fagt er mit Bezug auf die Anfangsgefhigten der Bibel, „im jenen 
Auen paradiefiiher Schönheit und Unfguld zu wandeln, die Väter imferes 

. Gejlehts in ihren erjten Begebenheiten zu Degleiten,. zu Heben oder zu ‘be 
dauern." Geinent Eindlihen Gefühl that es wohl, wenn et fand, wie die 
Bibel die Thiere als Brüder. der Menjchen betragte, und jo finnig war er 
angelegt, daß er: jhon als Kind den Hiob und den Prediger Saloıno, als 
Knabe den Aefop, „griecdifche und .lateinifhe Gnomologen mit Vergnügen Yas.- - 
Don dem. Neiz, den morgenländifhe Erzählungen für ihn gehabt, fprigt er. 

) 28. IE, 164, 300, 28. 1,3, a, 492; Zerftr. Bfätter III, 4. 
?) Brief an Merk, &B. IIT, 231. 

3%) Aoraftea IV, 132. 

‘) Kalligone HL, 30.
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wieder int der Vorrede zu den „Balmblättern” und berictet, mie tief ihn im 
feiner Kindheit die Hohe Einfalt dev Gellertihen Erzählung „AS Mlojes einft 
vor ©ott auf einem Berge trat” gerührt babe. ES erging ihm nit anders 
mit dem Homer. „IH erinnere mid; fhreibt er an jeine Braut, „als id) _ 
zum erftien Mal: ganz jung im Homer das Sfeihniß von einem. Yrühling. von 

. Blättern Tas, ‚daß jo au. ein Gejhleht Menfhen von der Erde verfhrin- 
det, — mir, was einem Schulfnaben felten zu kommen pflegt, die Thräuen 
ausbraden I)”. u 

‚Sehr .begreiffih, daß- in. einer fo gejtimmten Seele ‚frühzeitig ber Gedante 
erwachte, fi dem-geiftlihen Beruf zugumwenben.. "ES: war das-natürlihe Ziel, 

. dem der arme Küftersfohn zujtrebte, auf.das ihn Außerlid wie innerlich Alles 
himvies. Seine frühe Beitimmung für den geiftlihen Beruf ift durch ih 
felöjt bezeugt, und wenn ;er fie einestheifs von jener Neigung für das büfter 
Erhabene und Nührende ableitet, -jo jpricht er zugleich von Localvorurtheilen 
und nennt weiter „ven Cindrud von Kirche und Altar, Kanzel und geiftlicher _ 
Beredfamleit, Amtsverrihtung und geiftliher- Ehrerbietung“*), Keinesweges 
treten Dieje Jugendeindrüde, wenn -er_ fie fi fpäter Mar madt, nur als 
erfvenliche gder erhebende Erinnerungen auf; Die bevedt -eifernden Beinerr 
fungen vielmehr, die er. zu einer Zeit, al3 er. felbft bereit Prediger gemorden, 
gegen: bie frühe mechanifhe Gemöhnung. zur Andacht, gegen die dumpfe Em- 
pfindung des Feierlihen,- gegen die tanbe-Art von Andacht richtet, die nur 
„Sirhengefühl” fei.®), verrathen uns, wie das Alles ihn feldft einjt beprüdend 
gefangen gehalten. Er.wuds eben in Sirhenluft, in einer: non. pietiftifchen 
Einflüffen ftark. gefhmwängerten Atmofphäre auf. Von feiner Baterjtadt Mop- 
rungen wird ihn die. abergläubifhe Meinung de3 gemeinen Mannes, deren 
er an einer Stelle der Litteraturfragmente (II, 238) gebenkt, in Erinnerung 
‚geblieben fein, daß am „ftillen Freitag” der Himmel felöft in Wolten traure 
und duch abendlige Stille die Sterbeftunden des Exlöfers feire. Auh die 
‚Frönmigfeit in feinem Elternhaufe Hatte offendar einen starten Beiihmiad 
davon. Der.wadere Pfarrer Chriftian Neinhold Willamovius, welder. dem 
Knaben den Religionsunterricht ertheilte und ihn confirmirte, gehörte derfelben 
Nihtung an. Es war ein Mann von der mifdeften Denkungsart; fein Wort. 
und Beijpiel wird dazu beigetragen haben, daß fon dem Knaben wie jpäter . 
dent Dante „Verfolgung Undersdentender empöresh und unnatürlih fchien”A). 

*) Geift ber ehr. Poefle 1,151; ebendaf. 31; Sprug und Bilb:in Zerfir. Blätter, 
W, 111; Palmblätter. Criefene norgenlänbifde Erzäßlungen für bie Jugend (von Liebes: 
ind), Borrebe zu. Bd. I (Iena 1786),.©. xvım. An.Coroline Zlahsland, Aus Gerbers 
Nachlaß [Dünter A), I, 125, vgl. Rritifche Wälder, I, 51. 

°) Reifejournal ‘2B. II, 300, vgl. Provinzialbl., ©. 80. 
346 K Ueber bie Bißlifche Sabbatäkiftung und die riftliche Sonntagsfeier, 2B. I, 2. a, 

*) Sumanitätsbr. V, 23.
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Mit ganzer Seele, gewiß, hing er an ihm als an einem ehriwürdigen Lehrer, 
einem näterlihen Freunde: die Familie Willamovius Yebte mit ber Herberihen 
in. naher Sreundfhaft, in wecfeljeitiger -Antheilnahme "Hei gleich bejcheidener 

‚ Ölonomifher Lage, gleichen Anfprücen, gleihen Nöthen und gleihen Gefin- 
nungen: Daß jedod) Herder in dem von: Krankheit und Alter gebeugten 
Manner) das Joral eines. geiftlihen- Nednners -gejehen. habe, den „Nedner 
Soites”, defien Bild er in einem fHönen Auffage- der Nigaer Zeit entwirft, 
diefe in den. „Erinnerungen” zuerft. vorgetragene Bermuthung Hätte nicht in 
die allgemeine Ueberlieferung üpergehen jollen. 3 war ein äwar rührenbes, 
aber jhwädliceres Wild, welches der. ehrmürdige Geiftlige im Herders Ceele 
aurädlich. „ch Habe," Heißt c3 in ben Litteraturfragmenten (IT, 227), „einen 
frommen, redlihen: Greis gefannt, der in feinen. lekten: Ihwaden.Syabren bei 
jeinem Unterrigt und Gebeten nie fo jehr bewegt wurde, al3 wenn er auf 
den Zug im: Leiden ein ftih: er hing (nad feinen Provinztalismen) 
mutter =fadennadt, am. Kreuz: Gei diefem. an fid unwidtigen. Unmftarde, 
der ji aber feiner Phantafie in den -erften Jahren vorzüglih eingebrüdt 
hatte, jtand er ftille, ergögte und Berufigte.er fih, da fein Zuhörer indeffen 
gägnte.” Auf ven. font follte diefe Stelle jid) beziehen, als auf. Wilfamovius 2)? 
Die echte, in jelöftlofer Menjgenfreundlicteit ih. .bewährende Frömmigkeit 
des Mannes: trat eben dad) -im Gewande einer etwas eintünigen und be- 
I&ränkten Kirhenftömmigfeit: ayf. Um-fid) darüber hinanszujßwingen, mußte 

dein Knaben fein eigenes hewegtes Herz und vor Aller fein. poctifhes Eme 
 pfinden der Bibel-zu Hülfe Iommen, und fo ift aud. das nollfommen wahr, 
was er.anderwärts jagt: einzig der Vihel zu Liebe.fei er. Theolog geworben. 
7 Welde Wirffamkeit er ih aber für feine Bufunft träumen mödte. — 
no. lag viel zwifsgen dem Becher. und ber Lippe. ‚Nog follte er eine. jhivere 
Prüfungszeit durdzumacen haben und von all’ feinen Plänen 5is zu völliger 
Hoffnungsiofigfeit veriäfagen werden. Der Plan des Knaben, Theologie zu 
ftudiren, war von Willamovins auch Bei den Eltern befürwortet worden.: Die 
geringen Mitfel der Eltern jedboh, dazu eine Thränenfiftel ‚ die der übrigens 
gejunde Krabe feit feinem fünften Sgahr am rechten Auge hatte, fchienen feiner 
Neigung unüberfteiglihe Hinderniffe in den Weg zu ftelfen. Was aber die 
Hauptfahe wars ganz anders als der wohlmollende, aber [hwade Wilflamovius 
dagte über ben Punkt des Stubivens .deffen Amtsgenoffe, ber im Jahre 1760 
als Diafonus an der Mohrunger Stabtlirde angeftellte Treiho®). Der no& 

’) Willamovius farb 23. Dctbr. 1763. Einen „Hiob in der Gebulb und Sohannes 
in ber Liche Zefa“ nennt ihn Trefcho bei ber Einzeihnung. feines Tobes in das Kirdens 
zegifter, Die Ueberlieferung in Wohrungen weil; von Anfehtungen zu erzählen, mit denen 
ber fromme. Maun, befonbers unmittelbar ‚nor dem Betreten ber Kanzel zu lämpfen hatte 

?) So aud- Supfan'in ber Anım. zu diefer Stelle. SWS, I,540. 
’) Half iN die Angabe von Baczfo (28, I, 1, 147), daß. „nad bem Xobe bes 

frommen. Billamonius“ fich die Ausficten des jungen Serber nerbiftert hätten. Trefehog
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junge, aber Fränklie und Gypodondrifge Mann, der jett zuerft ins-Predigt-. 
amt: eintrat, fah Hald mit Gelefrtenbüntel, halb mit: geiftlichen Hohmuth .auf 

“ feine Heerde' herab. . Kein Mohrunger hätte nad ihm ftubiren folfen. Aud 
den Eltern -Herders gab er den Math, ihren Johann Gottfried eiri Handierf 
erlernen zu laffen. Der Rath Iegt Fein günftiges Zengniß für die Menfchen- 
Ienntniß des Herrn Diafonus ab; es ift jedoh zu fürdten, daß die Kurzfid- 
tigkeit bes Mannes einigermaßen mit feinem Egoismus zufammenhing. Ein 
Theolog nänlid; aus der Schule des Königsberger Pietismus, war Trefo auf 
der Univerfität zugleid dur Hamanns Freund, den jungen Magifter Lindner, 
für die. fhönen Wiffenfhaften gewonnen worden.“ Frühzeitig Hatte er fi 
mit. Diterei und Scöngeifterei‘ abgegeben, fo.zwar, dat allmählich die erbau- 

‚liche Tendenz das Uebergewict. über. die fhöngeiftige erlangte. ‚Schr bald 
erflärte er, daß die ‚„Srazien der Dihtkunft“ nur eine Tinchur fein bürften, 
„m die Religion unter gewifjen Leuten- geihimadbar zur mahen”, und fo. 
gefiel er fi) denn barin, in Eins den Asketen und den Schöngeift zu fpielen. 
Diefe erbaulie Schönfgreiberet Betrieb nun der fhreibfelige Mann — ein 
‚animal scribax nennt ihn Hamann — mit jpeculativer Witterung für. das 
jedesmal Gangbarfte, als ein nicht uneinträgliches Hanbiwert. in Litterat, 
aber ımit geiftlicher Etikette, überfegte er den’ platten und langweiligen. Geift . 
der damal3 modijhen moralifgen Wogenjäriften ins riftlid) Exrbaufide. 
Nicht nur, daß er mehr als Eine Zeitfehrift mit theologifhen und moralifchen 
und äftetifgen Artikeln verforgte: jondern in ınaufhaltfamem Schreibedrange | 
fette er zahfreihe Schriften im Sinne. feiner Nichtung, gereimte umb umnge- 
veimte Berfuce, Predigten und Flugicriften, Erhauungsbücher und erbaulide - . 
Zeitfgriften indie Welt — Bis er dann, zur Polemit übergehend, in Fritifchen 
Litteraturbriefen fih zum Zionswächter gegen die „eu gemodelte Gottes- 
gelahrtheit”" oder den „allerneneften Socinianismus” -aufwarf. Gerade jekt,. 
in der erften Zeit feiner Mohrunger Amtsthätigfeit, Hatte er- außer eiiter 
Menge Heinerer Sägelden, ‚unter denen die „Näfchereien in die Bifitenzimmer 
am Neujahrstage. 1762” durd ein Hamannfhes Flugblatt in Erinnerung 
geblieben find, eine „Sterbebibel“ unter der Feder, zu ber ihm bes Senior 
Göte in Hamburg „Heilfame Betrachtungen des Todes und der Ewigkeit” den 
Anftoß gegeben Hatten. Betrahtungen in Profa Inüpften fih an Berje, .be- 
ftimmt, zu zeigen, daß bie „Mufe von Zion“ defto mehr Grazien babe, je 
mehr fie über die Mufe vom Parna die Herricaft behaupte. Syn Berfen aber 
und Profa follte das altmähfich zu drei Bänden anwachfende Bud „die Kunft, 
frößfih und felig zu fterben” Ichren. 

Einfluß Überwwog nıre bew des älteren Mannes, der noch Iebte, al8 Herber Modrungen 
verließ. Ueber Sebaftian Ssriedrih Trefho kann, aufer ven Nacrieifungen 88. I, 1, 25 
Anm., bie erfihtfich von ihm felöft Herrüßrente Lebensbefgreibung in ber zweiten Samne 
lung der „Lebendbefhreibungen jet Tebenber und neuerlich nerfiorhener Gottesgelehrter und 
Prediger in ben Lönigl. preuf. Landen“ v..9..1769 bergligen werben, :
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Dan fieht, einen jo Fenntnigreihen jungen Menjhen und: der eine jo 
feine und- zterliche Hand’ frieb wie der junge Herder, fonnte er gerade 
brauden. Am Ende mußte diefer und mußten deffen Eltern ihm noch dant: 
bar fein, wenn er den Burgen als Zamufus in fein Haus nahm und ihm 
— bis fein. zatter ‚Körper zur Erlernung eines Handwerts tühtig . geworden 
wäre — für die‘ Abjäreiberdienfte, die er feiftete, nit etwa Koft oder Unter 
tiht (demm jene fand er bei den Seinigen - -und diejen genoß er no immer 
dei feinem Nector) — jonbern eine Arbeits .und Sclafftätte, gewährte. Ab- 
gejehen,. daß berfelbe. dabei im Schreiben eine jchöne Ucbung hatte, fo genoß 
‘er ja den Vorzug, der erfte.Lefer von ‚des Heren Diafonus unfhäßbaren 
Schriften: zu fein. ‚Auch war «3 ihm unverwehtt, von .deffen, am. veihlichiten 
freilich mit theologiiden Werken, aber’ doch aud mit griehiigen und vrömifhen 
‚KHafüitern, mit: Neifebefhreisungen und neueren Dihtern ausgeftatteten Biblio» 
thef Nuten zur ziehen. 

Die Wahrheit ift: der arme Junge hat feine Schreiberdienjte und den 
Aufentpalt in dem traurigen Predigerhaufe t). mehr. genußt als Tvefcho erivar- 
ten,. gefchtveige denn beabfichtiget mochte. Wir haben fein eigenes Zeugniß,. 
dag Treiho „feinen erften Funken gewedt habe” 2), , Es war etwas, daß er 
das jchriftftehlerifhe Handwerk und mit dem Handwert dns Hanbiweilägeräth 
fenuen Iernte.. Die Poefie des Berfafjers der „Sterhebibel” und der- „Rleinen 
Berjude i im Denfen und Empfinden”, mattherzig, Ichrhaft, unfel6ftändig wie 
fie war, ftand ungefähr. auf der Durhihnittshöhe des’ durch bie Bremer. Bei 
träge bezeichneten ‚Geihmads. "So war. Herder Gelegenheit gegeben , diefen. 
Schmadsftandpunkt gründlich durchzuerleden. CB; ‚fehlte unferem geiftlichen. 
Autor Tleinesweges an Leihtigfeit des. Ausdruds, an phrajens und teimbeherr- 
igender Gewandtheit. Zur jehen, wie er Verje’ und Profa' nur fo aus dem 
Aermel: jnüttelte, das mußte chvas Anftelendes haben.‘ Colite der Süngling' 
fi) nict'getrauen ‚ das aud zu Fönnen .oder gar, e3 noch ‚beffer zu können? . 
‚den apofryphen Anfängen, der, Herbergen SHriftftelferei laffen fi be 
ftunıgte Anklänge an die Trefhojchen Sadhen nadweijen. Und unwilltürhe 

- wiederum wirft man einen Blid auf die Ichten Ausläufer von -Herders litte 
varifgher Thätigkeit: ift cs wirklich hloßer nedender Schein, wenn man 3. B.. 
an ber Ipderen Form .der Adraften, welche allerlei Roetifches mit moralije ger’ 

 färbdten Betradhtungen und Aufjägen durcheinandermifgit, eine gewifle Achnlide 
feit mitber Manier des Diannes gewahr zu werden glaubt‘, in defier Wert 
ftätte Herder äuerft das. ‚Säriftftellern und das Buhinahen kennen gelernt 
hatte? - Maden fich nicht -gerade im Alter, undewußt oft, die- am feüßjften 
empfangenen Eindrüde von Neuem- geltend? "Und ift nit etmas-von jenem 

  

U 

2 Die Dienftwohnung bes zweiten Prebigers ‚war ein ummeit von Herbers Eltern- - 
haus, an ber Ede ber „Heinen Kirchenfiraße” gelegenes winkliges, einftöciges Gebäude von 
Safer. Ei Ines Haus an berfelben Stelle dient jest. benfelben Zwed. 

2) An“ Hamann 88}, 2, 178. .
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ihnelfertigen Wefen, etwas Stegreifspoefie und Stegreifsrhetorif faft überall 
in den Herderfihen Schriften zu finden? Der unermeßlihe Abjtand zwifchen . 
dent beiden Geiftern- verbietet jede Parallele; aber :e3: ift- -aud; nicht von ‚dem 

 geiftigen Gehalt ihrer Schriften‘, e8- ift: von deren äußerer Phyfiognonie, von 
einzelnen Zügen diefer Bhyfiogromie die Nede, die nur- ungefähr fo aneinander 
erinnern tie mande-Gewohnfeiten in der Handfärift an die des Lehrers, bei ° 
dent wir [reiben lernten. Und wichtiger jedenfalls war der. Einblick‘, welden 
Trefho3 Arbeiten dem jungen Herder in bie ganze Litteratiurregion gewährten, 
in die fie fi Kineinftellten und aus der.fie Nahrung zogen. Auf alfen Seiten 
finden ji in den ZTrefhofgen Schriften jener Jahre Anführungen ober 
Nahllänge der Diätungen eines :Klopftot, Haller, Hagedorn, Gellert, Withof, 
Creuz, U, Öleim und was fonft Poetifies damals’ an der Tagesordnung 

war, an ‚der Bibliothek: Zrefos mochte er dann aus ber Quelle felbft 
ihöpfen. Hier las er fi immer tiefer ein in die alten Autoren; hier madte 
er die Belanntfhaft mandes älteren deutfchen Dichters, eines Opig- und Logan 
und Simon Dad; Hier wird er die. erften- Sefänge des Meffias, die neuen 
Obendihter und bie Anakreontifer — Hier vor Allem Sleifts Diätungen | 
und Leffings ältere Saden gelefen Haben. Gr joftte fpäter das Auftreten 
viel mädhtigever Diter- erleben: — ihm find jene Erfigelefenen immer die 
Erften und Liebften geblichen. Von dem „fühen Erftaunen”, mit dem er fie 
damals zuerjt fennen Vernte, von ber Ark, tle er-fie Ins und wie fle auf ihn 
wirkten, fpriht er mit Entzüden noch ein Menfhenäfter fpäter in feinen 
Weimarifhen Schufceden !). Laut Yas er fih die anfpredendften Stüde vor, 
und lerıtte fie auswendig. und wagfe fid dann, „wer -aud zitternd und fehr 
geheim", etwas Achnlihes der Art Hervorzubringen. - Unvergeklie Stunden 
das, wenn er anf feinen Spaziergängen dur das Paradiefes-Wäldhen unbe 
lauft mit feinem Genius verkchren durfte, wenn er „ımter dichten Bäumen 
Wahrheit juchte, Bilder fand“, menn ihm gelang, in einen Riede Kletjt und 
Leffing nahzulalfen umd. wenn er unter heißen Tränen die Namen diefer 
feiner Lieblinge in die Ninde der Bäume fhnitt 2). 

So ganz unentvet Tonnte dod) des Knaben ftilles Streben und ferne 
vorragende Begabung unmöglid, bfeiden. An jeinem Beihtftuhl, jo erzähft 
Treiho felöft, Hatte er einen verfiegelten Brief voll rührender Gejtändnijje 
und Borjäge gefunden und hatte. — mit Veht ober Unreft — im den 
CHhriftzügen die des jungen Herder wiederzuerfennen genteint; feine Aufmerl- 
jamleit jedenfalls mußte badımd. rege geworden fein. Und wieder it es 
Trefhos "eigene Erzählung, daß er dur; einen Zufall eines Abends im nüd>. 
tten Winter feinen Famufus in deffen Shlafgenah — einer fihmalen, nah 

N ıTte und Ite Schufrebe. 
. 9 ©. das Cebit „Träne ber Iugend*, Zerfir. SU. III, 8 und das Erinnerungs« Tieb 13, I, 1, 236.
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der Kirche zur gelegenen Kammer — überrafcht habe — eingefälafen auf dem - 
Bett — um ihn herum.eine Menge alter und neuer Bücher und in der Mitte 
derfelben das unausgelöjhte Licht. Dean erwartet, daß die Entdedung von 
wichtigen Folgen für das gegenfeitige Verhältniß und für das Schiejal des 
Sünglings gewejen fei. 3 Tünne, meint ntan, nicht ausgeblieben fein‘, daß 
der efrwürdige Mann ben werbenden Gelehrten nunmehr aus feiner dienft- 
baren Stelfung Hervorgezogen und ihm mit Math und That in die wifjen- 
THaftlihe Laufbahn Hinübergeholfen Habe. Allein nichts davon. Er verwies 
ihm feinen feuergefährlihen Eifer und es 'tlich übrigens -Alles beim Alten. 

Nik lange dana! — im Januar des Jahres 1762 — Hatte der fchreid-e 
felige Mann ein eben fertig gewordenes. Manufeript (er felbftgiebt an, daß: 
e3 die erft 1763 eridienenen Blätter „Sefhihte meines Herzens” geioefen 
feten) an feiiten Verleger, den Buchhändler Kanter in Königsberg zu [chiden. 
Der Yamulus hat e3 abzufchreiben, zu verfiegeln, auf die Voft zu beforgen. 
Kanter fohreibt zurüd, er habe in dem Padet, aufer jenent Danufeript, eit 
Gedicht voll Getjt und Schwung gefunden — cine Ode an den Gzaren 
Peter II: bei Gelegenheit feiner Thronbefteigung,. „Oefang an den Cyrus”, 
e3 fogleih abgedruft und ansgegeden: alle Welt Hewundere e3 td wünfde 

. den Verfaffer zu fennen. Es war bas effte im Drud eriienene Gediht von 
Herder, ein Gedicht, das den Ton orientalifher Poefie nahahmte und fid) mit 

der Fiction gab, daß es von einem gefangenen Sfraeliten an dem großen 
Eyrus gerichtet und aus bem Hesräifgen überfegt jet?). Ceit Sahren war 
die Heimatheproving Herders im Befit der Nuffen gemejen. Mit der Thron 
bejteigung nun des neuen Ezaren erfuhr belanntlich die ruffifche Politik einen 
völfigen Umfärwung: Peter II, ein enthufiaftiiher Berunderer Friedrichs, - 

beeilte fi, mit dem großen König Frieden und Freundiaft zu fälieken und 
das eroberte Land zu räumen. Auf diefe Mendbung bezieht fich das merk- 
würdige Geiät. Cs ift haralteriftifch für die Sriedensfchnfut jener Tage 
und für den gebrogenen PBatriotismus des jungen Diters, daß er nidt eva 
den Triumph; des angeftammten Herrfäers, fondern die Großmuth des fremden 
Monarchen feiert, des gottgefalbten Friedenzfürften, der „Rünigen das Blut 
fäwert abgfirtet”, deffen Efab die Heerde „bem erften Hirten gern zurüd- 
giest” — Ähnlih vie Cyrus einfr den gefangenen Sfvaeliten die Nücfehr ge- ' 
währte ?). Charakteriftiih aber au das na Iindifhe, an bie Möalichkeit 
einer Entdefung niht-denfende Spiel mit Heimlickeiten, das dem träumerifd) 
Hügternen Yüngling ganz befonders reizvoll tünfen mochte. 

Und joviel an Treo fag, fo hätte er auch nur immer unentdedt bleiben 
mögen. Noch iinmer mußte derfelbe, ob er glei nıtm erfahren hatte, daß in 

1) Im 88. I, 1, 183. 
-MRIE Suphans Auffag: Peter der Große, Herbers- Fürfteniveel, Geparatabbrud 

aus ber Altpreuß. Dionatsfrift (Bb. X, Heft 2), S. 2 fi.
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dem fheuen, einfylbigen und unbeholfenen SJüngling nit bloß ein Gelehrter, 
fondern. au) ein. poetijches Zalent ftede, feinen anderen Math, ‘als daß am 
beften mit der Erlernung eines Handwerfes für ihn geforgt fei. "Sp. ungern 
ex feinen Abfchreiber und Hufwärter verlor, fo fchwer mochte e3 für ihn fein, 
fi aus. einem. harten und. unfreundlichen. Heren in einen fürforgenden 
Gönner zu verwandeln. Der junge Gelehrte und Dichter blieb, was er. ges 
weien war; — er wurde von Trefdes bejahrter Schwefter, die. diefem fein 
‚Hausweien führte, zu allen mögliden Häusliden. Gefhäften, zum ‚Herbeiholen 
des Fleifhes und anderer Markthebürfniffe gebraudt, aud wohl ‚gelegentlich 
bei dem Herrn Bruder verklagt, worauf e8 dann Verweife und Scheltworte fekte. 

So war, zum. Kummer. ber Mutter und des Vaters, die Sititation des 
‚Sünglings,. ohne daß fie do den Entihluß gefunden hätten, ihn diejer 
Stlaverei zu entreifen: denn für den armen Küfter war der Herr Diafonus ' 
eine Refpectsperfon, und was der fromme Mann in. feiner . geiftlihen Würde 
für gut -defand, das mußte ja wohl das Ncchte, was er für unräthlid, erklärte, 
unmöglich fein. „Der Süngling felöft aber — fein Wunder,.daß er. blöde, 
verjehloffen, ja, verftodt erfcien. Cr machte die Bitterfe Erfahrung feines 
Lebens... Er Hatte im efterlihen Haufe bei alfer Krappheit und Gebumdenheit 
herzliche, zärtlie Liebe erfahren umd erfuhr fie.nod immer. Cr hatte an 

‚ feinem alten Hector einen vaufen Zuchtmeifter, aber. ber. ijm im Grunde’ doc 
gütig war und den zu adten er fi nit entbrehen Tonnte. Bon Trefho 
fühlte er. fi; gemißbraudt. Der unholde und Dhpohondriihe Mann erichien 
in. feinem Haufe fo ganz anders als auf der Kanzel und im Beihtitufl, ein . 
Anderer al Menfh umd ein Anderer als Säriftfteller, und eben. der junge 
Herder. hatte unmittelbar ‚unter den eigenliebigen „Launen. und Härten bes 
‚nad außen jo jalbungsvoll, mit: fo viel Heiliger Würde auftretenden Geiftfichen. 
zu leiden. Er:Haßte in ihm den Tyrannen und er beragitete. in ihm den 
Heudler. „Die erften Bildes meiner Jugend,” fo: fchrieb. er ein: Menjchen- 
alter, fpäter an .Zrefcho feldft, „find. ‚mic natinlih meiftens, traurige Bilder, 
und mande Eindrüde der SHaverei möchte id, wenn ic) mic) ihrer. erinnere, 
mit thenren Blutstropfen ablaufen 2)". Er drüdt fi ftärker und: vielleicht 
niht ohre Ungerehtigleit in - dein. mehrerwähnten Briefe an "feine Braut 
vom jahre 1770 aus. ‚Aus taujend Vorurtheilen Hätten ihn feine Eltern 
niät zur, Wiffenihaft beftimmen wollen: -ein „Heuchler“,' der. ihm auf’ feine 

. ganze Lebenszeit die. Heuchler zu den fhwärzejten Leuten gemacht und. ber fih 
fehr in die Sachen jeitter Familie gemifät, Habe diefe Schwierigkeit ins Un- 
endlihe vermehrt — und betäubt, umwiffend, Biindlings ‚Habe ev folgen - 
müffen. Derjelde Bonwurf, wenn aud) diesmal nicht. mit ausihliepliher Be: 

"ziehung auf Trefdho, Tchrt wieder im einer Etelle der Provinzialblätter vom 
Jahre 1774. Bon fich .felsft natürlich erzäßlt ex da die Gefhichte „eines 

88,11, 87.
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Denigen, die ihn in gewiffem Betracht jehr rühre". Chen da fih die Seele 
von dunklen Einbrüden aufgeihloffen, berichtet er, fei fein Weg auf Priefter 
Cottes, das ift, Hohnaffen des Teufels gejtoßen; Heuhelei, falihe Andadıt, 
Heintreifige Denlart, allbeigmeißende Eitelkeit, Zartüffen jeien ihm ertgegen=' 
getreten, und Tartüjfenhaß habe fih daher in ihm feftgefeht — es habe lange 
gebauert, bis er biefe Eindrüde wieder Iosgeworben, bis ihm der geiftliche 
Veruf wieder in feiner wahren Würde erigienen jei, ta, bis ihm über feerer 
theologijcher Gefehrfamteit und beiftifchen Anfhauungen, in die er fi num 
gejtürzt, die wahre Bebeutung.der Neligion wieder aufgegangen fei?). — So 
entjheidend jelöft- für den Gang, den feine theologiihe Entwidlung nahm, 
war für ihn die Harte Lehrzeit in Treihos Haufe) — Se näher diefer Zeit, 

bejtg Ditterer lauten die lagen, befto ungroßmüthiger. die Anlagen. Yır 
Verfen, die an einen Freund. und Wohlthäter gerichtet find, preift er die 
Rettung von feinem „Kolterer” und von dem SHidjal, das ihm „Plan und 
Muth. und Mittel ganz entrüdt habe“ 2), umd nod grelfere, dichterifh über- 
treibende. Ausdrüe finden fih in. anderen Derfen, die ihm mit geringen 
Uenderungen immer wieder unter die Syeder Tommen. „Dede Pfade” Habe 
ihm „nad kurz burhträumtem Morgen“ fein Genius vorgegeichnet, — 

wo id in Müfteftaub Hinfant, 
Und jleßete vor ferner Donner Gnade, 
Vor frommer Tiger Raub und feufzte ihnen Dank; 

Bon Schweiz und Thränen Halb durcnagte Ketten 
Küßge ih mit Beben — — 2), 

Con befand er ji demnädft in Niga im einer Lage, die ihn alle 
Unbitf ber früheren Jahre hätte vergefen inaden jolfen,. als in Yeußerungen 
in einem von Zrefdo empfangenen Briefe zu dem idnübe abweifenden Epi- 
gramm reizten:. - en 

3a. Dantl Du warft der Stod, ber flarr das Biumden bog, 
Der Kofenfiraud,, der fie, bie Rofe auferzog, . 
Das Marterfrenz, an bein ber Engel aufmwärtg flog 9)! 

Er befielt da3 Epigramm natürlid, im Pulte, aber was e3 enthält, das 
Tieit. man zwijhen. ben Zeilen in der Antwort an Zreißo vom 20. Aug. 
1765. Wie kahl find doc die Nachrichten, wie troden der Ton in diefem 
und ebenfo in einein jpäteren von Riga nad Mohrungen gejriebenen Briefe 5)! 
Sener nit oßne einen gelinden Spott über die Tobesbetrahtungen und nidt 
ohne eine boshaft nedende Anfpielung auf die Säriften bes immer weiter 

 Provinzialill. ©. Sof. 
*) Sandichriftlid, 

3) 88. I, 1, 230, vgl. 187. 
h Erinnerungen J, 29. Anm. Der bezüglihe Brief Txefhos ift entweder der, auf ben 

Ti Herber an Trefho 20. Aug. 1765 (2B, J, 2, 105) bezieht, ober ber, welder von Herder 
gegen Hamann 28. I, 2, 120 erwähnt wird. " : 

BI, 2, 263. 
" Haym,R, Herder. 2 
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fhreibenden frummen Mannes; der zweite, wie als .ob es den Drieffteller 
figelte, dent „Hohwohlehrwürbigen, Sodwohlgelahtten Herren Dialonus” fo 
viel don den fchriftjtellerifhen und amtlihen Erfolgen bes-einjt fo veradieten 
Mohrunger Samulus vorerzählen zu Können: — in beiben feine Sylbe von. 
Denk! „Zrejho“, jehreibt er Fehr. 1766 an Hamanır (RB. I, 2, 120), „Hat 
an mid einen 6iS zur Raillerie oder Ekel höflien Brief gejhrichen; in jeder 
Zeile jpöttiih oder Täderlih“. Offendare Geringfhägung enblic athınen alfe 
die Stellen, in denen Herder gegen. Dritte oder vor dem Publicmm bon dem 
Säriftiteller Treiho redet. Mit gutem Grunde wünfgt er e8 das eine Mal 
abgemwendet, dag jeine Erftlingsfchrift, die Fragmente über die neuere deutihe ! 
Litteratur, von dem „jchreienden Treiho” vecenfirt würden. . Denn er hatte 
e3 fi) nicht verfagt, eben in den „Sragntenten” über die Seigtigfeit und 
dann wieder über bie zweifelhafte Unfterblihkeit der gegen die Anafreontifer 
eifernden Schriften de3 Mannes zu fpotten, und diefem war die Unfreund« 
tihfeit niht entgangen. _Diefelde Stihelet auf die erbaulih fein folfende 
Langeweile und den albernen Zelotismus Trefhos. in- Herders nädjten 
Schriften, im, „Zorjo” und in den „Sritifhen Wäldern“; ein‘ ftärtjter 
Ausfall aber auf den „großen Sterbensapnftel” in einer Herberfchen Necen- 
fior der Allgemeinen Deutihen Bibliothel, vo. jener als der „traurigite unter 
ben Dietern vonder traurigen Geftalt”, als „ber Frädzendfte Nabe Herrn» 
Autifher Todtenmelodien“ pergefügrt wird, der jede Wange der Jugend und 
jede: blühende Noje-fo fein mit Lämmleinblute Hefprige und jeine Wohnung 
auf Erbe von Todtenfnoden auf Golgatha erbaue!). 

Es muß fraglich bleiben, wie weit man aus diefen fpäteren Acuferungen 
einer fih freier. erhebenden ‚Denfweife umd -eine3. überlegenen Gefdmades 
jäließen darf, bafı fi) fon der Knabe zu der theologifchen md der Geihmads- 
richtung feines Principals in einem gewijfen Gegenjag Befunden Habe: auf 
die fittlihe Seite des unerguiclichen und unnatürlichen Verhältnifjes werfen 
fie ein defto Helferes Lit. Offenbar, das ganz Unmürbige feiner Lage, das 
  

») 28. 1.2, 271 und 203; Stagmente ‘I, 134; IL, 376; LIT, 11; mL, 
129; Zorfo, ©. 4; Recenfion in der X. D. 8. XVI, 1,128. Dazu endlich die eifernde 
Stelle in ber hanbigriftlic erhaftenen Fostjekung- des ZTorfo, bezügfih auf NU6tE „Er 
freufige Nadriht von einem Yuto da Fe’ und bie Gegenfgrift „Chriftbersliche Dant- 
fogung für die erfreuliche Nachricht 2c”, welde man Trefho zufhrieb, „Wie," Heißt es 
bier u. X, „wenn ein Heiliger in Israel, wenn ein gottfeliger Trefho biefe Bogen zur 
Trinmphesiahne feiner Religion ausfingt, wenn“ — ı. f. w. „Die Strahlen um da8 
Haupt biefed Märtyrers find zu einer Flamme geworben, -bie feinen Dautel ver Liebe . 
ergriffen, fein Gehirn ausgetrodnet, fein Augenfiht verzehrt, allein in feiner Hand Bann 
frabl und Fadel angezündet Haben. Nun tritt ex Kriftgerzlih daher: jeder, ber im vor 
kömmt — ber Rechte ober Unzehte, den er nicht gelefen, ober ben er nit verflefet — —, 
jeder Belömmt bäurifh und hriftherzlich fein Theil" ı. f. m. — Wie Frant, Gefhigte 
der proteftantifhen Theofogie II, 42 dazu ummt, bie anf Herber und Trefho bezüglichen -- 
Spottverfe, die Hamann-2B. I, 2, 437 mittheilt, dem Grflerem in den Mund zu fegen 
if nit erfichtfid. eu - 
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Dißverhältnig zwifgen dem inneren Streben und. Leben feiner Seele. und 
dem Drud, der äußerlich auf ben Süngling Yaftete, wide. [hmerzlid und 
tief, aber zugleich mit einer gewiffen muthlofen umb- demüthigen Dufbfamteit 
von ihm empfunden. Der'Zug fic befcheidenber Unterwürfigfeit: des niebriger 

 Geftellten gegen den Höheren war‘ bem armen Säullehrerfohn angeboren _ 
und anerzogen. Ein thatkräftigerer, ftolgerer Charakter würde auf eine bere’ 
artige Behandlung mit offenem Trok, mit Empörung, mit dem Entflug 
einer gewaltfamen Befreiung geantwortet haben. -Eiite weniger elajtijche 
Natur würde ofne allen Widerftand niebergefnidt worden oder erichlafft jein. 
m Geifte des jungen Herder gab c3 eine ftarke, aber nur innerliche Gegen: 
wirfung. Er fog heimfih ein Gefühl der Verbitterung in fi, das fih dann 
fpäter, umliebenswürdig genug, Luft machte. Sein ganzes Wefen gerieth 
unter dem Drud in den-Zuftand der äuferften Spannung, in eine franfhafte 
Neizbarleit, welche ihn leider Zeit feines Lebens nicht wieder verlaffen folfte. 

Schaden und Gewinn freilich Tag au hier dit beifammen. „Wohl dir, 
 unfäufdiger Jüngling, auf Feufhem Stamm, aus edlem Saamen, eine gefunde, 
feftgefäloffene Knospe: nit zu früh blühend und entfaltet, um bald ZU. vere 
welfen, nicht üppig di wiegend im Hauche lauer Zephpre;. Keber von rauhen 
Winden gefhüttelt, in Noth, Gefahr und Armuth erwachfen, damit beine Er- 
Tenntnifje That, deine blöden, Feufcen, verfcloffenen Empfindungen Wahrheit, 
Wahrheit aufs ganze Leben würden“ — bei diefer Shilderung in der Schrift 
„Dom Erkennen und Empfinden“ 4) fiegen natürlich wieber -eigene Xebeng- 
erinnerungen zum‘ Grunde; denn eben da3 Multa tulit fecitgue puer, 
sudavit et alsit, weldes er dort anführt, hat er bereits als Motto auf die 
Nügfeite des Titels feines in Mohrungen zuerjt angelegten Notizen» und 
Studienheftes gefhrieben. Sic jelbft, desgleihen, Hatte er im Sinne, als er 
in der genannten Abhandlung färieb, wie bem erwaßenden Yünglinge an 
der Wegfcheide feines Lebens, wenn fih Knaben- und. ünglingsalter. trennen, 
oft fein Oenius erjcheine und ihm Weg und Höfen feiner Zukunft, aber nur 
in dunklem Traume zeige. Der Glaube an einen folgen Genius fette fi 
in der That frühe, faft wie ein Aberglaube, bei ihm feft und Fehrt in zahl: 
reihen poetifchen Anwendungen von feinen erjten Yugendgedihten an immer 
wieder. Ayrı biefen Glauben flüchtete fi das Blöde, zurüdgefhüchterte Seldft- 
-gefühl des Sünglings. Gerade weil der Ausblit in die Nähe ihn jo un: 
darmherzig verbaut war, fo dehnte fi vor jeiner Phantafie eine weite Per 
fpective ehrgeizigen Wünfehens, Hoffens und Planens. Cäfar an Aleranders - 
Qildfänle, Alerander ar Adilles Grabe weinend, diejes ihm fo geläufige 
Di ®), Hatte er ih in eigener Erfahrung mit mander fill vergofienen 
Zhräne in die Seele geprägt. „Es jhläft in mir! im Shoof des Chaos 

7) Dafelöft ©. 67 und ferner © 85... 
?) Bol. Torfo ©. 22; Scäufrede CB. I, 2, 158.’ Bom Erfennen und Empfinden 

©.85; auch hanbfhriftfic in einem Sragment eines jugenblichen Gebichtes auf beit Menfchen: x g*
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jchläft welde Gedantenwelt” +)! — in jolden Ausrufungen eines poetifden 
Selbjtgefprähs madte fih demnädft die im DVerborgenen glimmende Flamme 
Sue: fie Yafjen uns einen Bid auf den voraufgegangenen Geelenzuftand thun. 

Durch) eine Höhere Fügung, wie er feljt e8 empfand, fam dem Der- 
fgügterten endlid) Rettung aus feiner traurigen Lage. 

Km Winter von 1761 auf 62 ftand ein aus dem fiebenjährigen Kriege 
zurüdiehrendes Regiment Auffen zu Mohrungen im Winterquartier. Ein: 
bei diefem Regiment angejtellter Wundarzt — er foll Schwarzerloh geheißen 

- haben — verkehrte im Haufe von Trefho,- war au mit Herders Eltern 
sefannt, und lernte jo den jungen Herder fennen. Er fand Gefallen an dem 
jet fießbzehnjährigen Jüngling, von defjert guten Kenntniffen.und ungewöhn- 
licher Begabung er ji) bald überzeugte. ‚So that er ihm dem den Vorjchlag, 
er wolle ijn mit nah Königsberg nehmen, ih die Chirurgie Ichren und ihm 
für fein Erankes Auge Hülfe leiften, wofür er von ihm als Gegendienft nur 
verlangte, daß er thnt gleich nach der Ankunft in Königsberg eine medicinijche 
Abhandlung im’. Lateinifhe überfege; ja, er eröffnete ihm die Ausfict, 
wenn er Quft zur Mebicin zeige, ihm in der Folge dazu zu-verhelfen, daß 
er fie in Petersburg unentgeltlich ftudiren könne. Herder jah in dem Bor: 
ihlage nur das Eine: Errettung aus dem unerträglihften Zuftande, Eröffnung 
einer anderen Zukunft. Der Bann, der auf ihm gelaftet Hatte, war gebrochen. 
Da3 Studium der Botanik wurde jogleich eifrig in Angriff genommen. Unter 
der Zuftimmung jeiner Eltern und den Olüdwünjhen alfer derer, denen er 
in feiner bisherigen hoffnungslofen Dienftbarkeit ein Gegenftand des Mitleids 
geivejen war, folgte er, im Sonmer 1762 ‚ dem menfgenfeeundlichen Manne 
nach Königsberg. 

Nur zu bald zeigte ih nun freilich, daß. aus dent zarten, üerempfind- 
lichen Züngling, der bei-der erften Section, zu der ih der Doctor in Rönigs- - 
berg mitnahm, in Ohnmadt fiel, niemals ein Chirurgus werden fünne. Aber 
einmal der SHaverei entronnen, fand er auch den. Muth in fih, in dem 

neuen Elemente der Freiheit nicht unterzugehen. E3 ift. eine nur ungenügend 
verbürgte Sage, deren Entjtehung fi leicht begreift, daß er nım bei Kanter, -- 
‚ben der Dichter de3 Gefanges an Cyrus ja ohne Weiteres empfohlen war, 
in deffen Buchladen .er bald Heimifh wurde, die Buchhandlung habe erlernen 
molfen. Mag ih immerhin: auf diefer Gedanke einen Augenblid durch den 
‚Kopf gegangen fein, oder mögen Andere für ihn an. deifen Auskunft gedadt 
Haben: gewiß ift, daß «8 nur. eine Furze Nathlofigkeit für ihn gab, der ihn 
ein nahe liegender, Kingft in ihm jhlummernder Entfäluß entriß. Ein Zufall‘ 

—_—— — mit Alerander' 8 Gedanlen . 

. Steh’ ih am Bild AS und Thränen entrinnen dem Auge. — 
3) Gedicht „Brucites Selöftgefpräh” 28. I, 1, 191 fi.; wörtlide Antlänge an bies 

Geiät in der Stelle ber Litteraturfragmente III, 217,



Der Entfäluß zur Theologie, 2 

Tom ihm zu Hülfe. Der Belümmerte begegnete auf der Straße einem che- 
maligen Mohrunger Schulfameraden, Namens Eyimerih, der damals -bereits 
Candidat de3 Predigtamtes war. Bon diefem ermuntert und berathen, geht 
er hin, und läßt fi, nad einem Kei dem Decan der theologifchen Facıltät 
glänzend bejtandenen Examen ?), am 10. Auguft als Studiofus der Theologie 
immatrieuliven. „Univifjend,” jo erzählte ev fpäter den über fein Leben ent: 
feidenden Schritt jeiner Braut, „unwiffend, einfältig, unbelannt wie ich wvar, 
ohne meiner Eltern Erlaubniß und wider den Willen deffen, dem ich anver- 
traut war, ja, ohne Geld und Ausfiht auf nur drei Woden, ging ih auf 
die Afadenie”. Ohne Mühe ftellt man fi) vor, wie überrafht der wadere 
Negimentshirurgus, wie fleht .er mit dem Schritt feines Shütlings zu: 
frieben gewefen, und wie er nod) einen lekten VBerfudj‘ gemacht haben wird, 
ihm vorzuhalten, daß er do nid fo thöriht fein Glied verfcherzen möge. 
Hier fag in der That niht ein leihtfinniger Einfall, fondern eine innere 
Nothwendigfeit vor. Schr gleihgültig au, daß Trefco, als er die Nadricht 
empfing, ben Kopf jhüttelte und etwas von abfichtliher Täufhung murmelte. 
Defto beffer wird die Mutter ihren Gottfried verftanden und ihm von Herzen 
Neht gegeben haben. Der Vater aber trug das Datum in fein Andahtsbud), 
Arndt3 „wahres Chriftenthum“, ein und fEried die Worte Hinzu: „o bu 

 derborgener Gott, der du ans Licht bringeft, was im Dunkeln verborgen, - 
zünde do an bei ihm da3 Licht des Glaubens und. wirfe in ihm durd ben 
Geift deiner Gnade!” 

2) Mehr Details wilfen bie Grünnerungen I, 51 und Baczlo in 3. I, 4, 156 anzu 
geben. Das Datum ber Smmatricnlation, abtweidend von 28. I, 1, 139, aber überein« 
fimmenb mit Bacztos Angabe, nach einer Abfrift ans dem Königsberger Univerfitätsafbum.



Zweiter Abfejniit. 

Die Univerfitätsjafre - 

© ftand denn der. junge Herder auf jeinen eigenen Füßen. Ex merbe, 
ichried- er feinen Eltern zugleih mit der Ankündigung feines Echrittes, 
während feines ganzen afademifchen Lebens Keinen Schilling von ihnen ver- 
langen; jondern getvaue fh, durch eigenen Dleiß fi fortzufelfen. Wohl- 
thätige Freunde in Mohrungen griffen denn au dem armen ungen, der 
feine Heine Baarfhaft für die. mmatriculationsgebühren hatte bergeben 
müffen, mit ehvas Geld unter die Arme; au Trefho durfte jih Ehren Halder 
nit ausfhliehen und fdicte. Empfehlungen, während für fpäter ein für, . 
Mohrunger Stabtlinder beftinuntes gräflih Dohnafhes Stipendium in Aus. 
jiht genommen wurde!), Die nächte Hülfe hatte er inzwifhen in Königs» 
berg felöft gefunden. Höcit wahrjheinlih doch — wenn aud andere Ans 
gaben anders lauten —, daß das erfte Haus, in welches er Zutritt- fand, das 
de8 Buchhändler Kanter war. ° Kanters Buchladen war das Lefer und, 
Spredgimmer der Gelehrten Königshergs. Nach Herzenskuft durfte Hier unfer 
junger Mohrunger jeine Lejewuth befriedigen, indeffen die Unmejenden fich 

“ zuflüftern mochten, eben diefer ärmliche, unfheinbare junge Mann jet der 
Berfaffer des jhmungvollen Gedichtes, das vor Monaten von Hand zu Hand 
gegangen fei. War num aber Stanter oder. duch deifen DVermittelung Kant, 
eder wer jonjt fein erjter Zürfprecher — genug, der nene Studiofus fand 
fofort Aufnaßme in dem Collegium Fridericianum: dur eine handigriftlice 
Aufzeichnung. Herders fteht es feft, daß er die umweit bes Kreuztfors bes 
legene Anjtalt gleih am Zage feiner Immatriculation bezog. 

Das Collegium Fridericjanum, befanntlih die Unftalt, der unter Ye 
deren Rudnfen und Kant ihre Schulbildung verdanken, eine Schöpfung bes 

Pietismus, ftand damals nod unter der Divection bis trefiliden Franz 

») Das Concept de8 Bittfchreibeng ar Se. Ereellenz findet fi$ hanbiariftiig in 

, ainen Herberfen Notatenbeft; das nach ber Verleifung bes Stipenbiums auf drei Jahre 

en ben Mohrunger Megiftrat gerichtete Schreiben 28. I, 2, 283.
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Aldreht Schulg, dejien Nachfolger jedoh fhon im Sommer 1763 Eonjiftoriat- 
rath Profeffor Daniel Heinrih‘ Arnoldt wurde. Die eigentlihe Xeitung der 
Anftalt war in den Händen des Oberinfpectors Schiffert, neben dem’ als zweiter 
Snfpector Domfien fungirte. Mit der Tateinifhen Schufe des Friderieianum 
mar eine 50 Bis 60 Penfionäre befafjende Penfionsanftalt verbunden, und 
dabei beitand die Einrichtung, daß meist auf jedem. Zimmer zwei Roftgänger 
unter Auffiht eines Studivenden wohnten, der den Namen eines Smipicienten 
‚führte. Zunächft warf das nichts weiter ab als freie Wohnung, Heizung 
und Licht, aber es Inüpften jih daran Private und Nahhüffeftunden, die von 
den reihen Rufen, Kurländern und Liefländern, die fi unter ben Pen- 
fionären befanden, verhältnigmäßig gut. bezahlt wurden. So wird aud) Herder 
über bie erfte Noth Hinausgelommen jein. Was that e8 denn aud, wenn er 
fi anfangs manden Tag nur mit ein paar Semmeln Hinhielt? verwöhnt 
war er nicht, und das Gefühl, jein eigener Herr'zu ein, fi frei feinen 
wilfenihaftliden Neigungen Hingeben zu dürfen, hob ihn über Mlles hinweg. 
Eingedent der Dienjtbarfeit bei Trejcho, Hätte er jih um-Leinen Preis auf 
irgend ein, wenn au noch fo einträglices Privatengagement eingelaifen 2). 
Eine et -jtudentifhe Laune Hingt jogar gelegentih aus den Verjen heraus, 
zu denen er:jih dur‘ den-neuen Zuftand angeregt fühlte, hemerfenswerth 

. um fo mehr, da der Ton des Tahenden Humors nit eben oft bei ihm be» 
gegnet. Man wird an Lejfings ältere Lieder erinnert, wenn er reimt: 

IH Gymnofoph, wie viel fanın ich entbehren! - 
Fragt, Winter, Regen, jeht! . 

Euch trogt mein Kleid und ixb’fcen. Ehren 
Und reid Bin ich wie ein Bock, 

Und afabemifd frei! — Nur meinem Magen 
Dien’, den? mb bin ih — fonft regt frei’)! 

Die ganze Anjtalt war nun aber auf die Benugung der päbagogifien 
Kräfte der Stubentenjchaft berechnet. Durdiiweg wurde der jehr mäßig be- 
zahlte Unterriht an berjelden von in Königsherg jtudirenden Theologen ev- 
heilt, indem die den Snipectoren vortheilgaft befannt gewordenen Syufpicienten 
allmählich zu Lehrern vorrüdten. Schon Mihaci 1762 wurde Herber mit 
Unterritsjtunden in den jegenannten deutjchen Klafjen, d. h. in der mit 
dem Collegium verbundenen Elementarfjäufe für ‚Knaben und Mädden an 
geftelft. Er war in der Schulfehrerei aufgewachfer und hon in Mobrungen 
hatte er zeitweife des Vater? Etelle mit jolder Gefhidlihteit vertreten, daß 
er fi bei Jung und. Alt nit wenig in- Anjehn :gefetst hatte. Auch feine, 
‚Königsberger Vorgejetten ließen feinen Kenntiiffen und feinem Reprtalent 

”) Bl. bie (von Schiffert nerfaßte) zuverläffige Nachricht von den jegigen Anftalten 
be8 Collegii Fridericiani. Königsberg 1742 und F. ©. Wald, Geitigte und .Berfaffung 
bes Collegiüi Friderieiani. Königsberg 1793. 

2) Serber an Hamann, 28, I, 211. ° 

>) Gedihtiragment EB. 1, 1, 186. £



24 Herber al Yehrer am Collegium Friderieianum. 

Seretigfeit widerfahren; bereits. im folgenden Jahre wurde ihm der Unter 
rit in der dritten griedjifchen, franzöjiihen, Hebräifhen und mathematifchen 
Kaffe anvertraut, und 1764 unterrichtete er auf der Secunda im Lateinifchen 
amd-der Poefie, auf der Prima in Gedichte und Philofophie). Es mar 
ohne Beifpiel, daß ein fo junger Mann fo Schnell den Unterriht in den 
oberen Stlaffen befam. Das machte aber: ein Lehrtalent exiten Manges, ver- 
bunden mit Pflihttrene und Gewifjenhaftigfeit, Hatte-fih in ihm Fundgethan. 
€3 ift hinreichend bezeugt, wie einzig er e3 verftand, bei den fonntägliden - 
Katehifationen die Aufınerkjamkeit zu fefieln, die Geifter zu weder .und die 
Herzen zu erwärmen, wie auffällig feine jugendfie, feine in der That allzu 
Teurige und pathetifche Beredfamfeit in den öffentliben Betftunden von dem 

. trodenen oder jchläfrigen Zon anderer Lehrer abftah. Nicht umfonjt hat er 
fh an einer Stelle feines damaligen Studienheftes Leffings vortreffligen. : 
Rath, wie ein geiftwedender Unterricht beiehaffen fein müfje, aus deffen Fabel- 
abhandlungen ausgefhrieben. Spuren der Herbergen Lehrthätigfeit am 
Sriedrihscollegium finden fih überhaupt in diefen Studienheften "genug; von 
längeren und Fürzeren Ausarbeitungen an, die fi) al3 Vorbereitungen zu den 

° Stunden oder zu Schuldeclamationen darftellen, 518 zu lafonifhen Schüler: 
cenjuren, — daneben wohlgegliederte Entwürfe zır Andadten und Katehifa- 
‚tionen. Aus alle dem wird man den Iebendigen Geift bes jungen Pädagogen 
fhwerlid wah rufen: wohl aber giebt c& wenigftens :zwei Stüde aus der - 
Tegten Zeit feiner Königsberger Lehrwirkfamfeit, austrüdfih in der Abficht 
von ihm aufgejchrichen, um fid) als Lehrer zu zeigen, bie uns einen unmittel- 

baren Einblid in feine Unterriätsweile und mehr noch in jeine Schulchetorit 
gewähren. Das eine ift eine längere beim Schulactus Oftern 1764 von 
einem Schüler Herder3 vorgetragene, aber offenbar von dem Xehrer aus-- 
gearbeitete Tateinifche Declamation, daS andere eine bei gleigem- Anlag von 

- ihm jetöft gehaltene deutjhe Ntede 2). 

2) Herder an Lindner, &B. I, 1, 312 und Baczto, 8, I, 1, 158. 

2) Erftere 23. I, 1, 284 abgebrudt. Hanbigriftlich ift in einem Herberfgen Sur 
bienbeft in Octav diefelbe Declamation, jebog in minder wolftändiger und au fonn 
abweichender Redaction erhalten unter dem Titel: Ineuntem hominis aetatem maximia 
comnmodis ac perieulis obnoxiam. ‚Examinis vernalis oratio 1764. . Die beutiche 
Nebe, in ähnlich abweichender Nebartion, banbfriftlih im bemfelben Dectawbe ft, mit der 

Ueberfehrift: „Die Grenzen unferes Tsleißes zu beflimmen, den wir der Mutterfprade und 
gelesrten Spradien widmen follen“; gebrudt, 2B. I, 2, 151 unb. in überarbeiteter A- 
Ganbfungsform ımter dem Titel: „Ueber den Fleiß im mehreren gelehrten Spraden” in 
ben gelehrten Beiträgen zu ben: Wigifhen Anzeigen aufs Jahr 1764. St. 24; jett 
SDE. I, 1fj.; vgl. Einleitung ©. xy. Aus diefem Abdrude in den Rigifcen Bei- 
trägen in Verbindung mit der Stelle bes Herbeufgen Briefes an Pindner, 28. 1, 1, 316 
hatte Snpban fihon in dem Auffage: „Die Nigifgen "Gelehrten Beiträge und Herbers 
Antbeit an denfelben“ (8b. VI. ber Zeitigrift für beutfche Philofogie von Höpfner und 
Bader) mit Recht gefhlofjen, Daß beide Steben Herders ber Königsberger Schufpragis ange-
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Sharakteriftifc genug die erftere. Was ift.das für eine unflafjiige, un? 
vömifge Latinität, voll von Wendungen, Blumen und Bildern, über deren 
deutid-barbarifchen Urfprung ein Giceronianer ih) Ffreuzigen und jegien 
würdel Was-ift das für eine jtilfofe Mifhung profaiiher und poetifcher, 
theils jelbftgeprägter, theils ans den Autoren zufammengelefener Ausdrüde! 
Man fieht, Iange bevor Herber gegen den „lateinifhen Geift" auf Schulen 
Öffentlich ciferte, befofgte er in feiner eigenen Unterrihtspragis den Grundfag, 
daß die fremde Sprache keine Schrante für. den freien Wuchs des jugendlichen 
Geiftes werden dürfe, und daß ein barbarifhes immer noch beffer als ein 
pebantifches Latein fei. Er wird, wenn wir nad) diefer Actusrede urtheilen 
dürfen, feine Schüler etwas zu vafch und dreift üher. die grammatiihe Forın 
in den poetifh-rhetorif—hen Geift der Schriftfteller md Dieter haben einführen 
wollen, und mehr als der Genius der römischen Sprade wird fid ihnen die 
eigene Manier des Lehrers, eitte gewiffe ftark auftragende, Iebhaft gefticufirende 
Nedeiweife eingeprägt haben. 

Wir werden zur deinfelben Schluffe durd) die äweite, deutihe Nede Hin- 
geführt. Sie Hat. zum Thema: „die Grenzen unferes Fleißes zu beftimmen, 
den wir der Mutierfprahe und gefehrten Spradien widmen follen“. Da 

. Moßen wir auf fo mande Wendung, die bemnädft ‘in ‚Herders Erftlings- 
“ f&iiften wicderfehrt; vielmehr es findet fi in ihr fein einziger Gedanke, der 
.nidt dort weiter "ausgeführt: würde. So früh "standen gewiffe Grund: 

enfhauungen in ihm feft; jo jehr aber aud) war feine pädagogiiche Thätigfeit 
aus Einen Stüd mit feinem fonftigen Denken, Diten und Tradten. 3 

. war die Wahrheit, wenn er am Schluffe feiner Königsberger Schulpraris an 
den Nector Lindner in Riga fchrieb, er habe die Uebung, die ihm diefe Schul- 
piais im Erfahren: und Beobadten verfdafft, „nicht bloß des Handiverfs 
wegen angeftellt". Das gewählte Thema weift bereits hin auf das, a3 die 
Grundlage feiner nahmaligen Erörterungen über Litteratur bildete, af das 
Berhältniß von Sprade und Gidanken; andererjeits bezeichnet er es felbft gleid; 
im Eingang als ein Thema von der hödften pädagogifhen Wichtigeit, als ein 
joldes, „das beinahe den Mittelpunkt in dem Kreife unferer Schulwiffen- 

. IHaften ausmadt”. Und da hören wir ihn denn austrükiih und jehr ent- 
iKieden gegen den Pedantismmts des Studiung der gelehrten Spraden an- 
timpfen. Den mittleren Zeiten, erffärt er, nidt der unferen ziemt eg, 

- hiehende Nadafurer der Horaze und Virgils zu Bilden, die römifhe Sprade 
als die einzige Monarin anzubeten. Der Werth auch der alten Spraden 
beftand eben darin, daß fie-denen, die in ihr Meifter waren, Mutterfpragge 
‚war. Der Gelehrte, der fremde Spraden weiß und in feiner eigenen ein . 
Bardar. bleibt, der bis auf die Heinften profodifchen Eigenheiten mit Anafreon 

bören. Durch bie Auffindung der Niederfariften üır dem erweisfih ber Königsberger 
Zeit angehörigen Hefte Hat fih die Annahme lebiglig beflätigt.
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und Lucvez vertraut ift und darüber die neueren Dichter jeines Vaterlandes 
verabfäumt, ift ‚Heutzutage nichts als ein läherliher Liehwiffer. Entzünden 
“und bereihern und beweglich machen follen wir unferen Geift an dem Stu: 
.dium fremder Sprachen, aber ver Leitfaden burh das Labyrinth derjelßen ift 
die Mutterfprade, und ihr bafer find die Erftlinge unjeres-Fleifes zu opfern. 
Mit frifcher und figerer, ‚mit eitter fo fed Iebendigen Berebfamteit wird.das 
Alles ausgeführt, wie fie gewiß in der Kirhe des Friebrihscollegiums, die 
zugleich al3 Hörfaal diente, noch nie war gehört worden. Den Anfang mad. 
eine an Rouffean anklingende Erwähnung der Patriargenzeit und ein Hinweis 

‚auf bie Erzählung „unferer Offenbarung“ ven dem „Zaumelfelh ter Ber 
wirrung Babels" — den Schluß Bildet ein aud) jpäter (Fragmente IN, 78) 
von Herder wieder verwerthetes Citat aus Kteifts Frühling. 

Man war in Königsberg, wo fih ja on um Simon Dad eine poetiihe 
Sefelliaft gefammelt, wo feit Pietjh, dem Lehrer. Gottjcheds, die fHönen 
WiffenfHaften au an der "Univerfität eine fiätige Vertretung Hatten, wo 
dann namentli ber junge Magifter Lindier für die Dicht und Nebekunjt 

mit Erfolg gewirkt Hatte, feinesweges unbefannt mit den jüngften Anläufen 
unferer Pocfie. Dennoch ift zu vermuthen, daß das poetifirende Latein und 
die Tebhafte Ahetorik, ja die ganze jhwungvoffe äjthetifhe Richtung des jungen 
Herder einigermaßen aufftel. Er war ein belichter, ein Höcft anregender, 
ein mujterhaft fleißiger Lehrer: alfein wie man.es. ihm ungern nadfah, da 
er jid) Feine Perrüde aufreden ließ, jo verjtieß auch jonft feine zmanglofe Art 
und Weife in mehr al3 einem Betraht gegen den pietiftifh-pedantifhen Ton 
der Anjtalt. — 

Veber dem Lehrer Herder haben wir indeß den Lernenden ganz aus dem 
Gefiht verloren, und um das Lernen do war e3 ihm felbjt zumeift zu thun. 
Er habe jih, jo jchreibt er einmal an Hamann,: „mit.-dem Scepter des 
Korinthiihen Dionys feine Galgenfrijt zum Studiren erwuchern müffen ı)". 
Die ftand es mit diefen Studien? Gehen uns über ben Gang derfelben 
vielleiöt die mehrerwähnten Arbeitshefte einen Aufihluß? 

Leider nicht in DVerhältnig zu dem vielen bejriebenen Papier. Wir 
 müffen in der Hauptfahe froh fein, wenn die Schlüffe, die wir aus den eriten 
Säriften Herders — den veröffentlichten wie den unvollendet im Mult 'be- 
haltenen — auf die Vorarbeiten zu denfelben thun, gelegentlich ‘aus jenen 
Exeerpten» und Notizenbüchern einige Beftätigung erhalten. Nidt bloß in 
vertrauter freumdfhaftliher Mitteilung?) gejteht Herder, daß er „vor Unord- 
nung fi faft felöft verliere"; aud da, wo er. am gründlichiten NehenjKaft 
über jih feldit adhält, in feinem Neifejonurnal vom Jahre-1769, fpriht er von. 
der „gräulihen Unordnung feiner Natur“ und tabelt fid wegen jeines „zu 

YBL21IE _ 
2) An Eceffner, 8, 1, 2, 355.
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überhäuften, (gwägligen und zerjtreuten Lefens" — mit dem. Vorfab, 
natürlich, fih von jener zu heilen und diefes fid abzugemöhnen. Aber nit 
damals erjt, jondern von einer ehr frühen Zeit an hat er in diefen guten. 
Vorfägen gelebt umd immerfort zugleich nad) jener Natır gefündigt. Er fühlt 
inafewege da3 Tehhaftefte Bebürfnig nah Ordnung, und müßte fi) dod 
gänzlich) felbft aufgeben, wenn er der Ordnung fid) unbedingt fügen wollte. 
sn der That: im UWebertreten ber feldft gezogenen Gleife, im Berlaffen der 
aßgeftedten Linien entfaltet fi fein Geift am glücliäften. Sein erftes No- 
tatendeft wurde jhon 1761 in Mohrungen unter dem Titel „Beiträge für's 
Gerägtniß” angelegt und mit dem Motto aus Greuz verfehen, der Weife fei, 
„der minder Tieft als denktund minder fehreibt als Left“. Wir fühlen dem 
ferneifrigen Süngling das Vergnügen nad, das e3 ihm madte, das wohlein- 
gebundene Heft mit Mottos zu verfehen und in Fächer zu theilen. Die 
Theologie dat den Bortrittzles. folgt ein philofophifges, ein Hiftorifdes, ein 
poctifes, ein oratorifhes, ein geographiiches und phufifhes Zac), dazwifdhen 
„Etwas zur Praxis”, und den Beihluß maht eine Nubrif mit der Ueber 
iift „Bermijchte Cadhen aus der Literatur“. Die Bellen waren bamit 

. fertig — aber nur in die poctijcge beeilte fih der dichterifch angeregte junge 
Mann alphabetifche Eintragungen zu maden, die theils dem. Wort- und 
Bildergebraud; einzelner Dichter gelten, tHeils Dichter- und Shriftftellernamen 
mit und ode Bemerkungen enthalten. -&3 gelang ihm eben nit, methodifche 
Coffectaneen zu maden. Das Heft begfeitete ihn von Mohrungen nad) 
Königsberg, und nım vollends überfluthete die Fülle von Anregungen, welde 
die Lectüve und die Vorlefungen, fowie die Lehrftunden ihm boten, alfe vor- 
genommene Dronung: die leeren Seiten bebedfen fi; mit bunt durdjeinander- 
laufenden Notizen, Ercerpten und Studien aller Art, mit Gebankenjkigzen, 
Ueberjriften — und vor Alleın mit Verfen, an denen fockwäßrend gejtrichen 
und geändert mird. Das Heft ift fpäter von Königsberg au nad Niga 
mitgenommen worden und muß noc immer neben inzwifhen angelegten an- 

- deren, die in gleicher Weife angefüllt werden, mit jedem bisher undefesten. 
Plägden dienen — 5i8 e8 gar umgelehrt, auf den Kopf geftellt und von 
Hinten nad) vorne beiärieben wird. Da wird, wie in einer Mumpellammer, ° 
brauhbarer Hausrath neben abgelegtem ZTakel zufammengehäuft und bei: zırs. 
nehmender Enge das neu Hinzufommende bald ‚Hier, bald da untergeftopft. 
yenmer zwar wird wieder einmal ein Anlauf zu einer beijeren Einrichtung 
genommen: aber auch) die gelegentlich verjuhteKronologiihe eines Tagebudes 
nur eine fleine Strede weit feitgehalten. 

Es leuätet ein, wie jehr eine folde BeihaffenHeit die Benukung biefer 
Studienhefte erjchtwert, und wie diefelben namentlich für fich allein, ohne ander- 
weitige Jndiden, zu einer beftimmten Anficht über die Zeitfolge und den 
Gang der Studien Herber3 nicht verhelfen können. Cs ift genug, daß wir 
darans im Allgemeinen eine Anfgauung von feiner Vielthätigleit, von dem
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reihen Wedjel feiner Lectüre, von dem Durdeinander jeiner Arbeiten und 
Beihäftigungen gewinnen, daß wir etwas wenigftens von der Methode oder 
Unmethode feines Lefens, Lernens und Nacdenkens fehen, am meijten endlich 
in die nichts weniger als elegante Werkftätte. feiner Dichterei einen Einblid 
erlangen. Unverkennbar ift -fogfeich wieder das Streben nad; einer vegel-. 
mäßigen und frucdtbären Stubirmethode. Zu wiederholten Malen finden fi 
Winfe über die Art, ‚wie .man am zwedmäßigjten Iefen müffe; den aus 
Gelfert3 vermifhten Schriften ausgefrichenen Nath; das Gelefene einer Ber . 
gliederung zu unterwerfen, „jo fleißig als wenn man feldft Tchriebe”, Hat ji 
der junge Studiofus unterftrihen, umb getreulih hat ex ihm aud bis auf 
einen gewifen Punkt befolgt. Seine Auszüge fugen nteift den Auffat, das 
Bud, um das e3 fi hankelt, in ftrenger Gebdanfenfolge wiederzugeben: — 
nur daß fein vafch fertiger Geift oder feine Ungebuld felten: bis ans Ende 
vorhält, jo daß diefe Aufzeihnungen faft durdaus einen fragmentariiden - 
Charakter behalten. Zu nod) ftrengerer Ordnung möchte er fi) gern zwingen, 
jo oft er eigene Entwürfe nieberfhreibt. Diefe Schemata, die ihm für alfe 
feine Ausarbeitungen unentbehrlich waren, die ihm die .Togifch-[holaftiiche Ge- 
wohndeit der von der Wolfien Philojophte beferrfäten Zeit nahe fegte, er- 
IHeinen, — in ber Regel mehr als einmal umgefhrieben und beim Umfcreiben 
erweitert oder verändert, — oft 6i3 ins Aleinfte gegliedert; aber fie ftelfen, 
genauer betrachtet, do mehr ein äuferfices Gerüft für den Neihthum der 
zuftrömenden Gefihtspunfte dar, als daß fie wirkliches "Talent für Scharfe 
logifhe Eintheilung verriethen. “ 

„Der Weltweisheit und Gottesgelahrtgeit Beliffenen“ ‚unterzeichnet fig) 
Herder in dem an den Mohrunger Magiftiat gerichteten Biltgefuh um ein 
Zeugniß; als Theolog Hatte er fih immatriculiven: Yaffen -—. affein gerade 
feinen theologifhen: Fachjtudien genauer nahzugehen, fehlen uns die Mittel 
To gut wie gänzlid. Was ihm die Univerfität in diefer Beziehung bot, war 
theils unbebeutend, theils nichts Neues. Bon Kyples altteftamentlicher Eregefe, 

die nit über bie Genefis und die hiftoriihen Bücher des A. Tg hinausging, 
hat er jehwerlih viel profitirt. Arnoldt las Moraltheologie und Homiletit, 
Lilienthal Kirhengefgigte, Dogmatit und Paftoraltheofogie D: beide Männer 
jedod gehörten berfelßen Richtung an, die er bereit3 auf der Säule, jorwie 
dur Willomovius und Trefo Tennen zu lernen ausreichend Gelegenheit ger 
Habt Hatte. ES war bie Richtung einer dur den Geift des Pietismus ge- 
milbderten, die Mittel formeller Verftändigung der Wolffcen Philofophie 
entlehnenden Nehtgläubigkeit. Eben jebt 'arheitete Arnolbt an jeinen „bers 
nunft- und jGriftmäßigen Gedanken von ben Lebenspfliten der Shriften” — 
einem Lehrgedäude von faft zmeitaufend Paragraphen, welde3 Hamann fo 
treffend wie beißend Karakterifirt, wenn er ihm nahrünmt, daß es fih auf 

) Das Dbige nach Ausweis der Königsberger Borlefungsorzzeihnifie.
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einen Zujammtenhang gründe, „der. defto jtrenger zu fein pflegt, je willfürlicher 
er ift”2). DBebeutender und gelehrter war Lilienthal. Ar der Mitte ber 
Vierziger ftehend, wirkte derjelbe, getragen von der Adtung und Zuneigung 
der ftudirenden Sugend, Träftig und erfolgreih in feinen Vorlefungen, während 
er feine Gelehrjamteit in zahlreichen Programmen über die Theopneuftie und 
vor Alfem in einem vielbändigen Werke entfaltete, weldes „die gute Sade 
der göttlichen Offenbarung“ wider die Feinde derjelben erweifen und retten 
wollte. Bon ihm, jheint es, hat Herder am meijten für jeine theologiihe 
Bildung gelernt, von ihm die dauerndfte Anregung empfangen; ihm bewahrte 
er. eine dankdare Erinnerung, und no; im den theofogifhen Briefen vom 
Sahre 1780 (I, 61) verweift er ben angehenden Theologen, den er belehren 

- will, an diefen, nur vielleiht zu genauen und pünktlihen „Netter der heiligen 
Schrift“, nennt er deffen Werk „eine Bihliothel von Meinungen für umd 
wider, ein Meer von Gelehrfamleit und Ueberfiht der Einmwürfe und ihrer 
Antworten“. Eine ganze Strede, ohne Zweifel, ijt der junge Herder in dem 
Sfeife diejer. apologetifhen, zwifgen Bernunft und Offenbarung vermittelnden 
Theologie ohne Gewifjens» oder Gedanfenjerupel mit gegangen; mande Aufs 
zeihnung in feinen Stubienheften, in denen den Einwürfen gegen die Kirden- 
fehre Punkt für Punkt in gut jholaftiicher Manier eine responsio entgegen» 
gefett wird, Iaffern deutlih die Methode feiner Lehrer erfennen. Andere 
Blätter freilich verrathen, daß er fich Feinesweges mit bem begirügte, was Die 
Borlefungen ihm boten. Ein fo eifriger Leer, wie er war, Tieß fih natürlich 

“die neueften Erfeinungen auf dem Gebiete der theologifhen Literatur nick 

entgehen. Die Abweihungen, die fih ein Heilmann in der Dogmatif der 
der gebundnneren Haltung feines Lehrers ©. %. Baunngarten geftattete, waren 
unferem jungen Theologen eben recht. Bor Allem aber fanden die Tegerifhen 
Grundfäge Semlers, de3 großen Halfifchen Neuerers, bei ihm Eingang. Wie 

- ftark feine Kirhengläubigfeit erjchüttert oder vielmehr erweicht war, auf vie 

unficheren Füßen, troß Lilienthal, fein Offenbarungsglande ftand, wie völlig 
er allmählich von der neuen, aufer dur Semler, durd) Ernefti und Michaelis 
vertretenen Rihtung ergriffen wurde, die in der geihictfihen Betrahtung, . 
in Kritif und Auslegung der Bibel die unerläßlihe Grundlage für die Ger 
jtaltung des Dogmatifhen .erblidte — davon werben uns glei die Anfänge 

jeineS eigenen järiftftelferifhen Auftretens überzeugen. 
Ep empfängli aber für die liberalen Strömungen in der Theologie war 

er nit zum wenigjten deshalb, weil feine geiftigen rtereffen weit über das 
theologische Facftudium Hinaus ragten. Den Gef mad für die Alten und 
die Antheilnahme an dem jungen in umferer Poefie und jhönen Litteratur 
fh regenden Leben hatte er fhon.von Mohrungen mitgebragt: — den Cini 
für BHilofophie, von der er auf der Schule nur die Schale fennen ges 

!) Hamanns Schriften II, 251.
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fernt, erihloß ihm erft die Untverfität. Die phyfilafiigen Borlefungen, die 

‘er bei Teske Hürte, die mathematifhen, die er nad. Vöttigers. Angabe .bei. 

Bud gehört haben foll!), alle, au die theofogiihen, treten ar Bebeutung 

. weit zuräd hinter den philof opfifchen bei Magifter Kant. C3 ift die Regel, : 

daß gerade die begabteren Yüngkinge auf der Univerfität von einem einzelnen 

hervorragenden Lehrer mehr Anregung und Direction empfangen al3 von 

allen übrigen zufammengenommen. Das Handwerf und der. Sclendrian war 

in Königsberg von Vielen, der. Geift von Einem vertreten. Obglidh noh 

immer und nod bis zum Sabre 1770 Privatbocent, überftrahlte dod Kant 

durd) die Fülle feines. Wiffens, den Neigthun und:-die Selbftändigfeit feines 

Geijtes, Toivie durd) die feffelnde Kraft feines Lehrvortrages alle jeine Collegen. 

Kein Mitglied der engeren Facultät, war er. eine ganze Yacultät für fich allein. 

Und eben ex, je länger je mehr der eigentlihe Stern der Albertina, wurde 

dein jungen Herder zum Reitftern. Dap derfelbe Kants Schüler war umd 

den Umgang Kants genoß — in biefer Einen Ihatjadhe. liegt nahezu die 

ganze Bedeutung beicjloffen, welche die Königsberger Univerfitätsitudien über: 

haupt für ihn gehabt haben. _ 

Dur Kanter doh wohl war ber junge Studiofus dem ihm befreundeterf 

Docenten empfohlen worden, und diefer, ber rajh die Gaben und den Eifer 

des Empfoßlenen erfennen mochte, Heß ihn feine Vorlefungen unentgeltlic 

hören. Diefelden erfiredten fi auf Logik, Metapäyfik, Moralphilofephie, 

Mathematik und phufiiche Geographie. Herder hörte fie, wie er uns jelöft 

jagt 2), fänmtld, mehrere zu wieberholten Malen... ES war am 21. Auguft 

1762, al® er zum. erften Malin des Magifters Auditorium fah. Sein 
Stubienheft verzeichnet nicht alfein das Datum, fondern aud, den Anhalt des 

Borgetragenen. Nahe dem Schluffe des Semejters und der Metapdnfil, dis 
 ceutirte Kant die Frage, ob aufer umferer Seele noh andere Beifter anzu 

nehmen feien. Mit behagliher Syronte Fritifirte er, unter Beibringung 

 mandes ergögligen Gefhihthens den Aberglauden ar "Koßolbe und Bolter- 
geifter, an Gejpenfter, an -Zauberet und Zeufelsipuf. Er beiie3, wie im 

Notbfall überall eine natürlige Erklärung des vorgeblihen Spufes vorzugichen 
jet, und zeigte ich. geneigt, auch die neuteftamentlihen Geihiäten von Be- 

jeffenen mit dem Dr. Semler auf ein von Selus und den Apofteln geihontes 

jüdifhes Vorurtheil zurüdzuführen. Aehnlich, wie fpäter in der „Träumen eines 

Geifterfehers", erörterte er daneben das Problem, ob Geifter nothwendig aud 
Körper haben; von der allgemeinen Geifterlehre aber, der Preeumatologie, 
machte er demmädft den Uebergang zur dem hödjfterr Geifte und damit zur 
theologia naturalis. Die theologia revelata zwar — fo defam unfer 

') Die e Angaben eigens, Lit. Zuftände und Zeitgenofien I, 128, Am erfichtlich 

ungenat.. 
2) Kalligone J, ıx.
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junger Theolog zu hören — nehme den Sat vom Dafein Gottes ohne De- 
monftration an; allein die Erörterung der Vernunftberveife diene dem pntereffe 
der Meligion feldft,. indem fie würdige Begriffe von Gott Herbeiführe, der 
Sreigeifterei entgegenwirke und mit der Ausbildung der intellectuellen Kräfte 
au der moraliihen Bildung Borfchub Teifte. 

Bon Etund’ an wurde Herder der eifrigite Zuhörer de3 geiftvollen Philo- 
fophen. Kant war e3, durd. der ihm die PHilofophie, wie er einmal in 
einen Briefe an Eiöforn 1) fagt, „das Lieblingsfeld feiner Yugend wurde”. 
Mit jugendliem Enthufiasmus fühlte er ih) in eine ganz neue, höhere Ne- 
gion verfegt; mit ber äußerlien Vefreiung aus jeinem bisherigen gebrüdtern 
Zuftande ging eine erhebende Ermeiterung feines Gefichtsfreifes Hand in 

Hand. Apolt Hat ihm die frühere Fefjel abgenommen; „mein Erbenblic 
ward Hohd — Er gab mir Kant"! „Und weiß Geglänzet”, fo führt er ein 

. anbermal diefelbe Betrahtüng i in feinen poctifchen Seldftgeftändniffen aus: 
— mb weiß bealänget fah 

Ih Tenipes Mufentänge, [Kwang ben neiten, 
- Den gülbnen Hut — und hörte Kant! und wagte 

Mit Halber Zung’ ein neues Lieb! 
Und irete feitwärts Baco nah)! 

Das Hören Kants, das jagen uns dieje Verje, machte entjhieden Gpoge 
bei ihm. Wie tief fih der Eindrud eines folden Lehrers und folher Lehre . 
ftunden ihm eingrub, dafür Tiegt das befte Zeugniß vor in jener oft citirten 
Stelle in der jehften Sammlung der Hunnanitätsbriefe. Denn diefe Gtelle,. 
gefärieben zu einer Zeit, in welder die Anfichten beider Männer bereits 
feindlid} gegen einander gejtoßen waren, ift fihtlid aus Iebenbiger Erinnerung 
der einft einpfangenen Eindrüde heraus entworfen. „sh Habe das Glüd 
genofien“, heißt 653), „einen Philofophen zu Eennen, der mein Lehrer war. 
Er in feinen blühendften Yahren Hatte die fröhliche Munterteit eines Sfünge 
lingg — —. Seine offene, zum Denfen gebaute Stirn war ein Sit unger« 
ftörbarer Heiterkeit und Freude; die gedanfenreichfte Nebe floß von feinen 
Lippen; Scherz und Wis und Laune ftanden ihm zu Gebote, und fein 
lehrender Vortrag war der unterhaltendfte Umgang. Mit eben dem Geift, 
mit bem er Leibnig, Wolf, Baumgarten, Erufius,. Hume prüfte..umd die 
Naturgefege Keplers, Newtons, der Phnfiter verfolgte, nahm er aud die 

damals erfgeinenden Schriften Rouffeaus, feinen Emil umd feine Heloife, 
fowie jede ihm befannt gewordene Naturentvedung auf, würdigte fie und Fam 
immer zurü auf unbefangene Kenntniß der Natur und auf moralifden Werth 
de3 Menden. Menfhen-, Völter-, Naturgefhicte, Naturlehre, Mathematik 
und Erfahrung waren die Quellen, aus denen er feinen Vortrag und Ums 

“2 Bon und an Herder [Diluger C,] IT, 312. 
2) ©, .die Jugenvgebichte, 88. I, 1, 187 und 22T. 
>)4.00D,6. 172.
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gang belebte, nichts Wifjenswürdiges war ihm gleichgültig; feine Kabale, feine 
Secte, fein Vortheil, kein Namen-Ehrgeiz hatte je für ihm den mindejten Reiz 
gegen die Erweiterung und Aufhellung der Wahrheit. Er munterte auf und‘ 

. zwang angenehin zum Selbjtdenken; Despotismus war-feinem Gemüth fremde. . 
Diefer Mann, den id; mit größefter Dankbarkeit und Hohadtung nenne, ijt 

Immanuel Sant: jein Bild fteht angenehm vor mir“. Die Wärme, die aus 
diefent . Zeilen für den ehemaligen Lehrer. vedet, muß einjt- Gtühhige 'gewefen - 
fein. So zeigt Tie fi) in den Kuperbolifchen Ausdrüden, die der Yüngling 
am Schluffe eines Über Vonvelt, Gegenwart und Nachwelt Tehwerfältig 
grüdelnden Poems gebrauht. Wenn, fagt er?), die Zeit einft mac zer. 
trümmertem Al ihren Liebling ihrer Bruft eingraben, wenn fie dann mit 
den Phönigihwingen fih ein Teuer fahen werde, — 

fo brenne, der Emigfeit Nacht unüßerglängbar zu leuchten 
Auch dein Name, Kantl 

Das war damals die gewöhnlihe Temperatur feines Empfindens, Kant gegen» 
über; denn mit ganz ähnlichen Berfen feiert er den „Göttlihen” am Schluffe 
der Zujehrift, mit der er ihm ein metapfufifhes Exereitiun überreiät, einen 
„Verfuch über das Sein“, welher nur Gedanfen enhvideln will, von denen 
die Präniffen in des Lehrers Worten enthalten feien. 

Sa’ faft verlofgener Schrift findet fih no Heut das anderthald Bogen 
ftarfe Manufeript unter Herbers- Papieren, und wir haben darin, jorwie in 
einigen anderen, weniger zufammtenhängenden Blättern, meift gleichfalls 
metaphufiihen Synhaltes, einen Beweis für ben eingefjenden Ernjt und die. 
Arbeit, die er auf das Verftehen- und Verarbeiten des Gehörten wendete; wir 
befommen dadurch unmittelbar beftätigt, was Herder jelöft und was jeine 
damakigen Commilitonen uns über fein Verfahren beriten. Es war, erzählen - 
fie, feine Gewohnheit, zu Haufe Worte und Ausbrud des philojophiigen 
Vortrages zu ordnen, jo daß das Gefhriebene den Freunden mitgetheilt und 
dann zum Gegenftande verjtändigender Beiprehung gemaht werden Iornte. 

Aber nit Klo aufs Durddenken und Klarmahen war der Lehrling 
bedaıt. Die einfach große Manier, in welher Kant die Högjten wiljenihaft- 
lichen Fragen behanbelte, fahte, die diteriihe Flamme des Yünglings an. 
Er fette, nad dem Vorbilde der Haller, Uz und Creuz die Themata der 
Metaphyfi, in feiner fo vorzugsweile für das Erhabene geftimmten Sede in 
Boefie um, er begleitete die Profa des Lehrers mit gewagten dithyrambifchen . 

Accorden. Einft, fo. erzäflt einer feiner Mithörer ?), als Kant mit befonderer 
Seifteserhebung über Zeit und Ewigkeit fih ergangen hatte, war Herder jo 
mächtig davon ergriffen worden, daß, al3 er nah Haufe Tan, er die Seen 
feines Lehrers in Verfe Fleidete — „dunkle und rauhe Nerje“, wie er fie jelbft 

YEB.TL 1, 199. 
2) Kriegsrath Tod, B. I], 1, 155.
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nahmals Ddezeihnete!), die aber Kant an den Ton feiner: Liehlingsdichter, 
Haller und Pope erinnerten;. denn mit: Iobpreijendem "Feuer las er am 
folgenden Morgen das Gedicht feines Zuhörers im Auditorium vor. Gerade 
diejes Gebidht jheint verlöven zu fein. Dein verfchieden davon ift doc) wohl 
das ‚in zahlreichen Anjägen handihriftlid, erhaltene. „über bei Meniden”, 
weldes gleichfalls Sant mitgetheilt wurde, und gleichfalts demmädjt von dem 
Digter — als „das Aufftoßen eines von .den Rouffeaufhen Schriften über- 
lodenen Magens” — verurteilt wird?) An anderen. Proben jedoch folder 
fHiwerfälfig erdabenen, mit pHilofophiigen Gedanken vingenden Dietweife ift 
in dem gedrudten und ungedrudten Nahlap Herders kein Mangel. - Gerade 
aud) das Thema Zeit und Ewigfeit wird wiederholt in umvolfenteten Berfen 
gejtreift, während wieder andere poetifhe. Berfuche, wie nanıentlid ber mit ber. 
Ueberichrift Theobicee ‚nom November 1763 (28. 1, 1, 200), an die Kantjchen 
Borftellungen vom Weltgebäude erinnern, wie fie die „Allgemeine Nuturger 
fHihte und Theorie .des Himmels“ entwickelt hatte, 

‚So kreuzten fi) in. der Gecle des ZJünglings Pocfie und Philofophie. 
Diefe poetifhen Paraphrafen philofophifher Seen. find für fid) felbft der 
befte Beweis, daß bie reine Beihäftigung mifadgezogenen Begriffen ih nicht 
ausfüllte, ihn auf die Dauer nicht befriedigen Fonnte. Schr glanbli daher, 
da, wie die Berfafferin der „Erinnerungen“ aus den Munde ihres Gatten 
berichtet. — jehr glaublih, daß er nad mander metaphyfiihen Vorlefung mit 
einem Diäter oder mit Rouffen oder einem ähnlichen Schriftfteller ins Freie 
geeilt jei wie zur Erholung von der anfpannenden Kopfarbeit, die jene 
Stunden ihm auferlegten. Auch das wird im Yllgemeinen feine Nichiigfeit 
haben, daß er den verehrten Lehrer am liehjten über Aftronomie, phyfiice 
Geographie, Überhaupt, über die großen Gefeke der Natur reden gehört und 
daß er hieran mehr Gefallen gefunden habe als an beffen Metaphyfil. Nur 
Ein zufanmenhängendes Heft aus Herder Studienzeit ift in feinen Papieren 
volftändig und in fauberer Zaffung erhalten —: e3 ift ein Heft über die 
von Kant vorgetragene phufüche Geographie. Diefe Kantjgen Vorträge Hat 

„er ohne Zweifel im Sinn, wenn er in einer jeiner Weimarer Shulreden fih 
der Erinnerung an die Beiten „aus der Morgenvöthe feines Lehens” über- 
läßt, „da meine Seele,” fo fagt-er, „diefe Kenntniß zuerft empfing, und ich 
über die Grenzen meines Geburtsfandes hinaus in die weite Welt Gottes, in 
weler unjer Erdboden jrwimmt, entrüdt ward.” 

An Kant, EB. IL, 2,299. >. 
*) Scheffuer an Herber, IB, I, 2, 283 und Herber an Schefiner 290. Ein Srag- 

ment daraus floht Herber 1765 ter umvolfenbeten Abhantlung ein, bie GKeftimmt war, 
feine Nigaer Schufrede, über die Grazie in der Schule, weiter auszuführen, 2B. I, 2, 66. 
Dir ermeifen dem Diciter einen Dienft, wer wir es bei diefer ‚Probe umd bei in 
Supfans Anmertungen SWS. I, 547 Mitgetheilten, bewerben Yaflen.. 

Daym, R,, Herber, 3.



34. Herber als Kants Zuhörer. 

Aber . andererjeits:. bildete denn Kants Metaphyfif einen jo fgroffen ° 
Segenfag zu feinen mehr exoterifden Vorträgen? War er denn überhaupt . 
auf dem. Katheder jemals der trodne, haarfpaltende Grüßler, zu dem ihn die. 
„Erinnerungen“ — mit Rüdjiht offenbar. auf feine. fpäteren Teitifchen Haupt» 
werfe — ftempeln mödten?. Da, wo Herder in feinem Neifefournal einen 

‚volfftändigen Unterrihtsplan für eine Säule, „wie fie fein jolfte, entwidelt, 
verlangt. er auf für die Metaphyfil einen Play — mur, diefelbe foll nicht 
leere Speculation, jondern „das Nefultat.aller Erfahrungswifjenfhaften“, die 
Pinhologie 3. B. nichts Anderes als „eine reiche Phnfit der Seele”, die Aug: - 
imologie nichts Anderes als „die Krone der Nemtonfgen Phyfif”, fie fol ganz 
Baconifch gehalten fein. „Ein Iebendiger Unterrigt darüber,” fo ruft er aus, 
und da hören wir, woher diefe Forderungen ftammten, — „ein febendiger 
Unterrit darüber im Geijte eines. Kant, was, für himmlifhe Stunden N 
Solde Himmlifge Stunden aljo waren ihm die Kantjgen, waren fie ihm im 

 Dräfhnitt alle, die metaphyfifhen.jo gut wie die mehr populären. - Mas 
ihn -fefjelte, war. immer. und.überalf vie Vortragsweife, die Methode Kants, 
die denn freilich) vorzugsweife anmuthig bei den mehr einpiriihen Disciplinen 
fih entfalten mochte. Kant allein von allen Univerfitätsiehrern war ihm fein 
„Vedant” 2). Ueberall eben 309 ihn an deffen Vorträgen das Sreie, Welt 
männijhe, Geiftvolle, die Verbindung bes Abftracten mit dem reihen Stoffe. 

- de3 Concreten an. Cr fah und liebte in Kant nod) mehr als ben PHilofopgen 
den vorzüglichen philofophiigen Xchrer. E3 ging ihm, wie e3 ben Beitgenofjen 
überhaupt: ging, von denen noch; Feiner damals ahnte, daß von dem Heinen . 
Königsberger Magifter ein ganz neues Licht für die Phllojophie ausgehen 
werde. No waren die Schriften Kant3 verhältnigmäßig wenig beaditet, noch 
überftraßlten bie Namen der Mendelsfohn.und Sulzer den feinigen. In 
diefem dur Kants eigene Befgeidenheit genähtten Vorurtheil war begreiflid‘ 
au Herder befangen: habe, daß die duch Hamann für die, Königsberger 
‚Zeitung ihm zugedachte Beiprejung von Mendelsfohns und Kants Goncurreng 
‚[Hriften über die Evidenz ®), von denen bie erjtere den Preis, die zweite nur - 
das Ucceifit erhalten Hatte, nicht zu. Stande gefommen ift! Au die Tpätere 
Abfiät, in der Fortjegung der Litteraturfragmente Kants jugendlige Schriften, 
‚da fie no nie würdig und ausführlih vecenfict feien, „in mehrerer Klarheit 
darzuftelfen“, und zu zeigen, daß Mendelsfohn in feiner Necenfion von Kants 

‘ „Einzig möglidem Beweisgrund“ den Verfaffer offenbar night verftanden Habe, 
hat er leider nicht ausgeführt). Wenn er jedod in den näcjten Kahren 

‚wiederholt Magt, daß „der Weg ber wahren Weltmeißheit- verftäubt fer“, fo 
‚nennt er nit Kant, fondern Wolf und Baumgarten, Käftner und Neimarus 

1.28. II, 214, 215. 
%) An Hautann, 2B. I, 2, 118. 

®) Hanann an Lindner, Hain. ©. III, 227. 
*) Herber an Schefiner, 28. I, 2, 240.
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und Sulzer und Mofes als- die Vertreter Diefer wahren Beltweisfeit 1), und 
nur mit einem ihüdternen Vielleiht deutet er 1774- in: einem für die Königer. 

. berger Zeitung - beftimmten- Aufjag die Meinung an, daß Kant ‚mehr feiıt 
dürfte als Sulzer und Mofes*). Daß feine volle Sympatljie und fein ganzes 
Autereffe eben nur der philofophijchen Manier und den „NGriftitellerifien T Zon 
feines -Xehrers galt, zeigt enblih am Seftimmteften die einzige Necenfion, die 
er wirklih über ein Kantjcies Werk, über die ‚„gräume eines Geifterjehers 
erläutert durd) Träume der Mietopkpfit”, im Jahre 1766 in die Königsbergiiche 
Zeitung lieferte®). Er Hält fih da — zu einer Zeit allerdings, da er dem 
unmittelbaren Einfluß Kants fChon entrüdt war — völlig bereitigt, gegen 
die Hypothefen- des Lehrers Einwendungen zu erheben, Einwendungen, - 
melde. freilich. wenig bedeuten oder gar. auf Mifverjtand "berußen: ganz 
erfüllt dagegen tft er von der „feinen und: einnehmenden Art de3 Bor- 
trag8“”, von der „treuferzigeit. Laune zu erzählen und zu philofophiven, welche 
Sige unter Meinungen und Zweifel unter Zergliederungen verbirgt und 
daher ji oft der Laune des Triftram Shandy mit Fleiß und vieler Unter» 
haltung nähert”. Diehr den geiftreihen Mann als den: Philojopen preiit er, 
wenn er ihn (mit einem Scitenblid, jheint e8, auf ben „Verfuh über bie 
Srankeiten des Kopfes”) einen „großen Beobaditer in der Pathologie 
unferer „Seele“ nennt, und (mit Nüdjiht offenbar auf Die „Allgemeine 
Naturgeiichte und T Theorie ‚bes Himmels“) von- feiner „höpferifhen pbilo- 

“ fophüihen Einbildungskraft”. Ipridt. Dem Sokrates enblid). ftelft er ihn au 
die Seite, weile! „ben glüdlien analytifgen Weg gehe, inimer za’ &vdow- 
mov Zi pfifofopfiren", Natürlich Feine von den Schriften de3 Lehrers aus 
jener" Periode Hatte er fih entgehen .Iaffen, wie fi denn von ber. „über 
die Deutfickeit der Orundfäge ze.” .und von dem „einzig möglichen Beweis- 
grund 2c.”. Auszüge in feinen: Königsberger Studienheften finden: — aber 
eine Sieblingsihrift war gerabe die, - welde von Metaphyfif nichts ent» 
häft, waren die, feinen äfthetifhen Sntereffen am nädjfter liegenden „Beob- 
ahtungen über das Gefühl.des Schönen und Srhabenen“. Stellen aus 
diefer Schrift find feinem Gebächtnig forhwährend gegenwärtig®). | Mit Rüde 
fiht auf fie zählt er zu wieberholten Malen Kahıt neben ‚einen Mofes md 
Sulzer, . neben Windelmann und Burke als’ Autorität für die Hejtfetif” auf, 

y Biertes EW.LB. I, 3, b, 444 und‘ an Nicolai, bei Dinger A, II, 214. Yu in 
dem Entwurf SWS. I Einl.. ©. xxxv bemerft Suphan ba8 Fehlen von Kants Namen. 

2)6&, „Biebergefunbene Blätter zu Herder Schriften". Im neuen‘ Neid 1873, 
U, 525. \ 

>, 15 65V. 1, 135 fl 
4) Sragmente I, 60; IL, 254 („ein Rhilofop6"); in ber zur Fortfegung ber Frag» 

mente Beftinmten Abfanblung "ber das bentfhe Theater, £B. I, 3, a, 48 („ein Schrift 
Rellee von yhilofophifeger Denfart” mit Beziehung auf bie‘ „Beobachtungen“ Kants Werke, 
nad) der erften Andgabe von. ‚Hartenftein VII, 425); Bierteg SB. n. I, 3, b,: -451 und 
486; KW. IT, 136; Kalligone TIL, 15. \ 

g8



36 Spätere Yeuferungen Herbers über fein Verhältniß zu Kant. 

Aud Kant „werdende Moral”, von der diefer ihm nach Riga hin Nachricht 
gegeben, ftellte er fih als ein Wert vor, weldes das Gute analog behanbeln 
werbe, wie jene Schrift das Schöne und Erhabene). Auf Grund ber Lebtes 
ven eriheilt er dem Berfaffer jeine [Hönjten Lobiprüde; im Gegenfag gleihjam 
zu den eigentlichen, zänftigen Bhilofophen ijt ihm berjelde „ganz eim gefell- 
Igaftlicher Beobagter, ganz ein- gebilbeter Philofoph, ein Philojoph der Humas 
nität und in diefer menjhlihen Philofophie ein Shaftessury Deutjlands“; 
— ein Philofoph, wie er ein andermal jagt?), „deilen Humifcher Ton zu 
philofophiren ihm vorzugsweile. gefalle”. Und eben den „Beobahtungen” — 
die „Allgemeine Naturgefhichte umd Theorie des Himmels“! Auch) dieje Shift, 
die er gegen Lavater „Kants erites vehtes Sünglingsbuh” nennt?), ctirt er 
mit Vorliebe und bewahrt fie lange in guter Erinnerung — bis dann freifih 
zulegt, bei der zunehmenden Berbitterung gegen Kant, in der Adrajten. (IE, 
258) auch über fie wie über die „räume eines Geifterjehers" ein. verkleinern» 

des Uirtheil gefällt wird. 

‚Um 03 zufammenzufajjen: nicht der bamalige Herder, am wenigjten der 
Stupiofus Herder machte den fharfen Unterjhted, den die „Erinnerungen“ 
madjen, ziwiihen Kants Metapfyfit und feinen fonftigen Lehren. Kaum maäte, 
Sant jelber diefen Unterjdieb: in feiner lebendigen Unterweifung verlor. bie 
eigentlihe Metapfyfit ihre Schwerfälligfeit, befam alles Wifjenswürbige eine 

Beziehung auf die hödjiter Philojophijgen Sragen. Noch viel weniger flid- 

haltig aber, nod) viel mehr ein Anahronisnms ft die andere Vorftellung, 
die in. den „Erinnerungen“ fi) geltend mat, als ob der Kant ber fehsziger 
Sahre ein beftiidender Syftemattfer gewefen jei, und al3 ob fhon damals 
Herder. geflijjentlih‘ gegen dieje‘ Enftematit fi gewehrt Habe. Herber felbft 
hat diefe fchiefe Borfteliung zu einer Zeit zu erweden gejuht, in der nun 
afferdings von :einem Kantihen Syitem' geredet werben Tonnte; fie verdankt 
ißten Urfprung der Leidenhaft, mit der er num diefes Syitem befchete. Cs. 

ift in der Vorrede zur „Kalfigone” vom "Sahre 1800, 109 er abermals auf. 

fein einfiiges Verhältniß zu Kant zurüdtümmt, und zwar (ie richtig bemerkt 
worden ift)#) in ber unverfennbaren Abfiht, die frühere Neuferung über Sant 
in: ben „Humanitätsbriefen“ einzufgränfen und abzufgtägen. Im Wefent- 
lichen zwar wiederholt der Vorrebrer das dortige Xob bes Kantjgen Lehr- 
vortrags —- zugleich jedoch jtreut-er jegt Züge ein, welde an jener Stelle 

‚fehlen. Ex Heftätigt fein Snterefje au den VBorlefungen des Königsberger 

») Brief en Kant $38.L, 2, 299. 

2) In einer Handferiftligen Anfzeihnung eines ber Stubiendefte, parallel ber Stelle ' 

KM. I, 136. 
» Dünter A, II, 24, vgl. die Recenfion bes zweiten Theits ber Briefe zur Bildung des 

Geidinads,  Königsb. Zeitung 1766, St. 6, SWS. I, 116. Ipeen 3. Ph. I, 4 umb 10. 
+) Vgl. Supban „Herber. ald Eifer Kants", Zeitfchrift "für sautfe Philclogie, 

HH. 1V, ©. 233, 234.
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Philofophen — nur daß er gleichzeitig feinen Wiberfpruh gegen bejien nun« 
mehrige Fritifhe Phifofophie in die Tage zurücdatirt, im denen die kritiihe 
Vhilofophie no in den Windeln lag. „Der ZYüngling,” jo erzählt Herder 
von fid felber, „bemunderte des Lehrers dialeltiihen Wit, feinen :polittichen 
fomohl al3 wiffenfHaftligen Scharffine, fein Ienntnißvolfes Gchägtnik; die 
Sprade ftand dem. Nebendben immer .zu Gebot; feine. Borlefungen waren 
finnreiße Unterhaltungen mit fich jel6ft, angenehme Eonverjationen. Bald 
aber merkte der Züngling, daß, wenn er-fich diefen Grazien des Vortrags 

- überließe, er von einen feinen -bialeftifchen Vortneg mnfhlungen würde, 
innerhalb welchen 'er- felöft- nicht mehr bächte,” ‚Strenge habe er es fi daher 
auferlegt, nad) jeder Stunde das forgfam Gehörte in feine eigene Sprade zu 
verwandelt, keinem Lieblingswort, feiner Wendung feines Lehrers ‚nachzufeher 
und eben biefe gefüfjentlih zı vermeiden. -Ehen darum habe er. mit ‚dem 
Hören das Lefen ber bewährteften Schriftiteller alter und neier ‚Zeit, eines 
Plato, Baco, Shafteshury, Leibnit verbunden und fo fic die geiftige Berneg- 
lifeit und Unbefongendeit ‚bewahrt, dergeftalt; daß er fi „nie freier und 
ferner vom Syftenn feines Lehrers gefühlt Habe, als wenn er deifen Wit und 
Sharffinn he ehrte”. — 3 ift in diefer Darftellung des Richtigen gerade 
genug, um erlärlih zu. machen, wie Herber fie nieberfchteiben Tonnte, ohne 
da8 Bemußtfein einer abfihtlihen und groben Zälfhung zu haben. Dem 
das freilih ift überveichlich bezeugt, daß er felbftändig, um fi Harer darüber . 
zu werben, den Vortrag des Lehrers ausarbeitele, daß er daneben die Säriften' 
anderer Philofopgen findirte). Mehr nod.. Auch) ‚gegen Kant, natürlich, 
verhielt er fih je länger -defto Weniger Hloß veceptin. Nicht Pindar, nicht 
Shafefpeare — gewiß, aud) Kant felfte ifn nit „fh jelbft entreißen“ 2). - Cr 
hörte wie er las, wie er aud) die Vitteratunhriefe, auch die SHriften Windel 
manns und Lejfings und Hamanns, die Säriften der Männer las, mit 
denen er am: Iebhafteften. jompathifirte und die er am meifter als jeine Schrer 
verehrte: immer enthufiaftifch und immer zugleich fritifeh, immer üser das 
Gegebene Hirrausgehend, immer unzufrieden evft mit den Gedanken der An 
dern: und nach einiger Weile auf) wieder. mit den eigenen Gedanken. Aber 
auf mit feines Lehrers philofophifhem Syfteme?. Weldes wäre denn damals 
das „Spitem“ Kants gewefen? Wer glaubt e3 dem Herder von 1799, daß 
er fett mehr als dreißig Syahren die Grundfäge fenne, aus denen bie Kritit 
der reinen Vernunft gefloffen jet)? Umd mie ftimmte e8 au mur zu dem 

”) Zur ansführliher Prüfung veranlaffen ihn 3. 8. Sulgers Anmerkungen gu der 
Ueberfegung von Humes „Philofophifgen Verfucdien über bie "menfäl, Erleumtniß". Die 
vergifbten Blätter, vicleiht im ‚Bufammenhang mit ber Abhandlung über das. Sein 
niebergeferieben,. ftelfen die Anfichten bes englifhen und des beutfhen PHilofophen einander 
gegenüißer, un dann ziwifchen Beiden abzırurtkeilen. 

2) Bol. in den Sugendgebicten CB. I, 1,170 und 194. 
?) Metakitil, Borrebe I, xvır.



38 Kritifche Grörterung des Verkättniffes Herberd zu Kant, 

Dilbe, weldes Herder jeldft von der Meije jeines Lehrers entoicit, daß irgend 
eirre Gefahr gewefen. wäre, durd). deifen Vortrag mit einen „dialeltifgen 
Wortneg” umfponnen zu werden?. Die Wahrheit ijt: das Miftrauen gegen 
alfes dogmatifche Ptlojopfiren war bei Niemand Iebhafter als bei Kant, 
Someit war berfelbe im Anfang der jehsziger Zahre von allem Syftem ent 
fernt, daß man ihm vielfeiht den Mangel fertiger pofitiver Weberzeugungen, 
aber fiherlid nicht irgend welde Neigung zum Säulemaden vorwerfen Ionttte. 
Un der Wolffhen  Metaphufif dur) bie englifdhe Erfahrungsphilofopfie irre 
geworben, befand er fich gerade im der Zeit, in welder Herder fein Zuhörer 
war, auf dem Punlte der ‚Äußerften’ Annäherung an ben Sfepticismus. Wie 
er jelder ein Sudender war, fo 'ging auf al’ fein Unterriöt darauf, auf . 
Andere zur Prüfung jeder philofophiihen Meinung, zum Sudgen ber Wahr: 
heit, zum Seldftvenken anzuregen. Die „Nahriät von feinen Borlefungen“, 
die. er im Jahre 1765 veröffentlichte, giebt von biefem feinem Gtanbpuntt das 
bejtimmtefte Zeugniß.: Mit allem Nahdrud belämpft er hier das Vorurtheil, 
‚als ob man Bhilofophie. lernen lönne, da fh doh nur das Bhilofophiren 
lernen Taffe; mit bürren Worten fprift er" es aus, baf die eigenthümlie | 
Methode de3 Unterrits. in der’ Weltweisheit die „aetetifhe“ fet; aud) ber 
Autor, den man’ bei der Unterweifung zu Grunde lege, müffe nur als- eine 
Beranlaff ung, felber-über ihn-, ‘ja jegar wiber ihr zu urtheilen ‚ angefehen 
werben! "War derjenige, der biefes Programm aufjtellte, ein Mann, gegen 
den mar wie gegen einen philofophiihen Nekeftelfer Hätte auf. ber Hut fein 

müffen? . Würde er nicht vielmehr der Erfte gemefen jein, der einen blinden 

Nachbeter abgefhredt und zurenitgewiefen haben würde? Das Wenige, was 

‚wir von feinem perfönlien Verhältniß zu dem jungen Herder wiffen, zeigt, 

wie Hoch er_von dem Geifte defjelben badte, wie burdaus er beifen SFreifeit. . 
ehrte. Ex ermiunterte bie dichterifhe Anlage. in ihm. Er fprad, nad) der 
Rectüre eines Herberf fen Gedihts in der Königsbergifgen. Zeitung, feine 

Meinung aus, diefes braufende. Genie müffe nur. „abgähren,: um dann gewiß 

mit feinen großen. Talenten ein nütlider Mann zu mwerben.. Der Lehrer 

wurde zum Freunde. Nusarbeitungen wie, die „über das Sein“ ,.in denen 

Kant feine eigenen Gedanken felbftändig ausgeführt und meitergefponnen fand, 
verfääfften dem Schüler das Recht, fi au mündlid, über die Vorlefungen 
des Lehrers diefent gegenüber anszufpreden. Oft Bewegte fih das Gefpräd 
zuoifcher Beiden um des Lehteren. Liehfingsmteinungen ?), und fo einfihtig fand 
der Aeltere des Jüngeren Urtheil, daB er ihm wohl. gelegentlih von feinen 
Arbeiten etwas in der Handihrift mittheilte,. um feine Meinung darüber zu 
hören. Bon fhülerhafter Huldigung ging der Aüngling zu herzliger Ber- 
ehrung, von -Ihülerhafter Unfhreibung des Lehrerwortes zu immer nod 
fülerhaften Einwürfen, Zweifeln umd fritiihen Bemerkungen fort. Am Yn- 

1) Herber an Lavater Bei Dünker A, I, 24, vgl. Erinnerungen I, 6% (im den SR. 

zur Bhf. Bo. XX.)..



Nachroeis der Abhängigkeit Herder von Kant. . 39. 

fang der Körnigäserger Lehrzeit. wurde der „Zerjuch über das Sein“ gefärie- 
ber — anderthalb Jahre nad dem Abjchied von Königsberg die Necenfion 
der „Zräume eines Geifterjehers". Bogenweife wie dies Werkhen gefehrieben 
und gedrudt worden, wurde .c8 von dem DVerfaffer dem jungen: Greunde in’ 
Riga zugefhict?).. Die Necenfion mit ihren Asftelungen wie ihrem Lobe 
darf uns als eine Probe gelten, wie jelbjtändig-unfeleftändig, wie freimüthig 
amd ‚doch rejpectvoll der Jünger -aud) im mündlichen Berfehr je: länger je 
mehr zu dem Meifter fi ftelfte Und ein Beweis. fofort, wie. frei von 
Empfindlicfeit der Leßtere war, find die nod) geraume Zeit nad) diefer Necen- 

„fon. gewedjjelten Briefe und Grüße. Der .Ieider nicht auf uns. gelommene 
Rantfhe Brief muß, neben freundihaftliher Anerkennung der fcriftitelferifhen 
Erftlinge feines jungen Freundes, Erwartungen und Winfe, endlih Mittheie. 
fungen über die eigenen litterarifhen Pläne enthalten Haben... Herder aber, 
in der Antwort an feinen „lichten, hodhgeagteten" Kant ?), Iehnt die, inte . 
des Lehrers mit ab, er legt fie nur in etwas zurecht; er-deutet darauf an, 
daß er „Zweifel wider ande von defjen philofophiihen Hypothejen” habe: 
er [chließt endlich- eine Reibe perfönlider Befenntnijfe mit dem Munfde, dap 
es ihm vergönnt fein möchte, den lebendigen Umgang mit dem verehrten 
Marne and im der Ferne fortzufegen. Alles in Allem: auf der Seite des 
Lehrers feine Spur von  Eiferfugt anf feitte Autorität, auf der Seite des 
Schülers keine Spur von Zurückhaltung oder von ängiitiger © Sorge um feine 
bedrohte Celbjtändigteit ! 
Mar aber durh Kants eigene liberale Dentart: glei) fer wie burd) 

Herders Eigenart und Seloftgefühl dafür. ’geforgt, daß der- Schüler fein Rad 
befer werden Tonnte, jo madte ji darum nit weniger der Einfluß jenes 
mägtigen Geijte3 auf die Gedantenbildung tes SYünglings unabweisih und 
auf Yange hin in weiten Umfange geltend. &Xe eigenthlimlicher fih fpäterhin 
die Stellung beider Männer zu einander geftaltete, um fo wichtiger-ift 3, das 
Maf der’ Abhängigkeit de3 jugendlichen Herder” von Kant fejtzuftellen, und 

- :möglihft genau zu ermitteln, wie viel jener für jet.aus den Schriften und . 
Borlefungen diefes davon trug. Sn der Natur der Sache liegt e3, daß "wir 
zu biefem Bedufe ein wenig vorgreifen, daß wir von den Arbeiten Herders 
night bloß diejenigen, die nod) unter Kants Augen entftanden, fondern alle 
in den fehaziger Jahren Gefcrichene zur Betrachtung Heranziehen müffen. 

Einzelne Anklänge zunädft an Kantfce: Ausiprüge, Wendungen und 
Rebeweifen, bemußte und unbemnßte Reminifcenzen arı des Lehrers gebrudte 
ober ungedrudte Worte finden ji zerftreut überall in den ber Königsberger 
Periode zunäcft Tiegenden Stüden aus ‚Herders eber. Nie jehr er id in 

ı) An Lavater a. 0. D,, nal. Kant an Mendelsfohn vom 8. April 1766, Merle, Aut: 
gabe von Rofentranz XI, 1, 9 . 

2,281, 2, 291 fi.



40 0.2 Kerber mter ben Einfluß Rants. 

ie „Beobachtungen über das Gefühl bes Schönen und Erhabenen” eingelejen, 
wurde oben bereits erwähnt. Yon dort entnimmt er beinahe wörtlich Die 
Unterfheibung, bie-er im dritten Bändchen der Litteraturfragmiente zu Gunften 
Klopftods zwifcgen dem Enthufiaften und dem Fartatifer mat, und wieberum 
mit Kanis Bemerkungen ftimmen durdaus die Anfiten überein, die er eben- 
dafelöft- über Srauenbildung.vorträgtt). Ganz: befonders nahe aber berührt 
id) mit dem Anhalt der „Beobachtungen“ die. Wochenblatt3-Abhandlung vom 
Sabre 1766 über die Frage, miefert die Schündheit de3 Kürpers ein Bote 
von der Schönheit der Seele ei. Faft fieht 8 aus, als’ ob er das Kantiche 
Werkchen aufgefälagen neben jich Ttegen gehabt, als er diefe Abhandlung fchrieb. 
Denn niht nur eine- Menge Einzelheiten entnimmt er "demfelben, fondern 
auf Kant ruht die ganze Eintheilung des Schönen in mehrere Arten ober 
Stufen, durd die. er die Benntiwortung jener Frage hindurhverfolgt 2). 
Kant ift zu einem guten Theil feine Quelle — er ift erfichtlidh auch fein Vor- 
Bild fir die- friftftelerifche- Form, für bie Manier der Behandlung. Bon 
dem: „Shaftesbury Deutfchlands” fucht er hier und midt Hier alfein, fucht er 
namentlih ‘au im. dent zu gleichem Zwed in Angriff genommenen, aber 
undolfendet gebliebenen: Uufjag über die Verjchieberrheit und die Veränderungen 

.de3 Gefhmads unter den: Denjchen, zu Iernen, wie-man Beobadhtungen und 
Thatfahen mit Begriffsgergliederungen: in zugleich anfpredhender und belehren» 
der Darjtellung nerbinden könne). 

Biel wichtiger ift es jedoch, zır verfolgen, wie fi) dem Geifte Herbers vor 
Allen die im engeren Sinn philofophiigen Anfihten jeines Lehrers ein- 
prägten, wie im Grunde Alles, was er von Philojophie bejaß, mehr oder 
minder den Kantfhen Stempel an fid) trug. 

Ein Syftem, wie gefagt, war es fürs Exfte nicht, wohl aber eine ziijchen 
ganz beftinnmten Grenzen verlaufende Gedanfenbewegung, in der Kant, 
juchend. und prüfend, mitten inne- ftand md in bie er daher auch feinen 
Schüler Hineinzog, Die Weberlieferung der Leibnig-Wolfihen Metaphufit 
in den Hintergrund gedrängt durh bie Erfahrungsphilofophie Bacos und 
Lodes, gefreuzt duch die feden Trämme Ronfjeaus, und zerfegt vornehmlich 

1).DBgl. Sragimente III, 316 mit „Beobagtungen”, Kant Werke (ältere Hartenfteinfche 
Ausgabe). VII, 433 Ann. und Fragmente TIL, 62 ff. mit Kant Werfe VII, 407 ff. 

sy Bol. die Anführung de8 Humefchen Urtheils Über die geiftige Inferierität ver 
Neger in-deitt Herderfien Auffek SWS. I, 48 mit Kant VII, 435; bie Bemerkung über 
den Urfprung ber Dlännerurtheile Über weibliche Scöndeiten SWS. I, 50 mit Kant VIL, 
416; das Wort von ben Lilien, die nit. fpiunen, SWS. 1, 52 mit Kant VII, 429; 

enbliä bie ganze Partie SWS. I, 50—58 mit Kant VIE, 414 ff.. Außerdem Supben, bie 
Nigifhen Gelehrten Beiträge ıc., Zeitfgrift fiir beutfhe Bhiter. VI, 80, Sl. 

®) Siehe die beiden Aufjeßfragmente Nr. 7 und.8 in £B. I, 3, a, 187ff. Wie 

Herber, fo nennt fhon Kant VII, 438 ben ‚Gelgmnad ber Menfihen einen Brote, welder 
manbelbare Sormen annesme. Das ganze Thema jener v Sufiibe ft offenbar dem Schluß 

der Kantfchen Schrift entnommen.
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dur die fharffinnigen Zweifel Hunes. Diefe Elemente gähren bei Kant 
durheinander, und fon Täßt namentlich die Schrift über Swedenborg erkennen, 
daß aus der Gährung ein fefter Nicderfchlag fich. Bilden werde, Diefelben 
Elemente bei Herder, — nur daß fie bei ihm tHeils verworrener, theils unvers 
mittelter neben einander liegen, nur daß das Philofophiige in jeiner Scährlit- 
ftelferei nicht als Hauptwafje, jondern als ein Hin und wieder eingefprengtes 
Korn auftritt. Und während num Kant im Laufe ber nädften Jahre aus 
biefer empiriftifch-feptif hen Gedantengägrung fih zu einer neuen Metaphyfit 
durdarbeitete, die ihren Mittelpunkt in den Tiefen des menfhlicen Beiftes 
hatte, jo fam Serber Beitlehens über jenes unteife, zwifhen entgegengefetsten 
Strömungen umgetriebene Philofophiren nicht Kinaus, Gin philofophifcher 
Dilettant, Blieb er ber empiriftiihe Steptifer mit tbealiftifhen Bebürfniffen, 
der er einft unter Kants Einfluß geworden war, Das war der Charakter 
der Philofophie, die er nahmals in feinem großen geihichtsphilofophifchen 
Werke, den „deen“, vortrug, die er in Anlehnung an Spinoza und Leibnig 
zu einer Welt und Gotteslehre abzurunden verfuhte, bie ex, endlich in vers 
Blendeter Selöftüberfhägung der Kritifcen Philofophie mit Teidenfhaftlicher 
Polemit- entgegenfete. Er war und blieb in der Hauptfade, wenn au mit 
‚wehjelndem Schwerpunkt, ein Kantianer von Jahre 1765, — um fchlieplih 
gegen den Kant vom yahre 1781 die Gedanfen, die nur Heu gemifchten und 
gefärbten Gedanken deS werdenden Kant zur Felde zu führen. 

Um jedod) zurüdzufehren in feine Schrjahre, fo zeigt fi der Kantianer 
zunädft in der Achtung, bieer für die Säriften X. ©. Baunmgartens hegte. 
„Um des Neihthums und der Präcifion feiner Xehrart wegen“ Tegte Kant das 
Baumgartenfhe Contpenbium feinen metaphyfifcen Vorträgen zu Grunde; 
au für die praftifhe Weltmeisheit diente ihm Baumgarten als Leitfaden, jo 
frei), daß er daneben and Shaftesbury, Hutdefon, Hume berüdjictigte 2). 
So’lieb waren Herder dadurd) . die Baumgartenfhen Compenbien geworden, 
dap er fie nod 1770 auf der Meife bei id; zu. haben swünfet %). Zu einer 
Schrift über Baumgarten Tam ihm ber erfte Gedanke bereits in Königsberg. 
Er empfiehlt, al er fpäter diefen Gedanken in dem Entwurfe zu einer Schrift 
von weiterem Jrihalt wwicder aufnahm, ausdrüdlic, die Anlehnung des philo- 
Iophifgen Lehrvortrags an bie Banmgartenfhen Lehrbliher und wir nit 
müde, die zwar trodene, aber gehtmie Sprache, das Thmudlofe Gepräge ihres 
Iateinifhen Ausdrud3 zu Ioben 3). 

Allein freilich, die wahre Methode der Philofophie ift ihm eine andere; 

») Rahrit von ber Einrichtung feiner Borlefungen, Werte J, 103, 106. 
») Ar Harttnoh DB. IH, 26. Vgl. aus fpäterer Bei Gott, S.46 und Sınnanitäts- _ 

triefe VIIT, 149, wo nodmals bie „feltene, faf ängflice Präeifion" 9.8 gerühmt, wird. 
* Zorfo, ©. 4; Fragment bes Entwurfs zu einer Dentirift auf Baumgarten, 

Seilmann und N6Et, 28. I, 3, a, 275 ff; und Bon 88 Denfart in feinen Sctiften, 
ebendaf. ©. 299 fi. (ogl. Fragmente I, zweite Aufl. in SW. zur fönen Litt. I, 188 ff).
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eö ift die, welde nicht fertige‘ Gedanten mittheift, jondern welde denken Iehrt 
und zur Philofophie erzieht —: die Kantijhe ift el Kant hat er im Auge, 
wenn er nad eittem Shalefpeare der dentihen Philofophie und einem zweiten 
Sokrates ausslidt), Dies Solratifhe Verfahren Kants hatte er in des 
Lehrers Vorlefungen fennen gelernt: ihm folgte er in der Beihreibung und 
Nchtfertigung deffelden. Glei) im Eingange jener Coneurrenzfhrift- „über 
die Dentlichfeit der Grundjäte zc." fündigte Kant an, daß er „lichere Erfah- 
rungsfäge und daraus gezogene unmitteldare Solgerungen den ganzen Anhalt 
feiner Abhandlung werde fein Yaffen“. nd jofort Hatte er diefe analytifhe 
Methode im Gegenfag zur fonthetifhen als die der Weltweisheit und inshefon- . 
dere der Metaphyfil, wenigjtens fürs Erjte, allein ziemende in AUnjpruch ges 
nommen, da es ihr Gefchäft fei, „verworrene Erfenntniffe aufzulöfen”. Es 
ift.nur das Eho diefer Kantjchen Site, wenn Herder unzählige Mäfe die 
analytifhe Methode als die einzig echte phifofophiihe preift, wenn er fie als 
die Methode „der philojophifhen Erziehung” der „tabellarifen" MWolfs und 
Baumgartens gegenüberjtellt, wenn er fordert, daß ver philofophiihe Vortrag 
auf der Bahn des gefunden Verftandes frei hin und her treten, daß er vom 

. Belannten ausgehen, Bis. zur Definition auffteigen, von ven Begriffen de3 ge 
funden Berjtandes fi zu Höhen der abftrafirenden Vernunft erheben und 
die Bloß verjtändlihen Worte fo Yange umjegen möüffe, bis fie zu deutlichen 
werden. „Die Weltweisheit,* jagt er, „ift die Abgöttin meines Herzens, die 
auerjt den jinnlihen Verjtand leitet, fih zu feiner Sprade herabläft, mit ihm 
gehet, ihn nad und nad; mehr erhebet, und ihm endlich in der Ephäre der 
Pernunft mit allen Glanz der Deutlifeit erjheinet und verjhwindet 2).” 

" Kant Hatte mit der Verwerfung der fynthetiihen Methode für die Nieta= 
ph fit fi) zugleih gegen die Mebertragung der mathematischen Methode auf 
die Philofophte erklärt, und als den Grund, weshalb die Mathematik ionthe= 
tif verfahren bürfe, den angegeben, daß fie ihre Begriffe in der. Anihauung 
conjtruire. Daffelbe, oder doch nahezu dajjelbe jagt Herber, wenn er bemerit?), 
daß der Gedanke am Worte nicht bildlich Hehe, .. „wie in der Mathematif das 
Wort Quadrat im Anfhauen feiner Figur“. ES ift, wie man fieht, eine 
eigenthümliche Wendung, twelde damit den Kantjchen Gedanken gegeben wird. 

. Eine fitterarifche, ftiliftifhe Frage, die Frage nach dem Verhäftnig von Ge 
danke ‚und Ausdrud wird auf Grund Kantiher Säge auf das Gebiet.der 
Philofophie hinüßergefpielt. Die Titterariihe Frage war dur die Bemerkung 
Abbts in den Litteraturbriefen *) angeregt, „daß Hundert Gedanken am Aus- 
drude jelber Haften und, gleihfam Heben”. ‚NG allen Seiten Hin verfolgte . 

3) Bon 8.8 Dentart a. a. D. 319, 320. 
°) Sragmente III, 110 und vorangehente; Fragmente I, zreeite Auf. EN. zur fhönen 

. Ntt. L 197 ff. . . 
3) Fragmente III, 107. 

+) Brief 271, x XVH, ©. 133
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Herder dieje Bemerkung. Er verfolgte fie auch mac) der Seite ber Philofophie - 
hin, und hier eben war es Kant, dem er die Gefiätspunfte entnahm für bie 
Entjeidung, „wiefern in der Weltweisheit Gedanke am Ausdrud haften’ 
müfje”. Nicht finnlid,- fo erklärt er, mot teänifh, nicht etymologifh oder 
grammatifh. Nicht finnkid. Er beruft fih dafür auf die fhon von Baco, 
Lode und Leibnitz; geübte Kritik, aber der Grund, daf die Philofophie fi 

zur Anfgauung ganz anders verhalte als die Mathematik, ber Sab, daß „ab- 
ftracte Begriffe nicht anfhauend erfaiınt werden können", daß es gerade die 
Aufgabe. der Phifofophie ei, „inlich Har, aber verworren ms nit den Wör- 
tern überlieferte Begriffe Har zu machen”, endfid .der Seitenhieb auf eine 
neuere (bie Crufinsfe) Philofophie,. welde „die Wahrheit wie eine Farbe 
anfehe": — das Alles war Kantii. Kantifc desgleihen das, was er gegen 
das Tehnife, d. H. gegen das Philofophiren in Kunftwörtern vorbringt, die 
Polemik gegen die „gemeine Art, Philofophie zu Iehren, eine abgezählte Menge 
phifojophiicher Wörter zu erklären”, willfürlich zufammengefeßte Gedanken durd 

. einen Sprahausdrud zu firiren, wobei man nur lerne, was und nidt wie 
. Andere gedacht haben. Die Anseinanderfegung mündet dann .endlih, nachdem 
aud das „etymologifhe" Philofophiren verworfen ift, in die Empfehlung der - | 
wahren, der analytifhen Methode. Kant hatte diefe auch als Die phnfifalifche 
bezeichnet: „die- echte Methude der Metapfufif ift im Grunde mit derjenigen 
einerlei, die Navton in die Naturwifjenihaft einführte". Ganz ebenfo wünfcht 
Herder in einem ziemlich früh niebergefärichenen, jedod; unvolferheten Xuffak, 
nahben er auf gut Kantifh gegen die Verbindung von Mathematik und 
Phtloforhie gefproden: „itatt der miathematifhen Synthefe den Geft der. 
pöyjiigen Analyje in der Philofophie”, wünfgt, daf „in der Philofophie auf 
die mathematifhe Aeone. die phyfifhe folgen möge”), Es "fehlt eben nur, 
wenn er hinzufügt, „stat palma in.medio*, daß er Kants Namen nenne. 
Daß er an ihn gedadt, wird man nicht bezweifeln, wen man jid, der. {hon 
oben angeführten Stelle aus dem Neifejournal. erinnert, wo er einen phyfild- 
metaphufifhen Unterriht „im Geifte eines Kant“ für feine Jrealfchufe wünjät. 

Den Shlußpunft num aber der Auseinanderfeung. Herbers über das 
Kleben der Gedanken am Ausdrud md über die analytifhe als die wahre. 
shilofophifhe Methode Bildet eine feldft fehon metaphufifge Behauptung, ein - 
Eat, der für den damaligen Standpunkt Kants von fundamentaler Bedeutung 
war, für feinen Schüler in alfe Zulunft von fundamentaler Bedeutung bie. 
Ssenem analptifhen Verfahren zufolge nämlich — fo wird in den Fragmenten 
weiter entwwidelt- — gilt es, den Gedanken von Worten zu entkleidein. Diejer 
Weg zu philofopfiren Hat jedoch feine Schranken... Denn e8 giebt . endlich 

. „ungerglieberlihe Begriffe”, bei denen denn allerbings.der Gedanke am Aus» 

') Daß und wie bie Philofophie für das Bolt nukbar zu maden, 18. 1,3,a, . 
. 207 ff. 210. \ \
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prud Heben bleiben muß, während die Philofophie, die das zergliedernde Klar» 
maden [hen früher einftelfte, eine „Philofophie der Zulen” wäre. Sit num 
diejer Ießtere Ausdrud ein von Baumgarten auf Kant übergegangener, fo ift 
jedenfalls die Lehre von den unzergliederlihen Begriffen Kantjches Gut. Seres 
metaphyfifhe Erereitium „über das Sein“, das ja nur. Kantige Gedanten 
weiter erponiren will, dreht fi) ganz um diefe Lehre. Da nämlid wird in 
der Einfeitung zunädft die Loefhe Anfiht belimpft, daf alle unfere Begriffe 
uns von außen fämen, indem auf das von dem gewöhnligen Vorftellungs- 
vermögen nod) zu unterjcheidende Bewußtjein Hingewiefen wird, welches den 
eigenthimlihen Vorzug des menjchlien vor dem thierifhen Denken ausmade. 
Sofert wird darauf der Begriff. des Ceins, und zwar einmal als ijolirter, 
jodann als bezogener, als Glied eines Saßes, unterfucht, und fo das Nefultat 
gewonnen, daß das Sein der oberfte, fhlehthin unzergliederliche Begriff jet?). 
Derfelbe theile fi) in da3 Seal» und das Eriftentialfein. . Keiner von beiden 
jei aus dem anderen erflärlih, und ebendeshald Habe ebenfowohl Gartefius 
nit feinen: denfe, ‚darım bin id), wie Grufins mit feinen: AG Bin 
nie bewußt, darum hin ih, Unrecht, fei jeder Chluk vom Sbeal- aufs Erie 
ftentialiein falfh. Der junge Stubiofus hätte alle diefe Weisheit in des 
Magifters Auditorium aufgelejen. Ganz fo wie Herder in jener Schüler-- 
arbeit, fett Kant in der Schrift „von ber faljhen Spitfindigfeit zc.”. 2) den Vorzug 
der menfchlihen vor der hierifchen Natir in das Bewußtfein, in des Vermögen 
zu urtheifen oder „feine eigenen Vorfteffungen zum Objecte feiner Gedanken zu 
maden“. Huf dem, Sabe Hinwiederum, „daß das Dafein felber fein Prädicnt 
fein könne”, beruft Kants ganze Polemik gegen den gewöhrliden ontologijden 
Beweis in der Söärift „Der einzig möglihe Beweizgrund zu einer Demon- 
ftration für das. Dafein Gottes’. Im Zufanmenhange damit erklärt er in 
eben diejer Schrift?), daß e3 „unauflöglihe” und „beinahe unauflösliche” 
Begriffe gebe. Don hier aus Fritifirt er die Wolfr-Baumgartenihe Definition 
des Dafeins, daß e8 eine „Ergänzung der Möglichkeit” fei. 'Es’ift ihm das 
eine bloße nichtsfagende Nominalerklärung; cbenifo die Wolfige. Definition 
des ihlehthin Nothiwendigen und de3 Zufäligen, wogegen er vielmehr auf eine 
Nealerklärung dringt. Alles das findet: fi bei Herder wieder, wenn er in - 
dem Fragment. „Bon Baumgartens Denkart” die Baumngartenfen Nominale 
definitionen in ihrer Blöße: darftellt, wenn er insbefondere das „negative 
Nichts" mit Gründen befämpft, die an Kants „Verfuh, den Begriff der 
negativen Größen im bie Weltweisheit einzuführen”, erinnern‘). — Bon 
Neuem ftoßen wir dei Kant auf den Gab, daß c3 unvermeidlich fei, in ber 

’) E5enfo in ben Handfhriftlichen Blättern, in denen Hume und Sulzer einer Prüfung 
unterworfen werben. 

2) Werke I, 17 Yum. 
2) VJ, 28. 
3,28.1,3, a, 321 fl.
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Bergliederung auf unauflösfihe Begriffe zu kommen, in der Schrift „von der 
Deutlichkeit der Grundfäge 2c.”, und zwar. heißt c3 hier, daß e3 fehr viele 
derartige Begriffe gebe, „ungerglieberliche Begriffe bes Wahren”, und ebenfo 
ein „unauflöslihes Gefühl des Guten“ 1), DBeftimmter, aber, wie wir zuverläffig 
annehmen bürfen, auf Grund von Anseinanderfegungen, die Kant in. feinen 
Vorlefungen gegeben Hatte, vebet Herder in dem angezogenen Anihnitt: der 
Sragmente (II, 111. 112) davon, daß unter dem Begriffe des Seins drei unger- 

gliederliche Begriffe, nämlich Naun, Zeit und Kraft, ebenfo unter dem Begriffe des 
Denlens- der Begriff de3 Schönen und des Guten enthalten fei. „Se mehr 
fh“, heißt e3 glei am Anfang der nod) in Königsberg. gefchriebenen Oden- 
abhandlung), „die Lehren der ganzen Weltweisheit der Erfahrung und den 
füßjectiven Begriffen des Seins nähern: defto gewiffer werden fie zwar, aber 
auh defto‘ unerflärlier; die Unzerglicherlicifeit der äfthetifchen Grundfäge 
jgeint ebenfo zu wacdhfen, je mehr fie ‚zur Empfindung des Schönen abfteigen.* 

Wir ftehen damit im Mittelpunkte der damaligen Gedankenarbeit Kants, 
an. bein Punkte, wo er, voll von der englifchen Erfahrungsphilofophie, die 

Nichtigkeit der Wolfigen Mietaphyfit Har erkannte und nun gegen diefe eine 
ähnlihe Stepfis ritete, vie Hume gegen alfe, and; gegen die auf fenjiali- 
ftiihen Vorausfegungen ruhende Metaphufit feiner Landsleute. Wir ftehen 
an dem Keimpunfte feines nachherigen Kriticismus®). Nicht, daß er wie Hume 

die Nicitigfeit jener metaphyfiigen Begriffe behauptet, da er fie für Trug- 
gebilde erklärt Hätte, die fi als jolde nadweifen ließen; — nit das, fon» 
dern nur ihre Unauflöslifeit behauptete er, nur von der Nidfigfeit ber. 
Volfigen Nominalauflöfungen war er. überzeugt; er blich nad) wie vor „vers 
liebt in die Metaphyfif“, aber er. vefignirte fi, daß es Grenzen gebe, über 
welde die metaphyfiihe Aralyfe nicht Hinausdringen Fönne. Diefe Grenzen, 
vielleicht die Gründe diefer Grenzen zu bejtimmen, im Uebrigen aber über 
deren Unüberfteigbarfeit fi). damit zu tröften, daß das Erfennbare, diesfeits 
der Grenzen Gelegene, Alles enthalte, was uns als Menjhen zu wiffen nüglich 

“jet: auf diefe Gefitsweite befhräntten fid für jet die philofophifchen Aus: 
fihten des großen Denters., on 

Und wo fucte er .einftweilen jene Grenzen, welches waren ihm, anders 
gejagt, die unzerglieberlichen Begriffe? 

Außer. dem Begriffe des Dafeins wird namentlih Ein Punkt immer 
wieder als cin folder Endpunkt der Erfenntniß hervorgehoben — eberi der, 

» Merle I, 71, 93. 

929.1], 3, a, 61. . 
3 Man Iennt die Darftellung der Entftefungsgefgichte ber kritifhen Pfilefopfie in 

‚S. Fifhers Gefhichte der neueren Phifofopgie Daß baritı bie Uchereinftimmung Kants 
mit Yume zu unbedingt angenommen wird, muß ınan Paunlfen (Berfuh einer Ent- 
widelungsgefgichte der Kantifchen Erlenntniätkeorie ©. 47 fi.) zugeben; bie von biefen 
alftpzreifelgaft Dingeftellte volle -Belanutfhaft Mants mit Sume ift ijedod fon tur bie 
Herberichen Papiere zreeifello8 Geglaubigt. .
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‘an dem fih ‚die Sfepfis Humes am. erfolgreihften verjudt Hatte. Schon in 
‚dem Berfuh über die negativen Größen findet jih am Ehluffe das Ein- 
geftändniß des DVerfaffers, daß er nit wife, wie „etwas aus etwas An= 

‚derem, aber nicht nad) der Negel der Identität fliehe”. „Wie,“ Heißt e8 des 
gleihen in den „Zräumen 2c.”, „wie etwas Tünne eine Urfadhe fein ober eine 

“ Kraft. Haben, ift unmögfid jemals dur Vernunft einzufehen.“ „Die Möge 
Yicfeit einer .Sraft der Zurücjtogung,” Heißt cs ebendafeldit, „die man den 
materielfen Kräften vindieiven muß, ift niemal3 zw begreifen.” „Die erften. 
Berhältniffe der Urfachen und Wirkungen lönnen nidt weiter deutlich gemadt 
werden” — als ein in der Erfahrung. Gegebenes, nicht weiter Analyfirbares 
find alfe Säfte Binzunehmen '). 

Herder; wie wir bereit® hörten, fügt zu dem Begriffe der 8 Kraft oder der 
Urfahe nod) den von Zeit und Raum.Hinzu.. Und in nichts ift er fi gleicher 
geblieben. Nicht. allein, daß er unenblih oft bis in jeine fpäteften Schriften. 
den von Kant gelernten Sat wiederholt, daß wir jhleterdings nit wiifen, 
was das innere Wefen der Kraft. fei: immer auch Fchren die drei Begriffe 
Zeit, Raum’ und Kraft als zufammengehörige, gleihartige bet ihm wieder 2). 
Derenkt man nun, daß bei Kant fpäter Raum und Zeit als die geifteseigenen 
Formen unferes finnligen Erkennens auftreten, und daß ber Begriff der Ur» 
jache die wichtigfte Nolle unter den Stammformen des Verftandes jpielt, jo 
werden wir es vollfommnen wahriheinlig finden, daß dieje Zriplicität in 
Kants Borlefungen der fechjiger <yahre' benerfensiwerth heroortrat. Aus 
Kants Munde und unter Berufung auf ein älteres Kantjdes Borlefungs- 
heft wird ums zum Weberfluß diefe Thatfade von einem feiner Säüler aus-- 
drüdlih verfihert ?), 

Wie dem aber jei, wie wenig für Kant damals no die Anzahl der un- 
- zergliederlichen Begriffe -feftftehen, wie verfgieden er fi darüber zu verfchie- 
denen Zeiten auslaffen mochte: daß er eben in der Scheidung des Anafyfir- 
baren und bes Nidtanalyfirbaren bie Aufgabe - ber ‚Metaphyfil erblidte, 
darüber laffen uns feine öffentlichen Aeußerungen nicht im Zweifel. Mit der - 
Kritif der Alles wiffenden, Alles befinivenden dogmatifchen dormularphilofophie, . 
des damals „üffentlich feilftehenden Vorrathes von Wiffen“ geht ber Ausdruc 
‚der eigenen Umviffenheit, das Gejtändniß, daß er „nah der Schwäche. feiner 
Einfiht gemeinigli dasjenige an wenigften begreife, was alfe Menfgen fit 

2) ®erfe I, 59, 61, 62; III, 53, 54; vgl. auf Kant an Menbelsfohn vom S. April 
17166; Werke, Ausgabe von Kofenfranz xt, 1,©. 10. 

2) 3. 8. KW. I, 200ff.; Ueber Spaldings Beftimmung bes Menfien, LB.1,3,. 
a, 354. Viertes KM. 2. I, 3, b, 482, 483; Neifejournal, 28. II, 308; An Mendels- 
fohn; 88. II, 113, 1145 Plafil, ©. 25; Metakeit. I 140. 

3),(5.%. Kinf) Mangerlei zur Gefgiäte ber metakritifhen Inpafion, Königsberg 

1500, ©. 63, 64. Bol, ten Saum betrefiend, aud ben Cchluß der Abhandlung vom 

Iahre 1769: „Bor tem erflen Grunbe Ds Unterf@iebes der Gegenden im Rau” 

Derle III, 122.
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zu verftehen glauben“, Hand in Hand!) Mit dem befagfiäten. Humor. und 
der Föftlihften Sronie wird dieje ffeptiihe Etimmung ‚namentlih in. den. 
„Träumen 2c.” Yaut. Hier vor Allen tritt 7 gegenüber dem entjeidenten 
„alademifhen Ton“, für das „ineijt vernünftige: JH weiß nicht“, ein. Hier 
fpottet ev gleich Teßr über Wolf wie über deifen Gegner, den - „berühmten“ 
Erufius, über alle bie Philofophen, die „ihre ntetaphyfifchen Gtäfer nad) jenen 
entlegenen Gegenden Binrihten" ; Hier ergößt er fid, jelber eine metaphufiiche 
Hupotheje über bie Möglichkeit eines Commerci der Geifter aufzuftellen, — 
un alsbald dies „Märchen aus dem Schlaraffenlande der Metaphyfif” wieder 
zu beipötteln. Bugleid indeß giebt er die Hoffnung nit auf, daß die Meta- 
phyfit dereinft fi) gleiher Evidenz erfreuen werde, wie die Mathematit, Und 
zwar gründet er diefe Hoffnung auf die richtige Beitimmung ihrer Aufgabe. 

„Die Metaphyfit,” fo- fagt er jhon hier, fünfzehn Jahre vor der Mritif der 
reinen Vernunft, „ift eine Wiffenfhaft von den Grenzen der menfhligen' 
Vernunft,” - Er bezeiännet ferner [hon ‚hier diefe Grenzen wejentlih fo, wie 
in dem fpäteren Fritiihen Hauptwerk. Wir Haben uns „auf dem Boden der 

. Erfahrung und des gemeinen Verftandes zu halten“. Dieje Einfiät ift. aber 
endlich für Kant nicht etwa gine niederfälagende, Die Befhränkung auf die 
Crfahrung fällt zufammen mit der Tendenz aufs Nüglide. Die Erfahrung 
und der gemeine Verftand enthält eben „Alles, was uns befriedigen Tann, fo 
lange wir uns am Nütlihen Halten”. Syn diefer Einfiht und diefer Ye- 
fHeidung beficht die Weisheit, welhe jhon die Weisheit des Solrates war. 
„Die durch Erfahrung gereifte Vernunft, melde zur Weisheit wird, fprigit 
aus dem Munde des Sofrates mitten unter den Waaren . eines Safrmarktes 
mit heiterer Seele: wie viel Dinge giebt e3 do, die.ic alle nicht Kraishel“ 
Mohlgemierkt jedoch: folde weile Beiheidung hat auf wiffenfhaftliher Grund« 
lage zu ruhen — eben auf jener die Grenzen der Vernunft Beftimmenden 
Metaphyfil.. So. unterfcheidet fih das Programım von- Sofrates-Rant eben- 
jovohl von dem boctrinären Senjualismus Lodes wie von dem jfeptifchen 
Senfualismus Humes. So unterjheibet er fid) gleihermaßen. von der fladen 
Popufarphilofophie wie von. dem naturalifiifen Eynismus Nouffeaus. _ 3 
giebt überhaupt Metaphufit — das ift feine Differenz von Hume, -Diefe 
Metaphyfik alfererft Hat die Nüdkehr von Iuzurivender Bifjenfgaft zu einfacher, 
natürlicher und nütlier Erlenntniß zu begründen umd zu veätfertigen — 
das ift feine Differenz von Rouffeau. Wir befinden uns ganz in der Nähe 
Nouffeaus, wenn Kant fagt: „die wahre Weisheit -ijt bie Begleiterin der 
Einfalt, und da bei ihr das Herz dem DVerftande die Vorfhrift giebt, fo madt 

fie gemeiniglich die großen Burüftungen ‚der Belehrfamteit entbehrlih". Allein 
nun macht er den entjheidenden Zujak, die Begleiterin der Weisheit müffe 
die Metophufif fein. Damit nämlih die weije Einfalt nit zur dummen 

3) „Berfuc, ben Begriff ber negativen Größen zc.”, Werke I, 59. _
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Einfalt werde, müffe die Philofophie fih jelbjt kritifiren umb ihr eigenes Der- 
fahren zum Gegenftande ‚ver Unterjuchiing made. 

Alle Züge diefes Kantihen Programms nun fehren bet Herder „der e8 
niht’erjt aus. den „Zräumen” kennen lernte, wieber. Kant hatte ihn, wie 
er an Sceffner jhreibt I „it die Rouffeaniana und Humiana”, eingeweiht, 
aber er hatte ihn zugleich in Stand gejeßt, fi über Beide zu erheben. Hume 
wurde ihm bald zum Gorrectiv Rouffeaus, Kant zum ‚Correctiv für beide. 
Wenn der junge Autor in der Necenfion der „Träume Einwendungen gegen 
Kants Hypothefe von einem unmittelbaren Commercaum der Geijter vorbringt, 
fo verfischt er nur die Fritiihe Behutjankeit, die er von Kart gelernt, gegen 
den Meifter jeloft zu wenden umd überfieht dabei, daß diejer mit der Hypo- 
thefe nur gefpielt, ‚fie. nur vorgebradt Hatte, um fie wieder zurüdzuziehen. 
Wenn er an Kant fehreibt, daß er „Hweifel gegen mande von feinen Hypo- 

thefen hege'’ und zwar.auf. Grund einer „menjhlihen”, d. H. auf die prat« 
tiihen Bebürfniffe und den Nugen der menjchlihen Gejellihaft geriöiteten 
Philofophie: io moßte Kant billig darüber. lächeln; denn es ijt, ja Har,.er 
jteffte fi damit nur in den Umkreis der. Tendenzen, welche Kant felber Hatte. 
E8 tft das Vorfpiel jeines fpäteren polemijhen Verhaltens gegen den ehemaligen 
Lehrer, feiner Einbildung, ihn zu überfehen, wenn er difettantifch und umviffen- 
ihaftlic) Gedanken ‚verfolgte, die fein Anderer. als Kant in ihn angeregt hatte 

— - Berjtanden Hatte er den Lehrer in der Hauptjace. vollfommen. Nicht 
nur, einzelne Worte, wie das von des Sofrates weifer Genügjanteit inmitten 
der Waaren eines SJahrmarktes- waren ihm im Ohre geblieben %): die Summe 
der Rantjhen een, im Gejpräd. wie im Lehrvortrag oßne Hmeifel in 
manntgfager Dariation immer. miederlehrend, hatte fi ihn tief eingeprägt. 
E3 ijt do wieder nur eine.andere Wendung von Kants Forderung, daß die. 
Metaphufit eine „Wiffenfhaft von den Grenzen. der menjhliden Vernunft” 
werden müffe, wenn Herder in der zweiten Auflage der. Fragmente bie See 
einer „negativen BHilofophie” oder der. Sufratiigen Wiftenjaft, „nichts. zu 
wien“ HinftelltY. „Ein Dann,” fo fagt er, „ver diefe negative Weltweisheit 
heronrbägte, jtände an dem Umfang der. menjdligen Crienntniß.“ Cs 
würden ih in Folge der Kritil, die er übte, „aus unferer ganzen Metas 
phufit Seen wegichleihen von der Ontologie.biS zur natürlichen Gotteögelahrt- 
heit”. Sfr es nit, als.ob er damit: auophetijc) hinbeutete auf die auf 
ränmenden Gapitel der Analytif und Dialetit in der Vernunftlritif? — nur 
daß freilich das Kritifhe Neagens fo einfach nicht war wie das, weldes Herder 
hier — feitwärts neben Kant „dent Baco nadhirrend" — im. Sinne hat, 

inden. er, iimer das Berhältnig von GSpradße und Gedanken ins Auge 

2288.12, 19. 
6. die Stellen bei Supkau „Herbers tfeologifce Srflingsfgrift" in ber Zeite 

forift für deutfche Philologie VI, 180, 181. 
CB. zur Nitt, T,'44.
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foffend, die Grenzen ber menfhligen Erfenntniß duch die Grenzen des iprad- 
lichen Ausprudes gemefjen wilfen will. 

Die Überrafgendte.und ausgebehntejte Uebereinftimmung jedoch mit dem 
Kantihen Programm begegnet ung in einem umvolfendeten Auffa, ber nach Aus- 
weis eines Herderigen Studienhefts urfprünglich durd) ein, auch in den itteratur- 
Briefen „abgebrudtes Preisausfhreißen der Berner patriotifchen Gejellihaft vom 
Sahre 1763 angeregt war, dann aber, mit etwas verändertem Thenta, den BVerfafjer 
no) zu Anfang feines Nigaer Aufenthaltes zwifgen 1764 und 65 befhäftigte N, 
Sit dies bie Zeit ber Abfaffung des Auffakes „iwie die Bhilofophie mit der Menjcheit 
und der PRofitif verfühnt werden Tünne, fo daß fie ihr aud) wirkic dient“, jo 
wird e8 uns um fo weniger Wunder nehmen, daf er fi) -ganz im’ Geleife 
Kantfher Gefihtspunkte bewegt. " Eines äußeren Zeugnifjes für diefe Ap- 
hängigleit von Kant bedarf e3 nicht; umgelchrt macht e3 vielmehr der Subalt 

 d63 Auffahes erft wahrfeheinlich, daß auf ihn fi) die Worte eines Hamannfden 
. Briefe an Herber vom 18. Mai 1765 Leziefen: „Sn Anfehung des Problems, 

an dem Cie arbeiten, befinne ih nıid) nicht. mehr, - als was (Alfes was ?) 
Kant davon zu fagen pflegt”). Der Inhalt des Auffakes. Denn fein 
Hauptadjehen ift: an bie Stelle einer unnügen, fholaftif—en Philojophie eine 
gemeinmügige zu feßen. Dabei nun fheint er zumäcjft die ganz Rouffeaufche 
Wendung zu nehmen, daß das Unnüge der Philofophie, aber wohlgemerkt, nur 
der bisherigen, der „Hohen“ Philofophie Hehauptet wird, Geringichätig wird die- 
ES Auflogik, geringihägig desgleiden — immer vom Gefihtspunft des Nütß- 

‘ Ligen — die Metaphyfit Gehandelt. Neırı jedoch wird die Negation zım Po- 
fitton zuvücgewendet;z dev NRouffeaufhe Standpunkt verwandelt fi — viel 
mehr, er. wird ergänzt durd, den Kanten: — bie ganze Abhandlung gipfelt 

in dem Gedanken, daß die Philofophie nicht einfad) über Bord geworfen 
werden, jondern jelber als Gegengift dienen müffe für all? das Uebel, welches 
fie angerichtet. Das Mittel, die Philofophie fürs Volk nusbar zu maden, 
befteht in einer Gorrectur und Kritik der Bhilofophie. 

Co der Grundgedanke der etwas verworrenen Abhandlung. Sit aber 
diefer, troß aller ftark Nouffeanifeh gefärbten Ereurje, Kantifh: jo wird man 
die Kantfche Spur au nod; weiter zu verfolgen geneigt fein. Zunädft in 
der merkwürdigen Gtelfe über die Logit. Mit Unret, Heißt e5, werde die- 

') Unter ber Ueberigrift „Fragment einer Skige zu einer Unterfugung, daß und 
wie bie Philofophie für daB Volk nugbar zu maden fei” abgebrudt ®. I, 3, a. 207/F. 
Die Berner Preisaufgaben: Litteraturbr. XVI, 137 ff., darunter die vierte: „Wie Können die 
Badrheiten ber Philofophie zum Bolten. be$ Volfes allgemeiner und nüßlicher werben?“ 
Au Hamamı Katte, bei ber Anzeige des 16. Bandes ber Litteraturbriefe in der Königsberger 
Beitung vom 16. März 1764, biefe uud bie Übrigen Preisaufgaben, foweit fie neugefielite 
waren, Hervorgehoßen; f. Hemanns Schriften III, 218. 

°) 28. I, 2, 33. Schon vorher fpielt Hamann auf diefe Herberfce Arbeit mit ben 
Borten en: „Glauben Sie e8 mir zu Cxfallen, daß «8 feine fo allgemeine und nilliche 
iüofopfie zum Beften te8 Volles giebt — — als die Furcht des Herrn”, 
 Hahm,R., Herder. . \ 4
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felde von der Piychologie abgefondert, als Metaphyfif Hehandelt und als in- 
ftrumentales Wiffen den anderen Wiffenfhaften vorangefgidt. So behandelt, 
erieint fie unferem Verfaffer als ein „Feld voll Leihname“. Sie ift ftatt 
deifen „mit: dem Mark der Seelenlchre zu verbinden”; eine Unalyfe des 
Denkens und der Wahrheit Hat den Urfprung der Iegteren in der Seele auf 

zufuden. Man. verfuche e3, die Glieder ber Logif in den Körper der Seelen- 
Iehre zurüczupflangen: fo erft wird Geift und Leben im fie fommen!, Diefer 
Gedanke nun Fönnte. auf Lode zu weifen fheinen; aber wie, wenn er fhon 
damals in nod. ganz anderem als. dem Lodefhen Sinne auh Kant nidt 
fremd war? wie, wenn, uns-Herder hier etwas von der Genefis der nachmaligen 
Kantihen transfcendentalen Logit Verriethe? Woraus fonft entwidelte fid die 
Transfcendentalphilofophie al3 aus der fruchtbaren Verfämelzung logifher, und 
pioofogifger Motive? Schon bamals aber legte Kant, wie er uns in ber 
Nayriht von Einrihtung feiner‘ Vorlefungen fagt, den entfciebenften Werth 
auf den Vortrag.der Pfyhologie. Gewiß, e3 war wenigftens mir eine Nad- 
wirkung diefer Vorträge, wen Herder in den Fragmenten !) die Pfohologie 
für die deutfche Haupkoiffenfäaft erklärt, für welde Plato, Baco und Lode 
die erften. Materialien geliefert hätten, und wenn er fid cbendort für bie 
See eines Lehrgedichtes über die menfhlie Seele begeiftert. Sehr Iehhaft 
befhäftigte ihn feit Anfang 1769 eine Abhandlung über die Verjüngung und 
Beraltung der menjhligen Seele. „Sie werben," fehrieb ihn mit Bezug 
daranf Hamann, „auh „yhrem alten Lehrer damit eine Treude machen, der 
at Tage, ehe Sie mir davon fErieben, twünfchte, daß die Platoniihen Zocen 
darüber ein wenig entwidelt werden möchten ?).” 

Das Hauptmort endlich, in welhes der Auffak über Nukbarmadhung der 
PBhilofophie die Yorderung einer Correctur der bisherigen Philofophie zu- 
fammenfaßt, Iautet dahin, daß die Philofophie Anthropologie werden, daß fie, 
das Ptolomäifge mit bem Copernifanifhen Syftem vertaufhend, den Menfden, 
ober, wie c3 dann wieder heißt, daS Volk zu ihrem Mittelpunkte machen müffe. 
Das ift gut Nouffeanifh. Das Hatten auch die deuten Popularpfilofopgen, 
namentlih Abbt gefagt. Auch Abbt Hatte in einer feiner Recenfionen in ben’ 
Sitteraturbriefen®) die Philofophie, die von allen. mögliden Dingen fcwage, 
verworfen‘, umd von ber wahren die Definition aufgeftelft, daß fie eine 
Wiffenfhaft oder Kunft fei, „die Verhältniffe des Menfgen ‚gegen Alles, was 
er außer fi; denkt, anzugeben“, jo dag fie „den Menfhen' niemals aus dem 
Seficht verliert”. Aber wie Nonffeau und mit A6bt fHägte Kant die Wiffen- 
haft vom Menfchen als die afferwictigfte. E3 war feine bloße Laune des - 
jungen Herder, daß er eben ihm jenes Gebiät vom Menfchen überfandte, 

ben Menfchen ber Natur, den Keiner je gefeben, 
und Seber in fih fühlt und Jeder wünfgt. zu fehen 

1) III, 212 fi. 

2) 88. ], 2, 437; vgl. IL 312. 
3) Ueber Sügifh, Göttliche Orbnung, Brief 2155 XV, 68.
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— er wußte, wie ftarf diefe Saite bei feinen Lehrer anflang. Eben von 
diefem hatte er die empiriihe Pigologie als „vie metaphyfiihe Erfahrungs- 
wiffenfhaft vom Denfhen” vortragen hören, eben von diefem, in der Vor 
Iefung über die praftife Weltweisheit, die Methode fernen gelernt, „nad 
welder man den Menfhen ftudiren muß, nit allein denjenigen, der durch 
die zufällige, veränderlihe Geftalt feines Zuftandes entftellt ift, jondern die 
Natur des Menfhen, die inner Hleidt“ "), Ein Stüd Anthropologie waren 
ja aud die „Beobadtungen über das Gefühl des Schönen und Erhabenen“. 
Ein anderes folejes Stüd erwartete er fih von des Lehrers werbenber Moral, : 
und ausbrüdtic, in ber That, Hatte.ifm Hamann berihtet?), daß diefe von 
Kant in Angriff genommene „Metaphyfit der Moral“ im Contraft zu der 
bisherigen mehr unterfuchen werde, „was der Menfh ift als was er fein joll. 
Zugfeih philofophifh und zugleich Hiftorifch verfuhr Kant bei diejen anthro- 
pologifhen Arbeiten, und auf Kant daher ift enblih auch das guten Zheiis 
zurädzuführen, daß Herder, wie wir fpäter fehen werden, je länger je mehr 

in einer „Sefdiähte der Menfäheit” feine wiffenfgaftlihe Hauptaufgabe und- 
: das Thema erbficte, in weldem feine litteraturgefhichtlichen, feine äfthetifchen und 
: theologifchen mit feinen Ipecifijä-pfifofopgiigen Anfhanungen fi begegneten, 

So alljeitig dependirte Herder von feinen großen Lchrer —. mehr als 
: er felbft zugab und mehr als er fih dejfen bewußt war. — 

Geitatteten e3 aber die Documente, dieje Abhängigkeit bis in Einzel 
heiten hinein nadzumelfen, fo find wir Teider nit in dem gleih günjtigen 

‚ Falle, wenn e3 fih darum Handelt, uns ein Bild von ben fonftigen perfön- 
then Verhältniffen des jungen Etubiofus zu mahen. Nur fpärlih fließen 
die Durellen über die Jugendfreundfeaften, die er auf der Alademie IhloR. 
Mafigebend aud für diefe waren offenbar die wiffenfhaftligen Amtereffen und 
das Bildungsitreden des jungen Mannes. Nicht eigentlih Studentenjahre, 
fondern Stubienjahre ducchlebte er in Königsberg. Un homme ne entre 
les livres, presse d’aflaives des sa premiere jeunesse nennt er fi in 

“einem jpäteren Briefe’). Wie er fhon in Mohrungen den gewöhnliden. 
Rnabenfpielen fern geblieben. war, fo eriftirten aud) jet die gerftvenungen und 
Thorheiten der, großen ftndentifhen Mafje nicht für ihn. 

Sr Kants Auditorium Iernte er Bod, den ehemaligen Kriegs und 
Admiralitätsrath feinen. . Das Gehörte befhäftigte die Freunde. aud außer- 
Halb des Auditoriums; e3 bildete oft den Stoff ihrer Gefpräße in 'einer 
abgilegenen Laube jenes verwilderten Gartens an der Alt-Rokgärtifchen Kirche, 
von den aud) in Scheffner3 und Hippelö Selöftiograpfien die Nede tft‘). 

I Nachricht von feinen Vorlefungen, Kants Bate I, 103 und 106. 

2) 16. Febr. 1767, 08. [, 2, 228. 

2) Aıı Begrom, 18. Juli 1789, 22. I, 24. 

88.1, 1,134; Scheffner, Mein Leben, ©. 34, Hippel S.@. XI, 103. Cr 
wird bier der Heffifhe Garten genannt und ift an ber Stelle zu firhen, oo fpäter bie 

4*
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Bol war nit unbewandert auf dem Gebiete der Ihünen Literatur. Hier 
fußte, wenigftens anfangs, Herder vor ihm zu lernen. 

Um die fehöne-Litteratur und die Fritiihen Journale, die von Kanter 
geliehen wurden, um die Litteraturbricfe und bie Bibliothek der jhören Wiffen- 

{haften drehte fi das Gejpräch auch mit einem anderen Freunde, dem nad 

maligen Kriegsrath Kurelfa. Rad; der Erzählung des Lebteren!) war es eine. 

entäufiaftifche Freundfchaft, welhe die Beiden verband: Herder. durhaus der 

Mittheilende, der Andere der Empfangende. Syn feftgejegten Stunden Fan 
- man zufammen, um bei einer Taffe Thee den Abend gemeinfhaftlich zu ver- 
bringen. Die eiferfüctige Freundfcaft dufdete Feinen Dritten bei diefen Zus 
fammentünften weltvergefjener Schwärmere. „Diefer felige Umgang”, fo 
{reist nad SHerders Tode der Ueberfebende, „als wenn wir in höheren 
Sphären wären, währte beinahe zwei Sabre, wo wir getrennt wurden." 

Dem Schmerz diefer Trermung giebt ein Herberihes Gediht Ausdrud, weldes: 
den hodgeftimmten Ton des BVerHäftniffes durdaus Keftätigt?). . Chenjo ein, 
zweites feierlich ernites, ein Zroftgediht an Kurella, als diefem der Vater — 
er war Profeffor der Nehte an der Univerfität — im Febrıtar 1764 geftorben 
war: der Nadhklang „zweener dunfeln Abendgefpräche”, in denen ber DVer- 
waifte jeine düftere Stimmung in den Bufen des Freundes ausgefhüttet 
hatte), Man fieht, daß der junge Herder die Yreundjchaft jo pathetifd 
nahm wie die Pocfie. Pathetifh und doch nicht grämlih, Denn aud heiter 
mitthetlend. fand ihn sure; nur — fo erzählt berjelbe weiter — „wenn 
zuweilen meine muntere Laune muthwillig ward, fo lächelte er zwar au, 
wußte aber jogleih durd) b die zartefte Wendung fie in ihre Echranfen zurüd- 

zuführen.” 
Sanz ähnlich, mit einiger Neigung, den Meifter zu Spielen, erfäeint .er 

au im DVerhältniß zu einem anderen, wohl erft in ber Tekter Zeit bes 
Königsberger Aufenthaltes ihm näher getretenen Univerfitätsfreunde, dem 
nachherigen Hefpitalprediger Fiider. Diefem Manne ertheilt Scheffner in 
feiner Selbftbiographie die [Hönften Lobiprüde, er nennt ihn- einen Johannes 

geburtshälffice Univerfitätstfinit fi befand und gegenwärtig interimififeh das Wilhelms- 
Symnafium. Auch in Trefihos Kleinen Berfugen tm Denken und Gimpfinden, ©. 182, 

wird der Garten, „ber am einem Stirchbofe Tag”, befungen. Die Stelle ber Fragmente nl, 

236 und in der Elegie, EB. I, 1, 179, glaube ih watiger al8 auf die Königsberger auf 

die Mohrunger Localitäten beziehen zu milffen. 

328.1 1, 92f. 
2) „Un ven aßwefenden Freund“, LO. I, 1, 2. 
3) „Fragment zmeener bunten Abendbgejpräde” :c., Königsberg, gebrudt kei Kanter, 

%B. I, 1, 215. Auch in log, Deutfehe Vipliothet 1768 I, 1, 162 wurbe das Gebicht 

abgebruteft, aber nicht, wie Rurella fagt (2%. I, 1, 97), vortheilhaft recenfirt, fondern als 
ein unverflänbfices Probuct von Hamannfhen Geifte bezeichnet. Irrig verlegt auch 
Kurella den Tob feines Baters in bie Jahre 1760. oder 1761. Das Gebiät entftand 
1764 unmittelbar nad jenem Tobesfall.
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und fhildert ihn als ein Mufter von Aufrichtigkeit, „echt geijtlih und goltrein 
religiös". AS den harmlofeiten, gemüthvolfiten Süngling voll heiterer Laune 

! zeigen ihn die wenigen Briefe, die er während und unmittelbar nach ber 
- gemeinfhaftlihen Univerfitätszeit an fetten „einzigen, beiten” Herder richtete). 
Er Hlidt zu diefem, wie zu eimem überlegenen Geifte auf, er titulivt ihn 
ihjerzhaft als His majesty Godfrey I, king of the Hypsos, er nennt ihn 
einen „feraphifgen Menjhen”, der auf dein Hypjes zur Unfterblifeit geboren 
fe, umd lehnt die Vorwürfe der anfprichsvollen Freundihaft Herders Hudlid 
fiebenswürdig ab. 

Wie mit Zifcher, fo correfpondirt Herder noch von ige aus mit einem 
anderen Königsberger Gefährten, Namens Haberkant®) — aber nur zur bald 
verlieren fih die Spuren alfer diefer Lniverfitätsfveundihaften, wie zärtlich 
und begeijtert fie gewefen fein mochten. Dit Wilpert, dent fpäteren Bürgere 
meifter von Riga, der gleichzeitig mit Herder in Königsberg ftubirte, [Heint 
fi ein Freundihaftsverhältnig erjt in Niga gebiet zu Haben. Nur der 
junge Hartfnod) war [don in Königsberg und blieb weit darüber Hinaus in 
(eenslänglic; dauernder Sreundfhaft mit dem nur vier Jahre jüngeren Herder 
verbunden. Don Haufe aus Theolog, hatte Hartfnoh auf Kanters DBeran- 
taffung fein theologiihes Studium mit dem Buchhandel vertaufgt und ar- 
beitete in den Jahren 1761 bis 1763 als Gchüffe in des Legteren Gefhäft?). 
Der Umftand, daß er demnädhft in Mitau und wenig fpäter aud) in Riga 
eine eigene Buchhandlung gründete, erhielt Beide in Zufanmenhang. Hier 
wurde der Buchhändler der Verleger von Herders Schriften. Der Eine ar 
beitete dem Anderen in die Hände, und Hartknod) inshefondere fürverte und 
unterftüßte den vafch berühmt werdenden Autor mit einer Treue und einem 
Glauben, die feinem Verftande ebenfo jehr wie feinem Herzen zur Ehre 

gereichten. 
Nod eine Freundfhaft aber, eine Freundichaft ganz anderer Art Inüpfte 

fich fürs Lchen während der Königsberger Jahre. Die gleihaltrigen Studien- 
genofjen konnten fih dem Gefühl der Vcherkegenheit des Freundes nicht ent 
ziehen: fie erblicten in ihm mehr oder weniger ihren „Mentor, An dem 
um 14 Xahre älteren Hamann fand Herder jeinerfeit3 einen Mentor, den 
er zugleich zärtlih zu lichen und dem er dennod fi unterzuordiien genöthigt 
war. Neben Kant und mehr als Kant, dauernder, tiefer, perfünficher als 
diefer — mehr al3 irgend ein anderer Menjh Hat auf Herder Hamann ein: 
gewirkt. 

1).08. I, 1, 296, 298 und I, 2, 19. 
2) Sicher an Herder, 18. I, 2, 19ff. 

2? Bol. den Auffag Über Hartlnoh in Edarbt3 Jungruffifh umd Attivländife, 
©. 2sfl. Herder an Hartinod 4. Januar 1778, Dünker C. IT, St: „DO, wo find bie 

Zeiten, da Du mit bern Pad unterm Arm in Königsberg den Schloßberg hinaufliet um 
famen Abends, mir Vericht geben, wie €8 gegangen“.
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Kants Name verknüpft fid) jedem Gebildeten mit einer hinteigend be» 

ftimmten Borftellung geiftigen Gehalts, wilfenfhaftlig-fittliger Leiftungen und 

Wirkungen. Es ift anders mit bem Namen Hamanns, d& „Magus im 

Norden”. Im hohem Mahe’ift das Lxtheil über ihn buch parteiife Vor 

eitgenommenheit, vor Allen durch den religiöfen Standpunkt der Beurtheifer 

verwirrt. Die Einen fehen in dem Manne fast nur den Pietiften, und, ab- 

geftoßen von den im der That oft cruden und cuntihen Aenferungen feiner 

Gläubigfeit, entwerfen fie ung das unerfrenfiche Bild eines Zeloten; fie ftelfen- 

die unfhönen Züge feiner Perfünligteit und die in die Augen fpringenden 

Mängel feiner Darftellungsmeife in greffer Beleuhtung zufammen -— um 

‚dann etwa mit der allgemeinen Anerkenzung einer gewwifjen Tiefe und Oris 

ginafität feines Wefens von dem Näthfel loszulommen, wie doch diefer wunder». 

lie Heilige für einen Herder und Goethe eine impontvende Autorität habe 

fein können. Dem gegenüber Hat fid in den Testen Jahrzehnten eine Anzahl 

eifernder Schriftfteller um ihn gefammelt, un ihn zum "Mittelpunkt eines nicht 

minder übertreibenden Eultus zu maden.. &3 wird uns verfihert, daß er 

nit ein DVergangener, fondern ein Gegenwärtiger und Zufünftiger je, — 

der noch unentwidelte Keim einer bereinftigen „hriftligen Wiffenfhaft”. Auf 

alle Weife werden feine SHriften in diefem Sinne aus> und angeboten, bald 

thöricht breitgefveten, bald geiftreid ausgelegt’). Noch einmaf wird ber ftreit- 

bare Gegner der Aufklärung des ahtzchnten” ahrhundert3 gegen die Uns 

gläubigen und Halbgläubigen aud; unferer Tage zu Hülfe gerufen. 

Weder das eine nod) das andere Urtheil trifft das Nichtige, zu dem do 

in der bewunderungswürdigen Charakteriftif, welde Goethe in Wahrheit und 

9 Das vielgenannte, bänbereiche Werl von Gildemeifter, „Samanns Leben und 

Schriften“, bringt aufer bem Abbrud des vellftänbigen Zacobi-Gamaunfden Briefwechfels 

de8 Nerten nicht eben viel. Mit mähfefigem fhriftftellerifgen Ungefhie ftellt e8 Das Bio- 
graphifche äußerlich .zufammen und fucht ben Mangel einbringender und anfhauliger 

Sharakteriftit pur) Maffen von Auszitgen mit gelegentlichen Ansjällen anf bie Urtheile von 
Männern wie Segel, Geroinus, Hettmer zu erfegen. Der Ablgnitt „Hamann und Herber® 

in Band VI wimmelt von Unrichtigfeiten und Ungenanigfeiten. Aud das vierbänbige 

Werk von Betri „Hamanns Scriften und Briefe“ mit feinen bürftigen Erläuterungen ift 

in feiner Weife dazu angethan, das Barfländnig ded gepriefenen Autord zu fördern. Biel 

befjer .entfpricgt dur Darftellung und DOelonomie die Schrift von Boel, „Sohann Georg 

Hamann“ -(2 Binde) dem Zivede, das Leben und Titteyarifche Wirken bes Magus weiteren 

Kreifen befannt zu machen, wobei e8” au für ben Biographiicen Theil niht-an fhätens- 

mwertgen Zugaben fehlt. Ingroifdien bleibt für, wiffenfaftlihe Zwede nad; wie vor bie 

Hauptquelle bie vorzügliche Rothe Ausgabe der Schriften Samannd mit ifrem ungemein 
forgfältig gearbeiteten Negifter. Yon bloßen Erläuterungsiriften ift die von Diffelhoff, 

„Wegweifer zu Hamann“ ohne Zmeeifel die bebentendfte, indem fie im pofjitiver Hingebung 

an ten Xurtor ben Kern feines MWefens felbfländig umb geiftwoll zu erflichen verfteht. 

Auf beinfelden Stantpunft eines in ber Hauptfade pofitiven Berbältnifies fteht der Auffag 

son Brömel (Berlin 1870) und die Vorträge von Rocholf (Hannover 1869) und 

von Stein (Schwerin 1863), von denen befonbers ber Lehtere Höchft anziehenb ift.
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Diätung von dem Manne gegeben, bereits alle Elemente vorliegen. Kein, 
Zweifel, .daß in ben geiftvolfen und tieffinnigen Anzfprüden des Magus ein 
Keim ervig gültiger, immer new anwendbbarer Wahrheit enthalten ift — fei es 
nun, daß wir-den Kern diefer Wahrheit mit Goethe. dahin formufiren, daß 
„Alles Vereinzelte verwerflih, daß Alles, was der Menfch zu leiften unter 
nimmt, aus fämmtlihen vereinigten Kräften entfpringen müffe”, fei es, daß 
wir mit einem der einfihtigften der neueren Verehrer Hamanns diefen Kern 
in der Entgegenfeßung des thatjählihen, frifhen, vollen Lebens gegen die 
Dürre. abgezogener Begriffe finden wollen. Allein ebenfo gewiß, daß diefe 
Wahrheit fi bei ihm, unter der zwiefahen Bedingtheit feiner gejgichtlihen 
‚Stellung und jeiner Yndividualität, nur getrübt, ja, im verzerrender Ueber- 
treibung ans Lit ringe. Er predigt die: Gefundheit nicht wie ein Gefunder, 
fondern wie ein Kranker. Weder der große Verjtand, mit dem er die Ein- 
feitigfeit bes Berftandes aufbedt, noch der ideale Sinn, mit dem er die Ober- 
flägligfeit. der Zeitbildung befämpft, find im Stande, fi gegen das unbe 

Herrfäte Spiel feiner Einfälle, Launen und Gelüjte rein zu behaupten. . So 
. Iömmt c3, daß er, unfähig, jenen Einheit» und Lebensdrang in eine er- 

ihöpfende, wirtlih angemeffene und alfo fhöne Form zu faffen, nur in ges 
brodener, feltfam verfhnürkelter Nede davon zu jtammeln verfteht, daß er den 
ganzen Bagatellentram feines eigenen perfönlien Lebens da auftifcht, wo er 
uns zum Genuß und zur Anerkennung des Alflebenz einladen will, — daf. 
er endlich fih ein für allemal in die Vilderwelt der Bibel und in die Syme 
bolik der Kriftlihen Glaubensiehre  zurüdzieht, fo oft er vor der Unverftehs - 
barkeit de3 ganzen, vollen Lebens ftugt oder an der MittHeilgarkeit diefes- 
Lebens dur die Sprade der Kunft und Wiffenfchaft verzweifelt. Wohl war 
er ein guter umd hochftrebender, ein im unterften Grunde feines Herzens- 
demüthiger und wahrhaftiger, aber zugleid ein wilfensihwader, von finnlichen 
Bedürfniffen und heftigen Leidenfhaften gequälter Dienfc, ein geiftvolfer, nicht- 
affein tief, fondern aud jharf blidender, aber zugleich jchledhterdings maß-,. 
jorm- und gefämadlofer Schriftjteller. Um einen folhen Dann: nod heute 
eine irgend größere Gemeinde oder gar die große Gemeinde der Gebildeten 
verjammeln zu wollen, ift gänzlich verlorene Mühe. Er ijt nit ein Prophet, 
dejien Weiffagungen der Erfüllung nod harten, jondern längft Hat ihnen die-- 
Zeit, bejtätigend und widerlegend, ihr Net angethan. Wir erkennen heute- 
zutage willig an, daß fi die Fülle des Dafeins, der NReihtfum der natür- 
fien, die Tiefe ber geiftigen Welt nicht in todten VBegriffen ericöpfen läßt, 
aber ebenjo Bejtimmt wiffen wir heute, daß e3 mit jenem unvermittelten „Gi 
leben” des Dafeins allein nicht gethan ift, und daf das Poden auf Genialität, 
auf Slauben und Offenbarung Hinfälig ift, wern das’ Geglaußte und Sffen- 
barte fi nit durd Maß und Schönheit, durd) Heiterkeit und Helfe ausweift. 
Das Haben ums die Geifter gelehrt, die nad Hamann geloinmen find, das 
Hat uns mit unter den Erften der Mann gelehrt, der, tief durdrungen von
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‚ber Rabıhet der Hamannjhen Forderungen, fie zugleich mit Fritiihem Sinne 
"md ‚beweglichen Verftande auf Natur und Gefhicte, auf Kunjt und Wifien- 

--{daft, auf Dichtung und Religion anzuwenden verftand. Herder Iprad) fein. 
“eigenes Programm aus, wenn er in feiner Erftlingsjhrift die Schilderung 
von Hamanns (öriftftelferifgjem Charakter mit den Wunjde floh, e3 müdte 
diefer aberiteuerfiche Sofrates- eine Aipafia haben, feine Gedanken auszubrüden 
und einen Alfibiades, fie auszubilden, damit er auf diefe Weife Schüler und 
Naykommen erhalte, biS- vielleicht ein Arijtoteles daraus ein Syitem erricte. 
Er felber eben träumte fi einen Tolhen Altitiades, er felber ift in der That 
ein folder Ausbilder und Dolmerfher Hantannjher Yocen geworden, und 
Hamann hinmwiederum hat e3 mit Oenugthuung ausgefprocden, daß fi iur . 
Herders Fleiß und Feder einige feiner Saamenkörner, wenn night in Früchte, 
jo dod in Blumen und Blüthen verwandelt zu haben jhienen“. 

Ueber den Anfang des perfünlichen Berhältnifjes der Beiden widerjpreden 
fih die Angaben. Gfeihgültig indeh, od die erfte Belanntfhaft daburch- ent 
ftand, daß Herders Netter, der Negimentschirurgus, ben Augenkranfen bei 
Hamanns Dater, dem „altftädtiihen Bader“, dem beliebteften Wunbarzte 
Königshergs, in ärztlihe Behandlung gab*), oder ob jih die Beiden, nad 
Herders eigener, dod) wohl glaubwürdigerer Erzählung, zuerft im Beichtftuhl 
jahen und hier auf einander aufmerffam -wirden2): — zu einem näheren 
Verhältnig ift e3 jedenfalls erjt in der legten Hälfte von Herders Studienzeit - 
gelommen., Nod im Juli 1763 flagt Hamann von ‚Königäberg aus gegen 
Lindner über die Abreife feines „Iehten dreundes", eines gewiffen Däntler, 
eines jungen Menfcen, der ihm zu Gefallen ein wenig Engliih und Sta 
lienif) gelernt, habe. Es muß alfo fpäter — e3 Fan nah den Spuren, die 
ji) davon in Hamanns Gorrefpondenz finden, früßeftens im Frühjahr 1764 

.gevejen fein, daß Herder der Schüler Hamanns im Englifhen. wurde. Nicht 
vor dem März 1764 begegnet der Name de3 neuen Freundes, um dann 
freilich fehr bald in der auszeihntendften und särtlicften Weife erwähnt zu 
werben. 

Privatifirend lebte Hamann feit mehreren Jahren fon im Haufe feines 
Vaters; aber er hatte eine merhvirdig verworrene gugendgejdichte hinter fid. 
Nah einer ungeregelten Glementar- und Schiltildung ein cbenfo ziel- und 

zwedlofes Univerfitätsftudium, ein vwilfürlies Umherkoften an allen mög 
lien geiftigen und leiblichen Genüffen. - Allem Brodftudiun abgeneigt, voll 
unflarer Vorjtellungen von Freiheit und Ungebumbenheit, verfuct fih der 
Ungefegulte und Unerzogene, den Erzieher zu fpielen. Seine Unerfahrenheit 
führt ifn in ein paar traurige Hofmeiiterftellen in Livfand und Kurland; 
zwifgendurh ruht er fih von feinen Erziehungserperiimenten in einem ihm 

3) So nad Borowstg, 88. I, 1, 77.. 

3) Erinnerungen I, 70.
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befreundeten Haufe in Niga, bem Haufe des Kaufnanns Syoh) 
Berens'aus, und hier wirft er fih num, entfloffen, alten Schutteup, En 

fih abzujhütteln, in nationalöfonomiihe und hanbelspolitifhe StudienNußtte 
fegt ein dahin einfhlagendes franzöfisches Werk und begleitet. 8 mit einem 
jelbftändigen Anhang geiftvoffer Neflerionen. ES ivar eine Wendung, die 
bald fehr übel ablaufen jollte. Er läßt fh von feinen Nigaer Freunden be . 
wegen, e3 mit der Faufmännifchen Laufbah zu verfuhen. Mit Aufträgen des 
-Berensihen Handlungshaufes reift er im Herbft 1756 über Berlin, Lübee, 
Hamburg nah Holland und von da nad London. Unerfahren und .undes 
dolfen wie ein Kind, voll Neugier und finnliger Empfängliäfeit, den ihm - 
anvertrauten Gejgäften nicht gemadfen, unfähig, fi jelöft zu leiten und’ zu 
beherrfien: und daher jedem Zufall, jeder Verlodung Haltungslos preisgegeben, 
geräth er in fälechte Gefeltiaft, wirft er fih, um feine innere Angft zu über- 
täuben, in Berfireuungen und Ausihweifungen. Sein Geld ift zu Ende, 
jeine Gefundheit ift erfeüttert — ‘er fteht am Sande des Elenbes, Da, der 
Verzweiflung nahe, findet er, fronmer Eltern Kind, in der Bibel Troft und 
neuen Lebensmuth. Es. war die entjheidende Rataftrophe feines Lebens. Wir 
befiten nod die „biblifhen Betrahtungen”, die er damals über dem heiß- 
dungrigen Lefen der. Bibel zu Papiere bradte — geiftvolfe Apergus, fehr ver- 
[Sieden von den Ergüffen gewöhnlicher Zrömmelei, Bemerkungen über die 
Ziefen der Menfdennatur, über die Wunder der Natur und Gefdichte, zu 
denen die Worte oder Erzäßlungen, der Bibel den Text hergeben. Uller‘ 
Geift, der dem Manne mit dem leidenfhaftligen Herzen, mit der burjtigen 
Phantafie und Sinnlichkeit, mit dem Dernuftfein feiner Eindiihen Schwäde 
io reihlih, innewohnt, fanmelt fih eben um dies reihe und poctifhe Bud, 
wohl geeignet, demjenigen ein Halt zu werden, der allen anderen Halt ver: 
loren hat, der fi, durd eigene Schuld freifih, an dem Treiben der 
Belt, an der jeldftzufriedenen Klugheit der Menjhen, an der projaifchen 
Nügternheit der ganzen Zeit einen Cfel geholt Hat. Die gleichzeitig ent: 
ftandenen, im intimften Vertrauen für feine Sreunde beftimmten „Gedanken 
über meinen Lebenslauf“ Yaffen ung nod) tiefere Bfide in den Procef diefer 
Umwandlung thun, durch die der merkwürdige Mann aus alfen Verwidelungen 
mit dem praftiihen Leben fid herauszog, um fortan feinen Beruf in der 
Pflege und Verkündigung eines reihen suuenlebens zu finden... Es find Be 
fenntniffe über fih jelbit, ähnlich denen bes Auguftinus, voll ber nadteften, 
umverfäleiertften Wahrheit. Erbaulih oder erfhredend, je nachdem mar e3 

. ninunt; feinenfalls unbegreiflih; denn es madt den Troft und Genuß bes 
Harakterfhwaden, aber in feinen Gefühlen und Gedanken tiefernften Mannes 
aus, ih in aller Blöße feiner Sündhaftigkeit, feiner Thorheiten und Ver- 
irungen vor ji) felöft darzuftelfen und rüdjihtsfos das unerjte nad außen 
zu Ichren. Man hat den Verlorenen, Beriholfenen endlich wiederentdedt, Er 
wird von feinen Freunden in Niga, deren Vertrauen er fo gründlich getäufct, 
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die er jo fhmwer gefhädigt Hat, mit.offenen Armen wieder aufgenommen — 

aber feine Weltanfhauung ijt nicht mehr die ihrige; er paßt nicht mehr in ihre 

Pläne. Mit der ganzen Zuverfiht und dem ganzen Eigenfinn ber entiglofjen= 

‚ten Gläubigfeit, mit ftätifcher Reidenfgaftlicfeit und naivdem Hohmuth' ver- 

tritt ex feinen neu gewonnenen Standpunkt aud feinen Wohlthätern gegen- 

über. Sie halten ihn enblih nicht Länger in Niga.” Auf eine dringende 

Einladung von feinem erkrankten Vater kehrt ev zu Anfang des Sahres 1759 

nad) Königsberg zurüd. Ohne jede berufsmäßige Beiäftigung in unbeihränfe: 

ter Muße lebend, fegt er nur im meiteften Umfange jene antobibaktiien Stus 

- bien, jene maffenhafte Leferei fort, mit der er jhon als Student begonnen 

Hatte. Die Biel A. und N. 28 in ber Urfprade immer wieder zu ftubiren 

ift feine unausgefeite tägliche Aufgabe. Hand in Hand damit gehen Hebräifhe 

und griehifhe, grammatifhe und jonftige phtlologiige Studien. Alle mög - 

lien, fowohl exrbaulihe wie gefehrte Hülfsmittel werden zu diejer Bibellectüre 

mit Herbeigezogen. Daneben bemächtigt er fi volftändig, joweit er irgend 

der Autoren Habhaft werden fan, der gefammten griehifgen Literatur, die 

Kircenpäter mit eingefloffen. Er Iebt im Homer; er fegt fi) täglich jein 

Benjum, um in einer beftimmten Zeit die griedhifhen Dramatiker, dann die 

BHifofophen, endlich die Hiftoriker zu bewältigen. Horaz, Berfius, Petronius 

find feine Liehlingsautoren unter den Lateinern. Er greift nod) weiter: aud) 

das Arabifhe eignet er fih am umd. wirft fi nun in die Lectüre des Koran 

und anderer arabiiher Werke. Aber aud in der zeitgenöffiigen engliigen 

und franzöfifgen Litteratur ift er zu Haufe, und von der deutfchen darf ihm 

feine neue Erjcheinung entgehen; genug, er ift und wird von Tage zu Tage 

mehr ein Bolyhifter ohne Gleihen. Mit einem erjtaunliden Gebähtnig ver 

Bindet fi) die jhnellite Fafjungskraft, vor Allem aber der originellite Wit, 

beftändig beihäftigt, das Gelefene Taleidojlopifdh. dureinanderzunverfen und e3 

Yaunenhaft mit feinen eigenen Gedanken in Bezug zu feßen. Und dies une 

mäßige, ungeordnete Gebäßtniß, diefe Lern» und Lefegier, diejer Tpringende, 

willtürlihe Wit hat zum Hintergrunde einen univerjelfen Durft nad) Wahr- 

heit, einen Zug in die Ziefe, eine wahrhaft geniale Sutuition. „Gleih im den 

Anfängen feiner Schriftftellerei, und in biefer am frifegeften und marfitteften, | 

treten uns alfe Diefe Elemente und der ganze Typus feines Wejens entgegen. 

Begreiflih, daß die neue Glaubens» und Lebensrihtung Hamann feinen 

Freunden, die e3 fo anders mit ihm im Sinne gehabt hatten, zur Eorge und 

zum Wergernig gereichte. Chriftoph Berens, der trefflihe Bürger, der nüchtern 

verftändige, praftiiche Welt- und Gejgäftsmann, Itand durhaus auf Seiten 

der aufffärerifchen Zeitbildung. Es wollte ihm nit zu Einne, daß jein 

Huger, Tenninißreiher und hodbegabter Sreund ernftlih und für immer in 

da3 Lager.der Finfterlinge — und ver Müßiggänger übergegangen fein joltte, 

vaß feine Talente ungebraugt, ohne Nuten für die Welt bleiben follten. Se 

ihnöder Hamann feinen Vorftellungen begegnete, um fo eifeiger feßte er feine
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. Bemühungen fort, den Freund zu mäßigeren, dem thätigen Leben näber 
liegenden Gefinnungen wieder umzuftimmen. Ex benußte endlich eine Meife 
nad Königsberg, um, zufammen mit dem, Hamann gleichfalls befreundeten 
Kant, dem fonderbaren Denfchen zuzufegen und ihn womöglid - zu [hrift- 
ftelferifihem Auftreten zu bereden. Die Frucht diefes Shrittes, die Antivort 
Hamanns auf die Vorhaltungen und Zumuthungen ber Beiden war Hamanns 
erite felöftändige Drudichrift, die Heine Schrift, von der er felbit feine Autor 
Ihaft datirt, die „Sofratiien Denkoürdigfeiten für die Tange Weile "des 
Publimms, zufammengetragen von einem Liebhaber der Yangen Weile; nebft 
einer doppelten Zufärift an Niemand und an Bween“, vom Jahre 1759. 
Nur nebenher dazu beftimmt, eine Probe von einer lebendigeren Art der 
Behandlung der Geihichte der Philofophie zu geben, war die Schrift mit 
ihrem baroden Titel in der Hauptjage ein mit vielfaher Polemik ausgeftattetes 
Belenntniß, eine Rechtfertigung der eigenen Denkweife, eingelfeidet in eine 
Charakteriftit de3 Sofrates. Achnlid wie Sokrates mit feinem altväterifhen 
Nefpect vor der Religion feines Volkes, feiner gewiffenhaften Wahrheits- 
liebe, feiner doc) zugleich rüdfihtslofen und ironifhen Befheivenpeit, im Gegen- 
fag ftand zu den aufgeflärten Athenern und den juperffugen Sophiften: ähnlich) 
füptt fi Hamann der Aufklärung und der ungläubigen philofophifchen Weis- 
heit feiner Zeit gegenübergeftelft. Dem zergliebernden Verftandeswiffen gram, 
wird er zum Lobrebner des Cokratifhen Nicätwiffens, weldes Empfindung, 
und nicht, wie Bei den Steptifern, eine erraijonnirte Lehrmeinung gewefen fei. 
Als.die Kehrfeite aber, als das Complement der Unmwiffenheit gilt ihn der 
Ölaube, der — Hier berührt er fi mit dem aud; von Kant fo hoc. gehaltenen 
Hume — fein Werk der Vernunft fei und Feine Angriff derfelben unterliegen 
fünne, „meil Glauben fo wenig buch Gründe’ gefhehe wie Schmeden und 

Sehen", Mit diefer Anpreifung des Glaubens geht num aber Hand in Hand 
die Berherrlifung des Genies. So hatte Cofrates einen Genius, auf deffen 
Viffenfhaft er fi verlaffen konnte und deffen Stimme er glaubte; jo wurde 
aud die Ummiffenheit der Kunftregeln bei Homer, die Uebertretung berfelben 
bei Shakjpeare dur Genie erfegt. Noch weiter geht die Sympathie des Ver- 
faffers mit dem großen athenienfifhen Weifen. Auch, in den Eigenthümlid- 
feiten von deffen Lehrart erkennt er fich feldft wieder, jofern GSofrates,. unde- 

 Kimmert um das, was den Athenerh in ihrem Hohmuth als Weisheit galt, 
‚wie alle Sdioten zuverfihtli umd entf&eidend fprah, Einfälle fagte, weil er 
feine Dialektik verftand, feine Schlüffe finnih und nad) der Achnligjfeit machte 
und fi gern des Spott$ und der guten Saune zur Probe der Wahrheit bes 
diente. Genug, Sofrates ift ihm das Vorbild eines Weifen, wie er fiey fel6jt 
einer zu jein fühlt, — ein Prophet, der feine Mitbürger „aus den Labyrinthen 
ihrer geledrten Sopfiften zu einer Wahrheit Yorkte, die im Verborgenen liegt". 
Die de3 Solrates Beruf, fo fagt er nod) viele Kahre fpäter, darin beftatben 
babe, die Moral aus dem Olyımp auf die Erde zu verpflangen, fo der feinige
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darin, „ein Höferes Heiligthum auf eine analogifhe Art zu entweihen und 

gemein’ zu madhen”. 
Und Hamann fand Gefchmad an der einmal begonnenen Säriftftellerei, 

Beranlaft dind) die Recenfionen feiner Erftlingsfhrift, fehreißt er in pole- 

mifcher Laune die „Wolfen; ein Nahipiel Sokratifher Denhvürdigkeiten®. In 

einer Reihe anderer Artikel und ahugigriftgen, unter denen am meiften die 

„Aesthetica in nuce, eine ‚Nhapfodie in Fabbalijtijher Profa” Hervorragt,: 

ftreut er, ein Gelegenheitsautor durd und durh, Einfälle und Anmerkungen 

über die verfgiedenften philologifgj-äftgetiigen Probleme aus. „Kreuzzüge des 

BHilologen“, fo ift der Titel der Sammlung, in ber er 1762 alle diefe Kleinig- 

keiten aufanmenfaßte. „Sreuzzüge”. darf er fie nennen, weil fie alle mehr 

oder weniger unter bem Leichen de3 Kreuzes bolemifteen. Zugleich indeß 

eriheint auf dem Titel das Ziegenprofil eines gehörnten Pan — das Sinn- 

Bild des Autors, der, in fhiwerfälfig Humoriftifger, mit Anfpielumgen geihmad- 

103 überladener Darftelfung fi) bewegend, wie Eofrates unter der Maste 

eines übermüthigen und nedifhen Satyrs das Tieffte und Würdigfte darzubieten 

überzeugt ift. 

Möglich immerhin, daß Herder bie eine oder. andere diejer Slugfeiriften, 

wie insbefondere die „Näfgereien“, wohl aud Hamannfhe Briefe-an ref, 

fon in Mohrungen gelefen hatte !). Daß der originelle Autor ihn anzog — 

doppelt anz0g,- als er nun in deffen Perfünlihfeit einen Commentar zu den 

Säriften, in den Ehrijten einen Commentar zu. der Berfönlifeit fand, 

wird uns nicht Wunder nehmen. Biel mehr, in der That, als die Werke war 

der Dann. Herders reizbare, dem Großen und Ungemöhnlihen zugeneigte 

Seele mochte leicht der Bezauberung dur die auffällige äußere Eriheinung' 
de3 Kriftlihen Sokrates, durd das Tieffinnige feiner undeholfenen Nebe, durd 
die Berebfamfeit feiner Mienen unterliegen, die — jo Hilbert Neichard feinen 
Freund —, von Tebhaftefter Bewegung. zu plögliher Erjtarrung übergehend, 

den fnell wechielnden Zuftand feines Innern wunderbar wiebergaben. Dog) - 
wir wwiffen von Herder felbft, wie das Ganze diefer Perfönlickeit auf ihn 

wirkte. Denn von Niemand anders als von ihm rührt die, freilich erit zehn 

Sahre fpäter gefhriebene Schilderung her, die fi von dem Aeufern.des nore. 
viihen Magıs im zweiten Bande der Lavaterfchen Phyfiognomik findet). 
Er fpricht da von der „Iämerzvoffen, gedanfenfhwangern Stirn“ des Mannes, . 
von der „dunklen elaftifchen Wolfe, einem Knoten voll Kampfes“ zwiihen den 
Augenbrauen. m Auge „gediegener Lihtftrahl”, der Blid „Prophetenblid 

zur Sermalmung mit dem-Blige des Wites". Vielbedeutfam vor Allem ber 

Mund, der „fehweigende und fprecjende, weile und fanfte, treffende, fpottende 

und edle Mund”, der. „price und innehält im Spreden“. Und endlich 

2) 8. Trefhos Auffag, 28. I, 1, 50. 
2) Dafelöft ©. 285.
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„diefes durdifhanende, Ehrfurdt erregende Staunen, diefes ftille, Teäftige 
° Geben weniger, geiwogener Goldivorte, diefe Verlegenheit, feine Scheidemünze 

für den Empfänger und Warter an der Hand zu haben“ — eine „Hieros 
glyphenfänte, ein Iebendiges. Quos ego“! Co, offenbar, wie er ihn hier 
iildert, Hatte er ihır gefehen, fo zu ihm aufgejehen, als er in Künigsberg 
jein ünger, fein Alkibiades geworden war. Gr hatte einen Lehrer des 
Englifgen in ihm gefunden, und auch) das Staliänifhe war in Angriff ge- 
nommen. worden. Syn unvergeffenen Stunden Yas er an feiner Seite, unter . 
jeiner Anleitung zuerft Shakjpeares Hamlet‘) und Milton Berlorenes 
Paradies und wohl noch mandes andere Buch. Da wurde ihm der Sprad- 
Ichrer zugleich ein Lehrer widtigerer Dinge, da. äuerft fiel in feine Seele der 
Keim jeirer Hegeifterten Liebe zu den Schüpfungen he großen brittiichen 
Dramatifers, die er dann fpäter in Strafiburg auf den jungen Goethe und 
deffen Genofjen übertrug. Aber nit Bloß für diefe, fondern geradezu für 
alle jeine Studien und Strebungen fand der junge Studiofus der Theologie 
bei dem älteren Breunde Verftändniß, Hülfe und Anleitung, Kritit und Zus 
vehtweifung. Mit der Biel!und dem Gefangbud war ja der Jüngere fo 
vertrant wie der Aeltere. Ein Autodidakt tie jener — nur veifer, vore 
gefärittener, Tenntnißreiher —, eben fold” ein Wühfer in den Shäten fowoHl 
wie in dem Schutt der Litteratur, ein Treuz- umd auerzichender Philolog, cin 
unerfättliher Büderverfglinger war diefer. Und fo Hatte denn Herder, der 
feinen Altersgenoffen fhon damals eine „ebendige Bibliothel” dien, an ihm 
einen unjhäßbaren litterarifhen Wegweifer, immer bereit von feinen Lefes 
feüghten mitzutheilen und an denen des jungen Freundes theißgunehnten. 

Unfhägbaver aber nod) die Bemerkungen und Urtheile, die „geivogenen Gold- 
worte, mit denen ber vriginelfe Dann, gewiß :überrafgender und einbring- 
Ger nod) im Gefpräh als in feinen Schriften, dein andädtig an feinem 
Munde hängenden Yünger fein innerftes Gefühl mittheilte. Die Stunden, 
mit Hamann verbragit, waren ganz andere: als die bei Kant, und do wider 
ftritten fi feinesweges die hier und dort empfangenen Anregungen — fie 
begegneten fi und fügten fi zum Theil merboürdig zufanmen, Hier wie 
dort wurde der Süngling von der Verehrung Hohler Aftractionen und fcho- 
Taftifcher Spitfindigfeiten Himweg auf den Weg der Erfahrung, der Beobadiz 
tung, der Thatfahen gewiefen und von dent Eindrud umerbittlich ftrenger 
Wahrhaftigkeit ergriffen. Hier wie dort wurde ihm Baco, Hume, Nouffean, 
Montaigne und Shaftesbury empfohlen. Die Naturtenntniß und die : freie 
Gedanfenbeherrfung des Einen ergänzte fi mit der Litteraturfenntniß und 
der ummitteldaren Yntuition des Andern. Was bei Kant den Hörer in 

  

’) Ein zu einem guten Theil noch erhaltenes Herberfches Heft enthält auf ber einen 
Seite eine Abfhrift des englifejen Textes, auf der gegenüberfichenben bie Ueberfegung. Wal. 
Hamann an Herber 2B. I, 1, 306 und Hamann an feinen Vater, ebenbaf. 307.
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methobifhrifjenfhaftliger Tor entgegentrat, das legte ihm eis fehlagenbes 
Orakefimort Hamanns ans Herz und prägte e3 unvergeklih feinem Gefühl 
ein. Ein Sofratijhes Element war zulekt doch in Beiden, Hamann felbft 
nennt feinen Freund Kant den „Heinen Sokrates”, und wie fie Beide auf ben 
athentenfiihen Weifen Hinwiefen, jo jtünde diefer vieleicht leibhaftig vor ung, 
wenn e3 möglid wäre, eine Milhung aus Beider Naturen _herzuitelfen. 
Herder hatte das Glüd, gleihfam der Schüler und Freund zweier, troß der 
größten Verfehiedenheit fi) doc wecielfeitig gelten Iaffender Solrates zu fein. 
Gemüthlih näher ftand er ohne Zweifel dem muyftiihen als dem bialeftifchen 
Sokrates. Wie innig er fh an ihn angefhloffen, das fagt uns unter Underm 
ein Abfchiedsbilfet!), das er an ihn richtete, als Hamann im Juni 1764 eine 
längere Neife auf Grund einer Einladung des Darmftädtiihen Minifters 
8.5.0. Mofer antrat, E3 find Zeilen voll wehmüthiger Zärtlichkeit und 
Anhänglichkeit, die umwillfürtih in die poetifhe Sorm übergehen. Aud) in 
diefen DVerfen wieder fpricht er von dem „Gewölf“, das wie ein Yauberbunft. 
des Freundes, bes damals Teidvenden und bebrüdten Zreundes, Schläfe um- 
fhfeiere und Fnüpft daran fromme Hoffnungen und Wünfche für ihn. „IE 

weiß”, fo fchließt der Brief, „Sie lieben mich mehr als ich mid) Tieben fann, 
nicht nach dem Borurtheil liebe. Der Himmel führe Sie — den Beten, 
den ih fannte — glüdlih!“ " 

Die Zuneigung war gegenfeitig. Hamann erwiderte die Verehrung feines 
Tieben Herder mit väterfiher "Zärtlifeit und engfter Vertrauligkeit. Male) 
hatte er die Gemüths- und Geiftesgaben de3 Jünglings erkannt. Eine päda-, 

gogifde Natur, die bei ihrer eigenen Schwerfälligfeit fic) -felit gefördert fand, 
wenn ein empfänglicer, jchnell faffender Geift ihn aufs Halbe Wort verftand, 

theilte er fich diefem wie feinem Zweiten mit. Noh am Ehluffe der Künigs- 

berger Studienzeit entjtanden unter dem befrugtenden Einfluß diefer Mittheis 
Iungen einige bedeutende Arbeiten Herders, die, einftweilen nur von Hamann 
und etwa den einen oder andern Befreundeten jonft gelefen, auf von ums 
erft in einem fpäteren Zufammenhang zur Betrahtung herangezogen werben 
tönen. Aber die Erwartungen Hamanns von der Zulunft des talentvollen 
Süngers Tnüpften fi fon an frühere und unvollfommnere Leiftungen 
deffelden. AS Dieter und als Redner jah fih Herder zuerjt vor ein 
größeres Puhlicum gebragit. 
Seit feinen Knabenjafren, wie wir wiffen, hatte er Derje gemacht. Der 

Trieb der Nahahmung der Klopftedihen, Ugihen, Hallerfhen, und wieber 
der Kleiftihen und Leffingfen Weife hat gleichen Theil daran wie das ge» 
jteigerte Empfindungsleben des jungen Mannes, das Berürfniß, in Drang 
und Noth, in Leid und Luft mit feinem Genius zu veden und. über fich jelöft 
fi Nehenfdaft zu geben. Es find zur Hälfte ihülerhafte Uebungen, zur 
  

») 28. I, 1, 308.
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Hälfte unbeholfene, aber ernfte und infaftooffe Sclhitbetenntniffe — Etüde 
„aus dem Lebensjournal des Dichters”, wie er, bei gelegentliher Veröffent- 
fihung, eins der Heinften diefer Gedichte Gegeichnete ), Neben den Ton der 
jehweren, in Snhalt umd Ausdrud überftiegenen Ode, neben dunklen philo- 
fepfifgen Gedichten, die durh das Gebränge unlösbarer Fragen fih nur 
mühfam durcharbeiten, finden fi verftändlichere und anfpredendere, Tiebartige 
oder epigrammatiihe Gedichte: die einen wie die andern meift dur) einen 
beftimntten, dem Sünglinge wihtigen. Anlaß Herorgerufen. Der Ton indeh, 
auf welden der junge Voet feine Leier am Tiebften ftimmt, ift der des „Hypfos“ 
und des PBarenthyrfos. Daß er zifendurd) an Geburts- und anderen Felt- 
tagen fih mit Olüdwunfhgediäten, die ja damals ein vorzugsmeife begehrter 
Artikel waren, vernehmen ließ, verfteht ji, und würde fih auch ohne die 
Spuren .verftehen, die davon in feinen Heften zurädgebliehen find. Wichtiger 
indeß als die Heiteren waren ifm die ernten Öelegenheiten. Cine hod- 
pathetifche Reiftung gewann ihm ein Zrauerfall in der ihm vorzugsweife bes 
jreundeten Samilie des Buhhändlers Kanter ab. . In der Zeit, wo Andere 
.heitere Liebes und Lebenzlieder dichten,” befreundet fi feine Mufe mit Tod 
und Grab — faft als ob ihm doc etwas: Hängen geblieben‘ wäre von ben 
Lieblingsgefhmad Zrefhos und von der Lectüre der Youngicen Nachtgedanken 

“ober der Gräber von Crew. Det roh nidt Zwanzigjährige, dem feine 
Theologie und etwa feine Stellung am Friderictanum die nöthige: ‚Ehrmürdig- 
teit geben modten, hält am Sarge von Kanters Scäweiter, einem jungen 
Mäden, nur wenig jünger als er felöft, eine Rede, deren unteife Ahetorit 
am Ehluß in ein ebenfo rhetorifches, dithyrambifh Hartes. Gedicht übergeht). 
Das Näthfel des Todes, insbefondere des „„Sünglingstodes“, bildet den Mittel: 
punkt der grübelnden Betrahtung. Did) ein großes Aufgebot von theore- 

tiihen Neflerionen und vednerifhen Wendungen fucht der Fühne, au in der 
Sprade Tühne Anfänger, deffen Nebrierftimme fich bei diefem Anlaß zum erften 
Male in einen folhen Zuhörerkreis wagt, zu erfegen, was ihm an. fittlicher 
Reife und Lebenserfohrung abgeht. Wunderlich mifhen fih riftlihe Bilder 

. und Anklänge an bie Kichen- und Dihterfpradhe des Pietismus mit Haffifh- 
“ heidnifchen Neminiscenzen. Neben dem Throne des Mittlers und dem Lamme, 
dem bie Entihlafene in glänzend weißen Stleivern nadfolgt, begegnet uns ber 
fterbende Sokrates und Hefate; die fpartanifhe Mutter mit ihrem: „dazu gebar 

ih di!” wird der Chriftin als Miufter vorgehalten. Am meiften aber ver: 
räth fi die Jugenblihfeit des bet den Schaudern de3 Todes verweilenden 
Nebner3 dur den beftändigen Nücbli auf fih und dur das fi, vorrän- 
gende Bewußtfein feiner ‚rhetorifchen Anftrengung. Bon einer näheren per- 
fönlien AntHeilnahme an biefem Trauerfalle ift nichts zu fpüren: wohl aber 

’) Königsb. Zeitung St. 97 vom.6 Dec. 1765. 
3) Die Rebe, Erinnerungen I, 75-ff. dag Schlußgebigt, 28. 1, 1, 211.
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feint ihm im Allgemeinen ber Ernft des Todes mit diefem . Erlebnig nahe 

getreten zu fein und feine Stimmung eine Zeit Yang beeinflußt zu haben. 

Nur zwei Tage fpäter wurde das Troftgediht an feinen Freund Kırella ver- 

faßt; und um diefelde Zeit muß auch jene Elegie entftanden fein, in beren 

Sälußzeilen er feines eigenen, fon mehrere Donate früßer geftorbenen 

Baters gebentt: denn deutlih Hingt die Elegie an das ZTrauergedicht. auf 

Margaretha Ranter an. 
Und wiederum mir wenig fpäter entjtanden die zwei großen driftlihen 

Feftgedihte — die erften Denkmale feiner beginnenden näheren Verbindung. 

mit Hamann. Sowohl die Traueirede wie das Gediät an Kurella hatte 

Ranter, wie früher den Gefang an ben Cyrus, bejonders gebrudt. SKanter 

war mit Hamann befreundet und er hatte diejen kürzlid für ein Litterarijches 

Unternefmen gewonnen. Unter dem Titel „Königsbergfhe Gelehrte und 

 Politifhe Zeitungen“ gründete er Anfang 1764 ein wöcentlid zweimal 

eriheinendes Dfatt, das außer den politiiden Nadrigten wiffenfhajtlige und 

Vitterarifche Artikel, Driginalauffäge und vor Allem Büderanzeigen bringen - 

jollte”). Hamann, der no immer, feit ev im jahre 1762 einen gefcheiterten 

Berfud mit einem Kanzeliftendienft gemacht, unbefhäftigt feinen Studien Ichte, 

ließ fi) bereben, die Mebaction der Zeitung zu übernehmen, die denn wirklich 

mit dem 3. Zebrnar 1764 ins Leben trat. Sad er fih nun unter feinen 

und Kanters Freunden nad) Mitarbeitern um, jo empfahl fi ihm, zu- 

nächjt als poetifces Talent, au der junge Herder. Er veinete auf ein 

Sharfreitagsgedit von Hippel, der eben jet zum zweiten Mal, und zwar, 

nahdem er der Theologie untrei geworden, als Yurift in Königsherg jtwdirte, 

umd auf ein Oftergedicht von Herder. In Wahrheit lieferte ber Legtere Beide, 

und beide Mafe meiitte er gewiß fein Bejtes gethan zu Haben, that er in 

fühnem, fchwerfäligem Pathos, in überftiegenem Kopftodianismus, in Härte 

und Unverftändlicleit ein Aenferftes. rn der Charfreitagsnummer von 20. 

April erfhien unter der Ueberjrift „Ein Frembling auf Golgatha, Lucas 

24 B, 18" ein dramatifdies Gemälde der Krenzigung und Grablegung Chriftt, 

wie e3 fih) dem als Zeugen anwejenden Zrembling barftellt. Jr der Nummer. 

vom 23. April folgte ein nad) ‚dem zweimal wiederkehrenden Schema von - 

Strophe, Antiftrophe und Epiftropfe gegliederter „Dftergefang”, eine Dbe, 

bei der-fih der Berfaffer ohne Zweifel einen Kriftlihen Pindar dünkte. 

Wer weiß, od Hamann, defien Stärke nicht eben ein feinfühliger Gefämad 

war und ber jChwerlid äfthetifche Bedenken Hatte, wo biblijhe Borftellungen 

und Gegenjtände des Hriftlihen Glaubens, wenn au in no fo unharıno> 

nifher Compofition, mit no) fo grellen Farben, vorgeführt wurden, — 
wer weiß, ob er niit nod) manches Ahnfich ungeheuerlihe Erereitium feines 

  

2) Bat. zu dem Folgenden meinen Auffag „Herber und. bie Königsberger Zeitung”. 

Im Neuen Neid 1874 I, 409 ff.
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neuen Schüglings in die Spalten feiner Zeitung aufgenommen hätte, wen 
diefer nicht felöft an der Berechtigung diefes Stile — „de8 hohen Stils“, 
wie er fpäter fagte, „der fi plöglih aus dem Chaos emporfäiwang und die 
Grazie no nicht Fannte” — irre geworden wäre. Der. erhabene Gang der 
Dde fagte feinen begeifterten, am bieten. auf den Höhen des. Gebanfens 
weilenden Gefühl fo offenbar zu, in Bindar und deifen Nacjfolger und Nac- 
ahmer: Hatte er fid) mit jolder Neigung eingelefen, daß er neben -theoretifchen 
Studien über das Wefen und die Regeln der Odenpoefie, fih aud) praftifch 
mit Vorliebe an diefer Gattung verfuhte. Sp arbeitete er ‘an einer Yitur- 
giihen Ode, einem „Zaufgefang ber. erjten Chriften amOftertage”, der eine 
fortföreitende Handlung — die Zaufe von Katehumenen mit nachfolgenden 
Liebesmahl — Hymmnologife begleitet; fo Hat er fid) demnädft mit einer Obe 
auf Peter ben Großen getragen ); fo ift er aud fpäter immer wieder mit 

‚mehr oder weniger Glüd zur Obenform zurüdgefehtt. Daß er aber’ fürs 
Erfte nicht fortfuhr, .diefe praltifchen Studien vor den Augen de3 Publicums 
su machen, daß er feine Verfuge im Pulte Behielt und fi) das nonum pre- 
matur in annum gefagt fein ließ, das wurde nicht am wenigften durch eine 
ltterariihe Erfgeinung bewirkt, in welder der junge -Naceiferer Pindars 
feine eigenen ylarifcen Beftrehungen wie im Spiegel erblidte. Er babe, jo 
erzählt er jelbft®), zu Kriftlihen und deutfhen Ditäyramben.Niffe und Ber- 
fude gemadt, die:er „aus dem Sunern unferer Keligion und Nation gezogen“ 
und die „trunfene (Sefänge einer heiligen Religions» und Staatshegeifterung“ 
hätten fein follen. Da feien unvermuthet Dithyramben, allerdings . ganz 
anderer Art erfhienen, bie ihm über dod Gelegenheit zur Prüfung gegeben 
und,ihn zur Zurüdhaltung veranlaft hätten. €3 waren die Ditiyramben von Willemow, damals Profeffor. in Thorn, dem Sohne don Herbers verehrten 
Mohrunger Religionslehre. So wurde Herder zugleich durch ein perfönliges 

‚und dureh) ein. fachliches Antereffe zur Kritik der Heinen Sammlung beftimmt. 
Er Tieferte in bie Königsberger Beitung‘ feine erfte Necenfion®). Er führte 
in gedrängter Kürze den durd) litterarhiftorifche Gelehrfamteit nicht minder als .  burd) richtiges äfthetifches Gefühl unterftüten Nachweis, daß diefe Gedichte, 
weldes aud fonft it Verbienft fet, - jebenfalls feine Dithyramben im Sinne 
der Alten feien. Wenn die erften vor die Deffentlichfeit gelangten thetorifchen - 
und poetifchen Leijtungen. des jungen Mannes zwar ein großes, aber. no 
undiscipfinirtes, ein fidh -übernehmendes : und vielfach fehltvetendes Talent 
eriennen ließen, fo Fündigte diefe erfte Fritiihe Leiftung fofort den einfichtigen, 

’) Entwürfe und Brucfiide von beiden Gedichten im Herbers Heften; Proben von Teterem Bei Suphan, Peter ber Große, Herbers Fürfienibenl, Altpreußifhe Monntsiärift von RKeide und Wicert X, 2, 97 fi. 
2) Fragmente II, 318, 
°) Dofelbft 1764 St. 30. SWS. I, 68 ff. 
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feinfühlenden, in die Seele blidenden Beurtheiler — den geborenen Xefihetiter 

und Litteraturfiftoriker an. . 
Seinem fhöngeiftigen Treiben, feiner Verbindung mit Hamann, zugleich, 

. ‚allerdings dem pädagogifhen Auf, den er fid) erworben Hatte, verdantte Herder 

die nähfte Wendung feines Lebensfhidjals?). 

An ber Domfäule in Nige war die vor einigen Jahren erft gegründete. 

Stelle eines Collaborator3 von Neem zu befegen. Ohne Bezug Hierauf Hatte 

Hamann dem dortigen Nector Lindner, feinem alten Zreumde, wiederholt 

Herders Namen genannt. AS 'er jest, auf Anlaß jener Einladung des Herrn 

v. Mofer, Königsberg zu verlaffen fi) anfgiete, während zugleich die Berufung 

Lindners in die Profeffur der Poefie an der Königsberger Univerfität in: 

Ausfiht ftand, da fÄrieb er diefem, er vermade ihur in Königsberg einen 

Sreund an Herder: Und fo ernft war cs ihm mit biefem Vermägtniß ‚dap 

er aud)‘feinem jungen Schügling aufgab, fon jett brieflich fih dem Manne 

vorzuftelfen, der, fo war zu erwarten, wenn er nad Königsberg fänte, aud) 

zu dem Collegium Friderieianum in Beziehung. treten würde. Herder ver- 

fäumte nit, dem Auftrag nadizulommen — und erhielt als Antwort von 

Lindner eine Anfrage, ob er gemeigt fei, "die Nigaer Colfaboratoritelle. anzu- 

nehmen. Von Lindner demnad) ging die Safe a3”). Er Hatte, wird man 

annehmen dürfen, von ben poetifchen Berfuchen des jungen Mannces.Kenntniß- 

genommen; bern unter den Gründen, mit denen er bemnädift bet dem Nigaer 

Magiftrat feinen Vorfhlag unterftügte, findet fi) au) ber, daß der Empfoh- 

Tene „in den neuen fhönen Wiffenfhaften Stärke und. Gefämad berrathe” ; 

die fhönen Wiffenfhaften Kildeten den Mittelpunft feiner eigenen gelehrten 

Rirkfamteit, und gerade jene Colfaboratorftelle war „mit im Hindlid auf die 

Pflege derfelben von ihm ins Leben gerufen worden. Wohl müglih, dak 

aud) Hartknod) ein freundfcaftliches Zeugniß für feinen Herder abgelegt Hatte); 

mehr als wahrfeinfich, daß der Herr Nector nit verfäumt haben wird, über 

den jungen Mann aud; bei deffen Königsberger Vorgefehten, auch bei deifen 

Golfegen Schlegel am Fridericanum, einem Schüler Lindners, Erfundigung 

einzuziehen 4). Genug, ohne daß Hamann zunächft barım, wußte, warb Lindner 

um Herder — und diefer erflärte alsbald feine Genetgtheit.. Hing er. do 

meber am feinem preußifchen Baterfande, welches ihm vielmehr Thon durch 

. feine Militärwverfaffung als ein fHlavifhes Land erfhien, noh an Königsberg, 

wo er den „bien Nebel einer Köotifgen Luft“ zu fühlen meinte, no endlid 

1) Das Folgende auf Grimd ber 28. I, 1, 302 fi. und 308 fi. mitgeteilten Brief- 

ftellen und Briefe, forie ber Nctenftide bei I. v. Sivers, Herder in Kiga, ©. 40 fi. 

2) Val, Lindner an Klok 14. Iuli 1769 Briefe deutiäer Gelehrten an Klo II, 132: 

„Da id} der einige Bin, ber biefen Freund (Herder) damals aus Einfiht feines Genies an 

die Schule nach Riga zog.” 

3) Herber an Hartlnod 1778 Dünger G, I, 82: „tem dur) Did fam ih nad 

Riga—". . 
*) Val. die Angaße eines Ungenannten am Dilpert &8. I, 1, 138.
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an dem }ribericianum, „diefer ehrlihen, alten fehszigjährigen. Sriderife”, jo 
iGreibt er, die vormals -eine Schmarre ber Meligion und eine Nunzel der 
Pedanterle zu Schönflethen ‚gehabt Haben . möge, ‚der aber, feit alfe Jugend 
weg fei, jene Schminke befto. üßler Yaffe. Dan verftändigte fih. bald. Die 
näheren Anftläcungen, die fih. Herder. über das Soll und Haben der ihm 
augedahten Stelle erbat, ftimmten ihn vollends für die Annahme, und die 
Auskunft, die er feinem Nigaer Gönner über fi ‚gab, ;die Sperimina feiner 
Lehrtätigkeit, die er einfandte. — e3 waren die beiden Scäulreben, die wir 
Thon Tennen und vom benen die eine fofort im. die. „Rigifhen gelehrten Ars 
zeigen“ ‚wanderte —, die Andeutung endlich, die er machte, daß er, aller Ver 
änderung abgeneigt, fi in Niga Iange feftzufeken ‚hoffe, — er fügte etwas 
fpäter Hinzu, daß er der Domfäule wenigftens drei Jahre zu dienen gedenfe — 

‚das Alles fette Lindner in Stand, dem Nigaer Magiftrat feinen Candidaten 
nahdrüdiih zu empfehlen 2)... Hamann, der. mittlerweile wider Erwarten von 
feiner verfehlten Neife wieder. nach Königsberg zurüdverichlagen war, fand die 
ganze Angelegenheit. bereit3 im beften Gange, : Es Hlieb ihm nur übrig, feinem 

‚ Nigaer Freunde für deffen. „ion zuvorfommende Sorgfalt und Treue” zu 
danfen. Das Zeugnig, weldes ex bei diefer Gelegenheit feinem Herder aus» 

. ftellte, wirft auf diefen und. auf das. Verhältniß- der Beiden das Helffte Licht, 
„aber e3 griff in die Verhandlungen nicht mehr ein, fondern befiegelte diejelben 
nur, . „Bei, einem ziemligen Umfange Hiftorifger, philofophifcher ‚und äjthe- 
tifger. Einfihten“, jo jKreißt er an Lindner unterm-17, October 1764, „und 
einer großen Luft,. den frudtbarften. Boden. anzubauen, bei einer mehr als 
mittelmäßigen. Erfahrung der Schularbeiten, und einer fehr. glücfichen Leichtig- 
feit, fich zu bequemen und feine Gegenftände zu behandeln, befigt er die jung- 
fräulije Seele eines Birgils- und ‚die. Neizbarfeit des Gefühls, weldes mir 
den Umgang ber. Livlänber immer- fo. angenehm gemadt und bem Windel - 
mann ein fo erbaufices Sendfreiben in die Feder geflöft hat. — Sb Tann 
Sie aljo nad meinen beften Gewiffen verfichern, daß Sie an biefem liebens> 

‚würdigen Süngling mit etwas triefenden Augen ein Andenten bei „Syhrer 
Säule Hinterlaffen werden, das re Verdienfte um diefelde Frönen wird, 
Beiäleunigen Sie ja die Ausfertigung feines Nufes,. auch alles Webrige zu 
feiner dortigen vortheilgaften Einrihtung, et serves animae. dimidium 
meae*, . 

Bereit3 am 27. Detober wurde Herders Vocation ausgefertigt und ges 
langte nebft der Anmweifung auf Einhundert und fünfundzwanzig Gulden PBreu- 
Bid) Neifegeld Anfang November in feine Hände. Die Loslöfung von feinen - 

1) Sivers, Herder in Kiga, ©. 40 ff, ngf. mit Herber an Lindner 28. I, 1, 313 ff. 
Um die Data in Zufammenfimmung zu bringen, muß man fi$ erinnern, ‚daß Rigaer 

“ Briefe und Doeumente nach bem ruffifchen Kalender batirt find. Ich citire im Folgenden 
Ret3 nad) dem Kalenderftil der Vrieffteller, ofne mic) auf Rebuctionen ober Doppelangaben 
einzufaffen. == " 5.
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bisherigen Amtsverhältniffen, obgleid) mitten im Scäulcamfus, ebenfo die Ab- 
-findung mit feiner Unterthanen- und feiner milttäriigen Dienftpflicht fcheint 
feine Schwierigkeiten verurfacht zu Haben. So peinlic, nichtSdeftoweniger berührte 
ihn die Erinnerung an leßtere durch den ihm abgeforderten Nequifitionzeib, 
daß er fih nicht eher für frei Hielt, als nachdem er die preußifche Grenze 

- Hinter fih Hatte.’ Er Hätte, läßt ihn DBöttiger erzählen‘), vor Yreube 
auf die Erde fallen und fie wie Brutus füffen mögen. Schon vor Yahres- 

frift, im September 1763, war fein Vater geftorben; er Hätte, da er mun 
aus bem Lande ging, fein Heines Exbtheil mit dem Fiscus theilen müfen; 
um „kurz davon abzulommen“, verzichtete er zu Gunften feiner Mutter und 
Gefhrifter auf das Seinige®). Amt 22. November, von feinem treuen Has 
mann bis ans Thor begleitet, verließ er.die Stadt, in die er vor brittehald 
Sahren mit Herzklopfen eingezogen war und wo er, fo find feine eigenen 
Worte, „tubirt, gelehrt und gef äwärmt” Hatte. Eher war die Abreife unmüg- 

Lid) gewefen;. fein Zußrmann, Feine Dienftleijtung. überhaupt war. zu haben 
gewejen — denn aller Verkehr war Tage lang dur den furhtbaren Brand 
gehemmt gewefen, der die ftolze Handelsftabt am 11. November Heimgefugit 
hatte, Das färedlicj-erhabene, Scaufpiel, deffer Beuge Herder gewefen, hatte 
ihr zu einer Ode in biblifch-prophetifhen Ton, zu einem „Zrauergefang über 
die Ajhe Königsbergs” begeiftert®). Mit einem ähnlihen Gedicht, dem Ge- 
fang an Cyrus, hatte er fih einft.in Königsberg eingeführt: mit dem Zrauter- 
gefang nahm er. Abfhied. Aud) diefer erfhien in Drud bei Kanter, und 
wenigftens eine Heine Anzahl von Lefern wird e8 gegeben haben, welde ber 

" gebrungenen-KRühnheit diefer fhmungvollen Stropfen den Borzug gaben vor 
ber Wafjerfluth ver fiebentehalöhundert Alerandriner, die der Schulcolfege 

Laufon. in den „Wöcentligen Königsbergifhen Frag» und Anzeigungs-Nad;- 

risten" nachträglich über „das durd Teuer geprüfte Königsberg” ausgoß. 
  

1) Litterarifche Zuffänbe umd Beitgenoffen I, 112. Anfpielung auf bie milttärifche 
Sklaverei finden die „Erinnerungen“ (T, 33) mit Unreit in bem Iugenbgebicht „der Säugling". 
Au in ber älteften Faffung (RB. I, 1, 241) ift bie® Gebicht vielmehr ein beutlicher 

Nahllang der in Rouffenus Emile an dns Einfhnüren ber Neugeborenen fi antnüpfenden 
Declamationen. 

2) Herder am Carol. Flahsland, 28. II, 145. Das Sezüglie Driginalfcgreiden 
Herbers bewahren bie Hypotßefen-Wcten des Mohrunger Gerichts, 

3) 28, I, 1, 323.
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Erjter Abichnitt. 

Rehr- md Prediglamt; gejellfchaftlide und biinger- 
Siche Beziehungen, 

  

Yu feinen ungünftigen Boden war Herder dur feine Anftellung in 
Niga verfegt. Denn, einem Körper gleih, der, von fehwerer Krankheit ges 
nefen, die wiebergewonnenen Kräfte von Neuem, friiher al3 zuvor, an ben. 
"Aufgaben be3 Lebens verfucht, war die Kvländifhe Hauptftabt eben jekt in 
kräftigem Aufftreben Begriffen *). No war die Erinnerung an bie fweren 
Drangfale des nordifhen Krieges, der die Stadt dem fehwedifchen ‚Scepter 
entrifjen hatte, nit erlofchen, aber fie fhmerzte nicht mehr; mit Stolz viel- 
mehr fah man auf den ruffifhen Adler und fühlte fi fiher im Schuge. der 
neuen, Frieden und Gebeihen verbürgenden Macht. Seit den dreißiger, nod 
träftiger feit ben vierziger Jahren Hatte man Begonnen, fi aus dem Verfall 
eutporguarbeiten und fih von den Nacwehen des Krieges zu erhofen. Nun 
lebten die in der fehweren Zeit‘ zu Grunde gegangenen Anftalten unter der 
mitwirfenden Fürforge der Regierung alftmählidi wieder auf, num erftanden 
an Stelfe der zerftörten Öffentlihen Gebäude neue umd ftattlichere. Yahrli 
mehrte fih wieder die Zahl der ein- umd auslaufenben Schiffe, zum Beweife, 
daß nad Yangem Stoden der Handel, die Seele des Nigaer Lehens und von 
Alters Her die Ditelle des bürgerlihen Gedeihens, fi zu itener Blüthe zu . 
erheben beginne. Mit der materiellen. Wohlfahrt aber jtellte fih aud) eine 
erhöhte Negfamkeit des geiftigen Leben ein. Das mit dem Neichthun 

. erwachende Verlangen nah eblerem Lchensgenuß, das Bebürfnig des Ratfe 
manns, fi) weithin umpufhanen und. aud mit unfictbaren oder verftedten 
Größen zu vehnen, die Nothwendigkeit, das ftäbtifhe Gemeinwefen in den 
Beziehungen zu der Negierung und im Wetteifer mit der Nitterfchaft würdig 
zu vertreten und emporzubringen: das "Alles erzeugte ein Bildungsftrcher, 

) Das Folgende unter Benugung ber Schriften von Edarbt, Livfanb im adt- 
zehnten Jahrhundert 1. Vb. 1876. Die, baftifhen Propinzen Yußlants 1868. Yung» 
uff und Atlioländifg, 2. Aufl. 1871. Baltife und zuffle Culturfludien 1869, 
Letters in 2. Aufl. unter bem Titel „ruffifge und Kaltifcge Charakterbilber zur Gefichte 
und Litteratin”, 1876. Auch in brieflichen Mitrheilungen-ift mir bie Eocaltunde des Ver- 
faffers zu gute gefommen.
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um jo erniter und gediegener ' weil e3 nicht mühelos zu befriedigen war und 
daher zunäcft nur in engen greifen gehegt, nım von einzelnen hervorragen» 
den Männern getragen wurde. Auf das Neelle und Nükliche gerichtet, dem 
gejunden Verftande und der freien Bewegung der Kräfte vertrauend, ergriff - 
man eifrig die Seen ber franzöfifchedeutichen Aufklärung. Denn auf die . 
Einfuhr von außen war man ja burgaus angewiefen. Man war überwiegend 
genöthigt, fi an die Hülfe des deuten Mutterfandes zu wenden, mit deffen 
geiftigent Lehen man auf diefe Weife in einem ununterbrodenen Bufammen- 
hang Blich. Von dorther, von Königsberg zumal, bezogen Livlard und 
Kurlarıd, bei dem Deangel einer einheimischen Univerfität, Hofmeifter, Lehrer 
und Prediger. Und in Riga wenigftens fam man diefen Niffionären bes 
deutjhen Geijtes, ben Dertretern gelehrter Bildung mit dankharer Achtung 
entgegen. Ein Mann, der mit jugendlicher Lebfaftigfeit und Begeifterung 
biefent Bildungsdebirfnif feine Kräfte widmete, umd, indem ex ihm diente und 
fi ihm anpafte, es zu höheren Gefihtspunften zu erheben verftand, — ein 
Mann wie Herber burfte ver beften Aufnahme und der fhönften Erfolge ge- 

wiß fein. 
Sn der That, e8 ijt die ungebundenfte, die glüklichite und die reichite 

Periode feines Lebens, die er Hier Durchlebt Hat. Hier bereits fegten in feinen 
Geifte die Keime zu alle dem an, was fic fpäter Erfreulihes entwidelte, 
Hier fehried er die Sragmente zur neiteren deutjchen Litteratur, das Schriften 
über Thomas Abbt und die Kritiihen Wälder — Erftlingsfäriften, die zwar 
gar jehr ber naubeffernden Hand bedurft Hätten, bie aber, „wie Bweige, die 
dur ein Ungewitter mit einmal ausgetrieben worden," von Saft: ftrokten. 
Obgleich namenlos gefhriehen, verbreiteten fie den Namen ihres Uxrhebers 
über garız Deutfhland. Mit nod anderen Empfindungen aber wurde diefer 
Name in Riga genannt. 3 ift die Iocale, perjünlihe Wirkfamteit Herkberz, 

“die, feine fhriftftehlerifhe Thätigkeit. ummilkürlich beeinfluffend ‚und zugleich 
tief Hedeutfam in fi, au für unjere Darftellung den Vortritt beanjprucht. — 

Zu den Nigenjer Anftalten, welche. das Wirrjal, des Krieges überlebt 
Hatten, gehörte die altehrwürdige Domfäule.. Herjtammend aus ben „geiten 
der Neforntation, war fie unmittelbar nad) Aufhebung der Belagerung Nigas . 
wenigftens nothbürftig wieber hergerichtet morben, währenb eine zmeite ftäd- 
tiihe Gelehrtenfäule im Jahre 1710 für immer untergegangen und das für 
die Söhne des Adels und der Offiziere beftimmte Lyceum erft rtad) zivet 
Decennien wieder in Gang gefegt worden war. Sie hatte freilich unter ber 

"Ungunft der Verhältnifje eine Zeit Iang nur ein Tümmerlices Dafein ge 
füiftet, danın aber, Dank der Fürforge der- Väter der Stadt Ind der Wirl- 
famteit titchtiger Rectoren, ih rafdh gehoben; fie war- endlid) unter Lindners 
Rectorat während des (egten Sahrzehnts zu einer Blüthe gelangt, welde ven 
Zuftand bes umter des alternden. .Lober Divection ftehenden Lyceums weit 
Hinter fi) Tief, 3 war ein Verdienft mehr, melhes fih Lindner. um 1 Die,



  

Eintritt im, bie. Rigaer- Berhältniffe. 73 
“ Säule erwarb, daß er mit glücklichen. Griffe in Herder einen Lehrer Herbei- “gezogen Hatte, der, obgleich der jüngfte unter-fiebern Collegen, in den Geift- ber Anftalt einzugehen und ihn Höher zu, Heben fo vorzugsmweife geeignet war. Ende November oder Anfang December muß der neue Eoffaborator in-Niga eingetroffen fein. Na) einem vorgängigen Eramen vor dem colle- gium scholarchale wurde er zunähft privatim dur den Scholarden der Anjtalt, den Rathsheren und Gerihtspogt Schwark in fein Amt eingeführt 2), Weld eine ganz andere Situation als die, in welder er in Königsberg gelebt Hattel Was er ‚allererft wohlthuend empfinden ‚mufte, war die ver befierte äufere Lage, Auf die Gewährung einer freien Wohnung zwar hatte er vorläufig verzichten "müffen *). Nihtsdeftöweniger Kann er feinem Hamann nad) den erften zwei Monaten melden, er Habe, bei jehr. mäßiger Arbeit, Alles, . was zur Lebensnothburft gehöre und Luther in die Yierte Bitte. faffe — Weib und was folgt ausgefhloffen. Natürlich hatte. au die Domfäule, fo gut wie das Sridericianm, ihren Zopf;- nicht .Alles' an der Anftalt, wie fehr er auch, Urfache Hatte, mit feinem. „ret-guten, guten -Nector” äufrieden zu fein, war fogleid) nad) feinem Gefhmad.. Gin wenig Zadelfugt, eine vafcı iön anfliegenbe Stimmung zur Unzufriedenheit, lag .tief in feiner Natur, — auh in friiher Sugend und int. Glüd befleihen fie ihn: Wie follte er denn niht gerade anfangs von dem- Gegenfag der Univerfitätss und der Kauf mannsftabt fi, betroffen, wie folfte er ih nit in der exften Zeit ein wenig bereinfamt gefühlt Haben — ohne Belanntidaften, ohne Anregungen ‚ wie er fie gerade zulegt mod) fo reihlih von feinem Hamann erfahren ‚hatte. Co . ganz leiht war e3 in der That nicht, ben erjten Schritt-in die Migaer Gefell« ISaft, in die patricifh abgefäloffenen SKreife des reihen Bürgertfums oder ° gar des dem Bürgertum - ziemlich Ihroff gegenüßerftehenden Adels zu thun. „Dr fehlen die Thüren zu Belanntfhaften,” Heift es in dem Briefe an Hamann. Allein dem Talent und ber Liebensmwirbigfeit öffneten fie fi vafdı genug. Die Brivatjtunden, die er den Söhnen und Zühtern einiger ‚der beiten amilien zu geben veranlagt wurde, magten ihm ‚nit bloß. die-Schüler und Schülerinnen, fondern and) deren. Eltern zu Sreunden. Wohl zuerft öffnete fi) ihm das Berensihe Haus, in welden e3. ja. aud Hamann einft jo wohl geworden. Der grundtüdtige, edle und hohgebildete Nathsherr Johann Chriftoph Derens, [dom von’ feiner Königsberger Studienzeit her der Sreund aud Lindners, Hamannz und Kants, verdiente eg wohl, daß Herder 

  

Die ctenftüde Bei Siverd, Herder in Riga, ©. 43. Das Datum der Ein- füßrung ber 7... December. 1764. Die Data im. Folgenden nad altem Stil, 2) Ebenbafelft ©. 42. Nah der Nrkunde über Errichtung bes Herberbenfimals in Kiga Hat Herder während der ganzen Zeit feines dortigen Aufentgalt8 in dem jcht mit einer Infehrift verfehenen Dom-Kirggenhaufe- anf bem ehemaligen „Heinen Waogepfage” gewohnt, der num, zum „Herberplag” zmgetauft, dur; bas 1864 errichtete Denfmaf gt« NGmüdt if. (Dafelift ©. 64. 65.) 
\
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ihm no in den Humanitätshriefen (VI, 138 ff.) ein Denkmal ftiftete, beffen 
der berrlide Mann mit feinem patriotifh gemeinnügigen Wirken bei feinen _ 
Mithürgern freilich nicht bedurfte. Erft in der Mitte der Dreißiger ftehend, 
war er fhon damals der Mittelpunt eines angeregten, Bildungseifrigen Kreifes, 
Weder und Förderer aller Talente, bie in feine Nähe geriethen. Er und 
feine Brüder, Guftao, Karl, und vor -Alfem Georg, der jüngite, fchloffen fig 
mit väterfiher umd brüberliher SreundfKaft: dem neuen Anköümmling. voll 

- Berftändniß für deffen Kraft und Gaben an. Berens vorzugsweife ft: e3 
° gewefen, dur defien Vermittelung Herder alsbald in ‚den gebilvetften 

und angefehenften Cirkeln der Stadt, in den Häufern der. Gottfried Berens, 
Ahrendt Berens, Schwark, Audexbeder, Heydenngel, Grave, Duig, Motg und- 

wie fie jonft Hiefen, heimijch wurde. 
Er empfing da ebenfoviel wie er gab. „Ya felbft,“ fo fagt er einmal 

auf Anla einer Bemerkung; die ihm Hamann über ba8 Ungeregelte feines 
Stils gemacht Hatte, — „id felöft bin nod immer unreif, ein pomum praecox 
zu einem Amt, zu einer. Schulftelle, "zu einem gefegten Umgang und Stil. 

“ Meine ganze Bildung gehört zu der widernatürlihen, die uns zu Lehrern 
madt, da wir Schüler fein follten“ — und er bebauert, daß er.niht metho- 
diiH genug gefhilt worben, daß. er zu wenig Umgang gehabt, um fi den 
Weltton-anzugewöhnen, ex fei ein fiebenmonatfiher Embryo, ber viel Nad;- 
Bildung und Wartung haben müffeu. f. f.. Die Wahrheit ift: fein Ort war 
geeigneter al3 Niga, ihm das Eine, was er an fi vermißte, die weltmännifce 

‚Bildung, zuzuleiten, und kein Ort ambererjeits exiftirte, wo das Methodische, 
das Scufmäßige, leiter hätte entbehrt werben können. Hatte fhon Treiho 
bet einem Befuh in Königsberg 1764 von der Scheu und Dlödigfeit feines 
ehemaligen Untergebenen nur no wenig Spuren gefunden: hier in. Riga 
mußten fi biefelben vollends verlieren. Denn wer nur einmal in .diefe nad 
außen etwas fpröden Kteife den Eingang gefunden Hatte, — im Snnern 
begegnete er der fhönften, mit Einfachheit und Chrbarfeit gepaarten Libera> 
Yität, einem gebildeten Umgangston und der Tiebenswürdigften Gaftfreund- 
(chaft Zeit feines Lebens hat Herder den Nigenfern bie Leichtigkeit umd 
Gefältigfeit, den Anftand und die AUnmuth ihrer Lebenzfitte nachgerühmt, und 
nie vergeffen, wie wohl es ihm unter diefen Menfchen geworden. 

Ein faft übermüthiges Behagen athmen feine Briefe aus dem erften 
Sabre des neuen Aufenthalts. Sebt einmal, nad der erften Eingewöhnung 
in die neuen Berhältniffe, überließ er fih ganz der ungewohnten Freiheit und 
den Darbietungen der ihm entgegengetragenen Gaftlifeit. Der Sommer de3 
Sahres 1765 war nad) feinem eigenen Geftänbniß*) der genußreichfte feines 
Lebens. Zwei Meilen nur von ber Dftfee, Fiegt Riga zwar im einer im, 
Ganzen baumlofen. und fandigen Gegend; das Junere der. Stadt mit ihren 
  

Y An Treo, 28. I, 2, 106.



  

. Gefeltfgaftficher Berlehr. 75. 
engen, dunklen umd gewundenen Gaffen bot damals -einen nur wenig erfreus lien, die Vorftädte vollends einen abjredenden .Anbiic: aber etwas weiter vor den Thoren und Mälfen gewäßrten die mit Garten- und Parkanlagen gefhmücten Landhäufer der reihen Kaufleute und Edelleite Schub vor dem Stauß und Shmuk der Stadt, Auf diefen Sommerfigen, den fogenannten Höfgen, fhwärnte der junge Mann, ben Einfadungen feiner neuen Breunde folgend, umher, und da ftimmt er denn, ftatt der bodjfliegenden Pindarifgen Dben, gelegentlid, aud ein Teichteres aus dem Herzen fließendes Lieb zum Preije idylfifher Natur und herzlicjer Sreundfgaft an, ım-es als Sajtgefchent feinen Wirthen zu Binterfaffen. So zeigt ihr uns das „Landlied auf Öravens heibe" als Gaft auf dem an einen ronantifhen Seeufer gelegenen Sandfit: von Hepdevogel!), So Kefudt er auf Zraftehof den jungen Vreiherrn Voldenrar Dietrid) von Budberg,, den Schwiegerfohn des foländifhen Ne gierungsrath3 von Campenhaufen. Nur vier Sabre Alter als Herber,' lebte diefer eben jet auf dem Heinen Gute feine ‚erjten glücklichen Chejahre in landfiher Mufe. Eine poetifeh geftimmte, fünftlerifh angelegte Natur, war er einer jener jungen Livländer, deren liebenswürdige Art Hamann bei feinem Herder wieder zu finden meinte, Meinhard, ver Berfafjer der Verfucde über - den Charakter und die Werte der beften italiänifchen Dichter, der Ueberfeker _ von Homes Grundfägen der Kritil, war fein Mentor in Königsberg und fein Begleiter auf einer längeren Bildungsreife gewefen. Jm ein Exemplar des _ erfteren Werts [&ried Herder dem Freunde jene Beifen, bie. uns fo anmuthig da3 Glüc jonniger Tage :widerfpiegeln und Zeugniß ablegen, wie gleihe . Neigungen und gleiher Gefhmad den Unterjohied ber Lebensftelfungen leigt - überbrüdten 2), 

Meberwiegend, natürli, waren c3 die bürgerlien reife, in denen der junge Collaborator verkehrte und deren verzogener Liebling er wurde, No Tönnen wir in dem einen und anderen Bfatt aus Herbers Feder die Spuren ber freundfgaftlichen Berhältniffe verfolgen, welche ihn mit den beiten Rigaer Familien verbanden. ‚Die Leiden wie die Freuden derfelben waren die feinigen. Dem Gedähtnig der dahingeidiedenen Frau Chriftine Negine Zucerbeder wibntet er im September 1766 einen Nahruf; dem Shwarz-Behrensihen Brautpaar dedicirt er im November 1768 ein Wiegenlied). Nichts aber war ermünfchter für ihn, als daß fein Freund Hartinod, der hon im Sabre 1763 eine 

  

.) 28. I, 2,37 und SW, jur Litteratie III, 97, toofelöft ber Name zu berichtigen it; vgl. Edarbt, Livlfarb im 18, Sabrh. I, 505. Suphan, die Nigifeen Gelehrten Beiträge 2c. in ber Zeitfehrift für beutfgie Päilelogie VI, ©. 46, Anm. 2. )%92.1,2,4 und SW, zur Sitteratur III, 97. Ueber Zubberg ein Auffa von 8. ©. Sonntag in bem Tafhenduh Livona 1812, ©. 155 fl. O5 etwa Bubberg ber dreund war, mit bem Herder in Dobsleys Sammlung die „Elegie: auf dem Gotteader in einem Dorfe“ Ing? (Bragmente II, 234 Anm.) 
28.1, 2, 168 und 366 (SB. zur Litteratur II, 103).



16 Gefeltfgaftlicher Verkehr. 

Buchhandlung in Miten ‚und bald banad) eine zweite in Riga gegründet 
hatte, zwei Jahre jpäter in Iekterer Stadt, wohin ihn immer for feine 

 Gefäfte zu längerem oder fürzerem Aufenthalt gerufen Hatten, feinen dauern= 
den Wohnfig auffhlugd). Hier vor Allen, in Hartinohs Haufe, wo nun 
bald au eine freundlihe Hausfrau waltete®), fühlte er fi Heimiih. Cs 
waren gute Stunden, deren Erinnerung allen Betheiligten Yange im. Herzen 
geblieben ift, wenn er dort vor einem dankbar empfänglihen Kreife bald ein 
Fragment aus dem Mefftas, bald eine gute Stelle aus einem neu erjhienenen 
Bude, bald von ihm felöft überfette Stüde aus Yorifs empfindfamer Reife 
vorlas, oder wenn Hartknod ihm zu Liebe neue Mufilafien auf dem Klavier ' 
probirte. . Zwanglos ließ man fi gehen; alle Tüne der Gejelligfeit wurden 
angeiälagen, und wenn man immer bereit war, ernjteren Anregungen fi) 
-Binzugeben , fo fhwärmte man. ein andermal bis tief in die Naht. Da ver 
fammeln fid) die Männer, nachdem fie gewicätiges Gefpräch gepflogen, um bie 

Bowle Bildof — 

. Steleigten Alle vom Weisfeitsfampf: 
‚Da Tamı mit, golbenem Heer 
Hesperifger Xepfel im Köchhen am Arm 

- Das Mäbchen Beran — 

fo Beginnt der bachifche Feftgefang, der uns in. Herbers Papieren aufbehalten 
ift — ein Gegenftüd zu jenem didaftifhen Zrinklieve, das in den Litteratur 
fragmenten bie Kritif der Willamorwfcen Ditfyranden abiälieht. — ein 

prädtiges Bild der [hwärmenden, geiftgewürzten Laune eines folden Sym- 
pojions, bei weldem. der Dister als Priefter des Bachus: und als König 
das Scepter führt. Selöft der überquelfende FZrohfinn nimmt einen erhabenen - 
Flug. Die Schaale „voll Aevfel in Traubenblut," nahdem fie vor .unferen 
Augen gemift ift, wird von dem weifen utd doc) übermüthigen Sänger als 
Quelle ewiger Jugend, als Patriargentrant, als der Neltar des Hercules — 

- fie wird vor Allem als Schaale der Eintracht gepriefen, deren Anhalt „bitter 
und füß und Naufh wie das Leben ift”.>). 

Sn. wie warden Haufe aber unfer Breumd ein= und ausging: eine 
Anziehungskraft ganz befonderer Art Hatte für. ihn das des Kaufmanns 
Bufd. Nicht bloß als. ein gefelliger Sammelpunkt war ihm dies Haus Fieb 

%) Herder an Zreigo 20. Aug. 1765. 

2) Sie war eine geborene Mehmel aus Mitau, mit Sarttnog feit. 1767 vefeatiet 

Edarbt: in dem Auffag über ‚Hartinog, Iungruffih und Ständig, Aufl: 
©. 290. 

2) Das. Gedicht findet fi Kandfhriftli neben -anberen, nadımal8 gebrudten, in 

einem Octaoheftgen gus bem Anfang ber fießziger Jahre, im. .meldjes Herder eine Au$= 
wahl feiner Yugendgebihte (74. Nummern) zufammengefhrieben Hat. Auch Nefte eines, 
etwas finbentifher Hingenden und wahrfceinlich. älteren Bunfälieves finden fig in einem 
Detaoheft, das fon in ber. Königsberger -Zeit angelegt wurrbe. 

 



Madame Bufdh. . 77: 

und wihlig, umd nicht bloß als Freumd des Wirthes betrat er ed. Gr war 
der Vertrante der geiftoollen, aber in ihren ehelichen Verhältniffen nicht glüd- 
Ten Frau, und-fo lebhaft pflegte er das Andenken diefer rau, daß er noch 
nah Aahren Mühe Hat, die durd) eine Iehhafte Aeußerung über die ehemalige _ 
Sreundin erregte Eiferfudt feiner Braut zu befhwiätigen. Die Krau war 
um viele Jahre älter als er; wir Haben, wie ho er fie auch Hielt, wie intim 
und ungeswungen und ‚wieder mit wie viel Galanterie er nad) der freien 
Sitte des Landes umd dem empfindfanten Ton der Zeit mit ihr verkehrte, 
feinerlei Grund, das nahe Verhältniß als ein zärtliches oder gar verfängliches 
aufzufaffen. Die Bequemligfeit eines wechjeljeitigen vollfommenen Vertrauens, 
auf Hohadtung, Herzliger Theilnahme und dem Berürfniß Tebhäften gefelligen 
Austanfhes gegründet, hielt die Beiden zufammen, Nod, ein Dritter gehörte 
dazu — ein grundehrlicher, gutmüthiger, behaglicher Gefell voll unverwüftlicher 
Laune und dabei von goldener Zuverläfjigfeit, von der Sorte derer, denen . 
man niemals böfe fein Tann. Geine aufgeräumteften Briefe hat Herder an 
feinen alten treuen Begrow gejchrieben; ihr gegenüber zeigt er feine Spur 
jener Empfindlichkeit und verftimmten Uebelnchmerei, von ber feine anderen, 
Nigaer Freunde zu erzählen mußten und mit der er amt alferwenigiten feinen 
treumeinenden Hartinod, verfhonte; ihr weißt er in Geheimniffe ein, für die 
er auf unbedingte Verfciwiegenheit rechnet. Und eben die Briefe an Begrow, 
desgleihen die-an Hartfnod find volle Deftätigungen der Belenntniffe, die 
er Über das DVerhäftniß zur Bufch feiner Braut madt. Cr fei ifr- Freund 
und täglicher Umgang nebft einem anderen ehrlichen Kerl gemefen, vor. dem 
fie nihts Geheimes im Herzen gehabt Hätten. „gwei runde Jahre," erzählt 
er weiter, „bin ich in isrem Haufe, vor Mittage, Mittag, wo ic; täglich 
fpeifte, nah Mittage umd Abend His in die Naht gewefen; einerlei Uebel 
unferer Yugen machte uns belannt, und ba ih von Tage zu-Zage ihren Ieb- 
Haften Geift, ihr gutes Herz und ihren fehr feft ausgebildeten Charakter . 
Immer mehr Fennen Iernte, fo haben wir täglich als’ Freunde geiebt, deren «8 
nit viele. in der Welt und in Niga wohl aufer uns gar nicht gab. Da 
waren wir täglid, zufammen, um zu plaudern, und zu Iefen, und una zır 
zanfen, und uns zu tröften, und zur tändeln, uns zu Ließlofen und — nichts 
mehrl Ein Gebanfe weiter Hätte unfere Sreundfdaft beleidigt. Jh Habe ihr 
und ihren Kindern einige Dienfte gethan; alfe Freuden und Betrübniffe, 
woran ih Antheil nehmen -Ionnte, waren ums gemein. — Die ganze Stadt 
wußte unfere Sreundfhaft, weil.ich ihr alfe Gefelfiaften, die mich fo häufig 
juäten, aufopferte: und felten Bin id zu meiner Predigt gefahren, wor fie 
mich nit in Wagen begleitete 4." 

) 28. III, 181, 0gL.146. Unter ben zahlreichen fonfligen Brieffiellen, bie auf bas 
Bersättnig ht werfen, mögen hervorgehoben werden: LB, I), 16. 18. 26. 39. 79. 93. 88, Dünger A, III, 52, vgl, 55. 79. 3642 C, II, 18.24. -



18 on Hamann in Mitaı. 

€ find die legten Jahre des Nigaer Aufenthalts, in denen diefe Der 
Hältnig fich entwidelte. . Kehren. wir von da in das erfte Sahr zurüd, fo gab 

e3 no Einen Umftand, der den frohen Muth des Nenangelommenen Heben 

. mußte. Glüci fügte e3 fi nämlih, daß im vergönnt- war, mit feinem 

Hamann in Iebendigem Verkehr zu bleiben, fo. daß bie anfängligen Stoß- 

feufzer, e3 fehle ihm am einem Aufwweder, an „Stadeln zu Heinen Arbeiten,“ 

verftummer mußten. Der wunberlide, unpraftiiche, fjwerledige Mann, dem 

Bisher nod) alle, dem auch ein jüngfter Verfud, fi mit feiner Hypohondrie 

in eine neue Lage, eine ihn ausfüllende und befriedigende Thätigfeit zu vetten, 

fehlgeflagen war, — Hamann, obgleich jet bereits in ber Mitte ber dreis 
Figer Jahre-ftehend, war. auf den Einfall gefommen, .e3 nochmals mit dem 

Hofmeiftern ‚zu verfuden. Im uni 1765 war- er von Königsberg nad) 

Mitau in das Haus eines.ihn befreundeten Advocaten, des. Hofrath Tottien 

gegangen !). Bon Mitau 518 Niga find ‚nur fieben Meilen, Schon bie 

Nachricht von der Nähe des -Freumbes 'elektrifirte Herder?), und glei die 

Sommerferien wurden von ihm zu einem Ausflug nah Mita :benust, deifen 

angeregte Stimmung no in :feinen Brief am den ‚Sreund von Anfang 

Auguft Yaunig und poetifh nadllingt. Hamann, der darauf mehrere Monate 

in Begleitung feines Freundes und Principals in Warfhau Hatte zubringen 

müffen, erwiberte den Befuh im’ Anfang bes folgenden Jahres, und diesmal 

befonder3 waren es frudtfare Stunden ernten ‚Sedankenaustaufhes und 

joviafen Sihjgehenlafjens, welde die Zreunde — . Hartlnod)  war.ber Dritte 

im Bunde — mit einander verlebten ®). . Bor - der: überfprudelnden .Lehendig- 

feit umd SHeiterfeit feines „alferließften Herderden“, feines „petit coeur 

gauche# wien die Nebel von Hamannz Geift, und er zahlte dafür mit 

Hundert guten Worten und Winken und mit Hülfreiher Antheilnahme an den 
im Stillen betriebenen fchriftftelferiichen Ardeiten feines jungen Freundes. 

Man plante nod) öftere Befude,. und wirklich. wagte, Herder im Hrühjahr 

1766, troig der schlechten und beim Eisgang der Düna.fogar gefährlichen 

Wege eine zweite Reife nad) Mita. Man Tanır nit aufgeräumter jreiden, 

als.der Zurücgefehrte in dem Neifeberiht, den er. als ein „Gapitel feines 

Shandyfhen Romans" an feinen „Onkel Tobias handy" fhidte. Er ahnte 

nit, daß er ihn zum Iegten Mal umarmt Hatte. Aus Hamannz Vorfah, 

vor feiner Rüffehr nah Preußen fih noch einmal längere Zeit mit Herder 

in Riga zu. „legen“, wurde nidts. Anfang 1767 finden wir in wieder in 

2) Rech Gilbemeifter I, 419 war er einer Einfabung Tottiend gefelgt, als Haus- 

freund eine Zeit Yang bei im zu verteilen und zugleich fih in Gegäften zur üßen. 

3) Hamann am Herber LB. I, 2, 89: „Ihre poetifchen Mankregeln Haben auf mein - 

ausgetrodnetes Gehirn wenig Wirkung gehabt.” 
9.88.];2, 112.118, Samanns Sch. VII, 394, Aug ein bandferiftlicker Brief 

Kaufınamms am Herber.vom Jahre. 1777 tHut de Befuhs Emähnung mit Anfpielung 

auf ben damals von ten brei Freunden geübten. Hebermuth.



Verftimmtung und Krankheit. 73 

Königsberg, wo er fi num dauernd feftfekte, feit 1768 duch eine elende 
Anftellung bei. der dortigen Aecifebirection befhäftigt umd gefeffelt. Nur 
brieflich follten fortan die Beiden mit einander verbunden Bleiden. 
 Gewiß, der Verkehr mit Hamann Hatte nicht wenig bazır beigetragen, 

Herder neben al der Gefelfigkeit, im der er, ein vielbegehrter Gefelliafter, 
umgetrieben wurbe und von ber ev Mühe Hatte, fi zu feinen Studien und 
Üitterarifhen Arbeiten zu fammeln, bei guter Laune zur erhalten. : Allein auf 
dauernde Zufriedenheit war diefe reizbare Natur nit angelegt. Zuviel über- 
dies hatte er, troß alfer Spanntraft feines jugendkräftigen Körpers, geiftig 
und Türperlih fi ‚zugemuthet. Solde Fefttage, wie die im Gefpräd mit - 
Hamann, Iamen nidt oft, und fo konnte es nicht fehlen, daf die gehobene 
Stimmung, Luft und Lebensmuth zuweilen durh „Melandolien" verdrängt 
wurden. Dann gewann, in natürlier Selöfttäufhung, der Gelehrte, ber 
Litterat die Oberhand über den Schul und Weltmann: da3 Gefühl beihlih 
ihn — daß er in Riga nit an feiner Stelle fei, Zuerft gegen Ende des 
Jahres 1766 tauden die Klagen in jhärferer Faffıng auf, daß es „ein elend - 
jämmerlih Ding um das Leben eines Litteratus in einem Kaufmannsorte‘ 
fei, einem Drte, „wo mar Alles, felöft-in den Wifjenfhaften, mit Maa$, 
Zahlen und Gewiht mefje”. Obgleich er fi nicht verhehfen Tann, daf er, 
gerade zur Zeit einer befonders trübfeligen-Verfaffung, mehr Freunde gefunden, 
als er vermutet Habe, fo unterhält er.doh —.mwie.er im Mißmuth jagt — 
nur widerwilfig feine-perfönligen. Beziehungen. -und möchte am Tiebften „Alles 
quittiven umd wie ein einfamer Vogel ‚auf. der Domjcule Ieben.” Cinmal 
über8 andere Mal Iamentirt er,, daß e3 ihm an einem Litterarifhen Umgang, ' 
an Gefeltichaft fehfe,'wie fein eigenfinniger Kopf.fie-fid wünfege, daß er fid 
jelöft ‚fein eigener Heerd und Gefelffafter. fein müffe. Da, wo er am meiften 
unmwirrfh wird, wo feine Uehellaunigkeit fidh „618 zum Stampfen und Weinen“ 
fteigert, fieht man wohl, daß Zörperlice Angegriffenheit mit im Spiel ift. 
Vemfo „die ganze Welt dunkel‘ vorkommt“, der wird gut thun, zum Arzt zu 
ihiden. : Wirklich verfiel er Anfang 1767 in eine heftige Krankheit, eine 
Lungenentzündung, die ihn einige Wochen ans Bett feffelte und dem Tode 
nahe bradte?), Damit nit genug. Unmittelbar danad muß .er ji einer 
Angencur unterwerfen, ‚die ihn zwei Monate Iang einkerkerte und ihm zur 
Enthaltfamteit von Lefen und Schreiben nöthigte). Indeg — der Dämon 
der Krankheit allein war e8 doch nicht, Er’ift wieber gefund; gerade während 
der Augencur Hat ihn die Stadt Miga — mir werben Bald hören, melden 
glänzenden Beweis von Anerkennung gegeben, der ihn aud äußerlih mit 
neuen Banden an diefen Ort feffelt. Dennod verftummen die Klagen nic, 
ja, er empfindet etiwa8 wie Neue, daß er neue Verpflichtungen eingegangen ift. 

8.1, 2, 228. 238, 
2) Dafelöft 229. 212.



80 Shatten-- und Lichtfeiten ber. Nigaer Eriftenz. 

Wozu alfe diefe Klagen regiftriven? Cie münden fänmtlih aus in das oft 
wiederholte Vorhaben, : über Turz oder Yang Niga zu verlafien. Se länger, 

. befto weniger ift er im Stande, über eine nun felöft zur Krankheit gewordene 
Unruhe und Unheiterfeit Herr zu werden; Mehr und mehr überredet er fich, 

. daß eim „geiftiges Bebürfniß" ihm zu einer Veränderung feiner Situation 
zwinge. Bielleit am bezeihnendften die Worte des „unheileren” Bricfes an 
SheffnerY: „ch fhnappe nah nichts als nad) Veränderung, umd verzehre 
bet diefer Unzufriedenheit wahrhaftig mich feldft: Der- erfte Auf vor Gier aus, 
e3 fet wohin und wozu es aud) wolle, gefällt mir jhon im voraus, und nichts 

. Toll mic) Hindern, jede Oclegenheit zu ergreifen, um mehr Länder und Men- 
Ihen-Tennen zu lernen” — und wie die Worte weiter lauten. 

Dean fieht, e3 ift ein:mit der Zeit fortfchreitender Proceß, der fih in 
feinem Innern vollzieht. Was anfangs nur eine fliegende Reflexion ift, mas 
dann einen bald mehr bald weniger dunklen Schatten über feine gute Laune 
wirft, daS wird zulegt zu einem Drud-auf feine Stimmung, der nicht mehr 
weichen voill. Weldes auch immer die Ietten, den Ausfhlag gebenden Motive 
fein werden —: daß das nit anders als mit dem Entfhluß der Entfernung 
enden fan, das ift unfchtwer vorauszufehen. 

Aber warum doch nicht früher? warum do — das it die Rehrjeite der 
Sade — dauerte der Proceß fo lange? Das freili war ja felbjtwerftändlic, 
daß er auf Hamannd. ungefhicten Einfall, ihn im Zaufh für den Nigaer 
Boten eine Hausfehrerftelle anzutragen, mit einem rafhen und beftimmten 
Nein antworten mußte). Akfein wie. leicht lich er fi) dod bewegen, umter. 
Ablehnung eines ganz anders Iodenden Antrags, eines Rufs neh Petersburg, die 
bindendere Stellung anzunefmen, die ihm der Rath von ige während ber Zeit 
feiner unfreiwiliigen Elaufur entgegenbragtel Wie fhridt er, der nur kurz vorher 
erflärt hatte, den erften beften uf nach auswärts annchmen zu wollen, der wieder- 
holt den Wunfd ausgebrüdt hatte, in Berlin Ieden zu fünnen — wie f&ridt 
er doc) fogleid; wieber zurüd, wenn ihm Nicofai die Ausfiht auf Verwirk 
dung diefes Wunfdes vorhält, und wie wird er bei diefer Gelegenheit fogleid; 
wieder beredt, alles Günftige- feiner Aigenfer Lage — die Unabhängigkeit, die 
Nufe, die perjönlide Ahtung, die er genieße — Hervorzuheben®)I Das 
Altes, offenbar, ift ein voller Beweis, daß die Gewidte und die Gegengewidite 
gleich ftark zogen, daß es in Riga, „unter dem Schatten des friedlichen 
Ahornz," nit werig gab, was alle Berühmtheit nad) außen, die ihn Iodte 
und minkte, ausglih, was den nad) größerer Mufe, nad) geiftigerem Umgang, 
nah mannigfaderer YAufmunterung fih fehnenden Gelehrten für alle Arbeit 
und Entbehrung entihäbigte — ein. Beweis, daß Herder mit Niga nicht Bloß 

2) 88.1, 2, 356. 
2) Dafelbft 208. 210 ff. 

2), ©. 413.
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äußerlih, nicht Bloß dur perjönlige Berhältniffe, Tondern durd; geiftige 
‚Spmpathie, duch ftarke moralifhe Bande verwachfen war —. Bande, die .er 
nit zerreißen wird, . auch, wenn er- aufgehört Haben wird, in Riga. zu leben. 

Sn der That vielmehr: die anzichenven Kräfte. Hatten anfangs und eine 
geranme Zeit Hindurch bei. Weiten -überwogen, -und in Bohem Maafe Hatten 
fi die Einflüffe der -geiftigen Ntmofphäre Nigas auf den Nenangelommenen 
‚geltend. gemacht. Auch für die Lichtjeiten des hier waltenden Raufmannzgeijtes 
mußte derjenige: ja doch empfänglich fein, der mit dem pebantifhen Ton der 

 Univerfität und mit dem Pietiemug der Anftalt, an der er bis dahin .gervickt, 
feineswege3 auf dem beften Fuße geitanden Hätte, .Echon in bem Kreife, af 
den fi "Herber-in Königsberg am meijten angejcloffen hatte, in bem Seife, 
dem ‚bie Kanterfhe. Zeitung ihren Urfprung verdanfte, war man der Anficht, 
daß die Gelchrfamfeit dem gemeinen Nuten dienen müffe und daß -c3 Feine 
Schande jei,. wenn banıt ımd wann ein Beitungsblatt auf .auf den „Nadt- 
tiichen bes Srauenzimmers" gefunden würde, Wenn ihm num in: Riga diefer 
Nüglicteitsgeiit fammt ber Neigung zis weltmännifh eleganter Bildung in 
viel jtärferem Danke und viel ausjäliefliger entgegentrat, fo war er ganz 
der. .Mann,. mit, beweglihiem Geifte karauf einzugehen. Seine ihm von 
Hamanı nahgerühmte „Leihtigleit fih anzubequemen”, ‚lehrte ihm, unter 
lauter Kaufleuten und Weltmännern ein- Gelehrter mit taufmännifhen und 
weltmännifen Gefihtspuntten ‘zu jein.. Vielmehr, die jmingoolle und‘ 
fanguinifde Anlage feines Wejens Hob ihn auf einen Standort, von wo er 
dieje Tendenzen zu beherrfhen im Stande war. Gr accommobdirte .fih den: 
Anihanungen feiner neuen Mitbürger, indem er fie ibeafifirte: Er fieß fid 
zu ihnen nicht fo fehr herab, als er- fie zu fi). emporhob. Er war unter 
Braktifern ein Sdealift, er wußte den ölonomifh-mercantilen Geift, den ober- 
flählihen Weltgeihmad der Nigenjer zu vertiefen und zu veredeln. 

So zunädft und vor Allem in Beziehung, auf jeinen Rehrberuf. 
Das merkmürdigfte und intereffanteite Actenjtüc dafür liegt uns in der 

Nede vor, mit der er auf feine feterlide Einführung in die Domfhule am 
27. Juni 1765 ertoiderte). Man hatte diefen-Act verfKoben, vielleiht um 
damit zugleih die Einführung .des neuen Rectors Sälegel verbinden zu 
Können, und dazu ben Tag vor der dritten Sahresfeier- der Thronbefteigung 
‚Ratharinas IL gewählt. Sn Mai. hatte Lindner Riga verlaffen, und {don 
bei diefer Gelegenheit hatte Herder feinem Antheil an der Säule und jeiner 
‚Donibarkeit gegen den verdienten Dann einen öffentlihen Ansbrud gegeben; 
er hatte eine von Hartinod) in Mlitau gebrudte dramatifde Ode im antifen 
Stil gebichtet, einen ganz angemejienen Abjhichsgruß für ben ‚jhönmiffen- 
IHaftlih gefehtten Mector, der nun in Künigäberg ben Pehrftußl der Voefie 

’) Abgevrudt 3.1, 2, 42 ff, 
daym, R., Herder. 6



82. Das Leramt. 

“einnehmen follte!). Nah einem Furzen Snterregnum war nun Schlegel, 
Herbers: ehemaliger College .am Fridericanum, aud er ein Vertreter ber 
-fogenannten fhünen Wifjenfchaften, auf-Lindners Empfehlung an deffen Stelfe 
‚getreten. Durch den alter wie durch den neuen-Nector war bie Richtung der 
Anftelt :auf - gef ämadvolfe Gelehriamteit gefennzeihnet. Gerade die Stelle 
eines Gollaborators, welche Herder feit nunmehr einem halben -ahre inne 
hatte, trug noch im befonderer Meife denjelden Stempel. E3 war. eine, auf 
Eindner3 Anregung aus der früheren Stelfe des Kalfigraphen ‚vor. no nit 
lange neu gefhaffere. Der Collaborator jollte in allen Klaffen als Bertreter 
bei vorkommenden Abhaltungen anderer Lehrer eintreten, aber er folfte zugleih . 

-wefentlihe Liden des biöherigen . Unterrihtöplans ausfüllen. Die Stelle 
‚umfaßte vorzugsroeife den: Unterriät in ben mehr vealiftifchen Disciplinen, 
in ber Naturgefhihte, der fpecielfen Ländergefhicte, der Mathematif, — 

enblidh in der franzöfifhen Sprage und im .Stil®). Sie repräfentirte alfo 
echt eigentlich diejenige Ecite der Säulbilbung, die in dem Jaufmännifden 
Niga am meiften gefhätt wurde, fie galt den Fädern, die auf das „Nubs 
bare, -Weltübliche und Schöne” einen. unmittelbaren Bezug haben. 

Dem gemäß. ‚nun wählte der Nebner Jein Theme. Er handelte darüber: 
„wiefern aud in der Schule die. Orazie Herriden müffe;: und mit. einer 
Beredfamteit, 'der.es ficher bet den- Hörern nicht jhadete, daß fie noch mehr 
‚Feuer als Grazie verrieth,. entwidelte er dies Thema. Er beginnt nit” ber 
Säifverung des Schullehrers,‘ wie er nit fein fol. Er entwirft aus feinen 
eigenen ugenderfahrungen heraus, Erfahrungen, zu denen aber aud der 
Zuftand der niederen Nigaer Schulen traurige Belege bieten Fonnte, das Bild 
eirtes Handwerkstefrers, um. diefem Bilde fofort das andere eines „Lehrers 

‚ber Örazie“, als ein befferes „Soealbild“ gegenüberzuftelfen. Cs giebt, führt 
er aus, [feäterdings nur Ein. Mittel, die Jugend für die Wiffenfhaften zu 
gewinnen, ' Nicht Zwang, nift- Strafen, nicht trodene Vorhaltungen de3. 
lünftigen Nugens thun es, fondern einzig und alfein „der Weiz ift das Leit» 
band, das die Sugend. feifelt”, E3 gilt, WifjenfHaft und Tugend. dem Knaben 
angenehm zu machen... Aud) ‚des Lehrers Perfünligfeit muß von Zutrauen 
erwedender Grazie umfloffen jein. Nicht den bloß gelefrten und den_ bloß 
Sharfen: nur den liehenswürbigen Lehrer wird der Schüler jhäfen ud fi 
ihm überlaffen. Sold ein Lehrer — umd Herder [heut e8 nicht, feine moder- 
nen Buhörer dabei an die Oriehen, an bie Zeit zu erinnern, da Allidiades 

2) Der Spferpriefter, ein. Altarögefang; der Abreife eines Freundes geheifigt.‘' . 

Abgedrudt CB. I, 2, Ziff. und SM. zur Literatur TIL, 99 ff.  Hardiehriftfih find zwei 
Anfähe zu einem älteren: Bereifltommnungsgetict an Lindner erhalten. Sie millfen nod 
in Königsberg entftanben fein, iiden fie der Erwartung von bem Uebertritt des Rigner 

Rectors am bie Univerfität Ausbrud geben. 
2) Bol., außer ber Einfüßrungsrete a. a. DO. ©..44. 45, des Reifejournel u. I, 

156. 157.



  

Die Einfüßrungsrebe, 83 

an ben Rippen deö Golrates hing — folk ein Lehrer „wandelt mit Heiterer 
Stirn gmifhen Freunden, die ihre ganze Seele ihm geben; er wird mit ihnen - 
Sängling:und trägt ihten-bie Wiffenfcaften vor, wie er fie als Süngling 
hören wollte; ev- wird ihr Mitichüfer, arbeitet vor und muntert mit- feinem 
denen. auf tie :eitte Kohle bie. andere anglüht“. Cine folde Verbindung der 
Anımith mit der Weisheit it. zugleich der ‚Therfte Schuß gegen die "Ber 
führung dirk) die. falige Unmuth, durch die Lüfte bes. Lurus,. wie fie die 
‚unzertvennliben Begleiterinnen des Slors einer großen. Stadt find. Möglich 
aber ift diefe Verbindung durdaus. Sie ift nicht etwa ein. Privifegium der 
gervöhnlih jo. genannten fhünen Wiffenihaften; Alles vielmehr thnt.-der 
Vortrag und die Methode. „Methode”, fo-vuft der Rebuer, „Methode ifts, 
wa3.bie.Yufmerkjamkeir feffele! Wenn ih. Iebhaft und nigt für Greife rede, Jedes auf feiner meiteften Seite zeige, die Dannigfaltigleit und Einfalt 
glüdlich verbinde, jeden Augenbfid ganz die Seele anfülfe, jede Seite der 
Hufmerkjamteit trefie, jedem Schlupfvintef der Zerftveuung zuvorkomme, wenn 
ih nicht ficberhaft Hin» und. herfahre,::fonbern fteis. mit einem gleihen Auge 
Mile bemerkt: fo Fan id.die Blumen ‚meiner Saat abbreden". . Die Vollen- 
dung aber endlich der, Gragte ift: in. den reinen Herzen, in der Gittlickeit 

des Lehrers und in. jenem ‘edlen: Anftard zu. fügen, der. jehr verfdhieden von Eomplimenten- und. Tanzmeifterinanieren.,ift.. 
Mit Recht, Inüpfte ein andergr-Nediter, der Bejtredner bei der am 25. Anguft. 1864 erfolgten Enthüllung -des Herderdenkmals in Nigat), feine 

Charakteriftil der Bedeutung des Gefeierten unter Anderem an :diefe Schul: 
rede an.. :„Gewiß,“. jagt er, “„war.in ben Näumen unjerer an den mün: 
Hifhen Kreuzgang ‚aus dem dreizehnten: Sahrhundert angelehnten Domfhule 
19. nod) nie geredet worden. SG denke mir. den bezaubernden Eindrud, 
melden .biejer Vortrag auf die anwejenden Väter und Yürger der Etadt- 
gemadt.haben muß, und wie- von diefem Augenblide an Herderg Zriumph in 
den Herzen der Buhörenden entjhieden geivefen fein mag“. So, ohne Zweifel, 
war e3. Hatte dad der Neueingeführte fein Sbealbild des Lehrers, wie er fein joll, auf ein Poftantent. geftelit, das die Blicke der Väter und Bürger der 
Stadt von vorn herein befteden mußte. Er hatte e3 gehoben durch ein in 
wide minder idealen Bügen gehaltenes Bild- der Stadt Riga — „Riga, das 
unter xujfiicen Chatten beinafe Genf ift"! Er hatte fopiel Schmeidelhaftes 
und Verbindlides, jo. viel- Patriotifches Hinzugefügt; vet ala eb er bie 
Öunft feiner Vorgejetten und Mitbürger im Sturme hätte erobern wollen. 
E3 war diefelbe umiderjtehlihe Liebensrürbigfeit, die er auh in der Nigaer 
Sejellihaft enhwidelte und die ihn. dert vafch zum Liebling ber tonangebenden 
Kreife gemadjl' Hatte: Aber dod: indem er den Dienjden jo nad; dem Munde 

’) Feflooxtrag des Rigajchen EStadibibliothefar ©, Berkbofz, ubgebendt "Bei Eivers, Serter in ige, ©. 69 fi. 
. 
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zu veben fohlen, vebete er ihnen ins Herz. Cs war ihm eben gegeben, bie 

Dinge in idealen Lichte zu fehen, amd. diefes Licht hat die Kraft, die Dinge 

‚auch thatfählich zu verändern: Smdem ex-der Eitelfeit der Nigenfer [hmeidhelte, - 

that er e3 mit ehrlichen Enthufiasmus, und indem er fo that, fpornte er ihren 

‚Ehrgeiz. Steh feldft aber muthete er mit jenen hodgegriffenen Forderungen 

an.den „Lehrer. der Grazie* das Meifte zu, und was er forberte, das feiftete 

er. Die Wärme felft, mit der er biefe pätagogifgen' been ausführt, ift 

uns Bürge, da er fie durch feine eigene Praxis bewährte. 
E3 giebt nod weitere Bürgfchaft dafür. Wie jhon in- Königsberg, fo 

war bald au; in Miga über das Anfprehende und Fyörbernde‘ feiner Unter> 

rihtsmweife nur Eine Stimme des Beifalls, Die anregende Lebendigkeit feiner 

Methode, ‚die gewinnende Freunblichfeit feines perfönlichen Verkehrs mit 

Schülern und Schülerinnen ‚madte ihn weitaus zw, dem belichteften Lehrer 

und hinterließ bei jenen unverlöfgfige Eindrüdet). Es war. der Lieblings- 

wunjdh Hartinohs, daß Herder ihm einft feinen Sohn erziehen möge 2). Sa, 

fo lebendig erhielt fi in Riga das Anventen feiner Lehrthätigfeit, daß bie 

dortige Schulbehörbe fi) wiederholt bei eingetretener Vacanz, zufett nod im 

Sahre 1795, an ihn um die Beiaffung- eines tüdtigen Mectors wandte 5). 

‘Aber am beiten vielfeiht ift fein eigenes Beugniß. Eine Heine Probe 

“der in der Einführungsrede von ihm gerümten Methode ift und vergönnt, 

"in einem zurüdgeftellten Stüd Herderiher Shriftftellerei Iennen zu Ternen, — 

“ in.der beabfitigten, ‚dann aber liegen gebliebenen Fortiegung des Zorfot). 

Er revet da vor ber Bildung zum Stil: —er plaudert, dürfen wir ‘annehmen, 

aus feiner Schule, er [Hilbert uns feinen eigenen. Stilunterrigt. Antnüpfend 

nämli an die Neußerungen feines Lichlingsfäriftftellers Abbt im 182. Litte- 

raturbrief und ganz einverftanden mit deifen Mipbilfigung: der gemöhnlien 

Stildreffur ir den Schulen, die ben Uebungen in der Mutterfpracje Uebungen 

im ateinfchreiden verausgehen Yäßt, danın den deutjchen „Periodenleiten“ eint- 

exercirt und zulegt das Gellertihe Briefmufter empfiehlt, um den ‚St „on 

und jüß“ zu maden, weift Herder auf andere Wege, „für deren Nictigkeit,“ 

fo jügt er Hinzu, „ih jtehen Tan.“ „Ehe der Ainabe,” fo fagt er, „die Kunft, 

zu {hreiben‘, lernen fanıı,.muß er die Kumit, zu “Tefen, haben, und ehe 'er 
diefe haben Tanır, muß er "hören lerrien. ft der Knabe einmal fo weit, daß 

er, burd) das üftere lebendige DBorlefen feines Lehrers, Ohr bekommen hat, 

Shöneit und Mangel und Auswuds und Numerus und Wendung zu fühlen: 

2) Bol..vas Zeugniß eines feiner Ssiter, de8 nachherigen Oberpaftor Bergmann, 

Erinnerungen I, 9. 
- 

2) Bol... 8.28. I, 32 md 139. 
2) So melbet fih bei Herder, nach Schlegels Abgang von ber Schule, oh. Sein. 

Bof in einem mir handfchriftlich vorliegenden Briefe, Dtternborf. 6. December 1779, ba 

der Naih der. Stabt an ihn gebact und Herbern bie Sache Abertragen habe. 
4) „Ueber bie Brofe be3 guten Berftandes”, Man findet das Stüd jet in Fürzerer 

Rebaction im 2. Bande der SWG. zu Fnteng 8 zweiten SCheile der Torfofortfegung.
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und ift bies Urteil des Ohrs einmal zur Feftigfeit gediehen,. wird ber Aabe 
fobann weiter geübt, daß er auch Mund Gelommt, - um. alle Gattungen des 
Qortrage3 mit: jener, biegfamen Zunge zur Iejen,- da die Zunge jeldft zu deiken, 
zu empfinden. fcheint — nın 'erft faß diefen Knaben fhreiben Ternen: laß ihn, 
indem er fchreibt, mit feinen ftolgen Ohr hören: indem er fchreibt, nit jeiner. 
ftoßgen. Bunge Iefen“. Und. er: feßt weiter ‚auseinander, wie fi) demzufolge 
die gemöhnlic; bisher Hefolgte Ordnung umtlehren  mülje: bie. Schreibart, die 
fi} der. Spradje. des Lebens nähere und am weiteften. vom. Bücerton abjtehe, 
müffe bei den Stilübungen. den Unfang bilden, „ber Mebnerperiode” das 
Alerlegte fein, deffen Viele fogar ganz.überhoben werden dürften. 

Rod in den.fo. viel fpäteren Veimarifhen Schulreden weht. uns etwas 
von ber anyegfamen Frifhe,.: der Alles ‚anfhaulid und anziehend nadenden 
Lehrart des ‚Nigaer. Colfaborators an, Denn eben in Riga. hat er fih In 
iaßrelanger chung zum mufterhaften Pädagogen. ausgebildet; Hier hat er jich 
die Grundfäge angeeignet, die-vielfeitige Cinfiht in ES äufwefen und Methotif 
errunrben, die dem Beimarifhen Cchulcevifor nadher zu Statten famen und. 
von denen feine Neden voll find. Was er da von Eoffectareen ‚ vor Private 
lectüre,. von Cchulüsungen aller. Art jagt — e5 find Iauter Teldfterfahrene 
Wahrheiten. Auf jein eigenes Lernen ‚und Lehren „in ben beften Sahren 
feines Lebens“ beruft er fi inabejondere -da,. wo er (im der fedjten der 
Veimarifgen.-Neden) von ‚dent geographiichen Unterricht fpridt. Die nüglichfte 
Kindergeographie fei Naturgefhicte; weiterhin werde die Geographie zur Sifus 
itration der. Gefdihte — wir. irren ‚gewiß nicht, wenn wir ung vorjtellen: feldft 
wird er in folder Weife diefe Disciplin an ber Rigaer Domfdufe borgetragen 
haben ). Dem Rigaer Schuhvefen galten zum großen Theil die teformatoriihen 
Gedanten, mit denen.er fid) trug, ala er,. nad fünftehalbjährigen Aufenthaft, 
Loland verließ, und auf.die wir feiner Zeit zurüdfommen werden, Sie drehen 
ih fümmtlih-um.den Grundfag, daß aller Unterrigt Tcbendig und anfhaulic 
fein und daß alles Lernen. ven.Leben dienen müffe. Spmdem. er an einer 
Iateinifgen Säule die Heranwacjende Jugend für den bürgerlichen Beruf, für 
die Fuufmänniihe Laufbahn zu erziehen hatte, fo beftärkte er ji immer‘ mehr 
in der Abneigung gegen alle todte Geledrjamkeit und in der. Betonung bes - 
Wertes der Mealien,-für, die zumeift er in feine - Collaboratorftelfe berufen 
war. Er antieipirte gemwifjermaafßen bie erit in dem gegenwärtigen Yahrhuıtz 
dert. ausgeführte Umwandlung der Domjäule in ein „ftäbtifces Nenlayıe 
nafium”. 

Ein Wunder aber wäre 3 ja wohl, wenn-diefe pädagogiihe Wirkjamkeit 
niht and in den Schriften Herbers - aus der Nigaer Periode — in diefen 
borzugäiweife äfthetifc Fritifhen Schriften, einen Nadklang finde. AS Zac 

  

2) Bon feinem GSefhiätdunterriät erfahren wir aus dern Briefe an Sant (28. 1, 2, 299), daß er bie euglifce Schgigte neh Hume. fhudlete.
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mann left und beiprigt er in der Königsberger Zeitung das Programm de3 
Haltiihen Gymnafialrectors Miller „die Hoffnung befferer Zeiten für die 
Schulen“, um in ber Hauptfadge dem Berfaffer in ber Belinipfung bes 
Despotisuus ber Iateinifhen Sprade und in der Befürwortung der Neal- 
wiffenfhaften zuguftimmen ). Eben dafjelbe Thema ift es, weldes er im 
Anfang der Dritten Sammlımg ber %itteraturfragmente abfantelt — nur dap 

- er da für die Befehbung des Iateinijhen Geiftes der Schulen alsbald einen 
höheren Geiätspuntt nimmt und gegen die Herrihaft des Latein überhaupt, 
mit Nüdjiht auf unfere gejammte Litteratur und Bildung zu Felde zieft. 
Für den Torfo, wie wir fahen, war das Gapitel von’ der‘ Methode des Stil- 
unterrichts bejtimmt. Der geiftvolle Schulmann endfid) ift es, den- wir Hören, 
wenn er im Zweiten Kritifchen Mäldhen, gegenüber ven Heinlien Horaz- 
anmerlungen. Klogens, uns von jeiner „Erläuterungsmethebe“ des römishen 

Diäters „[hwagt”; wir Hospitiven da gleichjam im einer Lection, in der er 
einen fähigen Schüler eine Ode des Horaz lefen und wieder fefen läßt, um 
ihn Eins vor Allen — den. Gefammiteindrud. derjelhen empfinden und fajlen 
zu lehren). 

Herders Schulthätigkeit in erjter Linie war e3 denn aud, die den Ruf 
des jungen Mannes Bis nad) der ruffiihen Hauptftabt trug. Nicht vol’e 
drittehalb Jahr nach feiner Anftellung in Riga erhielt er, im April 1767, 
gerade als er, feiner Hugencur wegen, „wie unter Tobten Iehte," von dem 

Kirhenvorftand der: Petersburger Yutherifgien Gemeinde eine DVocation zum 
Snfpector der erft vor wenig Jahren von diejer Gemeinde errichteten Lnter- 
riht3- und Exziehungsanftalt, unter ausdrüdlichem Hinweis auf feine im Riga 

. bewährten: ungewöhnlichen päbagogiichen Gaben und Verdienfte. Der Ruf 
war wohl dazu angethan, Herder zu loden. Es war eine Ehre, der Nahfolger 
Bülgings zu werden. Im feiner äußeren Lage würde ex fi erheblich ver 
beffert Haben. Arbeit jreilih, und unerwünfgte: Arbeit würde er mehr als in 
Riga bekommen Haben, Er [äwantte einen Augenblid und lehnte dann ab, Dank 
der Dazwifchenfunft feiner Sreunde und Gönner. Der Rath in Riga war niät 
gejonnen, einen folgen Mann leihten Kaufes dahinzigeben: und es gab ein 
DMittel-ihn zu halten.” Herder war nit. bloß Lehrer, fondern, nachdem er 
jereit3 am 24. Zebruar 1765 vor dem Nigaer Stadtminifterium das Eramen 
pro 'venia coneionandi ‚Seitanden und demnädft in der Domlirhe feine 
Antrittspredigt ‚gehalten 3), ‚zugleih Prediger. Ganz im inte’ der engen 

- 2) 1766, 31. Januar, St. 9; STE. I, 118 fi. 
- 2%) Bon ben zahfreiden Cäriften, meift Programmen,.bie fi mit Herber ben Päta- 

gögen befchäftigen, geht Feine, fo weit fie mir Kefannt geworben, auf feine Nigaer Schul- 
praris zurüd, au nit das Rigaer Programm von E. Overlad, Ioh. Gottfrieb Herter 
als Bäbagog, Riga 1954. 

. 3 ©. die Aetenftlde ei Sivers, Herder in Riga, ©; 44 und 56. Die Prebigt murrde 

em 15. März abgehalten und Hatte „bie infeulp Ser Ehrifii’‘ zum Theme. 
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Baht zum worfäbtifesen WBrebiger, 87. 

Vertindung zwifhen Schule. und Kirche und der ‚Zradition, nad melder 
wiederholt die Mectoren und Yehrer der Domfhule' zugleich, Prediger am Dom . 
gewefen, Hatte au er in feiner NMede vom 27. Juni betont,: daß er den 
Theologen mit dem Schulfehrer — er fügte Hinzu: ben Ehriften mit, dem: 
Bhilofopfen — zu verbinden. fih Beftreben werde. Nur gelegentlih,. nur 
wenn Noth am Mann war, hatte er Bisher die Kanzel befteigen bürfen ), 
allein er Hatte es mit Liebe gethan-und hatte gejehen, wie mar fi} zu feinen 
Predigten drängte. Co begegneten ‚fi feine nit verhehlten Wünjhe mit 
denen jeiner Mitbürger. Er .exhielt - einen‘ glänzenden Beweis ihres Vers 
trauens und ihrer Adhtung.” Eigens für ihm ftiftete der Nath eine außer 
orbentliche Predigeritelfe und ernannte ihn, unter Belaffung feines Schulamts 
und unter Entbindung von feiner bisherigen läftigen Verpflichtung, für 
andere Lehrer zu. vicariven ‚ zum: Pastor adjunetus an den beiben vorftäb> 
tigen, der Jeiuse und Gertrudenfiche?). Die Wahl erfolgte am 24. April, 
Ungefähr um diejelbe Zeit, in der. fein Freund Hamann bei der Königsberger 
Aecife antrat, unterwarf fi Herder einem zweiten theologijhen Examen vor 
dem Rigaer Stabtminifterium, um einige Wochen danad, im Yuli, dur) den 
Präfes des Minifteriums, Oberpaftor v. Eiien, ordinirt und introdudtt zu - 
werden 3). ’ 

Eider waren e3 niht die äußeren Vortheile der neuen Stellung, die: 
ihn beftimmten, Er berechnete fein nunmehrige3 Gejammteinlommen — 
.einfhlichlic) des Heinen Gehafts für das Euftobenamt, Ras er neben dem Biblio» 
thefar, Conrector Ageluth, feit Sanuar 1765 an der Stadtbibliothek bekleidete — 
auf 500 6i8 600 Thaler, und das war in dem theuven Niga für. einen 
‚Mann, den die Natur nit zum Sparer und Wirthihafter gefhaffen ‚Hatte, 
niöteden viel). Was ihn eftimimte, das war,- jeinem- Aölehnungsfchreiben. 

?) An Hamann.2B. I, 2, 210. 213. 1 
”) Die Abjunctur war bi8 dahin mit dem Paftorat in ber Landgemeinde Bidern 

verbunden Hewefen; nur infofern fann Lindner (an Rlok, Briefe beutfcher Gelehrten .ıc. H,. 
- 432) Seftreiten, daß bie Abjunctur eine neu gefhafjene Stelle gewefen. Das Schreiben ber 
Peterögemeinde d. d. 13. April :1767, 2B, 1, 2, 247 ff,, Herder8 Antwort.Dünter C. II, 
351 fi; die Berhandfungen. im Rigaer Rath Siverd a. a. D. ©. 45 ff.; ba8 Ernennungs» 
beeret oom 25. April '2B. I, 2, 250, 

7 Nach dem Hatfsprotofolf (bei Sivers ©. 53) fand das Examen ben 20. Sunt 
1767, nad; bem Stabt-Oberpaftord-Tagebud; (Ehendaf. ©. 57) am 13. Juni-und zivar 
„Über ein won 9. Herber fehr mohl ausgearbeiteteS schediasma de spiritu S. salutis . 
humanae auctore“, die Ordination am 10, ‚und die Introduction in der Sefuslirdhe am 
15. Zuli Statt. Am 29. Juli Hieft Herder (Sivers, Humanitit und Nationalität, ©. su, 
Anm. 22) feine erfte Predigt in der Gerteudenlixche. . . 

*) Eingaben über eine betoilfigte Bohnungsentfhäbigung und über die blrftigen 
Einofumente der Predigerftellüng bei Siverd, Herder in Riga, S, 45 und ©. 50. lieber 
bie Anfellung an ber Bißfiothet, f. Sivers, Humanität und Nationalität, ©.79, Anıner- 
fung 17 und außerdem LB. I, 2, 9.110. 486 (vgl. au II, 156). Herbers Unwirthichaft« .



8. > „Der Reber Gottes". 

art.die Peterögemeinde zufolge, neben der Scheu vor. der Uebernahnte. pral« 
tiicher, zum Theil öfonomifher und anderer: Directörialgefhäfte, das Gefühl 
der Dankbarkeit über den „zärtlihen Auflauf feiner Niguer rende" umd, 
das „zuvorkomimende Vertrauen feiner Gemeine*--— «8 war im erfter Linie: 
die Sehnfuht nad) dem nie aus den Hugen verlorenen Predigerberuf, Wie 
fehr ihm diefer Beruf-am Herzen Iag, das fagt uns beifer als irgend etwas: 

. Anderes ver-fhöne Auffag- „Der Nebner Gottes“, ein Auffat, der in gaıtz 
ähnlicher Weile das Herberfhe Sdeal eines Kanzelrehners zeichnet wie jene 

- Scäulrede fein deal eines Lehrers. Am .liedften möchte man fid- vorftelfen, 
 baß der Auffaß eben jekt, in jtilfer Vorbereitung auf das neue Amt nieder 

geihrieben jet. Er iftin Wahrheit früher,:er'ift nadtweisbar im Zufammett- 
hang mit‘.der Abfajfung der Litleratirfragmente, wahrfgeintih jhon 1765, 
entftanden !). Allein gleihviel:’ er wurde dem Berfaffer unter der Feder zu 
einem Selöftbefenntnig und einer Selbftfhilverung. Offenbar bloße Masfe 
ift 68, wenn wie.von einent Dritten geredet wird, und gerade die perfünlide 
Yarbe, die Wärme, mit der er das Bil des Nedners Gottes „aus feinem 

 Gerähtniß und aus feinem Herzen” ausführt, jloß. den- Uuffat: von der- 
Beröffentlihung au8. 

. Der Nebner "Gottes, damit: heginnt die Betraätuing, ft nid. unter 
Dihtern und Stoatsrednern, unter Schaufpielern und WWeltweifen.zu fugen. 
Der Rebner: Gottes ift „groß im. Stillen, ohne poetifhe Pracht feierlich, ohne 
ciceronifhe Perioden. beredt, mähtig ohne dramatiihe Banberlünfte, ohne 
gefehrte Vernünftelet weife, und ohne politiihe Klugheit. einnehmend”. Da- 

Tigfeit mb Bewohngeit „gar zit groß zu keßene, Küßet ihm Sarttinod zu Semüthe, Binte 

CIE, 34 (vgl. au Hamann an Herber 88.1, 2, 37); er felhft geftcht.fie 28. II, 
146, und über ba8 theuere Leben in Niga Hagt er OB. I, 2, 414. 

3) Leider fehlt eine Ertwiderung Herderß auf bie Stelle de8 Briefes feiner Frau vom - 
16. März 1789, worin fie bem bamals in Ztalien Weifenden Tchrelbt, daß fie- in feinen 

Bopieren diefen-Auffab. gefunbar ‚Habe: „Du fucft darinnen -den - Reber Gottes auf, 

unb filverft ihn fo ganz wie Du jet. felbft Bifl, dafı. ich Das Blatt wie die Anospe Deines 
ganzen Wefens an Geift und Genüth anfehe, das num entfaltet-if.” In ten. SW. (zur 
Theol.. XV, 306), feird der Auffag mit Reit als „um 1765”. entftanden mitgetheiltz- im 

Lebensbilbe (, 2,.75 fi.) bemerkt ber.Heraußgeber, Daß Gerber benfelben „bei Antritt feiner 
Brebigerfunetion ‘al8 Candidat” gefchrieben — alfo Anfang 1765. Der ganz pofitiv aufe 

tretenden Gegenbehanftung in den Erinnerungen I, 91, daß ver Auffak glei zu Anfang 

von Herderd : Aufenthalt in Königsberg gefchrieber - fei, : wiberfprigt . bie, ftiliftife und- 

inhaltliche Befaffenheit des Stids; ich [ehe ebenfowenig ab, warum Suphan den Auf- 
fat Hinter bas: Jahr 1765 -zurüdoerlegt- („die Nigifchen Beiträge‘ a a... 0. ©.-65). 

Evibent ift die Beziehung auf ben 215. Literaturhrief und die Uebereinfimmung mit ben 

fir die Dritte Sammlung ber Sragmente Beftimmten Stüden homiletifgen Inhalt, . Uns 

glaustich fegeint mir,- daß ter Auffag gefährieben wurbe,. ehe. Gerber. fi felbft auf der. 
Kanzel verfucht Batte,- durchaus unwahrfheinlig, daß ifm ber alte Willamomw bahei bvor- 
gefhreebt Habe (Erinnerungen I, 24 uud SW. zur Theol. XV, 308, Aum, Bol. oben 
S. 11). Died die Gründe für.die im Tezt gegebene Darftellung.
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ift fein Hetorifljes Pathos imd Sebehrdung, feine . geiftreiche, Unterhaltung 
voll einfhmieihelnder: Wendungen und überrafgender Einfälle, Feine alabemifchen 
Eriläringen, Eintheilingen und Demonjtrationen ‚ feine. „fünffagen Ru _ 
‚anwendungen, Fein Donnern auf .die Keger, noch Schimpfen auf die Kreis 
geifter". ‚Mit Einem Wort: Herder will: nihts wiffen von dem Predigt» 
fünftler; er .verwirft ben Kamzelpedanten -ebenfo wie ben’ Rathederpedanten.. 
Der Prediger, wie er fein joll, ift and .auf:der Skanzek der Seelforger feiner. 
Zuhörer, beffen Worte join. deshalb Gewiht bei. biefen. haben, weil e3 die 
Worte eines frommen, tehtihaffenen, verftändigen Mannes find, der ‚ihnen. 
in den Wwichkigjtern Lebenslagen theilnehmend nahe getreten. ift. Erfahrungen, 

. Beobahtungen, einen Vorfall aus: vem menfhligen. Leben. legt er auch bei 
‚feinem Kanzeloortrag zu Grunde Er zwingt ung zu inniger Aufmerkfamtät: 
Er weiß unfere Aufmerkjanleit auf.bie dargelegte Situation zur Andaht -zu. , 
vertiefen, — zur Andagt; nicht zu einer. moftifen Entzädung, — melß 
unfere Seele jo zu ftimmen;. daß fie Gegenwart Gottes fühlt. Und nun 

° freibt ev. nit etwa Worte auf die Tafel unferer Eeele: fondern. ein: Bild, 
ein in alfen Bügen Iebeindes Gemälve gräbt er -iir fie "ein. Die dee biefes 
Bildes ift Moral, die Sıfammenfekung eine Situation der Menfheit und 
des Lebens, -bie Farbe Religion, — . alles Dreies ‚in untrennbarer Einheit, 
infhauend erfennen mir. fo unfere Pflichten, erfennen fie.im Lichte frommen 
Gottvertrauens. Damit no. nicht genug: ba3 Bild befömmt Leben und 
Bewegung; bie Eituation- verwidelt.fid; dringender und dringender ftellt fi} 
uns bie Pfliht ‚vor. — ber Nebner. zwingt ung, allen Schwierigkeiten zum 
Troß, die erzung gezeigt hat, imiß zu entiließen, vor uns: felbft und vor 
Gott ins zu entichliefen und das Gute. zu wollen. Und er.-enbet, indein er 
biefen Entfhlußg befeftigt,. Er martert.. ans niht nit Schilderungen von 

. Ihroärmerifchen Kärhpfen um den „Durhbrud der Gnade“, — nein, er führt - 
uns zu Guter Seht wieder. zurüd in umfere individuelle Sphäre, in unfere 
Welt und unferen Beruf, und fo,;.nahtem. wir una zum-zweiten Mal und 
zuverfihtlicer entfelojjen. haben, tritt. er ‚mit uns vor Gott, „damit -unfer 
bargebradhteß Opfer des Herzens bie 'Gluth des Himmels trinke.” . 

Mit. gleiger Lebendigkeit und unmittelfarer Beteiligung: feiner. perjüns. 
hiöften. Empfindung , gleich erjhöpfend und gleih fehr: aus. Einem Guß Hat 
Herder fonjt: nirgends das jpealbild.des Predigers geihilbert: die Züge aber, 
aus denen e3’fih- zufammenfegt, die Grmbgedanten- jenes Anffates kehren 
immer und immer wieder, jo: oft ihri jeine. friftftellerif hen Vorwürfe indie 
Nähe diefes ihm. fo vertrauten. und mwiätigen Themas bringen. Er verfuht 
dann mur, angefihts beö Iefender Bublicums, etwas weniger „aus dem 
Herzen“, ea ruhiger und bemeifender zu fpreden. Gefliffentlich ftimmt er 
den Ton herab, weil er ein für allemal incognito fhreiben und am aller» 
wenigften feinen Stand errathen lafien .wilt.. 

Am nähften jenem erften. Erguß.fteßt nad Form und uhalt ein Auf
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fa über Die „ganz.andere alS ciceronijche Verebfamteit?, welde bie Homiletil- 
fordere — cin Aufiag, der. dann jchließfih dem Berfaffer do auch nad) zu 
verrätherifch, zu theologifch eriähien, als daß er ihn, wie.anfangs beabjichtigt; 
den. Litteraturfragmenten hätte einveihen. mögen"). Dit-beftimmter Beziehung 
auf die Zweifel, welde Abbt in den Litteraturbriefen gegen die Meöglichkeit,. 
unjere. moderne Bercdfarmfeit auf die Höhe der antiken zu Bringen, entwidelt: 
hatte, fest hier Herder auseinander, daß der geijtlihe Redner in gemwiffer. 
Weife feinen Reden allerdings Neuheit und Anterefje geben Fönne, und. aller-, 
dings — die ivefentlihe Verfchiedenheit zugeftanden — eine analoge Aufgabe: 
zu löjen habe wie.der- gerichtliche oder politifche Nedrrer der Alten. Auch hier. 
wird der wahre Homilet ald „Nedner Gottes“, „Redner des Herrn“ bezeichnet; 
and) hier wird von ihm gefordert, daß er nicht über Worte, -fondern über 
‚Vorfälle, über. individuelfe Lebensverhältniffe, durchaus beziehungsrei,. als 
 „Hausvater und Seelforger” fprede, und der 'ganze „Traum von einem 
Seal zur Homilie” "gipfelt enblih- in der mit dem früheren Aufjak zum: 
Theil bis auf Ausorud und Wendung übereinjtimmenden. Ausführung, daß,. 
wie ber gerihtlihe Nedner cine politifche,. fo- ber geiftlihe eine ;‚verröidelte, 
moralifche Situation” zu behandeln und. fo wahre Erbauung zu wirten habe. 

‚Auch das fo: chen befprodene Gtüd, mie. gejagt, wurde nicht gedrudt,: 
nur wenige Trümmer davon wurden im’ der Yorm Furzer. widerlegender. Anz: 
merfungen unter den Xext eines anderen GapitelS der‘ „Sragmente“ (UT, 
263 f.) untergejtedt, das unter. der Ueberjchrift „Haben wir deutihe Cicero=. 
nen?" Yediglih einen Abdrud ber veranlaffenden Abdtfhen Abhandlung aus. 
den Litteraturbriefen enthielt, Theil ergänzend, theils wiederholend aber . 

verhält fih zu den beiden ungebrudten Auffägen das.nun folgende Gapitel 
der Fragmente (II, 274 ff): „Sollen wir Eiceronen ‚auf den Kanzeln: 
Haben?” Am Vordergrunde fteht dabei diesmal die Erwägung. für weldes 
Rublicum der KRarizelrebner zu. fpredien habe. Für eine jehr gemijhte Ver 
fommlung, eine .Berfammlung, die im Durhfänitt auf. dem Standpunft des 
gefunden, dur das praftiie Leben gebildeten Menfhenverjtandes jtehtl 
Für fold eine Verfammlung gehört fih einzig .„der populäre, freundidaftliche 
und vertraulihe Ton, der fih zur feineren: Spradje. des gemeinen: Lebens 

 serablägt”,.der „ungefgmüdte und. entwidelnde-Zon, ber e3 vorausfeßt, :aber 
nit. zeigt, daß man- wilfenfhaftlih dahte” — „die Sprade des gefunden 
Berftandes und fühlenden Herzens"... Nur natürlid, daß das Stüd dann ir. 
eine Verurtheilung. des „periobifhen Ceremonienzwanges” ausmünbet ‚und 
jede Art von, Eiceronen von der Kanzel verbannt wiffen will. 

Und jo Klingt noch) an mander anderen, gedrudten forogl wie. ungedrndt. 
gebliebenen Stelle, befonders Icbhaft in einem auf bie Hiblifche Sabbathftiftung 

gm. III, 294. Mbgebrudt ift der Nuffag jet im 2. Bande ter SWE. als 
Nactrag zer Dritten Saminlung ber Fragmente. Bol. ebertbaf. I, Einleitung S. zux.



Predigenwirtfamteit. A 
Bezügligen Stüd!) der Inhalt jenes Muffakes. über den „Mebner Gottes“ 
immer wieber dureh. 3 ift überflüffig, die gleichen oder ähnlihen Xeuferungen‘ 
fänmtlih vorzuführen; aber e3 ift nit überflüffig, hervorzuheben, wie burd- 
aus“feft in diefer Zeit die bomiletifhen Anfihten Herders ‚ftanden , und-inie früh fie), bei ihn jene Yuffafjung von der rihtigen Belaffeinheit des Kanzel- vortrags ausgebildet hat, die wir noch in den Schilderungen wiedererfennen, 

‚die wir von feiner eigenen Predigtweife aus viel fpäterer Zeit befigen. Durd’ 
Religion verflärte Eittlichfeit, in anfhauliher Lebendigkeit, in warmer Herzlide 
feit, frei von rhetorifher: Manier und von dogmatifher- Engherzigfeit aufs 
CS hliätefte vorgetragen: das war e3, was er von dem wahren Prediger for- 
derte und was er jdhon damals, ja damals in der vollen Frifhe jugendlicher 

Beredjamfeit im Köchften Maape Teijtete®). Daß er dabei aud in dent mehr 
Aeukerlihien der: Berebfamteit fh zu Bilden bemüht war, :wiffen wir aus 
feinem Geftändriß, ‚daß er mande nähtlihe Stunde der Uebung im Decla- 
miren getwibmet habes). Aber doh, e3 war das nur Nebenwerk neben der 
inneren Ergriffenheit, neben der Wärme des Sefühls, weldes. ihn hei der. 
Ausübung feines Berufs-Geherrfäte. Wir erfahren aus glaubwürdigem Munde, 
tie er in jtilfer. Sammlung den Weg zur Kirche, gewöhnlich im Wagen, 
sürüdzulegen pflegte, wie er nad) der - Kirche fi) in die Einfamfeit feines 

- immers zurüdzugießen lichte und wie eine-fanfte Nührung fih oft noch nad 
der Predigt über ihn ergof. -Diefe geiftvollen- und - do einfaden Predigten, 
in denen’ die althergebracdite Zorn ganz neues Leben zu gewinnen feier, tonnten der Wirkung nidt verfehlen. Obgleich mit der Adjunetur. Feine 

eigentliche Seeljorge verbunden war, obgleih "er nur Nahmittags, an der 
einen Kiche alle vierzehn Tage, an. der anderen nur an allen Heft, Buße 
und Marientagen zu. prediger hatte: jo 'erpredigte er fi dennoch eine Ger 
meinde und war der That nad) deren Seeliorger. Obgleih in ber Borftadt 
gelegen, war jeine Kirhe dod die befuchtefte,- und vor Allem der bilbfamfte . 
Theil des Publicums, die Jünglinge und die Frauen drängten fih zu feinen 
Vorträgen, fo, daß er wohl nod nad der Kanzel des Zudrangs ih nit 
ermwehren fonnte und färiftlih und mündlich der erregten Theilnahine und 
deni Verlangen nad; weiterem belehrenben Zufprud genügen mußte®). 

IB. 1, 3, 8, 566 fj., womit paratel Länft bie Ausfügrung in der Abhandlung: 
„Daben wir noch jegt ba3 Publicum und Daterfand ber Alten?" SWS. I, 19; ferner über bie Nukbarmadung ber Bhilofophie, 28.7, 3, 2,244 fj.; ba8 für bie Fortfekung bes Torfo beftimmte, Thon oben angezogene Stild „Ueber bie Profe des guten Berfiandes“, . enblid) gm. I, 153. \ 

?) Bol. Erinnerungen I, 95, Anm, 
’) An Scefiner £B. I,.2, 192, vol. an Hamann ebenbafeläft ©. 138 unb 139. 
) Vürgermeifter. Wilpert an Carol, Herter im ben Erimmerungen I, 114 und 95; derber an Trefho CB. L 2, 2655 an Scheffuer 268; an. Kant 300; Abjchieböprebigt 478. 419. Dot. die Eingabe de Regierungsraths v. Bietinghoff Bei Sivers, Herber in Nige,
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Etwas wenigftend vom diefer Wirkung. des Prediger Herder ‚find tmir- 
durch ein paar. noch) erhaltene Predigten. der Nigaer Zeit in der glüdlihen- 
Lage, an uns felöft erproben «zu Tönnen. Etwas:nur. Denn „Predigten“. fo. 
fagte er felbft, „müffen gehalten fein, fie. müjjen Iebendig gefaßt, fie müijen 

im.Herzen und nicht auf dent SBapiere bleiben, fie.müffen ewigen Eindrud 
magen" — und grundfäglich daher widerftand er dem Anfinnen feiner, Zus 
hörer, feine Predigten druden zu lajjen!). Aber. nitöbeftoweniger: ınan 
Tefe die herrliche Predigt über das.Gehet, die mehr ruhig belefrende über die 
Bibel, die merkwürdige, überwiegend perfünlih gefärbte, mit welcher Herder. 
von jeiner, Gemeinde Abfchied nahm,. man verfuge fie zu. lefen, als .ob man. 
fie hörte, umd frage fi dann, ob. man nidt wünjhte, Jahre Kindurd). ein 
Mitglied der jo. erbauten Gemeinde haben Jein zu tnnen. Alle drei. Prebig- 
ten?) in ihrer. ‚gemeinverftändfigen und doc gehobenen, bald einfadh ente 
widelnden, Bald anbringenden, immer fefjelnden, zumeilen padenben Sprade, 
beredt- ‚ohne. alle Effectgafgerei, Har und üderihtlih ohne alles jhematijhe 
Eintheilungsweien, erjgeinen. als praktife Cremplificationen zu der homi- 
fetifhen Theorie des Nediters,_ Zwei aber von ihnen,.die über die Bibel_und 

“mehr nod, die Abjchiebspredigt,, gewähren uns zugleih nod) neue Einblide in 
- jene ‚Theorie; die Iegtere vielnehr, indem fie einen erläuternden und redt- 

fertigenden: Nüdblid auf -die bisherige Prebigerwirkjanfeit Herders wirft, - 
Harakterifirt nod) einmal. austrüdlid den ganzen Geift und die ganze, Dianier 
diefer. Wirkjamfeit. Ste bildet. ein. Segenftük zu dem Auffag über ben 
„Redner Sottes". Wenn diejer ganz am Anfang von Herders Prebigerlaufe 
Bahn gefchtiehen wurde, fo verjegt uns jene in einen Zeitpunkt, in welen 
er bereit eine veihlihe praktife.Uledung hinter jih Hatte. Dort das Seldft- 
gefpräh, Hier..das öffentliche. Befenntniß; dort das Programım,. hier der 
Nehenfhaftsbericht; dort die. VBorhaltung, wie er es- machen folle.und wolle, 
hier die Erzählung, wie. er e3 gemadht habe. Da erfahren wir denn 3. B., 
83 fei jeinen Predigten ber Vorwurf gemadt worden, daß fie gegen das Ende 
oft. matt würden, und hören ihn dies daher erflären, daß er immer „Pflicht 
und Gründe vereinigt”, daß.er am ließften für ftille, Heitere. Seelen geprebigt 
und fie zu fanften Nachdenken, duch. das Nachdenken zu Entihlüjfen. geleitet, 
oder — wie er fehr fhön in der Bibelpredigt fagt — daß er als die Auf 

- gabe des Predigers betradhte, „daß der Grund der Eeele wei erhalten, das 

©. 54 und, Saritnod an Herder 6. Auguft 1769, 18. 11, 65: „e& giebt Leute, Die fi 
iebt. fon Stüßle in Ver Iacobilirde [in Trmartung von Herbers Anftelung an beefeben] 
mieten, aus Beforgnig, daß fie nachher feine befommmen werben, 

+) Abfchiespretigt 2B.-I, 2, 479.. 480. 

2 -Abgebrudt: 28. -I, 2,4541. und SW. zur Theot x, 230 fi.5 bie über das Gebet 
IX, 202 fi; bie: iiber die Bibel X, 248 ff. ‚Dispofitionen zu Prebigten. aus der Nigaer 
Zeit finden fih mehrere in ben Stubienheften.
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Gewiffen in feiner. Sprage unterhalten und der Berjtand des Menfhen über 
würdige Saden in einer edlen, unpöbelhaften Sprache zu benken gemähnt 
werde". Da jeht.er ferner auseinander, wie er in alferwege die Bibel, das - 
Wort Gottes, als Grund und Duelle feiner Vorträge arigefehen, aber das 
Qiblifhe nit darin gefuct Habe, daß die Predigt bloß eine Kette von bibliihen 
Worten und Ausdrüden fei, daß er fi) vielmehr Mühe gegeben, „die bihlifche 
Spradie im die flichende Spradie unferer Zeit und unjeres Lebens zu über: 
fegen”, nad) den Lehren der Schrift „je deutlih, fo nahdrüdfih, fo eigen _ 
thimlih für uns zu reden als der Vortrag ber Bibel zu den Zeiten war, in 
welden fie gefrieben worden“. Und wir erfahren endlich zugleich, was ihm, 
den nhalt betreffend, als eine Bibliihe Predigt galt. „Erhabene und mürbige 

Begriffe von Gott zu verbreiten, unjere Abhängigkeit von ihm und‘ feiner 
"Vorjefung im rechten Lichte zu zeigen, ben großen Zwei, nad) feiner Gnade 
‚autvahten, ben vortreijligen Charakter Chrifti zu entwideln, ihn in Allem, 
1aS groß und edel ijt, zum Borbilde zu machen, den Glauben imd das Zur 
trauen auf ©ott in Zeit und Civigfeit zu befeftigen — bas war ‚meine adfiht. 
Deine Worte waren nit menfhlihe, fondern göttliche Worte, menfhlige 
‚Seelen zur Glüdfeligfeit zu leiten.” 

Ein Rationalift alfo, -ein Aufklärer mit der Bibel in der Hand, ein 
Prediger nad der Weife de3 in den Fragmenten (I, 153) ebendeshals Hod 
gerühmten Spaldting war ber Pastor adjunetus an den vorftädtiihen Kirchen 
von Riga! Und weil er das mar, fo war ihm bie Geiftligjfeit, den orthober 
Yutherifcher Senior ministerii Oberpaflor von Effen ander Spike, aufjäffig; 
‚weil er 8 mit fo glänzendein Erfolg tar, fo 309 er fi den Neid fo mandes 
Eolfegen: zu, der vor weniger vollen Bären predigte, mußte er gegen die 

verläumderiihe Nachrede Hagbar werben, bie. fih fein Orbimarius, Paitor 
Bärnhof an der Zefustirche, jogar von ber. Kanzel Herab gegen ihn erlaubt 
hatte‘). Ein Rationaltit, ein Aufklärer, ein maslirter Ungläubiger, ein Srei- 
geift gar — vorm theologischen Standpunkt immerhin! Allein wenn e8 num 
doc) einen Höheren Standpunkt als den theologifhen gäbe, und wenn eben 
Herder mit vollem Bemußtjein diefen höheren Standpunkt aud für fid; als 
Prediger in -Anfpru) genommen Hätte? Er fpriät ihn aufs Beftimmtefte 
gegen feinen verehrten Lehrer Kant: er fprict ihn nod) in ber Abfchiebsftunde 
gegen feine Gemeinde aus. „Da ich”, fo jhreibt er dem Erfteren, „aus 

‚feiner. anderen Urfade mein geiftlihes Amt angenommen, al3 weil ih mußte, 
und e3 täglih aus der Erfahrung mehr Ierne, daß fi nach unferer Lage der 
bürgerlijen Berfafjung von hier aus am beften Gultur und Menihenverftand 

') Notiz ans Dberpaftor m. Gfjens Kagebug bei Sivers, Humanität sind Nationalität, 
5. 710. Die Klage führte zu einem Confiftorialerrvel® an den Bärnhof. Vgl. auferbem 
Herber an Carol, Slachfard, 88. III, 145 und’ Hartinod an Herber, 28. DI, 30: 
„„Befonder? ‚find ber Oberpfarrer und ber Nector Schlegel Ihre Kelnde”
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unter ben. ehrwürdigen Theil der Menden bringen laffe, den wir Voll 

nennen, fo-ift diefe. menfhlicge Philofophie auch meine Tiebite Beihär- 
tigung”. Und feiner Gemeinde erffärt-er: der edfen Sade der: Dienfchheit " 
wieder emporzuhelfen, ein. Wort zu pflanzen, das nenfchliche Seelen glüdiid 
maden -Lünne, — das fei der leitende Gedanfe feines Predigerberufs gewejen. 
wagt der Belt rührt ung eigentlich nichts ala was wirflih" menjhlid ift, mas 
aus den- Empfindungen, unferes Herzens heworgefhöpft, mit dem inneren 
Bau unferes Wefens gleihfant, verwandt it.” Menihlih jeien daher feine. 
meiften und.liebften Predigten gewejen, menfhlic ihrem Inhalt und menfg- 
lc ihrer Sorm nad. Und er berührt, indem er fofort diejen Gefihtspuntt 
des Weiteren. entwidelt, den Vorwurf, den man ihm .gemacr, daß er nicht als 
‚Theolog, fondern als „ein Weltweifer in fhwarzen Kleidern” -gepredigt hate. 
As ein Weltweifer: — ja, und nein! Denn nit gelehrte Weisheit.habe:er 
vorgetragen.und nie bloß gelehrt, jondern „immer aus einer gefühleoflen 
Druft und wie einer, der für die gute Sade der Menfchdeit- eifert,. geredet. 
Und wenn alfo Philofophie — „jo war e3 immer eine Whilofophie der 
Menfhheit”. 

BHilofophie der Menihheit: um diefe.große Sade dreht fih. nit 
bloß feine Prediger-, au) jeine Qehrerwirkfanfeit, dreht fih al’ jein Rad- 
denken, al’ fein amtlihes und außeramtlides Thun. 

Schon in Königsberg hat er diefem Begriffe nadgefonnen, und find ihm 
die Ausfihten, die fih daran Inüpfen, „Sieblingeplane” gewejen. Dort jo 
hatte ihn jene Berner Preisaufgabe, „wie die Wahrheiten der Bhilofophie zum 
Beiten des Bolfes allgemeiner und nütliher werden fönnen“, zur Beant- 
wortung gereizt. „Diefe äuferlice Anregung fiel: mitten in die Gedanfen- 

-  gäfrung - Hinein, in die er durh bie Deckamationen . Noufjeaus ‚gegen die 
Eitelfeit und Verberbligfeit der Wiffenfgaften, duch Kants und -in anderer 
Weife durh Hamanns Aeußerungen über. alles Ieere Metaphufieiren ohne 
Sotratifhe Beiheidung und Nitung auf das dem Menjhengejhleht wahrs 
haft Frommende, enblih burc die eine und andere Auslafjung- Abbt3 geftürzt 
worden war. Er nahın das ihm jo wihtige Thema umd etwa einen erjten 
Entwurf der Bearbeitung mit nah Nige Und. Hier nun, bei dem Uebertritt 
in ein neues praftifhes Amt, in, eine Stadt, in weder der Bürger, der 
-Raufmann über den Gelehrten dominirte, Hier wird er glei anfangs ben 
Entwurf von Neem vorgenommen und ihn 58 zu der noch-immer fliszen- 
haften, unvolfendeten, - aud -in den durchgeführten Partien tumultwarijchen 
Horn gebracht. Haben, in der er uns jebt vorliegt‘). Wie nahe er fid) dabei 
den Godanken Kants Hält, wie dieje fih mit Gedanken Nonficaus und Abhts 

:123.1,3,3, 207 fi. Dal. oben Buch I, Afänitt 2, ©. 49. Uebereinftimmend 
urtheilt über bie Tofaflungszeit Supfan „Die Rigiigen Gelehrten Beiträge” a. a. D.- 

©. 68. .
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verflehten, Haben wir feliher bereits entwicel. Was uns Hier intereffirt, tft 
dies, daß ber praltifihe Kern der Abhandlung fi als das Fundamental» 
Programm feiner ganzen Nigaer Wirkfamleit .darjtelft, als die 
Wurzel; aus der auch jenes Sbealbild des „Lehrers der Grazte"”. und das. andere 
de3 „Nebners Gottes” erwuchs. Seiner nunmehrigen Situation entfprehend, 
fügt ev nad) einem’Compromiß zwifchen der Philojopfie.als Wiffenfhaft und 
der Philofophie als einem Werkzeug praltif—en Wirkens, Und die allgemeine 
Gormel, daS leitende Stichwort wenigftens für das, was cr jucht, hat er ge- 
funden.. Unbefhadet der unerläßlihen abjtracten Unterfuhungen, die den 
Philofopgen zum. „Märtgrer” für das Gemeinwohl maden, muß die Philo- 
fophte „lich von den Stertem zu. den Menfchen herablafjen“, fie muß Bhilo- 
fophie des Menjden,.des gemeinen Bolfs, des gefunden Ber- 
ftandes werden. m einer Menge einzelner Züge, die wir in bejtimmterer 

- Faffung fon aus fpäteren Reden und Aufjägen fennen gelernt Haben, tird 
der Sinn diefer Forderung mit -bejonderer Nüdjiht auf-den Neligionsichrer 
und Erzieher entwidelt. „Statt Logit und Moral" — in diejev Beichreibumg 
der. geforderten Rhilojophie Haben wir des Verfaffers’ Gedanfen. am beiten 
beifammen — „bildet fie mit phlojopfiihen Geift den Menfden im Seltft- 
denfen und im Gefühl der Tugend; ftait Botilit bildet fie den Patrioten, den 
Bürger, der da ‚handelt; ftatt unnübe Wiffenihaft der Metaphyfil Iegt fie‘ 
ihm wirklich Ergükendes vor, das Unmittelbare", „Siehe“, jo fügt er Hinzu, 
„was ic) leiften. muß, um, was ich will, gefagt zu baden: une das Meifte 
zum Glüd Ausfihten, die mir fon längft Lichlingsplane waren“. 

Sit nun aber, Herder in eriter Linie ein Vertreter diejer „menjchlichen. 
Bhifofopfie”, Die fih at den „gefunden Verftand des Volles“ wendet, um 
Gultur unter diefem Zheil der Menjchheit zu verbreiten: jo ordnet fi) diefem 
höditen Zwede aud noch eine andere Seite feiner Nigaer Wirkfamtkeit unter. 
Nah; feiner Anfiht Hat diefem Zweite nicht Hloß ber Prediger auf der Kanzel, 
der Erzieher, der Lehrer — Tondern au der. Schriftfteller zu dienen. 
E5 giebt eine Art von Schriftftellerei, ‚die von diefen Gefihtspunkt. aus die 
eifrigite Pflege verdient. Aus Aobts Ütterarifgen Arbeiten vor Allem hatte 
er den Begriff diefer Schriftftellerei geihöpft, und in ihnen fand er das Mufter 
für Diefelbe. Zuerjt bei Gelegenheit von Abbts Bud „Von Berbienft”, in 
einer Pecenfion beffelben für die Königsberger Zeitung (SVE. I, 79 ff.) - 
vühmt er ihn als einen „Philofophen de3 gefunden Verftandes". Cr wieder: 
Holt diejes Urteil im erjten Bändchen der Ltteraturfragniente (I, 150 ff). 
Er führt 63 weiter aus in der Schrift, die er nach Abhts Tode dem Andenken 
des Mannes widmete; — und mit umd ohne Hinblick auf Abbt, oft nur die 
‚zahlreigen, eben dahin zielenden Aenßerungen dejfelden Geftätigend, commen- 
tirend und weiter entwidelnd: immer von Neuem vedet er einer folgen, im 
beiten Sinne populären Schriftjtelleret, der Shriftitelferei für den Menjchen, 
den Bürger, „für dem größten, nußbarften und ehrmürdigiten Theil, der
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Menigen, das Volt“ in der wörmften Weife das Wort, Nirgends aber wird 

e3 deuifier, wie er zufeht. dem Prebiger und dem ehten Boltsiäriftfteller 

Eine gemeinfame Aufgabe zumeift, wie beide ihm nur in. beridiedener: Weife 

ala Upoftel der echt menichliden Weltweisheit gelten, und mie beide daher an 

die gleichen ‚Debingungen der Darftellung und der Sprehweife gebunden 

feien, als in einer damal3 ungebrudt gebliebenen, für.die Yortfegung ber 

Schrift zum Andenfen Abhts beftinmten Ausführung unter ‚der Ueberjärift 

„Weber die Proje des guten DVerftandes" 1). Ya,in diefem Auffa, wie Taum 

in einem: zweiten, Taufen alfe Fäden ber Migaer Wirkjamfeit Herbers, die 

verfhiedenen ‚Seiten feines geiftigen ‚wie praftif den Strehens ‚wie in Einem 

Knotenpuntte zufammen; Herder, der Philofoph umd Herder, der Praftifer, 

Herder, der Pädagog, der Kanzelrehner, ‚der. populäre Shriftfteller erfheint 

hier wie fonft nirgends -al8 Einer ımd derjelle. Die Seele feines Wirfens 

ift menfälige Philofophie; für diejes Wirken felbft prägt er hier da3 

Wort Demopädie aus, imd die.orm, bie er für dies Wirken fordert, tft 

‚PBrofa bes guten‘ Beritandes. 

Bon dem ihm perfünlid am nächiten Gelegenen, von dem, was der Pre- 

diger in diefer Richtung leijten Tann umb fol, geht er aus, Wir hören, mas 

"wir fchon oben gehört. Haben: ber Techte Prediger ift immer Sittenlehrer des 

Volls; er redet nit, um mit Teerem myftifhen Zeuge die Ohren und ben 

Berftand zu betäuben; er verfteht es, fein Wort aus dem menfHligen Herzen, 

aus den Kammern der Erziehung, der Gefhäfte, der Befuche zu holen. Er 

ift „der einzige Demagoge unferer Beite. om eigentHümlid) ift nur das, 

. daß er Philofopfie bes gefunden. Berftandes, und bes gemeinen Lebens „mit 

Religion überkleidet”. „Was er zur Bildung Seiträgt, nenne id) mit einem 

Gefühl der Chrfurdt wahre pofitifhe und menfhlige: Erbauung, die um jo 

viel fefter.und Heifiger ift, weil fie in das Licht der theologifen Erbauung - 

und in den Schatten.der Andacht tritt.” Dem Prediger zunäcdft, durch den 

leihen med ihm verbunden, fteht nun aber dev BoltsiHriftiteller _ 

der Wohenfgriftiteller! — An einen fon Beftehenden Citteraturzroeig,. 

aljo, an bie fogenannten moralifgen Wodenfriften, 'an jene von England 

zu uns herüßerverpflanzten, ber moralifhen, focialen, äfthetiigen Aufflärung 

dienenden, für das große Publicum, ben Mittelitand insbefondere beftimmten 

Sournale Inüpft Herder an. Jhre Zahl war Legie, — die bei Weiten meiften 

fo Yangroeilig, jo geijtlos, fo efend nad Zorm und Inhalt; daf nichts darunter 

ging und daß fie, einzelne efrenoolfe. Ausnahmen adgerehnet, der Bildung 

der Sitten und de3 Gejhmads vielmehr fHadeten als nübten. Tiefe Sind» 

fiuth zu hemmen‘, diejem Verderb der Litteratur entgegengufreten, war ein 

Y) Schon oben wiederholt angezogen. Ich gehe im Zert auf eine ältere, ansjühr- 

lihere Rebaction al8 bie im zweiten Bande ber SWS. wiebergegebene zutäd.
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Hanptanliegen fon der Litteraturbriefe gewefen, die immer. wieber auf die 
Polemit gegen. diefe „Schmierblätter" zurüdfamen. Herder fecunbirt bei 
wiederholten Gelegenheiten ben Litteraturbriefen in diefem Rampfe: aber 
eifriger faft ift er.bemüßt, auf. den wilden Stamm diefer Litteratur einen: 
ebleren. Biveig aufzupfropfen und jenem Rampfe. eine .pofitive Wendung zur 
geben. Gerabe.fo wie er. beim Predigten, wie fie der Mehrzahl nad). find, die. 
Predigten, wie fie fein follten: gerade fo feßt er den fHlehten Wohenfäriften 
die {dee einer guten entgegen. Er. will fi „die Griffe” nicht . ausreden 
offen, „baß eine gute Wodenfärift viel zur Bildung. einer Stadt oder 
wenigften3 einer Neihe von Lefern in einer Stadt beitragen -müffe". „O- 
eine Schrift" — fo ruft er in der Dritten Sammlung der Litteraturfragmente 
(©. 61) nah einem Ausfall gegen die fAlehten Zeitihriften aus diefer 
Klafje — „eine Schrift, die das ift, was eine Erbauungs- umd Bildungsfärift 
für den größten, nugbarften und. ehrmirdigften Theil der Menden, das- 
Volt, jein foll: — gebet mir, wenn id Alexander wäre, einen goldenen Raften - 
ber; ih weiß nichts Vefjeres in demfelben zu verwahren”. Und er filbert 
fofort den Ton, den eine folhe Schrift haben müßte, er erwähnt im Vorüber- 

‚gehen als eine Provinzialmohenfärift, die als ein Meufter gelten lönne, ben 
von ‚Serftenderg im Jahr 1762 hevansgegevenen „Hypocondriften“, und er 

 Tömmt [hliehlih, ähnlich wie in dem Fragment von Nukbarmahung der 
Philofophie, insbefondere auf die Dildungsbebürfniffe des [hönen Gefchlehts 
zu Ipreden. Nicht anders nun, aber fo, ba vor Allen die bedeutfame Ana 
logie mit der Aufgabe des echten Predigers hervortritt, in. dem ungebrudten 
Stil, „Nun ftelle ih", fo Heißt es hier, „gleich hinter diefe Gefpräde und 
Vorträge ber Andaht — — nihts Neueres und’ Sefteneres ala Woden- 
fhriften, aber Rodenfäriften, wie id fie wünjde. Wo der Demagoge in 
[ämwarzen Kleidern aufhört und aufhören muß, um nit fein Heifigthum aus 
dem Schatten der. Altäre zu weit auf den Markt des gemeinen Volts zu 
veräußern, da fange der WohenfKriftfteller an; fo wird er auf -ber 
einen Seite nicht Gefahr laufen, zu andädteln und zu_ beten ‚wo ers nidt 
fol — und auf der anderen Seite fon einen- Halbgebahnten Weg -vor fih 
finden. Er wird ‘es alfo zu jeiner erften Piliht maden, in die Denkart und die 
Borurtheile feiner Nation, Teiner Zeit, jeiner Gegend zu dringen, und das 

. aufzuräumen, wa3 der geijtlihe Redner mußte liegen Taffen. . Er wird jid) in 
die Stände und manderfei Eituationen des Lebens verjeken und Allen aller- 
lei werden, hier.und dort im menjhlichen Herzen Yauern, hier und dort den 
fallen Gerhmad angreifen, nie die National und Localfeiten des Gefhmadz 
und ber Denfart aus ber Aht Iaffen, und von Phifofophie und Hiftorie, von 
Keintniß der Natur und der Bücher, von merkwürdigen neuen Vorfällen und. 
Entdedungen nur juft joviel exheuten, als er zu feinem Zwei nöthig Hat. 
Mebrigens wird ex foniel Einfleidungen wählen können, als ‚uns die vorigen 
Mocenblätter nicht alt ober verhaft gemadt Haben, und immer das Angenehme 

Hayım, R., Herder. 1
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und Unterhaltende feines Vortrags nit in Bücerwig, wenig in dicterifce 
Eindaffamirungen, nod. weniger in fpaßhafte Verkleibungen, und ant wenig« 
ften in den philofophifchen Katheverambitus fegen. Aus dent Sunern feines 
Vortrages, aus dem Iehendigen Auftritt feiner Gefhöpfe, aus der tiefen und 
Haren Quelle der Menfhenkenntnig wird er fein Annehmfiches ziehen, und 
weld) eine Dienge von Hilfsmitteln Hat er nebenhin zur Hand, da er aus 
allen Wiffenfhaften aufbieten Tann, was er Braut!" Syn ber Contraftirung 
fodannı :gegen die bisherigen fhlehten Wocenblätter und in ber Beltreitung 
des Srrthums, als-08 es genüge, gute veutfche Wocenblätter zur befommten, 
indem man bie engliihen, und wären e3 die beften, ins Deutfche travejtire, 
‚vollendet fich die Charakteriftil. Sie wendet fi darauf zu dem mehr Fors 
mellen Hinüber, zu ber Beihaffenheit des Stils, in welgent derartige Volks: - 
fähriften fi Halten müßten, fie geht zu. Erörterungen über den Begriff. des 
affiihen über — Erörterungen, die dann in die zweite Auflage des eriten 
Bändhens der Fragmente Hinübergenommien wırden —, und e3 folgen endlich 
jene Ausführungen über den Weg, der- [Kon auf der Schule zur Bildung des 
Stils eingefhlagen werben müffe, welde uns oben bazu dienten, einen Gin» 
biid in die Unterrihtsmelhode Herbers, bes Lehrers, zu gewinsen. Deutlicher, 
nod einmal, Tann der enge Zufammtenhang zwifhen der Kaizel-, der Säal 
und der Schriftjtelferthätigfeit- Herder3 nit an ven Tag tieten. 

‚Der Shriftitellertätigteit Herders ober bad; eines Teils derfelen. Cs 
wäre ja zu verwundern gewefen, wenn ein Mann, ber fo berebt für bie 
Bildung des Menfhen und Bürgers dur echte Vollsfäriften eintrat, nicht 
felöft den Verfud damit gemagt, nicht gelegentlich felöft unter die Woden- 
IHriftfteller "gegangen wäre. Die Aufforderung dazu hatte ihm doppelt nahe 
treten müffen bei der Verfegung auf einen Boden, welher der. Bearbeitung 
in fo hohem Grade bedürftig war, in eine Provinz, eine Stadt, wo e3 ebenfo 
nöthig war, Bildung zu pflanzen, wie e8 wichtig war, daß e3 auf die richtige 
Weife gefhehe, damit nicht die fladjere, elegant frivole Franzöfifche Aufklärung 
der ernfteren deutihen den Rang ablaufe. Schon die Königsberger Zeitung. 
Hatte ja ähnliche Ziele verfolgt, wie fie Herder im Cinne Tagen; fon als 
Student Hatte er fih neben Hamann und Kant auf die freilich „dürren Yıren 
der Zeitungsmufen” begeben. 3 gab feit Kurzem auf in Riga eiwas wie 
eine moralifhe Wodenfärift, und buch den von Lindner veranlaften Abdrud 
feiner Schulrede „Ueber ben Fleiß in mehreren gefehrten Spraden“ war 
Herder jhon von Königsberg aus unbeabfihtigter Weife zum Mitarbeiter 
diefes SYournal3 geworden ?). . 

Auf Veranlafjung nämlich eines Wohledlen Nathes erfgien in Niga feit 
Mitte. 1761 ein wöhentliches Spntelfigenzblatt unter dem Titel „Riglihe An« 

2) ©. oben ©. 67.
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zeigen von allerhand dem gemeinen Wefer nöthigen und mügligen Saden“ 1), 
Gleich der erfte Nedacteıtr ‘aber, "ber Hofgeriftsadvocat und General-Bouver- 
nementsfecretär-Dr. jur. Winkler — ein aus Leipzig eitgeranberter Sclehrter — 
hatte damit ein Beiblatt, die „SeleÄtten Beiträge zu den Rigifhen Anzeigen” 
verbunden, weldes,. in der Megel einen ober anderthalb Bogen ftark, eine 
Wode um die andere ausgegeben wurde. . „Dan richtet“ — fo referirte ein Nigenfer, wahrfgeinlih doc fein Anderer als Lindner, darüber an die Königs- 
Berger Zeitung — „man ritet in den Gelehrten Beiträgen fein Hauptaugen» 
mert auf Liofand, feine Einwohner, PBroducte und dergl., was gemeinnjigig fein Tann, dod).verfagt man aud nicht dem, was fonft zum Unterriit ober zur Belujtigung dienen Tann, beit Zutritt”. Mfo in der That eiti Blatt nah dem Zujhnitt der moraliiden BVodenfäriften, jedod von übertviegend Tocal-provinzielfem Charakter. Nah Winklers fon am 20. Februar 1762 erfolgten Zode war e3 der Conrector bes Nigaer. Lyceums Johann Oottfried Arndt, der fi der „Beiträge“ angenommen hatte, felöft für fie fehrieh und Mitarbeiter warb, Von einem einheitfihen Plan und Ton natürlich war dabei: feine Nede, weniger no von einem twirklicen Bund, den die Gelehr- famfeit mit dem Vollsmäßigen ‚gejäloffen Hätte. Der Gelegrte Ihrieb doc zumeift für fi) felöft, für „den Heinen Cirfel von Liebhabern der Geledrfams- fett", oder ex ftieg, in der-Abficht, populär au fein, zum Platten und Trivialen herab. Da. giebt das eine Mal der ‚gefehrte Dorpater Yurift Gadebufg _ Zufäge zu Srifchens beutfchem Wörterbuch, der zu Sunzel im Nigifhen.Kreife angeftelite Baftor Harder ftellt Unterfuhungen über den Zuftand der alten Letten auf Grund der Iettif den Sprahe an, ober ein ZTheolog gar giebt Auszüge.aus Bengels ErHärung der Offenbarung -Sohannis. Und daneben wieber werben fragen der Wirtäihaft, Haus, und Küdenangelegenheiten be- fprogen, Anefoten oder Säilderungen aus den Alltagsleben bald. ehrbar, bald mit unfgmadhafter Spafigfeit vorgetragen. Wenn bie Anzeigen cine ftehende Nubrik über flüglig gewordene Leibeigene. aus Liolanıd und Kurland führten, und wenn gleihzeitig die Gelehrten Beiträge jet einen Auffat von Behrens über Montesquieus Geift der Gefege, jekt ein Gediht oder eine Hönwifjenfhaftlige Abhandlung Kraditen: — weld ein Spiegelbild der Nigaer gejellfaftfihen Zuftände, weld eine Sluftration zu Herders Worten, mit denen er.in feinem Reifefournal Livland „die Provinz der Barbarei.iumd des Luxus, der Ummwiffenheit und eines angemaaßten Gelhmads, der Hreißeit und der - Sklaverei” nennt! 

Daß Herder in diefer Zeitfgrift nicht das Mufter einer Wodenfärift fand, wie er fie däcdte umd wünjäte, brauht nicht gefagt zu werden, Gr fand 

  

’) Ol. zu dem Solgenben ben Ton öfter citirten Auffag von Suphan über bie Rigifchen Gelehrten Beiträge; auferbem. Earbt, die Baftifchen "Provinzen Rußlarde, ©. 126 fi. und Livfand im 18. Sahrhundert, ©. 502; au ©: 260. ° 
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. fie, die jedenfalls den Vorzug eines ausgeprägten Loraldarakters Hatte, nicht 

zu fledht, um neben fo vielen Stimmen aud; die feinige Hören zur laffen, um 

in ihr zit verfichen, wie weit: er felbjt ber „Brofa de3 guten Verjtandes* 
mädtig fi. Wie unter die Nigaer Gefellfhaft, fo mifhte er ih au unter 
die Gejellf haft der Nigaer Beiträger, um dem Publicun derfelßen gelegentlid 
‚etwas von feiner „menjhlichen PHilofophie" beizubringen. Um wählerifh zu 
fein, bazır it fein eigener Gefhmad nod viel zu wenig entwidelt; ımt vor: 
nehm zurüdhaltend zu fein, dazır ift fein ganzes Streben no viel zu jugend» 
ih. Ein Sealift wie Wenige, nimmt er. fi boh nit übel, bis zum Ges 
wöhntichen Herabzufteigen, wenn es gilt, fih Gehör zu verfaffen, feine Ges 
danfen, deren zuftrömende Fülle er faum bewältigt, an den Dann zu bringen, 
fi in oder für feinen menfhenbilbenden Beruf, in oder für fein fohrift-- - 

ftefferifches Handwerk zu üben. 

Vie um fi einzulaufen in bie Streife de3 gelehrten Niga mußte der 
Neuangefommene fogleih den „Beiträgen“ feinen Zribut entriäten. Die 
ganze erfte-Nunimer des Jahrgangs 1765 ift von Herder gefehriebenY). AS 
ob er Hätte zeigen wollen, daß er in allen Sätteln gerecht jet, fiefert er einen 

SKwungöollen, - -patriotifchen „Robgefang am Neujahrzfefte”, eine moralifhe 

Neujahrsabhandlung und al3 Zugabe dazu ein paar Seiten fherzhafter Neu- 
jahrsreime. Im einem ehvas gefuten, offehbar adfigtlich mit alferlet Put . 

verbrämten Stil läuft die AWohandlung, „Ausfiäten über das alte und neite 

Sabre” auf den Sat hinaus, daß ber Neujahrstag ein „Seit von Entjgläffen“ 

fein mäffe — um fofort mit einer leiten Schlußwendung zu den „Wünfden, 

. die fi reimen“, einem Gedicht überzuleiten, deffen Meine, um die Wahrheit 

zu fagen, fo efend, deifen Wit fo platt und bürftig ift, daß wir nad) diefer 
Brobe Teinen zweiten Verfuch im volfsmäßig Komifhen von unferem Verfaffer 

zu Tefen. verlangen 2). 

) Sämmitlide Herberfhe Beiträge mit Ausnahme bes Lobgefangs aın Neujahrefee, 

ber fi) Erinnerungen I, 122 (mit zwei von Supkan, Kigifche Gelehrte Beiträge, ©. 63 

Keinerkten Abänderumgen) findet, find jebt mwieber abgebrudt im: 1. Bante der SWS. 

©. 1-12 nd ©. 43—67. 

2) Die Herberfge Antorfgaft wird nicht une duch Refte ganz äßnlicer Reimerei in 

feinen Uxbeitöheften, fonbern auch buch bie dabei mit unterfaufende Reminiscenz an ein 

Gebit von Trefo beftätigt. Denn wenn bie Neujahrsreime mit ben Morten eingeführt 

werben, man folle fie Iefen „statt ber Neujahräwänfge des Nahtwähters von Ternate", 

fo findet fi biefe Beziehung auf das Usfeye Gebict mit einigem wohlberegitigten Spott 

über baffelbe [Kon in Lrefhos „Keinen Verfurhen im Denfen- und Empfinden”, ©. 351, 

100 bie „Rroße eines Nachtlafenders, gefellet von bem ehrbaren Nagtwähter zu Kernate” 

mit einer auf das Usfche Gedicht verweifenben Note und einer Einleitung verfeßen it, in 

ber e8 ©. 352 heißt: „Mein feliger Bater war ein Schulmeifter auf einem abeligen Hofe, 

wo er au zur Hausustäburft alle Heime und Gebichte verfertigte, bie jährlich bei den 

Seburts= und anderen Tagen von ber Herrfhaft verbrandgt wurben. Daß ih vom dem. 

Geifte feiner Ditfunft eiroaß geerbt,. wirb nad meiner geringen Einfiht, aus meinem .
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Der Aufgabe des eöten Wodenjhriftftellers indeß fährt er fort nad» 
aubenfen; ben reiten Tom der Popularität zu treffen nacht er weitere Expert 
mente. Eine abhanbelnve Ueberarbeitung feiner Einführungsrebe 2) geräth 
ihm zu breit, zu gründlih — er Iegt fie umvollendet. bei Geite. Einen 
anderen Aufjag liefert er endlih in das zehnte Stüd der „Beiträge” vom 

. Sabre 1766. Cs ift diesmal redit eigentlich ein Stüd „menfhliger Philo- 
fophie“,. ein anthropologifg-äfthetijches, ein zugleich) praltifc-moraliiies Thema, 
weldes er abfandelt. Dem Jnhalt fieht man den Zujammenhang mit feiner 
fonftigen Gebankenarbeit und feinen anderweitigen Studien, inshejondere 
feiner Beihäftigung mit Windelmann: ‚der vorm fieht man das angeftrengte 
Streben nad) unterhaltender Leihtigfeit und felfelnder Berftändlihfeit an. Es . 
handelt fi um die phyfiogomifche Frage: „ft die Schönheit des Körpers 
ein Bote von der Schönheit der Seele?” Körper und Seele, führt der Auf- 
fa aus, find Biwillinge, die zufammen gebildet werden; aus diefer Erwägung 
und aus einer Neihe unbeftreithärer Zhatfachen ergiebt fi für-den Cat, daf 
die Förperlihe Schönheit ein Zeuge von der Schönheit des Beijtes fein fünne, 
ein günftiges Vorurtheil. Tritt man indeg der Sade näher, fo muß man 
zunädit die verihiedenen Stufen ber Chönheit unterfeiden: die Farbe ber 
Wangen, bie äußere Negelmäfigkeit, die Anmuth. Am meiften Anfprud Hat 
die Ießtere, zugleich geiftige Neize anzudenten; niemals aber wird ein fiherer, 
immer nm ein wahrfheinliher Schluß von der äußeren jhönen Erfdeinung 

u auf innere Schönheit, und auch dann nicht auf wirkliche Größe und moralifge. 
Güte, fondern hödftens auf die Anlage dazu gemadt- werden bürfen. Das 
ungefähr ift e3, was der Verfaffer entiwidelt. Unverlenndar, wie gefagt, die 
bemußte Zendenz auf Popularität. Alles ftreng PHifofophifhe ift gefliffentiich 
vermieden. Neihlih werden Beobahtungen und Zhatfahen eingemifht. Man 
fießt, daß der Verfaffer bei den Montesquien und Möntaigne, hei den Hume 
und Shaftesbury in die Schule gegangen. Man ficht, daß er, nad feinem . 
eigesten Necept in den Litteraturfragmenten, „mit der engliichen Laune den 
Dig der Sranzofen und das Schimmernde „staliens" zu verbinden getrachtet. 
Dean ficht, daß ihm vielleiht am unmittelbarften Kants geiftreihe Blauderei 
über baS Gefühl des Schönen und Erhabenen, der er’ au inhaltlich jo viel 
entnahm, als Mirfter vor Nugen ftand. Das Alles fieht man; aber eben 
dag man e3 fieht, gereicht dem Auffat nicht zum Vortheil. Es fei immer 
fein Fehler, fagt Herder feldft einmal im Reifejournal,, „nie reht an Materie, 
fondern immer zugleih an Form denken zu müflen“. Das Wort erklärt 
was au an unjerem Aufjag- auszufeken ift. Die allzu auffällige ftiliftifche 
Manier verbedit bie Gebanten, ftatt je au verbeutligen, und die Schreierigkeit 

  

befannten Nenjahrsmwurfse, den ich End vor einigen Jahren geribmet, wohl zu erfeken fein." 
) Das Fragment ift akgebrudt 28. I, 2, 63 fi
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des Problems wird durd-die leichtere, gleichfam plaudernde Behandlung dem 
Lefer mehr aus den Augen gerüdt als wirtlih “überwunden. Die ftudirte 
PBopufarität des Effayiften, des Wodenfhriftitellers Herder, bleibt weit: zurüd 
hinter der echten Popularität feiner Predigten. 

Ein- minder jchwieriges Thema behandelt in viel firiplerer Weife die 
Heine Abhandlung, mit der er in dem folgenden zwölften Stüd der „Beiträge” 
deifelben Jahrgangs eine von ihm gedichtete Pfingftcantate durch tHeils velis 
giöfe, theils äjthetiihe Betrahtungen einleitete.. Die Hauptfahe war diesmal 
die Ditung. . Sie zeigt .Teine ‚hohe, aber zum Glücf au nicht jene über - 
fttegene Boefie, welde die Charfreitags- umd die Ofterdihtung in .der Königs- 
berger Zeitung ungenießbar gemadt hatte. Die Rüdjiht auf eine zu erbauende 
Gemeinde,-der populär praftifhe, der menjhlihe Gefihtspunkt wirkt mit dem 

mufilelifhen zufammen, um den Diäter von bombaftifher Ueberjchiwengligkeit 
zurüdzubringen. 3 ift ein Fortjhritt, daß er fih von der Obe, die ihm, 
wie ber „Zaufgefang der erjten Chrijten“ zeigt, au für den Titurgifchen Ger 
braud) die Normalforin gewefen war, zur Cantate hinüberwendet.. Dem Fird- 
fiber und dem mufifalifhen Zwed dient das flihte und doc; gehyhene Stüd 

fehr gut. Die Abhandlung wie die Dihtung find übrigens von durdaus 
‚Tocaler Beziehung. Die Cantate war veranfaßt burg. eine „elende” Diter- 
cantate.des Rector Schlegel „der Hingang ef zum Tode” im adten Stüde 
der „Beiträge”. E3 verdroß Herder, daß mar das Mahwerk ihm zugefchrieben, 
und fo hatte er num zeigen wollen, wie nad; feiner Meinung eine Cantate 
ausfehen müffe!). 

Auf einem neuen Punkte faßte er fo,-indem er fein poetiies Talent zu. 
der Deufilliebe feiner Rigiihen Mitbürger in Beziehung fette, Wurzel 
unter ihnen. Seine eigene Liebe für die Mufik, die, obgleich er in der Auss 
übung nur Dilettant war, mit feinem poetifden Sinn aufs Innigfte zufane 
mending, Tan ihm dabei trefflich zu Statten.. Denn die Mufit fpielte.. in 
-Niga eine wichtige Nolfe. Noch auf feiner Reife nah Spalten im Jahre 1788 

erinnert er jid, bei Öclegenheit eines großen Concerts in Nürnberg, in 
weldem die ganze vornehme und jhöne Welt fi) Teen Iaffen, wie oft er. ders 
gleihen in Riga mitgemadjt?). „Soncerte", jchrieb ihm Hamann im Mai 
1765, „pflegen dort ein Schlüffel zum Umgang zu fein. Sollte Zr Genie 

zur. Mufit für Riga nicht Braucdarer fein als Ihre arhäologiihe Mufer" 
Der Wink war beachtet worden. Die Abhandlung vor der Pfingitcantate chlieft 
mit einem Complimtent, welches der Dichter dem „feinen mufitaltfhen Geihmad“ 
ber Nigenfer madt; er mwünfct feiner Dihtung niäts BVefferes,: als daß ie 
„ven Beifall der hiefigen Kenner der Zonkunft und infonderheit eines Müthels 
erhalte, den au auswärfige Gegenden in feinen - Compojitionen fhäten“. 

. )) An Hamann 08.1, 2, 150; an Schefiner ebenkaf. 194. 

2) Herbers Reife nah Italien [Dünger B),. ©,.33. 34,
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Benige Monate fpäter, am 1. October 1766, wurde die neuerbaute Katha- 
rinenliche auf Bidern feierlich eingeweiht. Eine Herderfhe Cantate war es, 
bie dabei aufgeführt wurde, und er dunfte vügmen, daß fie tem Gomponiften 
fehr gut gelungen fei N). 

Neben der. Mufit war e3 ba3 Theater, weldes die Nigaer Sejeltihaft 
zufommenführte, Au Herder verfäumte nit die Vorjtellungen der Wander: 
truppe ‚ wele zeitweile in Niga ihre Bühne aufiälug. Der Werth, den er - 

‚ auf die Kunft der Declamation legte, fowie fein Intereffe für alle, aud für 
den. dramatigen Zweig ber Litteratur, machte ihm den Befucd. diefer Bor 
ftellungen zu einer fhätbaren Schule. Aus ver Anfhauung des Theaters 
I&öpfte er mit die Anfiäten, die er über das Drama in der Vortfegung der 
Litteraturfragmente vortragen wollte, aud wohl die Anregung zu eigenen, 
freilih immer fteden bleibenden dramatiihen Berjuhen). Wie er aber bie 
Leitungen der Nigifhen Truppe — e3 war im Sabre 1766 die Mendilhe — 
einmal in einem Briefe an Cheffner (RB. I, 2, 192) Hefprit, fo’ trug er 
fih aud, ungefähr um diefelhe Zeit, mit dem Gedanken, „über. die Fehler der 
Hiefigen theatralifhen Gefelffhaft in Zragöbien“ — wohin wohl jonft als in 
die „Oelehrten Beiträge”? —- zu Ihreiben. ot 

Unter deu Datum de3 21. Anguft 1766 findet fid unter einer Meite 
‚von „Planen“ auch diefer in einem der Herberihen Studienhefte verzeichnet 3) 
Mit dem ausdrüdlien Vermerk „Sn die Gelehrten Beiträge” beginnt die 
Neife mit dem Auffagthema: „Wie weit fi) der Gefhmak der Völker ders 
ändert“, — umd gewiß, aud) bie „moralifhe umd äfthetiie Betrachtung über 
das Trauerfpiel Vreigeift“, fo wie bie „Boccaziihe Gejhicte zwifgen Smma 
und Eginhard*, die er nad; Bayle zu erzählen vorhatte, waren bemfelden 
Zwed beftimmt. Cine andere, ältere Lifte fieht erft recht danadh aust). Aus 
der Anitiative der Raiferin Katharina ging die Gründung eines Yindelhaufes 
in Moskau und Petersburg Hervor; unfer humanitarifcher Bhilofoph will eine 

- Betradtung über bie Sindelhänfer und ihre Moralität fhreiben. Peter der 
Große Hatte ihn Bereit zu einer Obe Begeiftert: jeßt will er augeinanderfeßen, 

!) An Scheffner 28. September 1766, 28, I, 2, 1945 bie Gantate ferbft CB. I, 2, 
181 fi. und SM. zur Litt. IV, 177 ff, Ueber eine andere Herberfhe Canttate f. ımten 
©. 110 Anm. . 

2) Bel, an Hamanıı 28. I, 2,138 mit ben für bie Fragmente beftimmten Stüd 
„Meber das beutfhe Theater”, 28. I, 3, a, 35. Eiche übrigens unten, zu Anfang bes 
3. Abfcnittes-diefeg Bundes. " “ 

?) Im einem andern diefer Sefte aus ben fehgiger Jahren eine ganz kurze Skizze zu 
einem „Gefpräh über bie Theater . . | 

*) Beide Liften genau na der Handfärift bei Suphan, „bie Rigifhen Gelehrten 
Beiträge” ca. aD. ©. 70 und 71. Cbendafelöft wird noch .auf ein raar weitere mög- 
Tierweife im Hinblid auf bie Gelehrten Beiträge von Herder aufnotirte Themata Bin- 
gewiefen, eine Möglichkeit, die fi noch) auf mehrere hin umb wieder verzeichnete Plane aus- 
deinen Yieße.
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warum berjelbe fein geeigneter Held für eitte Epopöe fe. Er will über den 
Vortgang der Geleirfamteit in Deutihland, in Aufland, jhreiben. Aus den 
Berhandlungen der Petersburger AUladenie der Wiffenfhaften will er eine 
Probe geben, wieviel diefelbe fon geleiftet Habe. Na) Analogie der Haugiden 
Särift „Ueber den Zuftand der [hönen WiffenfHaften in Schwaben“ und unter 
Benugung der Abbtidhen: Bemerkugen dazu in den Litteraturbriefen, möchte 
er eine Gefhichte der fhönen Wiflenfhaften in Livland entwerfen. Das 
„Leben eines Kaufmanns” zu fhildern, wie nahe lag diefer Gedanke dem in 
einer Handelsjtabt Lebenden! — die EinHeidung aber fuppebitizt. ihm diesmal 
die Cramerjhe Wodenfhrift „der nordifhe Auffeher”: jene Beihreibung joll 
„den Protofolfe eines Unfichtbaren“, d. H. eines fih incognito haltenden, 

bejonders eingemweihten, mit vathgebender Weisheit ausgerüfteten Beriht- . 
erftatterS entnommen fein!). Dann wieder — er ‚brauchte nicht erft Duck 
Steele darauf gebracht ziı fein — will er „Vorjläge zu eier Kaufmanns», 
zu einer’ Srauenzimmerbißliothef” machen. „Herr Soft ein Schulpedant” foll 
‘die Meberfärift eiıtes Äitterarifen Portraits nah Hagedorn fein, zu bem ja 
einige Züge fhon-in der Einführungsrede gegeben waren. Much in Erzäh- 
lungen nad ZTriftram Shandy oder in der Weife von Montaigues Efjays_ 
Hat er Luft fi zu verfügen. Und nod andere Themata hat er in petto:. Sind . 
heutzutage no Zeiten, da große Nevolutionen aus Kleinigleiten . entftehen 
Eönnen? Ob unter den Deutfchen noh Originale von Dietern fein werden ? 
Bon neuen Entdedungen in der Natur. Vom Despotismus und Libertinismus 
im Umgang. Daß es heutzutage nit mehr Freunde gebe. Betradtung über - 
die Urtheile der Schönheit. 

So. eifrig für die Wocenfähriftftelferei, fo'profectenreih war unjer greund! 
Neben feinen größeren -Titterarifhen Arbeiten blieben nit leider die Ueber» 
fhriften Ueberfäriften. Nicht einmal diejenigen Pläne, die mit jenen Arbeiten 
am nädjften 'grenzten, .Tamten weit über Entwürfe und Einleitungen hinaus. 
-Bon den äfteren hat er num den zulett.angeführten, die Betradtung über die 
Urtheile der Schönheit, wirklich in Angriff genommen, da denn fpäter mande 
Bemerkung und mande Wendung aus dem liegen gebliebenen Aufjag in den 
von - der’ Körperjhönheit al Boten der Seelenfhönheit. Hinübergenommen 
werden fonnte. Von den jüngeren wiederum erieft nur.der von der Ver- 
änderung de3 Gefhmads unter den Völkern .eirre theilmeife Ausführung, 
während die Vollendung an der Schwierigkeit [&eiterte, ben Hiftorifhien Stoff 
zu bewältigen. &3 war übrigens nur eine etwas weiter greifende Wieder» 
aufnahme de3 älteren .‚Aufjages. Die Trümmer be3 einen wie des anderen 
liegen ung im Lebensbilde (I, 3, a, 3 ff. 187 ff: und 199 ff.) vor. Sie find 
als ergänzende Belege zu den parallel Taufenden: Ausführungen in Herders 

3) Bol. den Schluß von Gt. 66, da8 67., 63., 70. umb Befonders das von Klopflod 
berrüßtende 123. Stild im 2. Bande des Norbifhen Aufiehers.
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‚größeren Grftlingswerfen nit ohne Spntereffe: den populären EC Hriftfteller 
indeß zeigen fie in feinem neuen Lite; die Manier bleibt wefentlich biefelbe, 
und immer wieder Haben wir den Eindrud, daß der Verfaifer zu tief gruß, 
daß er Ernft und Laune nur mit großer Mühe, nur in erfünftelter bopulärer 
Haltung einigermaafen ins Gleihgewigt zu rüden verftand, daf er,. für jett 
wenigftens, no nicht gelernt Hatte, mit der Feder in ber Hand zugleich geift- 
veih und zugleich gemeinverftändlih zu fein. Sein. Wollen daher, nit fein 
Volldringen, it das für uns Wichtige. E3 würde ben Rigifhen Gelehrten 
Beiträgen in feinem Falle zum Schaden gereicht Haben, menn aus diejen 
Ueberjäriften -Auffäe geworden wären; - dieje Auffäge, die Ausführung als 
gelungen vorausgefegt, hätten eine Provinziahvogenfchrift abgegeben, eben wie 
fie Herder träumte, eine Provinzialwoghenihrift „im hohen Verftande, ein 
originales Werk, das bloß mit den Sitten diefer Provinz unterginge und das 
Lichlingsbud etliher Heitalter wäre”. Herders Ernennung zum Prediger rief 
ihn dann feit 1767 auf ein anderes, ihm gemtäßeres Feld der Verkündigung 
feiner „menjäligen Philofophie". Nur einmal nod während der Nigaer 
Zeit, im Jahre 1768 denkt er wieder an einen in diefe Klajje der Schrift 
ftelleret- einflagenden Auffag. Er trägt fi mit dem Gedanken, „über die- 
Derjüngung und Veraltung der menfäligen Seele” zu jehreißen, und zıpar 
joltte diesmal für die Daritellung „der Abt Clement die muntere jugend 
feines Stil8 hergeben“. . Aber der Königsberger Zeitung ift der Auffak 
zugedadht — benm die Gelehrten Beiträge exifticten. niht mehr; don Ende 
1767, wenige Monate nad dem Tode ihres Nedacteurs, bes Conrector Arndt, - 
waren fie. eingefälafen 2). 

Es gab indeh für Herder neben der Kanzel und neben der populären 
Säriftftelferei noch ein Mittel, um die menjhlihe Philofophie, um. Aufklärung 
und humane Bildung unter feinen Mitbürgern zu verbreiten. Diefes Mittel, 
umd zwar ein fehr wirfames, war die Kreimänrerei, doppelt bereditigt 
gewiß am einem Orte, wo Bürgerfdaft und Nitterfchaft einen politifhen 
Gegenfak bildeten und two die Leibeigenfhaft fo mit den Eitten und dem fitt- 
lien Bewußtjein verwachfen war, daß. od) der Landtag von 1765 gegenüber 
den tühnen Neformanträgen der Negierung erklärt hatte, daß bie in Livland 
deftehende Leiheigenfhaft „nicht aus der Barbarei, Tondern aus dem natür- 
gen Genie ber Iettifcjreftäniichen Nation abzuleiten fei und jehr wohl neben 
der Humanität beftehen fönne”. Die erfte Sreimaurerloge war im Jahre 
1750 von den Kaufleuten Johann Zuderbefer und Diedrich von der Heyde 
geftiftet worden. E3 war ein Heerd und Träger der aufffärerif—hen Seitideen; 

’) Bol. Hamann am Gerber, 28. I, 2, 437 und Herders Reifejourmal 28. IT, 313. 
Die Gedanken des projectirten Auffates fanden fehr viel fpiter in „Titon und Aırrora“ 

 Musfüfrung. Das Imtelligenzblatt dat 6i8 zınn Jahre 1852 fortbeftanden, Edarbt, Piv- 
land im 18. Jahr. ©. 502.
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die beiten Männer der Stadt gehörten ihr an, und au Herder, wenn er 
feinem bildenden Berufe nicht eine wichtige Stüße fehlen Yaffen wollte, fonnte . - 
fi) dem Eintritt. in diefelbe nicht entziehen. Seine Aufnahme erfolgte im 
Sahre 1766. Gern glauben wir den „Erinnerungen“, daß er au in diefer 
Verbindung köhlic. geachtet wurde und daß er bald. „ungeadhtet er den dazır 
erforberlihen Grad nicht hatte”, zu deren Sekretär gewählt worden. Juden 
Säriften und Briefen Herders findet fi nit, was uns einen näheren 
Eindlid in dies Verhältniß geftattete‘). Spuren feines freimäurerijgen Wirkens 

. bewahren inbep die Blätter eines feiner damaligen Studiendhefte im. einzelnen - 
Tnapp gehaltenen Dispojitionen zu Logenreden; jo zu derjenigen, ‚mit der er 
fein Amt al3 Bruder Redner antrat und in der er die drei Säulen der Loge, 
Klugheit, Stärke und Schönheit zum Thema nahm; jo zu einer Gedädtnißrede 
auf eirien entjchlafenen Bruder. Die Lettere .galt dem Andenken bes im 

“ Sahre 1767 geftorbenen Nigaer Stadtphyficns Dr. v. Handtivig, der das 
dortige Freimanverwejen .umgejtaltete und bei der nun „Zum Schwerbt” ge- 

tauften Loge da3 Amt eines Meifters vom Stuhl beffeidete?). Daß Herder 
in dem Logenwefen einen wichtigen Hebel für die dörberung höherer Bildung 
in den baltiihen Provinzen erblidte, bezeugt überdies eine Ctelfe ‚feines 
Reijejournals, im weldem er überlegt, durch welhe Mittel der Adel für diefe 
Bildungszwede, zu gewinnen wäre ®). 

Der Kosmopolitismus und die Humanitätsbeftrebungen der Nigenfer 
hatten jedoch eine feite Grundlage an ihrem bürgerliden Gemeinfinn 
und ihrem Patriotismus. Wer hier mit Crfolg die Philofophie des 
Menfhen verkünden wollte, der mußte diefelde in ungertrennligem Bufammen> 
hang mit der Phifofophie des Bürgers, mußte fie jo faflen, 'wie fie ja auf 
Herders Lichlingsautor Abbt gefaft hatte, Sn diefeim Punkte dor. Allem 
erwies fih die Rigaer Atmofphäre von dem tiefgreifendften Einfluß auf Herder. 
Staatsfinn Hatte er aus feinem Geburtslande, aus Preußen, dejfen büreaus 
tratiihe Einrichtungen ihn abjtiegen, deffen militäriiche Berfaffung ihm Grauen 
einflößte, weil fie feine perfönliche reifeit bedrohte, nicht mitgebragt. Erft 
in dem Vorort der baltifchen Provinzen Ruflands, erft in Riga ift ihm der 
Sinn für politifhes Sehen, für Staatsangehörigfeit und jtaatsbürgerlige- 
Thätigleit aufgegangen, Denn Riga war, um jeinen eigenen Ausdrud zu 
wiederholen, „unter ruffiihem Chatten beinahe Genf" — eine Repudhik. im 
Schirm einer mäßtigen Monardie, Hier, in der ehemaligen Hanjeftadt, Ichte 
no) etwas — nod ein Shatten wenigftens, fagt Herder, — von dem alten 

. 1) Nur Kurz wird baffelbe erwähnt in dem Brifneäfel Herbers mit Schefiner und 
Hamann, 28.1, 2, 147. 165 und 423. 

2) Nach einer Notiz bei Edarbt, Linfanb sc. ©, ‚son und die baltifhen Provinzen 
Ruflands ©. 125. 

?) „Dem kurländifhen Abel fei”, fagt ex, „buch Sreimäurerei Beigulommen”; dem 

fo. it 28. I, 3, a, 242 ftatt „Sreimithigkeit” zur Tefen.
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‚Holgen Hanfegeifte. Unverjehrt hatte fih die Verfajfung der Stadt, troß des 
Wehfels der Landesheren, aus: dem Mittelalter in die Gegenwart hinüber 
gerettet. 3 war eine durchaus ariftolratifche, aber zugleich auf breitefter 
Grundlage ruhende Verfaffung, Alles war E‘elbjtvermaltung auf: corporativer. 
Grundlage. Zwißhen dem Rath und den beiden Gilden, „den drei Ständen“. 
der respublica Rigensis waren alfe Bweige des öffentlichen Dienftes dergeftalt 
vertheilt, daß .bie vorhandenen Kräfte ber Dürgerfhaft in den mannigfachiten 
Abftufungen von Pflichten, Rechten und Ehren für das Gemeinwohl zujanmmen- 
wirkten. Während aber fo jeder Bürger gezwungen. war, in- Iebendiger 
Antheilnahme fi mit Stolz als ein Gfieb diefes Gemeinwefens zu fühlen, fo. 
war dur altehrwürbige Formen, beftimmt, die Bedeutung ber einzelnen 
Ueter und Staatsacte widerzufpiegeln, dafür geforgt, daß dafjelde aud, den 
Sernerftehenden in feiner Würde bejtändig vor Augen träte. Aus größerer 
Nähe lernte Herder dafjelde achten und fichen. Ag Öelehrter und Geiftliger 
in einer privilegirten Stellung, empfand .er zum erjten Male am fich jeloft 
den Segen der Freiheit. Ohne alle Einjäränkung gefteht er wiederholt, daß 
er in Riga in ber. wünjdenswertheften Unabhängigfeit und Sicherheit Iebe, 
und nod) jpäter rühınt er, daß er „in Lioland fo frei, fo ungebunden gelebt, 
‚gelehrt und gehandelt habe“, . wie. er ‚vielleicht nie wieder im Stande fein - 
werde 1). Oelang e3 ihm vollends, in ein Höheres geiftfiches Amt aufzurüden, 
jo eröffnete fi ihm damit die Ansicht, als Mitglied des Stadbtminiftertumg 
einflußreih in die ftädtifhe Verwaltung miteinzugreifen. Mud) ohne das aber 
ftand er. durd) feine anttlichen wie gejeliihaftlihen Beziehungen mitteninne in 

. ber Strömung des öffentlihen Lebens, Die Vüänner, deren Umgang und 
Gönnerfhaft er fi erfreute, waren: Patricier im beten und "Patrioten in 
jedem inne des Wortes. Zhre Denkoeife ging auf ihn über. Ihre polie 
tigen Anfhauungen und SIutereffen wurden die feinigen. Er murbe, wie fie, 
ein Nigenfer Patriot; - er wınde in’ nod höherem Grade als’ ex e3 fhon in 
Mohrungen und in Königsberg geweien, ein vufjifher Patriot, während 
Hamann (RB, I, 2, 423) ihn vergeblih; aud ein wenig preußifhen Patriv- 
tismis abforderte. Daburd alfeverft befam fein Wirken für humane Bildung 
feften Halt und volle Rocalfarke. Hierin Tiegt ber Iekte Grund des Erfolges 
und der Gunft, die ihm.in Riga’ faft alfgemein, in der Bürgerfhaft fo gut 
wie in den Kreifen des Adels und von den Vertretern des Gomvernement3 
entgegengelvagen wurde. Diefe Gunft galt nicht allein ben anregenden und 
jovialen Gefelligafter, dem unvergleihligien Lehrer und Prediger, dem Logen- 
vebner, dem Dichter und Säriftfteller, fondern dem guten Nigaer Bürger und 

’) An feine Braut 8. I, 145; außerdem an Hamann, 88. I, 2, 211 und an 
Nicolai ©.413. Dazır der Abfgritt über Behrens’ Bonhommien, Humanitätebr. VI, 138 ff. 

. und bie Recenfion im Feutfen Merlur 1780 IV, 81 ff, auf bie Suphan „bie Nigaer 
Gelehrten Beiträge” ©. 67 Hingemiefen hat.
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dem lopalen Unterthan der Kaiferin. Nicht, dah er in das Detail der poli- 
tigen Dinge fi eingelaffen hätte, welge die Gemüther in jenen Jahren be- 
iHäftigten; vielmehr, wenn fi au Spuren eines -yntereffes insbefondere 
an der jo ftürmifch auf dem Landtage von 1765 verhandelten Leibeigenenfrage 
finden: gerade dadurd, daß er dem Getriebe der Parteien fern blieb, gewann. 
er. ein DVerhältnig zu allen Schiäten ber politifden Gefellfhafl. Es war 
der Beruf des Spealiften, eben die „Philofophie" des Bürgers zu verkünden, 
‚und dem Patriotismus, der Alle bejeelte, von dem ibm zugetwiejenen Plak 
aus, in poetifherebnerifher Zorm, in warmer und. ‚begeifterter Weife eine 
Zunge zu leiden. 

Am Vortage vor der Feier der Thronbefteigung der Katferin Katharina 
fand die Einführung Herders in fein Schulamt ‚Statt, und in wenig Tagen 
war e3 ein yahr, daß die Kaiferin, auf ihrer Neife nad Livlarnd, der Haupt- 
ftabt der Provinz einen Befuch voll Gepränge abgeftättet Hatte). Noch war 
bei Herders Ankunft im Niga Alles voll von diefem bedeutjamen reigniß; 
denn feit Peter dein Großen hatte fein Kaifer die Stadt betreten; der Enthu« 

-fiasmu3, mit weldem die Bevölkerung der Katjerin entgegengelommen war, 
hatte gleichfam das Iete Siegel auf.die Eroberung gedrüdt. Ein Eco diefes 
Enthufiasmus war der „Lobgefang am Neujahrsfejte” ; welder den Jahrgang 
1765 der „Gelehrten Beiträge” eröffnete: Schon hier hatte der- Dieter die 
Bilder jener Befttage in al’ ihrem Yarbenglanze mit überfhmwänglicer Loyalität 
vor der Erinnerung der Rigenfer erneuert. Wieder jegt, am 27. Juni 1765, 
erinnert er am Schluffe feiner Einführungsrede an jene Tage, da die Monar: 
Kin „als Huldgöttin vom Thron ftieg, unfer Riga fegnete, unjer neues Haus 

des Gerihts eimwieihte und uns neuen Jubel in den Mund gab". Cr feiert 
biefelden von Neuem in dem am die Nede fi anfhliehenden Hymnus „auf 
Katharina‘ Täronbefteigung”, einem Hymmus, in welchem der ehrlijte Enthus 
fiasmus die Spradie der ausgefuchteften Schmeichelei.vebet. Nach; Katharina. 
foll fi) die gegenwärtige Epoche nennen, wie die vergangene nad) Peter dem 
Großen. Die Kaiferiu mit ihrer eformakorifd) gefeßgeberifhen Thätigleit 
erfcheint bem Diäjter wie eine Repräfentantin menfhliher Philofophie auf 
dem Throne, als eine ebenjo weije wie milde Friedenafürftin, bie nictöbefto- 
weniger bie Schiedsriterin Europas ift. Mit wie volltönenden Worten 
andererjeit3 der Neweingeführte in feiner. Rebe die Stadt zu rühmern weiß, 
die ihre berufen hat, wircde. [on früher erwähnt. „Es blühe*, fo ruft er, 
„Riga, die Stadt, wo man mit Kleig und Nukbarkeit die Seinheit, mit 
Fremdihaft und Bequemlichkeit. Wohlftand, mit Freiheit: Gehorfant, mit dem 
zehten Glauben das Denten, mit den Welttugenden die Grazie verbindet, 
Niga, das unter zujfifhen Schatten beinahe Genf iitl" Solher NAhetorik. 

’) Bgl. über bie Reife und den Befug der Kaiferin Edardt, Livland ıc L 
305 ff.
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lag do der aufrichtigfte Patriotismus zu Grunde. Cs war dem. Rebner 
ganzer Exnft mit dem Gelübde, diefem Geifte der Etadt in feinem Lehrberuf 
Ehre zur machen: gilt ihm doch die Schule, ber er angehört, als eine „Rflanz- 
ftätte deö gemeinen Wefens“, als eine Bildmerin der Rigafgen Stadt 
tepudlil, 0 . 

Nicht volle vier Monate ‚nad diefer Schufrebe, am 11. October 1765 
wurde daB neue, fhon vor jehszchn Jahren begonnene, aus feldftanferlegten. 
Handlimgsabgaben erbaute Gerihtshaus, das die Kaiferim bei ihrem Befuge - 
geweiht Hatte; bezogen. An jolden Tagen fam der jelbftbewußte Geift der 
Dürgerfhaft, ihr patriotifcher Stolz zugleih mit der Luft an Feftlichkeit und 
öffentliger Schauftellung zum Vorjhein. E3- war ein Seit voll reichsftäbtifger 
Würde, Zum Dome, wo Oberpaftor v. Ejjen die Predigt hielt, begab fih in 
langem Zuge die Bürgerfdaft, voran die alten Leute und die Ueltejten der 
großen umd Kleinen Gilde, ihnen nad) in Kutfchen der Magiftrat,. Im Gerihts> 
faal hielt der Bürgermeifter Andrene die Meiheree. Ein Schufac fand am 
Nahmittage in der Domfcule Statt, umd Bei diefem wäre, nad ber Angabe 
Wilperts (in den Erinnerungen I, 112) Herber der Feftredner gewejen. €3 
ift-Herbers Abhandlung „Haben wir noch jekt das PBublicum und Vaterland 
der Alten?”, die zu ber erfihtlich irrigen Angabe Anlaf gegeben hat!), Die 
vhetorifch gehaltene Abhandlung war Tcine deftrede, fordern eine aus freiem 
Antrieb verfaßte Feftfärift. Herder wollte es fi nit nehmen laffen, aud 
feinerfeit3 etwas zur Verherrlihung des Tages beizutragen, Vielleicht auch, 
daß e3 ihn veizte, im Metteifer mit feinem Nector zu zeigen, wie eine jolde 
Gelegenheitsfrift befaffen fein müffe. Das von Nector Schlegel verfaßte 
Seitprogramm der Domfhule „Ueber die Würde der Städte dur Natbhäufer“ 
war eine ziemlich trodene gelehrte Gelegenheitsabfandlung:- Herder zeigte, 
wie fih aud litterarifhe Fragen zur vollen Höhe fittlicher und patriotifcher 
Öefihtspunfte erheben Yaffen. „Haben wir no jekt das Publicmm und 
Vaterland der Alten?2)?* Die erfte der zwei bier zufammengelnüpften 
Fragen gehörte zu denen, die ihn oft fchon defhäftigt Hatten und ferner 
beihäftigten; auf Anlah von Abhts Befprefung der Heinzefcjen Leber- 
fegung von Cicero, de oratore fam er demnädft in den „Sragmenten“ 
auf fie zurüd. Er verneint diejele. Ein Publicum, wie. e8 die Alten hatten, 
dat Heutzutage, bei ber Veränderung namentli) unferes StaatSlebens, unferer 

) ©. Suphan Einl. zu SWS, I, vu. Schon der Gingang ber Heinen Scrift 
genilgt, jene Angabe zır widerlegen. 

?) Na bem fjeimatifgen Entwurf zu biefer Abhandlung in einem der Herberfeen 
Studiendefte Tautele die Srage urfprängig: „Haben wir ein römifdhes Publicum und 
Baterlenb?* Die Abhandlung in ben Sumanitätgbr. V, 52 fi. Hat mit der vom Jahre 1765 
faft nur. ben Titel gemein. Buerft wurde Lebtere mit geringen, auf ben Yocalen Anlaß 
bezüglichen Ausfafjungen wieber abgedrudt in ben HSemburgifgen „Unterbaltungen” vom 
Safre 1766 (8b. V, &t. 1). Icht SWE. I, 13
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Derfaffungen, weder der Redner noch der Säriftfteller. Bejahend dagegen 
fällt die Antwort auf die zweite Frage aus, Ein Vaterland, dem wir unjere 
Hingebung und Liebe widmen. Fönnen, haben, ungeadjtet ber veränderten polis 
tifchen Anfhauungen und des veränderten Verhältniffes der Religion zum 
Staate, auf wir Heutigen. Damit ift der Verfajfer unmittelbar bei dem 
Anlaß feiner Abhandlung angelangt. Wenn er fon in der Einleitung der 
patriotifhen Freude über die Beziehung des neuen ‚Rath- und Gerihtshaufes 
Ausdrud gegeben, jo wird der ganze zweite Theil ein Nufruf zur DVaterlands- 
Tiebe, der zuleßt wieder in eine Ode ausflingt. Er wiederholt, was Abbt in. 
feiner Schrift „Vom Zode fürs Vaterland” ausgeführt hätke: au in -einer 
Monaräie ift e3 „TÜR und chrenvolf fürs Vaterland zu erben”. Auch. uns 

‚noch ift, wie den Bürgern der alten NRepublifen, der Name BVatsrlarıd -eng 
verknüpft mit dem füßen Namen der Freiheit — num. daß «8 eine „feinere 

und mäßigere” Freiheit ift, eine Freiheit, wie fie Niga „aus den Händen 
feiner gereiteften Monardin fo vorzüglih und mit aller Dankbarkeit geniefet“. 

. Uneigennüßige Aufopferung fürs Vaterland, wenn’ aud nit die blinde und 
phantaftifche früherer Zeiten, Tennen au wir no; ein Teuchtendes Beiipiel 
dafür ift Peter_der Große, der „Vater feines alten und der Schöpfer eines 
neuen BVaterlandes“, eiı Negent, aus bejfen patriotifchern Geift zehn Megenten 

„werben Tönnten! Und er fpriht von bem, was er täglich in feiner nädften 
Nähe fah und erlebte: der Gedanke „fürs Vaterland“ fan allein für all die 
Mühen umd Entfagungen entjhäbigen, die jede Thätigfeit in einem öffentlichen 
Amt auferlegt. Er fpriht endlih mit deutlicher Beziehung auf fein perfün- 
lies Verhäftniß zu dem neuen Baterlande; er drüdt-die Zuverfiht aus, daß 
e3 aud dem Fremden möglich jet, als Patriot zu arbeiten und „außer dem 
Geburtslande ein Vaterland dur Verdienfte zu’ erwerben”. 

„Auf. öffentlichen Wink“, d. 5. auf Wunfh des Nathes als des Patrons 
der Schule, wurde die Herderfäie Abhandlung gebrudt. Der „sremde” war 

in Kırzem zum officielfen Diäter und Wortführer bei wichtigen üffentlihen 
Anlöffen geworden ?). Keinen befferen Dolmetfher der-Gefühle Alfer Ionnte die 
Stadt, konnte das Gomvernement fi wünfgen: er Hatte vollen Anjpruch, als 
ein Bürger neben Bürgern und zugleich als der Loyalfte vuffilge Unterthan 
zu gelten. In Schule und Kirde „als Patriot arbeitenb“, erwarb er fih 
zudem DBerdienfte nit allein um die Stadt und den Ctaat, fordert um die 
Bildung. und das Glüd menfhliher Seelen. E3 find rußmeedige Worte, mit 
denen er jeiner Braut fpäter- erzählte, wie er vom „Gipfel des’ Beifalls” aus 
Riga weggegangen jet, „geliebt,von Stadt und Gemeine, angebetet von mteinen 
Freunden und einer. Anzahl von Sünglingen, die mi für ihren Chriftus 

2) Au auf bie ir Zahre 1765 erfolgenbe DVermählung - bes Erbprinzen Peter von 
Kurland, bes Sohnes bes Herz0g8 Biron, biptete Herder, wahrfheinlich auf Beranlafiung 
des damals noch im. bes Herzog8 Vertrauen Reenden Tottien, des Freundes Hamann, 
eine banbfariftfig no erhaltene Tantate
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hielten, der Günftling des Bouvernements und der Nitterfaft, die mid, weiß 
Gott zu welden A6- und Ausfichten beftimmten“ — e8 liegt feinerlet Grund 
vor, die- Wahrheit diefer Worte zu bezweifeln. 

NoG von einer anderen Art Patriotismus hätte Herder, wenn der be» 
fondere Anlaß es niht ausgefchloffen Hätte, in feiner Abhandlung reden 
Tünnen, ofne feinen Mitbürgern unverftändlid ‘zu werden. Wenn man in 
Riga unter allen Umftänden als guter Nigenfer aud- ein guter ruffifher 
Patriot fein mußte, fo Hinderte das. nicht, daß man zugleich ein guter Deut 
TGer fei. Der geiftige Bufammenhang- zwifchen der deutfhen Colonie der 
zujfifhen Dftjeeprovingen und dem’ Mutterlande Beftand in ungefchmächter 
Lebendigkeit fort; in Sivland vor Allem, und am meilten wieder in bem 
Herzen Livlands, in Riga, war das deutjche Eleinent und mit ihm bie deutfäe . 
Denkweife und Gefittung im entf&icbenften Uebergewidt. Ye Indferer das 
politiihe Band war, weldes die Deutihen in ber Heimat umfhloß, um 
defto Beffer vertrug fi die Anhänglichfeit an deutfhe Sitte, Bildung, Sprade 
und itteratur mit der treuen GErgebenheit an das ruffiihe Scepter. Ye mehr 
man hier wie auf einem ausgefegten Poften mitten unter einer vielgemifäten 
Navifchen .Bevöfferung ftand, um befto mehr verfhärfte fih unter den Deut 

Iden das Bemuftjein, die Erben und Träger, die berufenen Miffionäre einer 
höheren Gultun zit fein. . Noch dauerte dir den Zuzug beutfher Gelehrten 
die Colonifation ununterbroden fort, und wie jeder .neu ankommenbe Deutfhe 
ein Stüd DVaterlandsliebe mitbtadte, fo Iernte er der fremden Nationalität 
gegenüber mit doppeltem Stolz den Werth der eigenen jchäßen, So war aud- 
Herbers Fall. AS. deutfer Patriot war er nad Niga gefommen: feinem 

. Aufenthalt in den Grenzmarken deutjhen Lebens ift e8 zuzufchteiben, baf er 
fortan wie fein Zweiter mit geradezu Teivenfhaftlihem Patriottsmus feine 
Landsleute auf das Eigenartige ihrer nationalen Geiftesart, ihrer Sprage und 
Kunft, ihrer Wiffenfhaft und Diätung Hinwies, Es war ein idealer, zunädft 
nur auf geiftige Güter geriäteter Patriotismus, und e3 ift aralteriftifh, wie 
fd in Folge deffen im Munde des Deutihen fogar das Wort Patriotismus 
feines urfprüngligen Inhalts entledigt und zu der Bedeutung einer Degeis 
fterten Hingabe an da3 geiftig WVertävolfe überhaupt verflüchtigt. Co ftelft 
der Fragmentift den „Batriotismus des Ehriften für. feine, Neligion“ dem 
Patriotismus bes uben für fein Volt gegenüber. - So fprißt er eitt ander 
Mal von feinem eigenen Patriotismus für bie wahre Bhilofophie und den 
guten Gefhmad. Wie es ben Griehen Patrlotismus gewejen, fagt er an 
einer dritten Gteffe, die Verdienftvollern des Vaterlandes zu erheben und die 
Bildfäulen der. Tyrannen nieberzuftürgen, fo fei es ihm Patriofismus, in 
einer Zeit des Verfalls die finkende Philofophie zu- erheben und die freiende 
Uniffenheit zu entlarven‘). Und Bier fpielt denn do die Beziehung auf 

*) gm. II, 242; Biertes Kritifheg Wälbgen im 28. I, 3, b, 326; ebenbaf. 529.
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das Vaterländifhe bereit3” wieder herein. Denn für jene wiffenfsaftlihen 
Sntereffen will Herder eintreten, weil er die Chre des beutihen Namens an 
ihnen Hangen fieht. Mit Abbt ift er ber Anfiht, daß die Pfilofophte bie 

. eigentliche beutfche Nattonalwiffenfhaft ift. Deshald gilt ihm die Beantwortung 
der Frage, wie die Philofophie mit der Menfchheit und ber PBolitit verführt 
werben Inne, als ein „patrictifces Thema”, al8 eine Aufgabe „für jeven, 
der deutfhes- Blut in den. Adern und einen deutichen 'philofophiigen Geift- 
hat!”), Deshalb, als einen „beutihen Patrioten”, jhmerzt es ihn, daß die 
Klog und Conforten das Publicum fo weit von dem Exrnft chter Philofophie. 
Hinwegführen.. Das ganze Treiben diefer Sippe empfindet er als eine deutihe 

Schande. Deshalb erflärt er e3 in der Vorrede zum Dritten’ kritifen Wäld- 
Ken. für feine „patriotifde Afigt“, jenem unlanteren Parteitreiben ein Ende 
zu maden ‚und. „ber Kritif die Stimme ber Freiheit wiederzugeben“. ur 
Nunkte des Titterarifchen Berbienftes füptt er fid — wohin ibn auch fonft 
jeine politiihen Sympathien ziehen mögen — folbarijg; Eins mit der bent> 

- fen Nation. Jr diefem Sinne fordert er (gm. I, 6) eine deutfche Litteratur« 
gefhichte, welhe „die Zriebfeder de3 Nationalftolzes" vege made, welde für. 
die beutjhe Litteratur eben das .fet, was Browns berühmtes Werk üder die 
engliihen Sitten und Grundfäge für. den engliihen Staat — „eine Stimme 
patriotifher Weisheit, die Verbefferin des DBaterlandes*. Eine deutfche Homer- 
überfegung wünfht er, wie er. im Exrften Fritifchen Wätdcen (S. 186) aus- 
drüdtih fagt,. aus Patriotismus, aus „Gefühl für meine Mutterivrade. 

Mehr endlih als das Alles. Für die deutfhe Art und Sinnesmeife überhaupt 
befennt er patriotifch eingenommen zu fein. Sn einem für die Fragmente 
bejtimmten Auffag über unfer Theater rügt er (28.-L 3, a, 36) an einigen 
neueren Komödien, wie wenig deutf darin. die Charaktere feien, und er- 

. rechtfertigt fih jofort diefer tadelnden Kritit wegen damit, daß er. „als Batriot 

joreibe, der deutige Ehönheiten um fo mehr fühlt, je minder er undeutihe 
Schönheiten auspofaunt, und der deutihe Kehler um fo eher überficht, ie. 
weniger er unbeutihe Sehler leiden Kann“. 

Auf diefem niätpolitifchen, fonhern durchaus ivealen, aber darum nicht, 
weniger echten und ftarfen deutfhen Patriotismus ruht nun der ganze Neft 
von Herders Thätigleit- während der Nigaer. Zeit. Wir habe den Lehrer 
und Prediger, wir Haben von dem Schriftfteller Herder nur erft wenig — 
nur die fpeciell Riga zugemandte Seite kennengelernt. 3 giebt eine.andere 
Seite .diefer Schriftitellerei, die, wenn auch nicht unbeeinfluft von. feinen 
Nigaer. Erfahrungen und Situationen, fi) doch in ihren erften Anläffen wie 
in ihren Wirkungen frei darüber erhob, Weitaus das Meifte, was er während. 
diefer. Periode gejchrieben, hat er „al3 Webhaber und Patriot” — als veuticer 
Patriot gefhrieben. E3 war der deutfchen Litteratür gewidmet. E3 entitand 

288.1, 3, 8, 212 fi; vol. an Scefiner 88. I, 2,.359,
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in ben Biwifchenräumen feiner amtlichen Nigaer Thätigfeit. CS war nit zunädft barauf beredinet, in unmittelbarer Nähe und auf feine neuen Mit bürger, fondern: nad; außen, "auf. und in Deutfähland zur wirken. Und fo that e3. Wenn jene Thätigfeit ihm die Gunst umd Adtung der Rigenfer verichaffte, fo madite ihr diefe Söäriftftellerei: befannt und berühnt, geachtet und gefürd)tet in Deutfland. Sa, ganz unvermeidlich diente fie dazır, ihn dem Boden, auf weldem er ftand, zu entfremden, war fie cS, die ihn je länger. je mehr jehn- fühtig nad) auswärts ‚blicken ließ und zufett die Urfahe wurde, daß er mit feiner Nigaer Stellung brad, um. der Dünaftadt für immer den Nüden zu wenden. 

Wir überfhauen diefe nee Seite feiner Thätigkeit und betraditen Die merkwürdigen Schriften, mit denen der jugendliche Autge von einem entfernten Winkel deutihen. Lebens aus fo mäßtig eingriff- in die Entwidelung . unferer vaterländifchen Litteratur. 

Hayın, R, Herber. . 
8&



| Zioeiter Abichnitt. 

Die Fragmente über Die neuere deutfche Litteratur. 
  

I. 

Särijtitelleriihe Pläne, 

Son in Königsberg waren eS neben ben theologifhen und philo- 

fophiigen vorzugsweife ‚die (GöntoiffenfHaftligen Studien gewejert,, die be 

jungen Herder gefeifelt Hatten. Sein früh gemwedter Sinn für Poefie batte 

ihm. die Lectüre alter und neuer Dichter zum Bebirfniß und. zur Lichlings> 

befhäftigung gemadit. Seine Studienhefte füllten fid) mit eigenen Ditungen, - 

in denen jugendlihe Unbeholfenheit mit jugendliger Kühnheit und ber Trieb 

der Nahahmung mit dem heißen Verlangen nah Selbftändigfeit vang. 

Unwiderftehli: z0g das Schaufpiel feine Aufmerkjamteit. auf fi, mie die‘ 

beutfe Litteratur, nachdem fie erft feit Kurzem begonnen hatte, aus ber 
Gejämadlofigkeit bloß zünftiger- Cchriftftellerei fi zu freieren Formen Heraus» - 

zuarbeiten, ihre Kreife immer mehr erweiterte ‚und. zugleih buch Kritik und 

Theorie zu einer Art von Verfaflung zu gelangen fügte. Mit jenem aus 
Wiffernspurft und Neugier gemifäten Eifer, mit dem ‚wir Heute der Entwidelung 
der öffentlichen Angelegenheiten in den Zeitungen zu folgen gewohnt find, 
verliefte er fi) in die Sectüre der Journale, die ihm von ben Greigniffen im 
Litteraturftaat Kunde bragten, in vor Allem über die neueften Erfheinungen 
der beutfjen Kitteratur auf dem Laufenden erhielten. - In Trefos Bibliotgel 

: hatte er diefe Studien begonnen: in Kanters Buchladen fegfe er fie fort. Ayıt 
der Zage, in der er fi) befand und bei der vorgreifenden Unruhe, mit ‚der 
fein Geift arbeitete, fHöpfte er vielfah mıS abgeleiteten, aus trüben und 
“ ephemeren -Durelfen, wie der Zufall fie ihm zuführte: aber die philofophiiden 
Anregungen, die ihm von Kant famen, die -Geifteshlige andererfeits, mit benen 
Hamann -die Spenden ‚aus feinem ausgebreiteten . Kitteraturmwiffen begleitete, 
führten au dem oberfläßlihen und Haftigen Eriverb- immer neue, fruchtbare " 
Nahrung zu und bewirkten, daß alles Gelefene in dem Geifte be üngers 
fi bald bewurzelte und in kräftige Keime ausfhlug.
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Mehr als Einen fhriftftellerifhen Plan über bie wigtigften Fragen der 
Litteratur bradte Herder von Königsberg mit nad; Riga. Er Latte fi} Yore 
genommen, .bie in Lille 1760 erjhienene Paralläle des tragiques Grecs et 
Frangais zu überfegen und mit eigenen Anmerkungen zu begleiten. Gr 
Hatte eine Abhandlung über die Ode entworfen, und diefe wieber ftelfte 
fi ihm als der Anfang einer Gefhigute der ganzen Poefie vor, Er 
Hatte neben dem Allen marcherlei Bemerkungen und Zufäte zu den 
berühmten Litteraturbriefen niederzufghreißen angefangen. 

Ayı -wenigften Ausfiht, vollendet zu werden, hatte von diefen Plänen ter 
erite. Ohne Bweifel war Herder auf bas franzöfifhe Wert dur Hamann 
aufmerffam gemadt worben, ber bafjelbe auch feinem Hreunde Lindner mit» 
getheilt Hatter), Ein Auszug daraus’ findet fi fhon in dem ülteften ber 
vorhandenen Herberfhen Arbeitshefte.. Noch im Sommer 1767 .wünfäte ftch 
Lindner bie Ueberfekung, umd fo dürfte don 1765 der Nigaer Hector, der 

‚ Derfaffer der Shuldramen, den jungen Collaborator eifrig zu der Arheit 
ermuntert haben, Als künftig’erfheinend Lündigt fie der Dieffatalog Oftern 
1766 an; allein bald banad) geräth die Ausführung in Stoden.‘. „Mein 
griehifches Theater“, Heißt es am 21. Jumt 1766, „erftict faft unter meinen 
vielen Arbeiten; müßte ih diefe Meffe was Unvolfommeres liefern, fo Bleibe 
e3 lieber!”. Und e3 blieb — wie alles auf die Theorie des Dramas Bezüge 
ide. Nur Anfänge der Ueberfegung kamen zu Stande. Nur. eine unvollen« 
dete Borrede und Anmerkungen zum erjten Capitel des franzöfijgen Werke, 
aud) diefe nur theilweis ausgeführt, find uns in „Rebenshilde“ erhalten 2). 

. Die auf die Gefhiäte der Poefie überhaupt gerichteten Pläne keimien 
vermuthlih in dem Geifte des Yüngfings glei mit dem eriten Erwaden 
feines Jntereffes für die Digtkunft. . Daß fhon der Knabe bedacht war, fi 
diefe Gefhichte zur Ueberfiht zu bringen, verrathen uns ein paar durchaus 
Thülerhafte und unfelbftändige Skigzen in feinem älteften Diarium. Wie ein _ 
Auszug aus einem Pindnerihen oder Bokigen Eoflegienheft?) nimmt fig 
fotaniı eine, mehrere Bogen füllende Poetif aus, im melder wiederum die 
Geihiäte der Poefie,: mit befonderer Berüdfihtigung der beutfchen, einen 
hervorragenden Plat einnimmt. Er begann endlih felbftändig Hand anzır 
‚legen, und alsbald waren e3 vorzugsmeife zwei Punkte, welde ihr anzogen und 
felfelten: die Frage nad) dem Urf prung der Poefie und die Ergründung des 
Vejens der Lyril. Wirklihe Poefie war in unferem Baterlande feit' Haller: 
und -Hageborn amt-meijten auf dem Gebiete ber Tyrif, war feit dem Auftreten 
Klopftods und Namlers insbeforidere anf dem Gebiete der Ode zur Tage 

1 S. Fünf Hirtenßriefe ac. Samanıg ©. I, 426, 
®) 28.1, 3,2, 8 ff; vgl. ebentaf. ©: uv; 28. 1,2, 147. 164. 261. Haben 

wir nod) jeht bas Publicum 0, ©. 9, Au. SWS. I, 18 Ann. - 
3) 28. I, 2, 193, , 

se
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getreten. Zür eben diefe Gattung fühlte der Yüngling im jih felbft am 
meiften Beruf, an die Odendihtung feste er alle Kräfte feiner jchwerfällig 
mit dem Ausdrud vingenden Begeifterung; ımd do war gerabe die Iyrifche 
Poefie noch am wenigften in den reis der theoretifhen Unterfudhung gezogen. 

. Man Hatte das Epos und das Dranta, die Fabel und das Epigramm erörtert: 
der flüchtige Geift des Liedes Hatte fi der Beratung” entzogen. Hier galt 
c3, eine Xüde auszufüllen:, Hier galt es, in die Tiefen des fubjectiven Seelen» 
lebens hinabzufteigen, das lette Geheimniß der fehöpferifhen poetifhen Kraft 
zu enthüllen und die Didtung an dem Punkte zu ergreifen, wo fie fi. 
Ihwejterfih mit der Mufif berührt, War hier nit der Mittelpunkt, ja, war 
diefer Mittelpunkt nict.der rechte Quellpunkt der Poefie? Wenn Herder dem 
Urfprung der Dichtkunft nahfpürte, fo glaubte er auf das Vied und’ die Dde 
zu ftoßen. Wenn er dem Wefer der Ode nahdacdte, fo-jah er fi unmittelbar ' 
in die Unterfuhung über die erften Anfänge der Ditfunft verwidelt. Die Data, 
die er namentlid aus Bladwells Lehen Homers, weiter aus Loroths Vorlefungen 
über bie Poefie der Hebräer, aus Macpherfons Fingal, aus Malfets dänijher 
Gefgigte fhüpfte — diefe Data fhienen ihm übereinzuftimmen - mit den ihm 
von Hamann eiitgeprägten Grundanjhauungen von dem Wefen "aller Poefie. 
„Poefie ift die Mutterfprade des menjhlihen- Gejhlehts, und die- Mutter 

- Sprache der Diäter ift das Lieb“: mit. diefem Sate glaubte .er den Schlüffel 
zur Gefhichte. der Dictkunft: gefunden zu haben. Wäre es. ihn gelungen, 
diefen Sat auszuführen, hätte er die Geduld gehabt, ihn in alle Gonfequenzen _ 
zu verfolgen: — e3 wäre das Wicitigite, das Entieidendfte gewefen, was für 
die Wiffenfhaft der Poefie und ebenfo für die Belebung bes poehfen Geijtes 
in Deutfchland eben jegt hätte geleiftet werben können. 

Und wenigftens an die Abhandlung über die Obe- fegte der junge Dben- 
diter jhon in Königsberg ganz ernftlih Hand an. Yn einem. Stundenplan 
aus einem ber erften- Königsberger Semefter findet fih “eine Stunde für bie 
„Dde” ausgeworfen. Sorgfältig ‚werben, nad) Ausweis der Studienhefte, alle 
mögligen Materialier — was Menbelsjohn, bei Gelegenheit der Gedichte der 
Karfhin, was Kamler in der Anmerkungen zu Batteur, -was die Breslauer 
„Vermifhten Beiträge”, was. Marmontel in feiner franzöfiihen Poetif über 
die Ode. philofophirt Hatten — zufammengetragen. Er ließ, als er. von’ 
Königsberg nad Riga ging, eine Abhandlung von der Ode in Hamanns 
Händen, ‚die Teine andere fein dürfte als die, welde im Lebensbilde (I, 3, a, 
61-93) abgevrudt ift.. Während er den Anmerkungen Hamannd .entgegen- -. 
fah, fanmmelte er jelbft Verbefferungen dazu, die das Werk „ver Augen des 
Freundes würdiger" machen follten. Der Anfang diefer verbeffernden Unts 
arbeitung fheint uns in den wenigen Seiten vorzuliegen, die gleichfalls im 
Lebensbilde (a. a,.D. ©. 93 ff.) mitgetheilt find; vielleicht aber gehört in 
dafjelte Stadium, vielleicht in ein noch früheres, aud ein handihriftlices 
Brudftüd mit der Meberfärift „om Uriprunge des Liedes überhaupt”,
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beginnend mit, dem. ober angeführten Fundamentalfag, vedit geledrtenmäßig ausgeftattet mit Belegenden Gitaten unter ben. Text. Sedenfalls ‚war die Odenabhandlung. für. die -Veröffentlihung beftimmt. BZujammen mit der 
Ueberjegung jenes. franzöfifhen Werts über die Tragödie wurden im -Mef- 

Iatalog Oftern 1766. „Beiträge. zur Gejichte -des- Yyrifen Gefanges" ala Tünftig erfheinend angefündigt. 3 ‚ging mit diefer wie mit jener -Ankün- 
digung. ALS Herder, nit früher als im Sommer 1766, das. Manufeript jeiner Abhandlung von Hamann aurüderhielt, da fchrieh er -demfelben über 
das „verlorene Kind“, daf daffelbe bei ‘der Sirmelung, die er ihm zu geben gedenfe, vielleicht Bloß den Namen Sehalten werde — über dag Banıı freilih Tönne er nihts-fagen®). So bleibt die Sade in der Shwebe, fo. fpielt er mit dem Gedanken der Deröffentlihung no im dritten Theil der. Literatur fragmente, wo er (S. 198) über den Suhalt bes im Mepkatalog angefündigten Buchs Andeutungen macht, die in der Hauptjahe mit dem erhaltenen Brud- ftüd und ebenfo mit einem ‚bandfgriftlihen Dispofitionsentwurf „Gefdiäte - des Liedes“ übereinftimmen. Bald banad), Teint es, rüdte die Sache weiter, und das „verlorene Kind“ war in Sefahr, auf) feinen anfänglichen Namen mit einem anderen zu vertaufgen. Die Abhandlung von der Dde erweiterte Ti zu dem „Verfuch einer Gefhichte der Diätkunft“, der denn freilich wieder niht über den Urfprung der Dictkunjt und über das Ried als „das. erft- geborene Kind der Empfindung“ binausfam. Das ziemlich umfangreide Brucdftüc, mitgetheilt im Lebenshilde (3, a,.98 ff), wird zwifchen 1766 imd 1767 'niedergefähriehen worden fein. Nicht früher, wenn anders der.Hare, methodifche Fortfgritt und die ungelünftelte-Sprade des Stüds’ — die Frudt 

der Vorftellungen; die Hamann dem Derfafjer bei Burüdjendung der Open» abhandlung in Betreff feiner Schreibart ‚gemacht Hatte — diefen Schluß ge-  ftattet. Nict fpäter, da große Stellen des Stüds in die, Ende 1767 aus- gearbeitete neue Auflage der Erften Sammlung der „Fragmente über die neuere deutfche Litteratur” übergegangen find. 
„Ueber die neuere deutjche Litteratur" I — in dies, die Berliner Litteratug» Briefe commentivende Werk geht in der That der befte Gedanfengefalt alfer ber anderen, fo eben erwähnten Arbeiten mit ein ‚ welhe den Kopf. und die Teber unjeres Autors in ‚der gleichen Zeit befgäftigten. Aud zu diefem Wert war der Ni umd. bie erften Linien, unter Hamanns Mitwilfen, fon in. Königsherg enhvorfen worden. Wir wiffen dur dag Zeugniß feines Königs- Berger Gommilitonen, Bad, hak er, [Hon. während der Studienzeit mit dem - Dorfage umging, „Fragmentarifche Zufäge” zu den fleißig von ihm exrcerpirten Litteraturbriefen zu maden; jhon damals bekam der Heuge einige Bemerkungen’ von ihm zu Iefen, die er fpäter, nur weiter ausgeführt, im den gedrudten Sragmenten wiedererfannte. Die Studiendefte mit ihren zahlreihen ‚Auss 
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zügen, fowie. einzelne hanbfehriftlihe Blätter und Bogen, über welde der 
neuefte Herausgeber berichtet, beftätigen biefe Angabe dburans?). Und Diefes 
Werk: nım verbrängte alfe anderen. Auch für unfere Betrachtung darf e3 als 
der Grundfto dienen, zıt dem die übrigen Brudftüde wie Nebenfhöflinge = 
erfheiner. E3 ift Herbers bedeutendes Erftlingswerf, und wörtlich gilt davon, 
was er feldjt in einer ungedrudten Lobigrift auf Windelmann in Beziehung 
auf beijen „Gedanken über die Nahahmung der griedifhen Werke” fehrieb: 
„E3 ijt fonderdar, aber natürlih, daß das erjte Werk eines Menfden auf 
gewiffe Weife immter fein beftes hleibt. Da tft feine Seele no in vollen 

. Keime, voll Duft, Blüthe und Früchten. Er umfaßt mehr als daß er Habe, 
ahndet mehr als er weiß, fäwebt aber in feinem Zraume, und, giebt fi 
felöft Hin.” — 

I. . 

. Die Ritteraturbriefe, 

Sy dent Kopfe Leffings war der Gedanke entfprungen, der bie „Briefe 
die neuefte Xitteratur betreffend” ins Leben rief. hre erften Kinder» und 
Säuljahre Hatte unfere um dem Anfang des adtzehnten Yahrhunderts zu 
neuer Regfamkeit erwahte Litteratur Hinter fih. Das ernfte Lehrgebicht hatte. 
in Haller, das Teihte Lied und bie plandernde Fabelbiätung in Hagedorn 
begabte Vertreter gefunden. Gleichzeitig aber war der Aufbau einer deutihen 
Vitteratur planmäßig von Gottiheb in Angriff genommen worden. Unter 

“ber fulmeifterlien Zucht des Leipziger Profeffors hatte man, nah Regeln 
und Beifpielen, unter dem überwiegenden Einfluß der Franzofen, 03 Teld 
der diterifhen. Production Bi8 zum Drama Hin zu Beitellen angefangen. 
Theorie wie. Production: Hatte demnädft durd die etwas tiefer grabenden 
Unterfuhungen ber Züriher, unter dem hinzutretenden Einfluß. englifcher 
Mufter, etwas mehr Freiheit und etwas mehr Schalt gewonnen. Crmübet 
von dem Streit der beiden Schulen hatte dann weiter eine Anzahl fähiger 
‚Köpfe einen mittleren Weg zwifchen dem Regelswang der einen und der. ge 
Iämadfofen Shroerfälligfeit der anderen auf eigene. Hand und Gefahr eine 

“ gejhlagen. Wetteifernd verfuciten fi die Süngeren — die Bremer Beiträger, 
die. Halliihen und die preußifen Didter — fait in allen Stilgattungen’ der 
Poefie und ber Hönen Profa. Die Poefie im ihrer ganzen Breite, fo wie: 
man fie.nad einer fehr oberflächlichen Kenntniß der Alten, nad dem Batteuys - 

fen, Lehrbud und nad) den mehr umd mehr in den Vordergrund getrötenen 
Muftern, der jüngften englifhen Litteratur überjah, wurde zum Vebungsfelte 
der Talente,. unter denen.doh nur wenige durch einen entfchiebneren Charakter 
oder duch ein reicheres Phantafie- und Empfinbungsfeben hervorragten. Der 
einzige Klopfto® war unter fo vielen Dietenden ein Diäter, ein Genie unter 

392g. 28.1, 1, 134 und SWS, I, Einleitung xıy und zum.
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den Zalenten. Nur als ein nod unbefeftigtes Talent zeigte fich felbft der. 
“junge Wieland,. und erft im Aufgehen war ber Stern Windelmannz und 
Lefjings begriffen. , 

Eben Leffing jedod, umerbittlich ftreng gegen fi felöft, der Mann von 
hellem Auge und burädringendem Deritande, voll des Strebens nad dent 
Höäften und bes eiferartigen Chrgeizes: ebler Seelen, war berufen, diefem 
Zuftande unferer Litteratur und der genügfamen Hinnaßme von Seiten bes 
Publicums ein Ende zu mahen. Ex. wie fein Anderer hatte das Bemußtfein - 
von der Unzulänglicfeit fo vieler Anläufe und Verfuhe, von der Mittel: 
mäßigfeit, die fi, Dank der Urtheilsfofigfeit der Menge, neben wenigem Bor- 
trefflichen oder bod Gelungenen breit machte Wenn er- bie Leichtfertigteit 
der Bücerjchreiber, ber Ueberfeger, der Diterlinge fah, fo ergrimmte er; 
wenn er bie-Gemwöhnlichleit, bie Gedankentofigkeit, die Abgefhmadtheit und 
Nedfeligkeit unferer Lehr» und Unterhaltungsforiftfteller erblidte, fo efelte 
ihn. Sy ihm lebte die dee einer ganz anderen Litteratur, einer Litteratur 
von, nationaldeutigem Zufcnitt, felöjtändig und bewußt, und die nidt eine 
Dienerin und Schmeiglerin, fondern, wie die der Alten, eine Bilbnerin und 
Erzieherin des Publicums wäre. Die zahme Duldfamfeit, die fhonende 

- Milde, mit der die von feinem Freunde Nicolai in Verbindung mit Menvels- 
fohn .1757 begründete „Bihliöthek der Hönen Wiffenfhaften und ber’ freien 
Künfte” auch den mittelmäßigen - Citteraturerzengniffen begegnet Hatte, war 
ganz und garnicht nad) feinem Sinn. Im Mai 1758 war er von leipzig 
nad Berlin zurüdgefegrt. Im Kreije der Freunde, im Gefpräde mit Mendels- 
fohn und Nicolai ging er hier mit feinem fhärfiten Urtheil Heraus, entwidelte 
im lebendigen, Gedantenaustaufch feine Horderungen und Gefihtspunkte und 
riß die Freunde zu gleiden Anfisten mit fi fort. Wenn das Puslicum 
diefen Gefpräden zuhören Tönntel Wenn matt mit derfelden rüdfihtslojen 
Freiheit und Schärfe feine Meinung öffentlich fagtel Ein neues Sournal, 
ganz anders al3 die Bibliothek, ein ausjälieklih der: Litteratur, der zeitgenüf- 
fiigen beutfhen Literatur gewibmetes Journal müßte man fhreiben. Die 
freiefte, gefprähäfnlicäfte Form wird dem Bwed am beiten entjpreden. Alfo 
Briefe, und zwar, da Leffing-an feinen Sleift dahte,. Briefe an einen im 
Velde verwunbeten Offizier, der mit der deutfchen Literatur auf dem Laufenden 
erhalten werden foll:—. Kritifche Berichte über. die neuen und neuesten Er- 
[Heinungen nad) beliebiger Auswahl, die denn fortgefegt werden mögen, jo _ 
lange man Luft und Laune dazu hat oder bis, nah gefchlojfenem Srieden, 
die Brieflie Mittheilung überflüffig geworden: — fo war der: Gedanke, den 
die „Ritteraturbriefe” verwirklicten. 

Sie wären ohne Leffing niemals geworden was fie wurden. Senen. 
feden, frijen, aggreffiven Ton, durch den fie jo mächtig anzogen und wirkten 

und in bem man mit Nedt ein Seitenftüd zu dem Tampfs und fSlagluftigen 
Seift dev Heldenihaaren Fricdrihg gefunden Bat: — Leffing Hat ihm angegeben,
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fein zuverfiätliher, tapferer und fänelbiger Geift hat dem Ganzen fein 
Gepräge aufgedrüdt. Aber wäre das Unternehmen auf Leffing allein geftelft 

“ gewefen, fo wäre e3 jedenfalls kürzer: abgebroden worden, jo hätten e3 bie 
Sitteraturbriefe nit, wie fie dod thaten, zu einem „Gemälde der deutfchen 
Litteratur“ während ber Zeit des fiebenjährigen Krieges gebradit. Am 4. Jar 
nuar- 1759 wurde das erfte Stücd, das Iekte am 4. Juli 1765 ausgegeben: 
fon Ende 1760 war Leffing als Sekretär des General Zauenzien‘ had 

. Breslau gegangen, und fein Verfprehen, au von dort aus feine Mitarbeit 
fortzufegen, blieb unerfüllt. Kaum der fehfte Theil der Briefe kömmt auf 
feine Negnung. Er: freilich Hatte e3 allen Uebrigen vorgentacht, und 3 war 
entjcheibend, dof er das Unternehmen durch eine Iaiıge Reihenfolge von Yei- 

- trägen zuerft in Zug bradte. Schon in ten erften Bänden jedoch mifchen. 
fi mit feinen Briefen die Mendelsjohnigen, um vom vierten BIS ädten 
Bande die’ Hauptmaffe zu bilden umd int Ganzen etva ein Deittel’der Zeit» 
fohrift zu füllen. "Die Hebäcitige Umftändlichkeit, die fauberen Begriffsgergliede 
rungen des Philofophen, der fi überwiegend mit Schriften aus dent Gehiete 
der mathematifhen und fveculativen Wifjenfchaftern zu fhaffen mat, -ermüben- 
und langweilen. ung rroß des Aufwands gefäliger EinHeidungswendungen 
und fallen neben Leffings geiftreich -Teder Lebendigkeit wie Blei zu Boden. 
Noch weniger entfhädigen uns die mit felöftgefälliger magerer Kane gewürz- 
ten, zwar-vecht fahlien, veht verftändigen, aber von: feinem Funlen des 
Genies erleugteten Auffäge des immer als Lüdenküßer eintreteiiden Nicola. 
Auch mußten die Beiden, daß fie ohne Lejfing nichts feien. Mofes vor Allem 
fühlte feine Ginförmigkeit und juchte fih nur dadurch in feiner Tritifchen 
Zhätigleit zu fpornen, daß er, ftatt für das Publicum oder für den fingirten. 
Dffizter, für Lefing zu (reißen fi) vorjtellte. Unter diefen Umftändeit 
würden bie Litteraturbriefe fhon zu Anfang ihres dritten Rebensjahrs zu 
Grabe gegangen fein, hätte ihnen nicht der Zufall oder vielmehr Mendelsfohns 
glüklier Blid einen neuer Mitardeiter‘ in dem nur erft dreiindzwanzig- 
jährigen Verfalfer des „Todes fürs Vaterland“ zugeführt. 

Thomas Abbt war damals auferordentliher Profeffor. der Philojophle 
an der Univerfität zu Srankfürt. an der Oder. Den Auf in diefe Stellung 
verbankte er dem Einfluß der beiden Baumgarten, von denen: der jüngere, der 
Uefthetifer, in Srankfurt docirte, der ältere, der Theolog, ‚Abbts befonderer 
Gönner in Halle gemefen- war: Hier- nämlich: Hatte der frühreife, talentvolle 
Süngling ftudirt und demmächft die Docentenläufbahn begonnen. Won ber 

. Theologie hatte er fih zur Philofophie Hinübergewandt, zugleich aber Gefdichte 
getrieben umd, gefefelt von dem Studium der englifhen Literatur, den [hörten 
Wiffenfhaften gehuldigt. Ein geborener Ulmer, war er in den Staaten 
Friedrichs des Großen ein leivenfhaftliher Bewunderer des. Königs geworben. 
E3.waren die unglüdliften Zeiten de3 fiebenjährigen Krieges, im denen er 
‚nad. Frankfurt Ta. Er .fah Hier das Kumersdorfer Schladtfeld, jah die
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Gradftätte Kleifts und war Zeuge von dem Sriegseifer, zu dem die Bedräng- 

‚niß des Landes die Gemüther entflammite. Auh er wollte zur Nettung des 
fwer bebroßten Vaterlandes, des Baterlandes feiner Wahl, das Seinige bei- 
tragen. Er -färieb das. merkwürdige Bud „Vom Tode fürs Vaterland“. 
Hinter der fhweren Rüftung bes Rolfianers, der die Pflicht des Heldentodes - 

mit pedantifher Spllogiftit beweift, fühlt man den warmen jugendlichen Herz 
flag des PBatrioten und daneben die abjichtsvolfe Kunit des Nhetors, dei 

feitte Beweife durch zahlreich eingemebte, der alten und neuen Gefdichte .ent- 
Ichnte Beifpiele andringlich, fefjelnd und populär zu madhen ftrebt.. Hals im 
Stile eines Lehrbuch, halb in dem’ciner Declamation gefrieben, verfehlte 
da3 Säriftäen dennoch feines Zwedes nicht. -.Uls fh Scefiner und fein 
Freund Neumann von Königsberg aus zur preußifhen Armee ftahlen, um als. 
dreiwillige einzutreten, trugen fie jeder ein Exemplar der Abbtfhen Schrift - 
in der Tafhet). Als Mendelsjohn es im Manufeript gelefen, erfannte er, 
daß Hier ein Säriftfteller aufgeftanden fei, deifen tapfere Beredfamteit im 

 Ütterarifgen Kampfe no deffer zu Brauden Tein: werde als auf dem Zelde 
. der politifchen Bublteiftif, 

Den Titteraturbriefen war geholfen, als mit dem neunten Bande Thomas 
| "Abbe für fie gi fohreiden anfıng. Anden von nun an die Beiträge Abhts 

— im Ganzen über ein Fünftel der Zeitjhrift — die Menbelsfohnfgen über- 
wiegen, treten die Litteraturbriefe in eitte zweite Sugend, Tehrt ein gut Theil 
ber urfprünglihen Srifge umd. bes urfprünglichen Vebermuths in- fie zurüd, 
Damit nicht genug. Abbt bradte den. Litteraturbriefen, was ihnen felbft 
geifing nicht Hätte Bringen künnen. Cr. befaß nidt des Lekteren polemifche 
und ftiltftifhe Birtuofität. Cr ftand ihm an Genialität und. vor Allen an 
Neife der Bildung, an Takt und Vornehmheit, nah, Allein es war eine. 
Aber in feinem Ceifte, von der Leffing, troß feines Tebeluftigen Nealismus 
fur wenig hatte... Mit einer Nührigkeit und einer Arbeitskraft ohne Gleichen 
verband er-einen Sinn für den Weltlauf und das reale Getriebe der Dinge, 
den man bei einem Gelehrten von damals . nit gejuct Hätte und der ihn 
gerade auf diejenigen Eeiten unferer Litteratur Hinvichtete, die 6i3 dahin die amt 
teiften vernadjläffigten waren, Ueber Hiftorifche Werke hatte feldft Leffing nur 
mit bem Uxtheil bes Philologen zu reden verjtanden. Abbt alfererft zog die 
Schhiätfgreibung, die Beredfankeit, die moralifd-politiigen und ‚national- 

ı) Schefiner, „Dein Lehen”, ©. 50. Neber Abbtugl, Nicolaı, Ehrengebäditnifi Seren 
Thomas Abbt. Berlin und Stettin 1767. Hettner in ber Allgemeinen beutfhen Biogra- 
phie, Urtifel Abbt. Der Auffab von Brut in befien Litterarhiftorifchen Zafgenbug, 
Jahrgang 1846 Hat trog mandjer Ungenauigkeiten und Irrungen (worunter bie größlichfte 
©. 423 Anm.) das unleugbare ‚Berbienft eiuter ‚geiftreigen, im Wefentlicen zutreffenden 
Auffaffung. Die Programmabhanblung von Geisler „Ueber bie fSriftftiellerifge Thätig« 
keit Thomas Abt“, Breslau 1952, enthält fhätbare Beiträge zur Charakteriftil bes Sgriftftellers nad} feiner fprapligen und ftiliftifhen Seite.
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. Honomifhen Schriften, überhaupt die Beziehungen der Litteratur zum praktifcgen 
‚ Leben, ja, er allererjt da3 ganze Gebiet der freien, nit bloß mwiffenfHaftlihen 
Profa vor den Nichterjtuhl der Litteraturbriefe und ftreute über alle diefe Dinge 
eine Bülfe.von. treffenden Beobadtungen und anvegenden Anmerkungen; ; von 
„eigenen Entwürfen, Ausfiten und Gedayfen“ Hin. Smmer wieder rügt er, 
dag man in unferem Vaterlande die Profa vernahläffige, um gereimt zu 

 föreiben, und Hlagt, daß neben dem Ueberfluß von Dicteret „unfer Hiftorifches 
Bad no) fo Teer fei”. Mit unferen Profaiften wiederum. ifi er unzufrieden, 
‚weil fie, verführt durch die Sranzofen, in ungefidter Weife fi auf den Ton 
zu ftünmen fugten, den diefen die Rücficht auf ihr Publicum, auf den Hof, 
die Hauptftadt und die Damenwelt aufgebrängt Habe;-aud an unferen Moral 
friften tabelt er die Beihränfung auf den „einzelnen und Häusligen Men- 
{hen”, als 06 wir feinem Staate angehörten, als 06 es feine Bürger unter 
uns gäbe, und jpottet, wie biefe Schriften’ ",zu Heinen Anftändigteiten 
herumterftiegen, bie fie mit einer abgenusten: fatirifhen Cinkleidvung vet 
angenehm, jo Gott will, vortrügen”.. Eine Unterlage aber für biefe Klagen 
und die daraus folgenden Forderungen befitt der Brieffteller. in feiner philos 
logifhen Bildung, feiner ernjten Liebe für die Haffifhen Autoren, unter denen 
Zacitus vorzugsweife jein Mann ift; jheint ihm doc der Yauptunterfhieb 
zwijchen den Alten und den Neueren darin zu beitehen, daß „jene immer den 
Villen zu etwas bereden wollten, während biefe immer dem Beritande id 
hödftens dem Wige etwas zu jhaffen geben”. Mit diefem praltiiden Sinne 
ftinmt feine Geringfhäßung derer,. „denen ihre Univerfität das Univerfunt 
At“, jeine Abneigung gegen das zünftige Gelehrtenthum. Etwas fhwer zwar 
trägt er an dem Sormalismus der zeitgenöffischen Phitofophie.‘ Die in feinen 
Beiden Hauptierijten, jo in feinen Litteratuchriefen,, in denen der freiberveg- 

Kie Briefftil immer wieder mit der fteifen Demonftrationsmanier der Schule 
abwechfelt. - Über ein pebantijer Syftematifer ift er darum do nicht; e3 ift 
ein ftarfer Zug zur Stepfis in ihm, und Freund Mendelsfohn Hat alle Mühe, 
gegen den von ihm angerufenen Geift Bayles das Nüftzeug der Metaphyfit 
zu Hülfe zu rufen. Mehr nod. Gefliffentlih) fuht er für den Uebergang 
aus der Philofophie zu den praftiidemoralifgen Wiffenfhaften - au eine 

- theoretijche Formel. Ar diefen Einne fprit. er von den Ieteren als von 
der „politiichen PHilofophie”; er fordert die Einführung der. Philofopie in 
den Staat und die. Gefhichte, er wird zum Lobredner Voltaires, der „die 
Logik zur Gefhite” gelehrt Habe und Tut wiederholt bie Aufgabe einer . 
wahrhaft pragmatiihen Gefhictihreidung in einfichtigfter Meife feftzuftelfen. 
So beihreiben die Abbtihen Beiträge einen weiten Kreis geiftiger Intereffen, 
und wie ihr Inhalt den gefunden, felbftdenkenden Kopf verräth, der 3. B., trob 

. alles Nationalismus, das Möferfhe „Schreiben an den Savoyifhen Bicar“ 
felber gemacht zu haben wünfden fan, fo trägt aud die ungezwuingene, oft 
holprige Form das Gepräge ber Eigenthünligteit. Erft als Apr durch die Arbeit
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an jeiner Schrift „vom Berdienft” von den Litteraturbriefen mehr abgezogen 
wurde, al3 num Mefewi mit dem fiebzehnten Bande und gar der ungefhidte 
Grillo mit dem zwanzigften als Erfabmänner herangezogen wurden, — erjt da 
Tamm die Beitfchrift aus dem Gleife.:. Der Hubertsburger Friede war Yängft abe 
gefäloffen: aud die Litteraturbriefe durften vom Schauplage abtreten. . Sie. 
fanden Außerfih, noch vor dem ErfKeinen ber legten Bände, eine Kortfegung 
in der von Nicolai gegründeten, auf eine Ueberfiht der „ganzen“ deutfhen. . 

“ Literatur feit dem Jahre 1764 .beredineten „Allgemeinen beutfchen Bißfiothek” ; 
die Erbfdaft ihres Geijtes trat unter Befgeidenem Titel das Erftfingäwert 
eines ihrer jüngften Lefer — das Erftlingswert Herders ar. 

IH. 

 Herderd Verhältniß zu dem Kitteraturbriefein. 

US „Beilagen” zu den Litteraturbriefen Sezeihnen fi - fon auf dem 
Titelblatt die drei Sammlungen von Fragmenten über die neuere deutjche 
Litteratur, melde anonym im Herbit 1766 und Dftern 1767 bei Hartlnod in 
Riga erfhienen '). 

- Teutlih genug Bat fi der Derfafjer felbft über dies PVerhältnif feiner 
CHrift zu dem Tritifhen Werke der Berliner und über fein Verfahren aus» 
gefproden. Beiträge, Beilagen zu ben abgejhloffen vor ihm liegenden Litte- 
raturbriefen, Feine Fortfegung derfelben,. will, er, laut der Worrebe zu der mit, 
der Zweiten zufanmten ausgegebenen Erften Sammlung Kiefern. Seine Bweifel-, 
Srage- und Erfärungsfuht lege ihm Fragen an die Briefftelfer in den Dund, 
Nicht einen Klofen Auszug aus den dreiundzwanzig Bänden, kein „abrege 
nad der Mode” will er fehreiden, Sondern vwilf fih „nad) ihrem Leitfaden von 
der Litteratur feines Vaterlandes unterriäten und ein Gemälde berjelfen in 
den lebten fehs Sahren im Schatten entwerfen“. . „ch Hatte“, fagt er no 
deutlicher in eier Handihriftlih erhaltenen, dann vermorfesten Vorrede zur 
Dritten Sammlung), — „id ‚hatte felbft-joniel auf dem Herzen, da. von der 
Zunge wollte”, umd da Habe er denn, da er „nichts als ein fliller,- müffiger 
Zufhauer der -Litteratur”, Tein- Mitarbeiter -an einem berühmten Sournal, 
fein Mitglied irgend einer gelehrten Gefellfaft.fei, fid mit -feinem Eigenen 
zu dem Fremden, dem Text ber Litteraturbriefe, in ein ergänzendes Wechfel- 
verhältniß gefegt. „IH fanmle“, heißt e3 wieder in ber gedrudten Bor 
tee, „die. Anmerkungen ber Briefe, und eriweitere Bald ihre Ausfihten, 
bald ziehe ih fie zurüd oder Ienfe fie feitwärts; id zerftüde und nähe zus 
fammen, um vielfeiht das bewegliche Ganze eines Pantins zu verfertigen”. 

I) Erft die "Dritte, Oflern 1767 erfgienene Sammlung giebt auf dem Titel ben 
Verlagsort ‘an. 

. 
”) Seht unter ben Nachträgen zur Dritten Sammlung, abgebrudt im zweiten Bande dir SWS, ©. 205-206.



194 Herber! "Verbältniß zu ben Eitteraturbriefen. 

So in der That ift fein Verfahren. Die Anonymität ber Brieftelfer und 
der mwefentlih einheitliche Geift, der duch die Zeitfchrift .hindurgeht, machte 
e3 ihm’ mögli, diefelbe in der Hauptfahe als ein Ganzes, faft mie da3 Werk 
Eines, Verfafjers anzufehen, und auf Grund .diefer Anficht geftattete ihm feine 
Bertrautheit mit dem Werke, nah einer zwar ‚nit foftematifchen Ordnung, 
aber doh nad frei gewählten fahlihen Gefiätspunfter. ‚die betreffenden 
Xeuferungen und Entwidelungen der Litteraturbriefe ‚„zufammenzunähen“, 
„Wie erftaunen“, konnte ihm Nicolai nad der Lectüre der erften beiden 
Sammlungen 19. November 11766. fhreiben,. „über Jhre Belejenheit in den 
Briefen — —; wenn Gie aber Stellen aus verfhiebenen. Briefen . und 
Zheilen öfters zufammen anführen, fo fehlt freilich der Zufammenhang, meil 
gemeiniglih verfchiedene Berfaffer aus verfchiedenen Abfichten - fchrieben”. 
Wirklich ift dies Zufammenfhieben auseinanderliegender Stellen oft nur dur 

- bie Abfiht.umd den Gefihtspunkt des Commentators gereditfertigt, und aud 
äußerlih nimmt er fi) dabei. bie. Freiheit, auszulaffen, zufammenzudrängen, 
durh eigene Einjiehfel und Heine Aenderungen die Stellen aneinander 
zupaffen. Sett läßt er in längerem Buge die Briefiteller fih ausreden, um 
feine Bemerkungen an ihren Text, fei es in zufammenhängender Ausführung, 
fet e8 in unterbrehenden Noten -anzulnüpfen; jest umfchreibt,. jet erläutert, 
jegt ergänzt, jett ‚beftveitet er die fremden Anfihten. Von. unbedingter Zus 
ftimmung,.ivo er den entweber bloß -abfhreibt ober. bloß auf bie betreffenden 
Partien der Litteraturbriefe durd; Citate verweift, bis zu ausführliger . und 
eifriger,, jelbft übermüthiger ‚Polemik. durdlaufen die Hragmente alle Türe, 
Smmer inzwiihen bleibt der vormwiegende Zort .ber einer ahtungsvollen Uns ä 
erfennung. Sm Ganzen haben die Briefe für. den jugendlihen Uutor die 
Bedeutung, duch ihr alfgemeines Anfehen ihm als Patrone zu- dienen ‚unter 
deren einführendem Fürivort er allein wagt, in die Deffentlikeit einzutreten. 
"Nur felten tritt er aus den Rahmen der Zeitiärift. ganz Heraus umd-Tnüpft 
feine Auseinanderfegungen, ftatt an fie, an ein anderes bedeutendes oder 
berufenes Wert, Er will .ja. eben. fein Fortfeßer: der Litteraturbriefe -fein,. 
er weift e8 twieberhelt.ab, mit feinem Fritifhen Urtheil über die von ihnen 
berüdjihtigte, Zeitepodhe. Hinauszugreifen: aber: manıhmal nihtöbeftoweniger 
treibt er felber das Necenfionshandiverk, Yäßt er fi über eine. litterarifäe: 

 Erfheinung fo aus, wie es die Litteraturbriefe Hätten hun Können; ja, durde 
weg, ob er num zu diefen Briefen oder über oder gegen fie. fchreibe, -fehreibt - 
er fo, daß man zu. dem Ausruf. verfucht wird: fchabe, ‚daß er nit ihr Mits 
arbeiter fein fonntel 

“ Ganz war nun freilih die Annahme einer jolidarifchen Einheit der-Ber- 
faffer der Briefe niht durchzuführen. Auch einen flüchtigen Lefer Tonnte die 
Verfgiedenheit des Ton, der am Anfang, in der Mitte und gegen den Schluf 
und wieder in den Beiträgen der einzelnen, dur Chiffern bezeiäneten Mit- 
arbeiter bereite, nicht entgehen. Ganz richtig Karakterifirt Herber (Zym. II, “,
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193) die Stadien de3 Lebenslaufs der Zeitfrift: „Seurig jtieß FU an; ber philofophifhe D griff ins Rad, um es im Schwunge zu mäßigen; der platten» volle B Braßte-e3 nad einigem Stoden hin und wieder aufs Neue in den Sauf — bis es in den drei legten Teilen fon ablaufen will”, So traten ihm wenigjtens bie Hauptverfaffer mit ihren eigenthümlichen Gefihtszügen beftimmt auseinander. Nicht vollftändig zwar war er während ber Arbeit an den Fragmenten über die geheimnißoollen Zeichen im Klaren, bis ihm dann erjt Nicolais Brief vom 21.: December 1768 erfhöpfenden Auffhluß gab. Er zweifelt nicht, daf 'die Chiffre B die Abstihe und daß D Mendelsfohn jet... Daß fi Hinter: den Bucftaben FU und G Leifing, Hinter Ne Nicolai verftede, vermuthete er wenigftens. , Aber irrthümlic fuste, er auch "Namler und Patfe unter den Mitarbeitern, und, unbefannt mit den Beiden von Nefewig und Grilfo, hielt er. für mögfi, ba in den legten Theilen aud Klok mitgearbeitet Habe), 
Und mit und ohne -Sennini der Namen hat er num aud) zu ben Haupt» verfaffern ber Briefe ein verfciedenes Verhältniß. Zu ehr identificren wir heute Wert und Wirkung der Litteraturbriefe mit dem Antheil Leffings ar ihnen. Die Zeitgenofien, und mit ihnen Herder, empfingen von ihnen einen anderen Eindrud. Es find nicht die Leffingfhen Beiträge, auf die er fi in den Fragmenten- am: meiften bezieht, und aud wo er e3 thut, gefhieht es über- wiegend in polemifcher Abfiht. Das Erftere könnte zur Noth darin feine Erklärung finden, daß er bie unmittelbare Wirkmg. ber Litteraturbriefe erft während feiner Univerfitätszeit mitburcleöte, al die erften zwölf Bände Thon abgefclofjen: waren und .Leffing fi Tängft von ber ‚Beitfhrift zurüd- gezogen. hatte. Das Andere jebenfalls Tann fo niht erflärt- werben. Syn ihrer ganzen Denkweije vielmehr. ftießen die Veideir damals gegen einander. &3 ift, als 0b gerade Lefjings Tritifche Art Herder am meiften zum Widerfpruch gereizt, als 06 der bebeutendfte Kritiker der jüngeren Generation fi) an beit 

bebeutendften der älteren, einer inneren Nothiwendigfeit zufolge, Habe reiben 
möüfjen. Etwas anders zwar würde id die Safe ftellen ; wenn ‘die Frag» 
mente in ihrer beabfißtigten Fortfegung . auf das Drama, zu fprechen ge- 
fommen wären: — in den Bartien dagegen, welde wirkfich erjchienen, tft der 
dragmentift nur felten mit ‚der Meinung, faft niemals mit der fritifchen 
Dianier feines großen Vorgängers einverftanden. Wiederholt rügt er den 
Streitton defjelben umd geräth dann dod, als ob er davon angeftedit wäre, 
ihn gegenüber. auch feinerjeits in. oft vet unfruätdare, veht mwortreihe und 
rehthaberifche Entgegnungen. ‚Unter denen, die er fid am Scäluffe der. 
weiten Sragmentenfammlung als Beurtheifer jeirrer Schrift wünfht, nennt ° 
er Lefjing nicht. Gegen Keffing vihtet fi insbefondere das Chlufcapitel‘ 

) An Nicolai, 28. I, 2, 374; ngl. das vorfictige „Vielleicht“ Sg. I, 151 und 157; Namler vermuthet er irrig I, 1155 vgl. an Schefiner 28. 1, 2,189, und übrigens SWS. 
I, Einleitung xxvır. 
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So in der That ift fein Verfahren. Die Anonymität der Briefiteller und. 

der mefentli einheitliche Geift, der dur die Zeitfehrift Hindurdgeht, machte 

e3 ihm’ möglid, diefelbe in der Hauptfahe als ein Ganzes, faft wie das Werk 

Eines, Verfaffers anzufehen, und auf Grund ‚diefer Anfiht geftattete ihm feine 

Bertrautheit mit dem Werke, nad einer zwar nit fyftematiichen Ordnung, 

aber .doh nad frei gewäßlten fahlihen Gefihtspunkten. ‚die betreffenden 

Heußerungen und Entwidelungen ber Kitteraturbriefe . „zufammenzunähen”. 

„Wir erftaunen“, fonnte ihm Nicolai nad ber Sectüre der eriten Heiden 

Sammlungen 19. November 1766. jhreiben, „über ihre Belejenheit in den 

Briefen — —; wenn Gie aber Stellen aus verfiebenen. Briefen. und 

Theilen öfters zufammen anführen, fo fehlt. freilich der Zufammenhang, meil 

gemeiniglih verfhiedene Verfafjer aus verfciedenen Abfihten - föriehen“. 

Mirkfich ift dies Zufammenfhieben auseinanderliegender Stellen oft nur burd 

die Abjiht und den Gefihtspuntt de3 Commentator3 gerechtfertigt, und au 

äufßerlid nimmt er fi) dabei- die. Freiheit, auszulaffen, zufammenzubrängen, 

dur eigene Einfgiehfel und Heine Aenderungen die Stellen. aneinander» 

zupafjen. Set laßt er in längerem Zuge die Briefitelfer fih ausreden, um 

feine Bemerkungen an ihren Zext, jet e3 in zujammenhängender Ausführung, 

fe e3 in umterbrehenden Noten -anzufnüpfen; jet umfchreidt,. jeßt erläutert, 

jet ergänzt, jeßt Beftreitet er die fremben Anfihten. Bon. unbebingter Zus 

ftimmung, .ioo er denn entweder bloß -abfäreißt oder. bloß auf bie betreffenden 

Partien der Litteraturbriefe durch Citate verweift, 6iS zu ausführliher .umd 

eifriger, felöft übermüthiger ‚Polemik. burälaufen die Fragmente alle Tüne, . 

Smmer inzwifhen Bleibt der vormwiegenbe Zorn .ber einer. ahtungsvolfen Une 

erfennung. Sm Ganzen haben die Briefe für. den jugendlihen Autor bie 

Bedeutung, dur ihr allgemeines Anfehen ihm al3- Patrone zu. dienen, unter 

deren einführendem Fürivort er allein wagt, in bie Deffentlicfeit einzutreten. 

"Nur felten tritt er aus dem Rahmen der Zeitjrift. ganz ‚Heraus und- Tnüpft 
feine Auseinanderfegungen, ftatt an fie, an ein anderes bedeutendes ‚oder 

berufenes Wert. Er will .ja. eben. kin ortfeger: der. Litteraturbriefe fein, 

er mweift c3 wieberhoft.ab, mit feinem kritifhen Uxtheil über die von ihnen 

berüdjihtigte Zeitepode . hinauszugreifen: aber. mandhmal nidtsdeftoweniger 

treißt er felber das Necönfionshandiverk, läßt er fid über eine. litterarife- 
 Erfdeinung fo aus, wie e3 bie Litteraturbriefe Hätten fun Fünnen; ja, durd- 

weg, od er nun zu diefen Briefen ober über oder gegen fie jehreibe, fchreibt - 
er fo, daf man zu. dem Ausruf. verfuht wird: jchabe, ‚daß er nicht ihr Mits 
arbeiter fein Tonntel 

* Ganz war num freilih die Annahme einer jolidariigen Einheit der. Ber- 

faffer der Briefe nicht durchzuführen. Auch einem flühtigen Lefer Tonnte die 

Berfegiedenheit des Tons, der am Anfang, in der Mitte und gegen den Schluß 

und wieder in den Beiträgen der einzelnen, duch Chiffern bezeichneten Mit 

arbeiter herrfchte, nicht entgehen. Ganz rihtig harakterifirt Herder (dam. IL
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193) die Stadien bes Lebenslaufs ber Beitfrift: „Zeurig ftieß FU an; der 
philofophifge D griff ins Nad, um es im C hwunge zu mäßigen; der planen» 
volle B Bradite-es nad einigem Stofen Hin und wieder aufs Neue in den 
Sauf — bi e8 in den drei legten Zheilen fhon ablaufen will”. So traten 
ihm wenigftens die Hauptverfaffer mit ihren eigenthümlien Gefihtszügen 
beftimmt auseinander. Nicht vollftändig’ zwar war er während der Arbeit an 
den Fragmenten über die geheimnißooffen Zeichen im Klaren, bis ihm dann 
erjt Nicolais Brief won 21.‘ December 1768 erjhöpfenden Auffhfluß gab. 
Er zweifelte niht, daß die Chiffre B die Abdtihe und dak D Mendelsfohn 
jet... Daß fih Hinter den Bucftaden ZU und & Leifing, Hinter Me Nicolai 
verftede, vermuthete er wenigftens. Aber inthümli fuchte er auch Namler 
und Patfe unter den Mitarbeitern, und, unbelannt ‘mit den Beiden von 
Nefewig und Griffe, hielt er. für mögli, daft in dem Iekten Theifen aud 
Rlot; mitgearbeitet habe ?), 

Und mit und ofne-Kenntnif der Namen hat er nun aud) zu den Haupt: 
verfaffern ber Briefe ein verjiedenes Verhältniß. Zu fehr identificiren wir 
heute Werth und Wirkung der Litteraturbriefe mit dem IAntheil Reffings an 
ihnen. Die Zeitgenoffen, und mit ihnen Herber, empfingen von ihnen einen - 
anderen Einbrud. Ca find-nidt die Leffingfhen Beiträge, auf die er fi in 
den Fragimenten- am: meiften bezieht, und aud) wo er e3 tHut, gefhieht es über- 
wiegend in polemifcher Abfiht. Das Erftere Fönnte zur Noth darin feine 
Erflärung finden, daß er die unmittelbare Wirkung. der Litteraturbriefe erft 
während feiner Univerfitätszeit mitdurdlebte, als die erfter zwölf Bände 
fon abgefhloffen'waren und.Leffing fic längft von der Beitihrift zurüd- 
gezogen: hatte. Das Andere jedenfalls Tann fo nicht erflärt- werden... Im 
ihrer ganzen Denkweife vielmehr ftießen die Beiden damals gegen einander. 
63 ift, als ob gerade Lefjings Kritifche Art Herder am meiften zum Widerfpruch 
gereizt, alS 06 der bebeutenbite Keitifer der jüngeren Generation fi an dem 
bebeutendften ber älteren, einer inneren Nothiwendigkeit zufolge, Habe reiben 
müfjen. Etwas anders zwar würbe fih die Sade ftellen , wenn ‘die Frag- 
mente in ihrer beabfigtigten Fortfekung auf das Drama. zu fprecden ge 
fommen wären: — in den Partien dagegen, welde wirklich erfchienen, ift der 
dragmentift nur felten mit der Meinung, faft niemals mit der Fritifchen 
Manier feines großen Vorgängers einverftanden. Wiederholt rügt er den 
Streitton defjelben und geräth dann do, als ob er davon angejtect wäre, 
ihm gegenüber. auch feirterfeits in oft recht unfrugtdare, vet mwortreide und 
tehtHaberifche Entgegnungen. ‘Unter denen, die er fig am Säluffe der, 
Zweiten Iragmentenfommlung als Beurtheiler feiner Schrift wünfht, nennt 
er Leffing nit. Gegen Leffing richtet‘ fich insbejondere das Sählufcapitel‘ 

’) An Nicolai, LB.-I, 2, 374; vgl. das oorfichtige „Vielleicht“ Gym. 1,151 und 157; 
Namler vermutbet er irrig I, 1155 vgl. an Scefiner 8. 1,2, 189, und übrigens SWS. 
I, Einfeitung xxvn. 

  

“ 4 
Er



126 Verfhiedenes BVerhäftnifi Herbert zu Leffing, Mendelsfohn, Abt. 

‚der Dritten Sammlung über die Streitigkeiten der Litteraturbriefe mit Wieland, 
Cramer umd Klopftol). Er erklärt diefe Partien ziemlich umnverhohlen für: 

 Zleden und mißbilfigt den Eifer des Rritifers, der moralifhe und religiöje: 
Sefigtspunfte ftatt äfthetifcher geltend made; er „wünfdt nit eben biefer 
Recenfent zu fein”, er fpricht von -diejen polemijhen Partien als von „Zäns 
fereien“, die beffer weggeblieben wären, und — hier verräth fi die Grund» 
differenz — nimmt fih Klopftods als -gefühloolfen Menfgen, Chriften und 
Diäter3 gegen Leffings theologifirende Ausftelflungen an. 

Ein‘ ganz anderes BVerhältnig hat Herder zu den Mendelsfohnfchen 
Beiträgen. Zür Philofophie. und Aeftgetit gilt ihm der Lerüßinte, der aud 
von Kant jo Hodgefhätte Denker als eine allerbedeutendfte Autorität, al3 eine 
Reipectöperfon. NoG in den „Rritiihen Wäldern" (T, 67) nennt er ihn 
„den Erften der DVerfaffer der Litteraturbriefe-an gründliher Philofophie”. 
Mojes, des „unparteiifcheften und gleichften Philofophen“ Necenfionen in den 
Litteraturbriefen wären e3.alfein, fo fagt er in dem zurüdbehaltenen Vierten 
Kritifihen Wäldhen (LB: 1, 3, b, 443), die einen Lehrling. auf den Weg der 
wahren Weltweisheit Hinführen könnten; gerade in feinen einzehnen Beurthei-. 
Iungen zeige er fi als einen Schriftitelfer, auf ben fi das Wort des Thu 
fydide3 anwenden Yaffe, daß er „mit Wohlbeftimmtheit pHilologire und ohne 
VWeihlifeit philofophire*.. Aehnlihe Complimente madt er ihm wieherholt 
in den Fragmenten; das ftärkte an einer Stelle der Dritten Sammlung 
(S. 116), mo er auf eine Neihe die Sprade Betreffender Ausführungen 
Mendelsjohns mit den Worten des Antimahus über PBlato Hinweiit: diefer 

-ift mir ftatt vieler! Und fo’ folgt er denn in der That den „feinen“ Bemer- 
ungen de3 „finnreihen D" an zahlreichen Stellen, um fie oft num abzufchreiben, 
oft nur zu commentiven, oft nur fortzuleiten oder bejcheidene Bedenken 
dagegen vorzutragen. Genug, er verhält fih zu Mendelsfohn faft- durdaus 
wie ein Lermender, von dem er nur'mit Shühternheit .abweiht ıumd mit dem 
zufammenzuftimmen ihm als Beweis gilt, daß er fi auf der ritigen Fährte - 
befinde. Wie gern Hätte er fi von diefem Manne beurteilt gefehen, und 
wie leid mußte e3 ihm jein, baß die verjprodiere Necenfion ungedrudt blieb | 

Nur zu Einem der drei Hauptmitarbeiter aber fühlte er fich mit perfün-. 
ler Neigung hingezogen. Während er mit Leffing ftreitet, Mendelsjohn 
fi) unterordnet, gegen Nicolat- und Nefewig faum eine bejtinmte Stellung 
nimmt und fih gegen Grillo fogar. Spott und Parodie geftattet, fo unterhält 
er fig) wie mit einem gleichen Genoffen, fo taufdt er" wetteifernd Gedanken 
und Pläne mit Leffings Crfagmann. Er jagt es felbft in der Schrift, die er 

‚dertmähft den Andenken biefes Mannes "widmete, daß er e8 in ben Frag- 

ı Seföf das grilnblidhe Danzelfhe Werk über Leffing „nimmt von diefem: erften 
Viderfpruc Herbers gegen Leffing keinerlei Notiz. Das madit: Danzellannte bie Herber- 

. Igen Fragmente nur in dem verftiimmelten Text ber älteren Gefammtausgabe.
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menten am meiften mit Abt zu thun Habe und beutet an, daß ber Grund 
dazu in dem anvegenden Neichthum gerade feiner Briefe Yieger), Daß Abt 
mit- mehrerer Kühnheit, nicht mit mehrerem Glüd in Leffings Außtapfen ‚ge 
treten, wie ex im Jahre 1781 fagte*), war im Jahre 1765 feine Meinung 
nod nicht. Damals fhien ihm diefe Kühndeit eine. fehr glüctiche- Kühndett. 
Da, wo er in. den Fraginenten Beifpiele von der beften Art, einen Autor zu 
beurtheilen anführt, (IT, 194), wählt er ausfhlieflih von A65t -Herrührende 
‚Deurtheilungen, Mit dem Abdrud Addtiher Abhandlungen und ‚Steffen füllt 
er bie Fragmente ebenfo oft ‚wie mit. Yusführungen. und- Worten Mendels; fohns: - Viel’öfter aber regen ihn jene als diefe zur eigenen Erörterungen ar. ‚Wie er felöft volf-ijt von Planen, fo ift der „planenvolfe" B regt eigentlich 

. fin Mann. Bemerhngen Abbts "find e3, bie er „gleihfam feinem Geift entwandt” glaubt (I, 24); einzelne Ausfprüce deffelden Fommen ihm vefrain- artig immer und immer wieder unter die Veber, und zmei-ober drei Wbbtide Briefe bilden bei den verjgiedenften Anläffen den Tert, an welden er feirte eigenen Gedanken am paffendften glaubt anfnüpfen zu Innen. 

Allmähligje‘ Entftehung der Fragmente. 
- Auf vier Sammlungen waren nad der Borrebe zur Erften die Sragmente urjprünglid, bereitet, und zwar lag diefer Nehnung do) mohl zunädift der Plan. zu Grunde, je ein Bänden einer der. „bier Ländereien der Litteratun” ‚zu widmen, melde die Einfeitung aufzäflt: Sprade, Geihmadswiffenfgaften, 

Gefgichte und Weltwweisheit, Syn Schreiben jedoch verrückt fih dem DVerfaffer diefer Plar.. Air das Capitel von der Sprade Hängen fi epifodifhe Er- Srterungen über va8 Derhältniß der deutfchen Nahahmungen fremder Litteratur- mufter, und die Befprehung jener drei anderen Litteraturgebiete jcjicht fich in Folge deifen immer weiter Hinaus — um, endlih ‘ganz zu usterbleinen. - Yaft Schritt für Chritt fönnen wir verfolgen, ivie Herber den Rahmen feiner. Arbeit dem fich erweiternden Umfange derjelden immer von Neuem anzupaffen fucht. Zuerft im Shlufmwort der Zweiten Eammfung.- Nachdem nämlie diefe fih auf eine SBaralfele ber beutfchen Nahahmungen mit Orien- talen und Griechen eingelaffen hatte, jolfen zunädft „alfe Säulen unferer Litteratur abgetragen“: erft dann unfer eigenes Capital weiter berechnet werden. Der dritte Theil alfo fol „etwas von unjeren Nömern, Engländern und Sranzofen“ enthalten, der vierte von der AeftHetit, Gefhigte und Weltweis- heit zeden, „wenn anders”, fo wird Hinzugefügt, „diefe weite Materie nicht do3 Maap eines Theils übergeht”. Geroiß hätte fi) Legteres fo heransgefteltt! Herder war mit der Arbeit am dritten Theil ziemlich zu Ende, da berechnete 

Y) Zorfo, ©. 35. 
2) Berfir. BIf. II, 394. 
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er jelbjt, daß er für die genannten brei Litteraturzweige, jtatt eines, drei 
weitere Bändchen brauchen werde. So fpriät er fi darüber im December 
1766 gegen Hamann aus — freifih num bereits mit dem Geftändniß, daf 
das „noch böhmifce Dörfer in der dere” feien. Und wieder fpinnt fi ihm 
der Faben lärger,. wieder, unmittelbar danach, mit ber Vollendung der Dritten 
Sammlung, muß das: Programm geändert, der Nahmen erweitert werden. 
Bon dem für diefe Dritte Sammlung Beftimmten Hatte er nur das Berhältniß 
der deutigen zur römifhen Literatur wirklich in derjelben abgehandelt; eine 
vierte Sammlung Hätte alfo num erft von dem Verhäftniß zu Sranzojen und 
Engländern,  vielfeiht aud, einem ‚Handjehriftlihen Entwurf zufolge, zu den 
Staliänern Handeln müffen, ehe an „eftheitt, Gedichte und Philofophie" 
hätte die Reihe. fommen können. Dies ift der Stand der Sade, wie er in- 
der Nahfchrift zur Dritten Sammlung und üserenftimmend damit in dem 
Drief an Scheffner vom Februar'1767, wie noch indem fpäteren vom 15.-©cep» 
tember, ausgejprodien wird. Der. vierte Zeil alferdings fol nod) erjdeinen, 
aber „den Litteraturbriefen in ber Aefihetif, Gefgigte und Philojophie nad- 
zufpüren“. — dies, was urfprünglic, eine Hauptabfiht des Verfafjers gewefen 
war, wird num fallen gelaffen —. „aufgefhoben, oder ‚aufgehoben: wie das 
Publicum will”. Und daher denn num die wiederholte Verfiherung, daß die 
Sragmente, fomeit fie erfhienen, nur „Dorläuferinnen“ zu ganz anderen 
Materien fein — Vorläuferinnen, ‚die dann felber nod vor dem Ziele ftehen 
bließen! Denn nun erjhien THliegih nit einmal der verfprodene vierte 
Theil. - Schon in dem Briefe an’ Klo vom 31 October 1767 2%) Sprit er 
äweifelnd davon, da „die Materie viel zur überfließend fei und weit über die. 
Grenzen von SFragmenten fortbraufen werde”. Er hegte- bereits den Bları 
einer gänzlihen Umarbeitung der erften Auflage, und da dadite er. fich das, 
was er über die Neueren zu fagen Habe, lieber als einen „zweiten Sylügel des 
Gebäudes“, der bielleicht beffer .von dem ‘erften ganz abgefondert gehalten 
werde. Noch andere Gründe, die wie fpäter Tennen Iernen werben, entjchieden 
dann vollends für das Nicterfheinen eines folden vierten Theile. Nur 
wenig davon ftand SereitS auf dem Papiere. Wir finden dies Wenige unter’ 

. ber Ueberfärift „Ueber das beutjde Theater" umd „Vom britiihen Gefchmad 
in. Schaufpielen“, fowie endlih einige Bemerkungen über bie franzöfifee 

- Ode im Lehensbilde (I, 3, a, 18—60). Bolfftändigere Angaben aber über das, 
was bie Vierte Sammlung hätte dringen müffen, enthalten die Briefe an 
Hamann (88. I, 2, 217). und an Slim (©. 370). Es würde danad) die. 
Nede gewejen fein non unferer Nahahmung der Franzofen und Engländer, 
von unferer Tomifhen Bühne und deren Öallicomanie, vom britifhen Gefmad 
in Zrauerfpielen, von unferer Nahahmung der Youngihen und Popefhen 

’) Der Brief fehlt im „Lebensbilbe”; man muß ihn in ben Briefen beutfeher Ge- 
Yeözten an Sog II, ©. 93 ff. fuchen. 
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Lehrdiätung, endlich von dem Verhältniß ‚unferer.. Liederbichter zu ben fraris 
öffnen Chanfons. und den britiiden Balladen. u 

Sragmente Hatte Herder von Haufe aus fhreiben, wollen; tons ex wirklich 
zu Stande rate, vwar das „Fragment eintes Fragments”, Erin Erftlings- 
werk ift in .biefer wie fat in jeber anderen Beziehung  vorbebeutend für feine 
ganze künftige Schriftjtellerei. Wie er mit Fragutenten anfina, fo hat er mit 
dragmenten aufgehört: Fragntent in mehr als Einem. Sinne ift mehr oder 
weniger alles Dazwifgenliegende. Denn nidt darin alfein befteht der frag« 
mentarifche Charakter feiner Schriften, daß bie. meiften derfelten unvollenbet 

„geblieben find, daß fie zumeift als Gelegendeitsfchriften entftanden ober „Bei 
lagen” waren, die fih an fremde Werke anlchnten. Auch Leffing war fein 
Syftematifer,- au von ihm, dem Rrofafäriftiteller, Kat man gefagt, daß er 
mm Fragmente gefchrieben. Habe: aber feine Fragnıente find in fih vollendete; 
fie tragen den Stempel einer inneren Sertigfeit und Sicherheit, dig zurüchneift 
auf den gejäloffenen Charakter des Mannes. Die Herberien fo nicht. Spmmer 
Seen mehr anfıwerfend als entwidelnd, mehr beleuhtend als erfhöpfend, ent» 
behren. fie bes inneren Abfhluffes und der folgeritigen Zufammenftinmung 
in fi. Cie zeigen nicht bloß, was Herder felbft als den Neiz der Lejfing« 
I&en rühmt, den Geift des Verfaffers „immer: in Arbeit, im Kortfäritt, im 
Werden”, fondern ber Meiz, den aud) fie gewähren, ift mit. einiger Bein ver 
bımden, fofern der arbeitende Geift fi felbft nie Genüge thut, nimmer vaftet . 
und nimmer fertig wird; fie gleiden nicht fo jehr „dem Shilhe des Adiltes 
bei Homer“ al3 dem Werte der Penelope, das nur gemoben wird, um‘ aufs 
getvennt und. abermals gewoben zu werden. E3 ift als 06 twir ein immer 
laufendes Nad fähen, das aber umfallen würde, wenn es nit immer von 
Neuen in Schwung gefekt würde, Gfeihfam athemlos fett fi eine Schrift 
in die andere fort, und wie die ganze Neihe diefer Schriften ein immer 
ährendes An und wieder Abfegen ift, jo fieht auch jede einzelne aus, als 
v5 fie, zu Ende gefchrieben, zum zweiten Mal von Anfang an neu geferiehen 
werden follte. ‚Und nicht nur gefäriehen werben foltte; fondern fo war wirtfie 
die fhriffftellerifche Methode diefes Mannes — fo war fie gleich Kei den 
Sragmenten über die deutjhe Litteratur, dem Werke, in welchem er auerft das 
Thema andeutete, das ev jpäter in jo vielen mb reihen Variationen theils 
nur-.von Neuem jtreifen , theils weiter ausführen follte, Herder ift ein 
unermübliher- Umarbeiter. E3 giebt Schriftftelfer, die, wenn fie ein Wert aus 
der Hand gelaffen, «3 wie -losgelöft von ihrem Geifte beiraditen ; ‚es fteht 
iÖnen num wie ein fremdes gegenüber, dag fie faft vergeffen und auf da3 fie 
ungern wieder. zurädfommen. Dur diefen. Schriftitelfern gehört Herder nic. 
Biel zu fehr gab er fi jelbfe in feinen Shriften‘, viel zu viel -Iegte er jedea- 
mal von ber Zotalität feiner Seele in das, was er förieb, als daß er jemals 
ein Wert Hätte Hinftellen Können, weldes für ih alfein, one ben. „DBater der 

Gayım ML, Herder. 9 on
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Nede”. ätte Yeben und reden fünnen. Rafd, in Einem os und Fluß warf 
er- feine Gebanten auf3 Papier. Wenn er dann fpäter "an das Gejäriebene. 
wieder Hevantrat, jo war e3 ihm nidt genug, bier und.da zu feilen und nur 

eine Ietste Hand anzulegen; fondern er nahm das Ganze in feine.Seele zurüd. 

und fühlte fi gedrungen, e3 zum anderen Male aus erjter Hand zu bearbeiten. 
Zum bloßen Ausfeilen fehlte ihm die Geduld: zum Umfhmelzen fehlte. e3 ihın- 
nie an Kraft und Zriihe, In verihiedenem Grade, natürli, ging diefe - 

-Umfhmelzung vor fi); jett fah fie nur wie eine verbefferte — eine verkürzte 

oder erweiterte — Abihrift, jet wie ein ganz neues Werk aus. Er hat oft 
einen umd benjelben Aufjag drei und vier Mal neu redigirt, wie als ob bie 
frügere Faffung verloren gegangen wäre: Das Gefühl, weldes. in folem 
Falle Andere Haben, als ob es nicht gelingen wolle, zum zweiten Mal eine. 
gfeid befriedigende Kor Herzuftellen, fHeint ihm ganz fremd gemefen zu fein: 
-Troß- der forgfältig geglieberten Schemata, bie er vorweg zu entwerfen pflegte, - 
fieht man dod, daß er die Hauptarbeit erft in der. Thätigfeit des Ausführens, 
im Schreiben feldft. verrichtete. Die Dämme der anfänglich gezogenen Dis 
pofition‘ werden von dent Strome feiner Gedanken überfluthet.. Und wiederum: 
da er fih immer mit feiner ganzen Subjectivität in die jebesmalige Arbeit 
Hineinwirft,. fo drängen fi) auch bei verjhiedenen Arbeiten immer wieder die- 
jelden Gebanfenmaffen vor. Niemals rein. abgefäloffen, „ehrt diefelbe dee 
an mehr al3 Einem Orte'wieder; fie hat feine objectiv beftinmte, nothwendige 
Stelle; fie wandert, mehr ‚ober weniger verändert, aus einem Yufjag in ben 

. anderen, auß-einem Werk in das andere und drüde alfen durch immer wieder- 
* Iehrende Züge den. Stempel - der Zugehörigkeit zu Einer Familie auf. Bis 

zuleßt. hat diefer Mann"das Gefühl, fi no nit ausgefhriehen zu Haben. - 
Er ftirbt mit dem Seufzer, daß e3 ihm vergönnt fein müdte, noch eine ober 
die andere’ dee zu entwiceln. Sicher würde. er neue Lichter und Yarben in 
Bereiticjaft gehabt haben, aber fider würde die Soee felbft nıe die Wieder« 
hofung einer fehon oftmals aufgetretenen gewejen fein. Daher denn die 
Thwantenben Umrifje feiner Werle, das Hinübergleiten aus einem Thema in 

“ein anderes und bie Möglichkeit, große Stüde aus einer unvollendet gebliebenen . 
Abhandlung gleich den Motiven einer mufifalifhen Compofition hinüberzuver 
pflanzen in eine fpätere.. Ueberreih, fürwahr, an Gedanken ift diefer Autor 

- — dllein immer ift die .ganze Maffe diefer Gedanken it- Bewegung, und nie hat 
ex. einen einzelnen völlig zu Ende gebadt, ‚nie wenigitens einen einzelnen ohne 

Nüditand zu Ende empfunden. . Wie die Gedanken endlid, ftrömen ihm bie 
‘Worte, die Wendungen, die Ausbrucsieifen zu — allein. der Eifer, fih mit 
zutheifen tft jo groß, der Umfak fo bedeutend, daß er, mit und ohne es zur 
wiffert, von fid) jelbit borgt und eine Anzahl von Rebegemohnheiten annimmt, 

„die ihn, auch’ on er anonym .schreibt, fait unfehlbar verrathen. 
. Schon die Heineren Arbeiten Herders gaben uns von diejer fhreibfeligen 

Gefiäftigkät, diefer immer wieder in die eigenen Spuren mit neuen Wen:
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dungen zurüdiehrenden Bewegfichteit Verweife.. Ar, der Entftehung und dem 
Säiefal der Fragmente wird es Kefonders- deutlih. Nicht nur der Rahmen 
de3 Bildes, wie wir fon fahen, — aud) das Bild- felbft wurde immer anders, 
wollte no anders: und. ivieder, anbers werden, und ift eigentlich nur zufällig . 
in.beftinmmter Geftalt firirk worden. | 

Dreimal zum mindeften ift-die Erfte und weite Sammling umgentbeitet 
worden, ehe jie gebrudt wurde. Ein halbes Sahr Hefand fich Herder in Riga; 
als Hamann. ihn, am. 18, Mai. 1765; mahnte,: er möge „feine Frag. 
mente nit vergeffen“. Die Erinnerung war nit erfolglos. Vielmehr ift 
68 chen ‚der Beifall, die Beifteuer und der Fritifhe Beirath Hamanns, der das 
gragmentenvorhaben im Gange erhält. Das feit dem‘ Herbit 1766. Aus» 

" gearbeitete — die nahferige Erfte Sammlung — wurde, als Hamann Anfang 
1766 .von Mitau as bei Herder in. Miga.zu Befuc war, dem Freunde vote 
gelegt und gemeinfhaftlih durhgefprogen. Die nädjfte dolge war, daß es 
umgeimolzen, und da die Zweite Sammlung ernftlic, in Angeiff genommen 
wurde. m Februar 1766 ijt Herder, foweit die Schule ihn nicht in Anjprud) 
nimmt, . „ganz Yıtor”, Hamann aber wird gebeten, die Bibliothek des Hofrath 
Loltien, die ihm in Mitan zu Gebote ftand, Sehuf. diefer und jener Nad- _ 
weilung au ferner in feiner philofogijgen Weife für. ihn auszunuten, ihnt 
Auszüge und Bemerkungen, „Gedanken, Einfälle und Zugaben und Nath- 
[Hläge über das Bud, das er jetst gebäre“, zulonmen zu laffen ).ı Es wär . 
verabredet worden, dab Hamann das fertige Mantfeript mit feinen Sinpris 
matt verfehen follte, und fo fit derm der Verfaffer im März die Hands 
fhrift des umgefhmolzenen- erften und die des zweiten Bändhens an den . 
„Säußgeift jeiner Autorfhaft”; er möge-ihn, „als fein eritgeborener Kunft- 
tihter“ Iefen, nah Belieben. ändern und ihm, vüchaltlos. feine. Meinung: 
[Hreiten. - Hamann hatte wenig zu‘ erinnern. : Waren. e3 nım aber .dieje 
boenigen Bemerkungen oder waren e3 die münbliden Verhandlungen bei dem 
jeht folgenden Bejuc Herders in Mitan, im April oder Mat, — genug, das 
Manufeript, das offenbar aus Hamanng Hand in die Druderei hatte ware. 
dern jolfen — denn jhon der Oftermeßfatalog enthielt die Ankündigung ‚der 
Bragmente — wurde nohmals von dem Derfaffer -„ungearbeitet, geändert 
und dermeßrt”. No am 21. uni?) Hat er das Manufeript in der Hand, 
und zum zweiten Mal fit er um biefe Zeit bie Erfte Sammlung zu einer 
legten Superrevifion an Hamann, ber- fie „gemaltig umgefhmolzen” fand ®), 
Eıft im Herbft 1766 erfchienen Heide erfte Sammlungen gebrydt. 

Die Arbeit an der Dritten Sammlung hatte mittlerweile im Mai 1766, 
unmittelbar nad dem-Bejuh bei Hamann in Mita, begonnen, und muß 

728.1,2, 121. Zum Nääffolgenden vgl. ©. 118. 119; ferner ©. 127. 128. - 
’) Brief an Sceffuer, 28. I, 2, 144. . 
>, 08.1, 2,.148 unb 166. 
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Ende December oder Anfang Aanuar des folgenden “ahres, wo er Sereits 
‚Recenfionen für Nicolais Allgemeine Deutfhe Bibliothek fdhreibt, Turz. vor 

. jener Erkrankung, im Wefentlihen beendet gewefen fein). Zu fo forgfältiger 
“und häufiger Umarbeitung wie bei der Erften und Zweiten Sammlung fehlte 
diesmal die Zeit: Der urfprüngliche Plan zwar erlitt au Hier durd Eins _ 
{Haltung und Weglaffung Uenderungen vor dem Druck: aber die Compofition 
diejes, Dftern 1767 eriienenen Bänddens ift fo-Toder, wie fie, wenn 
Hamanns Rath eingeholt worden wäre, wenn der Berfaffer mit der Veröffent- 
Kung.nict geeilt hätte, in Teinem Falle geblieben wäre. Wiefern der Ber 
faifer Hier durch eine neue Auflage nadgufelfen- hofite, werden wir fpäter zu 
erzählen haben. Wir haben es für jest, auch in Beziehung auf die. Erjte und 

“ Zieite Sammlung, mit der erjten Auflage zu thun. Von ihr ging die Wir- 
fung aus, welde das Werk auf unjere vaterländife Litteratin ausgeübt hat. 

V, 

Der allgemeine Standpunft. 

Nur biefe erfte Auflage ift e3 auch, die uns Herder ganz in ben Fuß 
ftapfet der Litteratuirhriefe zeigt. Wie verfchieten er fi auch. zu ben ver 

. [hiedenen Berfafjert derjelben verhielt: im Ganzen und Großen ift der 
Standpunkt der Briefe aud. der feinige. Würde er fih zu einer Parter 
"Kaben ‚befennen müffen, fo würde er die Partei der Litteraturbriefe "gewählt 
haben — „die Partei der Baumgartenihen Schule, Me Söhre Des veutihen 
Athens“, wie er fie I, 49 nennt. Er Habe fih deshalb, fhreibt er (UB. I, 
2, 232) an Nicolai, unter Berlinifge Gelehrte gemifcht, reif der Geift ber- 
jelben fympathetifh. auf ihr gewirkt habe. Nahın er doc) -alsbafo in eben 
diefent Lager Dienfte und ließ fi) beveit finden, fein in ben Sragmienten 

. begonnenes litterarifgjetritiiies Gefhäft in Nicolats Aligemeiner Biöliothel, 
der Zeitfärift, die jih als die Nachfolgerin der Litteraturöriefe gab, fort 
zufegen. Jr der Deurtheilung der beiden älteren Parteien, ber Gottfhebiarer 
und der Bodmerianer, ftimmt er durhaus mit Lejfing und beifen Freunden. 
Er ift mit ihnen volffonmten einverftanden in. der Verwerfung der feichten, 
gedanfenleeren und geiämätigen moraliigen Wohenjhriften. Er teilt ihr 
Urtheil über den allgemeinen Zuftand unferer Litteratur während der Teßten 
jerhs Jahre und wieberhoft insbefondere ihre Klage „über den Martgel. von 
‚Originalen, dor Genies und Erfindern, über die Nahahmumngs» und gedanfen- 
lofe Schreisfuht ter Deutfen". Er giebt endlich den Litteraturbriefen in 
isrer' Gefamnmtheit das Zeugniß, daß fie, unangefehen des aliquando dormi-: 
tavit bonus Homerus, in der vehten Weife ihre Fritifhe Miffion verfehen, 
dap fie mit Srfolg „sunnpfes Eifen gewegt”, und daß, Dank ihrer fdarfen 

2) 08. 1 2, 139; 216. 228 und 231.
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Kritif, „die Quelle des guten Gefgmads geöffnet” fe Seine Fragmente 
folfen in. erjter Linie ein „Denkmal der Verdienfte” der Litteraturbriefe 
fein ?). 

Ein Parteigänger alfo für die Litteraturhriefe; aber nichts: weniger als 
ein blinder Nactreter. Zum Verdruß der. Berliner gab Herder .Mofern, dem 
Berfaffer des „Heren umd Diener“ eine ehrenvollere Stelle, ala jene ihm 
angewiefen Hatten 2). Offenbar war er. hier durd) die günftige Meinung beein- 
fußt, melde Hamann von Mofer Hatte. Und num Hamann felöft! Die 
Charakteriftit, melde der Fragınentift von der Thriftftelferifchen Bedeutung - 
feines Zreundes giebt, -fucht ausdrüclid, die Urtheile der Kitteratichriefe über 
denfelen zu vichtigerem Derfiändniß Hinüberzuleiten °); hatte er dod vor, auf 
für Kants Säriften eine höhere Anerkennung zu fordern 2). Eine erheßlichere 
Differenz jedoch tritt in ber. Beurtheilung Klopftods hervor. Der Maafftab, 
welden die Litteraturdriefe an Kopitods Igrifhe Poefie gelegt: hatte, mar 
nit der feinige.. Yhn verbroß der Ausfprud, daf die Klopftokihen Lieder 
„Jo doll Empfindung feien, daß nian.nichts dabei empfinde“; au Hier war 
er gegen bie. Litteraturbriefe der Meinung Hamannz, welder Kfopftod den 
„großen Wiederherftcller des Iprifchen Gefanges“: genannt hatte, und fand- die 
Größe feiner Lyrik gerade darin ‚ daß 83 ihm gelungen, jejtte Empfindungen 
in die Eprade „Hineinzyfämpfen“ 9. Cr befennt den tiefen Eindrud‘, den 
fo mande Klopftodige Stellen auf feine Seele hervorgebragt, Er ift eben 
felöft eine Igrifhe Natur — und daher (e8 war Thon oben davon die Nede) 
fein Widerfpruch gegen die fühle, faft fpöttifce. Haltung, die der allzu ver: 
fändige Leffing dem frommen Dichter gegenüber einnahn. 

Unansbleitlih nun, eine fo tiefe Differenz wird fih. nicht Kloß in ein- 
zelnen Urteilen: fie muß fi aud) in ben allgemeinen Gefihtspunften biefer 
„Beilage“ Kemerklih maden.- Hier zeigt fih uns der Punkt, an dem die 
dragmente über das Niveau der Litteraturbriefe Hinausgehen — fo- etwa hinaus, 
gehen, wie fi) ein befähigter Schüler über den Standpunkt des Lehrers erhebt, 
dem er doch wefentliche Anregungen. verdankt, deffen Bilfigung -zu verdienen 
im doh nod immer am Herzen fiegt. Wie ein edles, auf den Stamm der 
Litteraturbriefe gepfropftes Reis treiben bie Fragmente eigenartige Sproffen 
und Ölüthen. Auf biefe gift.cs At zu Haben und habet nadzumeifen, wie 
fie ihren Saft’ und ihre Triebfraft. einestheilß- aus Herders eigenfter Geiftes- 

art, anderntheils' aus den Cinflüffen ziehen, welde andere Geifter, Feiner aber 
mehr als der Geift Hamanne auf diefelße geübt Hat. Hier, in’ den. neuen, 
von ihnen geltend gemachten allgemeiner Gefihtspuntten, Tiegt der eigentliche 

  

?) Nicolai an Herber, 28, I, 2, 254 und Sam. I, 148 ff, 
8) Sam. I, 161. 
) An Schefiner, 8.1, 2, 240. 
*) gm. II, 312; Hamann Scriiten I, 303-305, vgl. V, 107. 

) ©. Sgm. II, 199 und 200, imb zu Anfang ber Borrebe zur Erfien Sammlung.
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Werth und die Bedeutung der Schrift. Denn wenn die Litteraturbriefe in 
 eriter- Linie eben eine Fritifivende Zeitferift waren, derren ihre praftifche Aufe 

gabe nur gelegentlich, nur in den Broif—henräumen der’ Kritif, zu theoretifchen 
Auseinanberfegungen Raum ließ, jo ift: es mit den Sragmenten ınngefehrt. 
"Sie kitifiren nurnebenher, um in erjter- Linie gerabe die theoretiihen Anläufe 
ber Briefe weiterzuführen. Die Werkeltagsarbeit des Necenfirens vorbeifaffend, 
erheben fie fich zu überfhauender fefttäglicher Betragtung. Cie’ entwideln 
vorzugsweife Keen, und haben ebendeshald nicht. bloß einen zeinigenden, 
fondern überwiegend. einen pofitiv befructenden Einfluß auf unjere Eitteratur 

ausgeübt, 

“Auf zwei wejentlih parallel laufende Stüde der Herberihen Särift fällt 
in diefer Beziehung unfer Auge zuerjt. Es {ig nafe,.und e8 madt das erfte 
Berdienft der Fragmente.aus, daß fie, .naddem die Litteraturbriefe afferevjt 
das Beifpiel einer tefergreifenden Kritif gegeben hatten, ein, an diefes Mufter 
anfnüpfenbes Sdealder wahren Kritil aufftelfen. In der „Einleitung“ 
‚zur Erften Sammlung figen dem Berfaffer zu diefem feinem Bilde neben den 
Litteraturdriefen auch die, „Bibliothel der Ihnen Wiffenfhaften" und die 

- „Allgemeine Deutfhe Biskiothete ; in dem „Borläufigen Discours“ ‘vor ber 
Zweiten Sammlung wird die Aufgabe der echten Kritik feldftändiger, mit Hiit- 
blik nur auf die erfte jener drei Zeitihriften entwidelt. Herder denkt fi ein 
Soirnal, das „ein ganzes und volfendetes Gemälde” ber zeitgenöffiihen 
Litteratur wäre, ein Werk, das „eine pragmatifhe Gefhichte im gelehrten 
Staat würde”. Er fügt fofort, mit dem ihm eigenen: Sinn für Hiftortiche 
Auffafjung geiftiger Erfheinungen, einen Zug Hinzu, der von den Litteraturs- 
briefen nur faum entnommen werden konnte: einem folden Werke müßte eine 
„Geihichte der Litteratur“ zu Grunde liegen, auf die e3 fich beftändig ftüßte, 
Er forbert weiter, und läuft damit ganz in die Bahnen wieder ein, melde 
die Litteraturbriefe wirklich eingefchlagen hatten: patriotifG-naiionalen Sinn ' 

“und Berbefferungseifer. Und dem Kunftrihter „nah dem gewöhnlichen Ge 
{hmak”, den er mit wörtlichen Anklang an Hamanns Flugblatt „Schrift. 
fteller und Kunjtrihter” 2) fhilvert, ftellt er. den wahren’ gegenüber. Die 
Kritit, wie er fie gebt wilfen will, müßte „nit Büder, fondern den Geift 
beurtheilen“, fie müßte: „Sdeen in ihre Quelle zurüdzulenken‘ mijfen, in den . 
Sinn des Sähriftftellers”. Der Kunftrichter hat nicht immer nur fein fertiges 
Syftem und feine Lieblingsbegriffe bei ‚Gelegenheit des beurtheilten Werts 
auszuframen, fondern er muß fih „in den Gedankenkreis feines Chriftftellere 
verfegen und aus feinem Geifte lefen“; er foll „nit als Despot, fondern 
als Freund und Gehülfe des „Perfaflers lefen”, er foll „tes Buch bis auf 
Herz. umd Nieren zergliedern" und „ein Pygmalion feines Mutors werden”. . 

Kurz gejagt: er foll nit bogmatif und äußerlid, fondern Iebendig und 

1) Hamanns Schr. II, 377; vgl. baferöf-©. 382 mit-$gm. II, 191: 
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kanerfi naderzeugend, weniger negativ und tadelnd ala pofitiv ‚Havakterifirend 
zu Werke geben. 

© volfftändig und treffend war die Aufgabe ber echten Kritik. nod nie 
zuvor ausgeiprohen worden. Sie hätte fiherlid fo nicht ausgefproden werben’ 
fönnen, wenn nit die eindringende. Schärfe und. Rebendigteit der Leffingichen 
Keitilen vorausgegangen wäre und dahin den Weg gewiefen hätte: aber nit 
minder gewiß ift, daß eben ‚diefe Lefiingfhen Kritiken im: ihrer überwiegend . 
aggreffiven Haltung nur erft nad Einer Seite hin jenem Seal entfpredei. 
Sie haben mit ihrer kräftigen Urfprüngligfeit und ihren bahnbredhenden Ges 
tanken einen völlig felbftändigen Werth; e3 mar  überbies bei der- elenden, 
Beichaffenheit der damaligen Literatur, Allent voraus, ein foles vifihtsfofes 
Aufräumen unerläßlih: allein dem voirklich Gehaftvoffen. gegenüber, bei einen 
ihon entwidelteren Zuftande der Litteratur, würde .diefe vieljulbig . tabelnde, 
nm mit accentuixter Cinfylöigfeit Ichende und Höcftens  „zweifelnd Bemun- . 
dernde” Methode nicht ausgereicht Haben. Die. Herderigen Forderungen. 
ergänzen das, was diefer Methode fehlte, aufs Olüdlichfte, und in chen diejer, 
von Siftorifeiem Bewußtfein, getragenen, Harakterifienden Weife hat dann 
jpäter nor Allen U. W. Schlegel feine fhönen Kritifen über Goethe, Herder, 
Bürger u. |. w: gefehrieben. Wiederum aber ift Herder gegen Leffing im 
Unreht, wenn’ er den Kanon eines folgen pojitiven Verhaltens der Kritik, 
ftatt ihn ausdbrüdlicd auf das Bortrefilie einzufhränfen, auf Alles ausdehnt; 
e3 ift ein faljher Zug in feinem Bilde, wenn er verlangt, auch bei fhlehten 
und mittelmäßigen Schriften folfe der Recenferit mehr „nad den Berlen hinab- 
tauden”,.al3 ftrafen, rügen und heifchen. 

Nur.zu oft Haben fi unferm Kritifer in feiner jpäteren kritifhen Praris 
die Gewichte berart verfhoben, daß er gerade an dem Bedeutenden mäelte, 
das Unbebeutende mit unverdienter Zuneigung in die Höhe Hob. Aridererfeits 
hat er mehrfah die von ihm vorgetragene Theorie der Kritit in wahrhaft 
glängender Weife im Großen ifuftrirt und dabei ungeahnte Shäte ans Licht 
gefördert. Daß diefe Theorie aus der Tiefe feiner eigenen Natur entfprungen 
und diejer gemäß fei, zeigte er fhon jet. Die Recenfionen zwar, die er in 
den Jahren 1764 Bis 1767 für die Königsberger Zeitung gefhrieben hatt), wird 
mar nad) dem ibealen Maafftab, den er in den dragmenten aufftellt, nicht 
meffen dürfen. "Sie find’ von fehr verfchiedenem, faum eine von heroorragen- 
dem -Werthe. Cphemeren Ziweden bienend, waren e3 zumeift vafc- hingewors 
fene. Bemerkungen , wie fie bei einer erften, oft. fehr flüchtigen Lectüre bem 
Lefenden in den Sinn kamen; fie follten und wollten nit Mufterrecenfionen 
fein und näherten fid) dem höferen Ziel nur. da, wo die beurtheilte Schrift 
dem Necenfenten aus irgend einem Grunde ein Sefonderes fntereffe abgewann, 
wie bie Willamowichen Dithyramben oder Kants T räume eines Geifterfehers. 
BED 

N6Sie finden fih jest zufammen ‚abgedrndt ERS. 1, 68 fe
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Anders jhon Tiegt die Sache bei den während ber Rigaer. Zeit feit Anfang 
1767 für bie Uligemeirre Deutfche Bibliothek gejhriebenen Necenjionen Y). Sie 
allerdings zeigen das durchgängige Beftreben, „nit Bücher, fondern den Geift 
zu beurtheilen”, fich alfererft unbefangen mit der Abfiht umd dem Einn der 
Berfaffer zu befveunden und dann von bier ang mit ihnen zu reiten, fowie 
anbererfeits, fie Hiftorifd, in größerem Titreraturgefhigtfihen Zufammenhang 
zu beurtheilen. Der Umftand jedbod, daß es fih -Dirchweg am mittelmäßige 
oder gar armfelige Probucte handelt, läßt hier au Die Schmwäde eines Pofiti- 
vismus heraustreten, der nur bet gehaltreihen Werken wahrhaft berehtigt und 
am Plate ift. 

Aber man wird die Terwirflihung des. aufgeftellten deals zunädft in 
ben Fragmenten. felöft erwarten. Nicht: ganz vergebens. Ergänzend und 
berihfigend ‚wentgftens tritt die procamirte pofitiwwiftifhe Xendenz unferes 
Kritilers in: jenen -fpeciell gegen Leffing. geriäteten Abfänitten auf, in denen 
er fi Mlopftocs, theihweife auch Wiclands und Cramer3 annimmt. Sehr 
deutlich ferner fpringt una das Berhältnig feiner zu ber Piethobe ber Litteraturs 
briefe da in die Augen, .wo er im Mefentlien nur eine Summe ihrer 
verenfirenden Tirtheile zieht, diefe aber zur geihtlofi enen Charakteriftif verbigtet. 

Die Erjte Sammlung läuft (S. 144 ff.) aus in eine Mufterung unferer beften 
neueren Originalfriftfteller, die zwar nicht allen gleid) geveiät wirb, da aber, 
two fie ausgeführter. ift, wie namentlich bei Windehnann, ©. 8. v. Hageborn, 
Mofer, Abbt, und an meiften bet Hamann, durchaus auf jenem Princip des 
Sieinfinnens in die fremde Geijtesgeftalt beruft, auf das er gedrungen hatte. 
Verwandten Geijtes ift die, freili; ungefhicdter Weife in die diclogifhe Form . 
geffeibete Beipredung bes Rlopftodichen Meijiag in ber. Zweiten Sammlung 
(S. 243 ff), aud) die Beurtheilung des Dithyrambiften (S. 298 ff.) — ein 
abfichtliches Gegenftüd zu ber Griflofgen, in den Litteraturbriefen —, die - 
-Bemtheilung Gleims,. Geßners, Gerftenbergg und der Kari (S. 338 ff.), 
— nr daß e3 Hier nicht auf ein erihöpfendes Gefanmmturtheil, fendern nur 
auf die Vergleigung der genannten Posten mit ihren -griehiihen Borbilbern 
abgejchen‘ if. Achnfih endlich werden auf in der Dritten Sammlung wieder 
wenigftens Anläufe zur Charatteriftit „unferer Römer“ 'gemaht — Anläufe; . 
denn mehr noch als int zweiten Bändden fteht diesmal die Charakterifirung 
ber betreffenden Stilgattungen vor der der einzelnen Autoren im Vorder- 
geunde bes. Syntereffeg — davon nit zu: veben, daß man dem Beurtheiler 
hier jo die Ermüdung oder vielmehr die Eilfertigkeit annterft. 

Um Einzelkritif jedoch, wie jhon gefagt, oder gar um eine Sammlung 
von Mufterkritifen war e3.ja überhaupt den Fragmenten nit zu thun. Sie 
suuliten. das Ganze der neneren deutjhen Litteratur überfehen, wollten, wie 
die Vorrede in etwas gefuchten Bildern fegt, „die Ströme beigjiffen, die die 

2) Zuerft zufanmengedruidt, 28. I, 3, b, ©. 1ff.; jest im vierten Bande ber SWS.
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Litteraturbriefe in mande Wüften leiteten und ‚nad dem feftern Lande ums fGauen, wenn jene hier und ‚dort im Meere Yufelır entvedten”. Daß .der Verfaffer mit diefem Vorhaben fon vor der Hälfte des Weges abbrad, da da8 Gebiet der Aefthetif, Philofophie und Gefjicte unbetreten blied, wifjen wir bereits. Aud) fo jedodh ift der Inhalt rei) genug. Cr gruppirt ji um zwei große Themata: die Spiade als Grundlage der. titteratur, und das VBerhältnif der deutfen au den ihr. alg Vorbild dienenden fremden, vor Allem der morgenländifden. und den Haffifgen Literaturen, ln 

Na . n , . f .VI * 
. FEN 
i DIE Eifte Sammlung. 

Mit Neflerionen über bas Verhältniß, der Sprade zur Literatur, ine befondere über die Eigenthünlicfeiten der beutihen Sprade md deren Quali, ficatton zum biejteriichen wie sum profaiichen Gehrauce Hatten ih die Litteraturbriefe . theils auf Anlaß der Vidaelisihen Preisihrift über den “ Bejeleinfluß der Meinungen und der Spradie eine3.Volts, theils auf Anlag . der Heinziichen Ueberfekung von Gicerog Nedner, theils auf Anlaß einer Schrift de3 Halfifchen Hejthetifers Meier über die Natur der gefehrten Sprade, — endlich Yin und inieder- bei verihiedenen anderen Gelegenheiten. vernefuen lafjen. Bebeutfame hier einf&lagende DBenterkungen hatte andererfeits Hamann in den Kreuzzügen eines Bhilologen theils an eben jene Micjaelisiche Preis- Thrift gelnüpft, tHeils freier Hand vorgetragen. Herder geht den Erörterungen / ter Verfaffer der Litteraturbriefe, vorzugsweife Ahbts nad; .er bevüdfichtige im Borbeigehen aud Aeuferungen der Klopftoticen Abhandlung von ber poetifhen Sprae: das Licht aber, dem er dabei folgt, find die Gebantenblike Hamannz, fo zwar, - daß diefelben zu einer, breite Streden der Literatur befeuchtenden &ihtmaffe fih erjt in feinem Ropfe verbichten. Hier äuerjt wird uns ar, daf er aus eigener Erfahrung vebet, wenn er in Beziehung auf. Hamannz ichrift- ftelferiihen Charakter (gm. I, 160) jagt: „feine Bemerkungen vereinigen eine ganze Ausfiht in einen Gefihtspuntt: hier ftehe aber ein Lefer, der diefen Punft-tveffe, der jein Auge, feine Laune zu Deobadhtungen hal —— tejer, dev dir dieje Bingeworfenen Beobachtungen verftehen, braudgen, ergänzen Tannft: dur Baft- fie erfunden”, - Nirgends mehr als in Beziehung auf das Eapitel von der Sprade war Herder ein folder Lefer. Die- äweite Auflage der-Erften Sammlung giebt. ung zum Ucberflüß eitien ausdrüdligen int darüber. Sie erft citirt die „Sreugzüge” und .rühme, wie viel gehaltvoffer die. Hamannfce Deiprehung der von Micaekig behandelten Preisfrage als des Lepteren Chrift und als bie Dienbelsfohnihe Beiprehung. diefer Shrift fei, rühmt,. wie darin ein Plan enthalten ‘ei, deffen Ausführung „bes Kranzes des Apollo würdig reäre”, während bie Litteratunbriefe in ihrer — gleihjafts
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von Mendelsfohn Herrüifrenden — Necenfion. der Krenzzüge „mit ein paar 

Nußfehaalen davon Kiefen und den Kern fegen Ließen“?). 

„Das Gebiet der Sprache”, fo heißt es in der.erften Abhandlung der 

KreuzzügeN), „eritiedt fih vom Budftabiven bis auf bie Meifterftüde - der 

Diätkunft und feinften Philofophie, des Gefhmads und der Kritik”. Wie fih 

Herder diejen Sag mit einigen umfäreibenden Wendungen angeeignet, um 

 mittelft feiner den Umfang der Litteratum zu beftimmen, mag man auf ©.8-—-9 

- der Einleitung zur Erften Gragmentenfammlung nadfejen. . Eben diefer Cab 

aber bildet num weiter auch den Text zu dem gleich am Anfang der Stage 

mente Hingefteften Thema, das ala Grundlage ber ganzen folgenden Eritifhen 

Umfhau über die zeitgenöffifche Litteratur amgefehen werden Tann, zu be. 

Thema (I, 20):.„der Öenius.ber Sprade ift auf det Genius von 

Yer Ritteratur einer Nation”. Der Philolog, ferner, hatte a. a. DO. 

(S. 124) von einer urfprünglih in uns angelegten „Uebereinftinmung ber 

Werkzeuge des Gefühls mit den Springfedern der menfäligen Rede“ geipregen. 

Herder befruchtet diefen Gedanken mit der ganzen Sgntenfität feiner Empfin- 

dung und der ‚ganzen Lebhaftigfeit feiner. Einbildungstraft; fein Träftiges 

Sprahgefühl und was er innerlid) bei feiner eigenen fhriftftetferifhen Pro» 

dırcion erfuhr, fömmt Hinzu, und fo wählt aus dem Keim jenes Gedanlens 

eine’ night enden wollende Fülle. von Betrahtungen, Nur kurz rührt vr an. 

dies große Thema am Beginn feiner Fragmente (©. 20): —  „unjere Wäre 

terinnen, die unfere Zunge bilden, find unfere erjten Lehrer der Logik". Im 

der zweiten Auflage hat fi) der Sag zu einer: langen Abhandlung darüber 

entfaltet, daß die Sprade „Werkzeug, Behältniß und Inbegriff“ der Litteratur 

fet, ein Behiculum menfhliger Gedanken und Form der Wiffenfhaften, indem 

überalf „der Gedanke am Ausdrud Hehe" ®). Schon früher aber war Herder 

in der Dritten Sammlung auf das Thema zurüdgelommen und Hatte in langer 

Ausführung — einer Ausführung, die den jungen. Goethe entzüdte — in 

berebtefter Weile davon gefpredhen, wie das Wort ben Gedanken erzeuge, ivie 

die Empfindung-den Ausdrud bilde, vote Gedanke und Empfindung zum Wort 

und Ausbrud fih nit anders -verhalte als nah Plato die Seele zum 

Körper). 
‚Der. Genius der Sprade ift..der Genius ber: Litteratur eines Bolfest 

Unmwiltürli dlidt man von Hier aus auf die fpätere Herderfhe Unterfugung 

über den Urfprung ber Sprade hinaus. Für jegt weilt Herder biefe Unter- 

fugung, als zu fhiwierig, von fih. ab. Dagegen veranlafien ihn einige 

1) SE. IL, 24 (SW. zur fhönen Litteratur I, 53). 

2) Berfuch über eine-alabemifche Frage, Hamanns Schriften II, 128. 

2) SWS. II, 8-29 (SW. zur fhönen Litteratur I, 31-59). 

- 4) &gm.- III, 50 ff.,.ogl. Goetge an Herber- von Anfang Iuli 1772, Dünger AL, 

40. 41. 
’
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Bemerkungen AdbtS in ben Sitteraturbriefen über die fortfhreitende Bildung 
der Spragen in ihrem Yitterarifchen Gebraude, zu. einer. allgemein gehaltenen 
Betraßtung über die Enttoidelung der Sprade überhaupt, unter der Leber 
Ihrift: „Von den Lebensaltern einer Sprage“ (©. 27 ff.). -Er fagt von jenen 
Bemerkungen Abhts, daf gr fie „gleihjam feinem Geifte entwandt geglaubt” ; 
wenn aber irgendiwo, fo bringt. hier vielmehr feine eigene geiftooffe Anigaumg 
mägtig durd, und nit dur) Abt erft, fondern aus ganz anderen Anregungen 
war ihm diefelde urfprünglic aufgegangen. Er war dafür dem Engländer 
DBladivell, feinem Freunde Hamann und dem Sefhihtfäreider der. Kunft des 
Alterthums verpflichtet, 

Sn feiner gelehrten, immer auf Zeugnijie der Alten fi bernfenden 
Manier, hatte Bladwell in feinem Leben Homer3, da, wo er von dem Suftande 
der Sprade zu Homer Beiten redet, dem Sat ausgeführt, daß die. äfteften 
Menjhen die Töne weit ftärker Hätten bören. Iafjen als. wir jett unfere 
Worte, und daf das erfte Sprechen ein Singen: gewefen fei. Er- hatte weiter 
ausgejprogen, baf jede Uriprade .volfer Metaphern und zwar der Lühnften. 

fe, und dab im Homers Zeitalter die Sprade des gemeinen Lebens no 
immer bie metaphorifche Kleid getragen habe; die -Megel der Poetik,. in 
Dietaphern zu fprechen, jet urfprüngli eben Natur der -Sprade. Er hatte 
endli von dem Einfluß der Sitten auf ben Buftand der Sprade und, im 
Zufammenhang damit, von dem Welterwerden ber Spraden: geredet. Eine 
verfeinerte Cprace tange für einen großen Diäter niht; die Gfätte des Stils 
vaube na viele der bebeutenbften Worte und färkjten, fhönften Ausdrüde, 
deren: Gchraud, wir, wie fon Virgil getan, wagen müßten, auf die Gefahr, 
für altfräntifh und pöbelhaft -angefehen zu werben‘). 

Diefe Bemerkungen des Englänbers „ beifen "gelchrte Nachweifungen fi 
namentlih. auch in dem fon oben erräßnten ungedrudten Stüf „Ueber den 
Urfprung d83 Liedes! Überhaupt“ benugt zeigen, ftimmter durchaus -zufanmen 

‚ mit dem, was Hamann mit intuitiver Sicherheit und einbrittglicher Energie 
in ber Aesthetica in nuce vorgetragen hatte. „Poefte ift die Mutterfprage - 
des menschlichen Gefälehts; wie der Gartenbau älter a3 ber Aker: Malerei 

) Vladivel, Unterfugung über das Leben, und bie Schriften Homerd; vugl.- im ber Toffiigen Ucherfegung’ ©. 49. 53, 54. 61. 73. Wie bo Herder das Bladiwellfce Buch fHäßte ımb twie'viel er ihm -verdantte, zeigt, aufer der Stelle in ben Fragmenten IT, 265 und bean im Xezt berüßrten Hanbfgriftlihen Stüd,: ber „Berfuh einer Gefdichte ber . Dihttuuft" (28.13, a, 119. 120) fowie bie Stelle in bem Auffat; Über Ruybarmadung ber Philofopgie 28. I, 3, a, 2515 besgfeihen aus fpäterer Beit eine Stelle in ber Preisfhrift vom Jahre 1778 „Ueber bie Dirkung der Ditlunft auf die Sitten ber Möller“ SV, jur Litt. XVI, 212 und eine andere in den Auffaß „Homer ein Günftfing der Zeit”, Horen 1795, Stid’9, 3. 58. Das Hicfte Lob endlich fpenbet er ihm, ber um, „wenn: man 1) 
fügen darf, in ber Zeit der Sänger (dotdwv), entfernt von unferer fohriftftellenben Pocterei, - fetgefegt Babe“, no in der Moraften V,1, ©. 132—133,
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als Schrift, Gefang als Declamation, Gleigniffe als Schlüffe, Taufh als 
Handel.” Und wiederum: „Ein tieferer Schlaf war die Nuhe unferer 
Urabnen; und ihre Bewegung ein taumelnder Tanz. Sieben Tage im Still- 
fätoeigen. des Nahfinnens oder Exftaunens fafen fie; — und thaten ihren 
Mund auf — zu geflügelten Sprüden. Sinne und Leidenschaften reden und 
verftehen nichts als Bilder” Y, War nit die orafelhafte Nede nur eine 

. Quinteffenz der Ausführungen Blacwelis? 

Und Yieß fih nun nicht auf Beides eine Conftruction nad dem Mufter 

des Dindelmannfhen Eunftgefhiätlihen „Verfuhs- eines Lehrgebäubes“ 
gründen ? Dur) feine Gefhichte der Kunft Hatte Windelmann zuerft - den 

. Gedanken der Entwidelung auf das Gebiet. bes objectiven Geijtesichens über- 
: tragen: Herder, auf Ichenbige Empfintyng von Sprade und Poefie organi» 

firt, wie. Vindelmann auf. die Iehendige Anfhanung jhöner Geftalten, „gab 
diefem Gedanken weitere Folge für Sprage und Litteratir. Die Anlage zur 
Spradhphilofophie verbindet fih in feinem Geifte mit der Anlage zur Gefhichts- 
ohilofophie. Halb wie ein Hiftorifer,. Halb wie ein Natınforicer, halb als 
Dichter, Halo als Philofoph jfigzirt er die Entwidelungsgefgichte der Sprade, 
fehreibt er, am Leitfaden einer. nahe liegenden Analngie, einen „Roman von 
‚den Lebensalter der Sprade”, eine Conjecturalgefichte, deren fefter Aus- 
gangspunft der Sat ijt: „Boefie ift die Mutteripradhe bes menfhlihen 
GSeihledts”. 

Die Sprade einer noch im Kindesalter befindlichen Nation, jo glaubt er 
annehmen zu bürfen, it Sprache bes Affects und als, folde nod Taum 
Sprade. Dean jprah nod; nicht, fondern „Ente — Bis .fic diefe erfte vohe 
Sprade mit der weiteren Ausbildung der ES pragwerkzeuge und der zunehnten- 
den Vertraufheit mit den Gegenftänden der Außenwelt, zu Gefang, unterftügt 
von Geberden, erhob. Umd.er fuct weiter zu zeigen, wie „fi; das Kind 
zum Süngfinig erhob". Aus ter AWildheit zu georöneterent. Zuftänden heraus- 
getreten, nahm man aud unfinnlige Begriffe in die Sprade auf, aber 
‚benannte fie durgans mit. finnliden Namen umd redete daher in Bildern 
und Metaphern — man war eingetreten in dag poetijge Spraßdalter: „man 
fang im .gemeinen Leben, und der Dichter erhühete nur jeine Iccente in 
einem für das Ohr gewäßten Noythans“, um.in Liedern (Hier berührt fich 
sufer „Roman“ mit dem Auffag „vom Urfprung des Liebes") merkwürdige 

 Thaten zu verewigen, in. Gefängen Sabeln mit Lehren zu verbinden. Cs 
folge das männlihe Alter. Während die Poefie fi. wieder abwärts neigt 
und, durch die politifh; geregefteren Lebenszuftände.: eingeengt, . fi von der 
Natur entfernt und zur Kunft wird, bildet fih die fhöne Profa, die, ent 
fpredend der erufieren Gejettheit der Denfart, alle poetifhen Freiheiten 
ermäßigt. und den. Rhythmus der. Boefie zur woßlflingenben Periode heruntere 

’) Hamannd Schriften II, 258.
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jtimmt. Das Hohe Alter endlih weiß, ftatt von Shönßeit, Bloß von Nicitig- Reit — es ift die pilofophifege Epode der Sprage.\ 
Wie ungemein fruchtbar waren doch biefe Ausführungen, und wie wirkfjam. gerade dur die „romtanhafte”, die Fed conjteuirende Form! Sm Deutfchland wenigftens war diefe Anfhanung neu. Daß der Ausbildung der Profa ein- hoher Ausbildungsgrad ber Rocfie vorausgegangen, war eine fehon von den 

Alten als Thatfahe ausgefprodene Bemerkung. . Exfi von Herder, ‚dem von 
Hamann erleichteten, von Blachvelf unterwiejenen Herder, wird die Zhatjacdhe erklärt, indem auf den Uriprung von Boefie und Profa aurücgegangen, indent 
beide als naturgewachfene Erjeinungen der zugleih mit dem Bildunggfort- 
Iäritt der Bölfer fih entwidelnden Spradie begriffen werben. Seldft Klop- 
ftod Hatte in feinem jhönen Aufjag vom poetiihen Stil!) das Unterfdeiven 
des poetifhen von profaijchen Cprahgebraud. no wie eine vom Belieben 
abhängige- tehnijhe Gewohnheit gefaft. Erjt Herder. rüdt duch feinen 
„Roman“ dieje umdifterifche Auffaffung zureht. Der Unterfgied. ift' fein gemaditer, fondern ein natürlich; gewordener, Sn ben. Fluß des Hiftorifchen Berdens der Sprade muß man hinabjteigen,, um zur begreifen, daf und wie 
aus der Poefie alfererft Brofa ch entwidelt, und daß num erit jene ber 
Segenftand einer künftlichen Pflege werden fann. 

Alle Confequenzen des ‚borgetragenen Gefihtspunktes Tommen fofort in 
der Anwendung deifelden auf unjere Sprade zum. Vorfchetir. 

Bir ftchen gegenwärtig, jo führt der Fragmentift aus, im Spradalter 
der Profa, in welchen die Boefic nur noh als Kunft eriftitt. Es ift das 
eine alfergünftigfte Lage; denn. fie geftattet, „auf beide Seiten auszulenten“, 
fowohl nad der Dichterifchen ivie nah der philofophifgen, fomwohl nach der Seite des Sinnlihen und Schönen wie nad) der des Unfinnliden, de2 Nid- 
tigen, des „Bollfommenen“.. Dabei zeigt er die Unklarheit tır den Sprad- 
verbefjerungsporjälägen eines Eußer?), der auf der Srundfage einer ganz - 
vagen Voritelfung von Spradvolliommenheit im Sanzen- überalf dein Sinn- 
Iihen der Sprade zu nahe trete, ohre doc) die philojophifcje BVollfommenheit 
zu erreichen. Der Fragmentift betont dem gegenüber vorzugsmeife das finn- 
fihe Elentent der Eprade, fofern fie unter allen Umftänden das Organ der 
Verftändigung finnliger Wefen und nicht veiner Geifter je. Er erörtert das 
Met umd' die Bedeutung unfinnliher Ausdrüde, den Werth der Synonymen, 
der Ydiotismen, der Suverfionen — aller ber Sprafeigenhkeiten mit Einem Dort, durh welhe unjere Profa noh mit ihren Wurzeln in den alten 

‚Muiterbodert der Poefie zurüdreidit. 
© tritt er zuerft mit Nahdruf für die Kdiotismen cin. E ijt eine 
lebendige und berebte Ausführung-deifen, mas Hanlaın in bem „Verfuh über 

  

’) Im 26. Stüd des Nortifchen Auffeers. 
?) In befien „Kurzer Begriff alfer Difienfhaften“,



142 - Werth der Shiotismen und Eynonoma. 

eine afademifhe Frage” (Schriften II 117 ff.) bereits shapfohif bemerkt 
hatte. Schon Hier war gejagt worden, daß jedes Voll die Nihtung feiner 
Dentart „dur die Natur, Form, Gef fee und Sitten feiner Mede ebenfo: gut 
«ls durd) feine. äufßerliche Bildung und duch ein Schaufpiel öffentliher Haıtbs 
lungen offenbäre”, daß aus biefer. Nihtung der’ Denlart „der in deit SYdiotis- 
niet wahrgenommene Eigenfinn” einer Sprache entftehe, und daß daher die 
Epradmeijteret eines Gottihed nichts fei gegen das geniale Verjtändniß der 

- Spradet). Ganz ebenfo Herder. Sbiotismen „find Schönheiten, bie ung 
fein Nachbar. duch eine Ueberfegung entwenden Taiın umd die der Edhute 
göttin der. Sprache heilig find:. Schönheiten in das Genie.der Eprade ein» .. 
gewebt, die man zerftört, wenn man fie- austrennt”. Cie find der Boden, 
auf bem ber Gumoriftifde © Etil gedeiht, wenn fid der Eigenfinn der Sprache 
mit dem ejgenfinnigen Wite des Schriftftelfer paart. Gegen die Gottihebiche 

Spragperäferung ‚wird das Verdienft Bobnters ımd feiner Sandslente 
gerühmt und, im Zufammenhang damit, auf die Originalität der‘ Schreibweife 

‚eines Namler, Rleift und Gfleint, eines Leifing -und Ahht hingewicfen; es 
Wird da3 Studium unferer älteren Diter und Scriftjteller „voll-ttiotiftifher 
Stärke” enpfoßlen und vor Allem auf Klopjtods madihöpferiihe Genialität 
aufnerlfam gemadt. Wie widtig enblih bie Joiotismten für den „Sprad;- 
weifen”! Denn biefer wir das Genie der Sprade mit dent der Nation 
zufammendalten, er: wird. davan einen Hauptgefiätspunkt zur Charakteriftik 
ganzer Völker fowohl wie- einzelner Shriftftelfer Haben. 

Wie aber der Eigenthümlickeit der Sprade, jo ift das -Bernünfteln und 
‚bas Turzfihtige Streben nad grammatifder Nichtigkeit au dem Reihthum 
der Sprache zu nahe getreten. „Die Neinigkeit einer Eprade . entzieht ihrem 
Reigtäum”: dies Hamannjdhe, fon. von den Litteraturbriefen - wieberholte 
Wort (Schriften IL, 151) wird für Herder ‚von Neem zu einem Tertivort, 
Er entwidelt mit einem Bl auf den Wörterreihthum der morgenländifgen 
Spraden den. Werth und Sinn der Synonymen: er zeigt die Unentbehrs 

 fihkeit diefer die Begriffe mannigfah abftufenden und färbenden Sprechmittel 
für die Boefie, ol3 welche vet eigentlich „von diefem Ueberfluß Iebe”. 

DerAniäluß an die Litteraturbriefe bedingt es, daß alsbald die Erörterungen 
de3 zyrogmentiiten, nachdem fie Biöher polemifh gegen die Berfude angingen, 
die Spradie durch Neflerion zu bilden, die Wendung nehmen, jet zmeitens 
den Math zu prüfen, fie duch Ueberfegungen zu Bilden.- Auch babel indeR 
leiten ihn feine Grundprämiffen vom Werden und Wandel der Sprade. 
Diefen Prämiffen zufolge ift aus den älteften griehifhen Dichtern jchon des- 
halb durch Ueberfegungen wenig für unfere- Sprade. zu „vauben”, weil fie 
einer ganz anderen Sprahperiode hngehören, al3 in welder wir uns befinden. 
Sie gehören dem „Sünglingsalter“ der Poefie am, weldes wir längjt über» 

Y»%a0.6©, 123. 14.
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fHriten haben. Weber ihr Versmaaß daher, nod ihre Perivdologie,, weder 
ihre nverfionen nod) ihre „Dahtwörter" können wir genau wiedergeben oder 
einfach Herübernehnten. 

Er verweilt. am längften bei der Frage vom Bersmaaf, er kehrt aus- 
führlih. zu ihr. zurüd auf Beranlaffung der zahlreichen Benterkungen der 
Litteraturbriefe über Gefhicte und Natur des Hexameters. Der Herameter, 
überhaupt die Shlbenmaafe der Alten, entiprangen ja in jenem jugendlichen 
Spradalter, wo. „man im gemeinen Leben’ fang und der Dister nur feine 
Accente in einen fir das dr gewählten Afytömus erhöhte". Damals alfo 
war der Herameter ein natürliches Versmaaß; wie er, jo erwuchfen .alle 
anderen ‚polymetrifchen Maafe.auf einer jeldit {don fingenden und polymetri- 
fen Sprade, die au; im gemeinen Reben in Lingen und Kürzen, in hohen und niedrigen Accenten eine viel weitere und wechielreihere- Zonfeiter durch 
lief als. die unfrig. Wir — im Spragalter der’ Profa — reden mit 

. wenigeren. Accenten monotonijger;. unfere Sprade ift, wie Herber fih aus- 
drüdt, „volltönig“, nicht „hochtönend“; fie erhebt 5 Faum zum Daltylus, 
‚fondern Hat eigentlich. „nur zu Yamben und Trodäen eine Höhe und Tiefe”; 

fie ift überdies, und war wohl felöft in ihrem poetifchen. Zeitalter in ihren 
Formen zu zerftüct, zu veih an ‚einfolbigen Wörtern, zu zufammengejekt, als 
daß fie fih dem polymetrifchen Numerus bequemen Eönnte. „Höret“, fagt 
Herder, „den Cadencen bei dem Gefange der Kinder und der Narren zu; fie 
find nie polgmetrifh; oder wenn ihe darüber ladt, fo- geht unter bie Bauern, 
gebt auf bie älteften Kicchenlicder Adt;, ihre Yalltöne find kürzer, und ihr 
Khytömus einförmig*. Ziemlich. diefelben Worte Braut er in der Abhands 
hung über die Ober) .— ihm lag eben wieder beidemal eine Hamannfde Stelle im Sinn, in welder angeführt wird, wie das Tettifche Volt in Kurland 
und Lioland bei aller Arbeit eine Cadenz ‚don wenig Zönen finge, die mit 
einent Metrum viele. Uchnlichkeit habe °). Hamann will damit freilich gerade 
das „Monötonifhe” des Herameters verjtändlih madhen: aber der Grunds- 
gebanfe, die Erklärung des digterifdjen Möytimus aus dem in einen Volt 
und. einer Sprade. natürlid vorhandenen vhuthmifhen Gefühl ift do ber 
nämliche. 

“ 
An eben diefer. Stelle aber. hatte Hamann mit offenbarer Sronie die - 

Anfiht der Litteraturbriefe über das Klopitorihe freie Syldenmaaf behandelt, 
wonad daffelde „eine künjtlige Brofa, in alle Heinen Theile. ihrer Perioden auf 
‚gelöft”, fein follte. Abermals tritt Herder den wegieilenten Schritten Hamann. 
nad. Er wieberholt deffer Bemerkung von der Achnlichfeit de3 in febe ftehenden 
‚Klopftodihen Versmaaßes mit dem Nımterus der hebtäif—en Poefie und jpricht direct aus, was man kei Hamann nur zwifgen ben Beilen Tief. Nämlich: 

  

)28.1,3, a, 76. 
?) Acsthetica in nuce, Siriften IL, 304 ff.
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nit eine Zünftlihe Brofa, fondern vielmehr „bie natürlihfte und urfprüng- 
Tichfte Poefie” ift diefe glückliche Versart. Diefe -glüclige Bersart! So war 
fie fon Leffing — von ihm find die Bemerkungen der Litteraturhriefe — 
und fo aud Hamann erfejienen. Xeffing hatte bie Anwendung derjelen fir 
zur mufifalifhen Compofitien beftimmte Gedichte und. für das Drama, Tebtere 
‚mit ber Andenting empfohlen, daß ber Digjter dabei biffige Rüdficht auf bie 

Declamation des Schaufpielers nehmen Tonne. Hamann Hinwieberum hatte 

ausgefproden, daß diefes Syldenmaof „einem, Sänger, der nicht gemein fein 

will, zum SeierHeibe der Inrifhen Ditkunft amt angemeffenften, zu fein 
ieine”. Zugleich in der Fährte der Litteraturhriefe und zugleich getvagen von 
Hamannjhen nf pirationten, dringt Herder vorwärts: feine Gedanfen über 

diefen Punt find Icbigli eine Umfhreitung und Weiterführung der Gebanten 
jener Beiden. Wie wäre eö, meint er, „wenn ein Dihhrambenbicter, ein 

Bindar, ein Barde unter ung. in Diefem Zeierlleibe id feben Tiepe". Er. 

ernpfiehlt-jetes ungegwungene .Metrum, wie Leffing, für in Mufit zu febende 
Ditungen: aber er fügt, im Sinne Hamanns, die Dithyramben, die Oben 
des Affects, die Iprifen Gemätde Hinzu. Er empfiehlt es,. wie Leffing,. für 
das Drama und für die Declamation ; aber er betailfirt umd Gegründet mehr 

iu Einzefnen diefert Borfhlag und wirft überties den Einfall Hin, 06 nit 

Shafefpeare in diefer Tradt bei uns einzuführen, od niht Young amt beiten- 

in. diefem Sylbenmaaß zu überfegen wäre Auch für die Ueberfegung der 

tragtichen Chöre ber Sriegen wilf er es in der Biveiten Samınlung der Frag. 

‚mente (©.. 270), wieder ein andermal für ein Capitel der Genefis veriudt 
wiffen. Durdaus endlich in der Fortjekungsfinie diefer Anregungen lag es, 

wenn er .demnächft ii der Recenfion ber Dennisihen Herameterüberfegung 

Offians in der Allgemeinen Deutfgen Bisfiothek?) abermals gegen die Anterts, 
dung des Heranieters polemifirtt und abermals «ud für Offian das freifylbige 

Kfopftekie Versmaaß mit dem Bemerlen in Vorflag bradte, daß er Teldit 

an einigen Offienfhen Stüden die. Probe damit gemacht habe. . 
Richt umfonfi aber gab der Fragmentift diefe Anregungen, nicht umfonjt 

tief ev die Genies auf, jeine‘ ‚Iunftriterigen Borjhriften „durd Crempel 
güftig ze machen”. Wenn Bürger e5 einige Jahre nachher unternahm, die 
Sties zumächft in Jamben zu überjegen, fo berief er fi dafür ausprüdlig 
auf den Sragmentiften); und wenn Goethe feine bithyrambiichen Ergüffe 
in freien Nhothmen. dahinftrönten Yieß, fo that aud er es als Schüler 

Herbere. 
Nicht bloß in Beziehung auf das Versmaaß inbeß, au in Beziehung 

auf Saybau und Wortausdrud behauptet Herder — inmter von feinen [pradje. 
gefihtlichen Gefihtspunft aus — die an Unmöglichkeit grenzende Schtierig- 

281,3, b, 119 ff. 
2 Bürgers Werke in Einem Banbe, Gernußgegebsn von Bode, S. 139. 140.



Netur und Werth der Imoerfionen, “ | 145 
keit, ‚einen Homer, Yeihylus, Sophofles zu -überfegen oder nachzuahmen. Anders [heine ihm die Sadje in Betreff: der griehifgen Profaifer, ber fpäteren geiehifhen Diter, endlich der 'Nömer zu biegen; ziemlih eng jälieken fi feine Bemerkungen, wie wir an-diefen Mufiern unferen Stil zu bilden haben, 
an die betreffenden Yeuferungen der -Litteratirchriefe, vorzugsmeife Abbts an. Selbftändigere Bemerkungen begegnen "üng' erft wieder bei ‘dent Uebergange zu der Frage, welden Gewinn: uns Ueberjegungen und Nahahmungen der 
örangofen und Engländer bringen fönner. Hier nämlich geben ihm zunädft 
die fhiefen Urtheife des franzöfifhen Journal etranger, aus welden Nicolai in ben Litteräturhriefen veichlihe Auszüge gebracht hatte, "Gelegenheit zu einer apologetifhen Charakteriftit unferer Sprade, deren vocalifhe Fülle und deren 
Reihthum an Haudlauten er hervorhebt. Damm über führt ihn der Anfton, den der Franzofe vom Logifhen Gefiätspunft als an der deukfchen - Con- fructionsorbnung genommen, zu einer Erörterung über bie. Nature der In» ‚derfionen, die wicder zu den geiftolften iimd einfhneibendften Partien der Sragmente gehört. _Umd mwieber entlehnt er dazu von den Litieratundriefen, d. $. von Nicolat und Mbbt, mm mehr den äußerlihen Nahinen: er füllt ihn mit eigenen Anfhauungen, zu denen er das Grundmotiv und- einzelne flizzen- hafte Ainien — von’ Hamann eihalten hat. 

„Bermifchte Anmerkungen über die Wortfügung in .der franzöfiichen .  Sprade” Hatte fon der Philolog in feinen Kreuzzügen ausgeftieut N und 
dabei das. Thema von der Inverfiok. behandelt. Ceitie Bemerkungen ‘indeh verlieren fi fehr bald. ins rein Srammiatifhe. ‚Herder geht in. der That 
tiefer ,. und von Neuem bewährt fid) fein. Sinn für Hiftorifhe Erklärung. Jumer fteht vor feinem Gefte die werdende Spraße. Denn zwar. ben. 
Urfprung der Sprade zu erforfhen, hat er abgelehnt: alleit die ‚Dieinung, „al3 wären die älteften Sprachen von Gott oder einent Philofophen erfunden 
und wären aus feinem Gehirn mit aller. Rüftung gefprungen wie PBallas ‚aus dent Gehirn Yupiterz“ — diefe Meinung jedenfalls theift er nit. Umd jo’ vermag er denn in der anfhaulicften VBeife Urfprung und Natur der Inder 
fonen aus der menfhlihen Natur zu erllären. Wäre die Sprade von einem 
Philojophen erfunden, wäre fie nur zur Mittheilung für veine Geifter beftinmt, fo würde ihre Satordnung eine’ fefte. Bahn für, die nothwendige Orbnung ‚der. Gedanken fein. Nun’ aber find wir finnliche Gefgöpfe. Die finnlige Aufmerkjamteit des Hebenben, feine Empfindung, fein Affect rüdt bald diefen, 
bald jener Gefiätspunft in ‚ben. Vordergrund —. und dies ift der Urfprung 
der Znverfionen. Die-Spraden in ihren erften Anfängen daher werden voll 
Snverfionen, ohne alle: Eonftrictionsorbnung, ein unendlic) veränderlies 
Chaos von Worten fein, weldes nur mit Hüffe von Geberden und: Accenten veritänblidh gemacht werden Tan. Erjt altmählih. „fing. diefes unorbentliche 

  

i) Säriften II, 133 fi. | 
Hay, R,, Heben “ . 10
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Chan an fih zu fenkn“. Die .erften, für gebähtnigmäßige Meberlieferung 
‚entftehenden Lieder fdhaffen, dur) Einpaffung einer faßlihften Ordnung in ein 
Syldenmaaf, ein Mufter, das zunädft nur den Werth einer. Geropänheit, 
nit eines Gefepes Hat; erjt mit dem Auffommen der Bücerfprafje nähert 
fi die Gemöhnfeit dem Anfehen eines, no immer dehnbaren Gefeges — 
bis. endlich die profaifche Periodologie..eine noch beftimmtere Ordnung feftfegt. 
Sn. der Sharakteriftit, welhe Herder von diefer giebt, erkennt mar, wie, ganz 
er. bom jenen Hamannjhen Princip beherrfcht ift, daß „Alles, was der Menfh 
zu leiften unfernimmt, aus fünmtlichen.vereinigten Kräften entfpringen müffe"; 
denn die, profaifdhe Sonftructionsordrung ift ihm das zufammengefekte Erged- 
niß „einer Anordnung von Bildern, fo wie fie fi) dem Auge daritelfen 
würben, von Sdeen, wie fie fich der Berftand denkt, von Tönen, wie fie das 
Oft, fordert”. Erft jenfeits diefer Ordnung liegt ihm das Bfeuboideal eines 
rein logischen, jede Jnverfion ausjhließenden. Sapbaus — gerade jo., wie er 
an ben Schluß der Gefammtentwidelung der Sprade das „Pilofophifche Zeit- 
alter” geftefft hatte. Wie fehr das Capitel von ben Smverfionen erläuternd 

auf jenen Roman von den Lebensaltern der Sprade zurüdgreift, zeigt nod 
‚mehr die Anwendung der .entwidelten Principien. - Denn fie läuft darauf 
hinaus, daß die franzöfiide Spradie gerade in Kolge. ihrer wetaphyfiichen 

“ Eultir, gergde wegen. ihrer geringeren Conftructionsfreiheit im Nadtheil fteht 
gegen bie deutje, daß diefe, weil fie „räumiger aufgefhürzt” ift — er ent» 
Iehnt.diefen, Ausdrud von Abbt, den folgenden von Mendelsfohn — auf dem 
Punkte der „Behagligfeit” ftößt. Die .deutfhe Sprade mit ihrer ‚größeren 
zähigkeit zu Snverfionen ift eine „behaglie” Sprade, das will fagen: fie ijt 
ein glei) fügfames Werkzeug für den Poeten, den Brofaiften, den Philofophen.. 
Wir jhweßen mit unferer Sprade, Hatte er in der früheren fpradigefhigt- 
lien Skizze gefagt, in ber Mitte swilchen poetijher Schönheit und Pille 
fophifcer Bolffonmeneit. 

Zroß alle dem nun aber, tro& fo mander Vorzüge, deren wir ung vor 
den Sranzofen erfreuen, Haben wir nad; Herder. allerdings aud von ihnen 
zu lernen. Er ftimmt durchaus ein in die. Klagen der Litteratuwbriefe über 

‚ die Geiftlofigfeit der unzähligen veutfhen Motat3- und Wochen, Lehre, Troft-, 
Erbauungs- und Unterhaltungsfchriften, die, wie er mit Anklang an Hamann 
fagt, „für die lange Weile des Publicums“ gefchrieben werden. Cs gilt, 
meint er, „die franzöfifhe Munterfeit und Freiheit in unfere Abhandlungen 
einzuführen und fie mit. dem deutfhen Nachbrie zu begleiten”. "Ex kömmt 
endlih auf da3, was mir von ben Engländern, zu denen unfer Genie. fi 
ohnehin mehr neige, Iernen Tönnten; aber — wie als ob ihn die Gebuld 
verließe —: er Hagt im Grunde nur über den bisherigen Müßeinfluß der 
englifhen Litteratur;. der Sag, daß „wir die franzöfifche Leichtigkeit durch bie 
englifhe Stärke naßrhaft maden 'jollten”, wird nit ausgeführt; nur das 

Thon einmal gefprocgene Wort, daß unfere Beltimmung Profe des guten
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‚gefunden -Verftandes und phifofophifcie Poefie fei, tauht zum zweiten Male?) 
auf — :er ‚eilt: übrigens. zu der .oben erwähnten Charakteriftil, einer Anzahl 
zeitgenöffifger Driginaffgriftfteller, um — ähnlich wie Windelmann dur, bie 
Charalteriftit einzelner antiker Bildwerke — an Muftern äu.zeigen, was bisher 
theoretifh -Duchgefproden worden. - Ein Tegter Abfchnitt endlih „über das 
seal der Sprache” giebt, in beftändigem Anjdfuß .arı den -Ahhtfchen Litteratir- 
brief über die Meierihe Schrift von der Natur der gelehrten Sprade, eine 
Art“ von Recapitulation über den Inhalt fänmtliger borangegangenen 
Fragmente, 

VI. 

Die Zweite Sammlung. | 

Eng genug fließt fi die Zweite Sammlung auf nad dem, was 
wir nicht fhon- im DVorigen vorweggenommen, an die Erfte an. Bon der . 
Frage der Bildung unferer Sprade durd Ueberfegungen war ber Verfaffer 
ja immer {Kon zu .der Frage ‚der Bildung unferer Yitteratur dh Nad- 
abmungen Hinübergeglitten. Eben diefe Frage, "und zwar zunädft. unter 
Befränkung auf die poetifde Literatur, bildet das Thema ber Ameiten 
Sammlung. Cingeleitet.jebo wird 8 jett duch einen neuen Gefihtspunft. 
Die ftehende Klage ber, Litteraturbriefe war die über den Mangel.arı Drigi- 
nalen, an Genies gewefen. Hier möchte der BSragmentift wirkjam. eingreifen. 
Blofe Klagen tun’ es nidt. , Speculationen ‚über das ‚Wefen. des Genies 
ebenfo wenig. An beften würden große. Beifpiele wirken — unfer Berfafjer 
befheidet fih, nur dur Betrahtung der Werke Anderer zur ‚Aufmunterung 
beitragen zu können, und ftellt fi daher bie Aufgabe, die deutfhen Nad- 
ahmungen-gegen ihre Driginale vergleigend-abzumägen. 

opjtod vor Allen Hatte das Beifpiel einer orientalifivenden Poefte 
‚gegeben; die Schweizer mit-ihren Patriarhaden, Cramer und Andere waren 
gefolgt. Von diefen deutfhrorientalifgen Diätern handelt der Frag. 
‚mentift zuerft, und zwar ‚bewegt .er- fi) dabei, da die Litteraturbriefe.nur, Kin 
und.wieber.ein Hier einfclagendes Urtheit: gefällt Hatien, viel freier -als. in 
den Bisherigen Partien... ‚Er hat. für diefen Abjhnitt von dort her Faum 
irgend. eine Unvegung erfahren. Von Hamann allerdings, der fo nahdrüdkig 
zu „Wallfahrten nad; dem glüdfihen Arabien“ aufgefordert Hatte 2), wird ihm 
am Allgemeinen. ein Tebhafteres Syntereffe . fr orientalifche. Philologie, . Sins 
für die Eigenart des Orients und dejfen Poefte gelommen fein. Ullein das 
Meifte verdankt er einem Andern. -Wie Windelmann uns zuerft ein conge- 
‚niales Derftändniß des -griehifhen Alterthums eröffnete, fo Hatte Yohann 

I) Bgl.-I, 75. 
?) Aesthetica in nuce, Schriften IT, 293. - 
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- David Mihaelis in jenen Jahren für- eine gründliere Kenntniß bes 

bebräifen Alterthums epoßemadhend zu wirlen begonnen. Er hatte Lomwths 

Hedeutendes Wert de sacra poesi- Hebraeorum mit reihen Anmerkungen 

- herausgegeben; er hatte durd) zahlreiche: Einzelabhandlungen die ihäkbarften 

Beiträge zur. Bibelkunde geliefert; er hatte die Anregung. zu. jener von: dem 

Könige. von Dänemark ausgerüfteten gelehrten Expedition nach Arabien gegeben, 

die durch feine Fragen an die reifenden Gelehrten ihr Programm, jpäterhin 

durch. Karften Niebuhrs Werke ihren. ergebnißreihen Abjhluß erhielt. Herder 
Hatte, wie auch feine Stubienheite ausmeifen, den Däigaelisigen Säriften ‚ein 

eifriges Studium gewidmet und war fürs Crjte ein danlbarer Säüler und 

Bewunderer des großen, aud von Hamann, wenn aud mit allerlei Bor- 

behalten anerkannten und gefhästen Orientalijten. Wie er ihm wiederholt im 

Borbeigehen in der Königsberger Zeitung gerühmt hatte”), fo Hatte er jhon 

in der. Erften Sammlung der. ragiente, die Midaelisfhe. Preisfgrift sur 
Pinfluence reciprogue du langage sur les. opinions ete, vielfah zum Aus> 

‚gangspunfte feiner Sprahanmerbingen: gemadt und den Derfajier „unferen 

philofogifchen Seher in den orientalifhen Spraen” genannt. Yür den gegen- 

wärtigen Abjhnitt der Fragmente frigt er fih) ganz auf Mihaciz; er magt- 8, 

wie er ausprüdiih (S. 207) fagt, die beutjchen Dieter, deren Miüfter die 

ichöne Natur des Orient3 ift, und die den Morgenländern Sitten und Gefhmad 

abborgen, zu.prüfen, da „ein großer Mam in Dentichland, der morgen- 

Tänbifhe, Philologie und diäterifchen Gejämad. genug befigt, um hiervon zu 

urteilen, in: einigen Stüden öffentlich): Bahn ‚gebroden hat". Zhn wünfht 

.er- fih) neben Anderen (S: 380) zum Beurtheiler. feiner Fragmente, und auf 

ihre und feine noch zu erwartenden Werke vermeift er nochmals amt Scähluffe 

der Dritten Sragmentenfanmlung (IL, 330) als auf bie Quellen, die erft 

ein mahres Studium, ein reines und edtes Berjtändnig dev Gedihte des 

‚Drients ermöglichen würden 2). 

Damit ftehen wir.denn zugleih vor den Hauptjäken, bie diefer "ganze 

Abfhnitt der Fragmente.einfHärft. Co wenig ji, nad) den Ausführungen 

- ber früheren Abjhnitte, von einer fremden Sprahe ohne Weiteres. für die 

-unfrige etwas rauben läßt, fo wenig von der Ditung einer fremden, vollends 

einer von uns jo. weit abliegenden Nation. Schon die Abhandlung über die 

Dde hatte von den „Affenlarven. der Hebräismen*, von einem „orientalifen- 

tauben Feuer” in Beziehung auf die Obenditung geredet?): umftändlicher 

wird jett den Lefern der Fragmente das Fremd» umd Eigenartige der ovien- 

I) SUSE, I, 89. 90. 945 fräter: Rönigsherger Zeitung 1767, St; 66 (ütectnfion der 
Hamburgifcen Unterfaltungen):. „Deutiäland bat wenig Männer von feinen Talenten 
und feiner Gelehrfamteit: wie viel hat er geleitet, und wie viel zu Teiften!” 

3) Bol. außerdem 28. I, 2, 180 und 243; ], 3 a, 113. 384; I, 3,.b, 475; 8.3. 
I, 88. 93. 141. 158, 207 u . f. 

3) 0.1, 3, a, 70. 71.
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talifgen ‚PBoefie zu Gerrüthe geführt. Die fhöne Natur des Orients tt nicht 
bie unfere; ebenfo frembartig ift ums bie Baterlandsgefhicte der Morgen» 

länder, find uns ihre „Nationaloorımtheile”,, d. 6. ihre poetifhmpthologifgen 
Anfhanungen, und Borfteffungen, ganz anders der Geift ihrer und der Geift 
unferer Religion, ganz anders die Sphäre, in welder. ihre und unfere. Boefie 
fi Bewegt, ganz anders endlih ihre Sprade und die Temperatur ihres 
poetifhen Empfindens.. Was Tamm unter folgen Umftänden. hei der Nadır 
ahmung Herausfommen? Die Nahahıner, fo faht Herder fein Urtheil, nad- 
dem er .e3 zunor [bon an einzelnen Veifpielen begründet, e8 an Flopftod und 
Cramer und den jürifhen Schäfergedidten von ‚Breitenbaud erläutert hat; 
zujammen, fo weruriheilt er zugleich ftillfhteigend feine eigenen grientalifireit= 
den Obenverfuche — die Nahahmer werben fremde,.oft unnerftandene, mit 
beftens zu entfernte Bilver zeihnen, ihre erhorgten Erhihtungen werden in- 
der Luft ftchen, ihre nachgeafmten Empfindungen werden uns Yalt Laien, 
und ihr Ausdrud, wenn er: ja:das Original erreicht, wird fi; dem Ueber- 
triebenen nähern. . 

Und welches ift demzufolge der. Rath des Sragmentiften? 
. Schon in der Exften Sammlung (S. 57:58) Hatte er ihn’ angedeutet, 

Dor aller Nahahmung lerne mar die Dichtungen des Orients alfererft verftehen 
und fude fie. auf Grund biefes, duch eine gejämtadvolfe Philologie vermittel- 
ten Verftändniffes zu überjeßen. Boetifhe Weberfegungen ber morgen- 
ländifchen Gediäte von einem -Manne, der zugleid, Bhilofoph, Dichter und - 

- Philolog wäre?), würden mehr Einfluß auf’unfere Literatur Haben als zehn 
Driginafmwerke. Angefihts folder Ueberfegungen würde den Nahahmern bas 
Nahakınen vergehen. Siehe-Hier, Shürden fie uns zurufen, wie die Morgen- 
länder Gefhiäte und Religion in Gediäte zu wandeln wußten; „raube ihnen 
nit. das Erfundene, fondern die Kunft zit erfinden, zu erihten und. eins 
zulleiden!" maß fie mit ißrer Natur, aus ihrer Welt, Dentart und Sprade 
heraus ."gethan,. das the dur mit ber beinigen: „nad biefem bilde di, um 
der Nahahmer deiner felbft zu erben I. \ 

Diefer legte Nefrain nun unferes gegenwärtigen Sragmentenftüds fehrt 
fofort in“ alien folgenden wieder: tir befomimen hier umb fpäter mur das 
Zhema ber Youngfhen Schrift on original composition 2) gloffirt. Das 
deuer diefer Chrift, die fih fhon in Herbers Alteftem Arbeitsheft ercerpirt 
findet, Hatte-ihrt „argeglüht" 9. m einen Säulprogramm war der Noungfde 

. Sab, daß bie Beijpiele und Mufter ber Alter uns zaghaft machen und die 

) Ef „Zricep8", wie er fih felbft zu fein. winfcgte; Abhandlung Über die Dbe, 
%8. 1,3, a, 96. 97. . 

?) Schon 1760- Erfäien eine beutfche Ueberfegung „Gebanten über die Driginalmerte" 
Die folgenden Titate entnehme ich der zweiten Nuflage biefer Ucherfegung, Leipzig 1761. 

®) Wie er gm. II, 204 ausbridfic befennt.
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freie Entwidelung unjerer eigenen j&höpferifhen Kraft niederhalten, von dem 

Quedlinburger. Scähulrector Namba” beftritten worden. Wopt verftanden, 

“ erffärt’ dagegen eine Herderfe Aecenfion im ber Königsberger: Zeitung), ift 

der Sak ritig. E3 Fäme nur darauf an, daß „eitt- Genie sie Young ein 

Supplement zu deffen Gedanken von Originalwerten friebe* und dabet näher 
auf’ den Originafmerth der Schriften der Alten, auf einen Vergleih‘ zwifhen 
ihnen und uns und auf eine Unterfudung darüber fi einließe, -„wie weit 

denn uns Originale nütlih, [häblih und unentbehrlih wären” — ein Plan, 

welcher freifih mehr als ein Schulprogramm‘ fordere. Ay der Hmeiten und 

Dritten Zragmentenfammlung hat Herber dies Supplement zu Young geliefert. 

Neberalt. teren die Hauptftichtoorte des Engländers, daß wir „nidt die Schrif- 

ten, fonbern den Geift der Alten nahahmen müßten“, baß wir „ihnen um fo 

‚ähnlicher werben würden, je weniger wir fie.copirten”, daß wir „nit dur 

Raub, fordern nur- buch eine Art von-ebler ontagion, die aus einer. allge- 
meinen Vertrautheit mit ihren Schriften entftehe”, fie zu überbieten im Stande 

fein würden — überall Tehren bei Herder diefe und ähnliche Ausfprüde in. 

zum Theil wörtfiher Uehereinftimmung, es Tehrt ein Haupteitat- aus Young 

no in-ber. Schrift.über den Geift der ebräifhen Poefie (II, 355),-ja, noch 

in ber: Raffigone (II, zxı) wieder. Wie .ein paränetifcher. Mebner Hatte 

Young die Pfliät, fi. zur. Originalität zu ermannen, feinen Beitgenoffen 

. vorgehalten und recht prebigermäßig die Möglichleit der Tugend der Driginali» 

tät zu emeifen -verfut. Wie ein Commentator nimmt. Herder den Text 

diefer Predigt auf, indem er-fie durch Hiftorifhe, ins Einzelne gehende‘ Aus- 

 führungen, duch praftifhe Beifpiele, duch; fpecielle Winke und Nathiäläge 

mit Beziehung auf den Zuftand ber deuten Xitteratur fruchtbar zu maden 
und dabei nach allen Seiten hin neue-Lihter aufzufteden verfteht. 

Sp: zeigt er; von den. Morgenländern .anfangend, den ‚Weg. Beahtens- 

werth insbefondere, bet der Auseinanderfegung, wie e3 anzufangen fei, uns: 

„zu: Schiderern umferer. eigenen Natur auszubilden“, nod Ein-Bint. &: 

giebt ihn am ber Stelle, wo von der SGremdartigkeit der „Nationalvorurtheile* 

der Morgenländer die Nede if. Warum denn alfo im. Morgenlande? — 

. man fuche do das- poetifhe Material-diefer Art vielmehr- in der. Bergangen- 

heit der eigenen Heimathl Man. ftubire „ben Wahn und die Sagen ber: 

Vorfahren“ und pafje fie dem poetiichen Geifte-der Gegenwart an.: Wer e8 

beklagen möchte, daß. bei- uns: nicht wie. bei Spaniern und Jtaliänern eine- 

Saat morgenländifher Fictionen eingedrungen ift und ben Boden heimifder 

Boefie befruchtet hat — „dem rathe ich, biefe bihterifhen Schweißtropfen der 

Eultur feines Bodens zu widmen. Er durhreife als ein Prophet in Biegene 

fellen die Müthologien der alten Stalder und Barden jowohl, als feiner. 

eigenen. ehrlichen Landsleute. Unter. Scythen und. Slaven, .Wenben und 

  

) SWE.L, 121.
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Böhmen, Rufen, Schweden und Polen giebt es nöd Spureit von: . Biefen 
Sußftapfen der Vorfahren. Würde man, jeder nad) feinen Kräften, forgjam 
fein, fi) nad alten Nationallievern zu erkundigen: fo würbe man nidt 
bloß tief in bie poetif—he Denkart der Vorfahren dringen, fondern aud) Stüde 
belommen, die, wie die beiden Lettifhen Dainos; die die Titteraturbriefe ar- 
führten, den: oft jo vörtrefflihen Ballads der Büiten, den Chanfons der Trous 
badoren, den Nomanzen der Spanier, oder gar den feierlichen Sagoliuds ber‘ 
alten Stalber beifämen; e3 mödten nun diefe Nationalgefänge Iettifhe Dainos 
ober cofadifhe Dummi, oder peruanifche, oder amerilanifche Lieber fein”. 

Zum erften' Mal weift Herder mit biefen Worten öffentlih auf‘ das 
Boltslied hin?). Und dies alfo find die beiden Wege, die er unferer Dicht» 
fumft gezeigt; damit fie fi) felbftändig, neu und eigenthümlich exhebe, die ihr 
zur Brüde von ber oberflählihen umd jhiefen Nahakmung zu felbfterfinden- 
der jhöpferifher Production werden follen: treue Ueberfegungen fremder 
Poefien und Nüdgang zu den alten Nativnallievern, verbunden. mit der Auf 
grabung urjprünglicer Voltspoefie überhaupt. Er hat demnächft durd) eigene 
Veberfegungen , insbefondere aud) orientalifher Stüde, forwie durch eigenes 
Sammeln von Bollsliedern biefe Wege felöft befäritten und fo, mitter inne 
iretend zwifchen die alte und die neue, die nahahmende und die freie Poefie,- 
den "Boden gefhaffen; auf "welchem die Iettere, vorzüglich die Goetheide Poefie 
ihre entzüdenden Blüthen "zu treiben im Stande war. Für jett begmügt er 
fi mit Theorie und Kritik, Mät- einer Kritik des Klopftodihen Meffias als 
des „erhabenfter beutjch»orientalifhen Werks“, die er in die Form von 
Wecjelreden eines Chriften und eines Nabbi einkleidet und die urjprüngfih 
in einem zweiten und britfen Gefprähe fortgefegt werden felfte), jhliekt er 
den ganzen Abfhnitt. Dieje Kritik indeß fakt nicht bloß das Morgenländifhe 

Ins Auge, fonbern bezieht fi zugleic) auf den Sriftlichen Gehalt und auf 
den epifhen Charakter des Gedihts — ‚Begiehungen, die wir am’ diefer Stelle: 
vorbeilaffen müffen. — 

Don den morgenländifg-deutfien Dictern wendet sic Herder zu ben 
gräcijirenden. Die Hauptpointe diefes neuen Abfhnitts ift natürlich dies 
felde wie die de3 vorigen. Die Sade, auf die e8 ankömmt, ift auch hier, von 
der Nahahmung zur „Nahahmung unferer jelbit“ überzugehen. Die Mittel, 
dazu zu gelangen, jind auf hier echte Veberfegungen und ein allfeitiges 
gründliches Studium der Griehen. Hier jeboh mar bereit3 mehr gefchehen, 
als in Beziehung auf die Morgenländer, hier, hatte nur eben Windelmann 

Einen Anftoß aud hierzu ‚gab ihm Bladiwel mit feinem Hinweis auf bie alten 

frantig-manifgen Romanzen al8'Proben echter: Boltspörfie (©. 51 der Ueberfegung). 
. 3) Anders Surban, ber (SBE. I, 541) den‘ Plan’ biefer Gortfegung einer fpäteren 

Neubearbeitimg (17169) zumeifl. — ‘Da „Embröo’von’ Plan zur einer "Meifiade”, von bem 
in dem Gefpräg‘(&. 256) die'Hebe-ift."finbet fig auf zwei Octavfeiten eines alter Herbere 
fen Arbeitspeites,
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ein geradezu ‚niuftergültiges Beifpiel gegeben.. Deftimmter daher formulirt 
diesmal. Herder mad Noth thue. „Wo“, zuft er aus, „ift ein Schutengel: der 
griehifen Litteratur in Deutjäland, der, an der Spige von alfen, zeige, tvie 
die Griehen von Deutfhjen zu. ftudiren find?" Grammatit, Philofophie, 
UeftHetit, gefhiätliche Betrachtung — al das zufammen- find die Bebingungen. 
eines. chten Studiums der Griegen, umb die pfilofophifgen Deutjhen vor 
Allem würden in Stande. fein, den philofophifgen Sefigtspuntt zur Geltung 
zu ‚bringen. Eäte Ueberfegungen fodann.. Wieder einmal.eine Forderung 
der Citteraturbriefe aufnehmend, ‚aber. fie:zugleidh fteigernd, fhaut der Frag- 
mentift in erfter Linie. nah einer den Bater der Dictlunft, den Homer 
erjchöpfend. erfhließenden Ueberfeßung: aus, einer Meberfegung, die das ganze 
Leben eines Gelehrten werde „und und Homer zeigt, wie er -ijt und was er 
für uns fein Tann”. Treu und. beileibe. nit verihönert jet diefe Ueberr. 
fegung;; ; fie zeige ben Homer, ganz wie er ift in. feiner alten. einfältigen Tradt. 
Dlakwells fhöne Unterfugung, durd; welhen Zufammenfluß von natürlichen 
Urfaden diefer Diäter entftehen fonnte, mit ähnlichen anderen,. Bilde die Ein- 

° Teitung.  Unmerkungen und Erläuterungen „in hohem fritifhen Geift“ müßten 
die Ueberfegung begleiten, ‚bei der er endlih — troß :des früheren Proteftes . 
gegen deutjhe. Herameter — den Herameter. „ungern vermifjen würde”, wäre 
e3 aud. nur, um. una auf: die Unzulänglichkeit .unferer Sprade und. Poefie 
aufmerffam zu nahen. Er verlangt weiter, daß au die .Tragifer, auch 
Pindar überfegt werde. Mehr, viel mehr.noh: — eine Gefhihte- der grie- 
Hifhen Dihtlunft und Weisheit von einen zweiten Windelmann!). Diefe. 
Geigiäte. „Foll den Urfprung, das Wahsthun, die Veränderungen und den 
Tall derjelben, nebft dem. verfhiedenen Stil der. Gegenden, Beiten und Dichter“ - 
in urkundlicer. Weife lehren; fie fol — eben wie Windelmanns Gejhigte 
ver Kunft — „teine.bloße Erzählung der Zeitfolge”, fondern in Eins zugleich. 
ein innerlich‘ georbnetes Spftem, der. „Berjuh. eines Lehrgebäudes“ fein.’ Und 
er beutet an, mel ein „Deean kon. Betrachtungen” über das -Welen,. die 
Gigentsümlicfeit und. bie Bebingenden Urfagen. der. griedifgen Digtlunft 
dabei auazufhöpfen wäre. Gie zeige ferner” „das Seal. der Öriehen in jeber- 
ihrer Ditarten”, harakterifire die äußere .Aunftform ihrer Werke, verfolge die 
Berioden der griehifhen Poefie — das Alles, wohlgenterkt, mit pragmatifcher 
Anwendung auf unfere Zeiten und unfere Diätung. „Ein Ocean von Bes 
traditungen”, fo uuft. er nod) einmal, „in den fih Hloß ein Kenner der Alten, 
ein Weltweifer, ein gefämadvolfer Kunftrigter, und id mößte beinahe jagen, 
feloft ein Dichter wagen Tanı.”. 

2) Daß er fih felbft mit der Hoffnung und. bem Borfag trug, ein folder. zweiter 

Bindelmanı zu werben,. geht dentli. ans einer Stelle jenes „Rritifden Wälndens* über 

Windelmanns Kunftgefchichte herwor,. bas toir fpäter fenneit lernen werben: „meld, .eiır 

Wunfh wäre 8, in Weisheit.und Dicterei ber ‚Griechen mir feldft bas- fein zus fännen, 
was Windelmann in Ubfiht auf bie Erflärung ihrer Kunft geworben!“
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 Vielleiht daß uns Heute alle biefe. Korderungen als felbftverftändlid - 
eriheinen; vielleiht au dag dem Einen oder Undern.bie haftige Solge, in 
der diefelben vorgeführt werden, etwas wie Schwindel erregt. Allein die 
Wahrheit ift, dab uns diefelben deshalb -felöftverjtändtich. erfeheinen ‚ weil. wir 
heut feit.Tange eine jolde PHilologie,.. wie Herder fie forderte, folge Ueber«: 
fegungen und. eine folde Gefdichte griehifher Poefie und PHilofophie wirklich 
befigen; ‚daß amdererfeits. gerade dies Tebhafte,. zudringlihe, fpornende Auf 
gabenftelfen wejentlich dazu beigetragen hat, daß wir das Alles Heut befigen. 
Daz-zuerjt Bürger unb.Stolderg, dan: Voß uns einen deutjhen Homer zu 
geben unternahmen, war mittelbar menigjtens eine Folge der von dem 
ragmentiften gegebenen Anregung. Ganz unmittelbar aus her Lectüre ber 
dragmente, wenn auch, Feitesweges .daraus allein, find bie. philologijchen Exrft- 
Iingsigriften Friedrich, Schlegels hervorgegangen. .. Gewedt dur) jene Herder» 
Igen Säge jrieb derfelbe, in. dewußten Wetteifer. mit Windelmann, feine 
Abhandlung „Über das. Studium der. griedhifegen Pocfie” und feinen Torjo 
einer Gedichte der: Poefie der Griechen .und Römer... Es .nar ein eriter. 
höhft ahtungswerther Verfuh, der. fruchtbare. Keim, aus dem unfere heutige 
Giihtjäreibung der griehiicgen Litteratur erwacdjen ift). 

Dan kann fügfic). fagen,:daß ‚die folgenden Abfepnitte der Fragmente den 
beiten Beweis Tiefern,. wie begründet die Heiberi—hen Defiderata waren. Seine 
eigene Kenntnig der Griechen mar: für jegt. nur wenig gründliher. als bie. der 
Dichter, die er num auf ihr Verhältniß zu den.-griehifgen Vorbildern anfieht; 
fie ‚berechtigte ihn Taum zur Beantwortung der:Frage, wie weit wir. es bisher. 
in -Nahbifdung ber. Griehen gebradit haben, und mehrere feiner Uxtheile find. 
in ber That: genau ‚fo unzufängli wie die von ihm im -Princip. verurtheilte 
Nahahmerei. Er Fanıte feinen Homer gut genug und Hatte überflüffig genug. 
Verftändniß für-den epijKen Geift beffelben, um, trog aller Parteilichteit für. 
Klopfto, jede-Vergleihung ztoifen diefem und. dem Sänger der Sylias mir 
dem Hinweis.auf den Mangel an Handlung und finnliher. Anfgaufictet in 
der Mefjiade zurüdzumeifen. Statt indeß zu wiederholen, was. fon. in bein 
Sejprädh zwifgen dem Chriften und dem Nabht- zur Sprade gelommen mar, 
zieht er eS an diefer Stelle vor, mit dem FL der Litteraturbriefe wegen der. 
dingemworfenen Bemerkung anzubinden, daß. Homer ehenfo wenig von .alfen 
Griechen verftanden worben fei, wie Klopftod von alfen Deutjchen, und. weiter . 
über den Ausdrud zarög.xay&gsc fih in, Erörterungen zu ergehen, die trot 
der Hülfe, die ihm Hamann dabei geleiftet?), zecht jehr fHilermäpig find. 
Man lieft diefe Erörterungen nur, um fid zwijchendurd, einiger allgemeinen 
Bemerkungen ‚zu freuen. : Er hat ganz: Reit z. B., wenn er. da3 Studium 
der wechjelnden Bedeutung . folder‘. ethifen Prädicate zur Kenntnif des 

) ©. in meiner Schrift über die romantifhe Schule, ©. 179. und 193 ff. _ 
?) Tot. %B, I, 2, 121 und 129, vgl. 257.
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Charakters der Völker und Zeiten empfiehlt, ober wenn er nihts von ben 

verzeiineten Griechen in den Säriften“eines Wieland, Syelln, Wegelin‘ 

wiffen will). . 

‚Gehaltookfer ift der nädjfte, „Bindar und der Dithyrambenfänger“ über». 

{hriebene Abfhnitt, zu dem fih bie Elemente fon. in jener KRönigaberger 

Necenfion über Willamom finden.. -Niht als ob fid Hier eine tiefere Einfiät 

in die Pindarifche Dichtweile offenbarte, al fie ein ‚geiftvoller und begeifterter 

Autodidaft haben Tonnte: aber anziehend md finnreih. ift der Verfuh, das. 

Wefen des Dithyrambus aus der Gefdichte feiner muthmaakligen Entftehung mit 

Hülfe einiger Notizen bei den Alten zu ermitteln — ein Berfud, der wieder 

jene alfgemeine Anfhauung von. den Lebensididfalen- aller Poefie zum Boraus- 

feßung hat. Das Dithyrambifche ift ihm das Product eitter noch ganz rohen 

und finnfigen Zeit, und demgemäß fällt er bie Entfheibung, daß e3 ein 

Unding fei, heutzutage Ditöyramben zu dichten. Er erhärtet diefes Urtheil 

durch eine vortveffliche, ins Einzelne gehende Kritit der Willamorfhen Dithys 

vamben, mit ber er zugleich die Grilfofe in den Litteraturhriefen verdrängen 

will, und fäliekt in befter Laune mit einem Trinkliede, einem Parolt gleihjam 

auf die Ditfyramben feines Landsmanns 2). Den Hintergrund bes ganzen’ 

Abfehnitts Hilden feine eigenen dithyrambifchen und Bindarifchen Ererditien, 

während man anbererfeits an die Abhandlung über die Ode erinnert wird. 

Schon in diefer war ihm ‚der Ausiprud entilüpft, daß im Gegenfaß gegen 

die fChwere Lyrif der Alten die‘ unfrige fi in das Lied flühte®). Und hier 

ift der Punkt, wo wir recht deutlich beobachten Tünnen, wie unfer Kritiker 

zwifcen:einer gebundneren und einer freieren, einer mehr conjervativen und 

einer mehr rabicalen Anfiht ihwantt. Das eine Mal will er das Vorurtheil‘ 
der Zeit für bie normative Geltung ber antifen Mufter nur Täutern, vere 

gründlichen, über fich: jelbjt verftändigen: bas andere Mal reißt ihn "fein - 

DOriginalitätsprindp "zur Forderung und Hoffnung einer ganz neuen Poefie 

fort.” Er möchte Homer, die Trägiker, Pindar überfett wiffen und. bei einer 

Homerüberfegung Hegameter nicht gern” vermiffen: .— eirte Heine "Wendung 

des Standpunkt, und er glaubt zu jeher, daß die Natur unferer Sprade 

folde Ueberfegingen eigentlich nicht zulaffe und fi dem Hexameter teigere. 

“Er ringe felbft mit Pinder und Häuft ditiyrambifhen Parenthyrfus über“ 

2) Darüber; baf er babei-irrthiimlich Wegelins „Leste Gefpräde Sokrates und feiner 

Sreunde* filr ein Werl Wielands Bielt, gl. Suphans Anm. SWS. I, 542. Schon Ch. 

5. Schmid, Zufäte zur Theorie ber Poefie, nierte Sammlung, ©. 164 rüdt Herbern‘ bie 

Dertvehfelung vor. u . - 

2) Da8 Frinflieb mit vielen Barianten in Herder Diarium, als 3. B. Stropfe‘9: 
° Oriehen, euch begeifter. immer \ 

Dithyrambenwntb: 
Mic begeiftert Wein unb Frauenzimmer 
-Doh — mir bi8 Zu Leffinge Out. 

928. 1], 3,3, 77.
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antifen and mobernen Stoffen: — nur cine Turze Weile, und- er wirft diefe 
halshrechenden Berfuche bei Seite; als der wahre Pendant des Ditbyranisus 
erjheint- ihm ein -Tauniges Trinklied in der Weife Leffings. 

Auch feine‘ ferneren Varalfelen, offenbar, leiden gleich fehr unter biefer 
Unfiherheit: des Standpunftes wie unter feiner mangelhaften Kenntniß der 
Grieden. Wenn im Folgenden Gleim als’ der deutiche Anafreon und, feiner 
Grenadierlieder wegen, .al3 „no mehr als Tprtäus“ gepriefen wird, fo 
müffen wir uns, um ben Rritifer nicht gar zu ungriehifd zu finden, erinttern, 
dap : auch. Reffing den Grenadier mit Turtäus: vergligen hatte. Schlimmer 
freilich, wenn er fi dur‘ einen Scherz Leffings in den Sitteraturbriefen zur - 
dem Ausruf über Gerftenberg. verleiten Täßt: „Miehe, hier ift mehr als Alci»- 
phron!" Nichtiger fällt das Urtheil über den von den Beitgenoffen fo viel 
‚bersuriderten Joyllendichter Geßner und bie an hingeworfenen‘ PVoefien fo 
frugtbare Karfgin. Die Lektere ft nit die beutfche Sappho und der Exftere 
nit Theokrit. Die auf Theofrit und Geßrer bezüglihe Auseinanderfekung 
müpft fih an Erörterungen über den Begriff des -Zoylls, welche die von 
Mendelsfohn in den- Litteraturbriefen entwidelte- Yoyllentheorie wie ein 
geliehenes Capital benugen, daS erft in:der Hand des Borgers Gewinn 
abwirft. Da werden ‚in. die trodene Zergfiederung Mendelsfohns die Säte 
hineingemorfen, daß. Leidenschaft und‘ Empfindung, finnlig‘dargeftellt, das 
und D der Voefie fei, und dag „die Natur verfhönern" etwas Anderes fagen 
wolle, als fie. dur. ein fingirtes Volffommenheitsideal verbrängen und ver 
fünden. - Da macht fi, gegenüber dem’ Iogifhen Eintheilungs- und- Definte- 
fionsverfähren Menbelsjohns, die Tendenz bemerflih‘, die Titterarhiftorifgen 
Kategorien 'eben Hiftorifch, dur. Beobahtung und Dergleihung der Veifpiele, 
zu beftimmen, und diefe. Tendenz endlic verbindet fih aud Hier. wieder mit 
der anderen, das alfmählihe Werden der echten Kunftform jeder: Dihtungss 
gattung: aus unvolllommenen Anfängen heraus zu verfolgen. -Das,: was- 
Herder in diefer ‚Beziehung, ausführlicher hinfiätlic des- Dithyrambus, fürzer 
Dinfihtlic des Soylis, verfuht; zeigt; daß im feinem Kopfe bie See eines 
Romans von den Lebensaltern der einzelnen Dikungsgattungen Iehte, analog 
dem von dem Lebensaltern der Sprade. Wir würben mehr davon Iefert, wir’ 
würden den [hätbariten "Beitrag zu der von ihm- geforderten "Geihihte der 
griesifgen Ditlunft Haben, werner die Abhandlung „über das Joeal der’ 
Griegen in jeder Diätart“ nicht aurädgegogen hätte, weil fie ihm, wie er 
jagt, nit genug that. 

vm. 

Die Dritte Scmmlung. 

Eine ganz andere Wendung als die Zweite nimtint fofort bie Dritte, 
Sragmentenfammlung. oßtoohl fie Das alfgemeine Thema: PVergleigung der :
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deutfhen Nahahmungen mit ihren Originalen fortfegt. Die Nagahmung der 
orientalifhen Vorbilder Hatte der Sragmentift in fo enge Grenzen eingefchräntt, 
daß die Einfränfung faft einem Verbote glei) fam. Zur Nahahmung ber 
Griehen Hinwieberum hatte er, vorausgefeßt nur, daß fie in der rediten Weife 
gefhähe, aufgemuntert.. Gegen die Nachbildung der Nünter -fpielt er den - 
Zrumpf aus, daß die römifhe Litteratur mehr nachtheilig als vortheifgaft auf 
die deutjhe gewirkt Habe, und daß im Ganzen und Großen. nichts fo.fehr zu 
mwünfchen fei.al3 „vom römifhen ode: uns.zu befreien. Hier alfo gewinnt 

- ber rabicale Gefichtspuntt die Oberhand; Hier. vor Allem nimmt, unter.dent 
nibwirkenden Einfluß feines Lebens und - Wirken in Riga, feine Grunde 
forberung, dag unjere Litteratur fi auf eigene Füße zu ftellen habe, die Zarbe 
deutfejnattonalen Patriotismus an, und mit ‚dem .Eifern - endlih für das“ 
Nationale mit. fih das Dringen auf das Vollsmäßige, . alfgemeint Vers 
ftändlide. 

Mit einem wahrhaft großen Geihictshlid beginnt er. Gr Satte glei; in 
der Vorrede zu den Sragmtenten ala Örundfage für die echte Kritil ber Titter 
rarifchen Erigeinungen einer Nation eine Gedichte der betreffenden Litteratur;- 
er hatte al3 ein Hauptjtüd zur vollen Senritniß ber. Stiegen eine Geihicte 
der griehijhen Diehtkunft und Weltweisheit gefordert, und ein Bild entworfen, 

. wie eine folde befhaffen fein müffe. Syegt erweitern. fi Diefe Forderungen 
au der einer allgemeinen Litteraturgefhichte Wie fo oft bei diefem Manne: 
eine einmal erregte Gedankenwelfe. ‚pilanzt ji fort, [hlägt größere und immer 
größere Kreife, denen zulegt das Auge nur mühfam nod) zu folgen vermag. 
©o hier. : Mit wenigen ftarten Zügen, die dann erjt viele Syahre fpäter, in 
der fiebenten . Sammlung ber . Humanitätsbriefe weitere Ausführung ‚fanden, 
ffizgirt ‚er zunächit das Werden der modernen Litteratur aus dem Zufanmen- 
gähren. griehifäer; römijder, nordifd- barbarifher und belfeniftifchsorientalifcher 
Einflüffe.. Er ftelft die See Hin, daß ein Hiftorifh-philofophifger Scheide- 
fünftler diefen modernen Gefhmad in feine Theile auflöfen möchte Nun 
aber. die größere. Aufgabe, das: Werden diefes modernen. Gefhmads nad, rüd- 
wärtS zu verfolgen, - zu -erforfhen, „wie nadj-ben verfehiebenen. Banberungen 

und Verwanblungen der Geift ber. Litteratur feine gegenwärtige: Geftalt 
angenommen hat“ !- Und wieder tritt für Herder diefe alfgemeine Littergturz 
gejhichte in ben Dienft eines noch weiteren Plans: am äußeriten Horizont 
taugt feinem Blicke eine Gefhicte, des menjhligen Geiftes auf. Sold ein’ 
litteraturgefhichtfihes Werk „würde. den entweiheten Namen: histoire de 
Pesprit humain und Gefhiähte des menfhlien Verftandes wieder: adeln”. 

Dod er ruft fid für diesmal zu einem einzelnen Capitel jener Werde: 
gefhiähte der neueren Litteratur zurüd. Nur vom Einflug des römifgen 
auf den deutfhen Geift foll diesmal die Nede feir. 

Seit und mit der Einführung des Chriftenthums, fo führt er aus, Hat 
fi} jener Geift, nahbem unfere tapferen Vorfahren fich zuerft gegen .die Sprade



. AR ung 
Ueber ben Einfluß de xömifen auf dem beutfchen Geift. N 157; 2 

  

der rämifcen Unterjoher gemwehrt, — jeit Karl dem Großen bat he BL uete. 4 : 
hängnißvoll geltend‘ gemadit. Mönde und fräntifge Peiefterhorderi “füheten:/ = 
den fölegiteften tömtfhen Geift und die flechtefte römijhe Sprade in Deutfa * 5 
land ein. CS fei, daß fie" zugleich -Bringer- einer höheren Culture Ni Daten 
unerfeklih bleibt unter-- allen Umftänden - der Shave, daf uns damit Die 
Eigenheit unferes Geiftes und unferer Sprade, unfer Nationalharalter geraubt 

“wurde. ‚Xu ‚beim Unfang der neuen Zeit aber Heibeten fi alsbald die 
wiederauffebenden Wijfenihaften wieder in’ eine. neurömijhe Form; der Bus 
ftand der Gelehrfamteit, Litteratur und Bildung befam-und Hehielt eine über- 

.wiegend lateinifche Färbung. Der Daritelfer verweilt' dann zunäcft bei dem 
Derderden unferer Sprade; wie diefelbe gegen ba3 Latein. aurüdgefett, 
atinifirt und franzöfirt, dann von Gottjhed do auch wieder über den latei- 
nifhen Leiften- geiälagen worben fei. Und-ftatt defjen rühnmt er num unfere 
ältere deutihe Sprache, weift er,. unter- Anerkennung der hier einfhlagenden 
Berbienfte der Schweizer, zurück auf die Sprade zur Zeit der Thmwäbifgen - 

 Kaifer, auf-die Sprache Luthers, Opigens, Lohenfteins. Mari fieht, hier wird 
jehr Entlegenes und BVerfhiedenes : ‚aufammengeworfen. Einfad und ar äjt 

‚nitsdeftomeniger das allgemeine Princip. Schon in der erjlen Sragmenten- 
‚jammlung (©. 50) hatte.er-gemafnt, aus den Zeiten der Meifterfänger, bes 

. Opig,-Sogau und Luther die" Ydiotismen zu fammeln. Syebt erweitert er die 
Yorberung: aber das Ydiotiftifhe, das Ureigene bleibt fein Hauptgefihtspuntt. 
Vie die- Dichter „Nadhahmer ihrer felbjt“ werben folfen, jo hat fi die beutfje 
Sprache „zum Urbilde ihrer jelbft“ zurüdzubilden. - Es -gilt, „in dem Kothe 
‘der alten deutfhen: Ennius Gold. zu: fugen“, das Heift: „nachzuforfchen in 
-altdeutihen Wörtern, in den Zeiten ihrer 'nervenvollen Stärke" und ir die 
abgegangenen Kräfte von. borther zur erfegen. 

Der verderblide Einfluß der lateinijen Sprade erjtredt fi aber weiter. 
‚Sie feffelt durdh:die Herrfhaft, „die fie in unferer Erziehung, unferen Säulen 
ausübt, unfere ganze Bildung. Wir fiehen mit diefer Behauptung an dem 
fon früher hervorgehobenen Coincidenzpuntt von Herder3 pädagogifder und 
litterarifher Zhätigleit 1), Der Pedantismus der Yateinifchen Erziehung hemmt 
den Schwung ber jungen Seelen und Hält das Feimende Genie nieder; um 
and ‚nur brauchbare, fürs Keben brauchbare Männer zu bilden, ift.eine auf 

“die Reakwiffenfäaften gerichtete Erziehung vorzuziehen ; und jelöft die gelehrte 
Bildung, wenn’ fie zu einfeitig auf das Lateirt gerichtet ift, erzeugt geiftlofe 
Nahahmer ftatt freier Nadeiferer.. 

Mehr no. Ein Yateinifcher Geift ft Teider: felöit in den Stern der 
BViffenihaften. eingedrungen.: Als das Behiculum-der fcholaftifgen Phir 
Iojophie Hat die Yateinifhe Sprade mit ihrer Terminologie dazu beigetragen, 

‚dad Selöftdenten zu ertödten. Damit jhlingt fi die Ausführung. bes Frage 

    

2) Bol. oben im erften Asfänitt biefeg Buches, ©. 85. 86,
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mentiften zu. den Andeutungen. der Erften Sammlung über den. Zufammen- 
‚hang von Sprade und Gedanken’ zurüd. Hortgeriffen. von .diefer ‚Lieblings- 
materie entwidelt er, ‚mit Hinblid. auf Abbt,. das Seal einer Darftellungs- 
‚weie, wie, fie — man erinnert, fid). diejer Bartie aus unferer Charakteriftif 
feiner eigenen Popularferiftftelferei y)—in edten Bolfsfhriften Herrigen 
müßte... No beredter verfolgt er -denjelben Gedanken in Beziehung auf die 
Aufgabe des Dichters. Er zeigt, wie Hier num durch, ein -[höpferifches 
Wunder die lebendige Empfindung mit dem Ausdrud, dem fheinbar dagegen 
incommtenfurablen. Worte vermäßlt.. werden Tünne, und wie eben darauf ber 
Verfall der Poefie berufe, wenn, die natürliche und unmittelbare Einheit von 
Gedanke und Ausdrud zerriffen, wenn die Diäiterei der „Mutter Natur ent» 
führt”, zur „Zoßter der Künftelet” werde, umd von feldft ergiebt fi daraus 
der Sag: nur in der Mutterfprache Tann man biten, nur Eine Sprade 
überhaupt: tarın ‚man. volffommen beherrihen — der edite Driginalfäriftiteller 
ift allemal .ein Nationalautor. Als folher — das ift eine weitere Confe- 
quenz — muß ‚auch jeder fremde YUutor genommen, erklärt ‚und genoffeit- 
werben. „Was ‚Herder. Hier, von ber. rechten Art der interpretation der Alten 

fast, erinnert an Hamanns Belenntniffe im zweiten der Helleniftifgen Briefe 
‚über feine Art, die Alten zu Iefen — unbelümmert um die Moten „gelehrter 

Ariftarche” 2). Vieles freilich geht für immer. mit den Xode der ausgejtorbenen 
Sprade verloren. Uber es ift. darum do nicht nöthig, „die Alten als todte 
Männer“. zu behandeln — wozu fie uns „das verwünjhte Wort Haffifg“ 
gemadt.Hat! Horaz erflären Heißt „ihn als einer lebenden Dichter betrachten, 
ber.über Diefen Borfall,. zu: diefem Ziwede fo jchrieb und fchreiben mußte”, 
heißt „ihn erweden ‚feine. Gedichte in eine Perfon verwandeln und mündlie 
‚von ihn Iernen, den Ausdruck aus dem Gedanken, den. Gedanken -aus der 
.borliegenden Sade erklären und alfe drei beleben“. Mit der Unterfugung. 
enblih, wiefern au im der Philofopfie Gedanke am Ausdrud Haften 
fönne und müffe, fließt Herder diefe ganze Reihe von DBetrahtungen. Wir 
fennen. diefe Unterfudung. bereit3.. Denn fie war. uns von Wichtigkeit bei 
‚bem Nachweis, welche. Gebanfenelemente Herder dem Unterrihte ‚Kants ver- 
danfe®). . Sie ift übrigeits weniger buchfihtig umd überzeugend als das. 
Vorangegangene, ud fie fügt nichts Neues zu der Behauptung hinzu,.an -. 
deren Demeis fi alle diefe Ercurfe .anfloffen — zu der Behauptung, daf, 
wie nüßlih immer die Yateinifhe Sprade als „Werkzeug der Gelehtfomteit“ 
fei, ihr Einfluß doch den nationalen Setit,. die. Freifeit. und Originalität des 
Denkens und des Schreibens beeinträdtiat habe. — 

Nah. diefen Prämiffen.nun:— wer erwartcie, nit, daß über die Na» 

2) Bel. ober ©. 95 fi. 
2) Hamanns Schriften II, 213. 214. 

>) gl. oben im zweiten .Abfchnitt. des.erften Bus ©. 42. 43, -
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ahmungen ‚und Nahbildungen Iateinifer Mufter in unferer neueren Litteratur 
ein hartes, ein härteres Urtheil werde .gefällt werden als. über.die deutjcert . 
Orientalen und die deutihen Griechen ? ‚Diefe Erwartung jedod trügt.. Der 
Abjänitt „von einigen Nahbildungen der Römer“ (S. 70 ff). enthält fo wenig 
‚eine. eigentliche ujtration der fo eben wiedergegebenen Yuseinanderfegungen, 
fo wenig Nücdheziehung auf diefelden, daß darin nicht fowofl ein Schwanfen 
zwifgen einer zurüdhaltenderen und einer durhgreifenderen Anfiht, als viel- 
mehr, ein Zortihritt von jener zu diefer wird gefunden werden müffen. Man 
wird mit ber Annahme nit irre gehen, daß bie meilter diefer Vergleihungen 
fon gefriehen waren, als jene längere Abhandlung nad nicht exiftirte. 
Ste murde offenbar nachträglich Hinzugefügt umd vorangeftellt. Jene Tapitel 
tragen da3 Gepräge. einer viel größeren Abhängigkeit von den Litteraturbriefen: 
diefe ift ein freier Erguß des Verfaffers, der nur überflüffiger Weife und, wie 
um von dem Koftüm nicht abzınveichen, hie und da auf Stellen der Citteratire- 
driefe Bezug nimmt. 

“ Ganz beftimmt zu conftativen ijt die frühe Abfafjung des Abjenitts- 
„Don der Horaziihen Ode”; denn es find die Mittheilungen eines Hamann 
fen Briefes vom 29, Auguft 1765, die hier der Fragmentift ganz einfach, 
feinem Bude einverleibt. Das Befte, was er über die Ode zu fagen hatte, 
behielt er der mehrerwähnten, umnvollenbet gebliebenen Odenabhandlung vor, 
auf die er Hier mit einem „vielleicht” verweilt. Dort würde er die Obe als 
einen „Proteus unter den Nationen“ geihttlih verfolgt, würde bie ver- 
iGiedenen . Gegenftände der Obe,. ihre Tpragligen und ‚chythmiichen Eigen- 
tümlichkeiten unterfucht, ihre verfhiedenen, Arten — die Dde „des Affects”, 
die Ode- „der Handlung" — unterfhieden, würde fie- als „das erftgeborene 
Kind der Empfindung”, . als die. Quelle alfer Übrigen Diätumgsgattungen 
‚dargeftelft, — er würde in die fo nad allen’ Seiten hin fid vollendenbe. 
‚Theorie der Ode das Meifte von dem Hineingearbeitet haben, was in den 
Fragmenten bei verfchiebenen Anläffen über das Wejen der Poefie und-deren 
Lebensalter vorgetragen wird, umd würde enblih gleichfalls eine Parallele 
zuifgen den Alten und den Reusren gezogen Haben). Hier dagegen: hält er 
fih.in engerem Rahmen. Die Beziehung auf Horaz verbietet ihm fagar ein 
nüheres Eingehen auf Klopftod, defjen Oden nur im Borbeigehen als „Selöft- 
gefprähe tes Herzens“: Garakterifitt. werden. Ein faft- uneingefchränftes 
bh — erhält Namler, als ein echter Diäter, ein „vollfommenes Mirfter 
der De", und nr ganz bejceiben {leicht fid) die Bemerkung ein, daß „dog 
vieleiht Horaz biejes große Genie oft zu jehr fehle”! . 

Unbedeutend würde auch der Abfhnitt „Vom Lucrezifhen Gedicht“ fein, 
wenn derfelbe. bloß bei den ‚wenigen Bererkungen. über Haller, Withof und 
Greuz als über unfere „beutfehen Lucreze" ftehen bliebe: intereffant wird 

) ©. die Abhandlung ber die Obe, 2B.-L, 3,.a, 61 ff.; 97.
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‚derfelbe erjt da, wo der DBerfajfer die Sybee eines :Lehrgedihts entmidelt, 
„würdig, die ganze Stele eines Genies allgenugfam auszufüllen“. Die See 
ift. harakteriftifh für den Standpunkt unferer damaligen Poefie, Harakteriftiicher 
nod) für den Geift. Herders, fofern fi poetiihe und ‚philofophiige Neigungen 

in ihm ftritten, und die tiefite Empfindungsfähigfeit in ihm neben unzuläng- 
licher, durch Reflexion gehemmter poetiiher Cchöpfimgäfraft fi regte. m 

"Streit gegen: feine Beit zeigt. er fi jo immer wieder zugleih als deren Kind 
- und Bögling. Daher geht.der Erklärung, daß unfere Gegenwart „der Tod 

. ber: Poefie” jet, und dem Hinweis auf Natur- und Volfspoejie bejtändig der 
Berfuh zur Seite, den Boden der Reflexion feldft für wahrhaft poetijche 

 Hervorbringungen urbar zu -mahen. Er formulirte do im Grunde num die 
diräfgnittlihe, Leiftungsfähigkeit unferer damaligen Litteratur, wenn er feinen 
Zeitgenofjer und Landsleuten wiederholt die Profe des guten gefunden Ver- 

. ftandes und die philofophifce Voefte” als Uehungsfeld zuwies. Er jeldft 
befleißigte fidh. ununterbroden jolder Hebungen; er jelbjt jhried unter Andernt, 
“fhrieb wieder, entwarf und .corrigirte an einem Schrgediät vom Menfcen. 
-Ein foldes Lehrgediht vom Menihen eben erffärt er hier für ein Maximum 
möglicher Voefie. Noch mehrere Jahre fpäter gefteht er in einem Briefe an 
Merk’), daß er in- diefer Materie an Schwärmerei ganz unerjchöpflic gemejen 
jei und Tprigt fein Bedauern über den -theilmeifen Verluft. feiner eigenen 

: Fragmente „einer philofophifhen Epopde über die Seele”. aus. Wir find, 
“ angejidhts der noch vorhandenen Bruhftüder), aufer Stande, diefes Bedauern 

zu theilen.. Wohl Tebte in ihm das Bebürfnig nad. chter, urjprünglicher, 
freimilfig und unmittelbar der Bruft entftrönender Poefie wie kaum in einem 
Hmeiten feiner Zeitgenoffen. Allein ein jhüöpferiihes Genie war nöthig, um. 
den Punkt wirklich zu treffen, wo jeine Forderungen erfüllt, dies jein Ber 
vürfniß befriedigt werden onnte. Er jelbit verlegte die. Verwirkiihung der 
Sbee, die ihm als Ahnung vorfhwebte, an einen jajhen Dr. Mit Nedht 
jah er fig, nad) einem Gebiht um, „das alle Saiten des menjhligen Herzens 
treffen müßte”, das „die. größte Höhe des poetifhen Genics in unferer Stufe 
der Eultur und die originalfte. Ausgabe, der menjhlihen Seele wäre”. Auf 
dem Boden der Lyrik, wohin ihn feine Theorie de Liedes und fein Geihmad 
für BVollslieder, und auf dem Boden des Dramas, wohin ihn jeine Chales . 
Apeareftudien wiejen, Hätte er e8 fuden follen. Er fugte e3, juht e3 wenige 
fteng hier auf dem Boden der dibaltiihen Dichtung md in ber unmittelbaren 
Nähe der Philofophie. Er vermedjjelte die: tief innerlihe, -feefje Wirkung 
und ben feelfhen Urfprung der Porfie mit dem aus bem Erelenleben zu 
fhöpfenden Stoff der Digtung. © führt er mit Enthufiasmus den Gedanken 
‘aus, daß ein | posfiihes Genie- erften Ranges ich der * Poibf fophifhen Speu 

1) April 1771, 28. II, 368. 
.2) Mitteilungen barüber giebt Suphan in der Anmerlung SWS. ], 547. 548.
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‘ Tationen über bie Seele bemädtigte, jeder pfohologifhen Wahrheit finnliches 
Leben gäbe, von feiner göttlichen Höhe aus den ganzen dunklen Grund ber 
Seele überihaute, und, was er da gejehen und felbft gefühlt; in uns zu wirken 
wüßte; — und er zroeifet nigt, daß eine folde Ditung ergreifender - fein 
würde als Epopde oder Drama, „die immer nur eine oder wenige Saiten 
des Herzens anrühren lönnen“. MS 0b das Jarbenfpiel des Lichtes nicht 
vielmehr dadurch bedingt wäre, baß «8, ftatt nur fich felöft zır beleuchten, fid 
tanfendfältig an dem Gegenftänden Seit! E3 bildet diefer Fehlgriff Herbers 
eine genaue Parallele zu. dem Srrthum Klopftods, wenn diefer die bödhfte 
poetiide Wirkung dadurh zu erreihen meinte, daß er einen noch über der 
Bocfie Hinausliegenden Stoff, da große Thema der Religion, die Thatfache 
der Erlöfung zu befingen unternahm. -€8 ift die Fortfekung der- ‚Klopftokigen, 
‚vor Herder jel6ft (Gym. I, -202) angemerkten Schwäde, immer nur in ber 
Welt der Gedanken und Empfindungen zu verweilen und fogar feine Gleid- . 
niffe aus der Negion des Geiftes zu entnehmen. 

Schon Hamann Hob mit Net den „entjeklien Abfall des Endes zum 
Unfang der dritten Sragmentenfammlung“ herwor). Er wird damit nit 
Bloß den „Anhang von einigen Streitigkeiten der Litteraturbriefe mit Wieland, 
Cramer; Klopftod“ (gm. II, 295 ff.) gemeint haben. . Auch die Abfchnitte 
von der Elegie und von der Horazifgen Satire find niht3 weniger als ilfu- 
ftrivende' Ergänzungaftüde zu der großen einleitenden Hauptabhandlung. Es 
find offenbar. bloße Süfffteine, die zu den ausgefäriebenen Gtüden. ber Litte: 
raturbriefe Zaum irgend etwas der Nede Üerthes Binzufügen, im. erften 
Wurf niedergefriebene Anmerkungen, aus denen evjt bei einer zweiten ober ' 
dritten Mebaction. eivas hätte gemacht werden. lönnen, amd fpäter wirklich 
gemacht wurde, Die Zuftimmmumng aber vollends, mit welder: das Abbtide 
Urtheil hingenommen wird, daß Klok in feinen Iateinifch gefchriebenen Satiren 
der echte Nachfolger de3 Horaz und obenein ein Stüd Xuvenal fei, fteht mit 
dem halt der einleitenden Abhandlung. geradezu im Widerftreit. Erit die 
nun folgenden Abfchnitte über das BVerhältniß unferer Hentigen zur ciceronia- 
nen Beredfamfeit ftimmen wieder zu jener Abhandlung. Das madt: fie 
waren, veif und viel überdat, im Zufammenhang mit Herders Kanzelpraris 
entftanden 2); der Meder Herber befaß bie Driginafität,- die dem Dichter 
Herber fehlte, und deren Grenze er daher aud) bei der Kritik der zeitgenöffifchen - 
digterifgen Hervorbringungen nur mit [hwarfendem Yirtheil zu beftinnmen in 
Stande war. 

Zwifden die einleitende Abhandlung jedod) und die eben Sefvrodienen 
Stüde findet fi in unferer Sammlung eine andere Abhandlung (S. 123 
bis 169) eingefchoben, die das Hauptthema, die Frage über die vechte Art der 

229.1], 3, 261. 

2) Dal. oben im exfen Abfgnitt buefes Bude, ©. 9. 
Haym, R, ‚ date il



162 Nom neueren Gebrauch der Mytäologie, 

Nahahmung der Alten, von einer befonderen Selte, gleihfant in einem Quer- 
durhfchnitt, beleuchtet. Nicht die Litteraturbriefe, jondern einige. armfelige 
Bemerkungen Klokens. in feinen Fürzlih erjgienenen Epistolae Homericae 
werben zunt-Anlaf, „vom neueren Gebraud ber Mythologie" aus 
füßrliher. zu handeln als Bisher jhon hie und ba im Vorbeigehen gejhehen 
war. Wir dürfen die höflihe Anseinanderiegung mit Klo und die Polemit 
gegen ein paar Necenfenten in der Allgemeinen Deutfhen Bibliothef und.ben 
&itteraturbriefen. bei Seite laffen, um zu. dem Kern der Herderihen Aus- 
führungen vorzudringen.. Derfelde ift genau analog mit dem für alle Nad> 

- ahmung der Alten überhaupt aufgeftellten. Kanon: Die Nahahmung, Hieß es, 
werde. felöft original, und. das wird fie, fobald fie den Alten ihre Kumft, ihre 
Art und Weife, ihren dicgterifhen Geift abgewinnt. Cbenfo: der moderne 
Dichter Brauche immerhin die alte oder. jede andere Mythologie, aber. nicht 
als entlehnten, äußerlihen Chmud, als todte, gelehtte Bilderfrämterei, fondern 
brauche fie „mit einer neuen-fhöpferifhen, frugtbaren und kunftvollen Hand.” 

"Mit einer funfroollen Hand. Unter mehreren Hier einjhlagenden Winken it. 
‚einer, der fo Bejtimmt wohl kautın gegeben worden wäre, hätte der Fragmentift 
mit bereits Lejfings Laofoon gelefen; er räth, fi vor ber. Mythologie ‚zu. 
hüten, die durdy einzelne Bilder fpridt, damit nicht fpielende und gezmungene 
Alfegorie. daraus iverde, dagegen fih ihrer in Harblung zu bebienen. Vor 
Allen aber mit fhöpferifher Hand. Erft hier jtoßen wir auf den 'tieffte 
Punkt der ganzen Auzeinanderfegung. Die-Miüthologie der Alten nämlich it 
in Wahrheit ihre größte poctifhe Leiltung. Gemöhnlide Menihen, natürliche 

"Begebenheiten, bie Sefhichte und die umgebende Natur wußtert fie „Ihüpferifd) 
in poetifche Leiber zu Hüffen und ihren dichterifchen Geift einzubauen” — dag, 
und. nichts Underes tft ihre Wiythologie. Das, was den urfprüngligen Stoff 
zu berjelben bildete — „Himmel!“ ruft Herder und Hatte er falt wörtlich 

fon in der Oberabhandlung?) gerufen, „das Habe ich Alles im meistent 
Rande, in meiner Gefdicte; rings um mid) Tiegt der Stoff zu diefen poetiihen 
Gebäude; aber Eins fehlt: poetiiher Geift. Bewundern müfjen ‚wir euch, 
ihr Alten, und die Mugen. nieverfhlagen:. ihr- exhobt Stleinigkeiten aus dem 
Staube zu einer glänzenden Höhe; wir. lafjen die ganze Schöpfung um uns 
dde und wüft trauern um eu nur zu plündern und das Geplünberte elend 
‚anzınvendenl” Und was Alfo folgt daraus? Schon Hamann hatte id 
darüber vernehnten lafjen. Mythologie Hin, Minihologie her!“ Heißt es in 
der Aesthetica in nuce, „Boefle ijt eine Nahahmung der fhönen Natur — 
und Niemventyts Newtons und Buffons Dffendarungen werden doc wohl 
eine abgefhmadte Zabellehre vertreten Fünnen? — — Breiliä) follten. fie e3 
tfun, und würden es auch thin, wern fie nur fönnten. Warum gefdieht e3 

)%8.1,3, 2, 72.



Heuriftifcher Gehrauc.der. alten Mytfologie. 163 

denn niht? — weil es unmöglih ift, Tagen eure Boeten”Y, Die ziemlich 
orafelmäßig Hingenden Worte Hamamns werden bei Herber. zu ebenfo ver» 
ftändfigen wie treffenden Mahnungen; nr daß er weniger hf gegen bie 
„abgefämadte Fabellehre“ abireidet, allen berftändigen Gesraud berjelden 
verftattet ımb-vor Allen die Einbildungstraft ber-Hentigen Boeten methodifc 
buch fie gebildet wilfen will. . Wenn bod) die alte Mythologie, aufs Sinnigfte. 
und Gefälligite alfegorifirt und perjonificirt: fo. belaufhe man--dies Thun der 
diäterijen Ginbildungskraft der Griehen,. mar Terme von ihtten bie unft 
zu alfegorifiren; ‚und man wende fie an.auf den „Ocean von Erfindungen 
und Befonderheiten”, der uns umfliet, anf die „neue Welt von Entbedungen“, 
die und.umgiebt. „Surz, als poetifhe Heuriftil wollen wir. die Moytho- 
Iogte der Alten ftudiren, um felbft Erfinder zu werben.“ So. hören wire. denn 
hier. aus Herbders Munde zuerjt den Gedanken an die Möglichkeit einer.ganz 
neuen Mythologie, die für unfere Diter wäre,. was für: die alten die ihrige 
— diefen Gedanken, der fpäter. in jdärferer Zulpigung und in anfprucg- 
volerey Weife von Zriedrih Schlegel und von Schelling von Neuem .nor- 
gebradht wurbe®). Herders MWeife ift es überhaupt nicht, jo [harf doctrinär zu 
pointiren und einzelne Einfälle mit abfihtliher Paradorie zu übertreiben. Er ift 
überdies, troß alles neuernden Vorwärtsbrängens, zu abhängig. non dem that» 
fägligen Buftande der zeitgenöffijgen Dichtung, als daß er..eine. fo weit .or- 
gejhobene Pofition behaupten follte. Jmmer wagt er fi, fo lange e3 bein 
Allgemeinen bleibt, fehr.weit:nor, immer, forwie .e3 zum Befondern Eömmt, 
Bleibt er dahinter zurüd, Auch Hier daher Befteht er nicht auf feinem „Traum“ 
einer ganz neuen Mythologie. 3 ift- „das Leihtere und Siärere, die Mythos 
logie der Alten zu brauden, die fhon ein gefundenes Yaugerüft der Dicht: 
kunt ijt”. Nur fo verfteht er den „heurijtiigen” Gehraud der alten Mytho- 
Iogie, daß man aus ifrer Bilterwelt: gleihjam eine neue fih zu finden wiffe. 
Man wende bie alten Bilder und Geihiäten auf nähere Dorfülle art, lege im 
fie einen neuen poetifhen Sinn, veränderte fie hie und da, am einen neuer 
Zwed zu erreihen — genug, man-fhalte „als Hausherr und Befiter“ ntit 
den überlommenen Materialien. - Er erläutert feine Meinung — wieberum 
an Ramler, umd ift alfo.genügfam genug, die gewandte Koftämkunft, mit 
welher diefer bald dies bald jenes Stüc aus der Oarberobelammter der. alten 

. Mythologie für feine modernen Bedürfnifie zurchtiänitt md aufpußste, fhon 
für originelfe und echte Poefie zu erflären. Er erläutert das, was er will, 
aber aud an einigen Leffingfgen Fabeln- und engen Gerjtenbergfhen Tän- 
deleien. Er nennt e3 den „am meijten diterifhen Gebrauch der Vabellehre”, 
wenn man fo wie diefe Beiden eine Natureriheinung, eine Erfindung, eine 
Degebenheit finnig, poetifd wahrfgeinfich umd poetifch Hön mit Verwendung 

') Samanıd Schriften II, 280. - 
*) ©. in meiner Schrift Die vomantifge Säule, ©. 648: 649 unb 692 693, 

. 11*



164 . Keim der Parampthien. 

der Anfhanungen der alten Mythologie zu erklären fuht.. Sn folder Weife 

exHfärt die eine ber Leifingichen Sabeln die Entftehung des Kameels, in folder 

Weife erzählt. ung. Gerftenberg den Urfprung be3 Kuffes u. f. w. Am. eben 

folder. Meife Hat Herder felbft. von der bie ‚zärtlihe Treue verewigenden 

Schöpfung der Turteltaube, von dem fterbenden Schwan, dem die Lyra 

Apolls die Gabe des Gefanges verleift, und Achnlies mehr gefabelt. Wir 

{hun Hier-einen Diet in die Entjtehung jener zarten, im Entwurf zum Theil 

- fon damals concipirten Dichtungen *), welde fpäter den Namen Parampihien . 

erhielten und die fo offenbar ein Ceitenftüc, zugleih jebod in ihrer weichen 

Sarbe ein. Gegenftük zu den Leffingihen Fabeln bilden. 

Auch die Hier entwickelte Theorie aber ift ja ganz unverfennbar ein 

Seitenftüd zu einer Lejfingigen Theorie: Bon den Gedanken Hamannz : zu : 

denen Leffings fortgetragen, freibt Herder — und er gejteht 8 ausprüdlich, 

dap-ihem diefe Analogie zum Leitfaden gebient — von einent beuriftifchen 

Gehraud) der Mythologie, wie Leifing ‚einen heurijtifgen Gebraud der. Fabel 

vorgefälagen Hatte, ‚Wenn diefer davon gefprochen und e3 verbeifptelt Hatte, 

wie man aus alter, 3. B. deir-Hefopifhen Yabeln nee Fabeln erfinden 

‚Lönne, jo fpricht Herder davon, wie und die ganze Mythologie der Alten als 

eine Fundgrube .eigener- mythologifcer Erfindung dienen lönne, Bielmehr 

aber, nicht auf diefen Hauptpuntt nur befehränft fi die Abhängigkeit von 

  

2) &o finden fi in einem ber Nigaer Arbeithefte, aus ber Zeit von 1765 und 1766 

folgende Weberfgriften: Urfprung der Srauezimmertradt; bie Erfindung der Künfte und 

Wiffenfgaften; bie Erfindung bes Mein und Dein; bie Erfindung ber Burhftaber; Erfin 

bung (ie) der Blatter; Urfprung ber Verfehiebenbeit der Menfgen, ber Nunzeln bes 

Teilen, des Grübdens; Urfprung ber Malerei, der Bildhauerei, ber Säulenorbnung. 

Benn {Kon biefe Themata das Gerftenbergfche Mufter erfennen Toffen, [0 zeigen bie fir 

- Die Ausfügrung hie und ba Hinzugefchrießenen Andeutungen, daß e8 überall auf bie Vers 

werbung mythofogifger Figuren abgefehen war, Das Täema yon ben Blattern 5 2. 

follte in drei Scenen, DBerfe mit Profa wechfelnd, ausgeführt werben, in benem Benuß, 

Ballas und Suno auf das Slehen des Liebhabers eine erfremfte Schöne wieberherfieffen 

. and ifr zum’ Andenfen an bie Gefahr und bie Errettung brei Grüßen „auforilden. In 

Berfen wird ein anbermal „bie Cchöpfung ber Zurteltaube" befungen. Der Liebesfenfzer 

eineg treuen Paars, weldjes ber Tod trennt, wird durch bie.Gunft der Sichesgöttin beflügelt 

und: belebt; bie Göttin . 
Rintte, ba floß der Seufger 

Lebenb zufammen! . Flügel, 
Der Liebe Flügel wurden ihm! 
Siehe! da faß der Täubhen 

Girrendes erfted Brautpaar! 

on Bon Einen Lieke-Uch befeelt! — . 

und das girrente Taubenpaar bleibt mm das Gefpann ber guten Göttin, wenn ihr Wagen 

fd) zum filfen Siebeshain Herabfenft. Das Stüd in einem etwas fpäteren Gebihtheit aus 

dem Anfang ber fichziger Iahre ift finniger und anmuthiger als die gleihnamige Para- 

mothie in den Zerftr. BL I, 178. — „Die Entfießung ber. xothen Rofen“ ift Die Meber- 

fhrift eines Gebiätgens in einem anderen Nigaer Greerptenibeft,



Einfluß der Leffingfegen Fabelabhandfungen. 165 

den Leffingfgen Abhandlungen über die- Zabel. Diefe Abhandlungen, auf 
welde Herder fon in der allernädiften Zeit in Kritifcher Abficht, auf. bie er 
aud [päter. immer und immer wieder zurüdkömmt, maden isren Einfluß in 
unferem ganzen Capitel von der Mythologie allerorten bemerklich. Das Net, 

. weldjes Herder der Moüthologie au für die neuere Poefie gewahrt wiffen 
will, beruht ihm unter Underm auch -darauf, daß die mothologifhen Berfonen 

 „Burhgängig ‚unter einem beitinmten und dazu fehr poetifhern Charakter 
Sefannt find" — auf bemfelden Grunde alfo, nad welhen, Leffing zufolge, 
in Xelops Fabel die-Thiere auftreten.. Da, ferner, wo. Herder fpeciell für die 
Sabel das Auftreten mythologifher Figuren rechtfertigen will, fügt er fi 
durhaus auf Leffings Definition ber Tadel, die er buhftählih wiederholt. 
Da enblih, mo er von der Schwierigfeit ber Shaffung- einer ganz neuen 
Mythologie vedet, begründet er diefelbe dur; das nothwendige Zufammenwirken 

des Meductions> umd bes. Sicionsgeiftes. Cs ift Har, daß er fih deffen 
erinnerte, was Leffing, im Anfeluf an Wolf, über das zur- Erfindung von 

 dTabeln notwendige „PBrincip ber Mebuction“ gejagt Hatte. Genug, die 
Leffingihen -Fabelabhandlungen Yagen aufgejhlagen neben Herder, ale er jeine 
Abhandlung vom Gebrauch der Mythologie ferien. nn



Dritter Abjchnitt. 

Umarbeitung und Fortfebung der Fragmente, 
Der Torfo. 
  

I. 

Dramaturgiidje. Fragmente, 

Hınd die Einfhtehung dev. Abhandlung vom neueren Gebraud) ber’ 

Mothologie waren einige andere Abfänitte, die urfpränglih der Dritten 
Sammlung zugedadht gewefen waren und etwas von „unferen Franzofen und 
Engländern“ enthalten follten?), verdrängt worden. Was davon vorläufig 
niedergefährieben war, bezog Ti faft ausfhlieglih auf das Drama: «8 han 
delte von ber Galficomanie im Luftfpiel und vom britijchen- Gefämtad in 

Trauerfpielen. 
Benugen wir die Gelegenheit, auch über die bezeichneten, im Lebensbilbe 

mitgetheilten Abjepnitte2) hinaus, die Stellung des Fragmentiften zur Dramas 

tigen Dichtung ins Auge zu faffen. 
Bon vorn herein werden wir darauf gefaßt fein, dak die Ernte an durd> 

flagenden, neuen und treffenden Gedanken auf diefem Gebiete geringer, um 
° Biele3 geringer ift als namentlich auf dem Gebiete des Lyrifchen und des . 
Lehrhaften. Yon Nicolai zu einer Recenfion der Lejfingichen Luftipiele aufs 
‚gefordert, Ichnte Herder diefelbe ab, weil e3 dazu eines Necenjenten bedürfe, 
der de3 Theaters kundiger feis). C3 fehlte ihm nicht bloß die Kenntniß des 
Theaters, fondern feine Igrifchrhetorife angelegte Natur, fein entjchiedener 
Subjectivismus verfagte ihm aisch bie Einfiht in die Compofitionsweife des 

Dramas, für das er zunädft nur den aus dem Gefihtspunkt ber Lyrik fich 
ergebenden Maafitab Hat, daß es einen jhon wmilderen Affect al3 die Ode, 
nit, wie biefe,.die Fülle der Empfindung, die Entzüdung, fondern „NRüßeung 
und Aufwekung” zum Bwed habe‘). Wenn er irgendivo Leffing überlegen 

3) An Hamann 28. I, 2, 217; Sam. IL, 378, vgl. oben ©, 128. 

228.1, 3, a, 18 ff. und 54 m St aug SUSE. IH, 1, 207 ff. 

3) 28. I, 2, 278, ngl. 409. - 
Abhandlung über die Obe, 22. I, 3, a, 88.
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ift, fo ift 85 in der Würdigung des Syrifgen: wenn: irgenbtoo bie Ueberlegens 
heit ber Leffirigien Kritif- über die feinige-unbeftritten ift, fo ift e3 in Saden 
de3 Dramas. 

Nicht als ob fein Hewegficher Geift. nit auch nad. diefer Richtung fic) 
zu orientiren verfucht Hätte. Zu diefem Bwed war er. an die eberfegung 
und Commentirung der Parallele des tragiques gegangen; zu. diefem Ze 
befuhte er das Nigaer ‚Theater. Er erperimentirte, fogar "felbjt mit. dranta- 
tigen Plänen, zu denen ihm der Hauptanftoß dur die Lejfingiden Stüde 
gelommen zu fein fein). Voll Anerkennung und Bewunderung folgte er 
demnächft der Kritik, welde Leffing in ber Dramaturgie übte, und fait ebenfo. 
lebhaft -interefficten ihm. bie. Briefe. über die Wiener Shaubühne, "welde 
Sonnenfels unter der Maste eines Frangoferi in gewandtem Seuilletonftil zu 
[reiben angefangen hatte, um fie dann im feinem eigenen Namen fort» 
zufeken 2). Cnblih aber: fon damals ja hatte er fich tief in Shafefpeare 
Diheingelefen, und eben’ biefe Vertrautheit mit Shafefpeare fette. ihn fpäter in 
Stand, auf unferer dramatifhen Poefie eine vecht eigentlich ftärmifche Ane 

vegung zu geben. Später. Denn für jegt ift ihm Shatefpeare do mehr als 
großer Dieter denn als großer Dramatiter ang ‚Herz gewachfen. Bei mehr 
als Einer Gelegenheit preijt er Ihn als ein echtes poetiihes Genie neben 
Homer und Offien, neben Pindar und Young; er hebt die Iyrije Wirkung, 
d03 Nührende, die Macht der Empfindung und Leivenfhaft in feinen Mono- 
fogen. hervor. Daneben freilich weiß er von. feinen „Hauberiprüngen”,; von 
feiner Erfindungstunft zu veden, weit ‚darauf. hin, wie er den Stoff ber 

‚britiihen Geihichte zu Henugen verftanden, um ein „Herr über Leben und 
Zod“ zu werden, und belehrt‘ einen fo arnfeligen Beurtheiler wie Dufc, daß 
die Bedeutung Shafefpeares nicht im Golorit und in. den Derzierungen, jons 
bern im „großen, wilden Bau ber Yabel“, in ber Entwerfung eines drama» 
tifhen Planes liege, „über bent uns Beim bloßen Anfehen jdiwinvelt“ 3). Erft 

*) ©o findet fih in einem Oxctacheft ber Königsberger Zeit ber Entwurf eines attifen 
Trauerfpield Philotles; ausgeführt, und zwar in fünffüßigen Jamben, it nur bie.erfe 
und zweite Scene‘ be erften von brei Aeten. Vgl. 23,1, 3, a, 16 in der fligirten Bore 
tebe yu ber Parallele ber Tragiter: „Plan zu einem Trauerfpiel der Chrift nad Peffings 
Suten“. In einem andern Octanheft der (aud) Erinnerungen IT, 169 erwähnte) Blan_zu 
einem breiactigen Trauexfpiel, Mendoza und Alvere, welces entfernt an Mik Sara Sampfon 
eriinern Fan. \ 

*) Herder an Schefiner, &B. I, 2, 271. 2895 AM. T, 55; über Sonnenfeld: an 
Ricolai, ebendaf. 408, .ngl. im ’vierten Kr. W. 28, ], 3, b, 403. Die Sonnenfelsfhen 
Briefe über Die wienerifche Schaubüßne findet man in beffen Sefammelten Schriften (Wien 
1739), Bb. V unbVI.wieber-abgebrudt. 

>) An Sceffner, 28. I, 2, 190, Parallele 2c., 22. I, 3,2, 12. 13, 14. Necenfton- 
von Duf” Briefen zur Bildung'des Gelämads, in ver Allgemeinen Deutfihen. Bibliothel, 
8. 1, 3, b, 65-67... Rolf, au die Heranziehung Shafefpeares in dem Stüd über bie 
Mofaifge Söpfungsgefdichte SB.13,244. © a : °



158 gorberung eines eigentkümfich beutfehen SHaufpiels. 

der Shafefpeareauffak vom Sahre 1772 Hat für diefe verihtedenen Seiten der 

Beurtheilung des großen Dramatifers einen pofitiven Einheitspunft gefunden: 

einftweifen wird au auf ihn nur im Zufammenhang mit der allgemeinen 

Frage Über die Bildung unferer Litteratur durd) Nahahmung fremder Mufter 

Bezug genommen, und in Betreff des Dramas hatte für diefe je Zrage Reffing 

dem Fragmentiften das Befte bereit3 norweggenomment. Nur wenig überhaupt . 

gehen die bramaturgifhhen Bemerkungen des Septeren über die je Seffingigen in 

den Litteraturbriefen Hinaus. 
Leffings, wie männiglih bekannt, ift das Verdienft, unfere dramatifche 

Diätung von fätefer Nahahınerei surlicgerufen und auf das eigenthünlich 

Deutfhe Hingemwiefen zu Haben. Seine Polemik gegen bie. Gottfhedige fran-. 

söfivende Theaterreform wird in dem Herberihen Fragment „Haben wir 

eine franzöfife Bühne?“ lediglich wiederholt. Sehr Hübfh und mit offen- 

barer Erinnerung an Hamanns Fünften Brief über das Shuldrama (Schrif- 

ten II, 436 ff.) nennt er unfere Bühne „ein Kind, das dur Nahahmen zu 

frühzeitig Hug geworden” und das daher „jehr zurücarbeiten" müffe,x um 

ein Emil und ein Zögling-der Natur zu werden“. Schon Leffing Hatte die. 

Vertreibung des Harlequin vom Theater die größte Harlequinade genannt, die 
jemals gefpielt worden — Herder. tritt unter Berufung auf Möjers Schrift 
über das Grotest-Romifge, die dann auch Lejfing im achtzehnten Stüd der 

- Dramaturgie fo warn empfahl, noch entfchiedener für die Veredelung des 
Hanswurft, für die Beretigung des Poffenhaften, des Burlesien ein. „Eine 

Bühne in dev Kindheit muß durch diefe Wege gehen — eben das war.aud 
. Leffings, war andererfeit3 au Hamanns Meinung, den. c3 gleihfalls „vor 

den Hefen der bramatifcgen Digtlunft nicht elelte“ und bem das Burleste 

nur die unentbehrliche Kehrfeite des Wunderbaren war. Hatte Leffing vor= 
zugsieife von der Tragödie gefproden, jo wendet überhaupt Herder die Frage, 

. „05 unfere Bühne neben der fransöfiiien einen originellen Charakter behaup- 
ten fünne“, nad) der Seite der Komödie hin, woher ihn cine Mendelsfohnie 

Stelle in den Litteraturbriefen als Unterlage dient. Er ftreift die Zrage vom 

rührenden Luftfpiel und von Bürgerliden Schaufpiel — allein weder jene 
. Stelle nod feine eigenen dramatifhen Studien und Erfahrungen find ber 

Art, daß aus feinen „Hingeftrenten Beobadtungen und Meinungen” ein 
pofitives Ergebniß fi abklären. Fönnte. 

Und durdaus auf die Säultern Leffings wiederum ftellt er fich in Betreff 

de3 Trauerfpiels. Mit Leffing, deffen zündende Worte aus dem fiebzehnten 

Litteratunbrief er wiederholt, Hält er e3 mit ben. Engläntern gegen die ran 
zofen, mit Shafefpeare ftatt mit Corneiffe und Nacine.KNur „einige bejgeibene 

Abweichungen“ von Leffings Meinung muß er fi denn do — in dem 
Fragment „Bom britifden Gefämad in Schaufpielen“ — erlauben. Er Hatfih 
diefer Abweichungen bei feiner fpäteren entäufigftifhen Anpreifung Shafefpeares - 
nit erinnert, wenigfiens erft dann erinnert, als ihm der Goethiihe Sb
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. feinen eigenen Cnthufiesmus wieber Feitifh betraditen Iehrte; er hätte fid) 
Leffing, ‚dem Verfaffer der Miß Sara und.des Philotas, Leffing gegenüber, 
der ausbrüdlih Sopholles neben Shufefpeare genannt hatte, feine Bemerkung 

- bon jegt.erfparen Innen. Die „befheidene Abweichung“ nämlich befteht 
nur darin, daß er doc} bie Engländer. und Shatefpeare nicht mit Haut und 
Ham als Mufter für das deutihe Drama angefehen wiffen will, Shafefpeare 
überfhütte und Betäube ums, gebe. zu viel zu fehen, nuthe der deutfhen 
Säwergläubigkeit zu Fremdartiges, Unmahrfheinlihes zu. "Sn demfelben 
Sinne fprit er in ber NMecenfion des Gerftenbergfgen Ugolino!) von einer 
„Hönen Mäßigung” des Briten, die ihm nit aud feine „Antereinander- 
milgung, fein Uebereinanberwerfen der Scenen und Empfindungen“ nad» 
machte: —. genug, ihn fÄweht eine ganz eigenartig deutjce Tragödie vor. 
‚Schwedt ihm vor; denn wenn er nun fordert, daß wir zwifchen Sranzofen 
und Briten in die Mitte treten folfen, wenn er das Anziehende, Sntereffirende 
als den Charakter der deutihen Zufunftstragädie bezeichnet, fo dürfen wir 
wobl fragen; ob, fih ihm mit biefen Worten ein hinreichend beftimmter Begriff 
verband. Au in bem DVorberiht zit der beabfictigten Ueberfegung ber 
Parallele des tragiques Iefen wir den Wunfd, der Deutjche möchte gleich viel 
von den handelnden Griechen, ben fentimentvollen Sranzofen und den malen: 
den Briten gelernt haben — aber-warum do fpreden bie Fragmente in - 
dem Abfhnitt von den Nahafmungen dev Griehen nır ganz im Borbeigehen 
vom Drama? Syn ber zweiten Auflage der Bmeiten Sammlung follte das 
Berfäumte nachgeholt, die griehifc = dentfehen. Paralfelen follten mit „zwei 
neueren tragifhen Originalen“, dem Leffingichen Philotas und dem Veifefchen 
Atreus gefäloffen werden?) — aber gerabe hier fiel dem Verfaffer die Feder 
aus der Hand, Mit Anerkennung fpridt die Ugolinosftecenfion davon, daß 
Leffings Pfilotas die Simpficität der Griechen fih zum ufter genommen —_ 
alfein fie nennt mit gleichem Lobe Klopftods Tod Adams! 

Der Philotas nichtsdeftoweniger folfte unferem Kritiker zu einer: Höcft 
wunderfihen Ausführung dramaturgifgen Inhalts den Anftoß geben. 

In feinem Bemühen um Hebung der Domfhule hatte der wadere Hector 
indner aud die ehemaligen Nebeactus new zu beleben verfudt und für diefen 
Zive eine Anzahl Schuldramata verfaßt, von denen er die, iveldhe ihm die 
gelungenften j&ienen, unter beim Titel „Beitrag zu Säulfandlungen“ (Königs 
berg 1762) mit einer. wichtigtfuenden Vorrebe veröffentlichte, -Ab5t Hatte 

in-den Litteraturbriefen das Derfehlte der dee nachgemwiefen, und, indem er 
im Borbeigehen des’ Philotas gedachte, den „Abbolonymus“ und die übrigen 
dramatifhen Glaborate -des Heren Lindner ad ‚acta gejhrieben. Der gut- 
mütdige Hamann Hatte fi darauf in den „Fünf Hirtenbriefen über das 

) In ber Migemeirien Dentfchen Bibfiotfet, IB. I, 3, b, 134. 
2) Dal. unten und Su>. ‚II, 200. \ 
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Säuldrama” feines alten Freundes gegen das „Naferümpfen ber Kumitriter” 
angenommen und in feiner geijtoofen Weife der armfeligen Spee de3 Herrn 
Nector die Wendung gegeben, daß es in der That die Aufgabe eines Genies 
fei, „die bramatifche Poefie in ihre Kindheit zurüdzuführen, fie zu verjüngen 
und zu erneuern“. Herder Hatte henfelden Gedanken wiederholt; — aber er 
gab num in feiner Weile in. einem "eigenen Fragment über das Edul- 

drama!) der Sade no ‚eine andere Wendung. Weber von einem Schul 
brama nod einem Kinderdrama. will der einfihtige Päbagog etwas mifjen; 
wohl aber dürfte e8 — der Philotas- beweift, cs — ein jugenblides),. ein 
Sünglingsdrama geben. Ein ritigerer Weg zur Verjüngung der Bühne 
als der von Diberot empfohlene, die Stände aufs Theater zu Bringen, beftände 
darin, wenn man Sünglingsharaktere, Zünglingsfituationen darftellte. Denn 
ift e8 nicht die Deftimmung.des Dramas, mertwürdige Scenen der Menjäheit 
una wie in verlürzter Ausfiht vor3 Auge zu bringen? und gehören nicht 
Sünglingsfitten, Sünglingshandlungen, jugendlihe Dentarten und Scenen 
mit zum-menjlichen Leben? ja, find nicht Züngling und Mann geeigneter 
als Knabe und Greis, ım3 Reidenfhaften und Charaktere in ergreifender 
KHeufßerung vorzuführen? x 

Das feltfamfte aller-Leffingigden Stüde ann nit jinnreidjer geretfertigt 
werden al3 durch biefen eben 'aud feltfamen, und auch jugendlihen Gedanterr. 

Er ‚gehört mit allem Schiefen, was fih einem treffenden Orundmotiv anfängt, 
ungefähr an denfelben Plag, wohin die bee eines Lehrgedihts über -die 
menjhlihe Seele gehört. Der Gedanke war au wohl nur ein. Einfall. 
Wenigftens Tehrt er im der jpäter gejchriebenen Necenfion de3 Ugolino nicht 
wieder, obgleih ber Necenjent mit Recht die Aehnlichkeit des tofllühnten Anifelmo 
mit dem Leffingfegen. Heldenjüngling Hervorhebt. Jm Uebrigen zeigt diefe 
Necenfion von Nenem, daß dem fein und tief empfindenden Mianne das Märl 
des Dramas ferner lag. Es entgeht ihm nidt, daß das Gerftenbergicde 
„zranergemälde” boch zu arm an Handlung ift aber er würde aud dann 
IHon Handlung genug. in einer Tragödie finden, wern fie nur „eine Unmäls 
zung ber. Empfindungen“, eine „Aggrabation bis zu einem Sinoten, wo fie fi 
löjen müffen“, darjtell ; das Lyrijge, bie. „melodifge Mödufation, die das 
Drama hinunterwallet”, wird ihm zur Hauptfache, Er beimerft. volffommen 
richtig, dah das Stürk In. feiner Eintönigfeit das Mitgefühl bis zum Entjegen, 
je, 5i3 zum Abfchen überfpanne: aber wie verfenkt er fih.trogbem in alfe 
Heinften. Wendungen ‚des Torifhen Patho3 der bargeftelten Charaktere! 
Weniger, mit: Einem Wort, auf den bramatiihen al auf ben affgemein 
poetifchen Werth des Stücks geht er ein, und daranf zınmeift begießt ji au 
die beitändig in Sicht Bleibende Bergleihung. mit Spatefbenre;; ja, ausdrüdlich 

ı Abgebrudt im- zweiten Bande der SWS, ©. 311 ff. unter den. Materialien des 
ameiten Stüds des Torfo.
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lehnt er es ab, eine eigentlich dramaturgiice Beurteilung geben zu wollen; 
einzig „dem Strome feiner Empfindungen“ will er folgen und Iediglid - „aus 
dem Gefüht kritifiren® ?).. Ganz einfihtige Bemerkungen, ohne Biweifel, die 
er bier, wie in ben. fonftigen aufs Trauerfpiel bezügfichen Stüden, über die 
Uusnugung der Gejcichte, zumal unferer Daterlandsgefgichte, durch den Trauer 
pielbigter madt:. alfein fo unausgeführt wie fie daftehen, hätten fie jhwerli 
einen Odg von Berlihingen hervorgelodt. Erit nahdem Lejfing feine Drama» 
tnrgie zu Ende-gebradit, erit nach dem Studium der Parifer Theaterzuftände 
mohte Herder in wirkiamer. Weife für ein vaterländiiches Schaufpiel nad) 
Shafefpearefhern -Miufter Propaganda madıen. 

Nur ein einziger Punkt noch in diefen dramaturgifgen Fragmenten der Rigaer 
Zeit verdient Beahtung, fofern dabei neben dem „Patriotismus“ unferes Kritilerg 
fein Eigenthümlichleitsprincip Tant wird. Nicolai hatte in ben Litteraturbriefen 
(XD), 299 ff.) den Sat aufgeftelft, daß unfere Bühne fo lange nit aus ber 
Kindheit Herauskommen werde, jo large Deutfhland verfchiedene Reiche in fidh 
fäließe, fo. lange niht Eine Hauptjtabt: und Ein Zürft einen herrihenden 
Einfluß ausübe, Diefem Unitarismus, der am liebiten Berlin zu. einem 
zweiten Paris gemadt Hätte, ftellt fi. Herder mit Net aufs Entfchiebenfte 
entgegen. Cr führt aus, daß fold; ein Haupttheater völlig mit dem Buftande, 
mit den Gitten und dem Bebürfniß Deutfchlands ‚ftreite, daß ein vegierender 
Hofgefhmad eher nactheilig toirke, dah aud Preisausfhreibungen nit das 
Mittel. feien, Genies zu weder. Er denit. über foldhe äußeren Begünftigungs» 
mittel und über alles „gnadenhungrige” Nufen na Protection der Großen 
wie Meinharb in feinen. Verfuhen über die italiänifhen Dichter und wie 
£effing in feiner Necenfion diefer Berfuge. Er veripricht fih, das Schaufpiel 
betreffend, im Gegentheil gerade von der. provinziellen Mannigfaltigkeit in 
unjerem Baterlande einen günftigen Erfolg. Das Eigenthünnfiche der deuten 
Bühne wird fih gerade nur- buch das Gewährenlaffen diefe3 Provinzialismug' 
herausbilben.: „Unfere Nation befteht aus vielen Provinzen; der Nationale 
geiämnad unjeres Theaters muß auch aus den Sngrebienzien.eines verfdiebenen 
Provinzialgarakters entipringen“: die Komödie insbefondere hätte aus der 
Verjgjiebenheit der „Propinzialfitten" Vortheil zu ‚ziehen. — 

IL 

Die Denkjcrift auf Baumgarten, Heilmann und Abht, Das Erfte Stid 
des Torfo, 

, Ale diefe dramaturgifgen Sragmente inbe blieben in ber Mappe unferes 
Shriftitellers .fteden.. Ein ganz neuer fSriftftelerifher Plan Hatte ben der 
Litteraturfragmente gefreugt. 

  

) Xehnlic flellt er feine Nuffaffung be8 Sophokfeilgen-Bpifoktet der bramaturgifhen 
eeffings im Exrfien Kritifchen Wälbgen ©. 55 ‚gegenüber, .
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* Der Mann nämlich, dem er in den Fragmenten am öfteften und. amt 
Viebften nadgegangen war, Thomas Abht, war am 3. November 1766 in 

. Büdeburg, two er feit einem Sahre als vertrauter Nath des Grafen Wilhelm 
von Lippe-Büdeburg einen feiner praftiigen Natur zufagenderen Wirkungs- 
freis gefunden Hatte al3 auf dem Katheder der Heinen Univerfität Rinteln, 
nur erit atumdzwanzigjährig, geftorben. „Abbts Zod", Icreibt Herber ant 
19, Februar 1767 an Nicolai, „tft für Deutfäland unerjeßbar. At je ein 
Autor jo ganz nach feiner: Denkart und Laune gleihfam ausfülfend für mic 
gewejen: fo warens feine Schriften; aber wie Wenige mögen fein, die aus 
dem, mas er geliefert, fo völlig auf das jchliegen können, wa3 er Hätte.thun 
Tönnen und wollen”. Das vorzeitige Ende diefes Mannes Bradte ihm noch 
zwei andere Sähriftfteller ir Erinnerung, die gleichfalls früh geftorben waren 

- und die, wie Abbt; „die Schriftftelfer feiner fhönjten Stunden gewefen waren“. 
Wer wüßte fi night aus feiner eigenen Bildungsgefhiäte einzelner bebeuten= 
der Momente zu erinnern, die ihm für immer mit dem Bilde deffen verknüpft 
bleiben, dem er gerade diefe Aufiwedung eines Hlummernden Keims, gerade 
diefes überrafhende neue Licht verdankte? Unfere Lehrer waren vielfeidt, in 
den Augen der Welt nichts weniger al3 große Männer: für uns waren fie 
e3 dur folde Offenbarungen, und im Stillen wenigftens widmet ihnen ein 
"dankhares Gemüth Tebenslänglihe Verehrung. So ungefähr war der Fall 
Herder mit Baumgarten, Heilmann und Abt, deren Keinen er zwar per 
fünlic gefannt, deren Geift aber den feinigen erlitt hatte. Er weiß es, daß 
biefe Männer „Leine fchreiende Nevolution erregt haben”: aber genug, daß fie 
ihm fo viel geworben, ihm fo viel gegeben, waS er nie-wieber verlieren wird. Dan 
wird feiner eigenen Erzählung?) in der Hauptfache volffoimmenen Glauben henten 
bürfen:'wie er fon bei Baumgartens Tode im Jahre 1762 darauf gefonnen, 
öffentlich zu fagen, wie theuer ihm der Geftorbene fer; wie. zwei Jahre danad 
der Zod Heilmanns- ihm einen ähnlichen Gedanken nahe gelegt, von dem ihn 
nur die Bejorgniß abgebradt, daß man. den für einen Seker ausfäreien 
möchte, ber einen fegerifchen Theologen feire. „Mllein da. ih von dem plöß=" 
lichen Tode meines Abhts hörte, da Tomte ich meine Stimme nit länger 
‚unterdrüden: ih weinte um ihn und jahe feinen Schatten, und ‚meine Ein» 

- Hilbungstraft bradite mir die Bilder Baumgartens und Seilmanns wieder 
vors Auge. Yh entfhloß mih, an ihr. [bon eingefallenes Grab zu gehen, 
umd zu ihren Häuptern ein Denkmal zu errichten, fo gut id könnte,” - 

Ein föner Zug von Herders Wefen fpringt uns in die Augen, ein - 
Zug, der ihm Verzeihung für mande, aus veizbarer Schwäche entjtariimende 
Härte und Schärfe auswirken muß. Er verftand zu. haffen, weil er ein, 
heftiges. Dedürfniß zu Vieben befaß. Du mußt ihn das Yild eines Menjhen 

) Fragment bes Entwurfs zu einer Dentfärift auf a. ©. Baumgarten, I. D. 
Heilmann und Th. Abht, 28. I, 3, a, 276 ff.
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nur in einige Yerte rüden, und er wird die Tugenden wie bie Sehler beffelben 
mit der menfhlichiten Theifnafme und dem liebevolliten Verftändniß zu ums 
faffen wilfen. rn diefem fittlihen Zuge feiner Natur wurzelt zufegt alle - 
feine Eritifche Meifterfchaft; diefelbe ift der Ausflug feiner Neigung ‚ Ni in 
andere Andividualitäten zu verfegen, aus ber eigenen Seele in die fremde zu 
lefen und warm zu werben über dem Anblid jedes eigenartigen Strebens, 
jedes, wenn aud) vielleicht nur befhränkteren Verdienftes. Der ‚Junge effing 

mit feinem ftreitbaren Wahrheit3 und Geredtigkeitsfinn [ärieb „Rettungen“ : 
Herder, der junge tie der alte, Fichte es, „Denkmale” zu errichten und — nad 
dem fo oft von ihm gebrauchten Bilbe — Blumen auf 'da3 Grab verdienter 
Männer zu ftreien. 

Unbedeutende Geifter waren e8 benm do nidt, denen er jekt biefen 
Dienft zu Teiften fi gebrungen fühlte. Der Name Aferander Gottlieb Baum- 
gartens it für immer mit dem Namen der Xeithetit verknüpft. Johann David 
Heilmann hat fi durd) feine tHeologifgen Differtationen und fein Compen- 
dium theologiae. dogmaticae eine befiheidene Steffe in der Gefhichte der 
Zheologie ermorden, während ihn feine trog ihres altfränfifden Stils nod 
heute fhätbare Uederfegung des Thufydides und feine Gharakteriftit de3 großen 
gichifgen Hiftoriferst) unter, die Zahl derjenigen ftellt, die einem gründ» 
Tieren, geift- und geiömadvofferen Studium der Örieden in Deutfeland die 
Wege Sahınten. Den Ueberfeger Heilmann rühmen einftimmig mit ben 
Sitteraturbriefen die Herderihen Fragmente (I, 75. 78), Mit eiriem „Kranz 
auf das Grab Heilmanng” als des Verfafjers der Abhandlung „Der Prediger 
und feine Zuhörer" flieht jenes apofruphe Fragment über die Beredfamteit, 
welde die Homiletif erforbere?). Die Einwirkung des Dogmatiters Heilmann 
auf Herder würde ums deutlicher werben, wenn’ ber Gedanke, ihn neben 

- Baumgarten umd Abbe zu feiern, wirklich zur Ausführung gelommen wäre. 
- Hervorgegangen aus der Schule des Halliihen Theologen Baumgarten, des 

Bruders des Aeftfetites, war Heilmann, Dank feiner Vertrautheit mit der 

1) „Keitifge Sedanfen von ben Charalter uub ber Schreibart de hufybibeg", Leingo 

ohne Sahreszahl. Die bier angefünbigte Ueberfegung erfhien Lerngo- unb Leipzig 1760. 
Schon früher war bie „Prilfung einer neulich Gerausgelominenen Ueberfeßung des Herobot 
[son Gorbhagen) mit einigen Gebanten vom Weberfegen”, Osmabrüd 1757 erfgienen. 

HBgl, oben ben erften Abfenitt diefeg Buches ©. 90. Die Heilmannfge Schrift 

„Der Prediger und feine Zuhörer in ihrem wahren Verhältniß betrachte. Cine Ahhand« 

lung, womit bie theofogifge Facultät zu Göttingen bie Erneuerung beB unter ihrer Auf 
fit ftehenden homifetifgen Seminarit öffentlich” anzeiget" "(ohne Namen bes Berfaffers, 
Göttingen 1763) polemifiet im Freilich fehr fteifenm Abhanblıngston ganz.wie bag Herberfge 

. Sragment und ber Auffat „ber Aebner Gottes” gegen das Dogmatifiren auf. der Kanzel 
und verlangt ftatt ber Bilder- und Katheberfpradie, ftatt ber Verfäwendung von biblifggen 
Kebementungen eine einfach-populäre, an8 Herz bringenbe Rebe ohne künftfiche Dispofition, 

nicht „eheoretifhe Abhandfungen, fondern rührende Betrachtungen und beffernde Anmweir 
fangen” — .moralifhe Predigten im beften Sinne de3 Wortes,
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griedifhen, forwie mit den beften Werken ber neueren Literatur‘), anf eine 
anfprehendere und vereinfahenbe Darftellung des bogmatifhen Stoffs bedadt. 
Zugleih fuchte er unter dem Einfluß der engliihen Theologie und nit 
unberührt von den tieferen -religiüfen Ernft des deutjhen Pietisinus, bie 

Shroffheiten de3.orthodoren Suftems zu mildern und die eine und andere 
Lehre menjäliger und vationcller zu faffen. - Vor Allem enblih wollte er, 
ähnfidh wie die Ernefti und Michaelis, die ganze Dogmatik auf dem Grunde 
der durch gertauere regeje alfererft feitguftelfenden Bibellehre aufgebaut wiljen ?). 
Darin beitand die Slegeret diefes Mannes, in deren Nuf Herder mitverwidelt 
zu werden beforgte, eben weil er fie von ganzen Herzen’ theilte. Vielmehr, 
er würde in der Denkihrift auf ihr über diefen Standpunkt noch Hinaus- 
gegangen fein, — .gerade fo, wie er die äfthetifche Theorie Baumgartenz, die 
Anfiäten und Plane Abbts- in freier und genialer gefhtungenen Gedanken- 

Iinien fortjegte. Das, in der That, war fein Verhältniß zu den drei Männern. 
Ohne noch) geleiftet zu Haben, was fie geleiftet hatten, füßlte ex fi) dod durch 
fie über fie Hinausgehoben. Er verdanfte Baumgarten, dem lafonifdeften 
Dolmetiher des weitfhweifigften aller Beltweifen/ die Elemente feier philo- 

jophifgen und äjthetifchen Begriffe: Der unendlich fleigige Heilmann ‚war 
ihm ein Mirfter, wie fi Hafjifhe Bildung und ausgebreitete Litteraturintereffer 
mit der Theologie vertragen können. Ein nod) anvegenderes und näheres 
Vorbild fah er in dem „planenvolfen“ Abbt, der, iugendfich eifrig und beget» 
ftert, von ber Philofopfie zur Sefhigte, von aller Gelchrjamkeit zu Ichendiger 
Wirkung auf die Bildung des Menfhen und Bürger fi hitühergewandt' 
hatte, und gern’ modte er fich jagen Laffen, daß Deutihland an A6ht wenig 
verloren habe, wenn ihm jelbft der Himmel lange ein freies Herz und Mufe 

- Yaffe*). So’ war der Gedanke, den Dreien ein Denkmal zu erriäten, gleich 
bedeutend mit dem, ji ihnen “an bie Eeite und zugleih auf ihre Schultern 

. zu ftellen. Und chen jest, wenn überhaupt, — eben jekt, wo das Urtheil 
über die objective Bedeitung diefer Schriftiteller fi noch völfig .mit dem, was 
fie für ihn gemefen, vermifchte, mußte der Gedanke verwirklicht werden. Des. 
einzigen Baumgarten hat Herder aud jpäter nod, und nod amt Schluß feiner 
f&riftftelleriihen Laufbahn, als des Lrheber3 der Aejihchil, des „Daters einer 

I) Unter feinen von E. $. Danovins gefammelt herausgegebenen Opuscula (Jena 
1774) findet fih eine franzöfif; gelgjrießene Abhandlung: traits de parallele entre l’esprit 
d’irreligion Waujourd’ hui et les anciens adversaires de la religion chretienne. Eine 
anbere: de gustatu, in prima maxime aetate et scholarum spatiis conformando zeigt 
iön al8 Anhänger ber Vaumgartenfgen Aefhetif, 

2) Bol. über Heilmann: Klo Acta litt. Vol. L P.II, 232 ff, wogu Harles de 
vitis philologorum-II, 43 ff. nur wenig Ergängenbes enthält. Veker feinen theologifhen 
Standpunkt: Gah, Gejhichte ber proteftantifchen Dogmatik IV, 97 ff. 

») Sceffner an Herder; 8. I, 2, 333.



Ulffgemeine Shee. der Denkferift, - 195 

Siule eter Kritif“ gedaht?): Heilmann fowohl wie Uht find feinen Gefidit 
jehr bald gänzlich entihtwunden, . 

. Während er num Nicolai, der ihm feine Mbfiht, das Leben Abbts au. 
beihreiben, .angefiinbigt Hatte, zur Ausführung biefes Vorhabens und zur 
Sımmlung .alfer, "au der Heinften Shriften des Geftorbenen - ermunterte 
und degierig ben Aufflärungen entgegen fah, die diefe Arbeit Nicolais ihn 
bringen mußte®), vertiefte er fi) einftroeilen in die allgemeine dee, die 
ihm bezüglich, eines folhen Denkmals für. die Drei vorjwebte umd ‚machte 
fi, fodanıı zunädft an Baumgarten, deifen Lebensgeihigte ihm in einem 
tungen Auffag von A66t9) vorlag. 

Mit fhöner Begeifterung entwidelt er fih jene Zdee‘). Der Gedanke 
eines Vehrgebits über. die ntenjchliche- Seele :befömmt in ber Unwendung auf 
einen begrenzteren Vorwurf eine neite, greifbarere Seftalt. Denn der Kern 
der Aufgabe-mürbe ‚darin beftchen, „eine .menjhlige Geele in ihrer ganzen 
Denkart zu fehen“, ihr Gemälde „Tenntlih, treu und vedend“ zu entwerfen, 
ivie ein „wahrhafter Biograph der Seele“. ft e8 do unmöglich, zu einer 
vollftändigen Pfohologie a priori zu gelangen, wenn man fih nicht zuvor 
entjälieht, Yndioidua von .Dienfhenfeelen ‚mit der Genauigkeit des Natur- 
forigers zu zergliebern. Eime unendlich fÄrvierige Aufgabe frei! Au fein 
eigene. Selbft Tennt ja der Men nur unvollitändig,; Bruchftädweife und’ 
verworren. Allein er betragite den fremden Geift mit einem Bi. andädtiger 
Siebe: diefer Blid erfälieht ihm mit. dem fremden zugleid; der ‚eigenen Geift; 
„wir"erlennen. uns, wie in der Platoniihen Erinnerung aus dem hinmlifchen 
Reid, der Geifter, wenn ein Anderer unjere Gedanken aus unferer- Seele 
entwandt”. So war e3 Serder beim Lefen der Abhtjhen, au wohl der 
"Baumgartenfhen und Heilmannfcen Schriften ergangen. And jo ftark betont 
er diefe zündende Wirkung, vermöge deren, „wie durch einen Kup“, aus dem 
entfleideten Geifte des Andern Weisheit in den unfern hinüdergepflanzt, unfere 
Seele erhoben und begeiftert werde, dak wir uns im Voraus darauf gefaßt 
maden werben, ein etwas fubjectio gefärbtes Portrait jener Männer zu bes 
Iommen. 3 wird ifm.nidt gelingen — daS gejtcht er ih jelbft ein — 
das fremde Bild ohne einen Grad „verlichter Schwärmerei" feiner Seele ein- . 
suprägen, da cs denn nidt ausbleiben künne, dah das Gepräge des eigenen 
eiftes dur die Büge des anderen durhdringe; er wird — fo fand c3 nad 
her Hamann®), der ihn ja wohl nod; beffer fannte als wir — mit und in 
feinen Lieblingsiäriftftellern. zugleich fi jelbjt ihilbern. 

"2 Humanitätsßriefe VII, 149. 178; Kattigone III, 219. 
*) Nicolai an Herber, 30. December. 1766 {88. 1,2, 221), Herder am Nicolat, 19. 

gebruar 1767 (ebenbaf. ©. 230). . 
°) Iest in ben „Vermiften Merken“ Mbhte IV, 215. 
*) In dem fon citirten Vragment einer Denkjrift sc., deren Anfang in. ben bes 

Torfo verarkeiter nourbe. : 
’) Am Schluß der Recenfion de8 Torfo, Schriften II, 416.
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Ein „Biograph der Seele”, will er aber aud der Gefhiätiäreiber und 

Beurtheifer der im den Schriften jener Männer niebergelegten. Gebanten 

werben und ihnen fo „aus ihren eigenen Materialien ihr Denkmal erriäten". 

Mit dem pfyhologiicen Tiefäli Herders, der fi) hier, wie anderwärts, in 

vem verffärenden Lichte der poetifen Seelenlehre Platons!) um Bieles ein- 

dringender erweift als die pfyKologiihe Myopie der zeitgenöffifger Popular: 

phifofophie eines Sulzer oder Miendelsjohn, — mit diefem Sinn au für das 

xndividielle de3 Seelenlebens ijt feine Fritifche Genialität und fein Bifto- 

rifher Sinn aus Einem Stüd. m ber weiteren Entvidelung feines Dor- 

Habens erjheint dafjelde als eine genane Parallele zu dem in den Sragmenten 

entwidelten Seal der wahren Kritil. Ganz wie er dort gefordert Hatte, ber 

Kritifer müffe Jdeen in ihre Quellen, in den Sinn des Shriftjtellers zurüd- 

 zulenfen twiffen, ganz fo ftelft er diefe Höchfte Forderung hier an fid felbft. 

Es gift ihn, die Schriften ber Drei zu zergliebern, umt ihren Geift zu eriwweden ; 

isre-Denkart toill er ihnen ablauern, fi „ar.diefelde anfehmiegen und fie 

umarmen", will im Gegenfaß zu dem gervöhnlihen Berfahren der Journale, 

das an ein Gerippe von Auszügen ein paar eigene Gedanfen anflidt und 

mehr auf Fehler ala auf Schönheiten ficht,-vor. Alfem bie eigene Manier, die 

„Driginaljtrihe” der Säriftiteller auffafjen; mehr an ber Form und Methode 

ihres Denkens, mehr daran, wie fie daten, als daran, was fie ausgedadht. 

haben, wird ihm gelegen fein. 

Das Alles jedoch auf jener hiftorif Sen Grundlage, die ja gleichfalls 

fon in den Fragmenten als eine Bedingung edter Kriti ansgefproden. 

worden war. Ginnreiher doch und tiefer motivirt er diefen Pımkl gegen- 

wärtig. Der wahre Commtentator.Hat neben der liebevollen Anjeniegung an 

feinen. Autor zugleich deifer Zufammenhang mit Vergangenheit und Zukunft, 

fein Werben und fein Wirken ins Auge zu faffen. Ieber: Autor jteht „in 

feinent Jafehundert wie ein Yaunı in dem Erdreich, in das er fi gemur- 

et” — er muß aud) „Die Muttermale feiner Zeit an fi tragen”. Der 

rechte Commentator daher ift nicht der, der einen Autor vergangener Beit 

nah feinem | gegenwärtigen Safefunbert umbildet, fondern ifn in alfen 

Niancen feiner eigenen Beit auerft erflärt und. dann ergänzt. Sn den. 

Dienjt der Geidichte, der immer fortarbeitenden Zeit Hat fi) jede Darftellung 

eines fremden Geiftes zu .ftellen:. vor Herders Blie taucht die. und fohon 

bekannte, am Saume feines geiftigen Horigontes bejtändig ivinfende Berfpective 

einer Gefdigte der Wiffenjhaften und des menjhligen Berftandes auf. Die 

Grundlage zu einer folgen Gejhichte wäre e3, wenn man die vorrägenden . 

Geifter, wenn man beifpielsmeile einen Bacon. aus der alten Zeit erllärte, 

  

3, "Anfpielungen auf bie Platonife Seelenmythologie im Pfäbens tehren aufßer- 

ordentlich häufig wieder: 3.8. „Ip die Schöndeit. de Körpers 2c”, SUSE. I, 4. 45. 

Fam. ul, so fi.
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aus.ber jeinigen vehtfertigte, aus ber unfrigen verbefferte. Das eben ift «3, 
was er thun zu Finnen wünfht in Betreff jener feiner drei Lieplingzfgrift 
ftelfer — „daß id} der Vormelt und dem Zeitalter ihres Lebens und ber Nad;- - 
tommenfhaft ihre Grenzen anmwiefe”. 

Er weiß feldft, wie viel er damit von fic fordert, und wir jagen uns 
leicht, melcher Seite der Aufgabe er fi mit der meiften Vorfiebe zuvenden, 
nad welcher Rihtung Hin er. eher zu viel ale. zu wenig tun wird. Die 
jugenblie Pietät, mit der er den Geftorbenen ein Zobtenopfer darbringen 
wil, mifät ih fortwährend mit dem jugendligen Ehrgeiz, ihr Fortfeker, ihr . 
Beriätiger, ihr Ergänger zu fein. Sunmer wieder füllt die Pebe auf das 
Wunder, wie die Seelen, dem Magneten gleich, fi) einander ihre Kraft mit- 
teilen, auf bie „wahre Metempfyofe ber Geifter", die darin bejtehe, daf 
der Nachlebende. in bie Sußftapfen des Geftorbenen tritt und den ihm ent- 
falfenen Prophetenmantel aufgeht. An die treue Erklärung und Schilderung 
der geiftigen Eigenart jener Männer wilf er einen fritifden Gommen-> 
tar über ihre Schriften Tnüpfen, um überalf mit dem Finger auf ihre 
unvollendeten Plane und Cirkel und Entwürfe Hinzumeifen. Ihre Zehler will - 

‚er aufdeden; will an den Punkten verweilen, an denen fih Ausblide in 
größere Weiten oder größere Tiefen eröffnen; wi zeigen, „wo hier Körtier 
fiegen, die zu den größten unter den Bäumen erzogen werden können, umd 
dort dürre Bäume ftehen, die zu grünen anfangen müflen, wenn fid ein 
Prophet an diefelden lehnt, wie mit biefem Capital zu wuchern umd eine 
andere unnöthige Gelbfunnme zu verfdenten ift" — genug, er will ganz 
ähnlich mit der fchriftftellerijchen Verlaffenfhaft jener Drei verfahren, wie er 
in den Sragmenten mit den itteraturbriefen verfahren war. 

Das war die Gefahr für das neue litterariide Project. Das Bett diejer 
neuen Gedankenjtrömung lag dem älteren zu nabe, als daß nicht die Gedanken _ 
aus dem einen in daS amdere Hinüberfidern, oder, die Ufer überfluthend, 
hätten ineinander rinnen müffen. So fammelte fi nur eine verhältnigmäßig 

‚Heine Fdeenmaffe, glei dem Waffer eines übergetvetenen Fluffes, in einem 
 befonderen Beden: der Reft trat in das alte Bett zurüd und vergrößerte 
den Hauptitrom. Aus der Dentfärift auf Baumgarten, Heilmann und Abst 
wurde ber Torfo von dem Torfo eines Denkmals auf den Rebterens die-üdrigen 
Materialien Tamen einer neuen Bearbeitung der Fragınente zu ‘gute, oder 
fanden .anderwärts Plag, — oder blieben auch ganz unbenugt Tiegen. 

An das Denkmal Baumgartens, wie fon gejagt, ging Herder zuerft. 
Am Umyiß fuchte ex zunäcft, dem Programm gemäß, von ber Denkart, 
von der Manier und Form des Baumgartenfhen Pilofophirens ein Bild zu 
‚entwerfen ?). Baumgarten ift ihm eig Weltweifer nur vom zweiten Range; . 

©. die im Lebensbilb I, 3, a, 292 ff. unter ber Meberfhrift „Bon Baumgartens 
Denkart in feinen Schriften“ ntitgetfeilten Stide, 

Haym, R., Herde. 12
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feine auszeihnende EigentHümlichteit befteht, Dank dem ihm zugemogenen 
„Bezeihnungsvermögen“, in der „harten und fefter Andeutung der Begriffe“, 
wie fie für ‚die abftracte Vollfonmtenfeit der Philofophte fi; gehört. Indeg, 
man müßte die nadte Wahrheit wirfiih fon Haben, um diefe nadte Sprache 
der Wahrheit brauchen zu fünnen. Nur die Wahrheiten der Wolfigen Bhilo- 

.fopte ftelfen die Baumgartenfhen Compendien in der Form einer „fonthe> 
tifhen Tabelle” für den undigen, fhon gefjulten Lefer dar. Für die erit 
werdende MWeltweisheit, "für die Erziehung und Hinleitung zur Philofophie 
gehört eine andere, die analytifhe Methode. Dazu kommt der philologifche 
Charakter des Baumgartenfen Philofophirens.  Vortrefflih, wenn ein Seut- 
Ter Philofoph e3 unternähnte, ber. deutihen Sprage all’ ihren philofophifcen 
Gehalt zu eritloden! Baumgarten tft leider dind das Latein gefeffelt;..er 
geht überdies zu fehr am Gängelbande der Sprade, die doc) fo oft nicht das 
Defen umd Werden, fondern nur den Schein der Dinge wiedergiebt, und er 
Hat in Folge defjen vielfach Ieere Nominalerflärungen und Worteintfeilungen 
an bie Stelle fahlicher Erfenntniß gefegt. 

Weit am’ meiften jedod intereffirte Herdern an Baumgartens Philofophie ' 
derjenige Theil, der, halb zufälliger, Halb beretigter Weife, dbemfelben für alle Zeit 

eine ehrenvolfe Erwähnung in der Gefchiäte der deutfehen Philofophte gefichert 
hat, — ber: glüdlihe Griff, den er that, als. er für die Wiffenfhaft vohr.. 
Säönen den Namen der Aefthetif erfand und in biefen Namen den aus ber 
Leibniz-Wolfihen Philofophie abgeleiteten Sinn fegte, daß das Schöne die 
Bollfommenheit der finnligen Erfenitniß fei. An dem Arftgetifer Baum- 
garten zumelft wird Herder einmal zum Erilärer und fodann zum Ergänger; 

- hier ganz befonders geht er darauf aus, aus Saamtenkürnern Bäume zu ziehen 
“und dürre Bäume zum Grünen zu bringen. 

Er erflärt ihn aus dem Gange, ben feine Bildung genommen. Ein 
Schüler. des Philologen CHriftgau, zugleih ein Lefer von Wolfs Shhriften, 
wurde Baumgarten ein philofogifher Plojoph, wurde er anbererfeits ber 
PHilofoph der Poefie, unternahm er e8 gleih in feiner Erftlingsfhrift, „bie 
BVolfihe Pilofophie auf den Boden feiner jugendlichen Freundin, der Diät- 
tunft, zu. verpflangen”. Aus diefen Kein ermuds feine Aeftsetif, und ‚Diefe 
ift-für Herder „die Kuffant, aus der eine ganze Königsftadt der Dido, eine 
wahre philofophifche Poetik, umzirkt werden fünnte”. 

Sn der Seele nämlid — darin erblidt num mit Necht der Ergänzer . 
und Beurtheiler Baumgartens das Berdienft diefer Aejthetit — ift durch die- 
felde der Poefie ein „Gebiet des Eigentfums“ angewiefen. Es ift daS Gebiet 
der unteren Kräfte, der finnlihen Vorjteffungen. Ueber dem Gedanken aber, dies 
dunkle Gebiet immer volfftändiger zu erfältegen, wird fofort der Gommentator 
fo warnt und bevebt, wie da, voo er jeinen Traum von einem Lehrgediät über 
die menfhlihe Seele enhwidelt Hatte. Er lobt ji) diefen pfohologifigen, furb> 

jectiven vor dem Nriftoteliihen und Barteurfejen objectiven Gefihtspunft;
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frußtbarer, Tehendiger bünkt ihn der Grundfag: „Spüre der finnlihen Voll 
Tommenheit nad“, als der andere: „ahme die Natur nad“. Uber freifi: 
gereinigt und vereinfacht, umb amdererfeit3 mit pfuchologifchen Erfahrungen . 
und Beobagtungen voligeflft und verdigtet müßte die Baumgartenfche Wefthetit 
werben. Cie werde gereinigt durd) die.Einfalt der Griegen, und fie hole auch 
wirfüd,-ftatt ans der abftracten Höhe leerer Wortphilofophie, aus den Tiefer 

‚bes Gefühls ihren weiteren Inhalt her... „Homes Grunbfäße. der Kritif mit 
der Piyhologie der Deutjhen vermehrt und alsdann unter das DBolf zurüds 
geführt, daS in feinen Lehrfägen des Schönen, es fei in-Kunft oder Wiffen- 
fSaft, der Naturenpfindung noch amt treuften blieb; — nad der Natur 
empfindung biefes Volks Hellenifirt: das wäre Aefthetitl” — 

sn verjhiedenen Anläufen und mit Unterbredungen hatte Herder diefe 
Stüde der beabfihtigten Denkjhrift niedergefärieben. Mittlerweile: jedoch 
hatte ihm Nicolat im Mai die drei- erften Bogen feines „Ehrengedägtniffes 
Heren Thomas Abhts“, bald danadı die ganze Schrift zugefictt); aud der 
erfte Band ber von Abbt Hegonnenen Univerfalgefhidte war ihm inzmwilhen 
zu Gefiht gelommen und das umvollendete Verf war- ihm als. „ein Haufen 
voll zeriglagener Marmorftüde" erfgienen®). Der Umgang mit dent Särifte 
fteller, ber ihm unter den Dreien doch ber. verwandtefte war, 309 ihn von 
Baumgarten ab; A6bt3 Portrait ging ihm rafh von ber Hand; das „Bild 
von W66tS Denkart im Umriffe”; oder, wie er fih nun ausbrädte, „int 
Torfo" — hier ift e8®)1 . 

Den „Hauptitrih“ in dem Bilde Tennen wir längft: — Abbt ift ein 
Säriftfteller für- die Menfchheit, ein Lehrer des Bolls, ein Weltweifer des 
gemeinen Mannes gemefen. - Aus der Herkunft und Erziefung- Abbts - „I 
einer mittleren, bürgerlihen Lebensart“ wird.:biefer Hauptzug jett. erklärt. 
Und‘ dies ableitende Erklären: wird weiter fortgefeßt. Aus Tacitus und 
Saltuft, feinen Lieblingsautoren, fuhr in ihm der Geift ber Gefhiäte, mit dent 
‚ex fein philofophifhes Raifonnement überaff zu beleben fugte; besgleihen die 
Neigung, feinen Stil nad).ihnen zu nahdrudsvolfer Kürze zu bilden. Sit 
ihm dies freilich nicht durchaus gelungen, fo rührt das daher, daß er zugleich 
den franzöfifhen Autoren das Diuntere und Blendende, den britifhen das 
Dilderreiche und Launige entnahm, wozu dann endlid; das Eingehen auf den 
Zon der Litteraturbriefe kam. 

. Die Betratung bes Abtfhen Stils feffelt Herder Tange; ja, die Kränze, 
mit denen er-das Bild feines Lieblingsautors umminden will, drohen daffelbe 
zugubeden; unfere Aufnterffamleit wird auf das Laub und die BHlüthen, die er 
dazıt verwendet, — umd auf die Hand, die fie ordnet, abgelentt. Oanz vors 
  

08. I, 2, 252 und (6. Suli 1767) 258. 

®) Un Schefiner 15. September 1767, &R. I, 2, 271. 
3) Das Folgende nach dem Torfo, S. 24 fi. . 
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trefflih, wie er die Schreibart der: Griechen mit der modernen contraftirt. Es 
it ein Vorzug der. Grießen, daß fie „nicht in Bildern reden”, fondern’ „Bilver 
geben“: allein gegenüber jenen grichifhen Stil des einfältigen. Austruds, 
der. immer Alles, was zu fagen ift, ganz fagt, hat au der moderne Stil 
„per Verlürgungen” feine Berehtigung. .: Das Genie, das Genies weden will, 
Tan: fi unmöglig; ohne zu ermüben, jener Haren, einfältigen Weisheit der 
Griehen-fügen. „Das [Höpferifhe Vergnügen, unter feiner deber Gebanten 
werden, Bilder entjtehen zu fehen, paatt fi) felten mit der fparfamen 
Genauigfeit, Bilder zu orbnen, Gedanken. zu feilen. Hingeworfen liegt eines 
über das andere, aber das ‚Hingeworfene find Schäke.” -Bon Abhts Stil. ift 
Herder auf den Stil überhaupt gefommen und umwilllürlih — bei fi felbit 
angelangt. „sh geftcehe gern”, fo erwidert ex einmal: in. einem älteren 
Briefe‘) auf Hamanns tadelnde Bemerkungen über feine Säreibart, „daß id 
das -Phlegma eines homme d’esprit no gar nit: mit dent Enthufiasmus 
de3 Genies zu verbinden weiß“. Und weiter: „Stellen Sie Sih meine 
Pein vor, die ih Haben muß, um einen, Gedanken anszibilden, gehn Jüngere 
zu verlieren; und. Hingegen die Beugungsbrunft eines Schriftftelfers, der, was 
er fäct, Dienfhen, und was er fchreibt, Gedanken werben fieht“. Eben jenen 

. Enthufiasmus und diefe Bein, und wie Beides zur Tugend werden Tann — 
mit welcher Lebendigkeit jhildert er das nicht in ber gegenwärtigen Schrift! 
„Die Bilder drängen fi) von allen Geiten herzu,- fordern Anfhauen und 
Bemerkung, eines ftößt an bas.andere, daß es Hingt; aber enblich madhen fie 
fh dod Naum. Gedanken zeugen Gedanken, diefe treten, wider. unferen 
Bien, in Sprüchen hervor; Hier fommt eine Metapher zu Hüffe, warm 
foll.id fie abweifen? dort ein Zug aus einer Gefhicte, ih will ihn Behalten, 
Aber daß das Gefolge nit fhleppend werde, ivie Darius’ Kriegsheer, fo muß 
fi jedes einen Heinen Raum gefallen Yaffen; das Gleihniß wird zur Metapher, 
die Metapher zum .Beiwort, die Gejhicte Exrempel; das Erempel Anfpielung 
in einem.Zuge, die Meinung wird Gedanke und der Gedanke Sprud." Und 
weiter jegt Herder auseinander, wie unjere Spradie felbft, weil fie, anders als 

. bie griehifge, fo viele aus der Fremde gefommene Begriffe in fi aufgenommen 
„habe, den Schriftfteller zwinge, nee Worte zu fohaffen und Metaphern zu 
Hülfe zu nehmen, um fih deutlich zu mahen. Damit. Tenkt er zu Abbt zurüd, 
der e3 eben verftanden, bem Eigenfinn unferer Sprade neue Ausdrndsmittel 
abzugewinnen und fo — -troß aller Fehler, die auch Nicolai, fein Lebens- 
befehreider, nicht Bilfig genug beurtheile — ein ibiotiftifcher, ein echter National» 
ihriftteller geworben fer. oo 

Die Erklärung und Charakteriftit von Abbt3 fchriftitelleriiher Erjheinung 
berührt demnädjt fein Verhältniß zur Theologie. Obgleich er ein Upoftat der 
Xheologie war, fo zeigen fi doch die Spuren feiner urfprünglid) theologifhen 

1) Bom Detober 1766, 28. I, 2, 179. _
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Erziehung in manchem veltgiöfen Gefihtspunkt,- befonders auch in- feinen: oft 
Hishifh gefärbten Stil. Wieder alfo ift vom Stil die Nede, und Herder" vers 

 fänmt. night, feine ums aus ben Sragmenten belannte Mahnung zur Ass 
nugung unferer älteren Sprade, unter- vorzugsweifer Empfehlung der in 
Luthers Bibelüberfegung enthaltenen Schäge, zu wiederholen. on 

Abht3 Abneigung endlich gegen bas’ Univerfitätsleben führt ihn auf ‘has 
Unafademifge. und Unfyftematifhe der Abhtihen Vortragsweife — und wieder 
Taufen da die Linien der Phufiognomie des Beidiners mit denen des Gegei- 
neten zufammen. „Bor nichts“, Heißt e3 unter Anderm in einen gleichzeitigen . 
Briefe an Sheffner?), „graut mir mehr als vor dem Erbfehler der Deutichen, 
Spfteme zu zimmern“ Das. Gleihe wird Hier von Apbt gejagt, und der 
Sälüffel, der dazu in deffen Denfart naugewiefen: wird, paßt ziemlih genau 
and auf Herder. 

Shritt für Schritt wird e8 eben. dem Lefer immer beutlier, wie fo 
Herder gerade im A6GE einen folden „Bruder im Geifte” finden modte. € 
war wie eine Knaben» oder Zünglingsfreundfcaft, bei der &8 nie ohne Sheali- 
frrung abgeht, und bei der man nur zu geneigt ift, daS Befte; wozu man fiß 
felöft angelegt oder begeiftert fühlt, in dem Freunde zu finden und in diefen 
Bilde dann wieder fi felbft zu > fpiegelm. Allufehe war Bis dahin die 
Shifderung von A6hts Denkart immer wieder in eine Schilderung von beffer 
ESiHreibart umgefprungen. Nun jebod fuht Herder [älieflih die Eohriften 
beffelben „in feine Seele" zu Iefen. Nır Weriges von diefer pfochologifd 
zerglieternden Schlußharakteriftif dürfte geändert werden, und fie würde auf 
Herder mehr als auf Abht zutreffen, ben wir. hente bei aller Ahtung vor 
feinem vegen und kräftigen Geifte in fo hellem Glanze nicht mehr zu fehen 
im Stande find. Herder Hat Net, werner von dem Berfaffer der Schrift 
„Dom VBerdienft” fagt, daß mar überalf bet ihm Urtheil Höre, und daß diefes 
Urtheif, wenn nicht tief, fo dod volfftändig fei. Er Hat Reht, wen er Mbbtz 
Gefühl mehr Heftig als zart nennt. Er-hat and hit Unvcht, wenn er ti 
EntHufiasmus zufpriät und ihn als einen Tiebertwürdigen Schwärmer bes’ 
zeichnet, — allein in allem Uehrigen malt fein Pinfel zu freigebig und zu 
üppig. Ungefiht8 der jugendlichen, auffagmäßigen Ahetorit in’ der Schrift 
„Dont-Zode fürs Vaterland“ und in der „Vom Verdienst” werden wir fagen,, 
daß.e3 von Herber, aber nicht von Abt wahr fei, daß bei ihm das Licht, mit 
dem er feine Gegenftände beleucitete, „immer im neuen Zufteome" fei, und 
daß.er, wenn er and micht überzeuge, do „Bis zımm Augenfcein überrebe”; 
tt wirfih die Divitationsgabe, mit der der gefeierte Schriftftelfer Begriffe 
„wie in einem Gefiht angefhaut Habe”, ein irgend hervorftehender Zug feines 
Geiftes? oder eriien nit vielmehr bem Berfaffer des Denkmals diefe Seite 
nur deshalb als „bie Heiligfte”, weil er felft in fi das Waften diefes 

%) Som 31. October 1767, 88. I, 2,387. .
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„inneren Ginnes” fpürte, mit dem man-im Stande ijt, „ein Bote ver Ge 
Heimniffe” zu werden? „Sein äftetiiger Gefchmad, fein menfäliges und 
“moralifhes Urtheil tft auf Empfindung gebaut; — er Hält bie Gegenftände, 
bie er betradhtet, nahe an feine Augen und an fein Herz; er Tann das Schöne 
nit -jehen, ohne gereizt, das Gute, ohne gerührt zu werben”; —. vereinigt 
wirkte in ihm das dreifache. Gefühl für das Schöne, für das Menfhlihe, für 
das Gute, fo zwar, daß er zumeift „auf der. Mittelfaite der menidlihen 
Empfindung blieb”: — alle diefe Cäße find nicht falfdh, wenit fie unter Abbtz, 
aber fie find wahrer, wenn fie unter Herder Bild gefgrieben werden, 
Umillfürlid dent man an Leffing und Mendelsfohn. Smmer behält es für 
uns etwas Befrembliches, daf Leffing jo hod-von feinem Mofes dadfe; und 
doc, e3 war nidt nur.menfhlid jhön, daß er e3 that, jondern wen folfen 
denn die Größten lieben und verehren, wenn nicht die, weile, ob aud in 
weiten Abftande, ihnen. ähnlich find? Co .yat ber jugenblihe Herder den 

Säriftfteller Abbt geliebt und verehrt. " 
- Das Bild Abht3- im Umeiffe. war vollendet; und Dier, obgleich num erft 

auf die einzelnen Schriften: des Mannes eingegangen und ein -„Eritifher 
Commentar” zu denjelben gejchrieben. werben follte, ja, zum Theil schon 
gefehrteben war: — Hier machte Herder einftweilen einen Strich, 

Und Baumgarten? und. Heilmann? 
Offenbar, das über den Erfteren Piedergefriebene wollte fi nit .redit 

zu einen gefäloffenen Bilde abrunden; «8 entfprad). zu. wenig den eigenen . 
Anforderungen des Verfaffers an Achnlichkeit, und für eine Charvakteriftif und 
Empfehlung der Baumgartenfhen Aefihetif mochte fih eim gelegener Plat 
anderäwo finden !). Ueber Heilmann aber zu reben war no) immer eine fo 
heile Aufgabe, daß fie zum zweiten Mal, noch ehe ein Buchftabe darüber 
anfgefegt war, fallen gelaffen wurde, Wie dem fei: Herber entihloß fid, das 
ganze Vorhaben auf Abt zu befhränten. Alles, was er im Hinblid auf den 
uriprünglich” weiter gefaßten Wlan über den Sinn und die Methode folder 
Denkmäler fich feler entwickelt und zu Papiere gebradt hatte, konnte, aud 

“nad der. Beihränkung des Plans, mit geringen Aenderungen fteher Sleißen, 
E3 wurde in eine Vorrede und in eine — nun freilih etwas „jonberbar” 
und unverhältnifmäßig Yang erfheinende — Einleitung: „von der Kunft, die 
Seele. des Andern abzubilden“ vertheilt; das „Bild Abbts im Xorfo” wurde 
Hirlzugefügt, und diefe drei Auffäge nunmehr unter dem Zitel: „Ueber 
Thomas Abbts Schriften; der Zorfo von einem Denkmal, an feinen 
Grabe errichtet; Erjtes Stüd”, zu Anfang des: Sees 1768 anonym in die 

Zelt gefgidt ?). 

1) Er fand fih 5. B. in bem Teeitig au ungebrudt Hleißenben Bierten Kritifchen 

- Bälbihen. 
2) Bol. zu dem Borigen üßer bie Entfiefungsgeihichte bes Torfo bie Einleitung 

Suphang zu 3b. I ter SBES,
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Uniarbeitung der Fragmente. Die äweite Auflage der Erften Sammlung. 

Daß e8 mit der anfangs, beabfigtigten preifader Dentirift diefen Aus- 
gang nahm, Hatte indeß noch einen anderen Grund. Maf war der erite 
Band der Fragmente, die Erfte und Zmeite Sammlung, vergriffen worden, — 
e3 Banbelte fih um eine Umarbeitung zum Behuf einer neuen Auflage. Schon 
zu Ende des Sommers 1767, fobald er feine Augencur und den Antritt 
feines Predigtamtes Hinter fe hatte, erbat fi Herder zu diefer Arbeit die 
kitifhe Beihülfe Hamanna 2); gegen Schefner, gegen Nicolai, gegen Klot 
tfut er darauf wiederholt, im Herdft, der für nächfte Oftern ober Mihaeli zu 
erwartenden neuen Auflage Erwähnung, und namentlich ein Brief an Sheffner . 
vom 31. October zeigt ihn uns ganz erfüllt von den dabei in Frage Toınmenz 
ben Moterien 2). An zwiefaher Weife aber that diefe Arbeit der Dentjärift 
Ashrud. Nicht allein, dak fie die Kräfte des Verfaffers anderweitig in Ans 
ipru nahm: fie abforbirte au einen Theil der für jene andere Schrift fhon 
gefammelten. Baufteine; e3 fand fid} 3. B., daß die Betrahtungen über Baum 

. gartens phifofophifche Sprache, desgleihen einzelne Partien aus den’ bereits 
begonnenen Commientarien zu Abbt3 Schriften Teine befiere Verwendung 
finden Zönnten al3 zur Bereiherung de3 von der Sprade Hanbefnben Brag- 
mentertcapitels. 

Eine neue Yuflage bedeutete aber für Herder nicht weniger al3 eine 
„völlige Umfhmelzung“ der alten. So durKbrungen war: er non den Mängeln 
feines Werkes, daß er diefe filii spurüi, vultu deformes animoque haud.ita 

liberati®) erft nun zu feinen Kindern umbilden wollte. Gin freierer Geift. 
aber Zonnte ihnen nur eingehaucht werden, wenn allererft das enge uchängige 

keitsoerhältniß von den Litteraturhriefen aufgehoben wurde. Was dem jungen 
Autor zuerft.ein ermünfcter Anhalt, feinem Buche eine Empfehlung gemwefer 
war, wurde ihn allmählich in dem Grade Läftig, als er-fühlte, daß fein eigenes 
Auftreten die Zörmligkeit einer einführenden Cupfehlung dur; Andere ent> 
behrlih made. E83 fing ihn an zu veuen, „fi mit dem Citiven und Allegiven. 
der. Litterativhriefe foniel Zwang angethan zu haben“ 4), und fo murbe: die 
Abwerfund Bier Seffel die erfte Höchft vortheilhafte Aenderung der zweiten 

t 

2) In einem nicht erhaltenen Briefe, auf melden Hamann 29. Nopember zu ant« 
orten anfing, 8. I, 2, 302. 

2) An Schefiner 15. Septemier 28. I, 2, 270; an Nicolai 10. Detober bafelef, 
©. 2775 an Echefiner 31. October bafellft, ©. 284 fi; an Alok von bemfelßen Datıın, 
Briefe beutfeher Gelehrten 2c. II, 94. 

I). An Scefiner 2B. I, 2, 255. 
*-An Scefiner 22. I, 2, 240.



184 Geänderte Delonomie ber Exften Sammlung. 

im Vergleich zur erften Auflage. Die neue Vorrebet) erflärt, daß auf Grund, 
der vielfachen Unzuträglicfeiten, welde jenes „Nachbarn mit den Litteraturs 
briefen” für Autor-umd Lefer gehabt, daffelbe: aufgehoben, die meiften girta 
gerüdten Stelfen befeitigt worden, und demzufolge aud- vom Titel die Beach 

 numg der Fragmente als Beilagen verfhiounden fei. 

Die Vorbedingung war damit gefhaffen zu einer gänzligen Winwälzung, 
und zwar zunädft zu einer einheitlieren Anordnung, einer planmäßigeren 
Bertheilungsver behandelteh Materien. Die Borrede giebt Rehenfdaft über 
den neuen Plan. Wenn nämlih‘ die Erfte Saminlung nunmehr in feld 
ftändigerer Weife die Anmerkungen über die Sprade, fo follte die Zweite - 
ausfchliehlid das Capitel von der griehifchen Litteratur enthalten, die Dritte 
von den Nömern Handeln, eine Vierte den aus der Zweiten ausgefdiebenen 

- Abignitt von den Morgenländern in erweiterter Faffıng, und, ald Zugabe, 
— damit au von den Broden nit’ umlomme — alles dasjenige enthalten, 
was in der erften. Ausgabe‘ einen näheren Deus auf die Litteraturbriefe 
gehabt habe 2).. 

Vielleiät, fagt die Vordede, könne die neue Kuflage für eim neues Wert 
gelten. Die Erfte Sammlung gewiß. Hit bo faft nidts an der Stelfe 
geblieben, mo e3 früher ftand; die meiften Stüde find zerfälagen, die zer» 
[lagenen mit einer Menge neuer Steine und vielem neuen Mörtel zu bem 
Ganzen eines Baues wiedervereinigt, der, troß der befeitigten fremdartigen 
Beftandtheile, faft nod) einmal fo umpfangreih ift wie der urfprünglice. 
"Breiter und Höher, ift der Neubau zugleich‘ Überfihtliher und regelmäßiger, 
er ift Hie und da, verhehlen wir es uns nidt, wohl aud-überflüffig weitläuftig 
und unnöthig gefjmücdt ausgefallen. 3 geht uns überdies wie Jeden, der 
eine enge und unbequeme gegen ’eine gerännige und bequeme Wohnung ver- 
taufht: wir finden, daß wir bei alfer Verbefferung dod aud) einzelne uns 

. vertraut geivordene Heine Annehmlichkeiten aufgegeben haben. 

.& epfing ums ehevem glei am Eingang die hübfe Skizze „Von den 
Lebenzaltern einer Sprade*. Es will uns nicht fogleidh gefallen, daß diefes - 
Portal jegt weiter zutücgefhoben tft!) — bis wir. erkennen, ioie veihli 
wir duch den volferen Ausbau deifelden enitfchäbigt werben.‘ Denn freilich, 
nm erft werde uns die lehten Motive jener Skizje und damit der inıierfte 

- Kern ber Hiftorifien Sinnesweife Herders beitlih. "Dod nidt bloß von 
Xindelmann oder von Montesquien hat er diefe Neigung zu gefhichtlihen 

ı), SWE. I, 3..(SW. zur fhönen Litteratur I, 20, wo ber Herausgeber ftatt bes’ 

Herberfgen „Nahbarn" Nahbarfchaft gefekt bat!). 
2) Nach dem Brief-am Kot (a. a. OD. ©; 94) follte anfänglich, i in 'treuterem Anfchluß 

an die Orbnung ber erften Auflage, „bie Abhandlung fiber ben Orient bie Zweite Sarmm- 
lung ganz einnefmen”. 

3) So baß ed nıım erft den britten Sauptabfgnitt‘ (SRS5.- I, 58) bifbet,
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Eonftructiönen. Eine längere Ausführung, deren Materialien er dem Auffag 
über die Gefhicte der Dihtkunft entnimmt 1), zeigt uns, wie fruchtbar ihn 
da3 Studium de3 fo fleißig von ihm ercerpirten-Leibnik geworden. war: fie 
gilt dem Begriffe der. Entwicelüng: und der Bedeutung genetifher ErHlärung 
der Dinge. Ya, im Zufanmenhang damit tritt er jegt auch: der in ber 
erfien Auflage nur faum berühtten Frage vom Uriprung der Sprache näher. 
Unter Belämpfung. der. Süßmilhfgen Theorie eines göttlichen Urfprungs 
derfelben entiwicelt er ausführlicher, was er früher nur angedeutet hatte, daß _ 
„die Völker eben.burh die Sprade almägfih denfen und. -durd das Denken . 
altmählich fpredien gelernt”, daß die Annahme einer einzigen ealfpradhe eine 

. imgeheuerlihe Hupothefe fei, die Ableitung der Sprade aus göftliher Offen: 
“ barung „wider bie Analogie aller menfählihen Erfindungen, wider die Gefhichte 

aller Weltbegebenheiten und wider. alfe Sprahphilofophie”, daß. die Sprade 
vernünftiger Weife unmöglich anders gebadit werden fönne denn als eine 
„Entwidelung der Vernunft” und als eine „Production menfhliger Seelen» 
kräfte".. Da fehen wir ihn denn: alfo Ihon ganz feft auf der Grundüher 
zeugung ftehen, die er nadmals- in der Preisfhrift über den Urfprung der 
Sprade im Einzelnen dirhführte. Sm Wahrheit aber überträgt er. damit auf 
die Spräde nur die Polemik, die er in dem älteren dragment einer Gefhichte 
der. Dieitkunft gegen den göttlichen Urjprung der Poefie gerichtet hatte 2), 
Hat er aber jo feinem „Spraßroman” ein philofophifhes Zundament umter- 
gebaut, jo wird num auf der Aufbau erweitert. Wir erinnern uns, wie jene 
ganze Anfiht von den Rebensaltern der Sprade mit Blakwells Unterfugungen 
über Homer zufammenfing. Daher denn fömmt e8, daß er jet eiıtgehender 
bei dem Homerifhen Epos verweilt, um den weiten Abitand unferer Sprade 
von ber ber ‚älteren griehifhen Dichter in möglihft hellss ht zu feken. 
‚Sehr. [ön, wird jegt an Homer der für. alle Litteraturgefhichte fo unendlich 
wihtige Unterfhied von. Natur» amd Runftpocfie und der Uebergang aus 
jener in-diefe verdeutlicht. Homer „trifft eben auf den Punkt, der fhmal. wie 
ein Haar und fharf wie die Schärfe de8 Schwertes-ift, wo-Natur und Kunft 
fih in der Poefie vereinigten ;. oder vielmehr, wo die Natur das vollendete 
Werk ihrer Hände auf bie Grenze ihres. Reis ftelfte, damit von hier an 

 Kunft anfinge, das Wert felöft aber ein Denkmal ihrer Größe.und ein Js 
. begriff ihrer Volflommenheiten wäre”. ag der Litteraturgefichte wie in ber 
Ueftpetik find diefe.Säke feitden zu Aromen geworden. Wenn: Herder weiter 
Sehauptet, daß in der Bufammenfegung. der Homeriiden Epen aus Rhapfodien 
„Durhhin Fein Pig und feine Verlittung“ zu merken fei, fo Haben nachmafg 
[härfere Fritifche Augen hierin anders gefehen: — das poetifhe Ohr aber _ 
defaß er zuexjt, welches mit Entzüden dem ungefünftelten „Tengenden Nınnerus”, 

  

') Sgl. SWS. II, 1 fl. mit. 28. 1, 3, a, 98 ff. 
2 Bol. SWS, IT, 66 fi mit 28. I, 3, a, 118 fj.
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- der in ruhiger Wellenbewegung fi fortarbeitenden poetifhen Periobolog’e 

bier Gedite Taufhte. 

Zurüdgefoben alfo, aber zugleich bebeutfam vermehrt {ft biefes ganze 
Mradgefgiätlige Capitel. Den Unfang maht nad) der neuen Anordnung 

eine gebanfenreie Ausführung der in der erften Auflage nur kurz umd bes 

. Hauptend borangeftelften Meflegion über das Verhältni3 von Sprade und 

gitteratur überhaupt, und, an diefe unmittelbar Herangefhoben, folgt, als eine 

zweite Sragmentenreihe, das Sapitel von der Eigenheit unferer im DVergleid. 

‚mit den Nahbarfpragen. Mander Wunfh, Ted hingeworfen, der feitden 

ganz ‘ober theilweife Erfüllung gefunden, mifcht fi in die [Höne Abhandlung 

von ber Sprade al3 dem: „Vehiculum menfhliger Gedanken“, wie beifpielös. 

meife bie Sorberung eines deutfhen Wörterbugjs, einer echten, aus ber Analyfe 

der Sprade zu fHöpfenden Semiotif!), einer den Kanon der Sprache tritifh 
benugenden „negativen Khtfofophie”. Nein! mit.der neuen Anordnung zu 

rechten Haben wir dod) in der That ım fo weniger Grumd, da bie Hiitorifche 

Betrafitungsmeife des Uutor3 auch in die jett vorangefteltten Abfcnitte überall 
Hineinfendtet. Nur ein Ausfluß diejer Betrahtungsweife ift ja der Gedanke, 

um ben fich Hier Alles dreht, der tHeils auf Daco, teils auf Leibnig zurüd- 

weifende Gedanke von dem Vorzugsrehte des Befonderen und Eigenthüms- 

lichen gegenüber der Abftraction des Allgemeinen. Die Sprade exiflirt nur 
als Tebenbige; fie exiftirt eben deshalb nur in der !yorm von Nationalfpragen. 

„Zede Nation Hat ein eigenes Vorrathshaus ihrer zu BZeihen gemorbenen 

Gedanken” — ihre Nationalfprahe und folgeweife ihre Nationallitteratur. 

Mehr no: auch jedes. Stüd der Litteratur, jede Litteraturgattung, jede Säule; 
jeder einzelne Schriftfteller — fie alfe Haben je ihre Sprade, Eine andere 
ift die wiffenfdaftlide, eine andere die Sprade de3 gemeinen Lebens, und. 
innerhalb diejes Hauptunterfdiebes giebt 3 wieder zahlreiche Unterunterfciiebe, 

Und abermals ift es die Pointe der Eigenthümliäteit, die am meiften hervor« 
leugtet; fobald num alle diefe, zum Theil in einem Strubel von nicht enden 
wollenden Frag. und Aufgabeftellungen verlaufenden alfgemeinen Neflerionen 

über die Sprade auf unfere Sprade angewandt werden. Der Saß, von 
dem in der neuen Saffung diefes Abfchrittes Alles: ausgeht, ift der: biefe - 
unfere Sprade ift troß alles ihr von fremdher Eingepfropften , wenn irgend 

eine, eine „urfprünglie, eigenthümlihe Nationalfpradje”, „ein Gef&öpf eigener 
Art, das Uehnlicleiten mit anderen, aber das Urbild in fi feldit hat“. 

2) Er war Hiezu offenbar angeregt burd; Ramberts Neues Organen (Leipzig 1764), 

ter bem britten Hauptabfegnitt feines Werkes den (Übrigens [Gon von Baumgarten verwenbeten) 

Titel Semiotit (Bb. II, 5 fi.) gab. „Lambert Habe ich d—urchgepflügt”, fireibt er 31. Ds 
tober 1767 an Scheffner, „und werbe gelegentlich. einmal Urtheil und Supplemente zu 

ihm Öffentkich vorzeigen”. Auf Lambert verweift er au) SWS. II, 36 Anm. (und fpäter: 
Meber ben Ursprung ber Sprade ©. 13).
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Ganz anders nod als. in der eriten Auflage wird ‚Hierauf das:2ob unferer 
Sprade verfündet. So eifrig wie in der Dritten Sammlung die Herrfigaft 
des Lateinifen befämpft worden war, fo ftart und ftolz werben jekt die 
Tugenden der vaterländifgen Sprache im Zufammenhang mit den Tugenden 

 de3 beutfchen Nationaldarakters Hervorgehoben,. wird, ähnlich wie dort und 
wie im Zorfo, auf. die Sprache Luthers und Opikeng ‚verwiefen. Neben ber 
Scäubrede für die „Mactworte”. deutffer Zunge werden jegt aud) deren 
„Klangworte" gerühmt und dabei Überhaupt von dem „Iebenden Wohllaut“, 
von der „malenden Mufit” der Sprade geredet, welde der Diäter nur zu 
entbinden Habe. Das, . beiläufig, war eine her Seiten, von two unferem 
Kritiker die Zorm der Santate fo wichtig gereorben war, daß ex fie in jenem 
DBormwort vor feiner Pfingftcantater) „gleich nad dem Heldengediht und dem 
‚Drama“ gejegt wiffen: wollte. Wieberum aber an die Dritte Sragmenten 
fonmlung wird man erinnert, wenn fofort mit allem Nahdrud die gewöhn« 

. Üie Forderung des- „Maffifgen“ zurücgewiefen wird. Stüde aus dem für 
die Bortfegung de3 Torfo beftinunten Manufcript wandern dabei herüber ?), 
und die ganze Stelle wird zu einem Denkmal in verjüngtem Maafftab auf - 
den „für Deutjäland und feine Sprade zu früh geftorbenen Abt”. Da 
fließt denn dem Berfaffer die Polemik gegen bie todte Megelmäßigfett zufamment ° 
mit der gegen das Gelehrtenmäßige, gegen den. Profeffor- und Paragrapfen« 
il, — die Empfehlung des Nationalen geht über in die des Vollsmäßigen. 
Wir Hören den "Führer der Sturm» und Drangperiode unferer Literatur, 
wenn er ber Sunftricter fpottet, nad, denen „tein ungewagtes Wort gewagt, 
fein Auzbrud aus.bem gemeinen Leben aufgenommen werden foll, ber nicht 
fHon in Büdern abgedrojgen it, nad) denen fein ‚Eigenfinn erlaubt werben 
darf, fobald er ein Eingriff i in eine Regel fein fann“. Ausdrüdlich vindicirt 
er den Säriftitellern, die ein wahrer Nationalfag fein wollen, . bie Sreiheit, 
„auch Gefeg und Negel zu übertreten". Unfere Sprade ift nod) in der 
Bildung begriffen. Mufter und ewige Muster erwarten vielleicht eine Tpätere 
Zeit. „Laifet uns alfo nur ibiotiftifhe Säriftfieller, eigenthümlic) für unfer 
‚Bolt, für Materie und Sprade fein: — ob wir Haffiih find, mag die Nadıs 
welt ausmaden!“ 

Alles in Allen: Fowohl einfeifier md georbneter als namentlich, reicher 
und voller erigeinen der erjte und ziveite Abjhnitt in der neuen Bearbeifung. 
Zu einzelnen Bereiherungen geben überdies jebt, mo er nit mehr bloß ben 
Kitteraturhriefen nahfkritifirt, einige: new Hervorgetretene fitterarife Erjeei> 
nungen ben Anlag. So kann jekt ein volltüniges Lob von Gerftendergs 
Gicht eines Stalden dem a Nönitt über das freie Sylbenmaa eingefügt 

ı SME. L 59. 
*) „Rhapfobien aus ver Philofopbie dev Spraden“ ift.die Ueberfehrift bes betreffen- 

ten Manufcripts, welches bemußt ift.
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werben. Sur Borbeigehen wird Wielands Don Syloio von Nofalva (Herder 
IHreift- Antonio von Nofaloa) erwähnt, wird auf: Löwens Anrede an bie 
Hamburger Schanfpieler: Bezug genommen, ‚und dienen Glodins: „Berfuge 
aus der LRitteratur und Moral“ dem. Berfafjer als ein abfehredenbes Beifpiel 
der. neueften Diode, in einem „geblümelten Stil" möglihft triiale Dinge 
vorzutragen 2). Und jeßt wäre e8 au an der Zeit gewefen, in der Gallerie 
unferer beften deutfchen Originalföriftfteller den Schattenriß Leffings herunter 

zunehmen umd durd) ein ausgeführtes Bild zır erfegen, da ja ber Laoloon, 
von defien Exfcheinen die erfte Auflage nım in der Anmerkung Hatte Erwäh- 
nung thun lönnen, nun fohon jo-large vorlag. Die ganze Charakteriftif der 
Driginalfgriftfteller. indeß ift-mit- geringen Wenderumgen a3 der alten im bie 
neue Auflage übergegangen, und bder.Tert jagt noh:immer, daß von Lefjing. 
nur -ein- einziges ausgearbeitetes profaifches Werk. anzuführen fei.. Mit Grund 
werben :wir vermuthen dürfen, daß Leffing nad dein neuen Plan der. Frag» 

mente anderswo ein befonderer Plat zugebadit war ?}. 

Unter den wenigen Werberungen, bie. der Abichnitt von ben fieben 
Driginalferififtefern erfahren hatte, fällt uns aber eine Anmerkung zu der 
Charakteriftit Mofer3 in die Augen, bazır beftimmt, die Anerkennung, die 
diefem Autor zuertheilt wird, einzufgränfen. Die Anmerling war hervors 
gerufen durd Nicolats briefliche Aeuferung, dafı fi Viele an der Erhebung 

Mofers zn Haffifsgen Schriftfteller geärgert Hätten). Das wäre denn eine. 
ganz verftedte Spur von dem Einfluß, den auf die neue Bearbeitung die dem 
Verfafjer zugefommenen Tritifchen Stimmen ausgeübt Hatten. Ju Wafıheit 
jedoch fteht diefe Bearbeitung durd) und durd) unter dem Einfluß der inzwifcher 
laut: ‚gewordenen Kritit. Cine ganze Reihe von Iufägen find directe Ant 
worden auf'die Eimmürfe und Ausjtellungen feiner Necenfenten 4) und zwar 

‚in erfter Linie auf die der Klogifchen Zeitiäriften. Sa, gerade biefen Angriffen, 
die den Verfaffer zwingen, „fi elöft zu erklären”, verdanfeit wir die Aus: 

2) Diefe Ausfaljungen Uber Cfodins waren Durch bie Aırzeige ber „Verfuche” in:ben 
Senaifchen. Gelehrten Zeitungen 1767, St. 76, &. 630 Hervorgerufen. „Unfer Säculum‘, 
bie e8 bort, „Luftelt zu fehr, und unfere meißten Schriftftelfer. geben ung flatt Golbes 

Email-auf -Anpfer. Draw erinnere fih am einen Plinit ımb Seneca, bergligen mit Abbt 

und Herber,. bielleiät kann man barans das Metall unferes Iahrhunberts beftimmen“”i 
Daß fi) Herder. über. biefe Bemerkung ärgerte, wiffen wir dus feinem Briefe an Scefiner, 

TB. I, 2, 292, Hier. nım.gab.er bie Antwort. " 

2) ©. weiter unten Nr. IV. 
3) Nicolai an Herber 2. Dai 1767, 28. I. 2, 254. Die. Anmerkung ERS, 

; 220. (S®. zur fhönen Sitteratur I, 1i9). 

% SWS. II, 42 (gegen ben. Vorwurf der Göttingifchen Anzeigen von gelehrten 
Saden 1767, ©t. 38, ©. 304, daß er ben Schweizern verächtlich begegnet Tel); ferner 
SWS: I, 227, SWS. II, 58. 60. 76. 79 (nach dem Text der SW. zur fhöngit Litteratur 

"L©. 83. 125. 183. 139. 162. 172).
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foffung über das Maffife‘), verbanfen wir vor Allem die fhöne Ausführung 
des „Spradenromans*. Daher ‚die oben angeführte Stelle über Homer. 
Ebenjo bie, {wo er von Homer, ber das jugendliche Alter der Sprade tepräfen» tirt, zu dem männlichen: übergeht. Hier nämlich Hat er fid) gegen das Mif- veritändniß eines Necenfenten zu wehren; als ob e3 in 'diefem männlichen 
Spradalter überhaupt feine guten Poeten mehr geben könne, ımd diefe Ber 
theibigung eben entlockt ihm. die anregendften und meittragendften. Gedanken. 
Denn nun-entwidelt er die Hohe Bedeutung „de3 Zeitalter; "da fi) Poefie 
und Weisheit, Natur und Kunft zu trennen anfing”. Hier fei, fagt er. mit Net, „ber Mittelpunkt im Cirkel der griehifhen Litteraturgefiäite”. Er entwirft: von Bier aus den vollftändigen Plan zu einer Gefätäte der griegifgen Litteratur; wie dem Epos die Lorit, der Lyrik die Tragödie ‚folgte, wie e3 die 
fortfehreitende Ausbildung der Mufit war, melde ber zur Kunft gewordenen Poefie andere und andere Formen fhuf — bis fie. endli gefehtte -Boefie ‚wurde. Und.entwidelt weiter, wie uns Herobot, „ber Homer ber Profaiften“, d05 Zeitalter ber werdenden Brofa darftelle, wie dann die Proja ihre „Ihönfte Natıre”, den „Gipfel Tumftlojer Wohfredenheit“ in Kenophon und Plato erreicht habe, um demmäcft mit Demofthenes und Siofrates zur Kunft und weiter mit Ariftoteles und alfen feinen Nacpfolgern zu immer bewußterer Runft zu werden: Wir ftehen mit diefen Ausführmgen auf dem Höhepunkte des 
Dudes. Von nım an fentt Ti) die Darftellung, und- bei den.nod) folgenden Betrachtungen von der wahren Sprade der Philofophie Hat man den Eindrud, daß namentlich die Erweiterung, bie fie aus dem Manufeript der Denkfehrift . Über Baumgarten erfahren haben), den urfprüngfiden Grundgedanken , das Princip derfreien Beregung und bes idiotiftifgien Scäaltens mit der Mutter, -[praßje, eher verbumtelt als aufheltt. 

Nod) in anderer Deziehung jedoch werräth fich der Einfluß der Kritif auf die neite Bearbeitung. Eu 2 
- Kein Wunder, daß der junge, bewegliche, im fo vickjeitiger Lectüre fi umtreibende Schriftfteller, ber fo viel über fpraglige und ftiliftiie Srageır grübelte, felbft roh Teineswegs zu einer eigenen, feften fihiftifgen Form gelangt war. Er ließ fi ziemlich adtlos gehen, wenn er für die Königs» berger Zeitung fehnelf gelefene Bücher mit fnelffertigem Auszug oder Urteil abfertigte. Wenn er dann Pecenfionen für Nicofat Trieb, jo nahm er im Allgemeinen Bedaht, nicht gar zu merklich abzuweiden von dem Ton, ber fonft in der Allgemeinen Deutfhen Bibliothel Herrfhte. Wenn er für ben 

  

) Schon gegen Scheffner, 22. I, 2, 163 Hatte er- fih (ebenbaf. ©. 188) über biefen Punkt ausgelafien. 
\ 

2) Die Ketreffenden Entleßnungen finb angegeben in Supfans Einleitung zum zweiten Bande der. SWS. Bol. User biefe Partie ber Fragmente oben Bu I, :Abfänitt 2, 5. 42. 43.
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werben. Aut Borbeigehen wird Wielands Don Syloio von Nofalva (Herder 
[Hreibt- Antonio von Nofalva) erwähnt, wird auf: Löwens Anrede an bie 
Hambırger Schaufpieler: Bezug genommen, und dienen Clobius” „Berfuche 
aus der Litteratim und Moral“ dem. Berfaffer alß ei abferefendes Beifpiel 
ber neueften Mode, in einem „geblümelten Stil" mögliäft triviale Dinge 
vorzufragen‘). Und jegt wäre e8 aud) an der Zeit geivefen, in der Gallerie 
unferer beten beutfen Driginaffäriftfteller den Schattenviß Lefjings herunter: 

. zunehmen umd durch ein ausgeführtes Bild zu erfeken, da ja ber Laokoon, 
von beffen Erfeinen die erfte Auflage nır in der Anmerkung Hatte Erwäh- 
nung: thun Tünnen, num fon fo-large vorlag. Die ganze Charakteriftil ver 
Driginalfgriftfteller indeß ift..mit-geringen Aenberumgen aus ber alten in bie 
neue Auflage übergegangen, und der.Tert fagt nodh:immer, daß von Leffing. 
nur ein einziges ansgearbeitetes profaifches Berk. anzuführen fe. Mit Grund 
werben wir vermuthen bürfen, daß Leffing nach dem neuen: Plan der. Frag. 
mente anderäwo ein befonderer Plat zugedadjt war 2). 

Unter ben wenigen Aernberungen, die. der Abfehnitt von ben fieben 
Originalferififtelfern erfahren hatte, fällt ung aber eine Anmerfung zu der 
Eharakteriftit Mofers in die Augen, dazu beftimmt, die Anerkennung, bie 
diefem Autor zuertheilt wird, einzufchränten. Die Anmerkung war hervors 
gerufen dur Nicolats briefliche Aeuferung, daft fi) Viele an der Erhebung 
Mofers zum Haffiihen Schriftftelfer geärgert Hätten ®). Das wäre denn eine . 
ganz verftedte Epur von dem Einfluß; den auf die neue Bearbeitung die dem 
Verfafjer zugefommenen Kitifhen Stimmen ausgehidt Hatten. Sr, Wafrheit 
jetod fteht diefe Bearbeitung durch und dur unter dem Einfluß der inzwifger 
laut gewordenen Kritit, Cine ganze Reihe von Aufäten find directe Ant 
morten auf'die Einmoürfe und Ausitellungen feiner Necenfenten %) und zwar 

- in erfter inte auf die der Mohifchen Beitihriften. Sya, gerade biefen Angriffen, 
die den Verfaffer zwingen, „fi jelöft zu erfläven“, verdanfeit wir bie Aus» 

”) Diefe Ausfafiungen über Efodius waren durch bie Mırzeige der „Verfuche“ in-ben 
Senaifen Gelehrten Beitungen 1767, St. 76, ©. 630 hervorgerufen. „Unfer Säcufum*, 
Bieß c8 bort, „Lünftelt zu fehr, und unfere meiften Schriftftelfer geben uns flatt Golbes 
Email’auf Anpfer. Man erimmere fih am einen Bfinitg umb Seneca,' berglihen nıit Abbe 
und Herber,. bielleiät Tann man barans bag Metall unfercs SahrhundertS beftimnen”i 
Daß fi) -Herber über. biefe Bemerkung ärgerte, wiffen wir aus feinem Briefe au Seiner, 
2D. J, 2, 292, Hier. num.gab.er die Antwort. 

2) ©. weiter unten Nr. IV. 
2) Nicolai an Herder 2. Mai 1767, 28. I. 2, 254. Sie, Anmerlung SWS, 

I; 220. (S®. zur fhönen gikteratur I, ti8). 

* SWS. II, 42 (gegen den Berwurf ber Göttingifchen Anzeigen von gefehrten 
Saden 1767, ©t. 38, ©. 304, daß er ben Schweizern verädtlih Begegnet fei); ferner 
ERS:1, 227, SWG. UI, 58. 60. 76. 79 (nach dem Xert der SW. zur fhöneıt Pitteratur 
1, ©. 83. 125. 183. 139. 162. 172). 

|
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Yaffung über da3 Klaffishe *), verdanken wir vor Allem die fhöne Ausführung 
des „Spradenromans". Daher die oben angeführte Stelle über Homer. 
Ebenjo die, wo er von Homer, ber das jugendliche Alter der Spradhe repräfen- 
&irt, zu dene männlichen: übergeht. Hier nämlich hat er fid) gegen das Mif- 
verftändniß eines Necenfenten zu wehren; al ob e3 in biefem männlichen 
Spradhalter überhaupt Teine guten Poeten mehr geben lünne, und diefe Ber- 
theidigung eben entlodt ihm. die anvegendften und meittragendften. Gedanten. 
Den nun-entwidelt ex bie Hohe Bedeutung „des Zeitalters, ‘da fi Poefie 
und Weiskeit, ‚Natur und Kunft zur trennen anfing”. Hier fei, fagt er- mit 
Neht, „der Mittelpunkt im Girkel der griehifhen Litteratirgefgiäte”. Er 
entwirft. von Hier aus den vollftändigen Plan zu einer Gefiäte der griechifchen 
Kitteratur; wie dem Epos die Lyrik, der Lyrik die Tragödie ‚folgte, wie e8 die 
fortfhreitende Ausbildung der Mufit war, melde der zur Kunft genordenen 
Poefie andere und andere Formen fhuf — 515 fie. endlich gelehrte -Poefie 

‚wide. Und. entridelt meiter, wie uns Herobot,..„der Homer der Profaiften“, 
da3 Zeitalter ber werdenden Profa darftelfe, wie dann die Profa ihre „Ihönfte 
Natur“, den „Gipfel kunftlofer Wohlredenheit” in Xenophon und Platy erreiht 
habe, um demnädft mit Demofihenes und Spokrates zur Kunft und ieiter 
mis Aristoteles und alfen feinen Narpfolgern zu immer bewußterer Kunft zu 
werden: Wir ftehen mit biefen Ausführmigen auf dem Höhepunkte des 
Budes. Don nun an fenkt fi die Darftelfung, und bei den.noch folgenden 
Beratungen von der wahren Sprade der Philofophie Hat man den Eindrud, 
daß namentfih die Erweiterung, die fie aus dem Manufcript der Denkjärift 
über Baumgarten erfahren Haben 2); ben urfprüngichen Grundgedanfen, das 
Brincip der-freien Bewegung und des ibiotiftifhen Säaltenz mit ber Mutter- 
[pradje, eher verdimkelt als aufhelft. 

Noch, in anderer Beziehung jedod verräth fi der Einfluß der Kritil af 
die neue Bearbeitung. 

Kein Wunder, daß der junge, beiwegliche, in fo vielfeitiger Lectüre fd 
umtreibende Shriftfteller,, der fo viel über fpradlige und ftiliftiihe Frageır 
grübelte, felöft mod Teineswegs zu einer eigenen, fejten ftiliftifgen Form 
gelangt war. Er Tieß fi ziemlich actlos gehen, wenn er für die Königs 
berger Zeitung fänell gelefene Büder mit Thnelffertigem Auszug oder Urtheil 
abfertigte. Wenn er dann Recenfionen für Nicolat Trieb, fo nahm er im 
Allgemeinen Bebaht, nit gar zu merflih abzumweihen von dem Ton, der 
fonft in der Allgemeinen Deutihen Bibliothel herriäte, Wenn er für den 

») Schon gegen Scefner, 28. I, 2, 163 Batte er- fi (enbef, ©. 188) über biefen 
Punkt ausgelafien. 

%) Die betreffenden Entlefnungen find angegeben in Suphans Einleitung zum zweiten 
Bande dr- SWS. Bol. Über diefe Partie der Fragmente oben Buch I,:Abfänitt 2, 
5, 42. 43.
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gemeinen Mann fhrieh, jo ftrebte er, wie wir jahen, mit zweifelhaften Erfolge, 
allzu abfihtlih einem nah mehr als Einem Mufter, gebildeten Ydeal- nad, 
Wenn er predigte — ja, da war er ganz er feldft, da fprah er frei vom 
Herzen weg und fchöpfte feine Worte aus ber. fhönften. Stimmung feines 
Wefens, gehoben dur die Situation und das Verhältniß zu feinen Zuhörern, 
unbeirrt dur ftiliftifche Abfichten oder. Nüdfichten; hier am meiften . finden 

fi die einfachen Grumdelemente der warmen und edlen, breit dahinftrömenben 
Brofaberebfamfeit, die uns, Tünftlerifh ausgebildet, - in den durdgearbeitetiten 
Schriften aus der Zeit feiner Meife entgegentritt. Wie aber ftand e3 in diefer 
Hinfiht mit den Fragmenten über die neuere beutje Eitteratur? 

Das Bud, mweldes fo .nahbrüdliih die Forderung des Spiotiftifchen 
betonte , war nicht fowohl eigenthümfih im Sinne diefer Forderung als viel» 
mehr abfonderlih gefärieben, und wenn diefe Abfonberlihkeit ohne Zweifel 
einen Fräftigen und urfprünglihen Geift verriet), fo fah man bod. zugleich, 
wie berjelbe mit fo vielen anderen Geiftern zu ringen Hatte, daß «3 fehwer 
war, ein ruhiges und unverjäjobenes Bild von ihm zu bekommen. 

Nichts nun rügte die zeitgenöffifhe Kritit fo früh und einftimmig an den 
Fragatenten als. den von. gefudten Bildern und Anfpielungen wimmelnden 
Stil, wie-er ähnlid nur mod bei Einem der damaligen Schriftfteller fi finde. 
Bon Nicolai 518 zu Klo fprad man von. dem in den ragınenten herren» 
ben: „Hamannfhen cant“. 3. galt für ausgemadt, daß ber. ungenannte 
Verfaffer ein Nahahmer und Schüler des Berfafjers der „Sreuszüge“ fet. 
Kündigte Do gleich die Einleitung mit deutlichen Anklang an eine Stelle der 
Hamannfden „Wolfen“ eine „pantomimifhe” Sprade nad, Art des „belphi« 

fen Orafels" an). Lieferte doch jede Seite Proben von Wendungen und 
Ausdrudsweifen, die, wenn fie nicht geradezu dem Philologen entlehnt waren, 
jedenfalfs ebenfogut bei diefem hätten ftehen können?), — von jener [hrift 
ftellerifhen Manier, die bei Hamann einestheils in dem. Beifpiel des großen 
englifgen Humoriften Sterne, anderntheils und vorzugsweife in Hamanns 
eigenften Wefen, in. feiner „zeihendeutenden” Denkfart ihren Grund hat, 
Ber fo entjgieden von Hamanns Gedanken, wie hätte er nidt auh von ' 
beifen friftftellexifher Manier abhängig fein follen ? Herder Hätte das nidt- 
in Xbrebe ftellen folfen. Wir werden e3 ihm ja wohl glauben. müffen, was 
er, öffentlid wie in Briefen, zu verfihern nit müde wird, er habe, bloß um 
  

Bol. Sgm. I, 18 mit Hantannd. Seriften I, 745° ebenfo Sg. III, 325. 
2) Bol. z.B. Sgm. I, 134, „fie fhreiben für’ die Yange Weile bes Bubficums" mit 

bem Titel ber Sotratifehen Denkwilrdigfeiten; Som. I, 137 bie auf Marc. 8, 24 zurlcd- 
gehende, won Herber andy fenft gebraudite (BE. I, 3, a, 70 und 201) Hedensart nMenfgen 

‚18 Bäume fehen” mit Hamanns Schriften II, 71; gm. III, 34 die Anfpielung auf ein 

Wort Montaignes mit Samann. II, 130 Anm. Arch inindlidhe Aenferungen Hamanng 
biirften Herder in Erinnerung geblieben fein; vgl Som. I, .4 Die Bemerlung über bie 
Sitteraturhtiefe mit Hamann (an Lindner) I, 415.
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unerfännt zu bleiben, „unter einer Blumendede eines verflohtenen Stils 

gefriehen, der ifm nicht eigen, der eine bloße Larve” fe). ES if darum 

nit weniger wahr, daß .er bie Qaroe -norzugäweife dem Satyr ber-philo- 

Iogifgen Kreuzzüge abgeborgt Hatte. Nur freifih: wenn er in Hamannd 

Manier färieb, fo war fein Stil darum nod) lange nit der Hamannide, 

und wenn er fi einer Maske bediente, fo gucte doch Hinter derfelben vielfach 

fein eigenes. Gefiät durd. Ganz fo bunt und 'anfpielungsreih ‚wie der 

Hamannfhe Stil war der feinige jHon deshalb. nicht, weil er dod nidt fo 

wie diefer aus bem Voller, fondern vielfah. aus abgeleiteten Quellen [Köpfen 

mußte?). -Viel zu fehr ftad} feine rebfelige Ausfügrligleit gegen die Hamannfde 

„Kürze und Sparfämteit ab, ald daß er ein ebenfo dunkler Näthfelredner Hätte 

fein Innen... Ganz auffällig.endlih, was eng.damit zufammenhängt, untere 

fhied er fi von. dem Philologen in der fontaftifgen Form. Der Sapbau 

ift bei dem.Lebteren duraus von dem Gtreben nad correcter, mehr ober 

weniger Yatinifirender Periodologie beherriät. Die altfräntifche und fteife 

Fregelmäßigteit der grammatiigen Conftructionen bildet: einen wunberficen 

Gontraft zu dem vegelfpottenden Geift, dem gedrungenen Gehalt der Hamanıt- 

Shen Schriftftelferet. - Im diefem Bunkte.nun verläßt der ünger bie Spuren 

de Meifters. Herder fprengt die Feffeln ber Periodofogie, die der fholaftiige 

Berftand, die Sähul- und Kanzleigewohnheit gefhaffen, und bie zu den neuen, 

von dem. freien Gefühl und der Iebendigen Anjhauung eingegebenen Einfihten 

nit. paffen.. .Er, und.er mehr als Klopftod in feiner Profa, mehr als 
 Bindelmann, ja mehr jelöft als Leffing, er.in der That zuerjt füllt bei neuen 

Moft au in neue Chläude. Cr zuerft tut mit der Profa, was mit der 

Sprache der Noefie vor ihm fon Klopftod gethan Hatte. Ein Fühner Wort» 

bilbner, ift er zugleid) ein verwegener Sabfteller, und wiederholt daher ruft 

ihn der geniale Hamann im der pebantifgeften Weile darüber zur Ordnung. 

Wortzufanmienfeßungen wie „Naturgenie” will er ihm nicht durchgehen Tafjen 

und an dem Stil nimmt er Anftoß, weil er hie. und da „au petillant,' bie 

1) An Scheffrer 28. I, 2, 270; am Nicolai ebenbaf. S. 412; an Kant .ebenbaf. 

296; som. III, 3255 Borrede zur zweiten Auflage ber Erften Sammlung SWS. IL, 5: 

Erllärung in ber Bofi. Zeitung 22. I, 2, 383. 

%) So madt Supfan Anm. zu Bb.1, ©. 148 feiner Ausgabe (8.537) auf die Entfeh- 

nung eines Citat8 aug Bladrvell; Artın. zn ©. 270 (©. 541) anf die inehrfahe Bemugung 

bon Micaelis’ Ausgabe ber Lomthfchen Praelectiones aufmerlfam. Ueber die irrtbiniiche 

Meinung, mit.ber Herber fh bie Anjpiefung auf.ben „breiten Marcel” aus Mofers 

„Krenherzigem Schreiben 2.” auteignete, f. Suphans Anm. zu ©. 307 feiner Ausgabe. Die 

mehrmals wiederfehrende Anfpielung auf das Wort bed Antimagus (Sgm. TIL, 116; ER. 

DI, 21.und in bem Hanbferiftlicen Sragment „DBeit bem Urfpruing des Liebes Überhaupt) 

pürfte ben Litteraturbriefen entlegnt fein. Daß bie mehrfagen Anfpielungen auf Pluturd: 

Stellen an ber Duelle ‚gefeöpft feien, macht ‚das Geftänbniß Herbers unwahrfgeinli, baf 

er den Plutacherft fehe Tpit gelefen Habe (An feinen Sohn Auguf, Februar 1795 

Dünker A, I, 435).
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periobifge Form durd Fragen, Ausrufungen, Snterjecionen gar zu dere 
.tiffen“ fe). : 

Das eben war Herbers eigenes Gefiht. Das war weder Maske, no 
Abficht, noch Beruhte eS auf einem Orundfat. Das war jene jugendliche, 
überfprubelnde Lebendigkeit, „die das Latein feiner Schulderlantationen fo 
jämmerli) unlateinifh gemacht. hatte und die ihn in feiner Mutterfprade :zu 
‚einem fo angenehmen Sprecher, einen jo bewegenden: Redner machte. Weit 
entfernt, fih Hinter einen Grundfaß zu verfdangen;, entjäuldigt er vielmehr 
diefen feinen ungefegten Stil mit feiner nod) ungefekten Denfart, oder, wenn 
fein" Selöftgefühl Höher f5willt,. mit..ber genialen Zengungsbrunft, die fi 
nit meiftern ‚Tajfe?); und aus feiner eigenen friftftelleriihen Erfahrung 
heraus [Hilbert er. dann im Torfo das Gedränge von Bildern und Gedanken, 

. das fid in freiem Schalten mit der Sprade Bahn drehe und fi eine eigene 
fühne Ordnung ber Worte und Säte fchaffe. Sp Heißt ifn fein eigener 
Genius freien, und nun allerdings macht er diefe neue Weife auf) zum 
Grundfag, num verkündet er, daß man am beften ‚[hreide, wern man fehreibe, 
wie man fpriht, daß das “och der Iateinijchen Periodologie abgefhüttelt, der - 
Profeffor- und Paragrapfenftil verbannt, und der Ton der gebildeten, aus 
dent. Leben ins Lehen herüberfallenden Nede aud in die Büderfprade ein. 

° geführt werben müffe. 

Schon in der Dritten Sammlung der Fragmente Hatte er da3 fremde 
Gewand fi Iofer um die Schultern geworfen, Es ift. volffommen ‚richtig, 
‚wenn er gegen Scheffner, der den „weniger blüßenden" Ehl diefes- THeils 
weniger jugenblic gefunden Hatte, bemerkt, derfelße fei vielmehr eher jünger 
als älter, - „weniger nahrungs- und Bilberreih”, von mehr declamatorifchen 
Feuer umd jedenfalls ihm eigener als der frühere). Noch mehr, fügt er- 
hinzu, werde das Lebtere der Fall-fein bei der Bortfegung  fomie bei ber 
zweiten Auflage der Fragmente, da die Urfahe, weshals er ‚anfangs „unter 
einer Blumendede" Habe erjheinen müfjen — das min doch vereitelte Sır= 
eognito — wegfalle. Das indeg war es nicht allein. Nichts verbroß ihn fo 
jehr al3 jener Vorwurf, daß er Hamannifire. Cr wollte &8 gewiß fortan fo 
wenig hun wie möglih., Und was e3 ihm erfeiditerte,. aus diefer, durch die 
längere Eingewöhnung ihn zur Manier gewordenen Darftellungsmweife hermis- 
zulommen, ‚war ber Umftand, daß er jebt zu vielfacher PBolemif. gegen feine’ 
Mecenfenten veranfaßt war. Die Luft, einen Stil zu erfünfteln und fi in 
eine Rolle-zu werfen, verging dem empfindlich gereizten Manne; aud wenn 

  

f . 

° 4) Hamann an Herder, SB. I, 2, 167. Das Wort „Naturgenie” wurde in ber 
zweiten Auflage wirklich geftricen. 

2) An Hamann 22.1, 2, 178 Ff.. . . 
7 Scefiner in ber Necenfion der Dritten Sammlung, Königsberger Zeitung 1767, 

St. 60; Herder an Scheffuer, 8. I, 2, 269, .
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er unerlannt geblieben wäre, würde er jebt die angenommene Haltung, bie . 
zuvechtgelegten Mienen vergefien umb id dem Zuge feiner natürligen Reb- 
haftigfeit überlaffen haben. Die. zweite Auflage läßt daher in der That an 
alfen den Stellen, wo er fein eigener ErHärer und Verteidiger wird, den 
Zon des rätbfelnden Anfpielenz, der: Bilder und :Sleiänifreden fallen” und 
geht ftatt deifen zu wort und wendungsreihen Ausführungen, zu jener affect» 
voli bewegten Darftellungsweife über, bie ben Lefer zwingt, „zu Iefen wie als 
od er höre” und ihm-Faum die zum Ausruhen nötigen Paufen gewährt. Sn 
dem Schriften: über Thomas A0Ht Hatte Herder nicht bloß, auf Anlaß der 
Shreibart feines. ‚Lieblingsautors ,- theoretifhe Studien über den Zufammen- 
hang von Stil und Denkart, fondern zugleich praltiige Stilübungen gemadit. 
Seine bisherige Manier war zwar. nit gänzlic) aufgegeben, aber. fie Hatte 
ich mit ber neuten,. freieren Weife in. eine. Art von Gleihgewiht gefett. Ein 
jolhes Gleihgewit ließ fi in dem Stil der neuen Fragmentenausgabe nicht 
Serftelfen; viel unvermittelter ftehen Hier die ehemaligen Sonderbarkeiten neben 
der natürlihen Herderfgen Ahetorik, welhe nur erft anfängt, das Uebergewigt 
zu erlangen. Es. war einer der Gründe für die Unterdrüdung der neuen 
Auflage, daß es dem Verfaffer nit gelungen oder nicht möglih erfhienen 
war, „den vorigen Ton völlig zu zerftören“!). Erft in feiner nächften Schrift, 

den „Rritifhen Wäldern“, werden wir if, von den alten Seffeln frei, in 
eignerem, mehr an Leifing als an Hamann anklingendem Ton reden hören. 

W. 

Umarbeitung der Zweiten Sammlung für eine neue Auflage. 

Ruf rüdte die Umarbeitung der Fragmente vor. Sconi im Januar 1768 
war er, wie aus einem Vermerk in einem feiner Diavien hervorgeht, beider Zweiten 
Sammlung angelangt. Wir durften die Erfte, in der neuen .Geftalt, wie fie im 
Sommer 1768 gebruct wurde; trogdem, daß fie damals ein Apofryphon bfieb, 
‚faft wie ein Tanonijhes Wetenftücd der Herderfhen Schriftftellerthätigfeit ber 
handeln. 3 war ein völlig zum Abfhluß. gefommenes Werk; daffelke wurde 
von der Breffe jener Tage, wenn aud unbefugter Weife, Fritifirt; e3 ift, in 
Folge des Micderabdruds in. den Sämmtlihen Werten, SiB. auf den heutigen 
Tag fogar befannter als die erfte Auflage. Anders bie „uıngearbeitete Zweite 
Sammlung. Eine damals ungebrudt gebliebene, fetoft im DManufeript nicht 
völlig abgefäloffene. Arbeit, ift fie in erhöhtem Maafe ein apofryphes 
Denkmal. des Geiftes ihres DVerfaffers 2). Es ift, al3 ob e3 uns durd; befon- 

2) An Nicolai 28. I, 2, 412. 
?) Erft gegenwärtig Bat fie Supfan im zweiten Bande feiner Ausgabe (S. 109—202) 

nah den ‚ihm vorliegenden, allerdings verfdiedenen Stufen ber Rebaction angehörenben - 
Sendfäriften zu allgemeiner Kenutniß gebradt, f. die Ein, zu 3b. I, S. xxım num. 

Haym,-R., Herber. 13
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dere Bergänftigung geitattet wäre, der Probe, ber Generalprobe affenfalts 
eines Stüdes beizumohnen, das dann do, unmittelbar vor der: öffentligen 
Aufführung, zurüdgezogen wurde. Mande Auftritte des Stüds find dann 
wohl fpäter in anderen Zufammenhang und in anderer Beftaltung wieder vor 
die. Deffentlichleit gebragit worden’ .umd in Anbetracht diefer hat c3 ‚der 
Biograpf) Ieiht, mit der Diseretion zu verfahren, welde in der Natur der- 
Sade Hiegt. . ir Anbetracht der übrigen Partien dagegen müßte er die Kunft 
befigen, fie zugleich) deutfi; und do wie Halb verdedt zu zeigen. Ex wird, in 
Ermangelung diefer" Kunft, die Lefer bitten wäffen, ih zu erinnern, daß fie 
fi mit ihm bet verfchloffenen Thüren vor einem Vorhang befinden, ber für 
die Beitgenoffen ‚Herbers niemal3 aufgezogen tourbe, 

- Und do, in wie hohem Grade hätte auch diefe umgefärießene Zweite 
Sammlung, nit minder als die Exfte, fon damals die Beröffentlijung ver- 
dient] Die nunmehrige Befhräntung aufdie Örichen giebt dem Bänd 

- gen Einheit. Aber aud) font: ift daffelde gegen die wrjprüngfiche Faflıng im 
Bortheil. Denn nun vüdt gleih anfangs die Frage über die rechte Art der 
Nahahmung in eine ganz neue und überrafchende Beleudtung. Auch die 
Griechen werben jett von einem ähnlich ‚hoch gelegenen gefhihtlihen Stand- 
punkt betragitet wie in der Dritten Sammlung. die Römer. Vielmehr von 
dem denkbar Höchften, dem univerfalhifterifhen. Die Thatfahe wird conftatirt, 

- daß das Meijte ber vorgriehifgen Gefhite für uns Nacht it, daß wir die 
. Driginalnationen unferes Gejälehts nur durd) das Medium der griedifchen 
Gefgichte fehen. Einzig der bibfifchen Urfunde — fo durfte Herder vor nun 
länger als hundert Sahren nod; mit Nedt behaupten — verdanfen wir es, 
daß wir in ber Gejdichte des Altertiums nicht ganz Griedhen find. Welde ' 
dankhare Aufgabe aber, die griehifhe Gefdigte einmal im diefer ihrer -Be- 
jiehung zu ber ber anderen Nationen, al3 eine „orihographifcie Projection 
der Älteften Welthiftorie” zu ftudiren! 

Und mit diefer bebeutfamen Erinnerung, zu welcher der Keim in Hamanns 
Wort von den „durhlüherten Brunnen der Griechen” (Shriften DO, 289) 
enthalten war, wendet id nun der Derfafjer insbefondere zur Litteraturgefdhichte. 
Für uns fängt diefelbe in Griehenland.an; aber ift darım wirkid, erft bier 
der Unfang der „Sefhichte des menfhlihen Verftandes" zu juhen? „Wer ein 
Montesquien über den Geift der Wiffenfhaften wäre" — mürde.er barbarifh 
nennen dürfen, was die Griehen- fo nannten? Die TIhorheit eines folgen 
Derfahrens fuht Herder. durh die Iedhafte Ausführung des „Iraumes“ 
anfhaulic zu maden, daß eine andere Nation als die ‚griehifhe, etwa die 
Scythen oder Araber, voni Schiefal beftimmt: gewefen wären, uns bie‘ erften 
Formen der Wiffenhafter zu überliefern. Jedenfalls, fügt er Hinz, eine 
Bereiherung unferes Titterarhiftorifhen Gefitskreifes, wenn wir irgend wann 

‚einmal „die Gebankenfhäe eines DBolfes. erbeuten, das feine Stfavin und 
Teine Kolonie der griehifchen ‚Litteratur gewefen“, — ind er erinnert — hier
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nicht zum erften Mal — an Offian und die Talbif hen Gefänge neben Homer 
und Pindar.. Das, unmittelbar nad feinem Erfheinen aud ins Deutjde 
üderfegte, angeblich altkeltifge Heldengebiht -Zingal., die Mitteilungen aus 
der Edda, welhe Mallets Gefhihte von Dänemark gebranht Hatte, die Gerften- 
bergfhen Briefe über Merkwürdigkeiten der Ritteratur ‚ die Ankündigung einer 

'  Mrabifhen Chreftomathie von Migaelis — auf Herder wirkten alfe biefe 
Ütterarifchen Neuigfeiten der fechziger Jahre wie ‚auf die Beitgenoffen des 
Columbus die Kunde von der Entdedung eines neuen Welttheils. Schon in 
ber Abhandlung vom.neueren Gebrauch der Mythologie (gm. II, 135. 146) 
und befonders in. einer Königsberger Necenfion des’ Malletihen Werks 
(SBWE. I, 74) Hatte er ähnliche Aenferungen wie hier gethan, Aeußerungen, 
die in den Augen ber orthodoren Anhänger des Haffifchen Altertfums als 
offenbare Kegereien eriheinen mußten. 

Seine Kegerei geht jebod) noch weiter. Aud auf die Kunst, obgleih in 
ihr die Griehen ohne Zweifel am meiften gemefen feten, will er die obige. 
Beratung ausgedehnt wiffen. : Er langt. damit — bei Winkelmann an 
und wendet die aufgeftellten Säte zu einer Kritif der übrigens jo hoch von 
ihm beroumderten und gepriefenen Kunftgefchite.. Bei aller Anerkennung des 
Edlen und Einzigen’ diejes Werkes trifft er daffelbe im Mittelpunkt feiner 
Shwäde. 
63 ift Herder eigen mit Windelmann ergangen. Der Zufall hat gewollt, 

daß, die Ausftelfungen, die er an ihm und feinem Hanptwerfe zu maden Hatte, 
num in teils -Teiferen, tHeils kürzeren Andeutungen am bie Oeffentlichteit 
getreten find, Wie das gegenwärtige Fragmentenftüd, fo Blied noch eine 

. Anzahl anderer. Fritifher Aufzeichnungen — er nannte fie ein. „Tritifiches 
Mäldhen” über Windelmanns Runftgefhiäte — ungedrudt. -Ungebrudt blieh 
ebenfo viele Jahre fpäter eine mehrfah mit diefen älteren Auffäßen zufammen: 

‚ fimmende, durd) eine Preisaufgabe der Eafjelfgen Gefelffgaft der Alterthünter 
 beranlaßte „Robirift auf Wirdelmann". Faft alle Stellen, in denen er 

fonft auf ihn zu fpredden Tömmt, athmen: die höchfte Verehrung. vor- feinem 
Genius; in dem Auffaß des deutigen Merkur vom Yahr 1781 über Windel- 
mann ift Alles, was die erwähnte Lobjchrift an SKritif enthielt, getilgt, und 
nur der Ton der mwärmjten Huldigung wird hörbar, Windelmann ift faft 
der Einzige von Herder Zeitgenoffen, dem gegenüber, wenn wir nur auf 
die öffentlihen Aeuferungen umferes Kritikers fehen, die ihm eigene Tadel- 
‚und Verbefferungsfuht vor der ihm nicht minder eigenen Begeifterung und 
dem Bebürfuig der Bervunderung nur wenig zu Worte Tan. Co ift Verftand 
in jenem Zufall; der Zufall ftimmt überein mit dem Gefühl, weldes ‚Herder 
wirt für die Größe des Mannes Hatte, deffen- Geift eine fo mächtige Wir . 
fung auf den feinigen ausübte, Nur um fo mehr “aber werden wir. diefe 
Thatfahe würdigen, wern uns nun doc vergönnt ift, ein und das andere 
Mal mit Herder au auf die Stelle zu treten, von wo aus fein weit und 
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beweglich umfhauender Blie jelbft an dem Gegenjtande feiner höditen Be- 
wunderung das Beichränkte und Einfeitige entbedte. 

Diefe Einfeitigfeit yird offenbar, wenn man die Windelmannfhe Kunft- 
gefäichte eben auch mit dem Maaßftabe des Univerfalhiftorifien, des rein und 
echt Hiftorifhen mißt. So mißt Herder fie Bier, in umferem apofryphen 
Fragmentenftüd, und nur in wenigen Beilen in der Heinen Schrift vom Jahre 

1774: „Auch eine Philofophie- der Gefhiäte" (S. 27) ift diefe feine Meinung 
fpäter nod einmal Yaut geworden. Ausführliher entwidelt er - diefelbe hier. 
‚Windelmann ift ein glänzendes Beifpiel bes rrtfums, Griechenland zum 
alleinigen Centrum der Gefiäte zu magen, und damit hängt zufammen 
— mas ihm ja freilih Herder in feinen Noman von den Lebensaltern der 
Sprache nadhgemaht hatte —, daß er mehr Syftematifer als Hiftoriker it. Es ift 
Thatface, daß die Griechen Cultur, Gefege, Götter, Wiffenfhaften, Künfte durd; 
fremde Kolonien befamen. „Genau Heißt es alfo nicht gereinet, wenn id, 
ungerecönet diefe fremden einmirkenden Kräfte, bloß nach der. Natur der fid 
bewegenden Sade der grichifchen Gcfhichte ihren Lauf beftimmen will. Das giebt 
freific ein fhöneres Gebäude der Gefchichte, aber der Nothdurft, dem Eigenfinn, 
dem unbändigen Wurf Hiftoriicher Begebenheiten gefchieht damit zu nahe”. 
Windelmanns Wert ift das prädhtigfte Gebäube, aber „mehr Lehrgebäude als «8 
faft eine Geigichte fein Tann“. An einem Beijpiele wird Lebteres bewiefen. 
Winkelmann erklärt das urfprünglich Edige, aber Megelmäßige der griehiihen _ 
Statuen mittelft der Behauptung, daß die Wiffenihaft in der Kunft vor ber 
Schönheit vorausgehe: Herder zeigt, daf die Thatfadhe fi vielmehr gefhichts 
fi erfläre; der Grund ift darin zu fuden, daß die Griechen auf einem fremd 
überlommenen, dem ägyptifhen Syftem von Negeln weiterbauten. Und eben 
an der. ungenügenden Darftellung und Beurtheilung der ägyptiihen Kunft 
hei Windelmann beweift Herder weiter, wie voreingenommen der Gefdicht- 
fhreiber durch feinen griehifhen Maafftab fei. An einer ganzen Neihe von - 
Bunkten fucht er durchzuführen, daß, wenn man die Kunft der Megypter nad 
isrer Denfart, nach dem, was ihnen jtatt des Sydeals war, beurtheile, Allen, 
was Windelmann als -Sehler hervorhebe, eine pofitive Seite abgemonnen 
werden Tönne. VBorzugsmweife anjhaulih in Beziehung auf den ägyptijden 
Stil. Zur Rechtfertigung des Tadels, daß in Windelmann aud). Hiebet „ber 
Griehe und nicht der Aegypter fchreibe”, wird er gleichfam feler zum Hegypter, 
‚läßt er einen Wegybter eintreten in die Hallen voll handelnder griedifder 

- Statuen und giebt der verwirrenden Empfindung Ausdrud, die fih unfehlbar 
eines folden an die Nuhe eines „ewigen Anblids” plaftiiher Geftalten ge . 
wöhnten Betrachters bemädtigt haben würde. . 
Nicht weiter inde will er feire Bemerkungen über die Windelmannfhe 
Kunftgefhichte ausdehnen. Er begnügt fih, den Sak eingeihärft zu haben, 
wie nüglic die Unterfuhung wäre, was die Griehen von anderen Völkern 
empfangen und „wie vortrefflich fie Alles in ihr gefunderes Blut zu verbauen
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gewußt”. Damit ift der Mücdweg zu jenem entzüdten Robe der Grieden und 
zu ber Empfehlung eines edien Studiums derjelben, als ber Borbedingung 

. jever Nahahmung gewonnen, wie wir das Alfes- bereits aus der erften Auflage 
fennen. Nur über die Ueberfegungen aus dem Griehifhen wird der Bear- 
beiter dabei, unter Berükfihtigung einiger neueren Verfuge diefer Art, unter 
Anderm ber Heilmanniden Thufydidesüberfegung, toeitläuftiger. Zu einem 
neuen Excurfe aber veranlaffen ihn die ihres Stils wegen ihon in ber vevi- 
dirten - Erften Sammlung getabelten „feinen und füßen“ Berfuhe aus ber 
Literatur und Moral von Clodius. E3 handelt fid; diesmal. um die ethifche. 
Ceite der griehifgen Literatur und um das Verhältnig von Sittlifeit und 
diterifher Anfhauung. Wir haben wieder einmal Gelegenheit, zu bemerken, 
wie die Kritik Hervers badurd) jo frudhtbar wird, daß fie den Tadel aus der 
Fülle großer Gefiätspunfte Heraus conftruirt. Die Eodiusfhen-Verfiche über 
die Gitten der Dichter ergingen fid) in einem baltlofen Moralgefäwät, das 
weder ber nationalen Eigenthümlickeit nod) der Natur der Didtung Rehnung 
trug. Dem gegenüber fught Herder zu. zeigen, wie bie beten ber Dichter, 
fittli$ betragitet, in einer glüdfihen Mitte zwifchen dem Leidenfhaftlien und 
dem janfteren menschlichen Gefühl, zwifchen dem Streben nad dem Ungewöhn- 
figen und dem Sinn für das Naturwahre fäweben. Co bringe 08 das 
Wefen ber Digtkunft mit fih; erft eine alternde PBorfie baue fi auf Ver- 
nunftregeln der Shönfeit und Moralität auf; der jugendlihen Dictkunft 
bringe außerdem ihr eigenes Zeitalter poetifihe Sitten entgegen, und ein vers 
j&iedener fittfiher Geift endli herrfche it den verihiedenen Arten der Dicht- 
kunft. So fünmt Herder auf Homer, auf Pindar, von Pindar wieder, wie 
IHon in der Erften Sammlung, auf die Klokifhe Ausgabe des Tyrtäus, von 
Klog endlich auf zwei andere Sähriftfteller, „deren id über die. Griechen viele 
wänfhte" — er fließt den ganzen erften. Theil diefer Zweiten Sammlung 
mit einer Vergleihung Windelmanns und Leffings. Doch hier gerade ift es 
Beit, daß wir uns bes Derfprehens der Discretion erinnern. Denn. die 
Wahrheit ift, daß von dem wefentlihen Inhalt al diefer zufeßt erwähnten 
Eapitel, trogbemi, daß die nee Ausgabe der Fragmente unheransgegeben blieb, 
nichts Verloren. ging, indem berfelbe fon: in der alfernächften Zeit von dem 
Verfaffer felbft in eine andere Schrift hinüdergerettet wurbe, 

Das entgegengefette Verfahren tritt ung bei einem der Capitel des num 
folgenden zweiten Theils der umgearbeiteten weiten Sammlung entgegen, 
der, wie in der urfprünglichen Ausgabe, der Bergleihung . der deutihen Nach» 

“abmer ber Griechen mit ihren Originalen gewidmet ift. Für das Capitel 
„Bindar und der Dithyrambenfänger“ ift nämfih nun die Necenfion benukt, - 
die Herder inzwilen über die mehrfach veränderte „Zweite: Auflage“ ber 
Billemowfgen Ditäyramben in Nicolais Allgemeine Dentfe Biöliothel geliefert 
hatte‘), Diefe Veränderungen ,: die ber. Dichter vorgenommen, mußten ja 

ı) Abgevrudt 88.1, 3, b, 1 ff. 
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wohl berüdfichtigt werden: das Gapitel indeß hat dur biefe Rüdfihtnahme 
gegen die urprünglie Faffıng an Originalität verloren, nit .gewonnen. 
Gemwonnen dagegen haben unzweifelhaft die übrigen Gapitel 'E3 ift Gewinn 
und Berbefferung, daß die Streitabhandlung. gegen Leffing über bie zakoıxa- 

‚yadoi, ebenfo. der Ausfall gegen Grillo über den üblen Leumund einer 

Sappho und Korinna, befeitigt ift. Für einen Zufag zu dem Gapitel üßer 
Anafreon und. Ölein, worin gezeigt wird, daß der Letztere die „Bilder“ Una- 
Yreons in „Wieder“ umgebilbet habe, würde ohne Zweifel der lohbebürftige 
Diter fehr dankhar gewefen fein. Lnfer- eigenes Sntereffe an folgen 
fritifchen Einzelbemerkungen Taun felbjtverftändlid nur gering fein: vergeffen 
find Heute ebenfomohl die Weifefgen Amazonenlieder wie die Lavaterfhen 
Shweizerlieder, mit denen, al3 damals neuen Litteratureriheinungen, ein 
Anhang zu dem. Capitel „Tortäus und der Grenadier” fi beihäftigt, und 
nur etwa das ift uns von Wichtigkeit, daß Hier- wieder der Werth von ehten 
Nationalliedern — diesmal mit Hinweis auf die einfdlagenden Mittheilungen 
in den Briefen über Merkwürdigkeiten der Litteratuv — nahbrüdlid- betont, 
auch im Borlbergehen das Lied von der fhönen Nofemunde mit feiner 

 „romantifchen edlen Süßigfeit” gerühmt wird, — dies Lied, weldes dann acht 

Sahre fpäter in ‚ber Herberihen Sammlung von Voltsliebern einen ber eriten 

- Bläbe befan. 
.. Zwei neue Capitel aber — da doch ein drittes, die Nachbildung ‚der 
griehifhen Tragödie in Leffings Bhilotas und Weißes Atreus betveffendes, 
nur bis zur Veberfchrift gelangte — nehmen. unfere Aufmerlfamteit ernftliger 

in Anfprud. Das eine führt nun bie in der exrften Auflage abgelehnte Vers 

gleihung zwifchen Homer: und Bobmer aus; das andere ift überfhrieben: 

„Nejop und Lejfing”. 
‘* Zwar auch Bodmers Noah, oder, wie, die vermehrte und verändette, 

Batriarjade nun hieß, die „Noadide” ift ja vergeffen. Wer fih jedod Har 
maden will, mit wie vollem Rechte jie vergeffen ift, der findet die Gründe 
hier in Herbers Rritil. Diefelbe ift nigt mehr noch minder. al eine voll 
ftandige Vernichtung de3 unglüdlihen Mahwerks, das weder ein Gedicht, no 
ein: Epo3, gefehtweige denn ein Homerifde3 Epos ift. Nur ba Herder viel- 

‚Teiht nod) zu günftig von dem Bodmerfhen „Beinahe-Herameter” urtheilt,. 
beim er zwar das Heroifde, aber nit bie Homerifhe Einfalt abfpreen will. 
Sm Uebrigen ift. das vorangefgiete Compfiment gegen -den verbienten „Alt 
vater” Bodmter, den „Iharffinnigen, dentenden und gelehrten Runftrichter” 
nur die Einleitung zu dem Nachweis, daß feinem begeifterungsios gefünftelten 
Gedicht, diefem. gefämadlofen Mifhmafh der . Heterogenften ‚Elemente, alles 
das fehle, was ‘Homer zum Homer madt. . So.vortvefflid _ diefer Nachreis 
nad alfen Seiten Hin geführt wird: fo vortreffli die Schilderung der 
Homerifhen Eigenthümlicleit;. wie wir immer nur. Homers Gefang,. nidt 
den Sänger Hören, wie — — do das Alles hat Herder abermals {Kom in
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nüchfter Zeit no viel eingehender und in nod bebeutfamerem Bufamnten- 
Hange in einer wirkfih vor bie Oeffentlichkeit gefommenen Schrift wieder» 
holt), - 

. Nicht. fo das, was den Ipmhalt des Abfhnitts „Aefop und Leffing” Hildet. 
Erft neunzehn ahre fpäter, in dem Auffak der Dritten Sammlung der 
Zerjtreuten Blätter „über Bild, Ditung und Fabel" wurden die beiten der 
fon Hier vorgetragenen Gedanken aus ihrem bisherigen Verfhluß heroor- 
geholt und mit anbeven zu einem neuen Ganzen- verbunden. Sie hatten die 
Horaziige Probe glänzend beftanden; fie. waren no im. Sahre: 1787. neu 
und durhfälagend, und fie Haben am treffender Wahrheit nod) Heute nichts 
eingebüßt. Hier zum erften Mal ftellen fi und die. beiden großen Kritiker 
im genau überfehbaren Raume einer äfthetifien Einzeffrage zur Vergleihung 
dar. Die [Harfe Beftimmtheit, die Grünbligteit, der fünftlerifche Abihluf, 
die Zufammenftimmung zwifchen ber theoretif—hen Rechnung und der praltif—en 
Nehenprode, all! das, was die lafficität Leffings ausmacht, Yäßt uns das 
drabelbuch deffelden immer wieder mit einer Befriedigung Iefen, die ung eine 
Herderihe Schrift fwerlih jemals’ zurüdlaffen wird, - Eben durch Diefe 
Eigenfhaften wirkte das Bud jo umwviderftehlic auf Herder, ‚daß .er nicht 
müde geworden tft, e3 zu commentiren und mit den darin niebergelegten 
Shägen im Kleinen wie im Großen zu wudhern. - Der ganze Abfchnitt von 
neueren Gebrauhe der Mythologie und die damit zufommenhängende Sybee 
der Parampthien trieb ja aus einem Gedanfen, hervor, der von dort her in 
feine Seele gefallen war®). Selber etwas fo in fih Abgerundetes wie_biefe 
Vabeln und diefe Tabelabhandlungen zu freien, war Herder niemals und 
gewiß nicht im diefer Fragmentenzeit im Stande — fo wenig wie die üppig 
tantende Nebe gerade aufzufgießen vermag gleich dem Stamm der Ulme, an 
ben fie fih anfhmiegt. Aber die fharfen Beobadtungen Leffings durd ein 
glückliches. Gewahrmerben zu ergänzen und zu beriätigen , feine ftrengen 
SäHlupfolgerungen mit Hülfe der no unbefragten Empfindung zu biegen, 
feine fo zuverfihtlih angefteflten Experimente in das Lt einer ihre Borauss 
fegung aufhebenden Anfhauung zu rüden: das war ihn wie feinem Zmeiten 
gegeben, und dazu vegten fi in ihm vieffeiht gerade in diefer frühen Zeit 
alfe Kräfte no voller und frifher als fpäter.. Es ift ein Buntes Häuffein - 

‚von Anmerkungen, mit denen unfer Fragmentift. feinem ‚Vorgänger in bie 
Nede fällt; einige davon, wern man fie durchfiebt, find nur leichter, flimmern- 

ber Gtaub, aber einige ‘bleiben zurüd und. weifen fih als echte Gold. 
lörner aus, " 

») Bol. den folgenden Abfegnitt über die Kritif—hen Mälder. Wie Bereittoillig übrigens 
Herder bie Berbienfte Bodmers um unfere Sprade anerlannte, beweift am meiften feine 
Recenfion von Bobmers „Örunbfägen ber beutfen Spradje” in ber Allgemeinen Deutfhen 
Bißliotfet. IX, 1, 193. (8.1, 3, 6, 78 ff). 

?) Bol. im vorigen Abfehuitt diefes Bug &. 164.165.
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Spedermann Eennt die Definition, welde Lejfing, geftügt auf feinen Aefop 
und auf Begriffe, die er der Wolfihen Philofophie entnimmt, in dialogiid- 
polemifher Auseinamderfegung mit anderen Theorien, für die Babel gewinnt. 
„Wenn wir”, fagt er, „einen allgemeinen moraliigen Sat auf einen befon- 
deren Fall zueücfüßren, diefem befonderen Balle die Wirklichkeit ertheilen, und 
eine Gefchjihte daraus Dichten, in welger man ben allgemeinen Sat anfhanend 
erfennt: fo heißt diefe Erdiätung eine. Zabel“. Die Muftergültigleit des 
jogenannten Aefop num ift für jet and noch Herders Vorausfegung; gerade 
darauf geht feine ganze Unterfu_hung, ob in Leffings Erklärung wirklih der 
alte: Aefop zu erkennen, ob e3 dem Fabeltichter Leffing gelungen, dem griedhie 
hen Fabeldichter zu „palingenefiren“. So ftcht er mit Leffing auf gleihem 
Boden — nur-bah fid) ihm die Geftalt des alten Uefop eigener und in der 
That richtiger. darftellt. Dem Aefop, den er fennt, ift eS nimmermehr um die 
Beranihanfihung „allgemeiner Säge” zur thun. Ah diefe Abficht zufhreiben, 
heißt „ahnt aus feiner Zeit jabeln“ — e3 ift „eine franzöfirende Behauptung”. 

. Eine yvauıyv vielmehr, d. 5. Sebensregeln, Erfahrungsfäe, Klugheitsregeln 
in -beftimmter Beziehung auf eine pofitifche und menfhlige Situation, einen 
ihn gegenwärtigen Borfall bes Lebens, enthalten. die fabeln des Orieden. 

: Das ift die erfte, heutzutage über allen Streit hinausgehobene Berid- 
tigung, die Herder der Theorie feines Vorgängers angebeihen Kift.- Die zweite 
hängt nahe damit zufammen. Wäre e3 der Zwed der Fabel, einen allgemeinen 
Cak „anfhauend erkennen“ zu laffen, fo gehörte fie in die Philofophie. Sie 
gehört in Wahrheit aufden Main zwifhen Poefie und Philofophte, io jedoch, 
daß fie der-erfteren näher fteht als- der letteren. „I halte“, jagt Herder — 
und er wußte, daß-tim dabei auch Hamanns Meinung zur Seite ftand!) — 
„ih halte die Fabel für einen Quell, für ein Diniaturftüd der großen Digt- 

-tunft, wo man die meiften Diätungsregeln in ihrer urfprünglichen Einfalt 
und geriffermaafen in Originalgeftalt findet“. 

Das Mangelhafte der Leffingihen Theorie war mit biefen beiden Benter- 
kungen mit Sicherheit erfannt und das Nichtige an die Stelle gejekt.. Minber. 
erheblich oder minder unbedingt zutreffend, was no fonft Hinzugefügt. wird. 
Wenn Herder ftatt Leffings: „auf einen befonderen Fall zurüdführen” gefett 
wiffen will; „auf eine Handlung”, fo hat er Unreht, diefe Beftimmung bei 
-Leffing zu vermiffen, und wieder Unrecht auch damit, daß er bei.ifm.nur die 
Forderung finden will, die Fabel müffe als Handlung erzählt werben — 

- als ob damit der Unterfhieb. zwifchen Gabel und Hiftoriigem Beifpiel verwifht 
würde, welhen Unterjhied do Leffing harf und Har auseinanderfegt; feinen 
Vorgänger bei diefer Gelegenheit auf Ariftoteles zu vermeifen, Hätte er fi 
eriparen Zünnen. Gerabezu unmwahr ift es, daß Leffing nit genug das 

1) Hamatın an Herder 28. I, 2, 396: „Epos und Babel tft der Anfang [ber Poefte), 
und außerdem nichts al3 Obe unb Gefang
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Erdigtete der Fabel im Gegenfag zum hiftorifhen. Erempel betone, und auf 
einen bloßen Wortitreit läuft e3 hinaus, wenn er den Begriff der Allegorie, 
den der genaue Lejfing aus der Definition verbannt Haben wollte, gegen ihn 
in Shut nimmt. Sy alfen biefen Stüden ift er mit feiner Gegenrede zu 
boreifig bei der Hand; er verftärkt dadurch nicht, fondern er fawächt das 
Gewit jener erften Säte. Yu ihnen alfein liegen die Elemente, die, als fie 
fpäter auf Breiterer Grundlage ausgeführt und pofitiv entwidelt wurden, bie 
Babeltheorie zu einem glänzenden Abfhluß braßten. Die Kritik der Leffing- 
fen Theorie indeß geht bier Hand in Hand mit der Kritik der Leffingichen 
Babeln, ja, fie dient diejer nur als Unterlage, und da wieder werben wir auf 
Herber3 Seite treten und mit ihm fagen müffen: Leffing ift nit Xefop. 
Zwar mit der Zürder Kritik der „Reffingfgen unäfopifchen Fabeln” will er 
teinesfalls 'gemeinfhaftlihe Sadhe machen; fehr Hübfh bemerkt er, daß Leifing 
in feinem eigenen Fabeloortrage viel mehr Poct fei, als feine Theorie erwarten 
laffe: ‚aber mit Recht vermißt er am dem beutjhen Aejop "die Einfalt bes 
alten: „eine jhöne Bemerkung, ein alferliehfter Einfall, eine’ neue vortrefffiche 
Bendung, ein überrafhender Sprung, der munterfte Dialog, das find, ftatt 
der einfältigen Handlung Aefops, die vortheilhafteften Seiten der Leifingfcen 
Gabel“. Und wenn denn doc) die Fabel ein poctifcges Gebilde ift, fo wird fie 
aud nit auf die epigrammatifche Kürze der Leffingfchen eingefhränkt- werden 
dürfen. Dem ftreng abfchneidenden Leffing gegenüber hatte er fon in einer 
Recenfion von Gicfeles Poetifchen Werken in der Allgemeinen Dentfeen 
Dibltothet (2B. I, 3, b, 55) einen dehnbareren Maakitab angelegt, und in 
demjelben Sinne will er fih aud hier, als einen Märdenerzähler wenigftens, 
den „munteren Wanberburfhen" Lafontaine nicht verrufen laffen. — 

©o die neue Geftalt, melde die Zweite Sammlung angenommen haben 
würde; auf fie duch; das Ausgefieene wie dur das neu Aufgenommene 
eine entfhiedene Verbefferung, aud) fie nicht ohne die Anzeichen, da der Ver- 
faffer jegt zuglei unter dem Einfluß der Beurtgeilungen ftand, die über feine 
erfte Auflage ergangen waren. Die Uebereilung, welde die Kritit fo eifrig 
gerügt Hatte, daß Gerftenderg „mehr als Meiphron“ fein follte, mußte gut 
gemaht werden. Darum, wirbe Gerftenberg jet mit Gleim zufammengeftelft 
und als „ein. anderer Anakreon” gerühmt. Darum wurbe in Befolgung von 
'Hamanns Rath, fi über den Aldipfron „eine Heine Satisfaction zu geben“ 7), 
am der Stelle,. wo von Weberjegungen griehifger Autoren die Mede ift, 

» Gelegenheit genommen, den inzwifhen von Herel überfekten Adiphron al 
einen Autor zu bezeichnen, der aud wohl unüberfegt hätte bleiben können — 
ja, e8 wurbe eine Anmerkung niedergefhriehen, die den Fechterftreich verfuchte, 
die eigene Uebereilung zu vertufhen und die Lüherligfeit auf den zu ungeftüm 
zufahrenden Angreifer zu fhieben. nn 

1) EB. I, 2, 308.
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V. 

Die Fortfegung des Torfo. 

Au der That aber laftete die Kritik, die er erfahren, viel zu (äwer auf 
Herder, als daß. er fih dur Anmerkungen und Entgegnungen ober au 
dur noch fo umfafende BVerbefferungen von dem Gefühl diefer Laft hätte 
befreien können. Der Gedanke, au die Dritte” Fragmentenfammlung ums 
zuarbeiten, wurde nicht, oder do nur indirect ausgeführt. Sie bedurfte in 
ihrer erften Hälfte ber. Verbefferung viel weniger al3 die zwei früheren 

- Sammlungen; höcftens daß’ einige- Mecenjenteneimmürfe beantwortet werben 
modten"). Gfleih bei ihrer urjprüngliden Ausarbeitung war ja bei- ihr 
das Princip einer eimheitliheren Befhränkung des Themas — die römijde 
Ltteratur und unfere Nahbildungen der Hömer — fo ziemlich befolgt worden; 
nur der Abihritt vom Gebrauch der Mythologie pakte in diefen. Rahmen 
nit ganz Binein, und Mandes, was über das Kleben des. Gedankens am 

.. Ausbrud, zunähft mit Bezug auf die lateinifhe Sprade, erörtert worden, war 
inzwifhen, richtiger, in die ummgearbeitete Erfte Samurlung. Hinübergezogen 
worden. Auch das. Princip ber mehreren Loslöfung von Texte der Litteraturs 
‚hriefe war in ber vorderen Hälfte der Dritten Sammlung gleih anfangs 
miaafgebend,- der Stil endlich der. ganzen Sammlung weniger gefut und 
„eigener“ gewefen.. Sm jeder Weife chen bezeichnete diefer dritte Theil 
bereits ein Uebergangsftabium zwiiden der Haltung der .erften und der ber 
zweiten Auflage. Einer ftarken Berbeiferung bedurfte nur die ganze hintere 
Partie, — der Wfhnitt insbefondere von ber Elegie und der Satire. 
"Und wie diefe Verdefjerung ansgefallen fein würde, find wir zum Glüd 

in der Rage, angeben zu önnen. Wozu er in einer Neuerung gegem Scheffner 
Ausfiht maht?), feine elegifhen Unmerkungen zur. Elegie würden in einer: 
‚zweiten Auflage „Haltung und Zufammenhang des Syftems” befommen, das 
hat er wirklich zu leiften. unternommen. Die in Nebe fichende neue Nedaction 
‚des apitel3 über die Clegie wiederholt ‘zunäcft die zu Grunde liegende 
Abstihe Abhandlung fammt den „zerftücten”, unter den Zert gefetten An- 
merlungen der Fragmente, weiter aber geht fie dazu über, diefe Anmerkungen 

„buch eine eigene Neihe von Gedanken und auf einem arideren Wege fort 
- zufeiten“. Diefer andere Weg ift ber, den, bald mehr bald weniger beftimmt 
ansgefproden, alle Herderihen Auseinanderfegungen über äjthetiihe Begriffe 
und über fpradjliche wie litterariihe Erfheinungen, der Natur feirres Geiftes 
und feiner Bildung gemäß, einfchlagen und der immer bemußter von ihm als 
ber. allein richtige ausprüdfich geltend gemadt wird: — der pfyhologifg 

2) Wie Herder auf die Einwände Garbes in ber Recenfion ter Dritten Sammlüng 
(Neue Bibliothek der fhönen Wiffenfhaft V, 1, 256 ff.) zu antworten vorhatte, ift jebt 
SWS. LH, 246 fi. zu Tefen. 

2) 28.1, 2, 269.
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hiftorife. Eingehend daher auf das von bey Sulzer und Mendelsfohn 
mit fo. viel Vorliebe behandelte Capitel von den „gemijchten Empfindungen”, 
madt er e3 fih zunädft zur Aufgabe, den Urjprung. der Elegie aus dev 
‚Natur der Seele abzuleiten... Er hatte e3 in’ dem Auffaßfragment über 
Baumgartens Denkart gerühmt, daß biefer „der Poefie in de: Seele ein 
Gebiet des Eigenthums zuerkannt” Habe, und Hatte in Mendelsfohns „Briefen 
über die Empfindungen“, forwie in deffen Abhandlung „über die Hauptgrund» 

“ fäte der fHönen Künfte und Wiffenfhaften” eine Nahwirkung diefes Wintes, 
einen Fortihritt auf diefen piyhologiigen Bahnen gefunden, auf denen fi 
je auf die Homefhen Grundfäge der Kritit. bewegten. Ein echter Schüler 

° Baumgartens, fucht er daher jet der Dichtungsgattung der Elegie in engerer 
Begrenzung eben auh „ein eigenes Gebiet der menjchlihen Seele” zuzumeijen. 
Die Elegie — das ift das Ergebniß — ftellt Betrübrig, aber etwas’ ent- 
ferntere Betrübniß dar, Betrübniß, die dadurd; gemilvert ift,-daß fie fi auf 
Vergangenes oder aber auf Zufünftiges, oder, wenn ja auf Gegenwärtiges, fo 
dog mit „Untroftlofigfeit” bezieht. Die Beftimntung, wie man fieht, ift etwas 
willkürlich, etwas aprioriftifh gegriffen; die Kdentificirung des Aefthetifchen 
und des Piyhologifchen führt zu einer Anffaffung der Elegie, wonad) fie auf- 
hört, eine-beftimmte poetife Species zu fein; fie wird zu einer Tonart, die 
fi in allen Gattungen der Ditkunft finden Taın. Daß nun zweitens von 
der gegebenen Definition aus „Schattenlinien" einer über Völker umd Zeiten 
ausblidenden „Gefchichte der Elegie” entworfen werden, Kann den Fehler nicht 
wieder gut maden. Diefer gefchichtliche Ucherblid — Gei weldem .;. B. au 
die Britiihen Nomanzen "unter den Gefihtspunft der Elegie-fallen — kümmt 
zu fpät. Diefem gefhigtlihen Ueberblid fehlt der fihere gefhigtlice Aus« 
gangspunkt und damit die fefte Norm einer fpecififh äfthetifchen Negel. Es 
ift vortrefflih, daß die pfohologifhe Ableitung mit der Hiftorifhen Umfehan 
in Verbindung gefegt wird — allein beite halten fi) nit das Gleichgewicht; - 
die Gefhichte wird nit fomwohl zur Berichtigung als vielmehr zur Erläuterung 
de3 vorausgenommenen Begriffes verwendet, und wir erhalten auf diefe 
Weife weniger‘ eine Gefhiäte von den Wandlungen der Elegie al von 
ben Wandlungen einer Seelenftimmung. Dem gegenüber hat das Verfahren 
Lefjings, deffen Begriffsbeftimmungen auf dem Gebiete der Poetif fih allemal 
an eine ganz beftimmte Muftererfheinung — an den Homer, an das antike 
Drama, ar den Uefop, an das Epigramm de3 Martial — anlehnen, ent» 
[Hiedene Vorzüge. Sind in Folge deffen feine Grenzbeftimmungen zu eng, 
fo find die Herberfchen oft, fo find fie gewiß im vorliegenden Falle zu weit 
und fließend. Nur da, mo Herder durch den Vorgang Leffings, toie ,D.: 
bei der Fabel, in engeren Schranfen gehalten wird, wo er, feiner eigenen 
Yorberung gemäß, die pfphologifhe Aefthetit Bauntgartens „dur die Einfalt 
der Griechen reinigt” umd „griedifdes Gefühl“ zur erften Führerin feines . 
Neifonnements madt, nur da wird er fogleih, Dank einen genialen Blid,
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. zum fruchtbaren Ergänger und Erweiterer der Leffingfgen Kritil.  Nim:dann 
erft, andererfeit3, wenn er gelernt Haben wird, in bem Gewebe feines 
äfthetif den Naifonnements Baden und Cinfälag, die Zerglieverung der 
Empfindung und den Ueberbliet über die gefgihtfihen Erfeinungen forgfältig, 

"Bug um Bug übereinander zu legen und zufammenzupaffen — nur bann 
erft wird dies Gewebe haltbar und völlig entipregend werden. 

Die nee Nedaction des Gapitels über die Satire, geht nit ganz fo 
tief ins PBiychologifge und nicht ganz fo weit aufs Hiftorifhe ein., Er begnügt 
fich in. exfterer Beziehung, dem auf der Oberflähe bleibenden Urtheil Abbt3, 
welches die Haupttugend der Satire in der Urbanität erblidt Hatte, die Aus- 
einanberfegung entgegenzuftelfen, daß „der fatirifhe Geift ganz fpecifiih in 
Laune beftehe”. Gr bleibt, in der zweiten Beziehung, ftrenger bei der Satire, 
fofern fie eine beftimmte Litterarifhe Kategorie ift, und ergänzt nur feine 
früheren Bemerkungen zu Gunften Suvenals und der Sranzofen ducdh ein 
Lob and auf Hamanns Lehlingsantor Perfius, durh eine Anzahl fein Harak- 
terifivender Züge der Satire des Horaz und vor Allem din das Stellen der 
Aufgabe, an die er jidh felft nur andeutungsweife getvagt hat, der Aufgabe, 
daß ein wahrhaft philofopfiiger Kopf fih „der fatrifgen Pocfie aller. Zeiten, 

Bölfer und Genies" annehmen. mödte. 
Weder das Capitel über die Elegie jedodh noch das über die Satire waren, 

fo wie fie uns vorliegen, für: eine neue: Auflage der Dritten. Fragmenten« 
fammlung beftimmt. Urfprünglih ohne Zweifel in biefer Abficht concipirt, 
find fie, durch eine leichte Veränderung und Anpaffung, für die Bortfegung, . 
für ein „Zweites Stüd“ des Torfo. hHergerihtet, auf das ja das Erfte an 
mehr als Einer Stelle die Erwartung erregt, und das fi in äfnlicer Meife 
commentivend an bie Schriften, und zwar zunädft an die kitifhen Schriften 
A6bts anlehnen follte, wie die Fragmente an die Litteraturbriefe. Abgefehen 
von diefer Beihränfung auf Wobt alfo würde diefe Zortfegung des Torfo der 
ganzen Anlage nad; nihts Anderes als ein Weiterfpinnen der Fragmente 
gemefen fein; teils würde fie ftatt einer neuen Auflage der Dritten Samm- 
Yung gewefen, theils fogar auf die Nlaterien der beiden erften Sammlungen 
aurüdgegangen fein, tHeils endlih — in einem beabfitigten dritten und vierten 
‚Stüd). — in bie. „Ländereien“ gerathen fein; melde anfänglid für die 

Schlufbände der Fragmente in Ausficht genommen worden, — ins Siftorifße 
und philofophiihe Gebiet. 

Das war lein glüdfiher Blan. Eine masfirte Umarbeitung ber Frage 
mente mußte nothwendig zu Wiederholungen führen. . Schon die Anlehnung 
an die Litteraturbriefe war eine beengenbe Feffel geworben: mußte nicht. bas 
Anknüpfen an die Schriften Abbts no viel gezwungener und geradezıt 
wunderlih erigeinen? Niemand wird es bedauern, daß bie ortfegung des 

1) Er jprit bavon gegen Sceffner %8.1,2, 359. — Lt. Übrigens die Suphanfde 

Einleitung zum zweiten Banbe feiner Ausgabe.
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Zorfo eingeftelft wurde. Alles in der That, was der Berfaffer auf Anlaf 
Andts zu fagen Hatte, lieh fi viel beffer ohne diefe Beziehung fagen, und 
da3 Befte von dem, was über Abbt zu fagen war, hatte er [horn anderwärts 
zur Genüge und namentlid im Erften Stüd de3 Torfo gefagt. Gefhrichen 
daher wurde das Zweite Stüd, aber das Gefhriebene zu gutem Theil anders 
— in Herder nähfter Schrift — verwerthet. Von dem Uebrigen haben wir 
theila foeben, theils fon bei früherem Anlaf beriätet. Wir fennen den 
Abfänitt von.der Elegie und der Satire. Wir Haben den das Schuldrama 
behandelnden im Zufammenhang der dramaturgifhen Auslaffungen Herbers, 
den über die Profa des guten Verftandes bei Gelegenheit von Herders eigenen 
Berjuchen populärer Schriftftelferet befproden, nod) Anderes an anderer Stelfe 
berüdfihtigt. E3 Bleibt nad) alfe dem, bei einer Sichtung diefer Papiere, nur 
Zweierlei übrig, {was zur volleren Charakteriftil der Herverigen Anfiten von 
Berth ift: ein Eapitel über Spradmifdhung und eins über die Beden- 
tung de3 Studiums der Alten und der Neueren für unfere heutige 
Bildung‘). 

€ ift einestheils ein Abbtfcher Litteraturbrief, anderntheils ein Anhang 
Heinzes. zu feiner Ueberfegung von Ciceros Nebner, wodurch Herder zu dent 
da3 Spradicapitel‘ der Erften Fragınentenfommlung ergänzenden BVerfuge 
angeregt wird, die Frage über die Neinhaltung unferer Sprade „auf Grund- 
füge zu bringen“. Die Art, wie er die drage erledigt, ift fo, wie man von 
einem Manne erwarten muß, der fo ftarf das Sydiotiftifche betont, der aber 
zugleich ein jo feines Verftänbniß für das Bedürfnig der menfhlihen Seele, 
aud die feineren Schattirungen de3 Gebankens in Worte zu Heiden, und einen 
jo weitherzigen Hiftorifhen Sinn hat, Sm Princip daher ift er für die mög, 
liäfte Reinhaltung umferer. Sprache, die, wenn au nicht in dem Maafe wie 
die griehijche, fo doc) in Höheren als die Tateinifje und deren ZTöhterfpradgen, 
eine. „eigene Hauptfprade” iftz „ih liebe den wahren Ausorud meiner 
Sprade, und mein Vergnügen ift3, im ihrer Natur zu forfhen“. Allein 
unfere Wiffenfhaften und zahfreihe Beftandtheile unferer Bildung haben wir 
von vielen Völkern, und zugleich mit ihrem charakteriftifhen Begriffsgehalt 
bleiben -uns daher Wörter wie „Genie”, „naiv“ umd andere unentbehrlid. 
Dazu kömmt die gefonderte Aushildung der Einzewiffenfgaften, welde ven 
Gebraud) tehnifger Ausdrüde, 55 zu einem gewilfen Grade feldft für den 
populären Vortrag, veätfertigt, und e3 fümmt enblih dazır, daß das Ueber» 
jegen und. .Lefen fremder Säriften unvermerkt unjere Sprade bilden muß. 
‚Das Streben nah Spraßreinheit, nad Fafliäkeit und Schönheit darf nicht 
eigenfinnig und nicht pebantifc fid) geltend maden. 

An das Thema jener Königsberger Schulrede über ven Fleiß in mehreren 
gelehrten Spraden ftreift die zweite Abhandlung. Gie fließt id gleihfam - 

1) Ale dem Bweiten Torjopät zugebachte Eapitel finden fi zufammengefiekt SWS, 
U, 295 ff. .
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‚als "Zortfegung. an die Polemik ber Fragmente gegen die tobte Nachahmung 
ber Alten und an bie Winle über ‚das, was.uns diefe und was uns die 
Neueren fein folfen. MS Sorlfehung; denn fie erweitert die Frage, über das. 
Spradlige und Litterarifhe hinaus, zu dem Höheren Gefihtspunkt der Bils 
dung. Ri einer freieren Wetfe-wird damit die feit dem Ende des 17. Jahr: 

Hunderts in Srantreih fo thöriht verhandelte Streitfrage über die Borzüge ber 
Alten :ober. der’Neueren wiederaufgenommen. Sie wird in-einem Cintie bes 
handelt, der. ung tieder einmal den Pädagogen Herber in Erinnerung bringt 
und und den. Einfluß feines Verkehrs mit Gebilveten zeigt, die Feine Gelehrten 
waren. Im Wahrheit Behanelt, nicht eigentlich, entjhieden — nicht fharf und 

“ volfftändig wird fie entjdieden. Schon in der Form waltet das Discutivende 
fo ftart wie faum in einer anderen der uns bisher befannt geworbenen 
Herderfigen Abhandlungen vor. Erwägend fowantt er zwischen einem .viel- 
feitigen Für umd Wider Hin umd Her; er will jebt. nit völfig verneinen, 
jegt nicht duraus bejahen. Die Frage „rüdt weiter“, fie „wird fhtwieriger” — 
fie wird zufegt nur fo beantwortet, dafi der Antwortende fih vorbehält, den 
Beweis feines Sakes in. einent „größeren Verfe" zu führen, da er „erft in 
der Stiffe zu vollenden fue” — einem Werke, vielleicht bemfelben, zu dem 

.. er feine Fragmente als „Vorläuferinnen” bezeichnet hatte. Diefe diseutirende 
Form erinnert an Lejfing, wenn fie au um-VBieles fubjectiver ift:.der Syrhalt 
und das Ergebniß in feiner Unfertigfeit und Slüffigkeit bildet nahezu einen . 
Gegenfat zu dem den Werth der antifen Bildung fo viel einfeitiger umd 
energifcher hervorhebenden Leffing.. Denn hören wir! 

Die Möglichkeit eines „deuten Sioten“, eines nur aus Deutfehen, 
ohne alfe Keuntniß außerbeutfger Litteratur, gebildeten Genies will Herder. — 
er erinnert an die Sarfhin.— nit völlig verneinen. . Wie weit, fodann, 
würde die Kenntniß der Alten bloß aus Ueberfegungen reihen? — Für den 
Gelehrten zwar würde das nicht genügen, wohl aber für daS Genie, ben 
Mann von Gefhmad, den „Lefer zur Bildung“. -Und wie, wenn nun nod 
die beften Schriften der Neueren Hinzufämen? „IH getrane mich zu fagen, 
daß man in den neuer erfundenen und ausgebildeten Wiffenfgaften dur) 
die Origtnalbelanntihaft. mit-Engländern und Franzofen ungleid) weiter 
"Tomme ala mit Griehen und Rateinern“, Und nun umgefehrt: wie weit 
brädte uns die Originalbefanntfchaft mit Griehen und Lateinern ohne bie 
Neueren? — Gewiß, fehr weit; aber um bie Schäge ber Alten anzumenben, 
lebendig zu maden , würde man ber Neueren nicht entbehren Fünnen. Die 
Spraden der Alten — das offenbar ift der Springende- Punkt, der das End- 
ergebniß entjKeidet — find tobt; zu leicht daher verfällt man dur bloße 
Nahahmung berfelden jeldft in Tod, während man bei ben Neueren eine. 
Iehende Sprahe genießt und -fih in einer Iebenden Welt bewegt: Abbt hat 
Net, für die Originalbelanntfhaft mit den Alten einzutreten — aber den» 
no, wenn die Alternative geftellt wäre: bie vortrefflihften Neueren ohne die
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Driginalbelanntfhaft mit den Alten, oder diefe ohne jene, — fo glaubt: Herder 
fh Mir da3 Aweite -erflären zu müffen. 

‚VI. 
Die Wirkung der Fragmente und deö Sorfo, Webergang zu den Kritifhen - 

Wäldern. 

A diefe Auffäge nun aber — wir wiederholen 8 — waren nur ums 
gearbeitete, erweiterte und fortgefeßte Litteraturfragmente unter neuem Titel, 
unter veränderter Yiırma, 

Warum denn arbeitete Herder nicht Lieber unter ber- alten Firma weiter, 
ja, unterdrüdte fogar das-mit-diefem Titel in neuer Rebaction Thon Gebrudte 
ober doch Gefhriebene? Warum dern gab er demnädft auf den Plan ‚die 
eben Beiprodenen neuen Auffäge als Beilagen "zu Abbts Schriften Heraus: . 
zugeben, auf, und ließ das Budlicum vergebiich auf da3 Erfipeinen des Zmweiter: 
Zorjoftüd3 warten? 

. Der Grund, im Obigen [don mehrfad; angebeutet, lag in erfter Linie 
in der Begegnung, die dem jungen Autor dur die Kritik der Rlokifhen 
Partei zu Theil geworben war. ‚Nur ein Eingehen auf den öffentlichen Erfolg 
der Fragmente und des Torfo Tarın das Abdreden beider Chriften und, im 
Zufammenhange damit, die Wendung der Herderfhen Schriftftelferet zu einem 
neuen, britten Werke erflären. 

Die Aufnahme der Fragmente, ats fie . im ‚Herbft 1766 und Frühjahr 
1767 erfgienen, war. jo gewefen, daß fie den jungen Autor wohl mit Stolz 
erfüllen Zonnte. Am meiften Jntereffe mußten fie für die Verfaffer- der 
Litteraturbriefe haben. Nicolai hatte das erite Bänden, Sammlung lmb2, - 
nicht fo Bald gelefen, als ex fi) beeilte, dem’ Anonymus für fein fhönes Bud 
zu banken, ihr des Vergnügens zu verfihern, weldes daffelbe feinen Berliner 
Freunden verurjaht, und ihn zum Mitarbeiter für die Allgemeine Deutfhe 
Bipliothel zu werben!) Sn dem Augenblie tft, da ihm Abbt geftorben 
war, fand er in Herder einen Erfagmann für jenen; in der natürlicften 
Veife Inüpfte fi) die Verbindung, um fid) dann, ebenjo natürlich, erit 1774 
wieder zu löfen. 

E3 wäre nur-in der Ordnung .gewefen, wenn die Allgemeine Deutfhe 
Bibfiotgek nun auf eine Necenfion der Fragmente -gebradt Hätte. Die 
Ankündigung einer bafd zu erwartenden verbejjerten Auflage trug die Schuld, 
daß die [hon gefhriebene zurüdgelegt wurde?), um dann iıt Mendelsfohng 

Papieren 5i8 zum Erfceinen von deffen Gefammelten Säriften vergraben zu 
bleiben. Die apofryphe Aecenfion ®). wirft dem Sragmentiften, neben der 

') Nicolai an: „ben Heren Berfaffer der Fragmente ber bentjche Kitteratur" vom 
19. November 1766. 2B. I, 2, 254 ff. 

2) 28. I, 2, 272. 277. 313. 325. 381. 
2) Diendelsfohns Gefanmelte Säriften IV, a, 93 fi.
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Ihmeißelgafteften Anerkennung, eine Vorliebe für Grundfäge vpr, die die Probe 

eines ficheren Gefühls nit Beftünden. Das will fagen: die Tühn Hingeftellten 

großen und meittragenden Gefihtspunfte Herbers erfheinen dem Bebächtig 

"nüdternen Mendelsfohn als zu fühne Hypothefen. Das „Syftem“ von ben 

Rebensaltern der Sprade jet — die Thatfadhe ift ja nicht zur beftreiten — 

einzig von der griehifgen Eprage abdftrahirt. Daß die ftrengen Begrifis- 

feftfegungen „ber Bhilofophte dem fynonymifgen Neihtgum einer Sprade und 

damit der Poefie Abbruch thäten, will der Philofoph nicht gelten laffen, und 

den Urfprung der Synonyma fucht er feinerfeit3 einfeitig Hifterifh aus dem 

Einfluß provinzieller Spragunterfgiede auf bie litterariie Sprade abzuleiten. 

Ebenfo.maht er einige Einwendungen gegen. deö Berfaffers Theorie von den 

Inverfionen. Sn Einem Punkt enthüllt die Eimwendung eine principielfe 

Differenz. Das Drängen Herders nämlich auf das Natürlihe und Unmittel- 

bare in ber Poefie wird von Mendelsfohn nicht verftanden. Er giebt zu, daß 

unfere heutige Poefie Kunftpoefie voll bewußter Nahahmung fei, — aber er 
will aud, daß es dabei fein Bewenden habe. „Die übertriebene Empfehlung 

rauher Zeiten und Völker zum Vortheil der Diätkunft Tonmt. uns vor, als 

od man zum: Runftgärtner jagen wollte: alle eure Blumen und Yrüdte 

ftammen bod urfprünglih von Wiefen und Wäldern her’; .euer Kunftgarten 
wird alfo am vortrefflichften. fein, wern ihr nigts als Wald. und Wiefen 

anzubringen fugt“ — und fofort wird insbejondere die Unentbehrlihfeit der 

: Bhilofophie für Kunft und Poefie dargelegt. „Parabora eines guten Kopfes" 

find bem.Recenjenten im Ganzen die Herberjgen Auseinanderfegungen; e3 

ift hopnöthig, daß fie, um keinen Schaden anzurichten, ermäßigt, eingefhränlt 

und berichtigt werben. 

Schade immerhin, daß diefe zwar nicht tiefen, aber dod) verjtändigen 

Benterlungen ungedtudt blieben. Sie würden Herber für feine neue Auflage 

eine nit minder erwünfcte Gelegenpeit zu Tichtoolfen Erläuterungen feiner 

„Paraboxa” gegeben Haben mie die in ganz verwandtem -Ginne gefdriebene, 

jeher ausführlige, von dem jungen Garve ‚herrührende Necenfion in der 

Binliothel der fhönen WiffenfHaften t). Auch diefe Necenfion hatte gegen die 

Theorie von ber Gedichte der Spragen die Einwenbung erhoben, daß fie 

ausfchließfich von ber griehifhen Litteratur abftrafirt und felbft in Beziehung 

auf diefe nicht durchaus richtig fe; auch fie hatte ausgefprogen, daß bie Urtheile 

des Verfafiers „oft mehr Solgen feiner Metaphyfit als Ausiprüde feines 

Gefühls feien“, und daneben doc verrieth fie durd) die Bemerkungen über. das 

Gapitel von den Srverfionen und den Synonymen, wie fehr den Necenjenten - 

feine eigene Verftandesphilofophie beherrihe umd beenge, Herder wünfgte fi 

- 2) Nene Bibliothet der fhönen Wiffenfhaften, Dh. IV, St. 1, S. 40—78.. Der 
Belprejung ber Dritten Sammlung buch -benfelben Secenfenten wurbe bereits oben 
{&. 202, Anm. 1) gebadtt. .
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nitsbeftoweniger „viele folder Xefer” "und war von dem beicheiden .höflichen 
Tone, bem eingehenden Ef und dem reihlihen Lobe der. Recenfion. aufs 
Angenehifte berührt?). 

Mit no größerem Nest als von den mit Nicolai sufanmenfängenven 
Kritilern, Hatte er ein freundliches Urtheil aus jenem Königsberger, durd) die 
Kanterfde. Zeitung sufamengehaltenen Litteraturkreife zu erwarten, dem er 
felber angehört und in dem er vor Kurzem. neben Hamann, Kant und 

. Lindner einen neuen Freund gewonnen hatte. Unmittelbar nach jeinem Fort- 
gang aus ber oftpreußifhen Hauptftadt war als Gelvetär "bei ber bortigen 
Kammer Johann Georg Sheffner?), ein gebörener Königsberger, eine 
getreten, ein junger Manıt, ber ber früh gepflegten Liebe zur Literatur und 
der Gewohnheit, DVerfe zu machen, au mährend feines Soldatenlchens, 
unter Friebrihs Fahrten, nicht untrer geroorden war. Perfünli belannt 
mit Samler und Mendelsfohn und mit manden anderen ber "damaligen 
litterarifhen Notabilitäten, im Befit einer ausgebreiteten Belefenheit, nament- 
lich in. den. modernen Mitoren, in den Schriften der Srangofen und 
Staftäner®), war er ein willlemmener umd flotter Mitarbeiter an ber 

2) gm. I, zweite Auflage. SW. zur fhönen Literatur I, 178 (SWS, I, 83).. Er 

fhäge biefe Recenfton, fehreibt er 2B. 1,2, 272 an Schefiner, „wegen ihrer Gründlichteit 

und Belefenheit wie ein Gefent”. Bon anderen Necenfionen, bie mir (abgefehen von ben 
im Text zur Sprache zu dringenden) zu Gefiht gelommen, erwähne ich bie in den Göttin- 
gifegen Gelehrten Anzeigen. über die erften beiden Sammlungen, 1767, St. 38, ©. 303 ff., 
bie als Berfaffer einen. Berliner " vermuthet. Die Bemerkung, baß bed Derfaflers 

 Eharafterifiit ber morgenfänbifgen Poefie nur: auf die jübifhe, nicht ebenfo auf bie ara= 

bifge und perfife pyaffe, könnte auf Michaelis führen. Sie nimmt fi übrigens Gefiners 
gegen Herbers zu glinfliges Urtheil Theofrit8 an Hier endlich findet fidh bie Vemerfung: 

„Warum made fonft unfer Berjaffer ans Bobmern und feinen Nahahmern eine Nation, 

die er oft ziemlich .mifjhandelt?” wogegen Herder in der zweiten Auflage (f. oben ©. 188, 

Anm. 4) remonftrirte. — Unbebeutend mb faft nur Referat ift bie Anzeige in ben Senaifcen 

- Gefehrten Zeitungen :1767, St. i0 (über die Erfie ımb Zweite). und St. 70 (über. bie 

Dritte Sammlung). : Exrft Bei ber Tetteren Anzeige wird „Herr Härter’ alS Berfafler 
genannt. — Späteren Datums find bie Bemerkungen, bie das "Haupt ber alten Zilricher 

Schule, Bobmer, Im eifften Abfänitt feiner. „Grunbfäge ber beutfjen Epradje" (Zürich 

1768) gegen deS Fragmentiften Empfehlung der Ihiotisinen. und Synonyma richtete, 
Herder Hatte Teichte Mühe, den Mifverftanb, der diefen Bernerfungen des ist feinen Ans 

jisten bereit verfteiften Schweizer Krititerd zu Grumde lag, anfzullären. Er that «6 
wilrdig und ruhig In ber fon oben (©. 199, Anm. 1) erwähnten Recenfion be8 Bobmer- 
fen Bücleins, in der Allgemeinen Dentfhen Bibliotgel,. 

2) Das Folgende nad) ber Kelannten Selöftbiograpfie „Dein Leben, wie ih, Johann 
Georg Sceffner, es felöft befeprieben“, Leipzig, gebrudt 1816 und ausgegeben 1823. 

3) Daß er werer Griehifch tod .Englifh verftche, gefeht ex an Herber BL, 2,. 
164, vgl. ©. 276.- Einen „meueroberten Brofelgten der griehiigen Sitteratun‘‘ nennt ihr 
Herder ©. 291. 

Haym, R, Herder. : . 14
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Ranterfäen ‚Zeitung . geworben, bis er, im Syahre. 1767 als Kriegs und 
Steerratd nah Gumbinnen verfegt, fi alfmäglih anderen litterariichen 
Arbeiten, zunäcft Ueberfekungen aus dem Staliänifeyen zuwanbte. Eben 
bie gemeinfhaftlige Thätigfeit für die Zeitung Hatte in etwas feltfamer 
Weife eine Beziehung zwifgen biefem Manne und bem Eollaborator an 
ber Nigaer Kathedralichule. herbeigeführt. Man war über eine unbedeutende 
Shrift, die Scheffner in der Zeitung gelobt hatte, während eine von Herder 
eingefchidte Necenfion fie tabelte, in Streit gerathen; das Mißverftändniß war 
gehoben, der Streit. befeitigt worden *), und fo hatte fi ein freundigaftliger 
Briefwechjel entwidelt, der, ganz auf Fitterariihe Angelegenheiten gerichtet, 
beider Teilen zum Erfab für ben gelehrten Umgang diente, den der Eine. in 

" Niga,. der Undere, feit er in Gumbinnen lebte, vermißte. Wie anregend, wie 
ermunternd, wie mwohltäuend für Herder die Stimme eines einfihtigen und 
theilnehmenden Sreundes, der jih im Ganzen wie ein älterer Shäler zu ihn . 
verhielt, und deffen Berterfungen, aud wenn fie Einwände waren, immer 
anfprudslos und nie mit ‚der Miene des tadeljüchtigen Beffermwiffens burs 
getragen wurden! Schon in da3 Manufeript des erften Fragmentenbänddeng, - 
ehe e3 die Iette Weberarbeitung vor dem Drud erfuhr, hatte Shhefiner, Dant . 
der -Andiscretion Kanters," Einjict erhalten und Hatte über Einzelnes darin 
feine gegen’ de3 Berfaffers Meinung ausgetaufht?). Des Lekteren Andeutung 
gegen den Freund, daf er fih ihn zum Necenfenten wünfche®), mwurbe ver» 
ftanden. m zwei Ntecenfionen ber Königsberger Zeitung übernahm Säeffner, 
der fi am Fiebften dazu mit Kant verbündet Hätte, für beide Bänbhen die 
Rolle eines freundihaftligen Vermittlers beim Publtcum ). Man Hört einen 
in der Hauptfahe warm zuftimmenden, für das Gebotene dankbaren Beurs 
theiler, der doch zugleih unpareiifh genug ift,. um einige Zweifel nicht zu 

unterbrüden. Die Fragmente werden al3 ein Geitenftäd zu den Briefen 
über Merkwürbigfeiten. ber Literatur bezeichnet; fie werden um de3 Neihthums 
ihrer feinfühligen und fharffihtigen Yemerfungen willen nad Gebühr ge» 
priefen, während gelinder Tadel hauptjählih nur den wit». und bilberreiden 
Vortrag de3 erjten Bünddens und die Umergiebigfeit der Schlußabfnitte des 

. Zeiten! teifft. Herder, dem es jhmer wurde, fremdes Urtheil zu ertragen, 
war, namentlih mit ber erften der beiden Anzeigen, zufrieden; brieflih zwar 

  

3) Bon. Schefiuer fetsft, „Dein Leben” &. 124, wird ber Vorfall. ungenau erzählt, 
Das Thatfählige IB. I, 2, 119. 131 und 134. 

2) Herder. an Scheffner EB. L. 2, 148; an Hamann 181. 

s) Ebenbafelbi 208, 

*) Königsberger Zeitung 1767, St. 5 und St. 60. Sceffner an Herder, 8.1, 2, 

224: „Kant ıft zu faul, fonft ınact’ ich ein kritifches Pilnit mit ihm*. Ein „Dieifterftüd 

aan Kritil” der Fragmente verfpred no 1768 7. April Hamanı, ohne indeg Wort zu 
alten.
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. wehrte ex fi gegen die gemtaäiten Ausftellungent), aber auf giıten Boden 
fielen diefelben dennoh; faum eine, auf die er nicht bei dem num beginnenden 
Umgeftalten und Zortfegen ber Fragmente nadmeislih Nüdficht genommen’ 
hätte. 

NoG von vielen anderen Seiten jedoch Hatte er die Freude, anerfennende - 
Zuftimmung zu finden. Haft mit Befhämung 'erwibert er auf das ermunternde 
Lob feines Lehrers Kant, beffen Brief ih ein größeres Gefchent fe als fo 
mancher, ber ihn aus weiterer Ferne „von ben würbigiten Leuten“ aufgefucht 
habe). Nühmenber berichtet er'an Trefho®), fein Werken „Habe Auffehen 
genug. gemadt und Beifall mehr gefunden als er fi bei ber Sreißeit feiner 
Urtheile verjproden; er habe eine Neihe von Briefen vor fih, die man aus 
Deutfland op verfäiebenen Orten her an ihm gefärieben, ohne feinen 
Namen zu wiffen. Einer diefer Briefe war von Lavater. Bon Zürih aus 
holte derfelbe den Math des „Berfaffers der Fragmente” über das Syldenmgaf 
ein, weldes er fir eine feiner Poefien wählen folfe. Weder die Anfrage nod 
Herbers Antwort, bie ihre Abreffe niemals erreichte, ift uns erhalten). Der 
Brief des guten Gletm dagegen und die Erwiderung des Fragmentiften — 
diefe erften Docımmente eines Iebenislänglic) fortgefegten Berhältniffes — Hegen 
vord). Für den, auf ob fo. erpiäiten Diäter, den die Fragmente dem 
Unakreon gleih und höher als Tyrtäus geftelft Hatten, mußte. ber -Verfaffer 
der. gragmente ja wohl der „volffommenfte: Kunftwiter” fein, und diefen 
Hinwiederum erfüllte e3 mit Stolz und Freude, daf der Sänger ber herz. 
haften Lieder über einige an diefen. vorgenommene Verbefferungen fein’ Votum - 
erbat; wie Hätte.er anders antworten können al in dem: Tone überfhwänge 
liger Huldigung, den ihm Stolz und Freude und die aufriätige Bewunderung 
der. Gleimfchen Mufe in die Feder gab? 

‚Aber da war noch ein anderer Brief, gleihfall3 wolf von Artigfeiten umd 
iämeigelhaften Lobfprüden, und den Herder dennod zu Beantworten in Vers 
legenheit war. Er fam von einem ber damal3 berühmteften Stimmführer der- 
Kritil, dem Herausgeber der Acta litteraria. . Das Urtheil .diefes Mannes - 
hatte fi Herber ausbrüdtih gewünjct. Jr den Acta litteraria®) war 

3) ©. bie Briefe &B, I, 2, 238 fi. md 269. _ 
2; 29, 1,2, 295. 
*) Ehenbafelbft ©. 264. 

I Herber erhielt be Brief durch Nicolai (28. I, 2, 293) Ende 17675 -wegen bes 
Inhalts deffelben und wegen bes Schidfals der Herbergen Antroort, vgl. Herder an 
Lanater 30. October 1772 bei Dünter A, IL, 10, und Lavater am’ Herber ebenbaferhit 
©. 29. Nag einer Notiz in Herbers Diarium wurde ber Brief am 12. Sanırar 1768 
gefärieben. . \ 

dom 8: Sehruar 1767 (88. I, 3, b, 523)-und 20. Schruar (RB. ], 2, 233). 
®) Jabrgang 1767, Vol. IV, P. I, 115—121. 

" \ 11°
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daffelbe nun in- elegontemn Latein zu lefen :. der Brief verfpradh ein no ein- 
gehenberes in dentiher Sprade in einem neuen Iritiigen Sournal, beifen 
Erjeinen Klot eben jet vorbereitete 2). 

Benn Klo ein Mann war, welden Lob beftehen konnte, fo hatten «8 
die Fragmente daran nicht fehlen. Lafien. Die Zweite Sammlung hatte 
(S. 260) diefem „feinen Kenner der Griehen und genauen Kunftrigter” 
feinen Pla neben Geßner und Ernefti angewiefen; die Dritte hatte fih nod 
viel. mehr mit ihm zu Schaffen gemadt: fie Hatte ihn (S. 262), wegen feiner. 
‚fateinifd gejriebenen Satiren, mit den Litteraturbriefen einen anderen Horaz, 
einen Mann genannt, der „das Mark der Lateinischen Denkart und Sprade, 
infonderheit der ‚Horaziihen Laune im fi gefogen habe”, fie Hatte in dem 
Kapitel über die Mythologie die Alokifhen Epistolae Homericae, „eine ber 

. neneften. und feinften Eritifhen Schriften”, zum Ausgangspunft genommen 
‚und dabei die verbinblige. Wendung gebraucht, daß mit dem Vorgetragenen 
„vielleicht ur des DVerfaffers. eigene Gedanken erklärt würden“; mit fo 
flarter Betonung . endlih Hatte fie bald die. Vindiciae Horatii, bald ben 
Genius saeculi, bald die „Ihüne Schrift über das Studium bes Alterthums” 
hervorgehoben, daß die Hie und da in. Parenthefe Hinzugefügten Aber Taum 
zu hören waren. 

Mai würde Herder zu viel tun, wenn man in biefem Verhalten nichts 
als bereänete Lobhubelei erbliden wollte. Ohne Zweifel Eonnte ein fo junger, - 
ein. grammatifh fo unvolltommen. gefäulter Verehrer der Alten von einem 
Bhilologen: wie Klok nod immer fehr viel lernen; ohne Zweifel Hatte ex, mit 
fo ‚vielen anderen ‚Zeitgenofjen, von ber gewandten Latinität, ‚der eleganten 
Gelehrfanfeit, der vornehmen. Miene des Mannes fi Blenden Iaffen 2), Der 
Vorwurf Hamannz, daß er aus Gefälligleit, wider Gemwiffen-und beffere Ueber: 
zeugung ein Lobredner Klogens- geworben), ift in .‚diefer Schärfe nicht richtig. 
Richtig ift, nur fo viel, daß er ziemlih vafch von feiner‘ Bewunderung ‚zurid- 
fan, daß er. e3.num fÄwer, auf aus Furt und Nüdfiht fGwer fand, ein» 
zufenten, und daß er jliehli dur perfünlihe Motive fid fortreifen ließ, 
in einen Ton umzufhlagen, der demjenigen jchlecht anftand, der zuerft nad 
der anderen Seite fo ftarl geirrt oder gefehlt Hatte, 

Salt Schritt für Schritt Yäßt fi) die Wandlung verfolgen. 
- Schon die unmittelbar nad) Vollendung des zweiten Fragmentenbändhens 

für die Allgemeine Deutfche Bibliothek gejhriebene Beurtheilung der Ktlokifhen 
carmina und opuscula‘) weiht -erheblih von dem Eomplimententon, der 
Sragmente ad. Nach den Grunbfäen der Fragmente felbft Tann natürlic 

) ©. Herbers fon öfter citirten Antivortöbrief. \ 
- 2) &o entfuldigt er fi fest am Stufe bes zweiten 8... (S. 261: 262). 

2) 28. I, 2, 304 und 438. 
% Nbgebruct 22. 1, 3, 6,27 ff. und 33 ff.
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der Recenfent jene Iateinifhen Gedichte „höcjftens in die dritte Safe poetifher 
Berte” fegen; am dem opuüscula mag er zwar no immer den feinen Ge 

. Tämad, bie Kenntniß der Alten, den fhönen Vortrag rühmen; darf aber 
zugleid; über bie Schwähe der Neflerionen und-den Mangel an philofophifhem . 
‚Geifte Hagen. No Yauter wird fofort dieje negative Seite im Privaturrtheif.. 
„3 Tann“, füreibt ‘er um diefelde Zeit, Sebruar- 1767, an Schefiner (LB. 
I, 2,241), „den werthen Heren Klok in feinen Nefferionen und äjthetifchert 
Betrachtungen gar nit ausftehen; ex ift ehr ungründlider feihter Kopf von. 
diefer Seite, . one: Philofophie, Senauigfeit und nod dazu ftumpf. Bloß 
Velefendeit und ein gutes victiges Gefühl maht ihn jhäkbar”.. Klokens 
„Beitrag zur Gefhichte des .Gefmads und der Kunft aus Münzen“ konnte 
ihn in diefer Anfiht nur beftärken. - Eben als er den Brief aus Halfe und 
die Cenfur feiner Fragmente. in den Acta erhielt, Hatte er das Büchlein 
gelejen‘ und e3 mit ben Worten „fhün gefrieben, aber. arm gedbaht* hei 
Seite gelegt‘). I 

Und gerade fo. fand er num jene YUnzeige in den Acta. Das war ‚nicht. 
feine. Meinung gewejen, als er Ti das Urtheil eines ok gewünscht Hatte, 

 Haß-ihır derfelbe unter der Rubrik ber libri minores mit einem alfgemtein 
 befoßigenden Referate und ein Haar beiläufig Hingeworfenen Gegenbemerkiiigen 
abfpeifen folltel Se miehe Ihm diefe voruehm-gnädige Manier verdroß, um fo. 
fötwerer mußte es ihm werden, dem lotifgen „Liebes- und Freundfdafts- 
brief” zu Beantworten. Einen erwänfäten Vorwand, bie Antwort zu ver 
äieben, bot-ihm bie Anwefenheit feines Landsmanns Willamor, des Dithy- 
vambenjängers, der. um diefe Zeit in Riga eingetroffen war, um auf ber’ 
Duräreife nad Petersburg, wo et die von Herder auSgefclagene Stelle 
angenommen hatte, mit diefem einige Tage zu verfehrent. Erft nad Verlauf 
mehrerer Wochen beantwortete er den. Brief °). Er jchrieb, fo meint er, mit 
aller gebotenen „Vorfiht und Gefehtheit“, in Wahrheit mit viel zu merflicher 
Verftimmung über die wenigen Ausftellungen, die fein Iateinifher Krititer 
batte einfließen laffen, als fi mit den hinterher folgenden Verfiherungen. 
von verehrungsvolfer Ergebenkeit, und mit viel zu viel. Uhtungsverfiherungen, 
als fi mit feiner bereit3 fo niedrig ftehenden Meinung von der Bedeutung 
83 Hallifchen Gelehrten veimen wollte. 

Klog war dureh feine Anhänger viel zu verwöhnt umd er hatte in diefen 
Punkt eine viel zu feine Wittermmg, als ba: cr nit Hätte zwifchen den Zeilen 
Iefen follen. Obgleih er nicht ahnte, ba die Ehiffre G unter der Necenfion 
feiner carmina und opusculg die Herderfe fei: daß diefer neu aufgetaudite 

’) An Scheffner 18. September 1767, 89. I, 2, 2rı. 
2).Bgl. £B. I, 2, 279.284. 318; ferner die Herberfche Erffärung in ber Allgemeinen 

Deutfcen Bibliothet IX, 2 (RB, I, 3, b, 196) und Brief an Mer in ber Wagnerfchen 
Sammlung von 1835, ©. 43. MWilfomom war Mitte September in Riga, CB. I,2, 273,
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Nigafhe Mritiker ein fehr empfindlider Mann, daß-er ein Client el, der 
feicht auffäffig werden fönne, war Har. Die Anlehnung deifelben an die 
Berliner Ritteraturfhule mußte von vorn herein fein Mißtrauen und feine 
Eiferfugt erweilen. Nicolai Hatte volllommen Met, wenn er Herder ben 
Wink gab, daß der ruhmfüchtige Diann aud die geringfte Kritik niemals ver 
gebet). Gewiß alfo au bie bejheidene nicht, die fich. Herder in der Dritten 
Bragmentenfammlung gegen ihn herausgenommen, und ebenfo gewiß ben vers 
jpäteten, den in Ton und Inhalt fo ungleihen Brief nit, den er ihm jebt 

- entwunden hatte. Vergeblih Hatte lot verfucht, Nicolats Ulfgemeine' Biblio» 
thef fich unbedingt dienftbar zu machen. Warum aber follte er nicht feinen 
eigenen Monitenr Haben, — eine Hallifhe neben der Berlinifhen Bibliothek, 

‚ eim beutf& gefehriebenes großes Necenfionsinftitut, das wo möglich alle übrigen 
Sournale, das Nicolaifhe in erfter Linie, zum Cchmeigen brädte? Bon 
einem feiner gewandteften Anhänger, dem feberfertigen Riedel in Jena war 
der. Gedanke angeregt und von’ Klo alsbald ins Werk gefekt worden 2). Ob» 
gleih. Son Beherriher zweier Zeitfriften, der. Acta und der Gelehrten 
Halligen Zeitungen, gründete er mit feiner Sippe, anhebend vom “Yahre 
1768, eine neue dritte, bie „Deutfhe Bibliothek der fhönen Wiffenfgaften”. 
‚Mit Dergnügen“,.fo hieß e8 in Herders Antwortsbrief, „[ehe ih der Biblio» 
the der fchönen Wiffenfhaften entgegen, die unter Jhrem Namen angefündigt . 
it, und mit nod) größerem Erwarten der Necenfion, die Sie.über meine 
‚Hragmente ankündigen. Sobald. der. Kecenjent mit mir arbeitet, um Saden 
au berichtigen, die ich vernahläffigt, dur Zweifeln umd Unterfuchung das in 
ein. beffer Lit ftelfet, was.id in einem falf den Sihatten gelaffen, fobald er 
mir wiberfprigt, um für die Wahrheit und Wiffenfhaft zu: Ipregen, fo jebe 
ih ihn als meinen Gefellihafter an einerlei Schreibpuft, als meinen Freund 
und Apollo an.” 

Klo und die anderen Gelehrten der Deutfhen Bibliothel, die Aiebel 
und Schirad, die Haufen, Meufel,, Flögel und wie fie fonft hieken, hatten 
einigermaaßen andere Vorftellungen vom Recenfionshandivert. Blei das erfte 
Stüd der neuen Zeitiärift (S. 161—180) war beftimmt, dem Berfaffer ber 
Bragmente einen Denfzettel zu geben; je nah Umftänden follte mit diefer 
Behandlung fortgefahren werben. ‚Wie dort das erfte, fo wirb im britten 
Stüd (S. 60 ff.) das zweite Fragmentenbändehen vorgenommen, worauf dann 
das vierte Stüd (S. 177) no eine „Beilage” Tieferte?). Bu allererft thut 

2), 29. I, 2, 312. 

2) Bol. Gubrauer, Leffing II, 1, 252 ff. 
8) Außerdem werben bie Fragmente — beren Berfaffer balb Herber, bald Härier 

genannt .wirb — mwieberholt im erften Stid (©. 29-32 und ©. 154) Berangegogen; im 
. gieiten Stüd ©. 103 wirb ber Berfaffer Höchlich gepriefen , und noch im britten Bande, 

St. 9, ©. 44, gegen Leffing ing Gelb gefährt]
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fi die Klatihfugt ein Genüge, indem vor Allem die Perfonalien des Herrn 
„Zohann Georg Herder“ zum Befter gegeben werden. Und nun Sippe gegen 
Sippel. Der Berfaffer der Fragmente gehört nach dem Ntecenfenten zu ber 
„Hamannjhen" oder „Künigsbergifchen Celte”, die „von Norden her mit 
einer nvafion drohe*,- und zu der außer Herder aud Lindner und die Ver: 
faffer der Schlesiwigichen Briefe über Mertwürdigfeiten der Litteratur gerechnet 
werde. Diefe Selte niederzurecenfiren Yäht fi das ganze erfte Stüd der 
Vthliothek angelegen fein. Nah dem divide et impera indeß darf Herder 
do „nicht ganz mit diefen Leuten vermengt werden“. Genau fo weit als er, 
Klotz gelten Täft und mit den Fritifhen Machtfprüden der Klogianer zufammen- 
ftimmt, Hat er fi als einen „Denker, einen. Kenner der Alten, einen Mann 
von feinem. Gefhmad" bewiefen. Hätte er nur Gleim nod dider gelobt, 
hätte .er nur die Eramer, Lange, Wielarıd, Dufd, die Schüglinge der Klokianer, 
nit mit Unrecht getadelt, hätte er nur nit das Nergerniß gegeben, Hamann 
als einen Originalieriftfteller zu preifen! Die Hauptfade aber. Das Bedürf- 
niß der Willfürlichfeit in der Klogifchen Säule fugte einen Anhalt an dem . 
von der anglicanijhen Aefthetit aufgeftellten, in Deutfchland von Crufius aufs 
gegriffenen Princip eines inneren Gefühls für das Chüne, eines „Gefhmads- 
finns“. Diefe Philofophie hätte der DVerfafjer der Kragınente nicht (mie er 
Tgm. IU, 103 gethan) zurücmweifen, er hätte „die Methode der Engländer, 
über Kunftwerle zu philofophiven”, zu der feinigen machen, er hätte Meijter- 
ftüde, „die mehr als Regeln find”, nicht nad) felbftgebildeten Begriffen beur- 
theilen, hätte „nicht denken follen, wo er nur empfinden: mußte”! .Seltfam 
in der That: wenigftens äußerlich begegnete fi hier das Urtheil des unphilos 
fopgtigen Klokianers mit dem Urtheil fo ernft philofophifher Männer wie 
Mendelsjohn und Gare; an dem oeenreihthum gerade des jungen Autors 
nahmen ‚die Einen wie bie Anderen Anftoß; das Neite,. das Fructbare gerade 
der Herderihen Kritik, die Ichendige Durdringung tiefen Ernpfindens und 
geiftooller Berftänbigteit war für diefe fo wenig wie für jenen vorhanden. 
Mendelsfohn würde an den Sragmenten fÄhiwerlid) etwas auszufegen gefunden 
haben, wenn der Berfaffer nur niät hin und wieber-zu fehr. aus dem Geleife 
der Wolf-Baungartenfhen PHilofophie Hinausgewihen wäre: die Klosifche 

. Kartei it, umgefehrt, gerade mit dem Wolfianismus des Fragmentiften unzus 
. frieden und madt ihm den Vorwurf, daß er feine kritiihe Methode „meiftens 

von der Baungartenfhen Litteraturfäule” entlehnt habe. Die Baumgartenfde 
Keberei einerfeitS, die Hamannjhe andererfeits, das waren aljo nad ber 
Halligen Biblipthel die Hauptfünden des Fragmentiften., Im Einzelnen 
heftet au) fie fih an den „Roman“ von den Tebensaltern dev Sprade, um 
denfelben recht fgulmeifterlich zu widerlegen, und mit nicht geringer Befriedigung 
möfelt fie jegt an einem Ausdrud, jticht, fie ein andermal ein DVerfchen oder 
eine Uebereifung auf,
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Noch ehe Herder feldft au nur den erften: diefer [hnöden Artikel gelefen, 
beeilte fih Hamann, ihm fein Beileid zu bezeigen, und ihn, während er feiner- 
feit3 in der Künigäberger Zeitung eine volle Ladung von Spott über bie 
Klotifhen „Boltergeifter und Kobolbe der Kritif” ausgoß, zu einer Erwiderung 
gegen den von ihm tief ‚verachteten „Lateinijhen ‚Gottfched” aufzuftacheln). 
3 Hätte dejfen midt beburft. Nur zu tief fühlte fi der reizbare Autor gleich 
dur das erfte Stüc der Klokifhen VBibliothet verwundet. Er fand, daß 
Klog, während er doch von feinem Nabe Iebe und feine Worte über Mofes 
und Ramler abfheulih mißbraude, ihm auf die unmürbigfte Weife. begegne 
und dabei fo feiht' jet, daß er feine einzige feiner Anmerkungen brauchen. 
fönne?). Der Uerger, fih in feinen bisherigen Auslaffungen über Klog zu 
einem Pätfuldigen an.deifen falfhent Nuhme gemacht zu.Haben, verihärft 
fein nunmehriges Urtheil über ihn... Kloß ift ihm nun ein Söriftfteller, -der 
fi) mit wenig Verbieuften und trog feiner Seidtigfeit zum Orakel de3 guten 
Gefhmads ir die Höhe .gefhrieben Habe, von der er Hoffentlich demmäcft 
herabrolfen werde. Die. Schwierigfeit beftand nur darin, von dem früheren 
Ton über Klo den.Uebergang zu einem anderen: zz finden. Der befte 
Ausweg vielleicht wäre der humoriftifhe gewefen. Der Gedanke, den -Hallifchen 
Brofefjor. zum Helden einer Dunciade zu machen, morin derfelhe als Nachfolger 
Gottfcheb3 dargeftelft, als Seltenhaupt, als Blutrihter - über Alles, was :ihm 
die Huldigung ‚verweigert, endlich im allerlei Titterarifchen Abenteuern vors 
geführt werden Tünnte, ging Herder wirlfid, durd den Kopf, und der Anfang 
ber Satire wırbe fogteieh in Perfe gebradit, Ein glüdfider Ausweg für einen 
Mann, der das Thema mit Heiterer Sgronie, mit formgewandtem MWig zu 
befanden verjtanden Hätte! Was aber Bope nit gelungen war, würde dem 

 Nachahmer ncd) viel weniger gelungen feii. Nie ift Herder unliebenswürbiger, 
al3 wen er fpöttelt und wigelt: feine fatirifhen Scherägedichte, verjagen den 
Säerz; man fieht, dak fie vom Aerger eingegeben find und bem- Poeten jo 
wehe getan haben, wie fie. dem Angegriffenen wehe hun. folfen. Gut alfo, 
daß die Dunciade Tiegen Klieb®); nur daß der Aerger in Profa fi nicht viel 
anmuthiger ausnahm. Aufs Aeuferjte verlegt, wie unfer Autor war, machte 
er feinen Unmillen zunädhft in der neuen Auflage der Fragmente, die er- 
eben noch unter den Händen hatte, in Ausfällen gegen den „Necenfenten von 
nn 

- Y) An Gerber 23. I, 2, 303 fi; Schriften III, 403 ff. (Poltergeifter al8 Drudfeßfer 

fie „Roitgeifier” in ber Königeferger Zeitung 1788, &t. 6, ©, 23 beyeihnet). Huf die 
Hamannfde Kecenfion bezieht fich Leffing an. Nicolai 2. Februar 1768. 

2) An Nicolai 13. Mai 1768, 28, I, 2, 318... 

s) Der Entwurf - fligzirt den Inhalt on vier Gefängen und findet fi$ mitgetheilt 

Grinnerungen IIT, 168. Was von dem Anfang niebergefärieben wurde, ift abgebruckt 

Dünter C. TUI, 305 unter der Ueberfrift”, ‚Brucgftüd eines Gedits auf Gottfegebs Tod". 

Dos Sanbferiftfiche Ercerptenheft zeigt, daß fi Herber burd bie‘ Lectüre bes Popefchen 
Gebichts zu dem feinigen vorbereitete. .
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Blöben Augen und leihter Zunge“, in wiederholten Klagen, daß mar ihn „auf 
undejheidene Art gemißhandelt Habe“, Luft. An Klog felbft wagt er fid, fürs 
Erjte nur mit einer fneidenden Bemerkung darüber, daf an deffen „[höner 
Ausgabe. des Tyrtäus” das. Befte fehler). Er thut fi weniger Zwang an 
bei_ der neuen Medaction der Ziveiten Sammlung. Wäre diefelbe gedrudt 
‚worden, jo würde fih Klo darin von Neuem wegen der Mängel feines- 
Zyrtäns angegriffen, er würbe fi arg wegen feines Münzbüdleins mit- 
genommen,’ er würde feinen Nanten aus der Anzahl derer geftrichen gefunden 
haben, welgje. dem Studium der Griechen in Deutfäland die Bahn ger 
broden. 

Das Uebelfte, das, was den jungen Xutor.alfe „Mißhandlung“ doppelt 
Iharf empfinden Ließ und was ihm alfe Siherheit des Benchnens, raubte, 
war die fhonungslofe Enthüllung feiner Perfonafien durd) den Hallifhen | 
Recenjenten.- 

Aus vielen Gründen war c3 bei feinem erften Titterarifhen Auftreten 
fein fefter Vorfat geiwefen, „völlig. ofne Namen zu fchreiben, bis er die Welt 
mit einem Bude überrafchen fönnte, das feines Namens nicht unmwürdig wäre”. 
Die Güte feiner Freunde, verbunden mit eigener Unvorfichtigfeit, Hatte ihm 
diefen Plan verborben. Schon vor dem Drud des erften Bändhens der 
Sragmente war er in.Künigsberg dur) Kanter verrathen worden, der das 
Danufeript mehr alB Einem guten Freunde "gejeigt Hatte?). Bergeblid, 
natürlich, daß er num unter Vorwürfen gegen feinen . Verräter die guten 
dreunde bejhror, feinen Namen zu unterbrüden, ja, dem Gerücht feiner 
Antorfchaft zu widerfpredgen, ta er „durd ein namentliches' Lob in feiner 
Eituation feinen -Vortheil von einem Teitifchen Werke, duch einen 'nament- 

. Ten Zabel aber wohl Nachtbeile erhalten“ fünne 9). Bon Königsberg ver- 
breitete fi die. Nachricht, daß das Büchlein von ihm fei, nad Riga, und c8 
ift nun nur tomifh, zu fehen, wie er, dem Vogel Strauf gleih, den Kopf 
immer tiefer in den Buß fteden möchte, je mehr Nugen ihn bereitS entdedt. 
haben. &8 ift fihher feine bloße Nedensart, wenn er, nach dem Bekanntwerden 
der Nahrit in Niga, an Hamann fhreibt, bei folger Lage entgehe ihm der 
Muth, zu fHreiben, da ihm Verborgenheit und dreiheit fehle“); — aber wie 

‚nahezu Eindifd doch, diefe Verborgenheit durch) Ableugnen erzwingen zu wollen, 
und daneben, mit der Bitte um Verfhwiegenheit, eben, ber ihm fehmeicelne 

°) Ggin. I, zweite Auflage SW. zur fhönen Sitterahır I, 177 (EWE. II, 82. 
) 22. I, 2, 151, vgl. 143; Herber an Sant 296. No vor dem Grfgeinen ber 

Gragmente wies Lindner im erften Theil feines Lehrbuhs ber fchönen MWiftenfhaften 
(Königsberg und Leipzig 1767) an mehreren Stellen (&. 27. 34.35) auf. bieg „Werk voll 
feinec Bemerkungen, baß, unter ber Preffe ift“, Kin. 

*) Un Scheffner, &B, I, 2, 208. 

88.1, 2,216.
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naht, den Namen in die Hand zu fhreiben! Kann er dod ber Verfuchung 
nit wiberftehen, in der Dritten Sammlung (S. 163) diefen Namen dem 
ganzen PBublicum zur Hälfte vorzubudftabiren! Er tft gegen Nicolai, gegen 
Gleim, gegen Klot geftändig. In Berlin wie in Halle ift Niemand über 
den Verfaffer der Fragmente in Bweifel; in Petersburg ijt man auf den 
Pädagogen Herder zuerft durch den Schriftftelfer Herder aufmerkjam geworben; 
im Nigaer Senat wird feine litterarifhe Berühmtheit geltend- gemaht als ein 
Motiv, daß er der Stadt erhalten bleiben müffe!) — er nichts defto weniger 
fährt fort, feine auswärtigen Freunde zu Bitten, daß fie feinen’ Namen „ver 
[hwinden laffen”, daß fie fein Buch „anonym lefen“ mögen! 

Au an ok num hatte er in .diefem Sinne gefehrieben, er Bitte ihn, 
feinen Namen, Stand und Situation „der Welt nit eben fo dirrhaus Taut 
zu fagen* und überhaupt dahin zu wirken, daf der Bücher und. Recenjenten- 
ton in Deutfchland immer mehr davon abftrahiren Yerne,-von wem ein Bud 
tomme. Er hätte ebenfo. gut von dem Feuer erwarten Ennen ‚.daß es nicht 
brenne, oder die Kate dazu abriten, daß fee nicht manfe;. — aber, man 
ermiefje nun, mit welden, Empfindungen er eine Recenfior Iefen mufte, die 
wie ein Gtefbrief anfing, die von perfönlihen Abfintlihfeiten voll war, und 
deren ganzer Ton felbft den wenigen fahlihen Bemerkungen den. Sharakter 
perfönlier Zudringlicleit und Beleidigung gab. 

Und in eben .diefem Tone fuhren num die Klogifhen Journale fort: 

"Zum zweiten Male hatte Herber, im Zorfo, e3. verfudht, als Anonymus zu 
erfheinen. Der. Stil des Torfo hamannifirte nicht mehr fo ftark wie ber des 
erften Fragmentenbänddens. Um fich zu.verjteden, ‚Hatte der Verfaffer fogar 
einen nicht gerade freundfhaftlihen Ausfall. gegen Hamanns ‚orientalijh» 
Bihlifhe Medemeife einfließen LaffenY. Er hatte fi des Heinen Kunftgriffs 
bedient, von dem Verfaffer der ragmente als von einem Dritten zu fpredien — 
und war mit alle dem nur erft recht zum Verräther feiner felbft geworben. 
Der Torjo war kaum erjäienen, ‚als ihm, er modte e3 num higeben oder 
leugnen, in Königsberg wie in Gumbinnen, in Berlin wie in Halle Seber- 

- mann auf.den Kopf zufagte, daß er der Verfafjer fei. Hamann zwar in ber 
Königsbergifhen Zeitung nahm an ‚dem ünger, der ihn verleugnet hatte, 
nur eine jchr freundigaftlige und gelinde fgaltgafte Nades); die Nicolaifhe 

2) ©. bie Anmerlung Diinkers C, III, 349 und Siverd, Herber in Riga, ©, 46. - 
2) Eorfo 46. 47: „Freilich wenn PHilologen auf abenteuerligen Kreugzligen, nicht 

Bilder unferer Neligion, fonbern bloß ber orientalifgen Seite unferer Religion ‚geben: 
nicht fie geben, um in einer ebfen, belannten und nadbrüdligen Sprade, fondern um 
feltfam, fremde, ober.gar poffierli zu reben: fo mag bieg Mifbraud fein; nur hebe ex 
ben Gebraud nit auf” zc. Die Stelle ift in ben SM. (zur Philofopfie XV, 55) thörichter 
Meife getilgt! 

. °) Schriften II, 413: „Wir wiffen nit, warum ber umgenannte Berfaffer biefer 

Schrift den feltfamen, fremden ober gar yoffierlichen Titel eines Zorfo- nom Dentmaf dem 
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Bibliothet?) benahm fi od, Discreter und vefpectirte no nad Sahren das 
Sseognito: die Hallifgen Gelchrten Zeitungen bagegen,- die Klokifche Bibliothel, 
die Senaifhen Gelehrten Zeitungen und etwas fpäter au die von. Riedel in 
Erfurt neu gegründete Philofophifche Bihliothet 2) riefen alsbald den Namen 
Herbers Taut in die Welt. „Schaale, platte Wäfher“ nannte befanntlid) Zeffing 
die" Mitarbeiter des Klogiihen Journals. Einer der fhaalften "und platteften 
war fiher diefer Torforecenfent — aber die empfindlichfte Seite Herber3 wußte 
er mit-glükficher Vosheit zu treffen. "Nicht ungeftraft follte: biefer im Torfo 
(S. 6) von dem Meifter log ivonifh als von einem „neuen Erasmız“ 
gelprogen und A6ht3 unzünftigen Ton im Gegenfat zu bem Profefforenton 
gerühmt Haben: dafür. befam er zu Hören, daß er fid) unziemender Spöttereien 
auf. einen chrenwertfen Stand und eines beleibigenden Angriffs auf die 

‚Univerfität Srankfurt fehuldig. gemacht -habe. "Dazu würde Adht oder Leffing 
gelädjelt oder allenfalls mit einem doppelt beißenden Worte geantwortet haben. 
Herder fohte vor Xerger, daß er entlarvt fei, und Hagte Bitter, daß er denuns 
cirt werde, „Herr Kot“, frieb er an Nicolai, „Hat die-Sade aller Bro- 
fefforen genommen. Der niedrige Mann will fo [hwarz und verhaft- maden, 
wo er niht läderli) madt”. m gleicher Weife Hagt er gegen Scheffner 
über die „Chilanerien der Herrn Hallenfer“; daß man ihn fo bald erkenne, 
benimmt ihm allen Muth zu fehreiben, und an ben Torfo hätte er nun nur 

lieber niemals die Hand gelegt ®)! 

Die Fortfegung der’ Fragmente wenigftens, über die urfprünglide Dritte 
Sammlung hinaus, aufzugeben, ift in Folge deffen jekt befhloffene Sade, 
3 ift gewiß nicht ohne Abfit,- daß er fi darüber gerade gegen Gfeim erHärt, 
über beffen Zufammenhang mit Klog er durch Nicolai unterrichtet war. „Da 
ih“, fereibt er (PB. I, 2, 370), „oider mein DVerdienft von einer Partei 
Kunftrihter in Deutfehland jo gemißhanbelt werde, und das namentlid, 
welches ich bo) gewiß nicht verdiente: da mid einer von denfelben des 
ZaumelS, der andere eines Sprahenromans, den er wahrhaftig nit vers 
ftanden, der dritte nur gar zu vieler Bhilofopfie, und ber vierte endlich des 
Unreht3 auf Bedlam befäulbigt, und. das Alles ohne genugfame Gründe 
anzugeben: warum folfte ich weiter freiben? und Deutfehland von falfen 
Anelooten von mir erfüllen Yaffen? und mid namentlih nad Beblam vers 

Belannteren umb befichteren Titel eine ragımentS vorgezogen“; vgl. Über biefe „ade“ 
Samann an Gerber, CB. I, 2, 435. 436, Bu 

») Anhang zu dem erften Bis zwölften Bande ber Allgemeinen Deutfhen Bihliothel, 
©. 626 ff. 

>) Halliihe Neue Gelehrte Zeitungen, Jahrgang 1768, :34. Stüd; Allgemeine Biblio- 
the£ der fhönen Wifjenfhaften, St. 5, S.32ff.; Senaifche Zeitungen. von gelehrten Sachen 
1763, 53, ©t.; Bhilofopfifge Bibliothek, St. 15 ©. 91 fi. 

3) 08. I, 2, 338. 357. 358.
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weifen. ‚Iaffen, wohin - ih ‚doch -nicht- gehörel. Mein: Buch gehört hit zu 
meinem. Namen, .zu. meinem: Stanbe,. zu meinem Beruf: -und ftatt die 
Hamannfhe Selte,-.ein Ding, das id) nicht Ferne, auszubreiten, werde 46 
jweigen. Schade nur, daß ich alfo auch. von Gleim dem PLieverbicter, dem 
Babuliften, dem Nomanzenfänger und von. den ‚wihtigiten Saden . faweigen 
muß, die ih zu Ddiefen Theilen aufbewahrte”. Gleims Lieder nad). Anafreon 
indeß Habe, er bei. der nmenen Ausgabe .der Fragmente aus dem ihnen‘ von 
‚Anderen gegebenen Gejichtspunft herauszureißen. und von einem richtigeren 
aus zı-benrtheilen verjucht. - 

Noch alfo, aber nur. ganz Furze Zeit nod), dadıte Herder an die Publi- 
cation diefer neuen Auflage. Eine neue Undill von Seiten: der: Klokianer, 
und.auc davon zog er die Hand ab. 

Ssener gemandtefte und Teihtfertigfte unter den Gefellen lotens, der vor’ 
Kınzem an die neu hergeftellte Univerfität Erfurt berufene Riedel ließ im 
Habft 1768 "auf feinen erften Band einer „Theorie. der. fhönen Künfte und 
Wiffenfhaften“ ein Bänden ergänzender Abhandlungen in- Brieffort, unter 

dem Titel „Ueber das Publicum” folgen !). . Die zehn Briefe, an’ zehn name 
hafte, dem Verfaffer „befreumdete Schriftfteller gerigtet, „verbreiten fig) mit 
oberfläglihen Geihwäg (mit dem „eflen Brei Halb gefauter Biffen“, wie die 
Hamannfhe Necenfion  fagt) im. eflektifer Haltung über alferlei‘ äfthetiiche 
‚ragen. Die beften Gedanken der Schrift find Herder: entlehnt, deut denn, 
zvie. es. die Manier folder Ausjchreiber ift, bald ein Lobfprug ertheilt, bald 
etwas angehängt wird. „Ein paar, offenbar nadträglih angeflikte. Anmers 
kungen unter dem. Tert bes neunten und zehnte Briefes (S. 204. 214. 

- 217) aber madhen.uns ftugen. Welche Durcftederei immer. Statt ‚gefunden 
haben modte: genug, ein Exemplar der bereits gedrudten, aber, von ‚Harte 
no nod nit ausgegebenen zweiten ‚Auflage: der Erften Sammlung der 
Fragmente. war Riedel in die Hände gefallen, und er fand.eben no Zeit, 

- in, bie Iegten Bogen feiner Schrift ein paar Ausfälle auf Herber mit Bezug 
"und unter Hinweis auf.die neue Auflage einfließen zu laffen. Das war- zu. 
viel für unferen Freund, Smmer Hatte er incognitg erfheinen ‘wollen, und 
immer war er erkannt, “genet, beleibigt worden: jeßt vollends drangen ‚die 
Umverfhämten 53 in feine Stubirftube vor; noch während des Schreibens 
fahen fie ihm über die Schulter; felöft an feinem Pulte fühlte er fi vor ihnen 
nit fißer. Rein Wunder, daß er aufer fidh. gerieth. Der gute'Rath, den 
ihm Hamanır fon nah dem erften Angriff in der Klokijhen Bibliothet 
gegeben Hatte?), er. folle den Gegner. „mit aller mögligen Gleichgüftigfeit und 

%) Ueber ba8 Publicum; Briefe au einige Glieder beffelben, Jena 1768. Noch 1774 
wurde das Bilälein unverändert al$ Auhang zur zweiten Auflage -der „heorie”. wieber 
audgegeben. 

2 RB. I, 2, 304.
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Kälte Hehandeln“..ober etwa burh Sronie und Scherz .die Lader auf feine 
Eeite bringen, „war vol ihm nicht befolgt worden. Er hatte in der neuen 
Auflage, mit Hite und Empfindligfeit: geantwortet, fo inbeß, bafı er zugleid 
dur bie eingehendften Verbefferungen und Zufäge ben Gegnern den Boden _ 
unter den Züßen entzog. Er beging jet, gereizt durch. die Niedelfe Andis- 
eretion, die größere Thorheit, dem Publicum die verbefferte Arbeit vorzuents 
halten und nur feinen Werger Iaut werden zu lafien. Eine ange Erflärung 
in der fhon wiederholt für ihn eingetretenen, unter dem Einfluß der Berliner 
Kitteraturfhule ftehenden Voffifcen Zeitung vom 24. December 17681) made 
d13 Publicum zum Vertrauter feiner ‚Neigbarkeit und verihäffte den Herren 
Klo und Riedel die Genugthunng, zu fehen, daß jeber ihrer Nadelftiche fcharf 
empfunden worden ei. Zugleich deutete die Erflärung an, daf die „neue 
Auflage der Fragmente, in melde Niedel „auf Schleihwegen Hineingefchielt“, 
vielleicht niemals werde veröffentlicht werden. Balb genug freilich veute ihn, 
der perfönligen” Folgen wegen, welde bie Sade für feine Stellung in Riga 
haben Tönne, der ganze „erklärende Vortritl” 2), aber nur um fo mehr 
befeftigte er fi in. der Abficht, eine Arbeit zurüdzuhalten, die ihm durch die 
vorgreifende Kritit des. Gegners verleidet worden war. No mußte er nichts 
von dem no unverjhämteren Angriff, welden Klog. demnädft in. Scene 
fegen jollte, als er, im Januar 1769 auf Nicolais, wiederholte Fragen nad 
der neuen Auflage antwortete: gebrudt -fei der erfte Band alferdings, ber 
zweite Tiege gefhrieben,, aber Teiner von beiden folle das Licht erblicen, wenn 
fein. Verleger wie er wolle. oo. 

Die Zurüdziehung der neuen dragmentenauflage war vorbebeutend au 
für das Schidjal der Fortfegung des Zorjo, Gerade hier. hatte er anfangs 
den Kampf gegen Klo mit allem Nahdruc aufnehmen, Hier eine volle Race 

‚ an. dem Manne nehmen wollen, den er. nun nad gerade in feiner ganzein 
Dlöße dunhfhaute, Gleih im Eingang des Zweiten Stüds des Zorjo jolle 
ten — fo war ber anfänglide Plans) — „Drei aufgefangene Briefe über 
AbbLs Urtheile von Herrn Kloß” erften Schriften“ die Armfefigkeit und Gemein- 
heit ber -einft au) von. Herder gerümten Yateinifhen Satiren Klobens. mit 
ihrem „Pöbel- und Stubentenwig” in überbreiter Ausführlicfeit darlegen 4), 

° Ein anderer Abfänitt war Beftimmt, die Kritil zu wiederholen umd zu vers 
THärfen, welde er {don in Nicofais DBipliothef über die carmina des Hallis 

’) Abgedrudt 8. I, 2,.382 ff. Die Zeitung Hatte umter Anderem bei Belpregung 
der Mosifhen Bibliothel’im 34, St. kom 19. März und im 37. St. vom 26. März ent“ [Geben gegen lot für Herber Partei ergriffen. 

°):©o fhreibt er fhon 10. Ianıtar 1769 an Nicofai 29.1, 2, 407. 
>) An Scefiner 28-1, 2,358. \ 
) Sie liegen mir Kandfriftli vor und erhätten burch, reichlihe Proben aus ben 

Mores eruditorum, bem Genius saeculi, mb ben Ridieula litteraria-bas obige Urxtheif, 
Mit Reht giebt Supfan SWS, N, 364 nur eine kurze Probe aus ben Briefar.
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fen Horaz gefällt, und gegen die Zufanmenftellung beffelden mit den Klcp- 
fto@, Gleim;, Weiße, Uz und Gerftenderg einerfeits, mit Namler andererfeits 
zu proteftiren. Bald indeß mußte er fih jagen, daß ‚eine fo ins‘ Einzelne 
gehende, .-fo durhaus aggreffive Polemik gegen Klo in Commtentarien über 

. aobt fich etwas. wunderlich ausnehmen werde. War e3 vollends bie Abit 
de8 Angreifers, unerkannt zu bleiben, fo war ja daran nad) den mit'den 
Erften Stüd des Torfo gemachten Erfofrungen nit mehr zu: benfen, um fo 
weniger zu benfen, da bas ganze Breite -Stüd durd- die mehrfache Bezug: 
nahme auf die Fragmente die Spentität der Derfaffer noch viel umviderfpred- 
Hier verrathen mufte. Wenm doch draus über Klog: Gericht gehalten 
werben follte, wenn. durhaus. Herber felbft der- „judex und vindex“ fein 
wollte, der:dem PBublicun. die Unmwürbdigfeit und Geictigfeit des Hallifhen 
Kritifer3 aufdede: dann — fo hätte er jich fagen follen — gab e8 nur Einen 

. gegiemenden Weg. Das Vifir, das ihm ja.num dod einmal; fon bei zwei 
litterarifhen Gängen, ducchgefglagen war, mußte er jet völlig aufziehen; 
mit offener Stirn, mit dem Eingeftändniß,. daß er fi in feinen. früferent 
günstigen UrtHeil über Klog geirrt habe, mußte er ihm in ehrlichen Zweifampf 
entgegengehen und.ihm dabei fo fharf-mit Gründen und mit Gelchrfamteit, 
mit Geift und Charakter zufegen — fo tapfer und fo grüntlid wie eben jet 
Leffing in.ber Hamburgifgen. Zeitungen begonnen hatte. 

Zu diefem Entfäluffe, Teider, erhob fih Herder nicht. 

Zu Teidenfhaftli erregt, zu entrüftet ’über'das- Gehahren Stloens, zu 
durKbrungen von der Unmürbigfeit des Mannes, um das Strafgeriät über 
ih Anderen zu überlaffen, war er bo andererfeits zu Beforgt um feirie eigene 
perjönlice Situation, um mit feinem Namen: offen einzutreten. Aus falih - 
Seredjneter. NRüdfigt auf: fein Amt und feine Stellung, fhlug er den Weg 
ein, ber- ihm exrft recht unheilbar init Amt und Stellung‘ überwerferr mußte, 
Zum dritten Male wagte er fi) mit einer anonymen Schrift vor das. Fublie 
‚cm, deren größere Hälfte auf die Vernichtung des verhaften Gegners abzielte. 
Auf Anlaß der- Vorarbeiten zur Umgeftaltung ber’ Zweiten Fragmenten- 
fenmlung (über die Griechen) Hatte er fowohl Windelmannz Kunftgefhiäte . 
wie Leffings Laoloon mit der Feder in ber Hand durchgeprüft. Bivanglos. 
Heß er fi dabei gehen; er fpricht von einem Gebdankenfpaziergang, den er in 
einem: „Eritifcher Wäldcjen“ made. Die Materialien des über die Kunjt- 
geihichte Niedergefchrichenen waren, wie wir gefehen haben, zu einem guten 
Theil im das  umgearbeitete Fragmentenbändden übergegangen. Eine Zeit 
lang; fö-fagt er uns!), Hatte der Plan beftanten, mit feinen „Biweifeln“ in 
einer eigenen Schrift „in dem würdigen Ton vor Windelmann zu treten, in 
dem fid) fein Geift offenbaret“, und er war dazu ermuntert worden. burch 

2) ER. I, 276.
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ben „Blie des Beifalls“, den er von dem verehrten Manne erhalten hattet), 
Der Tod Windelmanns Hatte diefe Abficht vereitelt, umd dem Geftorbenen 
ein Denkmal zu erriäten, war er zu. befcheiden ®). Reffing aber febte. hm 
Tonnte er die Gedanken, zu denen der Laofoon ihn. angeregt, in Korm eines 
Sendfhreibens etwa®),. vorlegen. Ober, mas dem Synhalt angemeffener 
erfgien: — marum nicht die Bezeihnung eines „Sritifhen Wäldhens" Hei- 
behalten? Um fo natürlicher modte fih danıı an dies DBändden über den 
Laolooır der Angriff gegen Klok und Genofjen in ein paar weiteren Bändchen 
anfäließen, und die ganze Syolge diefer Dändhen mochte dann den Gefanmt« 
fitel: „Rritifhe Wälder“ in dem Sinne, welden Onintilian mit dem Worte 
sylvae verbindet, — planlos und. a3 dem Stegreif,, am Leitfaden ‚der jeweir 
figen 2ectüre niebergefäriehenen Collectaneen — erhalten *). 

Noh beftand neben diefen neuen litterarifen- Project die Abficht einer 
Weiterführung umd Veröffentligung des weitergeführten Torfo eine geraume 
Zeit fort: nur natürlich aber, daf derjelbe, nachdem er jo viel von feinem 
Suhalt abgegeben, exft zurüdgefhoben und endlih ganz im,Stich gelaffen 
mirde. Die „Rritifen Wälder” zogen naturgemäß: Alles, was fih ihrem 
Zhema irgend affimiliven ließ, von ben Vorarbeiten zu der Kortfegung des 
Zorfo jowohl wie zu der umgearbeiteten Biweiten Fragmentenfammlung an 
fh. Durch die polemifhe Beziehung zu Kot von entjeidenden Yolgen für 

Y In DWindelmenns Brief an Ufteri vom 2. und an von Medeln vom 13. Sanuar 
1768 (Windelmanns Werke, Berlin 1825, Bd. XI, ©. 283 umdb 285). Die betreffenden 
Etellen werben von ber Schweiz aus,Herber mitgetHeilt worben fein. Windelmann fehreibt. 
in bem erfleren Briefe mit Bezug auf bie Charakteriftit, Kgm. I, 144: „Bei biefer 
Gelegenheit Bitte id} dem Pinbarifgen Verfaffer meines Lobes, im ben fogenannten Frag- 
menten über bie neue beutfde Litteratur meinen afererbinblihften Dank abzuftatten. 
Denn ich entdede in ber Schreibart einen Schweizer, und ih fanır alfo vermutgen, daß 
Euh berfelbe Befannt fein müfje.” „Ueberhaupt”, Heißt €8 im beim zweiten Brief, „ift 
beifen Lob fhön gebact, &8 mag ber Wahrheit &hnlid fein oder nicht." Bol. Sufti, 
Vindefmann II, 2, 424. u 

?) „Diefe Zeit — als Windelmann in Nom lebte — umb bie ‚Ausgabe feiner 
Säriften trafen auf die Jugend meines Lebens, da man fih faınmlet und bie Empfindung _ 
der [hönen Geftalt in Geift und Gedante zu verwandeln firebt.’ SH Tas fie alfo mit 
dem Enthufiasmus, den fie einflößten, unb las fie oft. Sie ‚gaben. mir Gedanlen in bie 
‚Seele, bie jpäter al8 Anmerfungen aufs Papier floffen und fi vermeßtten, naddem id 
Kunftwerke fa uud Tas andere Schriften. AS unvermuthet bie Nachricht won Wirdel- 
mann clenbem Tobe erfhol, und Ichermann Kebauerte, Batte ich Luft, weniaftens auf. 
eine Ume von Thon feinen Namen zu zeichnen und eben bie einzelnen Anmerkungen und 
Gebanfen, bie ih woßl feinem Dietall vergleigen Tonnte, dazu anzumenden. Ich ebrte 
aber den Dann zu fehr, wartete 26.” So Serichtet Herber in ber mebrerwähnten ungebrudten 
„Sobfärift auf Windelmann”. 

>) KB. I, 274 und Brief an Lefing 22. T, 2, 410. 

©. das Motto anf dem Titel und ben „Belgluß” des Erflen Kritifegen 
Wäldgens, .
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Herbers Lebensihiefal, ift die neue Schrift ihrem Inhalt nad) nichts Anderes 
al3 eine-Fortfegung ber kiitifhen Gebankenarbeit, um nit :zu jagen des 
umfaffenden kritifhen Plans, den Herder in den beiden anderen Schriften 
auszuführen begonnen Hatte: Sm Grunde find ale brei nur Ein Werk: nur 

ber Titel und der äufere Anlaß wehfelt. Es war keine glücliche Verengung 
des Standorts, dab Herder von der Anlehnung am die Litteraturbriefe zur 
Anlefnung an Asht fortging; es war von entjheidetdem Werthe, daß er Abbt 

falfen ließ, um einen. neuen. Mittelpunkt feiner Eritifchen Erörterungen ‚in 

einent Werke Leffings zu finden; von fehr zweifelhaften Werthe dagegen; daß 

er als eine Exrbfhaft aus den früheren Schriften den Streit: mit Klok umd 

den- Seinen indie neue Schrift Hinüberfehleppte.



  
Bierter Abjchnitt. 

Die Kritifhen Wälder. 

  

L 

Das Wäldden über bie Kunftgefchichte, 

Da war denn aljo zuerjt jenes ungeborene kritische Wäldhen über Vindelmanns Kunjtgefgiäite, aus dem wir die Hauptfähe: Windelmann hat zu jehr „als Grieche“, und er Hat „mehr ein Lehrgebäube als- eine Gefdigter gejhrieben, in die ‚neue Redaction des Sragmentenbändhens über die Griechen übergehen fahen. Es hat nichtödeftomeniger nod Sntereffe genug, Herder bei feinem eriten „Gedankenfpaziergang“ dur die Kunftgefchite zu folgen, um dabei vielleicht noch einige Gedanken mehr zu erhajchen, oder ‚jedenfalls do) dem Werden berfelden äuzufehen. 
Gleih) an den Anfangsjag der Windelmannfhen Vorreve, dafi er das Bort Gefhiäte in der weiteren Bereutung nehme, welche baffele in der 

grichifhen Sprahe Habe, umd daß e3 feine Abficht jei, „ven Berfucdh eines 
Lehrgebäudes" zu Liefern, Inüpfen id‘ die-" zweifelnden Gegendemerkungen 
Harders an. Haben, fo frägt er, die Griehen fo etwas an der Gejichte 
erbauen tollen? Und läßt ih jo etivaS erbauen, fo daß das Werk no 
immer Gefhichte Kleibe? 

Wir erinnern uns, daß die öragmente, wenn fie nad dem urfprünglichen Programm zu Ende geführt worden wären, aud; in- bag Gebiet der Gefdjiähte, der PHilofophie, der :Xeftgetif gefommen fein würden. Für. das fehlende Bändden über die Gefhigte haben wir hier einen, erften Gag). . 
Gedanken ber Litteraturbriefe, in der That, Abbtfche Gedanken, die der» jelbe bei Gelegenheit der Gefgiäte der Syefuiten von Harenberg und der 

’), So erfheint dies Stüd noch mehr, wenn wir erfähren, Daß e8 Herbers Abficht war, einen Theil biefer Gefgietsbetrahtungen, mit einer -Zufgrift ar Gatterer verfehen, in beijen Siftorifcer Bibliothel als befonderen Auffag zu veröffentfigen. ©. bie Suphanfge Einfeitung zum dritten Bande der SWS, E Hayım, R., Herder. - 45
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Bertramfcen Sortfeßung von Ferreras Allgemeiner Gefdihte von Spanien ı 
"vorgetragen hatte, liegen Herder im Kopfe bei der. Unterfuhung, wie weit 
eine Gefhiäte ein Kehrgebäude fein. könne und bürfe. .E3’ ift ‚unmöglich, 
barauf Yaufen:jeine Bemerkungen hinaus, daß- gefhictlihe Begebenheiten: von 
bem Seihintfäreiber ganz und erfhüpfend wiedergegeben werden foflten;- fo’ 
unmöglih, wie ein ganzer Körper. ohne Projection aus einem beftinmten 
Gefigtspuntt vorgeftelft werden Tann. Denn um das vieljeitige Ganze und, 
.alfo das Jnnere der Begebenheit barzuftellen, müßte. fie ja wohl nad ihren 
Urfagen..und. Folgen erkannt werden. Sir 'diefer Beziehung jedoch fteht unfer 
Kritiker auf dem Standpunkt Rants und Humes. „Hier hört das Hiftorifce 

‚Sehen auf und das Weiffagen geht an. Da ih Urfahe al3 Urfahe und 
Wirkung al Wirkung nie jehen, fondern immer fließen, muthmaaßen,. 
errathen muß, „da im diefer Sälußkunft nichts al8 die Aehrlickeit. der gälle 
meine Zeugin, und aljo mein Scarffinn oder mein Wig- mein einziger 
Gewährsmann der Wahrheit ift, — — fo fiegt man, daß ber. Gefhigtfäreiber . 
und ‘ver Philofoph der Gefdichte nicht völlig auf Einem Boden ftehen.“ 
‚Geficgte und Lehrgebäude find zwei verfgiedene Dinge Sind e3 au dann, 
wenn außer bem Ergründen des nfägfihen: Zufammenfangs weiter „daS. 
Bufanmenorbnei vieler Begebenfeiten zu einem Plan“ gefordert wird. Der 
Gefhiähtichreiber im firengen Sinne des Wortes Tann aud das nit: wer 

..da8 thut, ift „Schöpfer, Genie, Maler, Künftler“ und alfo mehr als Gefhicht- 
frvißer. 

Statt aber in folder Weife über das Wefen der Hi ftoriograpfie weiter 
zu vailonniven, wendet fid fofort unfer Ritifcher Spaztergänger zur den vor» 
Handenen Muftern. Es folgt eine. Turze Eharakteriftit des Serodot, Thulge 
dides,. Zenophon, zum Theil anklingend an die Setreffenden Asfgnitte des 
umgearheiteten erften ‚Sragmentenbänbgens ?). Nur iehr umeigentlih, nur 

- zur’ Belehrung für feine Green Vieferte der Erjtere — ein Hiftorifcher Nhap- 
fodift — ein -Lehrgebände. Das Gefdiätswert des Zweiten ift Alles — nur 
fein Lehrgebäube über den peloponnefijchen Krieg. Der Dritte vollends, er 
edelite, der fanftefte Geihichtjehreiber, der von Länem Plan, von Felıren eigenen 

. Meinungen zu wiffen fcheint“, Hielt Gefhiähte und Vhilofophie, Gejehichte und 
Lehrgebäude völlig uuseinanber. Aber anders freilid, feine Nacjolger. „Der 

Have Fortjluß Hiftorifher Begebenheiten und, mittiunen, einer ftillen 
Hiftorifchen Weisgeit fmedte ihren zu mwäfltig: der Zranf ward- mit Philos 
fophie gewürzt, immer ftärker gewürzt, und endlich fo ftar!, daß es nicht mehr- 
GehHichte fondern Philofophie Gei Gelegenheit. einer Gedichte Heifen Tann.” 
Bei Polybins ift die. Gefhichte freili‘ zum Pehrgebäude geworbeit: 

Mit einen Eprung geht darauf Herder zu den Meieren über; auch Bier 
jedoch greift er den einzigen Humte heraus, Er’ Hatte diefen wirklich ftudirt, 

4) Eitteraturbriefe Bb, IX, Brief 149—152 und Bd. IX, Brief 296—298. 
3) S®. zur Lilteratur 1, 179 ff. (SWS. II, 84 ff.).
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hatte bei feinem Unterriht an der Domfhule, wie er an Kant jhreibt (LB. 
1, .2, 298), die britiiche Gef&ichte- zumeift deswegen angefangen, „un mit dem 
größten Gefhiätireiber unter den Neuereit feine Sefhichte durchweg durde! 
roifonniven zu Lönnen“. Hume ift ihm „einer der größeften Köpfe unferer 
Zeit“, Er Kieft ihn mit Verehrung, ex bewundert in ihm „den fSarffinnigen 
Staatsmann, ben tiefen Denker, den eindringenden Erzähler, den -aufflärenden 
Urtfeiler” ; aber- nicht forwohl Gefgiäte und wie die- Dinge wirflih gewejen, 
fondern' chen 'wieber Philojophie der Gefdichte, wie Hune die Dinge fih denke 
und fie gegeneinander ftelfe, will ex von ihm gelernt haben. 

Eine Gefgiäte — das ift die Summe, die num von Herder gezogen 
wird — ijt um fo glaußwürbiger, je planer fie ft, je mehr fie auf augen» 
THeinligen factis' oder datis Beruft. Die Hiftoriogräphie entartet, wein fie 
anfängt, Bernünftelei oder. gar Syftem ohne Biftorifhe Grundlage zu fein. 
Die dejte Gefhiäte’ift die, in welder das rein Thatfähliche, und das, was- 
als „Lehrgebäude” - von dem Verfaffer Hinzugedadit ijt, zwar verbunden, zugleich 
jedoh genau und.Tenntlih unterjhieden ift, 

E3 wird gut fein, diefe Säge im Sedähtniß zu behalten, um am ihnen 
‚Tpäter. die eigenen geihiätsphilofophifchen Arbeiten Herbers zu prüfen. Würde. 
er feinen eigenen Kanon befolgt Haben, wenn er gegenwärtig den Plan zur 
Ausführung gebradt hätte, mit dem.er fi trug, ‚einen Hiftorifchen VBeriud) - 
über das fünfzehnte und jcchszehnte Jahrhundert als über die, „Quelle der 
neueren Gejdichte" zu. freiten!)? War er nicht durh die Natur. feines 
Beiftes. nur zu fehr der Gefahr ausgefett, dem Beifpiel' bes Zenophon untreu . 
zu werben und Gelhiete und Lehrgebäude zur verwirren? Mufte nit jener 
alte Liehlingsgedanke einer „Gefichte des menjhligen Verjtandes” faft unver- 
meidlih zu einer. folden Grenzvenwirrung führen? Berudten. darauf nicht 
feine eigenen Verfuche, die Gefgihte der Epradje und die Gejhichte der- Poefie.- 
zu jHagiren? Hatte er nicht endlid in dem Cffay. „Bon der Veränderung : 
des. Gefhmad3 der Nationen“ über die.pragmaliihe Behandlung der Gefgichte, 
über die. Gefhihtichreibung eines Voltaire und Hunte viel günftiger, viel nehr 
im Sinne Abbts- und. es ganzen pragmatifirenden Beitalters- geurtheilt®) ?- 

Wie dem feiz wie, er immer gefhietter ift, die Sxchler Anderer zur entveden 
a3 fie felft zu vermeiden, und ivie es ihm immer. widerfährt, die Gewichte, . 
je.nad) dein vorliegenden Fall, Bald in die eine, bald im die andere Schale 
zu legen, fo au) hier. Er will für diesmal an jenen"Säßen die -Windels 
mannjhe Kunftgefhichte prüfen und fid; angefihts. derjelben an die doppelte 

. Plit erinnern, „zu glauben umd zu unterfucen“, Windelmann gegenüber: 
jind ifm jene Säge immer wahr geblieben — fie Ichren namentlich in der . 

  

ı) An Schefiner &. I, 2, 361, 
928. ], 3,2, 201. 202. 2 

| ‚16° Om
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ungebrudten Lobihrift auf Windelmann wieder, und er überfegt fie nur ins 
pofitiv Anerfennende, wenn er 3. B. im Erjten Rritifhen Wäldhen (S. 12) 
fagt, daß Windehrann mehr auf- eine Hiftoriihe Metaphyfit des Schönen aus 
den Alten, abjonderlid ‚den Grieden, als auf eigentliche Gedichte bedacht 
gemefen fi. 

Eine neue, bedeutfame Fritifhe Betrahtung Inüpft unfer. .unfertiges 
Wäldden an das dritte Stil von Windelmanns erften Capitel: Von den 
Urfachen der VerfchiedenHeit der Kunft unter den Völkern. ‚Hier hatte Windel 
mann ‚die förperlihen wie die geiftigen Vorzüge der Griechen faft ausihliehlic 
von dem „Einfluffe des Himmels“ abgeleitet. Diefer einfeitigen Betonung 
de3 Klimas jegt Herder mit Net. den Begriff der Generation. entgegen und 
führt diefen  Gebanten insbejondere in Beziehung auf die örperlihe. Bildung 
dur. Wieder, wie iır dent Aufjat über bie SHöneit de3 Körpers als Bote 
der Serle, erinmert.er an PBlatons Diätung im Phädrus. Die thätig Hildende 
Nrfade der Schönheit farın nur die Seele felöft fein, die fi$ im Mutterleibe 
einen. Körper Bifdet; das Klima ift nm. ein Medium und zwar ein entferntes. 
Medium, in teliemn diefe Bildung vor fih geht — ein viel näheres ift die 
Generation, die erblihe Schönheit der Gefchlegter. Die Griechen feldft waren 
fid) diefer Herrliäfeit ihres Stammes voll bewußt; die Vorzüge der Abftam- 
mung preifen ihre Dichter, Homer. und Pindar, indem fie diefelhe auf die 
Götter zurücführen, und nad) biefer Schönfeitägeftaltung, “auf.die.fie als auf 
ein Natioraleigenthum ftolz waren, bildeten fie ihre Schönhetts- und Kunft- 

ideen. Auch mit Gegengründen, aus der Erfahrung entlehnt, beftreitet Herder 
die Windelmannfhe Thefis und Ienft. dann zurüd auf den Borwinf des 
Undiftoriihen und des zur Gricchifchen. Bon jenem griehijhen Nationalbegriff. 
fei eben Winkelmann feldjt eingenommen; beffer, wenn .er gezeigt hätte, twie 
die Griechen vor allen anderen Böltern ihre Begriffe der Schönheit genußt, 
erhöht und gehildet Haben. Hiftorifh wäre die ‚Frage zu Beantworten gewejen, 
warum unter allen Tunjtüßenden. Völkern hoch fein einziges in Bildung und 
in Keen der Schönpeit den Griechen gleih gekommen. Diefe Hiftorijhe 
Beantwortung aber: Hätte vor Allem auf den günftigen Plat der Grichen 
azwifhen Aflaten und Europäern, zwifgen Yegyptern und Nömern Nücjiht 
nehmen und zeigen müffen ; wie fie in der Kette der. Mittheilung der Eultur 
von der Vormwelt jo viel empfingen, und der Nachwelt joviel übergaben. 

Nicht jorwohl Zweifel. und Einwendungen als vielmehr Nebengebanten 
bei der. Lectüre der Kumftgefhichte enthalten die noch übrigen Blätter unjeres 
tritiihen: Wäldens. Die Windelmanniden Auseinanderfekungen über bie 
Verfchiedengeit der Völker in der Denkart und den Einfluß diefer. Berfgieden- 
heit auf die Kunft vegt ihn zu einigen über die Gefhichte der. Kunfı hinaus» - 

gehenden Biden ‚auf die Gejchichte der Wifjenihaft, des Gefhmads, der Bil- 
dung überhaupt an. Er betont namentlich von Neuem die Bedeutung des 
Drients für eine folche Gefhiehte; wieder fpriht er mit Hamann von „Wall 

m®
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jahrten nad ben Morgenländern"; er gerät dabei — aber nur um fi$ 
fogleih wieder zurüdzurufen — auf das Gebiet der Theologie, — er-notirt 
fi) einzelne Urtheile Windelmanns über die Kunftfähigfeit und den äfthetifchen 
Charakter der taliäner, der Engländer und Bricht mit den Worten ab: „ih 
trage diefe Ausfprüde hier in mein Gedantenbud ein, um, wenn ic zu 
Seffings Saokoon trete, darüber etiva8 zu verfuhen”. 

Das Unfertige und Fragmeniarifhe unferes tritifhen Mäldchens ift deut 
ih; geht doch aus einer anderen Stelfe hervor, daß er Windelmann auch bis 
zu den. „metaphyfiichen Grumdjägen der Schönheit“ zu folgen gedachte. Deut- 
li aber auf, daß der Gedanfenfpeziergang dur; bie Kunftgefhichte fih in 
‚einen ebenfolden dur ven Laofoon -fortjegen follte: Der Weg, melden 
Herder ging, ift au) der unfrige. 

— DL. 

- Das Wäldhen über den Raokoon. °— 

Noh während das erfte Sragmentenbändden zum eriten Mal gedruckt 
‚wurde, im Spätfommer des Jahres 1766, war Herder, der eben eritenene Laos- 
foon zugefommen. „Ich habe ihn“, fehrieb ex an Söeffner den 23. September, 
„einen Nachmittag und die folgende Nacht: burh recht Heißhungrig- dreimal 
‚nadeinander burhgefejen." "Er kam eben von der Beihäftigung mit Homer 
her: barım waren Leffings Anmerkungen über Homer „gleihfam Saamen- 
lörner auf frifces  Yoderes Land“ für, ihn. An Windelmanmn Inüpfte die 
Leffingihe Schrift an, und von felkit. ftelften. fh damit die beiden Männer 
jedem’ Lefer. zur Vergleigung dar; eingehend auf die bezüglihen Bemerkungen 
Säeffners gab alsbald aud; Herder einen Beitrag. zu biefer Parallele. „Leffing 
mit. Bindelmann zu vergleigen”,. fo läßt er fic, aus; „ift jener frudtbarer 
und nüßliher, diefer mühfamer und fleißiger; jener benkt mehr und weiß es 
und zu zeigen, nicht bloß was, fondern wie er’8 gebadit Hat; er führt uns in 
die Werfftätte feines Geiftes umd lehrt uns denfen; diefer Hat feine größten 
Gedanken aus den Alten, und wo er denkt, zeigt er uns gleihfam nur das 
Product feiner Geiftesarbeit, nicht feine Dentart; jener ift bloß ein geledrter. 
Raifonneur von Genie imd Geihmad; .diefer ein geihmadvolfer Antiquarius 
von wenigem, ‘aber ftarkeın Urtheil, .Leffing jikt auf Windelmanns Schultern, 
und fieht alfo größer und weiter: unter den Aefthetifern von Profeifion ‚steht 
Vindelmann, und. unter den Philologen vom Handwerk Leffing nit vor- 
süglie) in ihrer. Sphäre, und wir verfegen fie ingratis Musis“.- 

Die Hauptfäge diefer Briefitelle würben fi in der Nebeneinanderftellung 
 Windelmanns und Leffings wiedergefunden haben, welde eins der Capitel in 
der nenbearbeiteten Hiweiten Fragmentenfanmlung Bilden follte 2): fie gingen, 

  

2) Bat. oben ©. 197..
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als diefe Neubearbeiting ungebrudt Tiegen blieb, in das einleitende Capitel 
de3 Erften, „Herrn Leffings Laokoon gewibmeten" Kritifhen Wälddens über — 
und hier endfid. Haben wir alfo die Charakteriftif Leffings, die uns die rag. 
mente bei der-Auffügrung der fieben Originalfgriftitelier fHuldig geblieben 

waren, 
Km. Sommer 1768, nad) dem Tode Windelmanns, muß jih der Plan - 

‘zu diefer neuen Schrift, zu den „Rritiihen Wäldern“ wie fie num. vorliegen, 
‚ber Plan, über den Laofoon und über die Klohifhen Sadyen, ftatt über die. 
Runftgefgihte und über „ben Laoloon zu fhreiben, firirt haben. Im .einem 
"Briefe Herders an Nicolai vom 9. Auguft findet fi) Die erfle Spur des Bor: 
habens. . „Die: SHrift“, jo entjhuldigt er ficb da wegen jeiner GSaumfeligfeit 
im Recenfiren, — „bie Schrift, die id) jeht anonymifh“ unter Händen habe, 
wird Shrer Sade vielleicht mehr Stoff geben, als’ cin paar Necenfionen”. 

Bereits der Micdaelimeßlatalog von .1768. bradte die Ankündigung der. „Kri- . 
tifchen Wälder, oder Betrahtungen die Wiffenjhaft und Runft. des Schönen 
betreffend, .nad) Maafgabe neiterer Schriften”; im Herbft ift das Erfte Wäld- . 
en, besgleihen das Zweite — „über einige Klogifhe Sihriften“ —gebrudt; 
im Yanat 1769 jind diefe beiden musgegeben worden; erft im Sommer 
beffelben -Sahves folgte das Dritte, das „mod über- einige Klokiihe Schriften” 

handelt ?). 
Ein’Hloßer. Einfall, eine , Kustunft oder gar eine ‚Zaktlofigfeit war biefe 

Berbiidung einer Eritifhen Befpredung des Laofoon und eines leidenfchaft- 
lien. Angriffs gegen log denn do nicht. Mit vollem Beroußtfein, ja mit. 
Huger Bereinnung ftellte fih Herder an die Seite und Hinter ben Nüden 
Lefings. Der neue järiftjteleriihe Plan fällt genau in .den Zeitpunkt, in 
welchen Leffing — am 20. Juni 1768 — in den Hamburger Beitungen 

feine Kriegserklärung gegen ben Mann - erlaffen hatte, non dem ji Herder. 
eben damals fo fief gefränkt fühlte und den auf er nun’ nachgerade fo tief 

unter fih erbiidte. Cine. beffere Allianz, einen günftigeren Moment‘ zur. 
Eröffnung jeines Vergeltungstrieges fonnte er fih nit wünjcen. Mit 
Leffing zufammen — der ja it der That demmächft auch feinerfeits für ben 
gemißhandelten Verfaffer der Fragmente eine Lanze brad 3) —, durfte er Hoffen, 

1) Bereits Mitte Detober 1768 Hatte Nicolai (an Leffing ben 18. October 28. I, 2, 
365) unter ber Hand bie Correctr bes erften Bogen gefehen. : Schon in Stiid 7 vom 

33. Januar bringen bie. Erfurtifhen Gelehrten Zeitungen eine Recenfion. be Exflen und 
Zweiten Tritifeen Wälbggens. D5 das Dritte gebrudt fei, wußte Herder (EB. II, TI) no. 
im October 1769 in Nantes nicht. Darüber, -baf Kom Erften-und Zweiten Wäldgen eine 
zioiefadge, nur im Titelbfatt verfhiedene Ausgabe erifticte, f. Einleitung zu SWS. II. 
Erft das Dritte Wälbeen erfien mit ber Angabe bes Berlegers und Drudorts (Riga, 
Bei Harttuodj). 

2) ‚War e8 nicht au eben biefer $, welger in einem vom ben vorhergehenden 

Stiden ter Bibliothek einem Scriftfieller, dem er do ja bon weiten erft möchte nace 
benten lernen, ehe er bas Geringfte an ihm ausfest, Schuld gab, er Habe nicht gewußt;
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des gemöinfamen Gegners Herr zu werden. Zwar nur namenlos ‚ aus ber 
. Verborgenfeit heraus glaubte er, thörichter Weife, fi auf den Rampfplak 
wagen zu Dürfen; aber zugleich doch, fo forderte ca fein beregtigter Stolz, als _ 
ein ebenbürtiger Waffengenof Leffings wollte er e3 thunz nicht als ein Nachtreter 
befielben, fondern als. Einer, der fidh durch felbftändiges Auftreten zuvor Leffings 
Ahtung erworben hätte. Gfeih der Anfang ber Kritifhen Wälder läßt diefe 
Pofition aufs Deutlihfte erfennen. Zu jener Bergleigung Windelmanns und 
Leffings, mit der das. Erfte Wäldden beginnt, bahnt fi der Verfaffer den 
Weg duch einen vornehm verähtlihen Bid auf jene armfefige „Heerde von 
-Runfteihtern“ ; die, wie die Recenfenten der Acta Jitteraria, den Laoloor 
nit beffer als auf. Windelmanns Koften zu Toben gewußt; und auch im 
weiteren DBerlaufe fheibet: er: forgfältig feine Kritik Leffings von der fabe 
wiberfprechenden Kokifhen. „Mar muß“, iHreißt ee 3... (©, 74), „Reffing 
erft verftehen, 'ehe man ihm widerlegt" — und jo dient ihm forhväßrend 
Leffing,. wie fernerhin -aud - Windelmann, als. Nelief für den Pfeudoktitifer 
und Pfendoarhäologen.- - 

Nicht erjt feit Herder in Leffing einen Helfer gegen ok gefunden, fons 
dern längjt zuvor hatte er die borragende Bebentung des "Mannes erlannt 
und.die rustbarjten Anregungen von ihm erfahren. Den Liederbiäiter Hatte 
er ihon als Knabe geliebt; für.ben Dramatifer,, den Meifter im Iehendigen, 
launigen Dialog hatte er allezeit. ein Wort des Robes bereit 1); mit dem 
Litteräturdriefitelfer war er gelegentlich, in Wortrechfel, und über den Werth 

‚ber SHopftodiien Sprit fogar in eine senfte Differenz: geraten; unwiber- 
ftehli angezogen Hatte ihn dieje joneidige Dialektit immer, und "wenn er fie 
n0d zulegt in der Dramaturgie bewundert hatte, jo.war. er ihr {hen früher 
in ben Abhandlungen “über die Tabel zu veihem eigenen Gewinne nad; 
gegangen. Den Laokoon preift er jegt als-ein Weit, „an welhen die drei 
Huldgöttinnen unter den menfhligen iffenfhaften, die Mufe der Ppilofophie, 
der Poejte und der Runft des Schönen gefhäftig gemefen“; als ein „Opfer 
feiner Achtung für den Verfafjer des Laofoon“ will er die gegemvärtige Schrift 
betranitet wiffen, und in demfelben Sinne, in vollfommen. aufrichtiger Meinung 

  

.wa8 ein Zorfo-fei?* . So Leffing im breigeßuten ber. Antiquarifcien Briefe mit Bezug auf 
die, nit %, fondern Did) unterzeichnete Recenfion der Dritten Fragınentenfammlung, wo 
der Ausbrud-„Herkules im Torfo” bemängelt wird. „Leffing hat fi) Ihrer bran ange 
nommen“, fehtieb in Folge defien den 23. September 1768 Hamann an Herder. 

) Dgl. 3..8. an Nicolai 28. 1,2, 408; in den Papieren zur Fortfegung bes Torfo 
SBUE. II, 364. 365; Fam. 1, 48. 80. 157. Bon ber muntern. und natürliden Wendung 
tes Leffingfegen Stils ift im der Necenfion- 28, ‘I, 3, b, 86 "bie Rebe;. bie. Munterkeit ber 

« Selfingfegen - Babel rüßmt ber Abfcnitt Aefop -und Leffing, .in ber umgearbeiteten 
Zweiten Sragmentenfammlung SANS. I, 199; von der „Eatulifen Schalffeit” des 
Licherbichters Leffing fpredien ‘bie Fragmente III, 205; „ein Kopf, ber Alles fein Tann, was - 

er fein will“, heißt telfing SWS. I, 189 n. fm
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fohreißt er an den verehrten Mann: „jedes Wort fei verbannt, was einen 
Leffing beleidigen, mollte" 2)! Nichtsbeftorveniger: Taum wäre e3 zu viel’ gefagt, - 
wenn man, unferem Feitif en Wilden die Auffgrift gäbe: Kür Windelmann 
gegen Leffing.. Meberali da, wo Leffing im Laoloon fi gegen den Verfaffer 
der Kunftgefhichte gewendet Hatte, ftefft fih das Urtheil Herders mehr auf des 
Lesteren al3 auf des Erfteren Seite. "Vielmehr; feine Berehrung: für jenem . 
ift von ganz anderer Art als für diefen. Zu jenem bliet er mit Andadt und 
Begeifterung, wie - zu einem‘ „Höheren Wefen“, "zu diejem mit der Hohastung 
eines. Sülers auf,. dei ein ehrgeigiger Traum fon jett an’ die Ceite des 
Meifters ruft. "Zn feiner Stube Dingen die Bilder -„einiger ausgewählten . 
Deutfhen", _ obenan Klopftod, unter diejem Oleim und Kleift, zu  unterft 
Windelmann -zwifhen. Haller. und Bobmer; Klopftod. und. Windelmann , 
aber find ihm „zwei Enden de3 menfhlihen Geiftes, zivei. Extreme deutjher 
Driginale zwei. Markgrafen deutfcher Hoheit” ®), Erft in weiten Abftande 
nad’ biefen: Beiden Tommt zu ftehen, wen er fonft liebt ober wem’ er nad» 
ftrebt; nur‘ für diefe ift fein Gefühl reine Pietät — ein Gefühl, das ihn au 
-dann nicht‘ verläßt, wenn -er fie Teitifir. Seloft. die: tiefgreifendften Ein- 
wenbungen‘ gegen. Windelmanns Kunfigefgjicte trägt .er wie" niit gehaltener 
Stimme und in, einem Tone .vor, der inner chvas von ber Weife der Windels 
mannjhen- Seierlichfeit und Begeifterung an fih hat. Belennt er doch am 
Scähluffe. des Exften: Wälbhens, daß.er, der.Yahre- her täglich zu den Alten 
gewwallfahrtet,. aud;: Bindelmann ‚wie ‚einen -twieberaufgelebten Stiegen betragite 
und ihn mit ähnlicher: Andadit. Iefe — ihn: fiebenmal gelefen habe, wie er einen 
‚Homer, Plato und Bacon Iefe, und wie Winkelmann feldft feinen Apollo 
iehe. ‚Er ftand, es ift wahr, bei diefem Belenntniß unter dem unmittelbaren 

 Eindrutd der erfäütternden, Kunde von Windelmanns Ermordung — einem 
Ereigniß, da3 ihn zu einem Päan auf ben großen Zodten., den nun zu den 
Göttern erhobenen, im Anfdhauen der ewigen Schönheit fortfeßenben Heros 
begeiftert. hatte 5). ‚Nur die Todten mag man apotheofiren, mit den Lebenden 
darf man mettlaufen. Allein davon ganz abgefehen: feinem ganzen Wefen, 
der Anlage feines Geiftes nad) ftand er wirklid Bindelmann näher als Leffing. 
Er wird fih gern mit diefem auch) in eine Iangathmige dialeltifche Grörterung 
einlaffet — nur daß er Ti erlauben wird, dann und wann der’ ftrengen 
Zolge der Gebanten, einem. aufwalfenden Gefühl zu Liebe, untreu zur werben, 
  

2) 88. 1; 2,416 in bem Briefe, mit welchen er Leffing 06 Erigeinen ber Seitifgen 
Wäfder anlünbigt. ° 

2) 28, 1:2; 237; £®. 1I, 89. . 

®) Robgefang auf meinen Landsmann Johann Windelmann, bei ber. Nanricht feiner 

Ermörbung 28. I, 2, 327 ff.; verändert SW. zur Litteratur III, 165 f Verhandlungen 
über anzubringenbe Xenderungen mit Merd &B. IN, 332, Nah einem von Herbers 

Notatenbichern hatte er vor ber Nachricht von Bindelmanns Ermordung an ein Gedicht 
auf Windelmann bei befjen „Nüdtehr ins Baterland" gedadit.
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nur baß das -Iette Wort bei ihm immer die erregte Empfindung behalten wird. 
Nicht der unerbittlihe Scharffinn ift feine, wie Leffings Stärke: die geniale, 
wie Eingedung twirkende  yähigfeit, den Pulsihlag. fremden Lebens - nad: 
zuempfinden, Hat offenbar. eine nahe Verwandtihaft mit der begeifterfen 
Anfhauung, von der die Urtheile Windelmanns über bildende Kumft getragen 
waren, .: 

Daher. denn nun fein Berhältnig zu den Auseinanderfeßungen des 
Laofoon. Den Beltreiter Windelmanns wieder . beftreitend, parodirt er 
— mehrfad, bis auf Wendungen des Ausdruds — das Berjahren des Erfteren. 
SHritt. für Schritt-dem freien Gange Leifings, eben aud) wie ein Spagiergänger, 
folgend, wiberlege- er nicht fonohl, vielmehr er ergänzt die von bieferm gewvonne- 
nen Ergebnife. Ex verläßt ihn oft nur, um auf einem Ummege wieder mit 

ihn zufainmenzutreffen, aber er hat auf. dem Umwege Mandes mitgenommen, 
mas jener, abfichtlih oder unabfihtlih, bei Seite gelaffen. Cr till meijtens 
die Behauptungen feines Vorgängers nur .„einfepränfen“, aber indem er fie 
einfSräntt, macht er fie fo weitherzig, daß fie. an Wahrheit vielleift gewinnen, 
an Bejtinmitheit verlieren. Er. it anı öfteften zwar (aud) hierin parodirt er 
Leffings Haltung gegen Windelmann). mit der Meinung Leffings, aber nit 
mit deren „Gründen“ .einverftanden, und indem er. eine andere. Begründung 
giebt, verwandelt — vertieft ober verjdiebt fih au die Meinung. — 

Die Orenzen der Poefie und der Bildnerei, der Herrihenden Verwirrung 
gegenüber, feftzufegen, und dabei die eigenthümlichen.Nedte und Vorzüge der 
erfteren ftark Heroorzuheben, naddem fie durd Windelmanns einfeitige Beror- 
augung ber Bildenden Kunft in Gefahr gerathen, verduntelt zu werden: dag 
war das Hauptabfehen der Lejfingfchen Särift. leid; von der erjten Gelte 

‚an auf diefes Ziel Tosftenernd, will der Verfaffer die Rindelmannfhe Behaup- 
tung nicht gelten Iajfen, daß der Laofoon des Vildhauers „wie des Eopfofles 
Philoltet” Teide; von jenem gemäßigten Schmerz, den Windelmann mit Necht 
in dem. Gefihtsausdrud des Laokoonı finde, fei das Leiden des Phifoktet durch 
aus verihieden;. der Lehtere Hage und Shreie; er erfülle das Theater mit 
Zönen des Unmutds, des Jammers, der Verzweiflung. . 

"Hier zuerft wiberfprit Herder, indein er fid auf die Seite Windefmanns 
ftellt. Wie diefer, fo will aud er von dem Sophoffeifhen Philoltet den Ein- 
drug eines Helden befommen haben, ber mitten im Schmerz feinen Schmerz 
befämpft; das Sophofleifge Stüd fol uns ein Gemälde des Schmerzes din 
alle Grabätionen geben, immer aber „das Gemälde des zurüdgehaltenen, nit 
des ausgeläffenen Schmerzes“. Es ift Herder nit gelungen, biefen Cap zu 
erweifen; feine Ausführungen im zweiten und im fünften Abjenitte feines 
Antilaoloon Halten -weder vor einer ttengeren ‚philologijgen Prüfung Stid, 
no find fie frei von „überrebender Seldfttäufhung. Daß Leffing die See 
%3 Törperliden Schmerzes zur Hauptidee des Etüdes gemacht habe, ijt faum 
zur Hälfte vihtig, und der Vorwurf, daß berfelbe den ‚geiegifgen Dramatifer
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zu jehr. „als Dramaturg“ gereitfertigt habe, ‚müßte feltfam Hingen, erinnerten 
“wir uns niät, daß auch in jener Necenfion des Gerftenbergfhen Ugolino dem 

dramaturgif—hen Urtheil das Urtheil des fompathifivenden .Gefühls‘ entgegen» 
- gefetgt wurde. Den fdiefen Gegenfag jedoh und das Miplihe- eines zu ein- 
-feitigen Vertrauens -auf das eigene Gefühl bei Seite gefekt: die Haltung über- 
haupt, melde unjer Kritiker dem Stüde gegenüber einnehmen will, wäre fie 
‚nur in diefer Entfernung der Zeiten wirklich zu erreichen ‚ würde bie denkbar 
‚ritigfte fein. ‚ „Laffet uns Iefen“, jagt ‘er, „als ob wir jühen!” ‘Den Homer 
lefe er, fo hieß e3 in den Fragmenten — umd ion Dladtwell Hatte: bie: dur- 
derung ausgefprohen —, indem er fid im Geift in Griedenland auf’ einen . 

. verfammelten Markt erfeige, wo der Sänger: S die nen bes göttlichen - 
Dichters feinen. Zuhörern vorfinge. „Hin“, jo ruft er. ganz äfnlih Hier, 

„Hin mit Ange und Geift.in die athenienfiihe Bühne”! Im finnlich Teben- 
- diger. Bergegenwärtigung: will er uns lehren, uns „den Eindrüden der Bor- 

ftelfung zu überlaffen" und „als griehijhe Zufhaner auf uimerftelfte, Eindrüde 
zu merken“! Go ganz unverftellt find diefelben nun do nicht, fo ganz zum 
:griehifhen Bufhauer vermag er fi num doc nicht zu machen, md fo ganz 
‚ungriedifh und unfühlend Hatte der „Dramaturg” dern do nicht geurtheilt— 
“aber finnig und anziehend ift die num folgende Analyfe des Stüdes gewiß, 
und der .berebten Ausführung, da, wenn das törperliche Leiden. des Helden 
‘das Hanptaugenmer! wäre, das Trauerfpiel zur graufamen Pantomime würbe, 
geht. der verdienftlihe und überzeugende Nachweis zur Seite, daf unfer- Mit- 
leid noch auf ganz anderen Motiven‘, auf. der. garizen Situation and auf der 
morafifhen Haltung des Leivenden. Serufße. 

Eine "zweite. Erinnerung : betrifft, wie..fo viele folgende, den Homer. 
Bezeihnet er.dod den „Homer und die menjhlihe Seele” als die Quellen 
feines Nahdenkens. „Seinen Homer“ nennt er ihn im Gefühl der Ver- 
‚trautheit mit“ dem Digter, auf Grund. der liebevollen Hingebung, mit der. . 
ex id in denfelden eingefonnen. „Sn Homerifden Fragen",. fagt er gegen 
den Schluß des Wälgens, „antworte ih fo felten mit Herrn. Leffing gleih”. . 
Es ift fo, und wir müffen Hinzufügen: jein poetifches Gefühl hat ihr dabei 
vielfach vigtiger geleitet als jenen fein zergliedernder Scharffinn. 

Homers berwundete Krieger, Hatte: Leffing ‚gejärieben, fallen nit felten 
mit Gefärei zu Boden; denn Tein falies Anftanbsgefühl ftand den Griegen 
im Wege: Schreien ift ber. natürlie Ausdrud des-Törperlichen Schmerzes: 

Allerdings- ift er. das, bemerkt Herder, — nur daß: Homer" nit‘ fo 
I&leätweg und ein für alfemal, um ber- leidenden Natur ihr Net widerfahren 
zu Yaffen, feine. Helden. freien Yäßt. Vielmehr, wie in- allen anderen,-fo aud) . 
in Diefem „Stüde beobadtet-Homer Charakter; er individualifirt feine Helen, 
und auch, fehreien daher läßt er fie nur, foweit- ihr beftimmter, ‚individueller 
Charakter. e3 fordert. -Mit zu viel Geräufd vielleiht - madt. Herder. biefe 
Erinnerung. Schon Bladivelf Hatte auf die iudividuäfifirende Charakteriftif
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im Homer aufmerkam gemaht?), Auch Lefjing würde dagegen nichts ein» 
zuwenben gehabt haben; allein c3 find do wahrhaft fruchtbare Betragtungen, 
welche -fih fofort gerade daraus ergeben, daß unfer Kritiker hier ivie fernerhin 
dem allzu [nel zu allgemeinen Sägen fortgehenden Leffing mit adtfamen 
Eingehen: auf das Befondere entgegentritt.: 

‚Denn wenn mun vollends der DBerfaffer des Laofoon vafh zn dem Aus- 
fprud) gelangt, daß nur ver gefittete Öriehe zugleich‘ Habe weinen und tapfer 
fein Finnen, fo lehnt Herder mit Nccht diefen übertriebenen Gräcsmus ad. 
Und dies ift ein Punkt, wo er fi} gleich fehr von Leifing wie von Windel» 
mann abwendet. Wie fi der Eine indie. bildende Künft der Griechen — um 
mit Herder zu reden?) — „bis zur weifeiten Narrheit und zur Anbetung“ 
verliebt Hatte, jo jah der Andere in ber. Boefie der Grieden bie- unbedingt 
muftergültige Erfeinung, an der fih alle Erörterung über Natur und Gefeke 
er: dihterifchen Hervorbringung einzig zu orientiren.. Habe, md aud bie 
Lebensanjhauung, die ethifhe Denkweife beider Männer ftand durdaus unter 
dent. Keftimmenden Cinfluffe des: Griehentfuns. Was ‚Herder betrifft, fo 
wiffer wir, daß feiner Begeifterung für die Griehen fein Sinn für die Poefie 
des Orients, für ‚die ‚nordifge Poefie —.jein weitherziger Sinn für alles 
Meniäligde das Gleichgewicht hielt. Er hatte es .an Windelnann. getadeft, 
daß:er Oriehenland. zum alleinigen ‚Centrum feiner Betrahtung der Kunft- 
gejhiähte gemacht habe: er fonnte diefen griehifhen Standpunkt noch weniger 
für. die Würdigung der Pocfie gelten Iaffen. "Zhm. waren .nidt, wie diefen 

- beiden jo ganz.antif gefinnten Männern, wie fpäter wieder einem %..X. Rolf 
und: W®. v. Hımmbolkt, CHilfer'und Goethe, das Griehifhe und das Menfh- 
fihe ih) dedende Begriffe; vieimehr, wie uns Heutigen wicher, erjhien ihm 
jenes nur als eine. befonders Teudtende Gegend in dem ausgedehnten Gebiete 
des Rebteren, und immer fehweifte fein Blie von Hier aus weiter hinaus auf 
eine Befhihte der. Poefie, der Kunft und Wiffenfdaft;” der Bildung und 
Gefittung, die „über Bölter und Zeiten“ fich erftredend, fd zu einer „Ge 
fGichte des menfglihen Verftandes“, einer allgemeinen Litteratur- und Eulturs 
-gefhichte erweitere. "Unter den fire die Fortfegung des Torfo geicriebenen 
Aufjägen fand fi ein Capitel, weldes- den’ Begriff der elegifhen ‚Porfie 
Pohologifh erörterte und von diefer Grundlage aus eine Gefhicte diefer 
Poefie fligzirte). Den zweiten, geihigtfigen Theil diefer Abhandlung zieht 
er. jet in feine Beftreitung Leffings Hinein. Dorzugsmeife aus’ den jüngft 

‚veröffentlichten Ojfianfhen Gefüngen — ihre Chtheit und Urfprüngligfeit 
gilt ihm .als .ermwiefen — fudt er zu zeigen, daß jenes. fhöne Gleihgewicdt 
zwifhen Tapferkeit und Empfindung, von weldem Leffing geredet, mit nichten 

’)Unterfugung je. S. 347 der teutfden UeSerfegung. 
2) Bon ber Grazie in den Säulen, 28. I,2, 69. \ . 
*) ©. oben ©. 202. Cinzelnes aus biefem Capitel bringt Supfan (SWS. IIL, 

28 fi.) unter dem Tert'des Erften Arktifigen Tälbgsens.
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auf Griehenland befränkt fei. Nicht einer einzelnen Nation, fondern einem 
Beftimmten Gultsrftandpunft fei e8 eigen; «3 finde fih überall auf jener 

‚mittleren Stufe, auf welder die Nationen nicht mehr Barbaren, und nad) 
nit Bis zu zahmer, Höfficher Scheinfittlicfeit berfeinert feien. & fildert in 
allgemeinen Zügen diefen Sittenzuftand, und in.ife, fagt er, „fee ih nich 
zurüd, wenn id die Helden Homers und die griehifhen Tragödien mit ganzer . 
Seele fühlen will“. So wird, wie man fieht, der rechten Huldigung griedhifchen 
Geiftes und griehifher Dicterherrlichkeit nichts abgebrocen:. im Gegentheif, 
erjt von diefem Standpunkt aus tritt an die Stelfe parteiifcher Bewunderung 
das vehte, ein mehr als bloß äfthetifches, ein 'menfhlih -Hiftorifes Ber- 
ftändnif. 

Und. auf Beadhtung des Siftoriigen eben dringt. er au in anderer. 
Beziehung. Darum Hatte fi ja Hauptfählich feine Kritit Windelmanns in 
dem unolfendeten Wälbhen über die Sunftgefdichte gedreht; Hierauf zielt er, 
wenn er-am. Schluffe des gegenwärtigen Wäldchens wünfht, Leifings Taoloon 
mööte,: ftatt: auf einzelne Fehler der Windelmannfhen Säriften, Yieber auf 
das Wefentlidje derfelben,- auf das. „ganze Gebäude feiner Gefhiäte" ein- 
gegangen fein, „das no jo mander. ‚Schwierigkeit unterworfen 'ift”. Ein 
‚zweiter Punkt alfo, Ginfiehttich defjen Herder an Beiden, an. Windelnann 
fo gut wie an. Lejfing, zu tabeln, zu wünfcgen hat! “Er - ft einftinmig mit 

- "Beiden darin, daß bei den Alten "bie Schönheit das Hödfte Oefeß der Bilden- 
den Kunft gewejen; „alein?, fo frägt er zunädjt gegen Leffing, „bei welden 

Alten? feit wann? wie fange? welde Unter», welde Nebengefege? und woher 
ifts bei den Griedhen- fo vorzüglich, vor allen Nationen, höhftes Gefek gewor- 
den"? Wichtige dragen, jo fügt er Hinzu, „wo bei der. legten mir Windel- 
‚mann felöft kaum ein Genüge thut“. Den Unterjdied der Zeiten, ntit anderen‘ 
Worten, das allmählihe Werden des griedifhen Schönheitsideals, die Ver- 
anlaffungen und Öründe diefes Werdens, will er beaditet wilfen. Auf Einiges, 

. wie namentlih auf die mihwirkenden politifgen und teligiöfen Factoren, 
darauf, wie die fih mit der Zeit Täuternden Nefigionshegriffe Yäuternd au) 
auf Kunft.und Dihtung eingewirkt,, macht er, zunädft dem DVerfaffer des 
Laokoon gegenüber, aufmerfam. Aber nicht bioß ihm gegenüber; „id wundere 
mid", fügt. er wieder Hinzu, „daß Windelmann..in feinen Schriften: iefe 
Abjtreifung fremder, alter, alfegorifger. Begriffe nit mehr bemerkt und in 
ihrer Nußbarkeit gezeigt hat;.-e3 ift ein Hauptknoten in dem Baden der Kumfte 
geihiäte:. wie die Griechen fo.mande fremde drüdende Seen in die ihren 
eigene fhöne Natur verwandelt haben”. _ . 

Die. Yorderung des Hiftorifhen indeß. entfpringt zufebt ans derfelben 
Wurzel wie die ber Beahtung d68 Bejonderen und. Yndividuellen, und dieje 
begegnet uns alsbald im der Beftreitung Leffings noch zu verfhiebenen Malen. 
Die- Differenz ift wohl fo groß nict, "wenn Leffing die Verhüllung des Agar 
mennon auf den Gemälde des Timanthes aus der Scheu des’ Künftlers -vor
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dem Häßlihen, Herder zwar daraus aud), aber zunädjt do aus ber Nüdfict 
auf die beftimmte Situation, auf da8 dem König, dem Vater, dem patriotifhen 

- Helden in biefer Situation Gemäße zurüdführen ill); — aber. harakteriftifch 
immerhin, daß. der zweite Erfläver den ‚Athetijhen Allgemeingrund noch durd 
einen anderen, dem. befonderen Fall ‚entnommenen, zu verftärken bebadt iit. 
©o feind ift Herder den „Allgemeinfäsen”, daß ex jelöft Leffings Behauptung 
von der Ingereimtheit fejmebend dargeftellter Körper — nit eben glüdlih — 
hinwegzuraifonniven fucht. Auf den Smdividualdjarakter der Homerifden Götter 

mb Helden machte er aufmerkfam, wo es fi um das Schreien der Fallenden 
Hanbdelte. Er thut baffelbe auf ba, wo Leifing von der alie natürlichen Maafe 
weit" überfteigenden Törperlichen Größe der Homerifhen Götter vedet; twicder 
lengnet er. den „Allgemeinfag”, und zeigt, daß fih au Größe und Stärke 
der Götter nad) jenem Sndividuafharafter richte Am ftärkiten endlih macht 
er diefen geltend ei’ der Erörterung .der verichiedenen Auffafjung der Götter 
von Seiten des Rünjtlers. und von Seiten des Diters. Hier nämlich hatte 
fi Leffing Begnügt, "zu fagen, daß die Götter dem Dieter wirkliche handelnde 
Defen feien, die „über ihrem- allgemeinen Charakter noch andere Eigenfhaften 
und Affecten haben, welde nad Gelegenheit der Umftände vor jenen - vorfteghen 
lönnen“. Vielniehr, diefe "anderen Eigenjhaften und Affecten, . eine gemwiffe 
eigene Andividualität eben, ijt nad Herders Meinung die Hauptfade, dies 
madt ihr wahres Wejen aus, und ber „allgemeine -Charakter*. ift erjt "ein 
Späteres, Untergeordnietes, daraus Abgefeitetes, Hier ift nun freilich Herder 
[äwerlic) ganz im Net, wenn er.den mythologifirenden Dieter in unbedingter: 
Sreiheit Götterindividuen jchaffen läßt?): aber in ihrem Teten Grunde ift 
feine Anficht doch die tiefere und mwahrere. Keine Frage, daß er dem een’ 
der Diätung näher auf der Spur ift als Lefjing — darınn ‚näher, weil 'er 
fid in ihr fchöpferiiches Thun verfeßt, weil ihm die Poefie nicht fowohl als 
eine ausgeübte, mit einen fertig gegebenen Stoff f&altende, Kunft, fondern 
vielmehr.als eine naturnotäwendige fhöpferifche Heuferung des Menfchengeijtes 
gilt. Aus. dem Pihtenden Soltsgeift wächt, als aus einem gemeinfamen . 
Stamme, Poefie und Mythologie hervor. Herder ift diefem Gabe wenigftens 
nahe, wern er die Dichter die urfprünglichen Stifter und Däter der Mytho- 
Togie nennt, und tvenn ihm ebendeshalb die Homerifhen Götter in eriter .- 
Linie „oollftimmige himmlifche yndividua” find. 

Der hier fhon fihtbar werdende Unterjdied, des Stanbpunttes . beider 
Kritiker tritt jedoch) noch auffallender und noch) entfiedener zu Gumften Her- 
ders da hervor, wo Leffing fid die Wolke verbittet, -die in der Malerei, ins» 
befondere in Gemälden nad) dem Hemer, zu verftehen geben folite, daß diefes 
  

”) So; niht wie Blümner (Lejfingd Taoloon ©. 37) c8 zu faffen feint, als 05 
Herder von der mit ter Schönheit zufanmenfallenden Würde gerebet hätte, 

%6G. Blümner ©. 108. 109.
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oder jenes als unfihtbar betrachtet werden müfje Unfjihtbarfein, Gehauptet 
da Leffing, fei-der natürliche Zuftand von Homers Göttern; e3 bedürfe, wenn 
fie gefehen werben follen, einer Gefonderen Erhöhung bes fterbligen Gefits; . 
‚wiederum, 00 Homer einen Körper unfihtbar machen wolle, fei in feiner Spraße 
"das Berfinftern der Augen oder ber :verhüffende edel. bIoß eine poctijche 
Nedensart, - Shlagend weift-Herber das rrige beider Behauptungen. nad. 
Thatfählihe Zeugniffe und naheliegende Crwägungen genügten: zur Wider- 
legung der erjteren: ein ber Homerifgen Ditung verwandter poetiiher Sinn 
mußte auch die zweite zerftören, "Ein poetifher Nebel, fagt Herber vortrefflih, 

-ift Homers Nebel freilich, - aber..fiherlic, feine poetifche Nebensart, fein fünft- 
liher Ausdrud für Unfigtbarwerben. ‚Dur eine derartige Küsfegung „wird 
‚Homer zur einem der nüdternen Dichter unjerer Zeiten. gentadht, die projaife) 
‚venfen und poetii fpregen“. - Der kennt den Homer, den finnlihen Homer 
fälegt, der uns bie‘ „fHöne Sichtbarkeit” feier Götter und. Erjgeinungen “ 
rauden will. Vor Leifings fonft: fo Harem Auge’ Tag hier‘ fel6ft ein Mehel, . 
der ihm die wahre Gejtalt des Dichters verbarz; oder ‚vielmehr, fein ganzer: 
Standpuntt, grundverfhieden von dem be jüngeren Kritiker, verdunfelt ihr: 

.bie einfache Wahrheit. Leffing ficht in. bem naiven alten “Epifer den über- 
Yegenten- Künftler, von dem man lernen Tonne, mit-welden Mitteln Unfidt- 
bares als fihtber, Sihtkares als unfihtbar vorgeftelft werden künne: . Herder 
dihtet gleihfam dem.alten Dichter nah; ‚fo lange er ihn fieft,. will ex von 
ihm. nicht! Regeln der Poctit lernen, fondern mit Dingegebener ‚gläubiger Seele, 

„ohne vorgefafite‘ Meinung, — als Griede, ' mit briehifgem Auge ‚will er die 
°  finnlihen Homerijden Götter chen. 

- Und wieder auf daffelbe läuft e8 - Hinaus, tieber treten. wir ohne. 
Befinnen auf Heroei3 Ceite, wenn er .nidt3 davon wijjen will, daß uns 

. Homer, ' wie der. Verfafjer bes Laofooıı Behauptet hatte, von bem Bogen des 
Pandarız, von dem Wagen der Juno, von: dem Scepter de3 Agantenınon 
beshald die Entftegungsgejdiäte erzähle, weil er num durd) diefent „Rünftgeiff” 
im Stande, gewefen fei, jene törperlichen Gegenftände jo, wie e3 bie. Natur 
der PBorfie fordere, das heißt in fucceffiver,,. handlungsvoffer Weife zu {hildern. 
Nein! der Genius der Dietkunft, der. die Homerifhen Gefänge jäuf, bedurfte 
und Iannte keine „Runftgriffe”.. ‚Er wußte von Feiner Abfiht, der Aufhau- 
barkeit bes, Nebeneinanderbeftehenden. auf dem Unmwege des Nacheinander bei 
zufommen. Auch würde er diefe Abficht durch jenen Kunftgeiff fchledht erreicht 
haben; dern alfe folde Erzählungen zerjtreuen vielmehr anfere Aufmerkjamteit 
und find, wenn es fi) bloß darum handelt, uns ein.Bild be3 .Bogens, bes 
Wagens, des Scepters zu geben; viel ungeeigneter als 'eine die..Theile diefer 
Dinge nadt nebeneinander auffüßrende Beichreibung. . Auf diefe Manier de3 
Homer anfmerkau gemacht zu haben, tjt das große Verdienft effings, — 
allein das’ wahre Verftändniß derfelden Hat uns -erjt Herder eröffnet. ‚Dies 

“ felbe, fo lehrt uns diefer, beruft weder auf einem. benußten nch unbewußten
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Vetteifer mit der Malerei, beruht auch) nicht. auf den Gefeen der Diätkunft 
als folder, fondern auf. der cigenften Natur gerade diefer. Dictart. 
Homer mußte fo verfahren — einfach) deshalb, weil er überhaupt nichts tHut 
als erzählen, weil er ganz und gar in Handlung aufgeht, auf Handlung alles- 
Einzelne bezieht, weil fi von felft, wie durd; natürlichen Trieb, jedes Theil: 
chen feines Gebichts immer wieder zu einem Gliede von der Art des Ganzen, 

. zu erzählter Handlung ausbildet, weil er, Turz gejagt, eben ein epifger 
Digter ift!). 

Wir find bamit bereits Kinüber geraten in den Theil der LeffingeHerders 
fhen Erörterungen, mit dem wir im eigentlichen Mittelpunkt des Raofvon ftehen — 
die Örenzbeftimmung von Pocfie und Vildnerei, Die Lebtere, hatte Leffing 
glei im dritten Abschnitt, feines Buches gejagt, ift, duch ihre materielfen. 
ES hranfen an’ die Darftellung eines einzigen Augenblids gebunden, und 
‚gefolgert Hatte er daraus unter Anderem, daß fie nidts ausdrücken dürfe, was 
fi niht anders als tranfitoriih denken laffe. Gleich Hier num fällt. ihm 
Herder ins Wort — alfein mit einer Entgegnung diesmal, die den EStreit- 
Hunlt mehr verfchicht als aufs Reine bringt. Halb.ift cs feine Parteilichleit 
für Windehnann, Halb fein Tieffinn, was ihir über das Ziel Hinausfhießen' 
füße. Er braudte es Leffing in der That nit erft zu fagen, denn Leifing“ 
„satte e3 jeldft gefagt, daf, genau genommen, in der Natım Alles tranfitorifd. 
und -wandelbar fei; Leffing felbft hatte dem Eimvande, daß nad) jenem Grund: 
fate die.Kunft um alfen Ansdrd der Seele und des Lebens gebradt werde, 
hinreihend vorgebeugt, denn er hatte.einestheils von dem Künftler gefordert, 
dag er jenen einzigen Angenblid jo fruchtbar wie möglich, db. fo wählen: 
müffe, daß er der Eindildungstraft freies Spiel geivähte, und ex Hatte anderers 
jeits’der Malerei bereihviltig Heine Eingriffe ‚in das benachbarte Gebiet der 
Porfie, die VBerjchmelzung verfciedener Momente zu einem einzigen, zugeftanden. - 
Die Aufgabe wäre gemefen, den Begriff de3 fruhtbaren Miomentes, und wäre 
dor Allem gewefen, die Grenzen’ des erlaubten Hinüserfpielens der aufs Der- 
‚weilen. geriäteten in die der. Bewegung folgenden Künfte genauer feftzuftellen ; 
zu unterfuhhen eben damit, welde-Arten und Grade des Franjitoriihen c3 
gebe, ob 03 nicht ehvas Anderes fei, ein-jhlehtfin Sließendes, und etwas 
Anderes, eine Bewegung. darzuftellen, bie ihrer Natur nad) die Möglichfeit 
eines Inuehaltens oder Verweilens in fih [ülieht?). Diefe Unterfuhung, am 
bejten. freifih angefigts der Denkmäler antiter Kunft zu führen, würde fehr. 

» Schr mit Sieht hat Jon Cholevius, -guerfi in feiner Yentfarift "Yerbers . 
Beitrebungen innerhafß ver fihdncn Literatur”, ©. 11. 12, danır in feier „Gefehichte der 
beutfgen PBoefie wach ihren atıtlfen Elementen” IL, 29 Herder wegen biefes umd anderer _ 
Punkte gegen Die Vorniärfe von Gervinus in Schuß genommen. An meiften mit Herder 

geht Bollmanı in der Frogrammabbarbfung vom Jahre 1552 „Ucher das Kunftorincip 
in Leffings Lavfoon tnd-deifen Begründung”. 

2). Bümuer 5-46 ff.
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bald auf den Unterfäied von Bervegung und Handlung, von dent nach‘ Natur 
gefegen Zranfitorifhen und dem auf geiftige Motive Hin Gefchehenden geleitet 
haben, fie würde — — do don alfe dem ft bei Herder nicht die: Yiebe. 
Seine Einwürfe enthalten eine uerdßaoıg ds &AA0 +Evos; er jpielt Die tech» 
nifhe Frage ins Metaphyfifge, um nit zu fagen ins Muftiihe hinüber. 
Den „einzigen“ Augenblid, an den Leifing den bildenden Künftler gebunden 
erachtete, verwandelt er in einen ewigen, ber ebendeshalb nicht fowohl: auf 
lange und wiederholte Betraditung beredjnet fei, al3 viehiehr einen - „ewigen“ 
Anblik gewähren -Tönne, Bon Leffing ift er-fo zu Windelmann zurücgekehtt, 
und in Uebereinftimmung mit Windelmanns Platonifirendem Enthufiasnus 
dringt er für die Bildnerei auf die „volffommene Shöngeit” and auf die 

„selige Ruhe des griehifgen Ausdruds“, gleih dem in ber Ziefe. immer 
ruhigen, auf der Oberfläde zu fanften Wellen gefräufelten Meere. Mag fein, 
daß Herder damit die tiefere Formel gefunden: die tiefere. Formel ift darum 
noh nit die braudbarere. Der von. Herder jeldft 'gerühmte „praftifde 
Charfiinn” Leffings, mit Umficht und Wiberalität verbunden, befteht jedenfalls 
die Probe der Anwendbarkeit beffer -als feines Biderfpreciers ‘Blatonifirenber 
‚Zieffinn.. Sener „gleihjfam ewige Andi” ijt zulegt doc nur eine. Metapher, 
und der Kern diefer Metapher eine Tautofogie für die Forderung der Shön- - 

- heit, über deren reale Bedingungen wir lediglich nichts erfahren. . Wir Haben, 
hier einen all, ber bei- Herder vielfach; wiederfehrt. . Aufs Stüdfigjfte ergänzt 
er feinen Borgänger, wo ex deffen Säte durd) "Zurüdgreifen in fein fein 
entwieeltes äftgetifches Gefühl vertieft: er greift dagegen fehl, er. verwirrt fid, 
ex fördert uns wenig, wo er den Scharffinn. bes Vorgängers durd) einen 
höheren Aufwand theoretifcher, “meift am Leitfaden finnveiher Analogie ver» 
laufender Speculation zu überbieten unternimmt, 

Zum Theil wenigftens trifft diefe Bemerkung auch auf den Theil- feiner 
Auseinanderfegungen, der gegen das Haupttreffen der Leffingigen Schlaät- 
ordnung gerichtet ift. 

Die Maleret — fo raifonnirt Leffing da, wo er jeine Grenzbeftimmungen 
„aus ihren erjten Gründen herzuleiten fught“. — tie Malerei Hat zu ihren 
Darftellungsmitteln Figuren und Farben int Naume, die Poefie aber .articulirte 
Töne in .der.Beit. - Aus diefer verfdiedenen Natur der .beiderfeitigen Dar- 
jtelfungsmittel -ergiebt. fih die nothwendige Derjchiedenheit der beiderjeitigen 
Dorftellungsgegenjtände. Die Malerei, das will jagen die gefammnte bildende 
Kunft, kann in erfter Linie nur Nebeneinanbereriftirendes, d. 6. Körper mit 
ihren fichtbaren Eigenfgaften, die PBoefie nur art Anfeinanderfolgenves, 
d. h. Handlungen barftellen. 
Die Bündigfeit num :diefes Naifonnements wird von Herder geleugnet. 
Sein Gegenraifonnement it folgendes. - 

Unftichhaltig zumächft ift die ganze Leffingfe Vergleifung. Denn übers 
fehen ijt dabei, baf die articulirten Töne in der Poejie ein ganz anderes
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Berhältniß zu bem, was fie bezeichnen, zu ihrem Darftellungsobject, - 
haben, ‚als. Figuren und Farben in der Malerei zu dem ährigen. Die 
Malerei allerdings wirkt ganz im Naume und durd) den Raum; die Poefie 
dagegen wirkt Feinesweges jo Ditrch die zeitliche Aufeinanderfolge wie jene 
dur das Täumliche Nebeneinander. Das: Eoexiftiren der Zäden in- ber 
Maferei ift die eigenfte Natur biefer Kunftz das Succeffive ber Zeichen in der 
Poefie dagegen ift nichts al3 eine unerläßliche Bedingung, an .die ihre 
Wirkung gebunden ift.. Poefie — ‚ander3 gefagt — wenn fie freilig dur 
aufeinandetfolgende Töne, d. i. Worte wirft, jo ift dod das Aufeinanderfolgen 
der Töne, die Succeffive der Worte, nicht der Mittelpunkt ihrer Wir- 
fung. Ein fehr. wichtiger Unterfhieb! ein. Unterfdied, der darauf beruht, 
dag die Beien der bildenden Kunft 'natürlide,: die Beiden. ber Poefie 
dagegen willtürlihe, conventionehe find. Dort werden Figuren und Zarben - 

2, 
an 

direct duch Figuren umd Farben wiedergegeben;, hier dagegen ft die ° 
Aufeirranderfolge der articulirten Laute das Nebenjählice, wenngleih Unums 
gänglihe; die eigentliche Wirkung diefer Zeichen beruht. auf der den Lauten 
eimvohnenden Seele, auf dem durd ‚wilffürlihe Uebereinftimmung in die 
Elemente der Sprade Hineingelegten Sinn. Mit Unredt ‚daher verbietet 
Lejfing der Voefie die Darftellung des Räumlicen, Körperlien. Sein Verbot 
und fein ganzes Naifonnement würde unanfehtbar gewefen fein, wenn ex in 
jolder Weife die Mollen zwifden der bildenden und der- Zonkunft vertheilt 
hätte, Diefe Zwei in der That ftehen auf gleihiem Boden, biefe zwei 
wirken. beide durch natürlihe Mittel;. die erftere ganz .durd ben Naum, 
die andere ganz durch) die Zeitfolge; dern wie bei jener das Nebeneinanber- 
fein der Farben und Figuren. der unmittelbare -Srund der Schönpeit, 
fo ift bei diefer daS Aufeinanderfolgen‘, der Künftlihe Zeitwechfel der Töne 
der Grund des Wohlklangs. Aber gefekt, ferner; an jener Beitimmung, daß 
die Woefie durch das Succeffive der Worte wirfe, -fei nichts auszufegen: auch 
jo nod.würde feineswegs folgen, daß chen Handlungen ber eigentliche 
Gegenftand der Voefie. feien;. denn mit. nicten dedt- fh der Begriff der 
Handlung mit dem ber. Aufeinanberfolge; eine: Handlung vielmehr ift eine 
dur die Kraft eines wirkenden Wefens verurfadte Aufeinanderfolge. 

Und Herbers Gegenbemerkungen nehmen fi mit alle dem auch zu pofis 
‚tiven "Aufftellungen Zufammen. Wieder einmal ift e3 ein Engländer, dem ex 
die Motive dazu verdankt. Er ftügt. fi in feitter Beftreitung Leffings auf 
die Gedanken, melde James Harris in feinem Dialog über die Kunft 
entwickelt Hatte. , 

Aus der Ethik. des Ariftoteles Hatte fi Harris die Unterjheidung alfer 
Endzwede menihlihen Thuns in folde, die in der Tätigkeit felbjt befähloffen 
find, und in’ folde, die darüber Hinaus'in.einem Werke beftehen, v&oyerar und 
&oya, geholt... Ex Hatte fofort diefe Unterj—eidung aud auf das Tünftlerifhe 

Haym, R., Herber. 
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Thun angewandt. Audj jebe, fünftlerifhe Herworbringung zielt entweder auf 

eitte Bewegung, eine Energie, oder auf ein fertig zu ftellendes Wert ab. 

Diejenigen Hervorbringungen, deren Theile-nad; einander exiftiven, die ihrer 

Natur nach ehvas-Tranfitorif—hes find, wie Ton und Tanz und Rede, dürfen 
Energien, diejenigen, deren Theile alle zugleich) find, und. deren Wefen nicht 

‚im Vorübergehen befteht, eine Statue 3. BD. oder ein Gemälde, müffen Werte, 

genannt iverden. ': 
Es fheint nicht, daß Herder auch die Noten des Engländers, Teinesfalls 

Hat er- den Ariftoteles felbit gelefen; er Hätte jonft fhmerlih jagen können: 

der Mittelpunkt des Leffingihen Werts jei form von Aristoteles angegeben. 

Genug aber: die Harrisfge Unterfeidung eignet er fi an), md mit diefer- 

wieder combinirt er ein Eintheilungsmotiv, das ihm aus ben ‚Vorlefungen 

feines Lehrers Kant in Erinnerung geblieben war. Aus der Zweitheilung in 

diejenigen Künfte, die, wie die Plaftit und bie. Malerei, durch die Hinftellung 

eines auf 'einen. ewigen Anblid berehneten Werkes ihrer Aufgabe genügen, 

und in diejenigen, die, wie die Dit und Tontunft, die Mimik und bie 
Orceftit, dur. ununterbrogene Wirkung, durch Energie Gefallen erweden, 

wird dic) die Heranziefung der drei (von ben drei mathertattj—hen Weit» 

{haften an bie Hard gegebenen) metaphufiihen Begriffe Ham, Zeit umd 

Kraft, eine Dreitfeilung. Den Raum nämfih weift er nur ben bilbeitben 

Künften „ die Zeit der Mufit, ber Poefie endlid die Kraft zi. Das Wefeit 

der Poefle, der- „Mittelpunkt ihrer Wirkung“ ift- nit das Nebeneinander, aber 

auch nicht, wobei Leffing ftchen geblichen, bas Nadeinander, fonderit die Kraft, 

die den artieulirten Tönen der Nede beiohnt und nad eigenen, ‚anderen 

Gefegen als der Succeffion der Töne auf die Serle wirket:" Demzufolge: ift 

e3 hicht richtig, daß es’ der Poefte verwehrt fei, Coexiftivendes als foldes dar- 

zuftelfen — vorausgefegt mım, daß fe es energifd, Tinnfic Tebendig darftelft; 

iin -Gegentheil — umd Herder findet das fHon durd; die Baumgartenfce 

Definition ber -Poefie- „finnlih vollfonmene. Nede* ausgefproden. —: ' alfe 

ehte Poefie muß Bildgebend, muß eine Art Malerei fein. Rictig ferner wohl, 

aber nit erfhöpfend, daß die Poefie Bewegungen, Handlungen darzuftelen 

2) &. Dialogue concerning art in Works ofJ. Harris, ondon 1801, ©. 22. 

mit der Note. XV dazu (©..155). Hienad) if Guhrauers. Bemerkung (Lefjings Leben 

U, 1, 80), va Herber;burch einen Sprung von Harris zu Nriftoteles fomme, zu berid) 

tigen, und, was er Richtiges ebenbaf' ©. 305 ausführt, zu mobificiren. Uebrigens führt 

Herber ‚felbft Harris an und giebt weiter auch bie Hauptgebanfen aus beifen discourse 

‚on music, painting and poetry au. Auszüge aus Harris: finden fi in feinen Studieh: 

beten. Schon in ber Recenfion der Abhtfeen Syrift vom-Berbienft (SMS. I, 80). Hatte 

er Harri-neben Reffing, feiner analytifgen Methode wegen, gerüfmt, umb nod in ver 

Kalligone II, 4. kümmt er auf bie Unterfäeibung von Energie und Wert und, im Zufammens 

bang bamit, auf bie Hartisfgen Abhandlungen zurüd, von benen eine Ueberfegung fon 

Danzig 1756. erfdjienen war. ' Ueber Herberd geringe Kenntuig des Mriftoteles, vgl. bie 

Suphaufge Anmerkung zu SWS: I, 12.
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habe, fordern, wohlgemerkt, energifch hat fie dur; ben Wechfel.der Borftellungen 
auf die. Seele zu wirken; und das macht die-Poefie, fagt Herder, überdies zur 
einer „Dlufif der Seele“; hier zeigt fid) eine andere als die äuferlihe Succef» 
fion, die Leffing alfein Herührt Hut. Befonders dann bei jenem bilbgebenden, 
talerifhen oder plaftiihen Moment der Poefie verweilt der Berfaffer: nod 
länger; den Gegenfat aber wilden der ein Werk fKaffenden. Malerei ind 
ber energifch wirkenden Bocfic fat er. aulett auf) nod) in der Meife, daß er 
fagt:. die. Malerei wirke durd) Tarben und Figuren fürs Auge, die Poefie 
dur den Sinn der Worte auf die Phantafie. . 

“ Und wie fteht nur die Sade zwifchen ben beiden: Kritikern ? 
. Unfer erfter Eindrud wird der fein: Leffing fließt mit ganz beftimmter. 

pofitiven. Nefultaten ab; ter Dichter, ber feinen Laofoon gelefen ‚Hat, befitt 
einen Leitfaden, dem er Tier. folgen :fann; er wird genau wiffen, melde 
Gehler er fortan zu nermeiden hat. Syn. den erften Elementen ift dabei Herder ganz mit ihn Eins. An jenen. Hauptfak Leffings,: daß das Princip ber 
Bildenden Kunft die. Schönheit fei, Hat Herder nicht gerüttelt, 'umd feldft in 
ber Debeutfanen Bemerkung, baf ‚ein beträchtliher Unterfeieb unter den fih 
auf Zeinung 'gründenden Künften: fei, daß ‚die Malerei der’ Poefie weit näher 
trete al8 die Piaftik, daß der hiftorifche Dialer foviel wie irgend möglich; feine. 
‚Siguren.durh Handlung fenntli) mahen müffe — feldft in diefer Bemerkung, 
Hann er fi auf eine Unbentung Leifings ftüken, ‚Leffings praltifher Haupt 
zwer bei ber Seftfeung feines Kanons: Handlung ift das eigentliche Wefen 
der" Poefie, ging dahin, der tobten Säilderungsfugt,; der mehr befhreibenden 
al8 fhilbernden, mehr fHildernden und bildernden als wirklich‘ lebendig malen» 
den und eindringlich bilbgebenben Poefie, der feine Zeitgenoffen, verleitet buch 
engliihe Mufter, fi überließen,. ben Todesftreih zu verfegen. Herder ift aud 
damit burhaus einverftanden. - "Bis auf. einen "gewiffen Grab find es. fun» 
nyme.Ausbrüde, . wenn“ Leffing fagt: die‘ Poefie Hat zu ihrem Gegenftande 
Handlungen, und wenn Herder jagt: bie Boefie .muf ‚energifd wirken. „Auch 
ih", fo befennt ex gerabezır, baffe nichts. fo fehr. als todte,  ftilfftehende 
Säilderungsfugt*. Bis’ dahin .alfo gehen die beiden Sritifer Eines Weges,. 

‚mb das Exfte Kritifche Wäldhen dient infoweit nur, die Leffingfden Haupts 
und Grundfäge zu befräftigen und fefter einzufchärfen. . 

Mein um die Praris eben, um. veinigende Negein ‚für die ausführende 
Kunft ift e3 Leffing zu un. Darum giebt er diefe Negeln im der möglich 
‚beftimmteften, ja fhxoffften, in der einfahften und faßlichiten Weife; er behäkt 
die Ausnahmen, die er wohl kennt, abfihtlih für fi, er’ läßt. etwa nur 
gelegentlich ein Wort darüber fallen, er fpart .fie au wohl nur für eine 
Fortfegung des Laofoon auf, er behäft fi vor, fie nur im gegebeiten Valle, 
bei der Beurtheilung beftimmter Werte der Kunft und Poefie zur Geltung zur 
bringen. Ganz anders Herder. Er ift in feinem £ritifhen Wäldden mehr ein 

16”
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anregender als ein einfhärfender Lehrer. Nicht jo fehr um Negeln. als nm 
Gefege, nicht fo fehr darum, wie unfere Künftler und Dichter fi verhalten 
folften, als darum, wie Künftler und Dichter tHatfählich jet und je, dort und 
da fi) verhalten Haben, ift es ihm zu thun. Die praftifhe Bufpigung der 
Unterfuchung. ift ihm Nebenjadhe; eine fo unmitteldare Wirkung wie Leffing 
hat er mit feiner Schrift nicht geübt, wie er fie nit beabfitigt hat. Ueberafl- 
geht er über die ftark marlixten Strihe der Rejfingfhen Grenzbeftinimungen 
hinaus und. zeigt, wie fie bald hier, bald da ein wenig gebogen werden müjjen. 
Was für Lejfing nur Ausnahmen. oder entihuldbare Freiheiten find, das fugt 
Herder gleichfalls no auf einen ‚gefeglihen Ausdrud zu bringen. Mit bald 
mehr bald weniger Grund überfohreitet er auf folde Weife die zu eng gezogenen 
Beltimmungen feines Vorgängers. Nicht Teiht wird der Dichter — voraus» 
gejeßt nur, daß .er Dichter nicht bloß. von Profeifion, fontern von Gottes 
Gnaden fit — irregehen, der fid) einfach an’ Leffings Beitimmung Hält, daß 
Handlungen der eigentliche Gegenftand der Poefie find. Uber das, was ben 
Dieter eben zum Diäter mat, ift mit diefer Leffigichen Weifung doh mit _ 
nichten erjöpft. Zum Verftändniß, der ganzen Weite dichterifcer Wirkungen, 
de3 ganzen geihichtlihen Kosmos: der Poefie reiche ich mit diefer Beftimmung 
nit aus. Herder3 Berufung jreilih auf Gleim, auf Offen, auf Klopfto 
ift nicht glüdlid); tote Larheit. wirft uns immer wieder der Seffingigen 

"Strenge in die Arne —: aber darin hat er doc) offenbar Met, wenn: er 
Leffing vorwirft, daß diefen einzig die Praxis Eines Dieters, des Homer, — er- 
hätte Hinzufügen können, feine eigene dramatifche Aber — auf feinen Sab 
geführt habe. Zu viel vielfeiät, eine Vermedhfelung. vielleicht des litteratur« 
geihictlihen mit dem äfthetifch-Fritifhen Standpunkt, wern er bei dem „Blut 
babe”, das Leifings Säge unter alten und neuen Poeten anrichten müßten, 
au für die ibyliigen, ja, aud; für die didaktifchen Dichter „zittert” : aber ber 
einzige Hinweis auf die echte Lyrik, auf die ganze Ticbartige Poefie veicht Hin, 
um da3 zu Enge jdes Lejfingihen Kanons ins Licht zu fegen. Mit Recht 
hatte Herder fhon früher. ji über das Matte und Langmweilige moderner 
Dpenpvefie beifagt und, mit Nüdfiht auf Leffings Berdienjte um bie Fabel, 

nad einem „Lejjing für- die Dde“ fi umgefehen‘),. Mit Neht genügt ihm 
nicht der Ausruf: Handlung und immer wieder Handlung! Mit rihtigem 
poctifegen Sinn, mit dem ihm jo vorzugSweife eigenen Gefühl für das Byriihe 
fügt er Hinzu: Leidenfeaft und Empfindung! Es hängt damit als ein weiteres 
pofitioes Verbienft zufammen, daß.er die Unterfgeidung von Bilender Kumft 

2%) Sn tem für. bie Sortfegung ber Fragmente gefehriebenen Stiid CB. I, 3, a, 54: 

. SWS. II, 280. Am Lebensbilb, wie in ber Supfanfgen Ausgabe hürfte jedoch das 

Ketreffende Stid mit Untesit dem Gapitel „Haben wir eine franzöfifge Bühne?" zugefügt 
fein: ih falle es als einen Anlauf.zu ber Keakfichtigten Belpregung „unferer Sranzofen- 

und Engländer,
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und Poefie nur dur; das. Hereinziehen der. Zonkunft zum Abihluk glaubt 
dringen zu fünnen. „Hier Iebe uod ein Leffing auf”, Hatte er fhon Kei 
Gelegenheit feiner eigenen BVerfuche in ber- Cattate gefchrieben!), „ber ung 
einen Platon über die Grenzen ber Mufit und Poelie gebe" — und wir 
Haben gefegert, welhe Anfäge fein Fritifches Wäldden zu eben diefer Grenz 
regulirung nahm. Ganz vortrefflich, ferner, und ben eigentlichen Nero ber 
Leffingfchen Theorie Herührenb die Auseinanderfegung, daß die Pocfie, gerade 
um ihres handelnden, oder, wie er «8 vielmehr faßt, ihres „energifchen“ 
‚Charakters willen, nit bloß einen malerifden ‚ Jondern anbeverfeits aud 
einen mufifafifchen Veitandtheil habe, vie erft. beide zujammen ihr Wefen 
erihöpfen; vortrefflich endlich der Nahweis,.wie gerade auch der epifce Homer 
in biefer „mufitalifhen Mialerei” ein -Meifter fer, Alles, was er bei diefer 
Gelegenheit, in meiterer Ausführung der den Homer betreffenden Stelfen der 
Sragnente®), von der Dianier diefes Dichters fagt, durd; vorübergehende, aber 
„ztekelnd“ wiederfonmende Züge und Töne eindrudsvolfe Bilder zu erzeugen, 
während unfere modernen poctifhen Schilderer „mit jeden Worte. malen, und 
‚mit jedem Worte ift au die Farbe weg“ — alfes dies — man nehme nod 
die Kritit" von Virgils „mehr das Ohr. als die Seele fülfenden” Shilverung 
de3 Todes des Laokoon dazu — alles dies find Bemerkungen, die von der 
poetifeit Teinfühligkeit unferes Kritifers ein glänzendes Beugniß ablegen. 

Keine Frage aljo: Herder hat’ die Lejfingfhe Theorie erweitert, berichtigf, 
ergänzt. Unbegründet ijt ber Servinusfhe Vorwurf, er habe im Eifer der 
Befehdung die Leffingfhen Süße entftellt und gefäljcht. Unbegründet aber 
and die non Guhrauer zu Gunften und wie zur Nedtfertigung Leffings 
gemachte Bemerkung, daß e3 des Leteren Abfiht gar nicht gewefen jet, das 
innere Wefen, fondern nur die Gegenftände von Malerei: umd Poefie zu 
beftimmen >). Offenbar geht Leffing ganz allgemein auf ben Unterfdied der 
Dealerei von der-Poefie, und wenn er vorzugsieife diefen Unterfhied.nad . 

. den Beiderfeitigen Objecten, obgleich) doch in ftetem Bufammendang mit dem 
beiberfeitigen Verfahren — Teörp unjoewe — beitimmt,. fo will er aug- 
drüdlih „die Sahe aus ihren erften Gründen“ und aljo allerdings aus der 
verfhiebenen Natur der beiden Kunftgattungen ableiten. "Allein eben bei 
diefem Ableitungsverfud) geht er minder tief. auf den Grund der Sade, als 
verlangt werben darf. Hetders Bemerkung, daß die artichlirten Töne in der 
Poefie nicht daffelbe Verhältniß zu ihrem Dezeihneten haben, was in der 
Malerei Figuren und Farben zu dem ihrigen — würde Lejfing fie nicht haben 
zugeben müffen? Gräbt nicht Herder augenfheinfih hier etwas tiefer? Aber 

») An Scefner 28. I, 2, 195. 
*) I, 30. 69 und vor Xifem I, zweite Auflage. ST. zur fKönen Pitteratur I, 167 f, 

(SUE. LU, 77). 
8) Leifings Leben II, 1, 80.
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-wieberum: es ft, gefäßrlic, mit Herder in: die Tiefe zu geberi ; “denn fo lange 
zwar als feine Belefenheit und fein feines äftgetijhes. Gefühl feine Schluß- 
folgerungen controlixt, fo: lange dürfen wir 'gewiß. fein, die merthooffften. 
Grinnerungen zu erhalten: darüber Hinaus jedodh wird dei Boden unfider. 
E3 geht uns dann mit-ihm ähnlich, wie ihm mit Leffing, Leffing mit Windek 
mann. . Seinen Bemerkungen können wir zuftimmen, aber nicht immer feinen 
Gründen. - rn der Sade, im Großen und. Ganzen trifft er vielfah das 
Nigtige, fein Raifonnement jeboch hat Lüden, feine‘ Sormulirungen insbejons 
dere halten vor einer genaueren Prüfung .niht Stand. Schon rislig — um 
nur Einiges hervorzuheben — daß bei der Mufil, die Succejfion der Töne 

- ein viel bebeutfameres Moment tft. als bei der Dichtkunft: aber wäre e3 
‚wirklich wahr, daß die Mufit ganz und nur durch die Zeitfolge-wirfe? ft 
nit für das Wefen dev Mufit der Zufammenklang ber Tüne, das Gleih- 
zeitige der Harmonie das. erfte-Wefentlihe, die melobifhe Entfaltung diefes 
Bufammenklangs nur erft das Secundäre?. Weiter: wenn Herder das Wefen: 
ber Poefie ergriffen zu haben meint; indem .er als ihr allein eigen ausfprict, 
daß fie dur Kraft wirfe: — wie, fo wirkte die Diufit nicht auch durch Kraft?- 
.Welh' unlogifhe Coordination: Künjte, bie dur Näumlides, Künfte,- die 
durch Beitfolge, endlih Eine Kunft, die durch Kraft. wirkt! Die Eintheilung 
Leifings "fol berihtigt umd vertieft werben: in Wahrheit wird ihr nur ein 
neuer dliden aufgefett. Denn offenbar ift.das ja ein Hinüberfpringen aus 
einem in ein ganz anderes Gebiet. Dort nämlich, wenn den anderen Künften 
Raum und Zeit zugewiefen wird, ift auf das eußerlihe, auf die Form und. 
das Bepitel ihrer Wirkung, bier, wenn der Poefie die Kraft zugemwiefen Wi 
‚auf das Annere, den Kern, bie belebende Seele ihrer Wirkung geadtet. 
ift ganz berfelbe Fehler, wenn e3 Heißt: die Malerei wirke burd) Farben and 
Figuren fürs Auge, die" Poefie dur den Sim der Worte auf die Phantafie, 
Aus. 06 das Gemälde — do. Leffing mag ftatt ‚unferer fpreden! — „mas. 
wir in-einem Kunftwerfe fhön finden, das findet nit unfer Auge, fondern 
unfere Einbildungskraft, durd) das Auge, [Gön“. -Refjing, das Gemeifen diefe 
feine Worte, wußte am letten Ende fehr wohl, daß der Unterjhieb des Näum- 
lien und Zeitlichen auf. ber Oberflähe lag. Sein praftifer Smftinct hielt 
ihn davon.ab, in größere Tiefe hinabzufteigen; für"feinen nädften Bmed 

- genügte die oberflählice ; und jedenfalls war diefelbe Teine unlogiihe Ein«. 
"theilung. Sein ‚Beurtheiler, . wie: gefagt, bringt aus. diefer größeren - Tiefe 
beagitenöwerthe neue Einfihten über das Wefen der Poefie zum Vorfdhein, — 

. allein auf Koften der logifhen. Genauigkeit, um ben Preis einer Sermirrung, 
die mun ihverfeit3 wieder ‚ber Berihtigung bedarf. 

Zwar. feine, Rechtfertigung fgeint nahe zu. liegen. Der Grund, tesfat6 
er tialic der, einzigen Poefie eine Wirkung durd; Kraft zuerfennt, ift nämlich 
“ zuleßt der, daß.nur. fie von alfen Künften duch willfürlihe, alfe: übrigen - 
dur) natürliche Zeihen wirken, Die Wahrheit aber tft: eben: mit diefem



  

Srrtfum ber Unterfgeibung zeifgen natürlichen und künflichen Beiden. 247 

" Sage ftehen wir bei dem Grundirrthum feiner ganzen Theorie, einem: Srr- 
tum, den freilich Lejfing mit Herder teilte, der fid ebenfo. bei Harris findet 

und der dur; Mendelsjohns Auffak über die Hauptgrundfäße der Tönen 
Fünfte und: -Wiffenfhaften zum Dogma firirt worden war. Nur. fehr 
bedingungsweife ift e83 wahr, daß die Darftellungsmittel ber Poefie toilffürlicher 
feien, al3 e8 die Tüne der Mufit, die Figuren, Zarben und Verhäftniffe der 
bildenden Künfte find. Kaum zur Hälfte wahe Üft es, daß der Sinn, der.in 
den Worten der Sprade Negt und der in der Voefie umfere Seele regt, durd) 
willfürlihe Uebereinkunft in. fie hineingelegt fei. Die Sprage vielmehr ijt 
ebenfowohl ein natürlihes — wenn auf, niht unmittelbar natürliches, wenn 

+ aud) geiftburchdrungenes — Darftellungsmittel'wie Töne oder Farben. Arch 
die Töne und Farben wirken. Künftleriich auf unfere Seele nur duch den 
Sint, den der Mufiker und Maler mittelft feiner fubjectiven Auffaffung ihnen 
abgeminnt und in fie Hineinlegt; ein -gut Theil enblih von .dem, was conven- 
tionelfe Wilffür in Sprade und Voefie-ift, findet fih auf in Malerei und 
Mufil, in Bildhauerei und Baukunft. nn 

Nur wenige SYahre fpäter, und eben Herder that in feiner Schrift über 
den Urfprung der Sprade einen entfheidenden SHritt, um: die das ganze 
Beitalter beferrigende Anfiht von dem lediglich conventionellen Charakter. der 
Sprade zu. befeitigen. Schon in der allernädijiten Beit aber gelang es ihm, 
das Berhäftniß der Poefie zu den übrigen Künften richtiger: und eingehender 
zu beftimmen als in diefen den Spuren be3 Lejfingigen Laoloon nahgehenden 

 Unterfugungen. Ein viel unbebeutenderes Bud als ver Raoloon gab ihm den. 
Anlaf, in gemiffer Weife zu feiften, worauf der Schluß des Erften Kritifchen 
Wäldhens unjere Erwartung rege maht, wenn er fagt, daß er für jest nur 

ben Grund habe fihern wollen; was fih darüber aufführen laffe, werde bie 
Folge ‘zeigen. Au Leifing hatte mit dem erften Theil des Laokoon fein letztes 
Wort no nicht gefproden. Wenn er Öffentlich gefteht, daß er dem Berfaffer 

ber Keitifhen Wälder wichtige Erinnerungen zu banfen Habe!); wenn er an 
Nicolai (13. April 1769) fehreibt, obfhon- aud- Herder fih nicht habe träumen 
laffen, iwo er eigentlich mit dem Laoloor hinausmwole, fo jet derfelbe doch der 
Einzige, um ben es ihm der. Mühe Iohne, „mit feinem Rrame ganz heraus» 
zulommen“; wie viel mödten wir da nidt für die dortjegung des Laoloon 
‚geben, von der uns nur trümmerhafte Entwürfe gerettet find! Müffen -wir' 
aber ‚hierauf verzichten — bie Fortfegung des Herderfcen Anti»Raofoon exiftirt; 

‚it ber Handfärift mwenigftens hat. Herder ein anderes Tritiihes Wäldhen 
vollendet, in welchem er das Thema bes Erften in erweiterter Yaffung :mieder 
aufnimmt. Bu . - 

  

3) Wie bie Men den Tod gebildet, Schriften „VII, 225 Lacın.
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IM. 

. Das Vierte Kritifge Wäldden. 
Nurin gebrohener Linie freilich fett dies Vierte Wäldhen die Erörterungen 

des Erften fort. Auf einem einmal gelegten Grunde weiter zu bauen , shne 
den Grumd feldft umzubauen, ift Herders Art nit. Ein Fortfritt viel mehr 
als eine Fortfegung ift die äfthetifche Theorie, die diefes neue Wäldhen ent- 
widelt, Sie geht niht nur weiter, fie gräbt zugleich tiefer, und fchon durd 
den ganz anderen Anknüpfingspuntt ift der Verfaffer auf eine ganz andere 
Grumblage Hinübergebrängt. 

. Entftanden muß die neue Arbeit in ben. erften Monaten des Yahres . 
1769 fein. Bon der Abfiht, fie. nieberzufggreiben, ift zuerft in Herder3 Brief 
an Nicolai vom 10. Januar .diefes Yahres die Nebe, und zwar in einer 
Weife, die vecht deutlich erkennen läßt, ‚wie die Kritifchen Wälder, troß 'alfer. 
durd. die Umftände Herbeigeführten Abfhweifung, nad) Herders eigenem Sinne 
do die Themata, die urjprünglich den Fragmenten zugebadht gemefen, wiebers 
aufzunehmen und fortzuführen bejtimmt waren. Außer der. Sprade waren 
diefe Thenata Aejthetif, Gefhihte und PHilojophie. Wenigftens die eritere 

. Fan jebt. zu ihrem Nichte, - - Er hoffe fi, fhreibt Herder in jeitem Briefe, in. 
dem neuen Säriftgen „über die Wefthetik zufammenhängend erflären zu können _ 
und .alfo ein fehlendes Fragmentenbändden zu erjegen”. „Eben lefe ig”, 
heißt e3 gegen den Schluß unferes Vierten Wäldhens, „daß Sulzers Wörter- 
Budh- (— die-Alfgemeine Theorie der-fhönen Künfte nad alphabetifher Ord- 
nung —) zum Drud fertig .Tiege”1). Im März muß das gefhrieben fein; - 
denn mit benfelben Worten wie hier drüdt Herder feine Erwartung von bem 
Sulzerfhen Werke in einem Briefe von Ende März gegen Nicolai aus?). 

. Das. Schriften war in erfter Niederfhrift vollendet, ehe Herder Niga ver» 
ließ; denn Hartknoch hatte es- nach dem Briefe vom 6. Auguft im Manufeript‘ 
gelejen, wenn dies Manufcript au in Nantes von bem Berfaffer einer .Ums 

. arbeitung ‚unterzogen ‚und fo exft in die Form gebradt wurde, in welder e3: 
durd beit Abdrud im Sehenälilbe auerjt befannt geworden ist 3). 

2)&o nad ber erftien Nieberfärift; FL die Supfanjde Einfeitung zum dritten Bone 
ver SEES. | 

° 9) ©. den undatirten Brief LB. I, 2, 426, den Nicolai am 10. April empfing (an 
Herder ben 11. April 23. I, 2, 440). 

®) Sartfnocd am Herber 28. II, 64; Herder an Hartinodh ebenbafelift ©; 73 (und 

gewig gleichfalls auf die Umarbeitung bes Vierten Wäldcens zu beziehen, ©. 77). Ueber 

das Verbäftniß ber zweiten zur erften Nebaction giebt Supfan in der Einfeitung zum 
dritten Bande ter SWS. Auskunft. Der ungenaue Abdrud im”Lebensbilbe (I, 3b, 

217 fi) exiceint jegt im vierten Bande ber SWS. berichtigt.
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Der Anfnüpfungspunft aber für dies Vierte fritifhe Wäldhen war ein 
polemifger. Von diefer Seite gefehen, greift e8 in ben Kampf Herder gegen 
die Kogifhe Partei ein. ES wendet fi, naddem das Zweite und Dritte 
‚Mäldhen hauptfählic .gegen den Führer gerichtet gemwefen, gegen den bebeit- 
tendften von beffen Genojfen, den das Erfte Wäldchen und die Vorrede zum 
Dritten nur erft geftreift hattet). 

E3 war ein Huger Griff, den Riedel that, als-er das feit einigen Yahr- 
- zehnten in Deutfcjland erwacite, feit Baumgartens Aesthetica zu ftrengerer, 
ja zünftiger Wiffenfhaftlicfeit erhobene äfthetifche Antereffe zur Grundlage 
feiner afabemifhen und foriftftelferifgen Wirkfamteit zu madhen beiälof. 
Aus ben Borträgen, die er-in Erfurt über bie Grundfähe der „fhönen Künfte 
und Wiffenfhaften” gehalten, ftellte er flugs ein Bud zufanmen, weldes viel 
eher al3 das Baumgartenfhe den Titel einer Uefthetif im neueren Sinne 
diefes Wortes verdient hätte, und weldes die Meierfhen „Anfangsgründe der . 
IHönen Wiffenfchaften“ weit hinter fid Tieß. Sn der That, e8 war Zeit, die 
feihte Batteuzfhe Theorie, die mit alfen ihr von ZU. Sälegel und Ramler 
angeflidten Zufägen noch immer feiht geblieben war, durch ein deutfches Werk 
zu verdrängen. War dod) inzwifchen durch die pindologifhzäjthetiihen Einzel- 
unterfudungen von Mendelsfohn und Sulzer, burh die Kedeutenden Werte 
von Home und Burke, endlih dur‘ Hagedorns Beratungen über die 

‚Malerei, din Windelmanns Kunftgefgichte, ganz nenerlih durch Lejfings 
Laoloon und die Herberfhen Litteraturfragmente das Material: der Uefthetif 

‘ wejentlid vermehrt, die principiellen Grundlagen entjcheidend gefördert worden. 
Ein nicht ungefhidter, aber oberflähliger Gompilator, faßt num Riedel in 
feiner. „Theorie der fhönen ‚Künfte und Wiffenfaften” (Jena 1767) alle diefe 
Bemühungen von Du Bos bis Herder und Leffing efektifh zufammen und 
übergießt das fo zufammengemifchte Gerit mit einer Brühe nicht fonwohl von 
eigenen Gedanken als von Worten und Nedensarten, die ihm, troß einen 
modernen Yeuikfetoniften, reichlich zu Gebote ftehen. Er verfteht es meifterhaft, 
fremden Anfigten, fe. oft fie einander emtgegengefeßt find , die Spike 
abzubrechen und mit dem Scheine umfihtiger Bilfigfeit zwifegen ihnen Hindurd- 

‚zulaviven. Eine bequeme Grundlage aber für dies latituwdinarifhe Verhalten 
bietet ihm die neuefte Modephilofophie, die antiwolficer Lehren eines Crufius 
und Darjes, in Verbindung mit ven Lehren der. engliihen Moraliften und 

° Wefthetifer: die Aefthetif ift ihm die Philofophie des Gefhmads, und der . 
Seihmad das innere, unmittelbare, allen Menihen gemeinfame Gefühl für 
das Schöne Bon diefer Bafis aus handeln die einundzwanzig Capitel oder 
„Ahandlungen" des Buchs in der Iofeften Ordnung, in der läjfigften Weife 
von der Schönheit und deren Bejtandtheilen fowie von einer Neihe mehr oder 
minder alle Künfte gemeinfam angehender Begriffe, während die Beipredung 
der einzelnen Künfte einem fpäteren befonberen Theile vorbehalten wird. ° 

  

y AD. I, 187; LI, Borrede ©. ıv. v.
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Dem Bewunderer des Leffingihen Laoloon,, einem Manne, der in ‚dent 
Baumgartenfhen Princip der Aefthetil den allein fruchtbaren. Keim zu ihrer 
 Weiterentriefeling fand, der durch .Rant: gelehrt: worden war, bie firenge 
anafytifhe.-MetGude eines Mofes und Sulzer. zu fhägen ,; mußte ein Bud, 
wie diejes Niebelige, ganz, abgefehen von ber leiötfertigen Unverfjämtheit, 
mit. der Riedel, je nachdem e3 ihm paßte, ihn.balo plünderte, bald -Tobte,- hal 
pöttif- Sefkittelte, im hödjften Grade zunvider „fein. Es galt ihm als ein 
Bud, .das. „alle Böitofophie über .Rünfte und.das Schöne gerftüre" €3 war 
ihm unverftändlidh, daß Leffing. in ben Antiguarifgen Briefen). ein Iobendes 
Wort für dafjelbe gehabt hatte. hm : ‚war e8 die „elenbefte,: verworrenfte 

- Xefthetif, die ev fenne”, ein neuer Beleg dafür, daß die. Klokianer das deutihe 
BVublicum von aller echten Philofophie Hinwegführen und Alles zu wißigen' 
Tändlern mahen wollen. Er hatte von früher Zeit an, wie 'mande Auf 
zeihnung in feinen Stubienheften beweift, den Unterfugungen über .den 
Vrjprung unferer Erfenntniß, über das Verhältnig des Denkens zur Sinnens« 
empfindung die ernftefte Aufmerkfamteit gefchenft und fich im Zufanmenhang . 
damit die äjthetiihen Fragen aurehtzulegen verjucht. Syudeß er eine wirkliche, 
ausgeführte Aefthetif von dem nun fSon‘ fo Yange angelünbigten Sulzerfhen . 
Wörterbud) erwartete, Tonnte er fi doch nicht verfagen, ih inzwifchen feiner 
feits über die Riedelfhe „unverdaute Ahapfodie” zu erklären und feine eigenen 
Gedanken über Aeftheti zufammenhängend vorzutragen. 

'©p dient in dem Vierten ritifchen Wäldeien die PVolemif ala dolle für 
umfangreiche pofitive Auseinanderfegungen. Am. bedentendften und eigen» 
thümlichften, am wenigjten mit Polemik verjet, al3 ber eigentliche Kern’ des 
Buches hebt fi) .die mittlere Partie hervor. , Die eingehendfte und gründligfte 
Kritif Herrfht in dem erften Hauptabfänitt; -unvermittelter Yaufen in dent 
dritten Tedel und Angriff neben eigenen Ausführungen her. Cihtlid. ift 
biefer Ietste Abjenikt der unreiffte, der am minbeften ausgearbeitete; ex trägt 

die Spuren ber überhand nehmenden Ungeduld und Umluft an fih. Eben 
diejer immer ftärker werdende Ueberbruß an der Polemik, verbunden mit dem - 
Gefühl.der Unfertigfeit der eigenen Anfihten. wird e3 gewefen fein, weshalb 
Herder fih au nad) der Umarbeitung in Nantes nicht zur Veröffentfihung - 
des Schrifthens entfhliegen fonnte. Von der. darin enthaltenen äfthetijchen 
Theorie hat er dann .erft neun Yahre fpäter, naddem er, oft unterbroden, . 

.‚an'neuen Beobadtungen die, alten Gedanken immer wieder geprüft, beritigt 
‚and anders georbnet ‚hatte, einen Ausjhnitt, und gleichzeitig damit ein anderes, 
auf die einleitenden erfenntnißtheoretijgien Partien zurüdmweijendes Büdjfein 
veröffentlicht. ALS zwei getrennte und dod urjprüngli zufammen ermachfene . 

Säriften erihienen im Jahre 1778 die „Plaftit” und die Abhandlung „Dom 
Eriennen und Empfinden der menföligen Seele, 

a) Schriften VII, 20 Lahm. Br. ‚Herder an Nicolai, 22. I, 105.



Erfter Teil: Keitit-ber Niebelfcgen Grumbbegriffe. 31 
- Mit fharffinniger Kritik, wie gejagt, beginnt unfer Wäldhen. Methodifh 

fuht der DVerfaffer im. erften Haupttheil die philofophifge Grundlage ver 
Niedelihen Theorie in ihrer Unhaltbarkeit aufzubeden. Er zeigt den Wider» 
fmud in der Annahme, daß einfahe, unmittelbare „Gefühle” uns von dem, 

“was wahr, was gut, was {hör ift, „überzeugen“ follten, während wir doc) _ 
. unmittelbar durch Gefühl einzig und allein unferer eigenen Grijtenz und, in 

anderer Art, der Exiftenz äußerer Dinge inne werden. Alle ehte,. ftrenge 
Philofophie, . wie fie auf dem von Leibnik gelegten Grunde die Mendelsjohn 
und Sulzer gepflegt Haben, Hört in diefem „Erufius-Niedelihen Syergarten“ 
auf; eine Philofophie des Schönen insbefondere Tann mit dem Sate: „mas 
Allen gefallen muß, ift [ön”; mit biefer Berufung auf-einen vernunftlofen 
Snftint, einen fegjten Sinn, unmöglig beftehen. Und fofort ergreift Herder 
— nahdem die Denkiärift auf Baumgarten liegen geblieben war — neuer 
dings die Gelegenheit, „dem Schatten .diefesg Mannes zu einer Zeit, da man 
ihn für.einen blödjinnigen, fühllofen Demonjtranten ausgebe, ftille Weihe ' 
tauhslörner zu ftreuen“. Weder mik_dem Ariftotelifhen,, noch dem Baum 
gartenjchen, no dem Homefden Wege der. Nefthetif Hatte fich Aiedel in feinen 
als Ergänzung zur Theorie der fhönen Künfte gefriehenen „Briefen über 

, das Publicum” einverftanden erklärt 2. Ulle drei Wege, zeigt bem gegenüber 
Herder, laufen in Einen zufammen, und nur aus ihrer Verbindung kann 
eine echte Aefthetit, „die fructbarfte, Hönfte, neuefte unter den abftracten 

| Wiffenfhaften” erwacfen. Den feientififen Plan zu. ihr aber bat eben 
Baumgarten gezeichnet... In fohmantenden Umriffen freilih.. Denn Zweierlei 
wird von ihn zufammengeworfen: die „Wiffenjhaft des Gefühls des Schönen” 
ober, wie. er fi in feiner Wolfifchen Sprade ausbrüdt, der finnliden 
Erfenntniß, und die „Runft, fhön zu denlen“, die Anleitung, die finnfiche 
Erfenninißfähigteit fHön zu gebrauden. Nur das Erftere ift Nefthetit; nicht 
Kunft. des Gefhmads ift fie, fondern Viffenfhaft über den Gefhmad, Sie 
if. — fo. Härt Herder bie bei Baumgarten. und noch mehr bei -feinem 
Shüler Meier Herrigende Verwirrung auf, To rettet ex.. den Iebensfähigen 
Kern des Baumgartenihen Werls — fie tt „eine Theorie des Gefühls der 
Cinne, eine Logif ber Eindildungskraft und Dihtung, eine. Erforfcherin des 
Wiges und Scharffinnes, des. finnlihen Urtheils und des Gedähtniffes, eine 
Zerglieberin de3 Schönen, wo e3 fid) findet, in Kunft und Wiffenfhaft, in 
Körpern ‚und Seelen“. Beneidenswerth, wen e3 gelänge, -diefe Wiffenfhaft, 
diefe wefentlih pfudologifcde Riffenfhaft aufzubauen! Wenigftens den Plat 
dazu will Herder eben, will’ fürs- Exfte wenigftens- den „Niedeliden Schutt“ 
aufräumen. . 

Und nicht ohne Genugthuung fieht man, wie gündlih er die Sade 
anfaßt. Sr dem vollen Benuftfein, daf die wahre Kritif nicht bloß den- 

  

’) Dafelüf ©. 9 fi. in dem-erflen, an Weife gerichteten Briefe.
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Sertfum des Gegners .aufdeden, fondern zugleid; zeigen müffe, woher ber 

Serum Tomme, macht er fi daran, mittelft einer pfoologifhen Analyfe die 

altmähfiche Genefis jenes angeblihen „Orundgefühls des Schönen” aufziıweifen. 

Er tHut e3 auf der Grundlage der Leibnigifhen Philofophie. Von ber Leib» 

nisifhen Annahme aus, da von Haufe aus dunkel bie Begriffe des ganzen . 

Weltalls in der Seele liegen, verfolgt er das ftufenweife Erwachen ber Seele, 

ihre, dur ihre Lage im Weltall veranlaßte, durh den Bmwed der Vervoll- 

Tommmung bedingte Enhoidelung. Von ‘bloßer Senfation gelangen wir erft 

fpät zu Phantafie und Gevähtniß, zu Wit, Sharffinn und wirtlihem Urtheil. 

Unbewußt: zunächft, durch, einen „dunklen Mechanismus der Seele”, der aber 

voll von „Weiseiten“ ift, durd; eine Menge von Urteilen und Schlüffen, 

die fd von feldft vollziehen .und von denen nur der Effect als fimpfe Empfin» 

dung zurüdhleist, befommen wir, neben anderen, fürs Erjte unaufgeflärten 

Begriffen, aud) die Begriffe. von Ordnung, Uebereinftinmung und Vollfommen- 

heit, und alfo, da die Schönheit, der Leibnig-Baumgartenigen Definition. 

zufolge, nihts als „finnlihe Volltommenheit” ift, den Begriff von Schönheit. 

Wenn dann endlich Die Seele fi lange geübt hat, über Volllommenpeit und. 

Unvolffommenheit der Dinge zu urtheilen, wenn das Urtheil ihr fo geläufig 

wie Empfindung geworden, — fo-ift-der Gejhmad da. Achnlih wie ber 

angebliche Wahrheitsfinn und das angeblie moralifhe Gefühl, ift er etwas 

auf langem Wege erft Gewordenes,, .Teine’„Orundtraft”, fondern „ein Habis 

tuelle8 Anwenden unferes Urtheils auf Gegenftände der Schönheit“. 

Mit dem Begriff der Entwidelung geht in der Leibnigifhen Philojophie. 

der Begriff der Specificatton Hand in Hand, rn der Herderigen Theorie 

des Geihmads ebenfo. Aus der dargelegten Bildungsgefihte des Gefhmads 

ergiebt fidh, daß derfelbe, je nach der urfprünglih verfhiedenen Miihung der 

. Seefenträfte und nad der verichiedenen Entwidelung, die diefelben, entiprehend 

der Verfhiedenheit der Gelegenheiten, erfahren, unendlihen Mobificationen 

unteroorfen-ift. Nationen, Jahrhunderte, Zeiten, Individuen — niht alle 

erreichen. einexlei Grad der äfthetifchen Bildung. Der griehifche, der gothiiche, 

der manrifhe Gejhmad ift nicht derfelbe. Der Gefhmad ift cin Proteus, ber. 

hiftorif aus Zeiten, Sitten, Völkern erflärt werden muß. Diez Princip der 

Smdivibuation wird natürlich Hier, wie überall, von Herder aufs Stärkite 

Hetont. Aber er weiß cS hier zugleih mit dem Gedanken der Einheit des 

Speals auszugleihen. Auch dies auf ‘der Grundlage des Leibnigifhen Natios 

nolismus. Dem verfhieden entwidelten und angewandten Urtheil über das 

finnlid, Bolltommene, liegt ja nämlich in Tester Suftanz, gerade wie dem über 

‘wahr und faljd, über gut und böfe, die Eine Bernunft zu Orunde. Daher 

olfo ift an fih-aud Wahrheit, Volltommenheit, Schönheit nur Eine. 3, 

giebt ein Seal der Schönheit. Schwer freilih, aber dod möglid, „fi von 

den Unregelmäßigfeiten einer zu fingulären Lage Ioszwvideln und endlih ohne 

National», Zeit- und Perfonalgefhmad das Schöne zu Foften, wo es ji findet,



  

Abhängigkeit von ber engfifchen Philofophie, 253 

in allen Zeiten und allen Völlen und allen Künften und allen Arten des 
Gejhmads; überall von allen fremden Zheilen losgetvennt, e8 zein zu 
Iämeden und zu empfinden. Glüdfih, wer e3 fo foftet! Er ift der Ein» 
geweihte in die Geheimniffe aller Mufen und aller Zeiten und aller Gedächt- 
niffe umd aller Werke: die Sphäre feines Gefhmads ift unendlich wie die 
Gefdichte der Menfhheit: die Linie des Umfreifes Tiegt auf allen Yahr- 
hunderten und Productionen, und Er und die Shöndeit fteht im Mittel- 
punfte”, . ° 

Die in den Principien der Reibnikifchen Philofophie dur den Gedanken 
der Entwidelung begründete Verbindung der Einheit der Vernunft mit der 
unendlihen Mannigfaltigkeit der individuellen geihihtlihen Erjheinungen tritt 
uns in diefer Gedanfenreihe in überrafender Weife entgegen. Die Vernunft 
dat ihre eigene innere Gefchiäte, und diefe ewige Entwidelung fpiegelt fi in 
der äußeren, zeitlichen: was .ift diefer Haupt» und Grundgedante der Hegel- 
[den NhHilojophie anders als die foftematifge Durchführung des Hier mit 
befonderer Beziehung auf das efthetifhe von Herber Vorgetragenen ? 

Allein zwei Strömungen. beftimmten die Gedanfenbewegung jener Tage, 
8i3 fie in Kants fritiiher Philofophie in Eine, neue zufommenliefen; zwei 
Etrömungen waren e3, zwilhen denen aud) Herders Denken fih hindurg> 
zuarbeiten hatte, bald dem Drange ber einen, bald dem ber anderen nad)» 
'gebend, — der Strömung der Leibnig-Wolfigen und der ber Baconifhe 
Lodefhen Philofophie. - Gerade die Aefthetif aber, nad) ver Faffıng, die ihr - 
Baumgarten gegeben, wies nach beiden Geiten. Als die Wiffenihaft von 
dem „finnlid Volllommenen“ zeigte fie ein doppeltes Gefiht; das eine fah _ 
nad der Metaphyfit, das andere nad der Piycologie, und zwar nad ber 
Lehre von den Sinnen. Mit diefer Sinnenlehre jedoch hatte bisher weder 
Baumgarten nod irgend wer fonft in Deutfchland Ernft gemadt. Bet allen 
Lobjprähen, mit denen Herder Gulger als den „äfthetifhen -Hauptantor“ 
wegen feiner „Theorie der Empfindungen“ hervorhebt, hat er doh au an 
ihm zu tadeln, daß er fih „zu metaphyfifch” mit- der Erörterung des Begriffs 
Vergnügen befäftige. Durhaus Halte fid; Altes, was bisher in Deutichland 

- für bie Mefthetit geleiftet, zu fehr in der Region des Secliihen, des Sub- 
jectiven, ‚ftatt an den Gegenftänden des Schönen die finnligen Empfindungen 
zu ftudiren. Zu fehr- werde „von oben herab” in undeutlihen compleren 
Begriffen gefchloffen, ftatt daf e3 fid darum handle, der „trengen Analyfis® 
folgend, die Originalbegriffe ber einzelnen Künfte in ihrem finnligen Urfprung 
aufzufuhen). Natürlich, auch "Niedel ift nicht. anders verfahren. Aid er 
vedet von Schönfeit, Größe, Exhabenheit u. f. w.,.als od. diefe Begriffe nicht 
exit aus den verjciebenften, gemifchteften Eindrüden fid) durd) Abftraction 
gebildet Hätten. Bis an die Wurzel diefer Begriffe: ift zurüdzufteigen, die 
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ihrten zu Grunde Yiegenden Eindrüde find zu fonbern und je.in ihrer Heimath, 
in den einzelnen Sinnen aufzufugen. ©o ftellt Herber mit vollem Ber 
wußtfein alfer bisherigen Methode der Aefthetit eine empirifch-genetifche, der metas 
piyiihernhrgifhen eine ftreng analytifh-phyftologifhe entgegen. Auf dem. 
Boden der Leibnig-Baumgartenfhen Aefthetit feldft geräth‘ er hart in die Nähe 
des Senfualismus: als Bafis der Aefthetit fordert ex eine „Phyfiologie der 
Sinne und der finnligen Begriffe”. Wir glauben Lode oder Baco reden 

zu hören, wenn er in einem beredten ErcurS über den dur bie Sprache 
begünftigten „Häglihen Zuftand unferes heutigen Reiches der Gelehrjamteit” 
fi ergeht, demzufolge wir ung mit „Lettern- und Bügerideen“, mit Schatten. 

‚ohne Körper. begnügien, ftatt jede See Hi8- auf ihren’ finnlihen Uxrjprung 
und bamit auf ihre Nealbebeutung zurüdzuverfolgen. 

„Und in Beziehung auf die Aethetif‘ menigftens winkt und. fordert. er 
nit bloß — er geht eine gute. Strede weit ‘auf bem geforderten Wege 
voran. Wir ftehen im zweiten Haupttheil, im rechten Mittelpunft unferes 
Wäldhens. ' 

‚Durd) drei Sinne vornehmlich, duch das Geficht, das Gehör und das 
Gefühl, wird uns das Schöne zugeführt. . Die unentbehrlihiten. Vorarbeiten 
für die: Ueftgetit wären daher eine äfthetiffe Optif, eine äfthetifhe Akuftif und 
eine ebenfolhe Theorie des Gefühls. Yeber diefer Sinne bezieht fih-auf eine 

. befondere Klaffe von Gegenftänden, und dem entipregend giebt e3 drei Künfte 
- bes Schönen, deren jede.die Natur in der Richkung be3 je einem biefer Sinne. 
Wohfgefälligen nahahmt- 

Die Bildhauerkunft zunädft ift die fhöne Kunft de3 Gefühle, &3 ift ein 
faljer, wern .aud) bisher allgemein angenommener Gefihtspuntt, biefelbe als 
Kunft für das Auge zu beraten. Aufs Stärkfte fpriht Herder das Bemußt- 
fein von der Neuheit biefes Sates und den Wunjh aus, ihn: dereinft weiter 
entwideln zu -Lönnen. An ihm wie an einer .entf&eidenden Cntdedung 

"hat-er. aud; fpäter feftgealten, auf ihn nachher: feine „Plaftif” gegründet. C3 
ift die ftarfe Tendenz aufs Sinnlide, gegenüber dem Abftracten, Metaphyfifgen, 
wa3 ihn zur Bevorzugung, zu einfeitiger Weberfhägung. des finnlicften, des. 
„treneften” der Sinne verführt. Daß er dabei unter dem Einfluffe Rouffenus 

 fteht, der den-Sinn des Gefühls gegen. den bes Gefihts wieder in feine alten 
Nehte eingefegt Habe, fagen ums feine eigenen Worte. Die damals -neujten 
Beratungen und Verfuhe auf dem Gebiete der. Optif gewägren ihm einen 
weiteren Anhalt. Der Blindgeborene, über den Diderot in feiner lettre. sur 
les aveugles Betrachtungen anftelfte,; der blinde. Saunderfon,' der geheilte 
Blindgeborene Chejeldens — das find die SYnftanzen, auf welde Herder fi 
für die Thatfahe beruft, daß das Gefiht durdaus nichts von Yorm ‚und 
Geftalt wife, daß einzig das. Gefühl das Organ alfer Empfindung anderer : 
Körper jel. Und indem er nun überfieht, daß die Sfolivung des Gefühls feldft 
wieder cine Abftraction ft, der in der. Wirklichkeit das Bufammenitten und
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die Wehfelbelchrung des einen dur; den anderen Sinn widerfpriät, gelangt 
er zu der voreiligen Behauptung, da e3 „feiite Bildhauerei für das Aırge 
giebt” und verfolgt diefe Behauptung entfehlofien in alle Eonfequenzen.. Das 
Wefen ber Sculptur ift fhöne Törperfiche Yildung, wie fie das. Gefühf in der 

 Ihönen elfipfiihen Linie ertaftet. Beim fehenden Genießen von Sculptur- 
werfen fuht fi das Auge an die Stelle des Befühls zu fegen, man bemüht 
fid, zu fehen, als ob man taftete und griffe; bie das plaftifh-Schöne empfin- 
dende Einbildungskraft nährt fi von den Eindrüden bes Zaftfinns und des 
taftenden Gefühlsfinns: die an ber Bildfänfe bemerkten Eigenjchaften „sind 
Ianter Gefühle". Daher, Dank der. intenfiven Sinnlichkeit des Gefühls, die 
Begeifterungen der Liebhaber in diefer Kunft, die von der fühlenden Eins 
bilbungskraft entworfenen Beireibungen eines Windelmann. Daher bie 
Unübertragbarleit der Gejee der Malerei auf die Bildhauerkunft. Welch’ 
ein Feld zu Unterfgeidungen”, fagt Herder, indem er auf den verfhiebenen 
‚Charakter. der Einheit und Ganzheit in einem Gemälde umd einer Sculptirs 
geuppe, 'auf das Umwirfame ber Farben in der Sculptur und Aehnliches aufs. 
merkfjan macht, — „wel? ein Feld zu Unterfheidungen! und wieniel möchten 
diefe nit in Windelmanns, Caylus’, Webbs, Hageborns, Leffings und anderen 
E:riften über diefe Liehlingsmaterie unferer Zeit erft beftimmen und eben 
damit aud auflöfen!” Kaum angebeutet hatte. er in dem Erften Kritifchen 
Räldhen die Nothwendigkeit. diefer Unterfheidbung der beiden Künfte,- welde 
Vindelmann fowohl wie Leffing. wefentlih auf gleihe Linie ‚geftelft Hatten: 
hier ift einer der wictigften Zortfäritte des Vierten gegen das Erfte Wäldgen. 
Und nun erft, in diefem Princip.des „Ihönen Gefühls”, glaubt er zugleich 

. bie Erllärung für das gefunden zu’ Haben, was Windelmann von der Genanigs 
teit ber Eontureit in den Bilbwerken der Alten,. von den naffen Gewänbern 
und von der weifen Einfalt und feligen Nuhe jener "Werke gejagt Hatte, 
Diefe felige Ruhe nämlich entfprit alfein dem, vom Geficht nit zerftreuten, 
gleichfan in der Dumfelheit taftenden Gefühl 

Viel weniger anfegitbar, wie e8 in der Natur der Sache liegt, und alles 
Beifall würdig ift das, was demnäcft über die Malerei gefagt wird.. Sie ift 
die Kunft des nur Slähen und Yyarben fehenden Gefihtsfinns.. Während 
daher die. Bildhauerkunft nur für fid; beftehende Körper als Körper darftellen 
fan, fo ift das weite Neich der Malerei das „Exrpanfum der Dinge“. Neben- - 

“einamderfetiung ift ihr wejentlih. Licht ‘und Shattengebung, Colorit, . Per- 
Ipective ergiebt fi in natürlicher Folge bes optifchen Princips. Gemwagtere 
Ce, bei denen wieder auf die Plaftif zurüdgegriffen wird, treten bei dem 
Verjuß auf, die Grundlinien. einer Gefgichte der Berfpective zu zeiänen. An 
Gebäuden wird fi der perfpectivifhe Blie zuerft geübt Haben; in Anordnung 

‚ber Tempel, in Verzierung der Schaupläge fehritt die Kunft weiter fort. Auf 
die Bildhauerkunft übertragen, ward fie Anlap zur Entjtehung der Koloffal- 
plaftil, Durd) diefe ward die Bildfäule den Händen „des fie heruortaftenden -
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Künftlers, des fie. umherfühlenden Liebhabers" entwunden und für das Auge, 
das in die Zerne fühlende Auge Hingeftellt: der Jupiter des Pheibias follte 
dem Auge eben das an Wirkung fein, was er wrjprünglih in der Natur 
feiner Kunft dem Gefühl geworden wäre. In der Malerei tft chendeshalb 

“daS Mebergroße ‚nicht geftattet. Was aber das Niefenhafte, Ueberkolofjale der 
ägyptifden Bildwerfe anlangt, fo fucht fie Herder daraus zu erflären, daß da3 
Gefiät, wenn e8 anfängt, Körper jehen zu lernen, zunädft nod in den Maaf- 
verhältniffen nah der Nichtung des Uebertreibenden Hin irre: auf diefem . 
Standpunkt der nod) irrenden- Größenfhätung fei die &ayptifche Plajtik ftehen 
geblieben, während dagegen die Griechen für die bildende Kunft das Mad 
der Wahrheit befeffen und daher von der plaftifhen Perfpective meiter zur 
malerifchen fortgeführt worden fein. Gewiß, das find finnreiche Grllärungs- 
verjude;, das Ginnteihfte aber, das für Herders. Anfhauungsweife am meiften 
Charakteriftiiche dürfte darin beftehen, daß ihm die Entwidelungsgefichte der 
Sinne zum Leitfaden für die Entwidelungsgefhichte der Kunst, diefe wieder 
Tihtgebend für die Gefhichte des menjhliden Geiftes überhaupt wird. Vor - 
ihm, im Dämmer ber Ferne, liegt beftändig bie Bhilofophie der -Gefchichte, 
Er blidt diesmal zu ihr aus auf dem Wege von der Piynologie dur die 
Aejthetik. 

Die äfthetifhe Betrachtung felbft gelangt jet zu. der dritten Hauptkunft. 
Die Mufit ift die fhöne Kunft des Gehörs. Immer hat unfer Berfaffer, wie 
Baco, zahlreihe Desiderata auf dem Herzen; immer deutet er, wie jener, auf 
no umentbedte oder doch unbebaute Sielten des globus intellectualis. C3 

‚At ein für fein Verhäftnig zur Mufik, für die Sinnerligfeit und‘ Empfindliche 
teit feines Cmpfindens fehr bezeiänender Punkt, auf welchen er diesmal 
Hinhält. Vofllommen ausgebildet nämlich ift die Phyfit umd Mathematik der 
Mufik, auch der praftifche Theil, die Theorie der mufikafifhen Zehnik; dahine 
gegen fehlt nod durchaus die Wiffenjhaft vom einfachen, als Ton wirfenden 
Ton; „es giebt nod fein Sota zur Philofophie des Tonartig. Schönen”. Die - 
Phyfit beihäftigt fih nur mit der, phyfikafifchen Entftefung, die Mathematik 
nur mit den quantitativen Verhältniffen der. Töne. Nun fühlt aber ‚ meint 
Herder, das Ohr als Ohr fo wenig ein Verhältniß, als das Auge unmittelbar 
Entfernungen fit. Weder Nameau mit dem Hinweis auf die Beitöne, no 
Sulzer mit dem Hinweis auf das richtige Maaf, auf den Grad der Ledhaftige 

 Teit des momentanen Empfindens, erklären, was ber Ton für fie ift, gefehweige 
‚denn, woher Diefer Ton, ganz. abgefehen von Stärke oder Shwäde, von Höhe 
oder Tiefe, gleihfam feinem Wefen nad, una angenehm oder unangenehnt ift. 
Dian ficht, die Nede ift von derjenigen Eigenfchaft des Tons, in der fih, um 
mit Vijhers Aeftetit zu fpregen), „die qualitative Haltung des Gefühls 
zufammenfaßt“, von dem, was wir mit dem Worte Klangfarbe zu bezeichnen 

2) Dafelöft III, 801.
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pflegen. Die fhönen Unterfuhungen von Helmholg Haben u (seite LER 
belehrt, daß auch. diefes Oualitative phyfifaliih und phufiologife) el weiter =, 2 
erflärt werben kann al Herder einem Nameau und V’Alembertjugeden nz" 
wollte. Ofeihviel.jedod: daß zulegt in’ diefem.Einfahften, im fimplert Wohle” SF KH 
Yaut de3 elementaren Ton, die Bafis aller Mufit — ähnlich wie Pi EZ 
nig da3-Wefen des Körpers'.in der einfahen Monade — zit fuchen jet, dart 
wird umfer Aefthetifer Hecht behalten. Ex fordert demgemäß eine „inufifalifche 
Monadologie". Die Phyfif uud Mathematik reiht an fie nit heran; nur 
eine „innere Phufil des Geiftes”, eine „Phyftologie der menfhlichen Seele”, eine. 
Unterfuhung ber den Ton als Ton empfinbenden „materiellen Seele“ Tanıı den 
wünfhenswerthen Aufichluß geben. So verläßt Herder hier, -bei der Mufif, der 
Boden fenfualiftifher Erklärung; gedrängt ‚dur die Unbeifönmlicfeit des 
mufilalifhen Gefühls und dur die Natur des Gehörsfinns als des „innigften : 
und tiefften” aller Sinne, betritt er _mit.der. Annahme einer „materiellen 
Seele". den. zweidentigen Boden einer Halb ‚fenfualiftifhen, ‚Hal6 ibealiftifchen 
Erflärung. Er bleibt auf der. einen Seite dem Genfualismus fo nahe wie 
möglih; benn.auf die, Verfchiebenheit der. Nervenäfte des Gehörs will er. die 
qualitativ verfdiedene Wirkung der Töne zurüdgeführt wiffen, ‚und im Ans. 
Hluß.arı Burker) glaubt er feftfegen.zır dürfen, daß, wenn die Nerven dur 
einen Ton homogen angeftrengt werden, das Gefühl des Erhabenen, mern. 
erihlafft, daS Gefühl des Schönen entfpringe. Auf der anderen Seite wieder 
mödte er die Wirkung noch) tiefer in die Seele Hinein. verfolgen und [pridt 
er, alS von einer möglichen Wifjenfhaft, von einer „Pathetif aller einfachen 
mufilalifden Accente” , durd die dann zugleich, ein Sälüffel für eine. „prag- 
matifhe Gefhichte der Tonkunft” geioonnen wäre, Erft nad. jener mufis 
Taliihen Monabologis, der Lehre von dem elementaren Ton, will er dann in 
der Aefthetit der Mufif die Lehre von, der Folge der Töne. oder von der 
Melodie behandelt wilfen, während er der Lehre von der Harmonie nur eine 
fecundäre Bebeutung zugefteht. Aud eine .gefhictliche Yeftätigung endlich für 
die. fundamentale Wichtigkeit der einfachen Zonempfindung glaubt er nad: 

weifen zu Lönnen in dem mit den Anfängen der Sprade zufanmenfallenden 
Urfprung der Voefie.. Wir ftoßen auf Säte, die ung von den Litteraturfrage. 
menten her. befannt find, . auf eine Anfhanung, die mit dem Feingefühl des 
Keitifers Herder für das, was Mufik in der Dihtung ift, eng zufammenhängt. 
Aus der Sprade Hat fi die Tonkunft. entwidelt; die Quelle der Mufit war 
night „Vogelnapfeifung“, fondern bie urfprünglic ‚fingende Sprade; und da 
nun bie Sprade im erjten Anfang nichts war als natürlie Boefie, fo. waren 

— ) Sion in bem Briefe an Kant hatte er.bas Merk bes „Tehr - philofophifcer 
Briten", welde8 an manden Stellen tiefer gehe al8 bie Kantfhen „Beobadtungen” 

. gerüßmt; 2B.-I, 2,299, ' nn 
:.dayım,.R, Hude _ . . . 11.
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Poefie und Mufif ungertrennlide Schweftern, fo ift die mufifafifhe Poefie 
— ber er fon in der Abhandfung von der Gantate das Wort geredet 
hatte. — eine fo beadtensmerthe Erfeinung. Die Mufil der Alten war 

lebende, tönendere Sprache; zuerft war Vocalmufit, danad; erft Snftrumentals . 
mufil, Der Einfluß Rouffeaus wirkt fihtlih mit, ‚wenn .fhliehlih ber 
italiänifhen Wiedergeburt der Mufit gedagt und die moberne, nordifche Mufit 
als eine unpoetifde, auf. dem DVerhältniß der Töne, auf Harmonie gebaute, 
der älteren, der Mufil. der Leidenschaften und Empfindungen, entgegen- 
gefegt wird. - = 

Drei Hauptkünfte find fo aus den drei äfthetifhen Hauptfinnen abgeleitet 
worden. Was wird aus den übrigen Künften? 0 

Nur als verfhönerte. mehanife Künfte, mr als Aboptivfinder. des. 
Auges faßt er Baus und Gartenkunft, Dem Werte der Banfunft fucht‘ er. 
nichtödeftomeniger getet zu werden. Cie ift zwar nod nidt nahahnteinbe 
Kunft, und Tiegt infofern „außer dem Thore. der wahren Kunft“. "Dafür - 
aber Befitt fie „gewiffe abftrahirte Eigenfhafter des Schönen" befonders. 
deutlich und einfad. Daher ihr pädagogifcher Werth, ‚Von isr infofern Hat 
‚ber Unterfuger des Schönen auszugehen: fie ift ihm‘ gleihfam eine Vernunft» 
Ihre, eine „Logik und Mathematik des Schönen“, fie zeigt dem- Befhauer im 
ihren Werken ein „real anfhaulicer Volffommenheit". u 

Rede finnreih, jedod nicht eben ftreng folgerigtigl Offenbar vielmehr: 
hier veißt ber Faden ber genetifchen, phyfiologifden Ableitung der Künfte;z wir - 
find mit, einen: Sopfüber, mit einer: Umfehrung. des bis dahin ntethobifch 

 innegehaltenen Ganges wieder: bei dem. metaphyfifhen Begriff der „anfchmi» 
Then -Vollfommenheit” angelangt, und gegen die eigene Forderung -unferes 
Aejigetifers wird Auf einmal das" Abftractefte zum Exften gemacht. Es ift 
nicht unferes Amts, obgleid. e3 vielleicht fo - fehwer niät wäre, ihm zu corel 
given: genitg, daß er-mit der Betrachtung ber Tanzlunft und der Boefte 
auf feinen urfprünglihen Weg wieder einlenkt. — . . 

Unmittelbar an die Mufit nämlih fließt er die Tanzkunft, das Heikt. 
die. ete, die-Zanzkunft der Alten an. Ste war fihtbar gemachte Mufit; aud; 
fie ein Ausdrud der Empfindungen und Leidenfdhaften, nit dur. Töne, 
fondern durd; Geberden und Bewegungen, und zwar, wie jene, durch chyth- 
milde Bewegungen. Bielmehr aber, ein vereinter Ausdrud aller Künfte 

‚ de3 Schönen ift die Orceftil. „Von der Bildhauerkunft. entlehnt fie föne 
Körper, von der Malerei fhöne-Stellungen, von ver Mufit innigen Ansdrud 
und Modulation: zu Allen thut fie lebendige Natur und Bewegung hinzu — 
‚fte-ift eine Vereinigung alles Schönen, als-Kunft, ivie e8 die Poefie als 
Wiffenfhaft ift, Iebendige Bilphauerei, Malerei, Mufit und Alles zufammens« 
genommen, — fiumme Poefie.“ oo. u 

Und fo wäre die Poefie aljo nicht Kunft, fondern Wiffenfhaft? Die’ 
Wahrheit. ift, Herder ift nod; im Singen mit der zeirüblihen Bezeihnung der
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Boefle als [höher Wiffenfhaft begriffen. Seine Meinung. ift ‘die: die 
übrigen, gewöhnli ‚fo genannten [Hönen Künfte find „die wahren Sinder 
des :erften Schönen in der Natıir“, die Poefie die „fpäte Enkelin“, eine 
„dunkle Eopie fo vieler Copien“, - Unmittelösr auf den Sinnen banen fi bie [hönen Künfte-auf, nur mittelsar Haut fig auf iänen bie Boefie auf. „Aus 
alfen Einnen firömen die Empfindungen des: Shönen in die Einbilbungs- 
kraft und aus allen fAönen Künften alfo in die Poefie hinüber.“ Richt 
Sinnenkunft- mithin, fondern Phantaftelunft ift fie. „Wie Phantafie nihts 
ohne Sinne, jo weiß‘die Poefie nichts ohne die fHönen Künfte”; fie ift „die 
Einzige [Göne Kunft unmittelbar für" die Seele". Und im ‚Einzelnen zeigt 
nun Herder, wie die Poefie eine Schülerin der Baukunft in Allem, wo e8 
auf Verhältnig anlömmt, zeiät, wie und wo fie von Sculptwe und Malerei 
zu lernen Habe, wie fie eine Mufil ber. Eeefe theils durch das Moment der 
Profodie, theils did die Folge der Züne md der Borftellungen, ja, 'endlid, 

‚An reiäuöllIchendiger Bewegung, ein Nahbild auf; der Tanzkunft fei. 
" Man ficht die Mebereinftimmung diefer Auseinanberfegungen mit denen des Erften Fritifhen. Wäldhens. und zugleich das Beftreben, das fhon dort 

über das-Wefen. der Poefie Sefagte tiefer zu begründen ‚ ‚Tpftematifher abztr- 
leiten. Daß aber zwifcen: ben: Empfindungen der. Sinne und ‚den Vors 
ftellungen der Einbildungstraft: die Spraße eine natürlige, finnlidh-geiftige - 

‚ Brüde bildet, diefe Einfiht, berzufolge die. Poefie in analoger Weife als die 
Runft der Sprade,. wie bie übrigen Künfte als Künfte der Sinne, zu 
begreifen. geivefet wäre — :diefe Cinficht wird ud Hier Taum geftreift: fo 
unerfhüttert ftand ‚bis. zu biefem Augendlic aud.in Herder3 Geift das Vor 
urtheil.feft, daß die ‚Spiade nur Mittel zum Zived, die Worte nut. fünftliche; 
willürlie Beichen feien.! 

Wie dent jeboch! fei: eine Bebeutende und folgenihwere Leiftung find 
diefe Herberfehen Lineamente zur Aefthetit unter allen Unftänden. Die Baum- 
gartenfche.Xefthetik ift damit umgepflanzt in-ben Boben einer philofophifchen 
Lehre von den Sinnen. Von Baumgarten wird’ ausgegangen ,- die Baum» 
gartenfhe Definition der Poefie als, einer volffommenen finnliden Rebe gegen 
die feihte und verwirrende Niedels in Säuß genommen; «3 bleibt dabei, daß - 

- ‚Baumgarten der „Verkürger einer ganzen- Wiffenfhaft in Eine metaphyfifge 
Hauptformel” war — aber, indem num mit der Entwidelung des Sinne . 
diefer Formel Exrnft gemadjt wird, jo wendet fid) bie Kritik zulegt gegen ihn, . 
und, in THeinbarem Wiberfpruich gegen alle vorangegangenen Lobfprüge, heift 
es nun, daß im’ Dergleih zu einer edöten Aefthetik die Baumgartenfhe „ganz 
Nebenmerk” feir Nur Lineamente zu einer fünftigen „Uefthetif will Herder 
geben: die Wahrheit ift, diefe Lineamente find foftematifger. und zufammen- 
hünnender. als jenes dreibändige Werk, mit ‚weldem er fpäter.ber Kantfen au seeee . 17%.
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Lehre vom Schönen und von den Künftern entgegentrat!). Er hat von ber 
Neuheit und Nichtigkeit des Weges, den .er vorzeicänet, das volljte Bewußtfein. 
Er ergeht fi in der Betrachtung des Werthes, den eine nad) feinem Plan 
ausgeführte äfthetifhe Theorie auch für die Bildung der Jugend Haben müßte. - 
Er jwelgt fürmlid) in der Vorftellung des Ydeals einer folgen Wiffenihaft, 
und felöftverftändfich. erweitert fi ihm daffelde zulegt zu dem einer zugleid . 
phtlofophifhen und zugleih Hiftorifhen Willenfhaft, einer, freilich dur - 
viele Vorarbeiten bedingten „philojophifhen Theorie und Gef Hiäte der 
Künfte und iffenfgaften des Schönen”. 

Werfen wir einen Furzen Bid au auf dem fo viel unSebeutenderen 
Neft, den dritten Hauptabfchnitt unferes Wäldchens | 

Ein vielverheißendes Unternehmen, wenn nun im Anfhluß an die ein- 
zelnen Capitel des Niedelihen Buchs einige allgemeine äjthetifche Begriffe 
durch mehr als Eine Kunft Hinduch je zu ihrem Urfprung verfolgt werben 
folfen. Nur geftelft jedod, nicht gelöft wird biefe Aufgabe. Zurüdführung | 
der alfgemeinen. Begriffe auf ihre finnlih-pfychologife Quelle, Specificirung 

. berfelben je nach) der Verjgiebenheit der einzelnen Künfte, fo lautet die. Aufs 
gabe. Da wird beifpielsweife bei dem Begriffe der. Slufion darauf Hin» 
gewviefen, daß „jeder Künftler und jeder Dichter feine eigene Zauberei Hat“. 

Sie ift eben verfteden nad ber verfhiebenen Natur der einzelnen Kunft 
zeige. Die Werke der Baufunft rufen ein. „Staunen“, eine ganz eigene, 
hwer zu benennende Art der Yllufion hervor.. Die -Tänfhung, welde die 
Dildhauerei wirkt, ift „Gefühl einer Iebendigen Gegenwart”. Die Täufhung 
der Malerei ift äffender Trug, lufion im eigentliäften Sinne. Die Mufit 
verfegt uns. in „Rührung, Entzüdung“, ja, „füßen Wahnfinn“.. Die Tanz 
funft der Alten muß bie denkbar Höchfte Täufhung, muß „Bezauberung”- 

gewirkt haben. Die Poefie endlich borgt, wie von allen Künften, fo auch von 
allen Suufionen, und jede Ditart wiederum Hat, je nach ber Verwandtihaft 
mit jenen anderen Künjten, je ihre‘ eigene Art der Täufgung; ;. das Drama 

9.688 if auffällig, und ein Beweis, wie wenig Herber Bisher fhubirt worben, baf amei 

“ Männer, bie beide ihm mit erfärter Neigung entgegenfommen und feine Berbienfte um bie 
AeftHetit Heruorzuheben für eine Pflicht Hiftorifer Geregtigfeit erfennen, bennod an bem 
Vierten Kritifhen Wäldcen, und freilich auch an fo manden fpäteren Hier einfhlagenden 

« Auseinanberfegungen, vorübergehen, um einzig die-Kalligone zu berücfihtigen.: Somohl 

bie Bimmermannfoe wie die Lotefche Gedichte ber Aefthetit begnügt fi mit einer 

Belpregung biefes Spätfingswerl3,; während doc; gerade Lote fir feine Anfict von dem. 
äfthetifcher Berth ber einfacher Sinnesempfindung (Gefegihte ber Aefthetil in Dentjäland, 

©. 265 ff.) in dem früheren Herder einen Vorgänger anzuerkennen hatte. Die Tchöne. 

Abhandfung von U. SHölT- „Herbers Verbienft um Würdigung ber Antife und ber 
Bildenden Kunf im Weimarifgen Herder-Album (Iema 1845) erfpart fih mit Neht, auf 

bie Kalligone, bie neben ber Polemik gegen Kant bem pofitiven Anfichten ‚ber früheren 

Säriften feine neue Binzugefügt Habe, einzugehen: Teiber wurde bie Abhanblung vor ber 
Deröffentligung bes Vierten Wäldegens zum Atihluf gebragit..
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3 B. die ufion „phantaftifger Gegenwart”, die Ode die der „fingenden 
Entzidung" u. f. w. 

Wir find geneigt, am meiften von den Adfhnitten über den Begriff der 
Laune und den be3 Tächerlichen- zu erwarten. . Denn frühzeitig hatte dies 
Thema unferen DVerfaffer gelodt. Wahrjheinlih -fhon in Königsberg machte 
er die Zurüftungen zu einer Abhandlung über das Lägerlihe, die fih auf 
ben Blättern eines bis in die Stubentenzeit zurüdreihenden Eoffectaneenheftes 
finden. 8 fheint damit auf ein Seitenftüd ‚zu Kants Beobadtungen über 
das Schöne und Erhabene abgefehen gewejen zu fein. ‚Der flisgenhafte Plan 
will zuerft die Stufen, ‚dann die Arten des Läherlihen unterfheiden; dag 
Lädherliche foll dabei einmal mit dem Exhabenen, fodann mit dem Schönen in 
Vergleih geftellt, eS jolf ferner nad der "DVerfhiebenheit ver Zeiten, der 
Stände, der Gefihlchter, ver Zemperamente, der Nationen durchgegangen 
werden. Homes Elemente und Abbt vom Derdienft müfjen Materialien 
liefern; zur Eremplificirung des Lücherlihen werden Zrijtram Shandy und 
Don Quizote excerpirt und Bemerkungen ber mannigfadiften Art aufs Papier 
geworfen. m. der zweiten Auflage des erften Sragmentenbändhens jagt der 
Verfaffer oder wollte er vielmehr der Welt fagen, daß er „vor einiger Zeit 
feine. Nebenftunden. auf eine, Unterfuhung des Läherlihen in Sitten und dee 
täerlihen in der Borftellung und dem Ausdrud, nad feinem Hauptbegriff 
und feinen vielerlei Arten gewandt habe“, "Gegen feinen Freund Sceffner 
fprißt er fhon im Februar 1767 von diefer Abhandlung, und wieder bringt 
ihm im October die Erwähnung Shaftesburys. zu ‚der Aeuferung: „Sie 
wiffen, daß id; von einer Abhandlung vom Lüderlihen fon Jahre her den 
Kopf voll Habe“ 2),” Und Hier wäre denn nun der Drt,- die fhon fo lange 
durhdagte Materie einigermaafen aufs Reine zu bringen. Allein fiche dal 
neben vieler Polemik gegen Riedel, wieder nur Winfe und Vünfde! Wir 
erfahren nichts weiter, als daß Same ‚eine „nit gemeine, eigenthümlide 
Denkart” und das Gefalfende. in ihr „eine: fi: frei -äufernde originale 
menjhlige Seele” fei, und daß e3 ein lefensoürbiges Werk feiit würde, wenn 
ein Kopf, der felbft Laune Hätte, diefen Begriff „durd alfe.feine Arten, 
Charaktere und Schriftftelfer" durhführte. Ein folder Kopf war denn ‚nun 
freilich der unferes Kritifers fo. eigentlich mist. Wir lernen aus feinem Capitel 

‚ vom Läherlihen, trok der Verheißung, daß er einem Tünftigen Theoriften 
‚biefes Begriffs Gedanken Tiefern wolle, im Grunde nur, daß und warım"es 
‚eine Theorie darüber nicht gebe, für ihn nit gebe. Ueber der unendlichen 
Mannigfaltigfeit des Individueffen geht-ihn die Kraft bes Aufammenfaffens 
und orbnenden Cintheilens aus, Er verbittet fih „einen AUccifezettel der 

“ Manieren des Läderlihen“; mit Humor müffe man die Humore nicht fowohl 

  

*) Sragmente I, zweite Auflage. SW. zur Litteratur 1, 99 (SWS. TI, 46); 28. I, 
2, 239 und 289. - Zu
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Haffifiiren als Garalterifiren; verfejiebene Launen find eben — verfdiebene 
Saunen, und ber befte Theoretifer der, der una „in die volle füße Gefelligaft 
alfer Tuftigen. Humoriften führte”. Da wiffen wir denn genau,. warum die 
Abhandlung übers. Läherlide immer wieber verfhoben worden war, und 
wiflen zugleich, bob fie. von Herder niemals selürieöen werden wird. 

....W. 
Die beiden Wäldhen gegen Flop. 

.: Wenn aber in bem leiten’ Theil de3 gegen Niedel gerichteten: Wälbhens 
die felbftändigen Ausführungen von der Polemik. erftidt werden, fo ift dies 
no viel „mehr. der- Fall in ben Seiden Mäldden „über einige Klokifde 
Sriften”. In dem Maaße als dem Verfaffer hier die Blofftellung, die 
Vernichtung Klogens und feines Anhangs als die .augenblidiih wichtigfte 
Angelegenheit erfheint, tritt für uns der Werth diefer Heiden Bänden zurüd. 
„Eine Yagd kritifher-Bönhafen oder Wilddiebe” nennt Hamann ‚das Zweite 
Kritifhe Wäldcen. Er, : der: längjt die. Armfeligkeit des. Hallifden‘ genius 
saeculi erfannt und gegeißelt hatte, war. der Meinung, daß fowohl Leffing 
wie Herber ihre Muße und Talente Lieber zu volfendeten Werfen fammeln, 
als Kloy in dem „kurzen Genuß feines Luftri” ftören möhten‘); Man wird 
doch diefer Meinung fo unbedingt nicht beipflichten dürfen. -. Die litterarijche 
Moralität — und barum Bandelte e8 ji — bedarf des Krieges: jo gut: wie 
die Moralität des Völterlebens. Die in einem Winelblatt verftedten " Sars 
fasmen Hamanns allein thaten e3 nicht. Auch die ‘gegen ben Stümper und 

 Antriganten gerichtete Steeitigrift fan ein „vollendetes Werk“ fein; und 
 fold.:ein Werk waren die Antiquarifchen Briefe. Sie waren e3 durch die 

. Grünbficleit ‚der, :wenn auch auf unfeindare Dinge gerigteten pofitiven 
Ausführungen, dureh. die fittlich vornehme Haltung des Schriftftellers, durch 
die fo meilterhaft von ihm geübte Kunft der Kriegführung. DBebenkt mar, 
wie :gelähmt- buch perfünlige NRüdfigten die meiften Zufhauer de3 Kampfes 
waren, wie: lau. und feig fi im Ganzen das Public benahm, fo.war 8 
au Teinesweges vom Veberfluß, daf wenigitens Eine Stimme: fi: voll und 
ganz auf Leffings Seite ftelfte.. Wäre nur diefe Stimme nidt aus. dem 

" Munde einer. Masfe gelommen!: Wären nım die Beweggründe Herberd von 
* zmoeifelfoferer Reinheit gewefen!: Hätte er nur mit Leffingfder Eleganz und 
Siäerheit: fowohl-zu pariven. wwle zu treffen verjtanden! - Die Syntention, wie er - 
fie in ber Vorrede zum Dritten Wälbchen ausfpriät, verdient volle Anerkennung. 

- . Gegenüber der Fälfhung des öffentlihen Urtheils durch die von lot ufürpirte 
jowrnaliftifge Tyrannis will der Verfaffer „ben Ton der Gleichheit und des - 

2) Kecenfion. ber erften. beiden Kritifen Wälber: in ber Königsberger Zeitung, 
Schriften IH, 430 fi
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Berbienftes Herfteffen“, will: ex bie „lobichreienden, Altes’ üderjchreienden 
Stimmen” mäßigen: und der Kritik. ihre ‚:Sreiheit wiedergeben. Er: weiß: fehr 
‚wohl, daß ber richtige Weg dazu in jener fchon in der Fragmenten angepries 
fenen kiitifhen Methode ‚beftehe ‚ die ji im den Plan des ‚Ganzen verjete, 
um baffelde zır-zergliedern und im Hergliebern zu ergänzen. „Ein zerglieder- 

.t3 Bud“, fagt er, mit Bezug auf fein Verfahren mit den Klogifgen Schrife 
ten, „ift do Bildender als eis aufammengejchmiertgs”, und,.betreffend das oft 
„Kleinfügige“. feiner Disputationen: „jollte bas Ausgefundene oft nicht wichtig 
fein, fo fuge man.an ‚der Methode felöft zu fernen“, Ein ftolzes Wort — 
‚aber do etwas zu ftolz, wenn man :e3 mit dem bevorworteten -Bıshe vers 
gleiht.: ‚Die Vorrebe paßt vortrefflih. auf Leffings Antiquarifhe Briefe: fie 
paßt, auf. das Zweite und Dritte Kritife Wäldden nur etwa fo wie eine. 
Entfgulbigung auf. etwas, was der. Entfhulbigung bedarf. Wenn. Niemand 
font, fo Hatte es ihm Hamann gefagt, ba e3 ein etwas Yeihtjinniges Be- 
ginnen fei, „vier und vieffeiht fünf Werke auf’ einmal ‚anzufangen und bie. 
Bortfegung zu verfpreden“; dabei fe es unmöglich, zu fammeln, zu verbauen 
und con amore zu-arbeiten; babe feien Mattigfeiten, Nacläfjigkeiten, - Wider 
Iprühe, Wiederholungen und andere Menfhliäfeiten umvermeidlih. Zwar 
unvorbereitet waren ja diefe Streitfäriften gewiß nicht; mit. dem. Klokifchen ' 
Münzbüclein namentlich Hatte fich Herder, nad Ausweis feiner Sammeldefte, 
umftändlih genug befhäftigt: ‚aber ber Aerger und ber Zorn gab dod)-allen 
diefen Studien jegt nur die Nothreife. Nur zu bald Fam ihm die Heue über 
diefe -„unnüßen, groben, .elenden Wälder“. Nicht BIoß ber Folgen wegen, die 
fie für ihn hatten; fondern’ er fühlte, wie dürftig 3: DB. das zweite Bänbeen 
fei, ‚wie fehr-e8.der Verbefferung umd Bereiherung bebürfet). Eine Seldft- 
anflage in..der. Zorn ber Entjhuldigung ift-deögleichen das, was die Vorrede 
in Beziehung auf den angefhlagenen pofemifhen Ton fagt, den felöft Scheffner 
zu „bitter“ gefunden hatte, Er feugnet, daß er bitter. gegen bie Perjon fei; 
dem von den Gegnern aufgebrachten Ton ‚gegenüber fei. e8 verzeihlih, wenn 
er. ein wenig ba8 Maaf überjchreite, wenn .er rechtmäßigen Zabel mit Feier, 
und laut genug fage, um gehört zu werden. ymmer ift 63 der blanke Schild 

 Leffings, unter deffen Schu er fi flügtet. Mit Leffings Motto: aywvıoua 
uällov — [hliekt er die Vorrebe, mit Leffings Haffifhen Worten über -Höf- 
fihfeit und Urbanität das ganze Bänden. Wie das Erfte Wäldchen in. 
Hinfiät auf die Materie, fo fordern alfe- drei-oder vier in Hinfigt auf die 
Sorm unabweisli eine Vergleihung ämwifchen: den, beiden Streitern heraus, 
. : Oanz. merklich unterfgeidet fih_der Stil der Wälder vom dem der eriten 
beiden Herberigen Drudigriften. Die Anklänge an Hamann, die dem Ber 
faffer eigentlid nit natürlich waren, die er ih angequält Hatte, treten ent- 

*) Reifetagebud 88. II, 274. 2775 ugl. den Befäfuf des-Bierten Wälbchens, BI, 3, b, 319.
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f&ieven zurüd, wie fie ja fhon in den gegen die Ritteraturbriefe Tebhafter 
polemifivenden Partien ber ‚Fragmente, fSon in der Umarbeitung und Fort 
fegung der Fragmente und im Siveiten Stüd des Torfo aurüdgetreten' waren. 
Ssunmer nod, finden fih, namentlich im Erften Wäldchen, einzelne Hamannis- 
men: im Ganzen tritt an die Stelle der gefuhhten Näthiefrebe, die zu der 
lebendig ftrömenben Nebeluft Herders fo jhlecht pahte, die ein fehlgreifendes 
Quiproguo für Kürze und Gebrängtheit und außerdem eine, Maske war, 
jener Ton, den das Erfte Wälbhen als den eigenthämlih Leffingfhen haraf- 
terifirt, der Stil eines Schriftjtellers: „nicht der gebadt haben will, fondern 

“uns vordenfet”, der, ein munterer Gefelffhafter, ein unterhaltender Sehpräg- 
führer, „uns bie Deranlaffung jeder Reflerion gleihfam vor Augen zu führen, 
ftücweife zu zerlegen und wieder zufammenzufeßen fheint”. Diefes Taute 
Borbenten, diejes Vorzeigen und Hin» und Heriwenben des vorwärts rüden- 
den Gedanfens Beobagteten wir fon an einem det Gapitel des Aieiten 
Zorfoftüdst). ES Herrjit durdiweg im Erften Kritifchen Wäldäen. "Der 
Verfaffer, der. über den Laofoon Ihreibt, mödte fo gern au) in der Weife 
des Laofoon, wie dialogixend mit Leffing, fhreiben. Möchte fo gern! — went 
nur fein Gefühl nicht fo leicht mit feiner Logik durchginge, wenn ev nur nit. 
jo viel mehr gewohnt wäre, zu reden al zu converfiven. Dialetijd, wie - 
ber Leffingfche, hat daher fein Stil doc eine ganz andere, eine viel ftärker 
rhetorifhe Farbe, Ueberall gleih durdfiätig ift der Leffingfhe Stif: „halb 
verftändlic, ‘Halb fombre” nennt Herder feldft den feinigen2). Auch wo er 
nicht. in- Fragen und NAusrufungen verläuft, ift der Leffingihe Stil voll 
feffelnder Yebendigkeit; er ft 3 durd die Symmetrie umd Gliederung -Des 
Sehantens. Bei Herder dagegen ift jedes Wort gleihfem am lebhaft: arbei- 
tenden Herzen vorbeigefommen, die Säge Träufeln fih zu unruhigen Figuren, 
auf wo e3 nicht buch die Natur bes Gedankens gerechtfertigt if. Daher. 
nicht Hloß übermäßig viel Frag- und Ausrufungszeihen, fondern auch pleo- 
naftifche Wendungen, Sefbftunterbregungen, Gedanfenftriche als Zeichen des. 
ftodenden ober des..abgebrodenen "Gebanfens. Die. Frageform pflegt bei 
Leffing die Antwort in fi) zu enthalten: Herder fhwädt fie durch umgebuls 
diges Seldftbeantworten — wäre e3 auch nur mit dem etmas -geziert bejdhei- 
denen „Raum“ ober „Vielfeiht".. ‚zn Afeet fhreiden ja Beide: aber nur 
Leffing beherrfcht denfelben, nır er verfteht es, zugleich voll Leidenfhaft und 
zugleih voll Befonnenheit zu fein. Die Leffingihe Lebendigkeit ift. immer 
männliche, die Herberfhe ift mehr von der weißlihen Art. „So ‘Tenne: ich 

meinen Homer nicht; fo will id nicht meine Grieden Innen!“ Das heißt 
den Gedanken nit bloß vordenfen, fondern vorempfinden. ‘a, nur zu oft 
brängt fi) in die Darftellung die ganze nervöfe Erregtheit, der pathologtiche 

.2)6©. oben ©, 206. 

2) Sm Reifejournal 28. II, 300. 
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 Zuftand des "Schreienden Himüßer. Er fei, [Hreibt er einmal in einem 
Briefe an Nicolai, bei dem, was Sonnenfel- über Minna von Barnheln 
geäußert „ordentlich zugefahren“, um im deffen Lob einzuftimmen. Wie vers 
räth ihn dies „Bufahren”, und wie oft fehen wir ihn, aud) wo er mit Leffing, 
mit Klo oder Niebel vedet, fo zufahren! „Mein Nervengebäude antipathifirt 
jedem Worte", fagt er im Vierten Wäldden nad) Anführung einer: längeren 
Stelle des Niedelihen Buchs. Das ift feine Nebensart; aud) das nicht, wenn 
er an einer anderen Stelle bei einzelnen Bemerkungen Burkes „wie durch 
einen inneren Schauber“ Wahrheit gefühlt zu haben befennt; fprit er dod 
von diefem „Schauder bei pfyhologifgen Entbedungen“ auf da, wo er in 
feinem Tagebuch fi; felbjt für fi feloft Haralterifirt. Sy verfchiedenem 
Grade pflanzt fi nun aber diefe Reizbarkeit und Erregtheit in feine Schreib- 
art fort. Das Zufahren und "Aufwalfen, »as Erfäreden und Schmerz 
empfinden, das Adhfelzuden und Kopfiütteln, das Zittern, da3 Erröthen und 
Erdlaffen wird allmählich zue Medensart, zur ftehenden ftihftifhen Wendung; 
aber baß 3 dazu werben Fan, weift zurüc auf bie urfprünglihe Wahrheit 
diefer Zuftände und Empfindungen. Das bleibt der Unterfhied zwijchen der 
gefticulivenden Lebendigfeit des. Leffingfhen von der des Herberihen Etils. 
Sene it zur fünftlerifhen Form erhoben, während diefe ganz naturaliftife 
bleibt: dort ift das Mimifhe in die Rede jelöft Hineingenommen, während «8 _ 
hier nebenherjpiclt. Die übertriehene Lebendigfeit, die Fein Maaf zu halten 
verjteht, erzeugt eine Schreibart der Geberden und der Reflerhewegungen, 
deren Unruße den Lefer jeldft unruhig macht. Das ift mehr als edle Freis 
heit, e8 ift unerlaubtes Sihgehenlaffen, eine dialogifhe Munterkeit, die ben 
Vortrag umeben umd zerriffen madt. Dazu lümmt, daß jene Gabe der 
Deranfhaulfigung, mit der Leffing feine dialektiihen Wendungen in ein 
Erempel, in ein Zabehvort, in ein Epigramm zufammenzuziehen verfteht, daß 
ebenfo das Talent dramatifher Effecte feinem Nahahmer abgeht. Der auf 
die Lyrik geftellte Herder hat dafür nur Eins einzufegen. Sein rajd:. zufahe 
vendes Gefühl madt ihn zu einem. incorrecten Zeichner, aber zu einem guten‘ 
Eoloriften. Jan Einzelausdrud findet er fehr oft das Shlagende und Witige, 
das Anfhanlige und Wirkungsvolle, das er in feiner vebnerifhen Syntax 
zu felten. ergreift. Glücliche Wortprägungen, bezeihnende Wortzufammens 
fegungen entfhlüpfen wie Eingebungen feiner Feder und faffen feine Mei- 
nung auf den entjheidenden Punkten furz und draftifch zufammen. 

Die Bergleifung mit Leffing ftellt fd nod ungünftiger für Herder 
bezüglich des Stils und der ganzer Wlanier der aggreffiven Polemik. Hier 
am wenigiten verfteht er fich auf das richtige Maoß, fowohl äußerlich wie 
innerlich: Er hatte die homiletifche Breite des Litteraturbriefftellers Leffing 
gerügt: er verfällt feinerjeit3 nod; viel mehr in diefen Fehler. Leffing Hatte 
feitdenn Inapper zu fein- gelernt; er ift gegen Klok ein gut Theil fachlicher 
und gedrängter al3 ‘gegen Cramer und Dafedow; er forgt dafür, daß feine
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. Müplfteine immer Korn.genug haben, damit mar weniger das Yeere Gekfapper 
ber Mühle höre. 63 find oft vet geringfügige dragen, um die ber Streit 
fi dreht: aber fie werden mit fo.viel Selehrfamteit, mit fo gediegener. Gränd- 
Yifeit behandelt, daß fie den Werth von wichtigen erhalten, und daß jeden 
Augenbli der Mebergang vom Einzelften zum Allgemeinften offen bleibt. Der 
jüngere Sritifer dagegen weiß zu wenig davon, daß Ein Hall, richtig Heraus» 
gegriffen, oft als Veifpiel für viele dienen Tann... Statt fi) ‚bei Einen feft- 
zufeken und ihn mit erfhöpfender Pünktlichkeit abzufertigen, geht er von Fall 
zu Fall, tippt er hier und dort an, um in ermüdender Wiederholung. iumer 
wieder biejelden allgemeinen Gefiäts punkte zur. Sprade zu bringen. Und 
was bie Hauptfage iftz wie er auf diefe Weife nie-mit der Viderlegung, fo 
wird er au nie mit feinem Verdruß und. Umvillen fertig. Leffing fteht mit 
bornehmer Siherheit,. mit heiterer Ueberlegenheit feinem Gegner gegenüber; 
die ‚Ausbrühe feines Zornes find vernihtend, denn fie bleiben ‚für die fittlihe - 
Gemeinheit und Unwürbigfeit. de3. Gegners aufgefpart. Herder fo nit, 
Selöft fein Spott ift gereizter, verbrieflicher,, pathetifcher Spott. Selöft fein 
Born ift polternder und feifender Zorn. Man glaubt'zu.fehen, wie ihm das 
Blut zu Kopfe fSieft und wie.er nun weder die Mienge-nod die Wahl feiner 
Worte Beherriht. Nur zu jehr .ftelit ‚fi dabei fein Spraditalent in ben 
Dienft feiner ungebuldigen -Gereiztheit.  &o ftarl gefärbte Ausdrüde, wie 
„Buchtkrämer”, ‚„Kothinaterie" und Aehnliches fiehen ihm reihlih zu Gebote, 
„Und die Dietkunft der Griechen“, der überall an das Nadte gemöhnten: 
Griechen — fo frägt.er den ‚Gegner, „soltte einpreffende Klofterlumpen hulden ?” 
„Muß ein Held," heißt..e3 ein ander Mal, „die Würde feines epifchen Chatats.. 

‚ters dadurch behaupten, daß er.. wie ein Rartäufer nur fein Memento mori - 
ernfthaft und fanertöpfifh grunge?" Er vergißt,. daß der ‚Streitende fih ins - 
Unredt fegt, ber die gegnerifde Meinung, wie ungereimt fie fei, vergrößernd: 
entftelft, und dak man nit mit ber Keule zufhlagen muß,. wo die Schleuber 
ausreicht, 

‚Grob aber und meitiäieifig wie diefe antiklogifhen Schriften find, 
\ Sehaupten fie nichtsbeftoweniger neben den Leffingfgen ifren Pla, haben fie‘ 
‚ihren eigenen Meiz und -ifre eigeiten Vorzüge, Mit allen Blößen,. die ber 
Angreifer fid giebt: je weniger er fi) bed, defto boffftänbiger zeigt er ung 
die Geftalt des Angegriffenen. Erxft’Hier ftecft fih uns Klog in feiner ganzen 
Breite dar... Die Ungrünbliäjfeit. des Halligen Vielfhreibers, feine Eitelkeit 
und feine Nänte Iehren uns die Lejlingfhen Briefe zur Genüge Tennen: bie 
ganze Geiftlofigfeit und Bejchränttheit jeines wiffenfhaftligen Zreibens -Tümmt 
und erft dur ‚die Herderihe Polemik voll zunt. DBewußtfein. Die Figur deö 
Mannes wirkfam, mit bramatifcher Lebendigkeit zu zeihnen, ift.Leffing der 
Mann: uns alle Züge feiner Phyfiognomie. mit glüdliher Bemerkungsgabe 
zu enthüäfen, ijt dem feiner. taftenden, veizbarer empfindenden Herber gegeben. 
Sa, an allen Ende ift. die Leffingige Polemik ‚perfönliger als die Herderice.
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Die Iettere.mit ihrer Neigung, ins Allgenteine üserzufcweifen -und ‚bon dem 
gegebenen Punkt Linien ins Weite zu ‚ziehen, giebt uns eine Menge von 
Sefihtspunften, eine anregende Fülle wiffenfhaftliger Gedanken, die über: dem. 
perfönligen SYntereffe .des Streites iveit Hinausliegen. . 

.  Zür denjenigen zwar, der von der Lectüre der Sragmente an bie Kritifhen 
Wälder Herankömmt, find diefe Gedanken nict:neu. Die Grundgedanten der. 
dragmente, nur in einer neuen Weife fritifh angewandt, polemifh in ein 
neues Licht geftellt, Bilden den pofitiven Kern ‚aud; des Zweiten und Dritten 

. Wäldgiens. Es wird daher leicht und doh nidt unlohnend‘ fein, die Ernte 
vafh zu überfhlagen. 

Einen Seitenhieb über den anderen hatte Klog fhon in dem Wäldchen 
Über den Laofoon bekommen, fo zwar, "daß die von ihm gegen Xeffing geübte 
Polemik ;für- die Herberihe das Nelief. abgiebt?),. Am ausführlihften hatte 
‚unfer Kritiker fon da (S. 251 ff.) den einfältigen Tadel Klokens in den 
Epistolae. Homericae über die Einführung des Therfites als einer unpaffen- 
ben, läherligen. Figur zurüdgewiefen und ‚dabei verfproden, Fünftig mehrere 
Proben. davon zu geben, wie wenig diejer berühmte Homerkenner. den Homer 
in Homer3 Sinne zu Iefen im Stande fei. Diefes. Verfpregen zu erfüllen, 
[Hit fh num das Zweite. Mäldgen an: «8 geht zuterft mit den Epistolae 
Homerieae ins Geriät. 

Mit Hohlen Tateinifhen Phrafen Hatte Klo darin den Homer gepriefen 
und dann .wieber. mit abgefmadter- und anmaaßliher Kathebermeisheit an 
ihm gemäfelt.“ Dem gegenüber fiellt fih nun Herder ganz auf jenen Stand» 
punft geihigtsfinniger, lebendig nachfühlender, congenialer Beurtheilung, den 
uns fon feine früheren Schriften Fennen gelehrt Haben, ben in Beziehung 

“auf -die alten. Bilbiwerke Windelmann, in Beziehung auf Dihterwerke vor 
Herder. Niemand eingenommen Hatte und .auf den ihn zu folgen die Menfcen 
exft Ternen foltten. Cr will nicht beurtheifen,. che er nit verftanden Hat, 
und er befdjeibet fih, nicht.zw verftehen, ehe ex nicht empfunden, nit mit 
ganzer Seele in die Eigenthümlichfeit, in alle erklärenden Bedingungen des 
zu beurtheilenden Werks eingedrungen it. Wie [Hom in den Fragmenten vie 
Tenntnißlofe, voreilige Nahafmerei, fo beroirft,. fo ‚verfpottet ex jebt aufs 
Ditterfte jene"doctrinäre Kritif,‘ die für alle Zeiten umb Geifter nur Einen 
Maapftab Hat,-die, wie log; mit vollen Baden ben Homer als die summam 
vim et mensuram ingenii humahi ausruft.. Von diefer summa vis wird 
e3 dann zu veben Zeit fein, biefen abfolnten Maafftab wirb man danın 
anzıvenben berechtigt fein, wenn man alle Formen und Metantorphofen des 
menfhligen Geiftes in fi gleihfam durleht hat, wenn mar „mit ber 
Hedräern ein Hebräer, mit den’ Arabern ein Araber, mit den Efalden ein 

') So namentfih.®. W. I, 74. 76. 79. Vgl. ferner ©. 9. 29. 86. 140. 143.-145. 
148, 153. 186. u . 2



268 Zweites MWäfdcen: Homer und die Milrbe bes Epos. 

Salbe, mit den Barden ein Barde” gerworbent ift, um fo „Mofes und Hiob 
and Offian je in ihrer Zeit und Natur zu fühlen“. Ehenfo auch in Beziehung 
auf Homer. Auch Homer ift nit als ein Dichter alfer Zeiten und Völfer, 
als der Dichter [hlehtweg; er ift.nad) feiner Natur und feinem Zeitalter zu 
beurteilen. Gleich jhwer,. ihn zu loben, wie ihn zu tabeln, da wir „aus der 
Welt Hinausgerüdt find, in der er dightete, [Silderte und fang”. Und wie 

viel’ gehört alfo dazır, uns einigermaafen in diefe Welt wieber Hineinzurüden! 
„Wie gelehrt," xuft Herder aus, „muß eim Auge fein, um ‚Homer ganz in 
der Tradt feines Zeitalters zu fehen; wie gelehrt ein Ohr, ihn in der Sprade 
feiner Nation fo ganz zu hören; ‚wie biegfam eine Seele, um ihn in feiner 
griehifhen Natur durhaus fühlen zu können !* An einer einzelnen Klokifhen 
Aldernheit, an der Behauptung, daß Homer die Würde des Epos durd, die 
Einmifgung läherliher Auftritte verlett habe, wird alsbald das Berfehrte des 
ganzen Etandpunkt3 veranfhauliht. Herder zeigt, wie der fehnellfertige Tadler 
den ladienden Helden nit von dem läerligen, wie er ebenfowenig zwifcder 
Haupt und Nebenperfonen, -endlih und vor Allem nicht zwifhen der burd> 
gehenden. Grundftimmung und den in den einzelnen Theilen eines Gebichts 
vorklingenden Tönen. zu umterfheiden verftanden habe. Das ift ricätig bemerkt, 
ohne Zweifel, und voflfommen ausreichend, um einen Kloß zu widerlegen: aber 
Hofe Accommodation an die Grundvorausfeßung der Mokifhen Kritit ift e8 
dod nicht, wer dabei der Sat ganz unangefodten vorangeftellt wird, daf 
Würde der unerläßlihe Charakter, Beinunderung der nothwendige : fubjective 
Effect des Epos fei. Merkwürdig genug: aber foweit hatte fih doh au 
Herder, troß all” feines Hiftorifgen Sinnes und alles Strebens nah indivi- 
dualifirendem Einvernehmen mit dem jedesmal zu beurtheilenden Diätwerl, 
nod nicht von den Herrfhenden Theorien freigemadt,' daß er nicht menigftens 
der Begriff der Epopde fertig an die Beurtheilung des Homer herangebradt 
hätte, Daß die Epopöe auf „Berwunderung* gebaut fein müffe, war doch au 
für in ein fires Vorurtheil, zu dem fiher Miltons und Klopftods Gedichte 
mitwirkten, und nur in ber Yiheraleren Anmendung diefes Sates unterichieb 
er fi von feinem Gegner !). 

Senes Grundprindp dagegen des Hiftorifchen Anbividualifirens fhärft er 
von Neuem in den nähften Paragraphen -ein, melde Klogens Anfihten über den. 
Gebraud der Mythologie in neueren Gedichten einer wiederholten Prüfung unters 
ziehen. Ermadt da eben wieder, mit befonderer Nüdficht diesmal auf die Dichter 
der Penaiffanceperiode, die Vida und Sannazar, Arioft und Taffo, geltend, 
daß man nit Alles in einen Topf werfen dürfe. „So wie ber oberjte Richter 

3) Diefelbe Theorie Gefgicte ber Ditfunft 28. I, 3, a, 149: „bie Epopde mit 
, ihrer kalten Bewimberung”; Abhandlung Über die Obe chendaf. ©. 86. 87. Chenfo wird. 

im Vierten Wälbgien LB. I, 3, b, 515 als bie dem Epos eigene Stlufion „Gohe ftaunende 
Anfhanung‘ bezeichnet.
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altwiffend fein muß, um gleihfam die eigenthümliche Moralität eines jeden - 
Herzens zu Iennen: fo fei der ‚Michter über Zeiten und Völfer aud) des 
Gefämad3 biefer Zeiten und Völler fundig, oder er greift blind in den Roog- 
topf der Yahrhunderte, um nichts als ein mageres kritiihes Negelden hKerauıs- 

“zulangen.” Mit der ernteren Anwendung diefes Princips nimmt er- dent 
natürlid- jegt, den „ungetheilten Beifall“ zurüd, den er im dem Paralfelcapitel. 
der Dritten Sragmentenfammlung dem Klokifchen Satye ertHeilt Hatte?), ‚daß 
in geiftlihen Griftlihen Gedichten die ' Mythologie fern zu Halten fe. Was 
er übrigens über den Gebraud; der Mythologie jagt, ift dagegen Tau etwas 
Anderes als eine mtattere und oberflählihere Wiederholung des im jenem 
Gapitel bereitz fo [lagend Auseinandergefetten, daß «3 nun dod dur das 
Zufälagen auf Klo nit fchlagender werben for. Neu etwa nur — er 
hatte e8 in den Kragmenten übergangen, „weil e8 eine. zır lange Parenthefe 
werben würde” — was er gegen den Klokifchen DBorfhlag, jtatt der Mytho- 
logie Allegorien zu .verivenden, borbringt. An der Entjiedendeit, mit der er 
jest diefen Vorfhlag verwirft, Hat doc) wohl Leffings Laokoon Antheil, Er 
hatte früher an Hamler gerüßmt, wie fo ganz berfelbe „die hödjfte poetifdhe 
Kunft des Dichters, die Alfegorie in feiner Geivalt Habe“. Zeyt fällt das 
Urtheil ganz anders. „Nur gar zu fehr”, Heifit e3 jekt, „it Ramler ein 
Sreund folder Allegorien“; gegen NRamler, von deffen Bewunderung er über» 
haupt mehr und mehr zurüdkömmt, deffen Oben er inzwifchen mit fo vielen 
Ansitellungen vecenfirt hatte, daß die Berliner Breunde des Dichters nur 
Einzelites aus ber eingefandten Recenfion in der Veife zu brauchen wagten, 
daß fie e3 in ‚eine neue, von Mofes verfafite, verwebten 2) — gegen .Ramler 
wird jegt Hagedorn gerühmt; benn „Sefühl.ift der Ton der Lieber umb 
nit eine Charakteriftit allegorifcer Vefen, die, wenn fie einmal eine tobte 
Symbole mitten in die Reihe Iyrifder Empfindungen Hineinjtößt, Alles, wie . 
Eis, erläftet.” — . 

Und wieder nur eine neue Wendung des Grundfaßes, dak nur eine 
hijtorifdh unterfheidende Kritit von Werth fei, in den Bemerkungen, die fofort 
gegen den in der früheren Necenfion von Klokens opusculas) nur flüdtig 

Y) Fragmente III, 123. ©. oben ©. 162 fi. oo . 
" 2) Nicolai an Herder, 28, I, 2, 309. 310. 314 und Herberg Antwort ©. 317; 

Nicolai an Herder, ©. 323. Die Recenfion erfhien banı mit Mofeg” Chiffre ‚Allgemeine 
Deutfche ‚Bibfiothet VII, 1, 3 ff. und, bat in Mentelsfohns Gef. Schriften IV, 2, 537 
Aufnaftne gefunden. Bol. Einleitung zu Bd. IV der SME, In der Fortfegung des 
Zorfo wird zwar Namler gegen ben Klobifchen Vorwurf ber Genielofigfeit in Eduß 
genommen und wegen feiner Verbienfte um Horaz umb ımm bie Bildung unferer Sprache 
gerüßtnt, zugleich jebod; binzugefügt, baß die Berlinifchen Kunftrigter „ihre Lobfprüce auf 
diefen Dichter auf Grund ihrer perfönlien Belanntfhaft mit bemfelben zu Hod sır 
fnmen fdienen“. Wie Kart fpäter Herder über Rarfer urtheilte, erhellt aus dem Briefe 
an Boie vom 11. Iuli 1772 bei Beinhold, Heinri Chriftien Boie, ©. 160. 

23.1], 3, b, 39, u
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berühren Aufjak De verecundia Virgilii „gerichtet werden. Die Summe tft: 
au. das Urteil über die Moralität eines Autors, fo gut wie ba3 über feine 
äfthetifen Schler und Vorzüge, Hat’ fi auf’ den Standpunkt des Autors. zu 

 ftelfen; mer über. die Schaambhaftigkeit griehifcher und römischer Autoren 
urtheilerr will, der darf nicht nach demjenigen‘: urtheilen‘,. was uns heut 
anftändig ober unanftändig fheint: er muß „aus einem Nationalgefühl der» 
felben“ urteilen. 3 wird alfo-Klot daffelbe zu Gemüthe geführt,’ was in 
ber umgearbeiteten Bmeiten Sragmentenfammlung . gegen. Cfodiug’ Berfude 
über: die Sitten’ ber-Diähter- vorgetragen werben follte !).. Wir befominen einen 
Beitrag zur Eihit und zur Gefchiäte der ethiien Empfindungen und Begriffe 
zu lefen — einen entfernten . Beitrag zu jenem umfaffenden Studium der 
Menfhheit und- ihrer inneren. Gefhichte, weldes den beftändigen’ Hintergrund, 
dem verborgenen Mittelpunkt alfer Herverfhen Betrachtungen bildet. ‚Begriff 
fi zunächft erörtert der Schüler Kant3 und Humes das Wefen der Schaan 
Haftigfeit ,’ indem er-zwifder der Schaam als Naturgefühl,. der gejellfhaftlih 

- formirten- Schaam und der moralifhen Schaam unterfieden wiffen will. 
Die. begriffliche Todanı ‚ergänzt er dutch die Hiftoriihe Unterfheibung: er 
giebt — cin Geitenftüc zu: jener Gedichte der -elegifhen Gefühlsmeife — in 

“ einent: „Hiftorifen und geographifchen Die über Zeiten und Völler” Anfang 
mwenigftens und Probe’ einer Gefdiäte der Schaamhaftigfeit. Mit "gereihtent 

“ Spott endlich trifft er die gedanfenlofe und oderflählihe Vermifgung mora« 
lifcher und ’äfthetifger Gefihtspunfte, die fi ber Verfaffer der opusenla zu 
Säulen fommen laffen. Die „Doularinfpection, 05 Virgiis Miufe auf eine 
reine, Teufche Qungfer fei“, Aft ihm, eine Unterfugung, würdig für fronmme 
Großtanten und für- funfterfahrene Hebanimen, nit für ben entzüdten Lieb- 

. haber dei der erften Umarmung; ‚der Kunftriäter foll nicht ein „Zuchtrigter“ 
fein; man fol’ aus Gebiterr nit die „bona-tama“ eines Bocten beurteilen; 
Dirgil „it ein epifher Dicker, Tein Euftos des fehften Gebots". Niät eine 
mal-deri “perfönlicen Charakter Virgils hat Klok ordentlich zu vertheibigen 
‚gernußt: in befheibenent. Wetteifer mit‘ &effing, deifen Kunft ihm freilich nicht, 
zu Gebote ftche, verfucht Herder etwas wie eine „Rettung‘ Virgils". Alles 
in Allem aber ift.ihm die ganze vermworrene. Behandlung des Themas burd 
lot „ein Ucberbleibfel der alten philologiigen Notenmaderei". Diefem Wort 
zufolge war: es ein’ Srrtfum, wenn die Fragmente den Mann neben den 
Gepner und. Ernefti als ein Lit der echten Philologie gepriefen hatten: '&: 
wird jebt gegen diefe, er wird gegen Leffing und Winkelmann. contraftirt; 
und. an ben Bla, dem er früher im Herder Uxtheil einnahm, ift Heyne 
'gerüdt, biefer „würdige Kenner ber Alten“, der Herausgeber .dves Virgil, der 

2) Bol. oben in biefem Bude, -Abfänitt 3, ©. 197; andbeii ‚wird Clobius is 
unferem Mälbden ©. 160 Anın.‘ erwähnt. . .
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Erfte, der gezeigt Kat, wie man einen Säriftftelfer des AMtertfums mit Geift und im eigerten Gefämat deffelben commentiren muß). 

Die Charakteriftif des Philologen, wie er nicht fein fol, wird fortgefegt ‚in bem num folgenden Abfehnitt des Zweiten Wäldhens über die Vindiciae Horatii, bie in’ der Dritten ragmentenfammfung ein fo fhmeielgaftes, wenn aud nicht uneingefhränftes Lob erfahren Hatte. Herder dedt die ganze Urmfeligfeit bes commentärius in carmina poetae auf, der die’ziweite, größere Hälfte des Buches fülkt, Der Notenträmerei, der überall am Einzefneit . hängen‘ bleibenden Manier des Eommentators, welde die Horazifhen Gedichte . ‘ Wie Ereräitien „nad bem Vahregifter des Tieben Batteng" buränchme und - damit jeden poetifchen Genuß zerftöre, wird: die Forderung entgegengeftelft, jede Ode als „ein Ganzes ber Empfindung“ nad ber ihr eigenen Laune, dem fie beherrfchenden Ton, ber durchgehenden Harmonie der Igrifgen Stimmung aufzufäffen. "Bis ins Splbenmaaf Hinein wilf er die Iprifhe Individualität des Horaz beachtet wilfen; Er wänfät,; unter Berufung auf Klopftod; daß - entwidelt werde, wie „jebes Hauptfoldenmaaf feine eigenen Wortverbindungen;, Lerihräntungen und Wohlllänge habe“. Er verurtheilt jene Eritiklofe „Parals lelenmacherei”, die nichts davon weiß, daf jede Dihtart, jede Sprade, jede Beit, jeber Zived dem poetifhen Bilde immer wieder eine anbere eigene Farbe giebt. Er meift endlich ben „leidigen Kram der Gemmengelehrfamteit” zurüd ‚und bringt ftatt beffen auf die Unmittelbarfeit der freien, ließevolfen Hingabe als auf die-erfte, unerläßlihe Vorbedingung alles tieferen Verftändniffes eines dichterifhen Werkes, — . 
Das Berfpredhen am Säluffe des Zweiten Wälddens, daß er fortzufaßren bente, bie Geictigfeit der Klogifcen Shriften aufzudecden, mat das Dritte mahr. €3 beidäftigt fi mit dent „Beitxag zur Öeidicte des Gefhmads und der Kunft aus Münzen“ ; 68 fucht zweitens. an den Acta litteraria den Geift der-von lot und‘ beffen Anhang geüdten Kritit zu harakterifien. Breit, fehr breit wird zumächft Stil und Ton bes Nünzbidfeins harak: terifirt, aber die Charakteriftit faßt fi) do immier wieder zu fehr glüdlihen . Ausdrüden zufanmen.: Er: fpriht von dem „füßen Slußwaffer des Budes“, vonder. gezieiten Artigfeit, vom dem „nausftehlih jelbjtwictigen Ton“ be3 Autors; Er weift nad, wie ber Sgeingelehrte fig überall mit fremden Federn Ihmüde, wie namentlih Abdifons Bündige Ausführungen von ihm im Dedaz . mationen imgefekt werben, und wie, e3 dabei die ftehende Manier de3 Com» pilators fei,:daß er „immer ben Schweif- Hängen Yaffe, m feine Spuren zu‘ vertreiben“, 

rn 
Schade, da der-Tadel des Unbündigen nicht felbft elivas bündiger- ft! Dem Mlokifhen Ton und Cktil konnte Lelfing- feinen eigenen: ‚Herder. darf ihm. nur den „würdigen - Tom Bindelmanns" vor- und entgegenhalten.; 

  

”) Zuaft 8.0.1, 78; dann II, 196, vgl. im Reifejournat 28. II, 277.
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Anders in Beziehung auf den Synhalt. Hier hat die Herderfche Kritik wieder 
in den eigerten Sfdeen des Fritifers eine .pofitive Widerlage. Das Klotifche- 
Büchlein Täuft auf ein undifterifhes Gefhwäg und auf principienlofe 
„Münzenfchmederei” hinaus. Herder dringt abermals auf ct gefhichtliche, 
von feften Gefiätspunften geleitete Behandlung. Auch die Numismatik tritt 
für ihn in das Licht. der Gefhihte des menfchlichen Geiftes;. aud) fie ift ihm 
„eine Heithetit des Schönen und eine Urkunde zur Gefhihte der Völker”; er 
überträgt auf fie diefelde DBetrahtungsweife, die er jo fruchtbringend auf 
&tteratur und Poefie angewandt hatte. Auch die Numismatik ift die. Pro» 
duction einer- Nationalgefellihaft. Aus der Verfaffung, der Denkart, ber 
Religion, den. Unternehmungen, dem. gefanmmten gejhihtlihen Leben eines 
Bolles muß fih alfo Urfprung, Blüthe und: Verfall aud diefer,.. wie jeder 
anderen Kunft und Wiffenfhaft- erlären. Hifterifh, unterfcheiden, pragmatifch 
erklären: das ift, nad) Herder, die Aufgabe, die von log ganz und gar vers 
fäumte Aufgabe; und in einem „Schattenriß” wenigftens — ähnlich wie bei 
der Elegie und bei der Schaäinfaftigfeit — fuht er die Wandlungen des 
Diünzengefämad3 darzulegen, geht er den Urfadhen nad, welde den Münzen 
in Griedenland und Nom eine fo hohe Vollendung -gaben, zeigt er ben 

° Himmelmeiten Unterjäieb der mumiömabifgjen Welt: der Alten und der 
Neueren. 

Unmwillig koirft der Verfaffer am Säluffe feiner- Bef Ipregung. beB. „Dinge 
deits über die Münzen” !) die Feder weg, — um fie dod jogleich wieder 
aufzunehmen. Smmer mit dem Gefühle, daß er die Gebuld ver Lefer auf 
eine harte Probe ftelfe, immer felbft ungeduldig, weiß er dennod) fein Ende 
zu finden. Er fagt fih, daß er :„einen Moraft, durKmwate”, wenn er die 
Acta litteraria mit ihrer fehaalen, in. Phrafenlatein gehüllten Kritit durch» 

gehe, — und. er fann es id dennod nit verfagen, ein Dutend diefer 
Hecenfionen mit fpottenden, wegwerfenben, aurechtmeijenden Randgloffen zu 
begleiten. 3 gilt, unbelümmert un fo viel eifernden Ueberfluß, mwenigftens 

- hie und da ein wichtigeres. Wort zu erhafchen! 

Da ftoßen wir denn bald zu Anfang auf eine Auslaffung über Pindars 
"vierte pythifche Dde. Esift ein Heiner Beitrag zu Herder Theorie von der 
Dde. Schon im Erften Wäldhen-hatte er an der Horazifhen Ode ans Glüd 

- ein Beifpiel jener Auslegungsmethode gegeben, die fih vor Allem in bie Lage 
des Diter3, in die Oelegenheit Hineinverfege, die feinem Gedichte den Urs 
fprung gegeben. Ehenfo hier. Entgegen der fo ganz auf der Oberflähe und 

-braußenvor Bleibenden" Annahme von Pindarifher Naferei und wilffürlihen 
Abichweifungen, faßt Herder den merfwürbigen Siegesgefang: als ein. dur 
und durch beziehungsreihes, in allen Theilen wohlmotivirtes „National, Local 
und Sndividualftüd”, in melden auch die Epifode vom Argonautenzuge -ein 

2) Eo nennt er dag Buch gegen Scheffuer 13, I, 2, 359.
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mit Rüdfiht auf die Situation und den Zwed des Ganzen überlegt ein 
gewobenes mythologiih-Biftorifches. Glich „fe. Wie ernit fi) Herder mit Pindar 
bejgäftigt, Hatte, zeigen mehrfache - Analyfen Pinbarifcher Oben in feinen . 
Papieren. CS war einer feiner Vorfäge, den „edlen griehifhen Pindar”, 

- „feinen alten PBindar”, den „Freund feiner Yugend”, wie er ihn abwechfelnd 
nennt, nad) feinem poetifden Charakter ausführlih zu zeihnen: Das Dritte 
‚Bäldhen wiederholt diefe jhon im Zweiten (S. 241) angelündigte Aoficht. 
Sie King, fo feint e8, mit dem nod) immer nicht aufgegebenen Bları einer: 
nÖefhichte des Iyrifchen Gefanges“ zufammen. 

Da finden fi) ferner, veranlaft durch) Haufens in den Acta litteraria 
Überfhtwänglich gepriefene „Neue Gefdicte”, ein paar Winke, wie Gefhicte 
wirt zu freien und wie fie nicht zu fehreiden je. Nämlih nicht roman» 
haft im ber Meife Voltaires, niät mit künftlid componirten, zureghtreflectirten 
Charakterportraits, fondern mit ftreng richtiger Borlegung des Thatjählichen, 
woraus fid) danır die Charalterbilder der handelnden Figuren dem Lejer von 

- felöft ergeben mögen. . Die franzöfiihe Manier ift [Gleht: doppelt fhledt die 
deutihe ungefhikte Nahahmung derfelben. 

Und diefe Beratungen feßen.fih fort in einen befonderen. Gapitel 
unferes Wälddens: ‚Ueber die Neihsgefgicte; ein Hiftorifher Spaziergang.“ 
Bir ftehen damit wieder in dem Sedantenkreife, von dem wir einen Ausfchnitt 
in dem Wäldgen über Windelntanns. Kunfigefhigte ennen Iernten. Galt 
uns das dort Vorgelragene als. ein erfter Erfah für bas nit zu Stande. 
gefommene Fragmentenbändden über die Gelhigtedy: — hier ift ein 
zweiter! . nn 

Für die deutihe Neihsgefgichte nämlid) ift e3 noch aus befonderen Grüns 
den geboten,. fo thatjächlich wie möglih, nicht pragmatifirend nad Art der 
Alten, und nicht effectvoll darjtelfend. nach Art-der. Franzofen zu fein. Die 
ältere griehifche und vönifhe Gefdicte ruht auf poetifhen Nationalfagen, 
aus denen fid dann die mehr philofophifd; conftruirende naturgemäß heraus- 
bildete. Die Deutfden find nit in diefer glüdfihen Lage. Wo bei ung 
zuerft bie Hiftoriographie auftritt, ba fteht fie unter dem Bann mittelalters- 

“ Tigen. Aberglaubens und möndifger Einfürmigteit. Endlich fängt das Heutige 
. römifhe Reich an fi zu bildenz die deutfche Gefchichte ift die Gejcdhichte diefes 

‘ werbenden Meihs, ohne die überfihtliche Einheit, ofne die einleuchtende 
Großheit der Republifen und Monardien des Alterthums. „Sie muß daher 

. wohl ein ebenfoldes Original fein, wie Deutfchlandg Derfaffung. Ye nadter, 
je genauer, befto Befjer.-. Eine „ibiotiftifche Nationalgefhihte der Deutfhen” 
Tann eben nur „Reichsgefhichte” fein, eine Gefchichte des Nanges, des Nedites, 

de3 Bants; eine gewifje trodene Pünktlichkeit, ein fteifer, gemeffener Schritt 
von Urkunde zu Urkunde ift ihr unvermeidlih. Das rehtfertigt die Mastows 

6. oben ©. 225. . . 
Hay, R., Herder... .18
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und Bünaus, bie Pütters und Gatterers. Beglaubigte Thatfähligteit ift 
überhaupt. die Höcfte- Korberung ber .chten Gefhicte: „veihsurkundlice - 
Trodenheit“ bleibt ebendeshalb ber Hauptdarakterzug der. deutfhen, — big 
mit bem Zeitalter Karls V.. „eine neue Geburt des menfhligen Geiftes-burd) 
ganz Europa”. anhebt). 
Mar: e3 Herders Abficht gewefen, fhlieklih aud das Mokifhe Yu 
„Meber den Nuten und Gebraud) der alten gefhnittenen Steine” zu gloffiren, 
fo war e3-jevenfall gut, daß ihn das Exfceinen des ‚erften Bandes von 
Leffings Antiquarifhen Briefen bei der Vorrede jenes Buches Halt mager: 
tieß.. Er war. auf die Leffingihen Briefe fo begierig gewefen „als ein Mär- 
tgrer auf feinen Tod" (am Nicoläi 21. November 1768): daß er fie mit’ 
Beifall gelefen Habe, fchreibt er am 10. Yanıar 1769 an Nicolei. Sm der 
Zwilcenzeit, Ende 1768, muß er.das Dritte Wälbchen- Geendet Haben. . „Und 
da Tommen mir eben,“ fehreibt er am Schluffe defielben, „Leffings Antigua 
vifche Briefe, die ich gern eher gehabt Hättel Weld’ ein Hinreifender Strom! 
welche Belejenheit! melde Kenntniß des Altertfums! welder Sharfjinn! — — 
Yu meinen Wäldern wird bisher wohl Niemand eine Spur von DBerabredung 
und Einftimmung haben erträumen wollen, und daher, fo entfernt Leffing - 
von mir lebt, fo einen Strahl von gutem .DBorurtheil geben mir feine. Briefe 
für Mares, das ih an Klo ausgefett.“ 

.. 9. Diefe vafd. Hingewworfenen und gewiß no rer fehr ber Härung bebärftigen 
Bemerhimgen über Hiftoriographie aus ber Weber eines Mannes, der fih doc felbft in dem 
Ga ber eigentlichen Gefgichte no nicht verfuhk Hatte, fanden eine fehr abfhäkige, von 
zunftftolger Bejchränftheit bictirte Beurtheilung und Zuridweifung in den „Betrachtungen 
über bie neueften Hiftorifgen Schriften”. -(eindım in Altenburg erfceinenben Biftorifchen 
RTafgendug) v. 3. 1771; Theil 2, Abi. 3, ©. 385 ff.



Fünfter Wegnitt, 
Der Conflict und der Abfhied. 

  

&s waren. jehr gemifähte Gefühle, mit denen Herder den Kampf gegen 
Klog und Genoffen führte. Der gehobene Muth, die feifche Sälageluit, 
zoelde. Reifing in folden Kämpfen Bewährte, Hält bei. Herder immer. nur 
eine Zeit lang vor, um bem Zweifel, dem DBerdruß, dem Efel zı1 weichen. 
apmmer- wieder fucht er fi über die Güte feiner Sade, über das Net. feiner 
heftigen: Angriffe ein gutes Gemiffen zu maghen, und immer wieder meldet 
Ti die Empfindung, daß e8 Befjeres_ für ihn zu thun gebe, alS gegen die 
feihte Kunftrihterei und den erfchlihenen Ruhın diefer Afterkritifer anzulänpfen, 
„Wie viel Zeit habe ich verloren!” zuft er am Säluffe des Dritten Kritifhen 
Wälddens, und mit'nod Tauteren Klagen unterbriht er fih in der Streit- 
[Ärift gegen Riedel. „Aus PBatriotismus für die wahre Philofophie und den 
guten Geihmad hat man. Schriften zu widerlegen, die Alles verderben, und, 
wenn diefe-im: Befite des Nuhmes find, ah! fo muß man fie gar .erft weit 
läuftig.gergliedern, um. fo viel zu wirken, daß. fie nihts wirken künnen.: Das 
mit gehen bie beften Jahre unferes Geiftes vorüber, in denen man felöft 
nüglihe Dinge hätte leiften können, ftatt bloß Thädlige zu zerftören ]“ 1) Und 
als er. num vollends unter dem Eindrude der Beurtheilungen ‚ftand., die in- - 
zvifgen über die. exften. beiden Wäldhen erfhienen waren — wie deutlich 
verräth uns da das: Seldftgefpräh am Schlujfe des Vierten Wäldhens- ben 
Bwieipalt feiner Stimmungen! Halb vehtet er mit ben Gegnern, halb 
zehtet er mit- fi) feldft.: So werthlos find diefe. Wälder dod nicht; in einer 
neuen Auflage verbeffert umd vermehrt, werben fie fih jhon Anerkennung zu 
erringen willen]. „Dei Allem aber," fo fährt er fort, „stiehlt fi) zum Ende 
meiner Arbeit ein Seufger. hervor. Wie. Hein ift’s, fi zum ‚Werke, und noh 
mehr oft. zum Zone. Heiner. Leute Kerablaffen zur müffen!. Wie erniedrigend, 
Ni nad einer folehten mifrologifchen Zeit bequemen, um einer befferen Pla 

  

Y) 28.1, 8, 6, 326. . 
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zu maden!" Ganz andere Aufgaben fieht ex vor fi; „zur Gedantenreiße 
menfäliher Seelen was hinzuzufügen -- oder. zu fhweigen; lebend verdient 

“zu werden, und ‘zu fterben“:: fo- ftelft ih feinem jtolzen. Streben die dw 

Zunft dar. 
Die Klage fo wenig wie die Entfhuldigung trifft genau bas Nicitige, 

E3 ift offenbar Selöfttäufgung dabei, wern er fid immer einveden will; daß er 
“ mit. biefem unter. dem Antriebe ber ftärkften perfönlicen Gereigtheit‘ geführten 

Streite Tediglich ein. „patriotifhes" Berk treibe. €3 ift nit minder Selbft- 
täufhung dabei, wern.er, des Streites und feiner Leidenjchaft überdräffig, tm 
Dorfage und in der orftellung ausfhlieglid pofitiver Leiftungen [hmelgt, Weder 
ein-rein Tritifcher, nod) ein vein fhöpferifcher Geift Iebte in ihn. Sminer ftrebt 

. er über das Polemifce zu freier Gedankenentwidelung Hinaus, aber immer 
zugleich bedarf er. des Stacjels der Kritik, um feinen ganzen Sdeenreihthum: 
zu entfalten. Die rein barftelfenden Werfe, die er Bis dahin geplant Hatte, 

. ivaren liegen geblieben und die „Vorläuferinnen” an. ihte Stelle getreten. 
Gerade in den. Yurden feiner fritifh- polemifden Eritlinge, in den Frag 
menten, in der Shift gegen Leffing, und am üppigften vielleicht in dem 

" Wäldehen gegen Niedel fproßte eine alferebelfte Gedanfenfaat entpor, 
Unvolfendet wie die „Dbenadhandlung und die Gejhiäte der Dichtkunft. 

blieb denn für jet aud) eine andere, gleichzeitig mit den Kritifchen Wählern. 
in Angriff genommene, nicht in erfter Linie auf Kritif, gefätweige denn auf 
perfönlien Streit, fondern durhans auf die Ausführung einer großen Pofi- - 
tiven Anfhauung geriätete Arbeit. Ein nod) originelfere3 Bert als die im 
Bierten Wäldden fkizzirte Theorie der Uefthetit waren, die Orundfinien ‚einer 
„Archäologie der Hebräer“. 

Dhne Ziveifel, der erfte Anfappunft zu diefen Werke ift in-der Fort- 
fegungslinie derjenigen Partie der Fragmente zu fugen, ‚melde‘ den beitfh- 
orientaliihen Digtern gewidmet war. - Als Borbedingung der’ Nahahmung 
der Orientalen hatte ev da einen mit morgenländifcher Philologie verbündeten 
Gejhmad. gefordert. und vor Aleın einen Ueberfeker gemünfgt, ber zugleid 
Bhilofoph, Dieter und Philolog wäre. Yhn felbft aber Hatte aus mehr als’ 
Einem Grunde das geforderte Studium der. orientalifchen - Poefie‘ anzicher 
müffen. Obgleid) im Hebrätfen nod viel mehr als für das Studium ber 

 Klaffifer Yutodidaftt), — dies Studium lodte ih als Theologen, e3 Todte - 
ihn, fofern er fi mit der Dde, fofern er ie) mit ber allgemeinen Gefgichte 

der Dichtkunft befcäftigte, fofern fein Bi it der großen. Berfpecive einer ' 
„Beihite des menfhlihen Verftandes“ vorn der Eultur der-Griehen zu der 
Eurftur des Morgenlandes zurüdidweifte, Bei der Kritik der Windehnann- 
fen Sunfgefgiäte am meilten war ihn Hamannz Nebe von den „durde 

ı) Nad bem [bon in ben Grinnerungen I, 92 (kaum kei Eicerö, Herber in Riga, 
° ..©.56) mitgeteilten Brotofoll über fein erfied teolesifües Eramen „verbat er fih im He- 

. Bräifgen ba8 tentamen‘., Sof. ba8 Gefändniß bes Eutbypieon in Geift b. cr. BorfieL 3.
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lögerten Brunnen der Griehen" und von den „Wallfahrten nad den Morgen- 

-ländern“ Iebendig geworben. Nicht Hloß die Nunft, auf die Wiffenfhaften — 
fo fhrieb er in-jener, oben (©. 228. 229) nur furz von uns berühren 
Stelle des Wäldchens über Winkelmann —. haben, weil meift in den Morgen- 
ländern. entftanden, ba3 morgenländifhe Gepräge. Den morgenländifgen 
een und ihrer Zorhvirkung müffe baher nagefpürt werden. Im Geifte 
und in der Natur der Morgenländer fei ja aud; das Gebäude unferer heo- 
Iogie begründet, in ihrem Stil, ‚nad ihrer Denfart feien unfere heifigen 

- Dücer verfaßt, im Orient Habe unfere Religion lange Zeitalter durchlebt ır. |. w. 
"Ueberall, mit Einem Worte, zwingen die Spuren morgenländifhen Gejhmades 
und morgenländifher Art zu philofophiren’ den Gefhichtfhreider der Wiffen- 
ISaft, dem Einfluffe diefes Geiftes nadhzugehen ?). nn 

. Nur natürlich aber, daß Herder, wenn er num felbft diefer Einfiht Folge 
gab; bis zu. dem’ Punkte zurüdging, wo der refigiöfe, der. poetifche und der 
wilenihaftlihe Geift des Orients nod, in ungetrennter Einheit und in urs- 
fprüngliger Neindeit fid darjtellte, daß er, ber überall den Urfprüngen nad» 
'zuforihen liebte, fid) den älteften Denkmälern orientalifcher Weisheit, Religion 
und Dihtung,. dem Anfang der Bibel, der Mofaifhen Urkunde zumandte. 
Weit freilich überfäritt er damit die Grenzen des Abfhhnittes der Fragmente 
über die beutfch-orientalifen Dicter. -Ze tiefer er grub, je mehr ex damit 
in. de3 Gehege der Theologie hineingerieth, defto mehr trat ihm jene ältere 

 Mhandlung in den Hintergrund; fie blieb bei der Umarbeitung ber Frag- 
mente liegen, und die Unterfudung über die Anfangscapitel der Bibel, über 
die Erzählung von den Putriarden, über die Gefichte Miofe wurde zu einer’ 

ganz neuen, felbftändigen Arbeit. 
Bür diefe Arbeit aber fuchte er- jet twieder bei dem Freunde Hülfe, beffen 

Urtheil ihm in den Anfängen feiner Shriftftellerei fo wichtig gewefen war, - 
“bon dem er fi feitbem zufehends gmancipivt Hatte, deffen Eingebungen jedoch, 
wenn e3 fih um biblische Fragen handelte, unmöglic) übergangen werden butften. 

. Herder mußte, daß Hamann im Anfehluffe an bie erften Capitel der Genefis einen 
" Auffah über. die Anfänge der Menfhengefgichte verfaßt Hatte. Wieberholt ift in 
dem Brieftehjelder Freunde von diefem Auffate bald unter dem Titel „Reliquien“, 
bald und öfter unter dem Titel „Origines“ die Nebe. „Origines," jchreibt Ha» 
mann nod aiı 13. Januar 1773, „war ein Heiner Berfuh, den id nad) den 
Sofratifhen Dentwürdigfeiten fefreiden wollte. — — Sr Niga habe ich einen 
halben Bogen über die Genefis aufgefegt, den id) immer bedaure, verforen zu 
Haben.“ Daffelde Bedauern fon in bem Briefe vom17. Januar 1769: „Ja weiß 

*) Einen färkten Ausbrud fand die Erwartung, tiefere Wahrheit als bei ben 
Griegen in ben Urkunden bes Drient8 zu finden, in der erft nad ‚bem Abfhied von Riga 
entftandenen Obe, welde-bem Werfe über bie Bebräifche Archäologie als Debication an 
Michaelis (83. II, 35) angehängt werden follte Das Gediht in feiner urfprüngligen 
Saflung LB.-IL, 45 fi: \ “ 

>



2718 Entftefumgseit und Schiefal ber Hebräifgen Kehjäologie. - 

Taum ein lebendig Wort mehr von bem, was. id) über diefe Mäterie gedacht 
und imaginirt habe. Sie ift aber mein Lieblingsthema geiwefen, von dem id) 
jo voll war, daß ich übrig genug zu haben glaubte, ich weiß nicht, wie viele 
Sabre daran zu wenden.“ Nur ganz Allgemeine Winfe daher, mehr Wars 
nungen als Winfe, läßt ex jest verlauten. Zu einer Gefhichte ber Schöpfung - 
gehöre .unftreitig Offenbarung, führeist er, als Herder das crfte Mat bei ihm 
angeHlopft Hatte, im Srühjahre 1768; und fpäter wieder, im Januar 1769, 
warnt er, Mofes Gefhihte und Philofophie fet eine Urkunde, fhmwerer als 
Hefiod zu. entziffern 2). . 

Und fo dienen uns die Antworten des Magus, da leider aud bie ar- 
Hopfenden Briefe Herders nit erhalten find, faum zu etwas Anderen als 
zu einer hronologifgen Beftimmung. Im Srühjahre 1768 zuerft, um bie 
fele Zeit alfo, als ihm die neue Auflage der Fragmente befdäftigte, fahte 
Herder den Gedanken zu der neuen Schrift. Nick vor Anfang des folgenden 
Sahres jedoch, erft Hadjbent die neue Sragmentenanflage theils vollendet, theils 
bei Seite gelegt war; 'erft neben und nad) der Abfaffung der Kritiichen Wälder, 
ging er ernftliher daran, CS war nädft dem Bierten Wäldijen feine Iette 
Arbeit in Niga, der erfte freiere Erguß, mit dem er fid) von der pofemiihen 
Sähriftftellerei gegen Klo und .Genofien erholte, Jr Umtiffe menigftens, 

In einer erften Rebaction war: bas „Werk über die hebräif—he Arhäofogie” bei 
‚feiner Abreife von Riga fertig; Hartinog) Hatte e8 bereitS gelefen md durfte 
erwarten, baß e3, wie das Vierte Kritiihe Wäldgen, in Kurzem zur Heraus 
gabe reif fein werdeN). - . 

Sır der einen wie in der anderen Erwartung freilich itrte-er fih. Der 
auf einmal nur allau bebähtig gewordene Autor fanimelte iind feilte an dem 
üftgetifchen, Wäldhen, Bis baffelbe zufekt zur „PBlaftif“ zufammenfhrumpfte, 
under brütete über der Hebräifgien Ardäologie, 68: biefelbe zu eirtem viel 
umfangreicheren Werke unter bem Titel der „Aelteften Urkunde des Menfgen- 

- gefälechtes” anferofl. Die „Plaftit“, fofern jie den nahtfafteften Kern jener 
Herberfen Theorie der Aefthetif enthielt, war in mandyer Beziehung wirtiig 
eine reifere Schrift; die „Aeltefte Urkunde“ vom Sabre 1774 und 1776, unter 
der Einwirkung ganz neuer Lebenserfahrungen und innerer Wandlımgen, vor 
eittent wefentlic veränderten Standpunkt und nicht ohne fremdartige Abfihten 
niedergefhtichen, war nicht fowohf reifer als imfürmliher, bunter, verwortener 
gewprden. Der gefunde-Sein des urfprüngfichen Werkes entfaltete ji) wıtchernd 

)2%8.12, 320. 425; Samanns Schr. V; TI. 72. , 
°).28. II, 35. 45 ff. 68; vgl. HIT, 34. Kür bie fernere Beldäftigung Herders mit 

ber Archäologie bes Morgenlandes: 28. IH, 85. 118. 200. 334. Beitere Berätigung für 
obige Zeitbeftimmung in dem Briefe an Heyne voim-ebruar 1772 (Dünter C, IL; 118): 
Sch habe feit drei Jahren das Ding gerät”, amd ungefäßt damit übereinfiminend bie 
Angaben in dem Briefe an Hamann vom’ T. Anguft 1772 (Hainanns Sir. V, 72) mb: 
in ben an Nicolai vom Noveınber 1772 (Dünter C. I, 341).
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in ungefundem Wadsthun mit alferfei Nebentrieben, um zuleit doch ar der 
Ueberfülle der Säfte, die e3 an fi) gezogen, zu erfliden. Die Aufgabe, diefe . 
Dißentwidelung zu verfolgen, wird uns nicht erfpart Bleiben: für jett Hasen 
wir 68 mit. der erfreulicherert Aufgabe zu then, das Werk, ioie ss in feiner 
erfien Anlage war, den gefunden, Träftigen Shößling fenneit zu lernen ‚ber 
fiG aus dem Boden von Hervers Niger Eriftenz, in der Mitte\al’ der 
großen und Helfen Gedanfen jener Zage, rafdı und fchlant erhob. Syn den 
Skizzen, Auffäsen und Sragmenten, welche der Herausgeber des Lebenzbildes 
als Nr. 23 His 32 feiner . MittHeilimgen von Herder3 Nigaer Arbeiten zu 
femmengeftelit hat, dürfen wir im Wefentlihen die äfteften Materialien und 
die erjte Niederfhrift jener- Uchjäologie der Hebräer zu befigen fiher fein, zu . 
deren balbiger Veröffentligung Hartknod den Freund ermunterte‘), — 

Gar ängftli und ausführih Hatte’ der junge Theolog in dem älteren 
Derfud einer Gefhiäte der "Diätlunft fi; die Sreiheit eritritten, auch die 
Poefie der Heiligen Büder in den allgemeinen Plan feiner Gefgichte. hinein» 
äuziehen, fie: vom äjthetifcen Gefiätspuntte „merfhli und analogiig mit 
anderen Völfern” zu betraditen. Im Gedränge zwifhen der Lehre von der 
göttlichen Eirngebung der Heiligen Schrift und zwifhen der Veberzeugung, ‘daß 
der Urfprung der PBocjie als ber „Mutterfprade des Menfhengefledtes“ 
bet allen Völfern derfelbe fei, Hatte er fih-mit ber Unterfheidung von Suhalt 
and Sorm zu Helfen’ gefuht. So gewiß ber Znhall der jüdijhen Gedichte 
göttlich fei, jo gewiß fei’der poetifde Vortrag aus der menfäligen Denk und 
Empfindungsmweife ber jüdifchen Nation entfprungen; notävendig fogar habe 
Gott, bei der Mittheilung der-Wahrheit, an diefe fh anjliegen und biefelbe 
frei gewähren lafjen müfjen. Eine wunderlihe Auskunft, eine Unterfeidung 

von fo gebrehlicer Zeinheit, daß fe jeden Augenblik Hald von der einen, 
bald von der anderen Seite durchbrochen zu werden in Gefahr ift! Das eine 
Mal foll. fih mit diefer Annahme des menfchligen Urfprungs der poetifhen 
vorm felft jene ftiergfte Vafjung der Theopneuftie vertragen, wonach aud) die 
einzelnen Wörte der Bibel auf Offenbarung berußen: das andere Mal entjehlüpft 
dem BVerfaffer der Satz, das Poetifhe fei fo wenig ein wejentlies Stüd der 
Offenbarung, daß der Zweifler fogar auf den Serweg gerathen fönnte, ach 
der Aynhalt felöft fet eine Folge einer feurigen Einbildungstraft?). 

Und dennod würde man gewiß dent Derfaffer Unrecht tun, went mar, 
in Hinblid etwa auf die [höne Auseinanderfegung in ben Fragmenten über 
den untrennbaren Bufammenhang von Gedanken und Ausdrud, ihm felber für 
diefen Bweifler Halten, oder in jener [holaftifchen Unterfeidung bloße heud;- 
lrifge Anbequemung an fremde tHeologifche Vorurtheile finden wollte. Nicht 

  

I Dgl. die Boreede zu 28. I, 3, ©. xx ff, für deren Angaben Beflätigung oder Berichtigung oon ber Suphanfhen Herberairsgabe zu erwarten bleibt. or 8.1, 3; a, 115. 117. 123.
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bloß mit der Theologie feiner. Lefer: ohne Zweifel au mit feiner eignen 
Theologie hatte er als Gefdichtfäreier der PBocfie fih abzufinden. Genug 
nur, daß er fär die rein menfhlihe Auffaffung, für das Met der poetifhen 
und phifoloeifgen Auslegung der, biblischen Poefie unter allen Umftänden fih _ 
Naum zu Ihaffen und jeden Preis dafür zu zahlen entfhloffen war. Sicher 
id, er glaubte an die Göttfichfeit des Bihlifhen Inhalts, aber zugleich ftellte: 
er fih mit vollem Zutranen und voller Entjchiedenheit auf das „Sofern“ 
jener Unterfeeibung. als. Seldigtfäreiber ‚der PVoefie nimmt er unbedingt . 
da3 Net in Anfprud,- dureh theologif {he -Bedenten nict gefreuzt zu werben, 
die biblifhen Gefhiäten einzig „in bem Gefihtspunkt einer finulihen alten - 

„ Erzäßlung zu betrachten”, die ih nad) der bildlihen und poetifen Denkart 
ihrer Zeit richtete‘). Er Teugnet nicht die Offenbarung, aber. er hält e8 zu 
feinem Zmede für edenfo erlaubt, wie: notfwenbig, von ihr abzufehen. Bibel 

tft göttlih — fo formulixt er feinen. Standpunkt in einer gelegentlichen Auf- 
zeihnung —, aber da doc, ihre Worte für menihlihe Seelen und alfo 
menfählid gebadit find, fo muß fie-fo auch ausgelegt werden, fo darf „die Frage 
über bie Theopneuftie gar nit in. die Hermenentif der Exegefe fommen 
Habe Gott geredet dur) Mofen oder Mofes: ich höre nigts als Mofes; das 
Andere glaube ih 2).” 

Die Wahrheit ift: Herder fteht damit ganz auf dem Boden. jener neuern-. 
‚den Theologie, die feit der Mitte des „Jahrhunderts dem haltlofen und will 
fürlichen Crperimentiven mit der: ‚Kirhenlehre ein Ende. madte und deren 
Chorführer die Semler, Micaelis. und Ernefti-waren®). Erweiht: war die 
atte! DOrthodorie [don ängft dur den Pietismus; fie war gleichzeitig nad) 
den Begriffen und "Beweifen der Wolfihen Bhilofophie auredtgerüdt; fie war 
endlich, unter dent Einfluffe des englifhen Deismus, durd den ‚umftandälofen 
Menigenverftand entleert und verdünnt worden: da trat dur] j jene Neuerer 
eine bemerfenswerthe Wendung ein, eine Wendung, die, indem fie eine Stübe 
Und Rettung der bedrängten Glaubenslehre zu werden verfprad, den Grund 
derfelben auf eiit ganz anderes, der freieften Prüfung widerftandslos offen 
ftehendes Gebiet verlegte. . ES erfolgte der Nüdgang zu den Quellen, zu 
Eregefe und Gefhichte, wogegen die Philofopfie fortan in die zweite Stelle 
rudte. Auf Fritifch» exegetifher und Hiftorifcher Bafis hat fi die Dogmatil 
umzudilden und. zu beridtigen. Es Handelt fi) in’ den Arbeiten der Michaelis 
und. -Ernefti um die mit allen Mitteln phifologifher und .Hiftorifcher Gelehr- 

3) 22. I, 3, a, 179. \ 

2) In ben unter ber Ueberfchrift „Benerlungen über bas Verfahren ber Theologen 
bei Erllärung ber Bibel“ zufammengeftellten Aufzeignungen CB. L 3, a, 363. 

*) Tür das Folgende ift Dorners Gefgiäte der proteflantifchen Theologie, befonbers 
in Deutfcland, ber vierte Band von Gap’ Gefäichte ber proteftantifgen Dogmatit und 

. Brant, Gefhiäte bes Nationalismus und feiner Gegenfäge (TH. 3 ber Gef. ber prot. 
Theol.) benußt. ‚Aug Werner, Herder ld Theologe, Cap. I, mag verglichen werben.
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Tamfeit zu Betreibende Interpretation des Alten und Neuen Zeftaments, ‚gleich 
einer menfhligen Schrift. Nix dur einen dünnen Faden. hängt diefe neue Richtung mittelft des im Hintergrunde ftehenbleidenden Difenbarungsbegriffes mit ber bisherigen aufammen; nod) ift- mar weit entfernt, bie Confequenzen 
der neuen Grundfäte zu überfehen; noch wird, mehr ober weniger unbefangen, 2a3 Unbegreifliche vefpectirt; fofern e3 fih nur nit bordrängt, ober, durch TSolaftiihe Kunft und philojophifhe Deittelei überfpannt, zum Widerfpruche reizt.: Noch, weiter aber geht Senler., Unmethodife und tumuftuarifch ziwar, aber mit Demunderungswürbiger Energie bringt er das neue Princip zur Seltung, überträgt er die Fritifche Unterfuhung von den Urkunden der Hrifte lien Lehre auf die Gejhidite der Kirhe und der Dogmen umd. ftütt fi gegen die Hinfälfigfeit der fi; wandelnden theologijen Lehrformeln auf’ den Werth des davon unabhängigen moralifch » veligiöfen Glaubens. 

Aus, dem Pietismus und der Orthoborie Hatten fi fowohl Semler wie Dihaelis zu ihren freieren Anfhauungen herausgearbeitet, Cine ähnliche Entwidelung Hatte Herder genommen. . Wenn ihm frühzeitig die Kirchen- feömmigfeit eines Trejcho als Heuchefet verdägtig geworden, wen: er dur Kants Borlefungen hinter die Nichtigkeit der pitlofophifgen Formulardogmatit gelommen war; fo hatte er fi do no Yange durd Phantafie und Empfin- dung ein Verhältnig zu den. bogmatifchen Berftellungen und Bildern beivafrt. 
Er Hatte dem frommen Gefühl Klopftods als eines Dichters das Wort :gt= vedet; er ‚hatte felber nach bem Mufter ‚des frommen Sängers in feinen 

‚Oben und Iiturgifcen Diäkungen - einen poetijhen Gebraud) von der Krifte fisen Mythologie und von ber pietijtifgen. Ausdrudsweife gemadt 1). Allein 
Hand in Hand. mit der Läuterung feines Gef hmads war aud) feine theologifche 
Sildung vorgefgritten: — ion am Eıtde feiner Univerfitätszeit war er, 
Dank feinem gefunden Sinn und feinem Siftoriihen Bi, für die- neue 
antidogmatifche, für die kritifc freie Theologie entjhieden.. Sein theologijcher 
Standpunkt dedte fih mit jener ‚„menfhlihen Philofophie”, zu derer fi 

‚ befannte, und mit jener litteraturgefhichtlichen Betrahtungsweife, die den 
verihiedenften' Erfheinungen menfhliher Denk» -und Empfindungsweife dur + "Völker und Zeiten mit Tiebevolleni Verftändniß nachzugehen fuchte, um fo den 
SHläffel zur „Gefhigte des menfälien Geiftes“ zu entdeden. 

Den beredteften und fchlagenditen Beleg für diefe Stellung, die fi der 
‚junge Theolog bereit3.am Anfang feiner Nigaer. Periode gegeben hatte, finden 
wir in einem verfgolfenen Chrifthen, weldes er no vor den Fragmenten, Dftern 1766, odne feinen: Namen - und ohne Angabe des Drudortes som - Stapel gelaffen Hatte. Veranlaft war dafjelbe durch das von dem gelehrten 

  

Y) „Das Marterfamın liebegebraten am Kreuz” und Aehnlihes; vgl, au im ber Nebe zum Andenken ber Grau Zuderbeder: „mit Kleidern, die daB Blut des Lamımca gefärbt” CB. L, 2, 175. - 
\
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turfändifen Prediger &. F. Stender verfaßte Büglein: „Särift» und ver 
tunftmäßige Erläuterung ber Lehre von der Heiligen Dreifaftigteit”, daB foeben, 
ölelhfalls anonym, die Preffe verlaffen hatte. Das Bügleih Iodte offenbar 
Herder, feinen eignen Kitifhen Standpunkt davan zu erproben. Vermuthlic 
war e3 anfangs nur auf eine Necenfion deffelden für. die Rönigsbergifgeri 
Zeitungen abgefehen. Chen damals jedoch Hatte. er fi mit ben Zeitungen 
Üdenvorfen und vorläufig mit der Necenfion der Kantfhen Tiämme eines 
Geifterfegers von ihnen Abfcied genommen. -Bielleit au war ihm die 

. theologiie Necenfion zu ausführlich gerathen: genug, er faßte die ivenigen 
Blätter, die in: ihrer ablürzenden, jprunghaften Form noch die Spuren ihrer 
Entftehung und. urfprüngligen Beftimmung an der Stirn tragen, unter dem 
Dit „Nahriht von einem neuen Erläuterer der Heiligen _ 
Dreieinigleit” zufammen und übergab fie dem alfegeit drukfuftigen Hart- 
Inod) zur Veröffentlihung '). 

Die Stenderfhe Abhandlung war- ein rechtes Mufter jener willficligen 
Art der Shriftauslegung, die niäts als einen Einfall, eine Hypothefe zin 
Unterlage ‚Hatte und ihre Umvfjenfgaftligfeit mit der guten Abfiht zudedte, 
einen Beitrag zur Belehrung des Unglaubens, der Heiden, Judeit und Deiften 

zu liefern. Unter ausdrücliger Berufung auf Michaelis, Sentler und Ernefti 
fege nun der Schüler der neiten fritifhen Theologiediefer verfehrten diejenige 
Erllärung entgegen, die uns fage, was eine Bibelftelle „nad) dent Sit ber 
heiligen Schriftfteller, nad) ihrer Art bes Ausdruds, nad ihrer Zeit und der 
Verbindung, in der fie fhrieben, wirklih bedeutete, und alfo aud) uns ’he- 
beuten muß”. Diejen’neuen-Weg, ben bie Theologie zur Zeit’ glücklich ei. 
geihlagen' Habe, erflärt er für den einzig rihtigen. „Wen,“ heißt e3;- „ein 
Didaelis in: der Gefdichte der ebrätfgen, und ein Semler im der Gefhichte 
ber heifeniftiihen und Kichen»Sprade gräbt; wenn Erneftt mit einem’ ge» 
ftärkten philologifhen Auge Heilige und PBrofan » Scribeniten , alte Wahrheiten 
und neue Hppothefen vergleicht und fie gegen -einander abwägt: fo ift dies 
die Methode, bei der Neligion zu denken.“ . Und am’ einzelnen Proben der 
Stenderfhen Schriftdeutung weift.er darauf das Willfürliche von deffen Bere . 
fahren nach, zeigt weiter , wie befjen Auffaffung ber Trinitätslehre weder nen 
noch- überzeugend fei, wie e3-ifr- an philofophifger Beftinimtheit‘ fehfe, und 
wie fie, troß alfer -„orthoboren Schminte*, gartz und gar nit mit ver echten 
Kirhenlefre übereinftimme. Nicht eben -Kejonders birhfiätig ift ber Belgtuf 
der:-Heinen Schrift. Derjelbe unterfheidet bie firhlie, die Hiftorifche, die 
philojephifche. Erklärungsart und fordert von der wiffenihaftlihen Theologie 
die’ Verbindung aller drei. Vielmehr, bei ‘dem Verfud) der Unterfeidung 
fließen fie dem BVerfajfer bereits wicder zufammen. Die Hauptjache ift, daß . 

. 1)- Ahgebruct jebt INSWE, 1, 28 ff., und bäzu zur-ügl. ber Suphanfe Auffah 
„Derbers theologifche Erftlingsferift” in ber Beitfchrift für beutiche Bhilofogie VE, 165 fi:
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‚er no einmal die Crmiltteling bes Sinnes ber bistifhen Ausdrüde auf * Hiftörif» grammartjchem: Wege empfiehlt und daß er aud) von ber vergleien- den Neligionsgefhiäite, diefein fo wichtigen Theil -einer „Gefhicte des menfd- “ Iiden Berftändes“, einen Beitrag zum tieferen, philofophifcheit Berftändniß der biblifcent Vehre erwartet. — Die Uebereinftinitmung diefes theofogifch- eregelifhen Programms mit dem äfthetifch-Titteraturgefhichtlichen des Fragmen, fiften ift Handgreiflid: - Ginen philologifhen „Seher", einen weltweifen Keniter des Geiftes der Nationen forderte er für die Gefhicte der Ditkunfts ein iftorifh »philofophifgjes Genie mit einem „ Auslegergeifte” fordert er De leihen‘ für die Erläuterung der heiligen - Schriften. 

Ueberalf aber; in den. älteren, wie'den gleichzeitigen Scriftftüden, derfelbe Standpunkt. Schon Sie ‚Beitungsrecenfion über eine das Höhelied betreffende Shrift, vom Jahre 1765 (SWS. I, 89), veriiicft die muftifehserhauliäie Auslegung des DVerfaffers umd dringt auf eitte einfach faglie aus dem. morgenländifchen Gejchinäd: Herans, Un Damm Ueberfegiing des Neiien ’ Zeftameints vermißt eine andere Recenfion (SWE!T, 93) dei „Auslegergeift“; die Hermienentifhen Negeln;, den kritifgen Biel, „indie afoftofifgen Zeiten zu [hauen, der. Benfon, Peirce, Michäelis und Semler jo ausninmmt“. In demfelben Sinne polemifirt der Auffäg vor Nukbarmahuing der Philofophie Hleichermanfeii :gegen- das ungeitige Einführen philöfophifcher Wahiheiten it dad: Gebiet ‘der: Neligion, "gegen die alte "Ariftötelifc -dogmatife" Methode; welge „nur ebeit zwei oder drei unferer Theologo + Bhilofophen mit frchtfamer ‚Dräftigkeit auszurotten angefangen“, und gegen.-bienteuefte Erufiusfche Modes . phllofophte, melde, umgefefrt; aus der Zheolögie Poftulate in die erfterr Gründe der Metaphyfit- bringe, "und gerühmt' wird ftatt defien das von den Engländern md ein paar deutfcen Theologen ausgegangene Bemühen, „über die Hiofiicheften : Wahrheiten einen philofophifgen Geift auszußreiten”, Die. Keitifch » Hiftorifche Vetradtung der-Bißel 'endlid) Yiegt dem ganzen Fragmentens abfhnitt üßer bie Nahahming der Orientalen zu Grunde. One Umftände vedet da ümfer. Keitifer niit Wegzug auf. die altteftamenkfichen. Engel und Cherubim von eiter Hebräifghen: Mythologie; die jüdifee- Neligion niit ifrer durch und bir nationalen Färbung tritt in tiefen "Chatten gegen die hrifte fie, und unbefangen wird ausgefproden, daß fi der größte Theil der Pink men mit dem zeitlichen Zuftande bes’ jüdifhen Volkes befhäftige und daher „meiftens bloß dürd).erbanfihe Nerommodationen und Ratachrefen etwas Geift« Kies bedeuten Tünnet. 
. Die Kberaffte Nuffaffung des: Dogmatifchen: ift hatürlih bie unaushleid« lie Folge diefe3, Feitifch » Hiftorifchen Standpunktes, An Hatften würden wir darüber fehen, wenn. bie Dentfärtft auf Heilmann zu Stande gefommen wäre. Mit Heilmann, -mehr nod mit .Spolbing, dem Ehüler der engliihen Vers mittelungstheologie, dent Heberfeger Shafteaburys, dein berebien Prediger und Säriftftelfer, der die etefte Frömmigkeit :und das feinjte moralifche: Gefühl:
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mit einem nüdternen, alfer. myftifchen „und fpeculativen Berfiegenfeit abs 
-genteigten Menfgenverftande fo glüclih" zu vereinigen. wußte — mit Spal- 
ding. vor Allem -berührte fih der damalige Herder. Er giebt feine eigne. 
Denkveife fund, wenn er-von bem Berfaffer der „Gebanfen über den Werth 
der Gefühle im Chriftentfum“ rühmt, daß es .Nemfelen vielleicht gelingen 
werbe,. „in die Theologie ein. Denken einzuführen, das ebenfo wenig Deismus_ 
und ‚Sreigeifterei als ‚nachgebetete Formel ft” 2): Diefe. mittlere Stellung 
madt ihn jet, der unkritifen Undufdfamteit eines Trinius und bem Beloti- 
mus eines Trefo gegenüber, zum Schußrebner der’ Deiften :und Yäßt, ihn 
dan boch twieber der Dürftigfeit des deiftifhen Belenntniffes aus bemfelben 
Grunde fpotten,. aus dem er für den fhünen Ueberftuß- der Sprache gegen 
die philofophifgen Spradiverbefferer,: aus dem er in allewege für das Sinn» 
‚fihe..gegen daS. Abftracte, für das tiefere Nedt der Boefie gegen die nadt 
verftänbige Profa eintrat. - $n diefer mittleren Stellung glaubt er nod) immer 
auf den Namen eines Orthodoren Anfprud) ‚zu haben und will er doch auf 
der anderen Seite nichts Berferes fein als ein „wahrer Freidenker“ 2). US 
einen folden freidentenden Orthodoren zeigt ihn- die Kritit des Klopftödigen 
Meffias, wenn er doch rügt, daß der Dieter den Heiland viel zu wenig 
menschlich) dargeftellt, daß er Alles, wozu er die Teufel Graude, viel wirkfamer 
"aus der menfhlihen Seele hätte ableiten fönnen, und daß jid) bei „Chrifti 

. Leiden vor Gott" ‚nichts Beltimmtes beten. lafie 3) Die Nigifhen Predigten 
aber vollends — wenn e3 erlaubt ift, auf deren früher nur kurz von uns 
berüßrten theologifgen Suhalt zurüdzulonmen — diefe Predigten find ganz 

‚2 Durdrungen von. jener auf den Vorausfegungen der Tritifch-Hiftorifchen 

- Bibelauffajfung vuhenden, herzlich verftändigen, die alte Orthodogie und den - 
Pietismus weit Hinter fi Laffenden Freidenkerei.‘. Mit gefliffentliher Beifeite- 

“ feßung ber geheimnißvolfen Stüde des Kriftligen Lehrbegriffs, der Schöpfung 
aus Nichts, dem Weltende, der Dreieinigfeit, de3 Verdienftes Chrifti bei 
Gott u. f. w., wollen fie nit3 als den „Ratechisinus der menfhlien Bes 
ftimmung und Glücdjeligteit” einfhärfen, — mitinbegriffen die Lehre von- ber. 
Unfterbligfeit und unter beftändiger" Berufung auf das geofjenbarte Wort 
Gottes. „Bott,“ fo Tautet des jungen Prediger Glaubenshelenntniß, „gab 

3) fsragm. I, 1535 vgl. andere Anführungen Spaldings Sragın. III, 33. 279. 310; 
Brief an Hamanıı LB. T, 2, 149; ferner ben Auszug aus Spaldingd Beltimmung be& 
Menfhen 28. I, 3, a, 353; aud ebenbaf. 363. Exft fpäter — in einem weiter unten 

zu befprechenden Ganpfeyeiftfichen Briefe-an DMenbelsfon _ polemif rt er gegen Spalbings 

Unfterblichteitsbeweife, 

2) ©. die Predigt Über die Bibel SW. zur Sheofogie X, 251, bie Recenfion über 
Zrining Erfte Zugabe zu feinem $reidenter- Legion SWE:T, 06. 97, und dagegen iwieber 
die Stellen über die Deiften CB. I, 3, a, 378 und 486. 

%) gm. I, .246. 253. 255. Ganz menfhlih faßt bie- Geficte Jefus ber oben 
©. 151 Ann. 2 erwähnte eigne Entwurf einer Meffiabe. --
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uns unjere Piliten, unfere-Kenntnifje; er gab uns, da-unfere Natur vers 
falfen und elend war, "eine Wiederkehr zur Stüdjeligfeit und feiner Gabe, 

durch die Erlöfung Sefu; er gab uns eine hohe göttlihe Mitwirkung, um 
wieder zu ber urfprünglihen Hoheit unferer Natur und Slüfjehaktt in diefer 
zu gelangen.” -Das find’vieldeutige Ausdrüde, in unbefangener Anlehnung aiı 
die dogmatifche Spradie abfihtlid fo gemählt, um einzig den moralifcen Sinn 
und Zwed der Kriftlihen Heilslchren den Hörern ans" Herz zu legen. Stein’ 

. ethifh wird der Begriff der Erlöfung, rein menfhlid ber Begriff der gülte-, 
- Iien Offenbarung gefaßt, fo daß der fhiwache Heiligenfein, der daran fihtbar 

wir, immer fogleih wieder vor unferen Augen zerflieht. Das Gebet ift „ein 
Mittel zu umferer Befferung und Veredlung der Seele”. Einzig durd) uirfere 
eignen Gedanken tmd,. durch -moralifche Veberzeugung wirkt in uns der Heilige. 
Geift. „Unter der innigften Aufficht Gottes” zwar — aber hurhaus abhängig 
bon ihrer Zeit und Gegend dadıten bie heiligen Säriftjteller und find eben‘ hienad) zur erklären. Abhängig von der Bildung feiner Zeit und feines Volkes 
war felbft Jefus, und innerhalb diejer Vorausfegungen baher „richtete er 
feine fo einfache und moralifce Religion auf". Ein Menfh war er, ein. 
Sreund, und Bruder ber Denjgen, uns Affen ein Vorbifd durch feinen: „bore treffligen Charakter”. Mit dem Geifte diefer Predigten endlih — wenn cs erlaubt ift, ein Weniges vorzugreifen — ftinmt volffommen der Plan zu 
fanmnen ‚den Herder bemnädft in feinem Neifejournal für den Religions: unterriät in.ber von Ihm projetticten Vealfgule” entwarf. Smmerhin foll . banad} der. Katechismus Luthers’ die Unterlage Bilden, allein erläutert foll ex - ‚ In der Weife werden, daf er „ein Shag von Filicten und. Menfhen- Tenntniffen® werde. Auf einer, höheren Unterrihtsftufe handelt es fih um 
pragmatijch » hiftorifhe Erklärung der Biöhifhen Schriften umd im Zufammten- hange damit um Gewinnung einer Dogmatif, „die weder eine Sammlung bislifjer Sprüche no) 'ein- fönlaftiihes Syften fei". ft aber der Neligiong» unterricht auf diefer Stufe „voll Philologie eines Michaelis und Ernefti”, fo “endet er. mit eirem Syten „VOL: Bhilofophie eines Neimarus“, geläutert von unnügen Geheimniffen und Duntelpeiten, von allen Lehren, die, wie die von der Unnüplichkeit guter Derle, moraliih fhädlih werden Tonnen. Die alte Dogmatik ift durch” eine neire, der alte Katedjisinus durd) einen „Katechismus ber Sriftligen Menfspeit für unfere Zeit" zu evießen 2), 

"Man Tann, ohne mit dem Hriftlihen Vefenntnig zu drehen, faum einen vorgefäritteneren Standpunkt einnehmen. "Nur eine fmale, aber eine fefte Örenzlinie ‚trennte ihn von’ dem reinen Deismus. Ein ftarker religiöfer Sinn, . 6 warmes, inniges Gefühl adelte den Moralismus, der den Kern diefes . Glaubens bildete: eine für alles Menfchlice aufgefälofjene Empfängliäteit, eine ganz einzige Gabe poetifder Anfhauung gab - dem Tritifh »Hiftorifchen 

  

2) 28. IL’ 200. 210. 216. 304.
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Grundgedanken: eine pofitive Wendung: Cine Heine Berihiebung der Clemente, 
aus denen. diefer Standpunkt. fi. zufammenfeßte, ‚ein ftärferes Herortveten 
8.3 Gefühls- und Phantafiemoments,. und Herder. konnte fi} felber im Lichte 
eines Ungläudigen erfheinen, er fonnte, zurüdblidend auf feine Nigacr Zeit, 
erllären, daR er „ein Libertin,, ein. veligiöfer Sreigeift“ gewefen fei :). 

Sn der Zeit biefer Befangenheit in myflifher Gläubigkeit, in. feiner 
Büdehurger Periode wurde ev. aus einem Lobrebner von. Spalding und 
Michaelis zu einem Gegner beider, . Damals gefhah «3, daß er den Stand» 
punkt feiner Nigaer, Predigten in den „Provinztaldlättern” ein. Dementi 
gab; damals, daß er feine kritifh freie Betrachtung. des Alten Zeftaments 
in. der „Xelteften Urkunde‘ verbunfelte. ALS jener- -„religiöfe Sreigeift” dax 
gegen hat er die- „Ardjäologie ‚der Hebräer” ‚gefhrieben.: Wie die Predigten‘ 
feine ehemalige. vein ethifhe Auffaffung der Hriftfihen Glaubenslehre darlegen, 
jo zeigen ihn. die Stüde ‚zur Archäologie auf ber. Höhe feiner Fritifh-Biftorifchen - 

Auffafjung der. Bibel. Verfhmwunden ift in diefen Stüden. die. ängftlige 
Unterfgeidung von Sorm und Fuhalt, der Verfuc, fih mit der Offendarungs- 
Iehre der. Theologen entfäulbigend auseinanderzufegen. Die poetifhe Be 
tradtung der. älteften. PVoefie. der Hebräer tritt auf vwölfig :gleiche Linie mit 

der der :orphifchen oder. Hefiodifgen Poefie., Von diefer poetifhen Betradtung 
zoird.-die-theglogiige vollftändig verfhlungen, Auch den Mofaifhen,. Schriften 
gegenüber gilt einzig und allein der äfthetifche, aud) den Urkunden, der jüdifch- 
Hriftlihen Neligion gegenüber der. ftreng gefhichtlihe Gefiätspunft, Denn 
Gefhiäte der Diestkunft ift der eine, — Gefhiäte. der Religion und Phil» 
fophie ein anderer Zweig der „Seite des menfhlihen Geiftes". 

Ungefähr -ebenfo alt, in der That, wie der „Verfud) einer: Gedichte der 
Diätkunft ift das Aufjagfragment:. „Ueber die perjchiedenen Religionen“ 9). 
Net. deutlich fieht man an bemfelben, tie dem an der. Metaphufik: und 
ihren Demonftvationen irre gewordenen Schüler Kants die gefdictlihe Der 

“Wrahtung in ähnlicher Weife zum GCrfaß für die. verloren gegangene bogma- 
tiftifche. Neberzeugung. und zur Ergänzung ber praltifh = populären. „Philofophie 
de3 Menihen und Bürgers” wurde, wie. feinem ‚großen Lehrer. allmäplich 
deffen transfcenventaler. Kriticismus, 

Mle im Wecfel. der Syfteme. aufgetretenen phtlofophiicen- Satungen 
nämlih, fo entwidelt. unfer Fragment, find nicht fowohl Wahrheiten oder 
Unwaßrheiten, als vielmehr. menjhlige Meinungen, Producte der menfhlichen 

Serle, Wigtiger, als den Srrthum- zu widerlegen, ift e3, feine. Müglichfeit 
zu erfläven: „bern er ift das widtigfte Phänomen, und um fo. viel. wichtiger, 
da er ir dem Geifte meiner Nature fih zutrug und defien Entjtehungsart ih 

3) Brief an Merd in der erften Wagnerfden Brieffanimlung ©. 35. 36. 
®) Abgebrudt £B, I, 3, a, 376 fi. Der Beweis bafür, aß’ das Fragment fo welt 

zurüdreicht, liegt in ber Roufjenufhen Färbung beffelden und in ber Zufammenfimmung 
mit dem: Auffag über Nubbarmadung ber Phifofophie.
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wiffen muß,“ Der Meltweisheit fehlt no eine folge „weife Gedichte der Meinungen‘, unferer ‚natürlichen Theologie besgleihen eine Geigiäte der Religionen. --Statt mit den Deiften über eine größere oder geringere Summe angeblich. völlig gewiffer Wahrheiten fpeculativer. Natur. zu ftreiten, . lit es erfprießlicher, daS eld de3 ‚gemeinen Verftandes, der Bolfsvernunft, die auf diefem Boden gewachfenen teligiöfen Meinungen, zu. durhforfhen.. Denn die Religionen find Erzeugniffe der Denkart der Nationen, jowohl nach ihrem metaphufifhen, wie moralifhen, wie Eultuspeftandtheil, alfe glei menjhlig und natürlich, alfe in erjter- Linie „Phänomene der Natur“, Am aufflärendfter werden die einfadften und, ülteften Religionen fein; fie am meijten.„enthlögen den Bufen der Menfchheit”. Dean, wird an den Noman: von den Lebensaltern der Sprade erinitert, wenn ‚Herber weiter andeutet, wie in die zunädjt rein pbufiie) bedingte Meligion auf” einer zweiten Entwidelungsftufe ein politijces Element einbringt, wie auf. einer ‚dritten fi. die Dieter der Neligion be mädtigen, .. is. endlid; der feientififhe Syftematifer darüber fomme. Der Gedanke- einer: folgen Gefcichte: der Seligionen aber ift-ihm fo wichtig, daß er. fÜh gar zu gern-felöft an diefem Geitenftüd einer Gejhiäte der Diätkumft - verfjuchen möchte, Es Aft-ihn ein „Heißer Wunfd,. einft. Phlegma und Teuer - 3u haben, fi an diefer Gefchicite zu üben“. 

Wenigftens an Präfudien dazu läßt er. e8 nicht fehlen. Wie er. zu der Gefhihte der Diätfunft den Grumdftein mit der Odenabfandlung und der Abhandlung vom Urfprung bes Liebes Iegte. fo ‚zu der Gefhiäte der Religionen mit Betrahtungen- über ten Urfprung der Religion, Und wie bort Hamann fein Führer gewefen war, fo folgt..er Hier Humer), Mit, Hume ift er der Anfiht, daß bie durät, nicht, wie Andre behauptet, die Dankbarkeit die ‚Mutter der Neligion gewejen,, daß die ältefte Neligion in der abergläubifchen Verehrung fhadender. und helfender Gütter beitanden, deren Born zu bes fänftigen, deren Gunft zu gewinnen die Menfhen duch Gebete, Opfer und Gebräude fi Hätten angelegen fein Taffen®). Bei diefem erfien Sta- din verweilend und borzugsweife die Oriehen ins Auge faffend, führt er indem „Verfud; einer Gefhichte der. Digtlunft“ aus, da jene Gebete noth- wendig zu Gefängen ‚geworben, fo daß eben deshalb bie erften Produde der Diätkunft feitlihe Gefänge an die Götter und Lieder zur Ausföhnung der= felßen, zur Reinigung des Landes, Yuvor und xedaguos gewefen feien. Syr Betreff: des: Küdifhen Volkes freilic) glaubt er einigermaafen. eine Ausnahne fatuiren zu müflen. Da nämlich Bei diefen Volfe ‚bie natürihe Bebürfniß immer burd) göttliche Unterweifung ausgefüllt wurde“, fo fei .e8 möglich ger 

  

) Dal, das Sragment Von Entftefung und. Hortpflangung' ber. erften Religiong- Begriffe 28: I, 3, a, 382 f. Ein Auszug a8 Humes Natärlicher Gefgichte der Religion trägt da8 Datum 1.3. Auguft 1766 und Äft abgebrudt. 8. I, 3, a, 367 fi. . ?) Berfud einer Gefgichte der Dihtkunft 22. I, 3, a, 131 und Bon Entftefung <c. ebendaf. 382. ff. : “ on on
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weien, daß bier Hiftorifhe Lieder, Hirtenlieder, Dankpfalmen den Anfang 
gemadt hätten. ° Anders indeß und ohne die Annahme einer folhen Aus» 
nahme -weiß fih das fpätere Auffahfragment „Von Entjtehung ‚und Fort 

pflanzung der erften Religionsbegriffe” zu Helfen. Den theofogifhen Gefihts- 
punkt einer Göheren Unterweifung bei Seite Taffend, fett fih unfer Gefhigts- 

-philofoph Hier fogleich bei einem fchon fortgejhritteneren Stadium’. religiöjer. 
Entwidelumg jet. MS die Menjhen, fo führt er Hier aus, allmählid der 
Not entfamen und über die Regungen abergläubiicher Surht fi erhoben, 
als fie, mit der Natur ber Dinge ehvas vertvauter, gleihfam den erften 
Sabbath ihrer. Gedanken, den erften Nuhetag feierten: da ward eine ruhigere 
Frage an den Urfprung der Dinge ratürlih, da. kam man auf den Ger 
danken, eine Kosmogonie, eine. Anthropogenefie, eine PBhilofophie über das 
Mebel und Gute der. Welt, cine "Genealogie und Gefgicte. feiner - Stamm- 
ältern, kurz, das zu haben, was man Origines, urfprünglide Urkunden nennt, 
und fo „folgte auf: die erfte vohe Religion, die faft in alfen Spraden von 
Furcht den Namen hat, eine Art von Hiftorifh-phyfifer Philofophie”. Jhre 
erfte‘ Quelle war die Tradition. °Mythifh wurde die Frage nad) dem Ur- 
Sprung der Dinge Beantwortet. Durihaus national und--Iocal,. natürlich, | 
fielen diefe uralten Sagen aus; fie Heideten 1 in eine finnfihe, Hildervolfe 
‚Sprage; 'aud) ‚fie wurden. eben wieder, wie jene erften, von der Noth und 
Furt erzeugten Gebete, zu Gedihten — zu Gediten, die der Behaltbarkeit 
wegen eine mnemonifhrhythmifge Geftalt annahmen. Und e$ wäre num, meint 
Herder, ein ganz unfhägbarer Beitrag zur Senntniß des menfälicen Geiftes 
und Herzens umd zur Gef [Hiäte der Menfhheit, wenn man, wie Montesquieu 
einen Geift det Gejeke,-fo einen Geift biefer mipthofogifchen Diätungen, eine 
philofophifche Seihiäte biefes poetifchen Weltalters Tieferte. 

Einen Anfang, ein: ‚allerwigitigjte3 Stüd dazu zu liefern — das eben 
‚tft der Gedanke, auf dem die „Archäologie der Hebräer” ruft. Denn wenn 

. jede Nation des Altertfums folde mythologiide Nationalgefänge gehabt Hat, 
fo findet fi die merhvürdigfte derartige Urkunde bei den Hebräern. Diefe 
daher zu ftubiren, diefe auszulegen, fEhieft Herder fih ar. “Zu diefem Unter 
nehmen treffen feine Unterfuhungen über die ältefte Gefgichte der Dichtkunft 
und über die Ältefte-Gefhiäte der Nefigion in Einem gemeinfamen Punkte 

zufammen. Das theologifhe, das DOffenbarungsvorurtheil, das ihn früher 
fortwährend gehemmt und. geirrt hatte, tritt völfig in- den Hintergrund. Ein 
veligtöfes Gebit, vielmehr eine Reihe von Gedichten im religiöfen Ton er- 
blidt er in ben erften Gapitefn des erften Buches Mofe. Es’ gilt ihm, unter 

Hurücweifung aller anderen ‚ ungehörigen Gefihtspunfte, diefelben poetifh zu 
erflären; er will diefe alten Erzeugniffe religiös» nationaler Dihtung nad) 

ihrem urfpränglicen, eignen Geift und Einn verftehen, fih in ähnliger 
Beife injie einfinnen, wie-er tat, wenn er eine Pindarifde oder Horazifhe 

ob, den Homer oder ein orphifches Brusitüd interpretirte, will fie fefen,



Das Anfangscapitel ber Gentefiß ein altmorgenländifcheg Lieb, 289 

als 05 er fie zum erften Male Iäfe, fie hören, al3 06 er fie neu hörte, mit 
völlig unbefangener Seele, völlig vorurtheilsfreiem Ohre, Bu 

. Am vafcher Skizze überblidt er zunäcdft bie erften eilf Capitel der Genefis; 
ausführlich vertieft er fi in das Anfangscapitel, das „Lied von der Schöpfung der Dinge“ 2); nn . 
- , Und mit wie eiferartiger Berebfamteit nun fucht er. dem ‚Stüd 
die Seele abzugewinnen und uns in das volle Reben der Dichtung Hiein- 
zuverfeßen | „sh nehme,” Heißt es, „einen die Natur anfhauenden SYüngling 
und führe ihn Yahrtaufende zurüd unter die uralten Morgenländer." Natur 
finn, poetifge Anfhauungsteaft und Einbilvfamkeit ruft er unermidlih in 
fid und in den Lejern wad, für welde er fhreibt — nicht Iüreibt, fondern - 
fpriät und winkt und. zeigt. Smmer wieder hören wir ben Refrain: mar 

‚ muß ein Morgenländer werden, um dies und das finnlich zu fühlen, man 
muß fi die poetifhe Naturlehre, die ganze Denfart des Morgenländers 
gegenwärtig halten! Das erfte Mittel, fi mit der Ditung ins Einvernehmen 
au fegen, befteht darin, daß ‘er: den Zert nad) jener einft in ben Frägmenten 
geforderten Weife, zugleich frei und zugleich treu, in fein geliehtes Deutfch 
überträgt, um fi dann daneben aud an eine od; freiere, im beften Sinn -. 
nahafınende dichterifge Darftellung des Shöpfungshergangs zu wagen 2) 
Mit der Ueberfegung aber’ geht die Erläuterung dur; andere Bibelitelfen 
Hand in Hand, die er in berfelsen Weife poetifch, reproducirt, um: ung fo, 
durd die verwandten Naturfhilderungen aus Hiob.und den Pjahnen, gleicfam 
ganz einzutauden in da3 Clement morgenländifer Börftellungen. Synbent. 
er jedboh fahlih die Bibel durd die Bibel erläutert und uns dadurch feits 
bannt in den fremdartigen' Vorfiellungskreis, fo verfhämäht er «8 zugleich, nicht, 
den poetifhen- Geift der alten Erzählung dur Parallelen aus neueren 
Diätern in Helleres Gicht zu feßen. . Dem „poelifgen Strome der: Bilder 
folgend”, zeigt ex diefe Bilder im Reflexe verwandter Bilder aus Difian und 
Shafefpeare, aus Kopftod, Haller und Kleift, die- ihm fein Gebächtnig frei- 

‚willig in Menge zur Derfügung ftellt. Das ift nicht jene, an Klot gerügte 
äuferfihe Parallelenmacherei, fondern ganz von feldft ‚Klingt der Halbpoetifche 
Zon diefer ‘auslegenden und umfhreibenden Befprehung in bie entlehnten 
fremden Dieterworte Hinüder, die zu ber Melodie der eignen Pebe gleihfam 
eine mehrftimmige Begleitung Hinzufügen. .. . 

Gewiß, diefes Verfahren, das zumeilen ins Declamatorifhe, zuweilen ins 
Predigtartige Hinübergeräth, Hat auf bie Länge etwas Ermübendes, Wir.ers 

tragen e8 fÄwer, wenn fortwährend auf uns ein». und in uns Hineingerebet 
wird; e8 will ung wie eine Zudringlichfeit erfheinen, went unferem Gefühl, 
das nur geftimmt, unferem Urtheil, das nur gerichtet zu werben verlangt, 

  

2) 28. 1, 3, 2, 393 ff. mb 416’ff. Z— 
2) ©. das Eedidt „Ein Chöpfungstieb" IB. I, 2, 398, . 
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jo gar nichts feldft überlaffen wird. Au Tiegt e& in ber Nature diefer Anter- 
pretationsweife, daß fie, je vebfeliger, defto weniger.fi felbft.genügt. Wie 
ftart Hatte Herder, Klo gegenüber, die Schwierigkeit betont, den. Homer in 
feiner griedifhen Natur durhaus fühlen zır fünnen. Sr verftärktem Meaae 
empfindet ex jebt diefe Schwierigfeit angefihts der hebrätfden Diätung, 
Einmal übers andere Mal.unterbrigt er fih mit dem Geftändniß, wie fhwer 
e3 fei, ein „Nationalftüc in al feinem Leben zu geben“, es „mit der ganzen 
Seele des Orients zu Iefen”. „Meine Stimme,” ruft ex jeht, „At zu fchwacdh, 
um, einen Heiligen Gefang wie biefen zu commentiven,” und ‚„wehe dem," 
heißt e3 dann wieber, „ber fi das Stüd will vorbucftabiren lafien!" — 
und nichtsdejtoweniger führt er fort mit diefem Commentiren, diefem VBor- 
empfinden und Oorbudftabiven. Wir erinüben darüber, aber, wir hüten uns, 
ihn zu tadefn. Denn wohlgemerkt, er zuerft [hlug biefe Saite an; er zuerft — 
ein Windelmann der Hebräilden PBoefie — war ver Gntbeder, der Wieder 
erweder biefes poetifhen Geiftes der Bibel, den die Wolfe theologifh=bogma- 
tijcher Snterpretation den Beitgenoffen fo fange verhülft Hatte, an dem Jahr 
hunderte, weil „die Nerven durch ben biohfhen Zon gleihfam jtunpf 
geworden“, in gemohnheitsmäßiger Blindheit-vorübergegangen waren. 

Die fGarfe und unbedingte Abmeifung jeder frembartigen, aus theologijher 
Befangenheit Heroorgegangenen Interpretation bildet eben - deshalb die Kehrs 
feite der pofitiven Darlegungen de3. neuen Erflärers, Zurüdgemiejen wird 
zuerft „daS unfelige Vorurtheil; in. diefem fogenannten Mofes einen, ja, 
den größten Naturkundigen ‚zu. finden. Dies.Borurtheil Hat dazır geführt, 
daß jedes Zeitalter, jede Nation, jede Schule, jeder ‚eigendenfende Kopf fein 
eignes Syftem der Phyfit in im anzutreffen fih abmühte, — in diefen 
Stük, das do „nichts als Gedicht, morgenländiihes Gedigt ift, ganz auf 
den finnligen Anfhein, auf durhaus falfhe Meinungen der: Nationals. und 
Beitvorftellungen "aufgebaut!" Und ebenfo verkehrt die dognatifhe und 
myjtiige ErHlärungsart. „Um alter Vernunft und Neblifeit und Ehrliche 
sillen ” — fo ereifert fih unfer Erflärer — „wie tan man ein poetijches 
Stüf diefer rt, ein uvaltes ‚orientafijes National» und Popularfiüd je auf 
dogmatifhe Art Befanbeln: ?" Schlagend zeigt er das Gefhmadlofe, das Une 
vernünftige, das Schäbfiche diefer Mitauslegung: . Das Gefhmad: und Ver 
munftridrige, Denn mit diefer bogmatifcherr. interpretation — fo eifert er 
‚weiter — „werden alle Regeln. der Vernunft, des Gefhmads und.ber Ein« 
bildung über den-Haufen geworfen, die Grenzfteine, ber verfhiedenften Seelen» . 
träfte verrüdt, das anfhauende Gefühl bes Menden fowie feine Vernunft 
verjtümmelt und. alfe Arten von Riffenfhaft und Kenntniß zufanmengeivorfer. 

' Dogmatik. wird. Boefie und Poefie — — wird einige Yahrfunderte nad 
 Ehrifti Geburt ein zerhacter bogmatifcher Locus." "Das SHabenbringende. Denn 
fie, biefe dogmatifde Interpretation ift’3, „die von Kindheit auf den menjd- 
lien Geift mit Hohlen Begriffen erfüllt und den geweihten Anfang macht,
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ihn dem Unfinn, wobei mar was. zu denfen- glaubt, zu übergeben. Sie ift’s; 
bie uns mit ber theologifen Philojophie. begabt ‚hat, die in bie -wichtigften 
Unterfudyungen. ‚mit fo ‚vielem Schein und Schimmer jene Halbhegriffe eins 
iebt, die.man fonft nie in ber Philofophie dulden würde. Gite endlid ift's, 
die dent. wahren Naturforfger, der da fam, und. Wunder ber Schöpfung 
Gottes zu entbeden, fo oft-Ketten und Dolce, ober. wenigftens glühende Na)» 
reden-oder Berfolgungen, fhmiebete, wern feine Phyjik niht-mit Möofes über 
einftimmte.” Unvernünftig, gefämadlo3, [Hadendringend — voll Fnconfequenz 
endlich. und voll ‚Unmwahrhaftigleit ift -diefe Auslegungswetfe: Soll einmal — - 
fo Heißt eS- im biefer. Beziehung — bdogmatifd interpretivt ‚werben, . fo.nchme . 
man das Stüc auch ganz wie es ift, ‚fo nehme man.e3 au durhaus dogma- 
tif !- „Dann fonme der Dogmatiter nicht mit optifgen und anthropopathifgen 
Ausflüchten, mo es ihm beliebt, wo er nicht, anders durdlommen Zann, und- 
wieder mit eigenthünlichen, ftrengen dogmatifhen Contorfionen, wo er glaubt . 
durhlommen zu können” — und wie nun weiter bald'.mit eiferndem Ernft,, 
bald: mit bitterem' Spott über. Diefe Bieudointerpretation: Gerit gehalten wird. 

- Ehre diefem fGönen und verftandvollen Eifer! Chärfer Hat felbft Leffing 
ide gegen die Verwirrung der Grenzen von Philofophie und dogmatifhen‘VBor: _ 
urtheifen, gegen die neumodifde Sonfufionstheologie, ‚gegen die ‚Ausflüchte und 
Halbheiten der Eregeten fi ausgefproden, als e8 Hier der jugendliche Herder 
thut. Er tut es, was mehr. ift, indem er nicht. bloß den Srrthum burd) ben 
Srrthum zerfegt, Tondern Traft der -Eigenjhaft der Vaprheit, zugleich Sich. felbft 
und-den Serthum zu erlenchten; erthit es, weil er im ‚DBefik ‚de3 aumziweifelhaft 
rihtigen Schlüffels ift. Das volle Bewußtfein, der Erfte zu. ein, der wirklich, 
Ernft made. mit.deim von Anderen; nur fochen Hingemworfenen. Wort, "daß die- 
erften Capitel der Bibel‘ Bocfie feien,. trägt und hebt ign.:-Er tft dutdibrungen 
davon, baf feine Erklärung, -diefe einzig dem „Genie des Stüds, der Spradje,. 
der Nation, der Weltgegend“ - fölgende Erklärung nur Hingeftellt zu. werden 
braude, um jedem Unparteiifhen einzuleuchten.. Und fo vereinigt ji) ‚die 
Sicherheit ber 'Ueberzeugung ‚mit. dem frohen Muth des Entbeders, um ihn, 
auf die Höhe eines freimüchig fühnen Befenntniffes. und veformatorifcjen 

shrheitseifers zu. erheben. Ueber Bord. wirft er die ehemaligen elenden 
Noth- und. Bittablommen mit dem. theologifhen Offenbarungsbegriff.: . Yu8> 
drüdlic) vielmehr polfemifirt ‚er jett. dagegen, daß Gott über BHYfif und 
Metaphyfif im anderer Weife. eine Offenbarung gebe, als duch die. Kräfte, 
die er dem menfhlihen Geift verlieh, Telbftändig immer tiefer in die, Chöpfung 
einzubringen, „Bild der Gottheit, menjdlicher Geift!". ruft er ‘aus, „du bift 
mein Dffenbarer über: die Philofophiel FHr Nemtone, ihr Leibnige, ihr feid 
Boten der. Gottheit an das menjchliche Gefäleht, die. ig hören. und prüfen 
und. nahähmen foll in Karfhung der. Wege, Gottes! — — Zwar. bejheide 
ih mid,.daß unfere. Bhilofophie und Natuelefre nur immer: 10h ein Fade 
werk untergeordnieter- Begriffe it, und nie etwas Anderes werben Inn: ‚allein 

19* .
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das ift für uns aud Alles!" "Und wie erzürnt er fi nun, wie wirb er 

warnt über die „„umwiffende Graufamfeit”, die Fortfäritte der Naturwiffen- 

fhaft,-ihre Entbedungen oder Hypothefen nad dem angeblihen Kanon diefer 

Mofaifgen Schöpfungsgefgichte „mobeln, verftämmeln oder gar ermorden zu 

wollen“! „Wenn,“ fehreibt er weiter, „eine folge FZurie bloß aus dem 

Sälamme des Mißverftanves, des Unzufammenhangs und ber eregetifgen 

Unwifjenheit- geboren ift, jo muß man vor fie treten und fie erwürgen I" 

Er ift feines Theil entifoffen dazu. Er fühlt mit Stolz, melde Piliht 

darin Kegt, daß wir in eimem Sahrhumdert des mündig gewordenen Ber: 

ftande3 und ber Auftfärung leben —: „ich muß,“ "erklärt er, „einen enpfind- 

lichen Sreiheitäbrief für die menihlie Vernunft fehreiben I”. ” 

Grft mit ber volfen Darlegung aber des Sinnes unferes Schöpfungs- 

Yiebes befümmt diefer Freiheitsbrief fein Siegel. Wir haben bisher geichen, 

wie der Grllärer dem Strome der Bilder folgte. Das Zweite ift, daß er 

einen beftimmten Plan in dem Ganzen nadweift. Dem Snhalt nah ein 

Lied über. die Gefhiäte der Schöpfung, der Form nad ein Gedäditniplied, 

dient e3 dem Zroee der Anordnung und Einmeifung des Sabbath3. "€ it 

ein Gejang über die Gewohnheit: fe Tage follft Du arbeiten, aber am 

fiebenten ruhen. : 

. Bei. dem Beweife freilih für- die einleuchtende Wahrheit diefes Sabez 

geht es nicht ofne einige gewagte Behauptungen, nicht ohne Sictionen ab, die 

die Iebhafte Einbildung und die Sombinationsfertigfeit des Erfläverö zu That- 

fahen ftempelt. Die Grundlage Bildet feine Theorie von. dem Urfprunge und 

der Befchaffenheit der ältefte Poefie, der uns Hinreihend belannte Cat, daß 

Poefie die Mutterfprade des menjhlihen Gefhlegts, ober, wie der Sat hier 

ausgebrüdt wird, daß „Poefie im ganzen menfäligen Gefälehte Yebt und baf 

alle lebendigen Affete Poejie reden“. Einzelne. Anshrügje von Bildern und 

Empfindungen, jo entwidelt er weiter, wurden, jobald ehvas Kunft, Ars 

ordnung und Bildung Hinzufam, unter bem Hinzutreten der Mufil zu wirks 

Yier Poefie. Die nädjitliegende Ordnung, Negel und Verbindung — Hier 

ift der erfte Sprung — war Baralfelismus. " Toroth ‘hat biefen Paralfelismus 

in der Hebräifhen Poefie nachgemwiejen, ihn aber mit Unreät aus bem anti 

phonifhen Gefange von Chören im Tempel hergeleitet. Er ift, nach Herber, 

- vielmehr. dem Anfang der Poefie natürlich: alle alten einfältigen Poefien wilder 

Völtfer lieben diefen - zwgiftimmigen Nhythmus. Cs Tümmt Hinz, daß die 

ältefte Poefie für das Gevägtnig war, und diefem Zwed diente eben wieder 

jener fommetriige Parallelismus am beften. Umb geleitet num von der halbe 

mahren, jedenfalls über das Mao igrer Berechtigung ansgebehnten Borftellung 

diefes mnemonifhen Parallelismus, exblict fogfeih das phantafievolie Auge 

de3 Uusfegers nur allzuvich Paralfelisınus und Dinemonit. in unferem 

Schöpfungslieve. CS geht ihm, wie e3 uns Alten geht, wenn die ummilllür- 

fihe Zeiinerin Phantafie die Umriffe der Wollen oder bie Gruppen ber
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Sterne zu bebeutfanten Geftalten vollendet. Er findet, daß die fieben Tage 
werke, in ber leiteften Symmetrie georbiet und jebes Tagewerk mit einem 
Hauptbilde bezeiäinet fer. Er findet, daß die drei mittleren Haupttage mit 
ct, Sonne, Sabbath, den glänzenden Heiligen Mittelpunften der Schöpfung, 
fih genau auf einander beziehen, die übrigen vier unmwidtigeren Tage paralles 
Kid) zwifchen fie georbnet feien. Er getraut fi, die mnemonifhe Figur — 
ein Sehsel, da3 „volllommenfte Gezelt eines morgenländiihen Liedes" — 
binzuzeichnen, auf der das ganze Lieb ruhe. Daffelbe ift ihm, in der Structur 
des Ganzen wie der Theile, eine „mnemonifhe Hierogiyphe" — die „lebendige 
Serädtnipkunft felbft"! Chen Hiemit bringt er dann endlid au die Frage 
in Zufammenhang, od Mofes der Berfafier. des Stüds fein ünne. Um bie 
Behauptung des vormofaiihen Urjprungs ftünde e3 natürlich fchleht, wenn 
berfelbe einzig aus diefem mnemonifh-hieroglyphifgen Charakter — im Gegen» 
fat zu ‚dem Defalog, der keinen folden Gevädtnißplän zeige! — bewiefen _ 
würde. Herber fügt indeß den Hinweis auf die in-dem Namen Elohim fi 
verrathende Spur des Polytheismus und auf den ganzen Geijt des Stüds, 
welches die fpätere Bedeutung des Sabbaths, als Gedächtniktages des Yuszugs 
aus Yegypten, noch nicht fenne, hinze. Mit bemerfenswerther Kedheit jchließt 
er danır freilih feine Beweife mit der Berfiherung, daß fih Spuren des 
Gebrauds des Stüds in den Neligionsideer anderer Völker, 3. DB. der Perfer, 
lange vor Mofes fänden. 

Ales in Allem: eine Menge voreiliger T Träume jehen wir fon jegt an - 
den richtigen Grundgedanken fih anheften. Am miplichften, abgefehen von 
der ungezügelten Neigung zu fymmetriihen Conjtructionen, eben dies Wittern 
hiftorifher Zufammenhänge, die Begierde, troß de3 Duntels, das ja damals - 

- viel dichter nod) als Heute üser den Neligionsvorftellungen des Orients Yag, 
den Einfluß unferer Urkunde auf diefe Vorftellungen zıı entdeden oder viel- 
mehr wirkiih fon zu fehen. Die kühne und große Joce einer „Geihichte 
de3 menfhlihen Verftandes" reißt ihn fort und läßt ihn die Auzficht ergreifen, 
od man nit „in der Ahftammung und Entfernung der Völker fogar. in ge 
wiljer Weife den Weg finden Fünne, wie fi die Speen biefer Urkunde ver» 
finftert und verftümmelt Haben”. Ein paar ganz Iofe Anhaltspunkte, und er 
Tömmt auf den „Einfall”, daß das Lied der Schöpfung ein „Morgengejang 

der Magier in fieben Chören“ gewefen; er „hätte Luft“, das. Lied von ber 
Berführung (1. Mof. 3) für einen „Abendgefang der Magier” zu Halten ?). 
Ein ander Mal wieberum fpielt er mit dem Gedanken, daß das lange Leben 
der Urväter, von denen die erfte Bildung des Menfhengefhlehts ausgegangen, 
nothwendig gewefen fei, um biefen Bildungsanfängen eine tiefere Wurzel zu 
geben; er ift im Stande, fi einzureden, daß biefer wunderbare Umftand aus 
einem forgenben, väterligen Gedanken Gottes hervorgegangen; das Poetifhe 

’) ©. im Lebensbübe I, 3, a, 574 ff. und 578 fi. bie Nummern 27 und 28.
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diefer Vorftellung fefjelt feinen Fritifden Berftand, und-fo wird‘der poetifdhe 

Augleger alter religtöfer Sagen und Lieder unverjehens wieder zum Wunder 

gläußigen. Möglich, Daß der betreffende Auffat über Lebensart und Tages 

Leben der Patriarchen?) nichtmehr der Nigafhen Zeit angehört; ebenfo viel- 

kigt die Andeutungen über den „Dorgens“. und „Abendgefang” : genug, baf 

"wir it diefen Stüden im Boraus einen Blit auf die erften Etappen bes 

‚Weges thun, auf melden aus ber „Hebrätfgen Archäologie” die „Ueltefte 

Urhmde” wurde. Das Streben, gefhiätlihe Zufammenhänge nadzuweifen, 

verführte zu ungefsiätligen. Bhantafien, und die Tebendige poetifhe Auffaffung 

“ der‘ Bibel fälug in. Moftiismus um: das ‚wuerde Unkraut umhaltbarer 

Höpothefen‘ "erftidte je länger je. mehr die‘ durdans. gefunden Keime biefer 

neuen Bibelexegefe. 
Bon dem Schöpfungsliede, biefem „älteften” Stüd aus der Morgenröthe 

der Zeiten”, diefem „Beugniß der einfach; älteften, noch ganz praltiihen Religion? 

 geht-biefe für jet noch burdaus vationaliftifch > poetifche Gregefe zu ber Ges 

“ site der Sündfluth (1. Mof. 6, 1—8) fort, um aud hier ein „orientalifhhes 
Nationalftüc Hiftorifcher Poefie” zu finden und bie bornirte dogmatifche Aus- 
fegung davon abzuwehren 2). a, die ganze: Gedichte Mofes "faßt. er von 
diefem Gefihtspunft aus ins Yige. Entfpreend'der Skizze über die Lieder 
der Genefis, entwirft er eine Skizze über die Erzählung der folgenden Bücher 
Mofe?). Dak aud diefe Stüde nit von Mofe felbft Herrühren, ift ihm 
gewiß. . Er nimmt an, daß nur die Materialien dazu — Oejege, Stiftungen 

‘und einzelne Auffäge — Mofaife, das. Gefgictlige dagegen exft fpäter aus 

Neften überlieferter Nationalerzählungen, analog den griehifhen Sagen’ not 

 Argonantenzuge und von den Kämpfen vor Troja, componirt: fi. So gilt 

ihm die Gefdichte Mofe als : „bie. erfte, ‘ältefte, einfachite Epopöe, die wir 
Haben“. Aus der Analogie mit den Homerifhen Gebiäten: fudt er einzelne 
Züge; in mehrfachen Scämanten freifih zuifhen miythifch «peetijher und 
rationaliftiih » natürliger Erklärung, zu erläutern, "und aus der VBergleihung 

des üälteften mit allen anderen, alten wie modernen Epen- Tümmt ihm der 
Gebanke zu Abhandlungen über das Wefen der epifhen Digtung überhaupt: — 

Mit-feiner Theologie war. auf folge Weife Herder, Dank feiner poetifch- 
gefgictlihen: Anjgauungsweife, an. einer bebenkliden : Grenze angelarigt. 

Die Gänge, die er mit feinem Nahvenlen - gelegentlich auf dei Gebiete” ber 
Dietaphpfik wagte, drohten ihn nod viel weiter aus ‚dem Hafen des Glaubens 
zu verfchlagen. Nie immer: veihte die praftifhe, menfhlide Bhilofophie, zur 

der er fih) befannte, nicht immer dag Ausweigen- auf den Boden gefhictlicher 

Beratung Hin, feinen Skeptiismus unfhäblih zu madhen. Dann und 

) Im Lebensbilde a. a. D. ©. 581 ff. al Tr. 29 mitgetheitt 
2%) ©. ebenbaf. ©. 587 ff., Nr. 30. 

2) Ebendaf: &'6i1 ff, Nr. 31.
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mann wenigftens verführte ihn die Grübelei, der er fich nicht entfchlagen - 
fonnte, und feine Neigung zu derwegenen Analogien und glänzenden Hypo» 
thefen, in vet feterifäe, veht untheologtfe Gebanten. 

E3 ift nur ein Yingemorfener Einfall, den er einmal aufzeihnet, wie 
alfe Haren een aus dunklen werden, fo möchten au wohl Gedaitlen aus 
Bewegung ber Materie werden‘), Er zieht mit diefem- Einfall nur eine 
Confsgenz aus ben Grundbegriffen der Leibnikifhen Philofophie; der Einfall 
Ientt zurüd in den Sealismus diefer Bhilofophte, wenn er. in beinfelben Zus 
fammenhang bie endlifen Materien auf die Vorftellungen: einfager immaterieller 
Welen — der Leibnigiihen Monaden — zurücführen will und in Folge befien 
au Bervegung, Kraft, ht für Vorftellungen fehr duntel benfender‘ Monaden 
erHfärt; — aber ftreift der‘ ‚Einfall‘ nit dennod Hart am Materialismus, 
oder, mern bo Mffes danadh „im Grunde Eins“ fein foll, hart am Banz 
theismus vorbei? und war für diefe Auffaffung Bla innerhalb der Grenzen. 
Hriftlicher Theologie ? 

Dem Theologen, dem Prediger, dem Apoftel ber „Böilofophie des Men- 
fejen“ war fein .Sak angelegener alS der, daß unfere ganze menjchlihe Be- 
ftimmung unvollfommen bleibe orte die Unfterblichkeit der Seele. Ullein au 
biefe Lehre gejtaltete fih ihm, wenn er ihr auf Grund feines Leibniktanis- 
mus, feines, unter dem Einfluß de3- englifhen Senfualismus. modificirten 
Leibnigianismus nadidagte, in fehr eigenthümlicher, von dem Kriftlihen Dogma 
fehr abweigender Weife um. \ 

Mendelsjohns Phädon war erihienen und hatte fchnell eine zweite Auf 
Sage erlebt. -Mit dem’ gefpannteften Intereffe, „mit Herz und Seele” Hatte 
Herder ein Bud) gelefen, weldes die wichtige Wahrheit: der Unfterblichteit zu 
demonftrirter Gemißheit erhoben zu Haben. beanfpruchte. Aber in der Der- 
fafjung bes. philofopgifgen Zweiflers, wie Abt gethan haben würbe, hatte er 
bie „Platonifche Schrift" gelefen?). Mal nad Mal — gefteht er Nicofat ant 
10. Januar 1769 — Habe er fig vorgenommen gehabt, ‚an ‚den DBerfafjer 
darüber zu [hreiben. Er habe. einen Hauptzweifel, über den er, wenn er 
ihn vielleicht in ein viertes Sofratifhes Sefpräh — eine Necenfion- für die 
Allgemeine Deutfe Bibkiothet — geffeidet, des BVerfaffers Drakelantwort 
haben mödte. Und als ihir nun Nicolai, auch im Namen feines Freundes, 
ermunterte, dies Vorhaben, am beiten bod- in.ber Torım eines felbftändigen 
Werfhens, auszuführen ®),.fo-ging Herder wirkli a die Auseinanderfegung 
feiner Zweifel:-er. faßte fie, ftatt in einem Gefpräd oder einer Necenfion, in 
“einem Privatbrief an den neuen Sofrates zufammen. Hanbfriftlih Yiegt 

98. bie ımter Nr, 18 im Lebensbilde zufommengeftellten Bemerfungen 28. I, : 
3, 2, 365. 

2) Bel, Torfo ©. 6.7. 
®) An Serber 11. April 1769, 28. I, 2, 446.
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diefer Brief, aus den Teßten Wochen vor Herders Nigaer Aufenthalt; gebrudt 
Viegt Mendelsfohns Antwort vom 2. Mai 1769, fowie der darauf erwidernde, 
aus Paris vom 1. December datirte Herderfhe Brief vor: wir find voll 
fommen in den Stand gefett, die Anfiht des philofophifchen Zweiflers zur 
überfehen N), 

- Daß die menflihe Seele als bentende Sudftanz ungerftörbar ift,. ‚davon 
tft Herder mit dem DVerfaffer des Phäbon überzeugt. Nur ein Phänomenen — 
fo drüdt er fi. in Leibnikens Terminologie aus — Hört mit dem Tode auf; 
die denfende Subftanz Bleibt. Unmöglih aber, daß fie Förperlos fortdauere, 
Hinfälig ift alfe Argumentation aus dem Begriffe rein geiftiger Volltommen- 
heit. Dies rein. Geiftige, weldes ihm fo anftößig ait der Theorie der philo- 
fophiichen ‚Sprachverbefferer, an den dürftigen Begriffen der beiftifhen Meta- 
phyfit, an’ der bisherigen Behandlung der- Aefthetif gervefen war, — auf) hier 
will er e3 nit gelten Yaffen. Eine von Sinnlichleit befreite Seele ift eine 
"Mißsildung; bloße Ausbildung von Seelenfähigkeiten Tann fo gewiß nicht 
unfere Beftimmung fein, .alS fie nit Glüdjeligkeit ift. AlS eine „vermifchte 
Natur”, als geiftige finnlide Wefen find wir gefhaffen, und wenn -daher 
unfere gegenwärtigen Anlagen uns Data fein follen, unfere Zukunft zu er- 
rathen, jo führen diefelben dahin, daß wir chen wieber vermifchte Wefen fein 
werden, wie wir jet find. „Alles Dfeibt in der Natur, was c3 ift: meine 
menfhlihe Subftanz wird wieder ein menjchlihes Phänomenen, oder, wenn 
wir Pletonifh Teden wollen, meine Seele baut fi wieder einen Körper. “ 
Der Beweis, da fortgeende Entwidelung unfere Beftimmung fei, beweijt 
nichts bawider; denn jede Kraft entwidelt fih nur 5iS zu einer beftimmmten 
Stufe und mas dann einer anderen Pas. Abfiht der Natır Tann nur 
fein, uns hier, uns als Menfhen volllommen zu maden, nit aber, uns 

. Tolffonnmenheiten zu erwerben, die bloß fürs Verlaffen der Welt Bolffommen- 
heiten wären. „Sch fehe,” fehreibt unfer DBeieffteller, „bei feinem Gefhöpf 
und Menfhen ein Auffteigen: ich fehe ein Wechfeln, einen Kreislauf, der fid 
verzehrt, der in fich felöft zurüdjliegt, bet JHnen fließt der Strom bergan.“ 
Alles ift, was es ift. Alle Kreife in der Welt werben verrüdt, die ganze 
Natur wird ein Chaos und Gott zu beftändigen winderthätigen Eingriffen 

2) Der Hanbfsriftlige Brief Herderd im Vefig der Meimarifhen Bibliothet; ber 

. Menbelsfohnfhe zuerft in der Neuen Berliner Monatefärift v. 3. 1810 3b, XXIV, 
©. 92 fj., dann in Menbelsfohns Gefanmelten Schriften V, 484 fj.; Herbers Antwort 
auf benfelßen 2. II, 108 ff. Auf Nicolais Vorfchlag (8B, I, 2, 449. 450, wieberholt 

28.11, 49), ben erften Herberfhen Brief zugleid” mit ber Antwort Mendbelsfohns im die neue . 
(oritte) Auflage des Phäton aufzunehmen, antwortete Herber, bem bie Antwort bes Philo- 
fophen nit Genüge that (an Hartinoch, 15. Aug. 1769 29, II, 40), am 16. Aug. 1769 
(22. II, 54) ablehnend, da fein Brief „ohne weitere Antwort und Erflärung, burdh. ben 

Mofesfger in umredtes Kit komme“, worauf denn Nicolai bas. Vorhaben aufgab 

(88. II, 101).
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genöthigt, wenn der Menj ein Engel und der Engel ein Gott, das Thier 
ein.Menfh, und der Stein ein Thier werben foll. Vollfonmen für Diefe 
Welt ift Alles; vollfommen für die Zutunft — diefer Gebanfe giebt einen 
„Roman der Ewigkeit“, den Syeber natürlich anders bieten wird. Ente 
widelung — fo führt Herder fpäter, nachdem er Mendelsjohns Erwiberung 
erhalten Hatte, feinen Sag in noch abftracterer orm aus — Entwidelung 
ift Iediglih Veränderung des Formellen, Accidentellen; einzig auf biefen be» 
finmten Zuftand bezogen; diefer beftimmte Zuftand hinweggenommen, bleibt 
nichts al3- das. Subftantielfe, das pure Wefen unferer Seele, Vertigfeiten 
find Relationen, nicht Realitäten: Altes bleibt in feinem Grundftoff, was e3 
ift, Berhält:es-fih aber jo — damit ftehen wir Hei dem Endergebriß der 
Herderfhen ‚Zweifel — fo hat der Menjh vor den übrigen Gefhüöpfen nichts 

. voraus; eö:giebt-Feine andere Unfterblichfeit für ihn.al8 Palingenefie. Und 
es folgt der Nagmweis, daß diefe Annahme nicht untröftfic , daß fie für die’ 
‚Sejellfgaft: erfprießlicher fei als die gewöhnlige.. Sie bewahrt vor Ausihrei- 
fungen be3 -Zweifel3 tvie vor dem Serthum ausfhweifender Pflichten. „Die. 
fünf Ace find in diefem Leben; was braudt’s Hinter der Dede, die nod; fein 
Auge durhfgaut, Auffhlüffe über das nehmen zu wollen, ‚was fhon an fid 
ein Ganzes.ausmaden muß?" Nur dag man dies Ganze nidt nad) einem 
abtracten Begriffe.von Moralität meffel - „Der Umfang der göttfi—hen Ab- 
fihten tft mehr als moralifh", nah dem gewößnliden Sinn diefes Wortes, 
Die wahre Moralität, bie Erziehung würde: gewinnen, wenn: e8 hieße: „Er 
stehe dih und Andere für diefes Leben! Sei mit deiner -Natır ‚ mit deinen 
Kräften, in jebem- deiner ebensalter, was du fein Fannft und follft! So und 
auf Zeineandere Art Haft dur gelebt und Fannjt dann fterben: bu bijt in den 
Händen Gottes!" Das wäre -alsdanın die Stimme der MenfhhHeit und der 
Religion. Leider, daß mir von ihr, von der.„ehten Humanität”, in unjerem 
Zeitalter weit abgelommen find! . 

&3 ift niht umfer Interefje an gegenwärtiger Stelle, no einmal zu con- 
ftativen, wie Herders allgemeine philofophifche Haltung, aud; in. diefer Discuffion 
über die-Unfterblichleitsfrage; nicht die bes dogmatiftiichen Syftematifers, fonbern 
die be3 Wahrheitäfuchers, wie fein Standpunkt, gleich der feines Lehrers Kant, 
der zetettjhe war. 3 braucht nicht wiederholt gezeigt zu werben, wie er hier, 
ganz ähnlich wie in feiner Theorie vom Chönen,. eine mittlere Stellung 
zwißchen: Materialismus und Spiritualismus einnimmt und wie feine Con» 
jecturalphilofophte gleihfam einen doppelten Boden — neben dem Leibnigifgen 
den Baconifh=Lodefhen — hat. CS foll auf hier nit. vorweggenommen 
werben, tie ihn in.fpäterer Beit bie Hier zuerft entwidelten ragen, Zweifel 
und Vermutungen immer von Neuem befäftigten, wie er in veränderter 
Stimmung das große Problem, Lavater gegenüber, wieberaufnahm, wie er in 
den een zur PHilofopfie der Gefhichte, in dem Auffak über Palingenefie, 
in den. Gefpräden über Seelenwanderung und fonft von feinent gegenwärtigen



258 Zivtefpalt Herherd mit feinem: theofogifgen Amt. 

Belenntnif fid) bald. weiter entfernte, Bald wieder dicht an dafjelbe heranrüdte, 

Die Betrahtung vielmehr brängt fid) an diefer Stelle uns auf, wie weit bod) 

‘ein foldes, wenn au nur zmeifelnd vorgefragenes Belenntniß‘ von dem 

Stantpunkt bes Prediger8 ablag, der die Ariftliche Lehre von der Unfterblidjfeit 

auf Grund des göttlihen Wortes feinen Zuhörern ans Herz zu legen aus - 

drüclih für feine Aufgabe erkannte. Das war die Hriftlie, die bipfifche Xehre 

nit. Er wußte, daß fie e3 nicht fei, Er fpriht gegen Nicolai davon, DAR. 

unfere Religion, in bie wir von Jugend an und Hineingemöhnt, feine Zweifel 

gegen die "Unfterbliäteitslehre, Zmeifel, die fKon dem Alterthum geläufig ges 

wefen, mehr betäube al3 wiberlege: ‘Er. erflärt 'e8 gegen Menvelsjohn für 

eine Schuld unferes- von der echten Humanität abgelonmenen: Jahrhunderts, 

daß dafjelde bei der Lehre.von der Palingenefie fih im Herzen belimmert fühlen 

dürfte; „aber,“ fo fügt er Hinzu, „folfte man nicht licher dies, als die an 

[geinende Wahrheit ändern ?” 
Der menfhlige Katehtsmus unferes Philofophen, augenfcheintid , Divers 

girte hier von dem Kriftlihen -Katehismus. Cr divergirte davon, bei genauerer 

Beratung, nod an.manden anderen Punkten, und. jene Tritif shiftorifchen. 

Anfigten über die biblifgen Schriften, eng -zufantenhängend mit. dem großen 

Plan. einer Geihiäte ‘der Neligion und Diätung und weiterhinauf mit dem 

“größeren einer Gejhichte des ‚menfäligen :Geiftes — auch diefe Anfichten 

. wollten fi nur jleht mit dem theofogifhen Credo reimen. Larıge genug 

Hatte Hier eine doppelte Buchführung ausgeholfen. Ueberall bei feiner äfthetifhe 

 Titterarifhen Schriftftelferei war er dein Theologifden möglihft aus bert Wege 

gegangen, Sim eriter Linie, um fi vor dem Publicum, in zweiter, m fi 

vor fid; feloft zu verfteden,' Batte.'er allemal eingelentt, wenn vie Tittera- 

rifhe. Frage theologifd. werben mollte; vie. Theologie, hieß es dann elron, 

wolfe-er den Theologen: überlaffen;. er ‚fei nichts weiter als cin ehrlicher Laie, 

der fo eben fein griehifhes Teftament verftche; felbft das Schriftchen über 

die Dreieinigfeit wolfte.er „ohne: Heifiges VorurtHeil, weder in einem theo- 

Togifgen Amt, noch) ‚um dafjelbe” ‚gefhrieben Haben, und die Schrift über 

Heilmann -Hieber. nicht foreiben ‚als fi eine Stelfe in Trinius’ Kegerlerifon 

“ober in-Trefhos Ketzerhriefen verdienen ’). nn 

Auf die Dauer indeß. war biefes. Berfteipiel. nicht durchzuführen. Bu 

viel hatte der Prediger mit dem Scähriftitelfer, der Säriftfteller mit dem Pre- 

diger gemein, 'al3 daß der-eine dem anderen nidt Hätte drüden follen. Seit 

er die Bibel ganz wie.den Honter zu commentiten angefangen Gate, feit ba« 

mit die Hindifche. Uinterfheibung zmifen einem geoffenbarten: Bibelinhalt und 

einey rein menfhlihen Forın zufammengebrogpen war, feit feine Bhilofophie 

unmer bebentlidher ji} von dem. irhlihen Dogma ‚entfernte: feitbem fing er 

N 8gl. Tragm. A, 272. 279. 295. 300. 303; ferner SUE.1,29; Zorfo ©. 4, 

und enblijin’ dem „Ieitifgen Wäldgen* ber Windelmanns Eanfigefhihte
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an — um feinen eigen Ausdrud zu Brauden — „Eontrarietäten zwifchen 
fih und feinen Wemtern“ zu. fühlen. "Nit, wenn er-auf der Kanzel ftand, 
wo über der Wärme feiner Empfindung die menfhlice- Philofophie- immer. 
wieder zufammenfchmolz mit ber Kriftlihen Lehre von- der Erlöfüng und wo 
ihn das Bewußtfein,; „die deften GEindrüde zu magen*,: - über" alfe: Scrupel 
Hinteghob: wohl. aber wenn er von ber Kanzel in die Gefellfhaft trat. oder 
in feine Studirftube zurüdfchrte. Dann fand er umd Hagte er feinen Freun- 
den, daß das Predigtamt, au beim beften Billen, ih dagegen zu wehren, 
„Byalten und Nunzeln“ fchlage und daß „einem ber "werte Kragen bet Kopf ' 
verrüde" 1), Der ganze fhöne Auffaß „Ueber bie biblijhe. Sabbathftiftung 
und die Hriftlihe Sonntagsfeier” 2), der als Erauts gu dem Commentar’ Über 
das Schöpfungs- und Sabbathslied entjtand, ft in biefen Gefühle‘ gefchries 
ben — ein beredtes Zeugniß.dafür,'in weldem Grabe die menfhlie Philo- 
„Topfie fi aufbäumte gegen das geiftlihe Amt. Der Huffak fagt kaum etwas, . 
was-nicht fon früher im den manderlei Stellen über den: Beruf’ des Pre 
diger8 gejagt worden wäre, aber er fagt e8 mit einem anderen deuer, mit 
ber Empfindung eines Mannes, der fh gegen bie. Gefahren biefes Berufes 
wehren müdte. Unverhültt madit fih ‚die vein : menjcliche Stimmung Quft 
gegen bie Stimmung’ geiftliher Andadht, gegen die feierliche Haltung ‚ gegen 
das „Rirdengefühl” bes gewohnheitsmäßigen Gottesdienftes. Aus eignter Er 
fahrung offenbar -Hagt der Verfaffer,; wie die Seele des Predigers in Kurzem 
„ewige Sabbathzfalte” annehne. Aufs Beredtefte bekämpft er die ganze 
Trennung be3 Sabbaths von der Welt des Lehen: und Handelns, und als 
den beften, den: einzig wahren Gottesbienft verlünbet erben, der, frei von 
alfen Tichlichen. Gepränge und Getäuie, Gott in der Natur fünbet und ihn in 
der Praxis hülfreiher Menfhlicgkeit bekennt. 

Neben der Angft aber vor der Predigerfalte dridte ihn die Laft feines 
anderen, feines Schulamts. Ein wie’ vortrefflihier Lehrer und Prediger er 
war; ber Söriftftelfer,; der nad ben ibealften "Bielen ftrebende, in Bedanlcnr 
meiten fweifende Men kam fi) in den engen Niederungen bes ‚oiefagen 
‚Berufs wie:ein Gefangener' vor. „äh gefiel mir nicht,” jagt er in’ feinem. 
Reifejournal, „als Scäulfehrer, die Sphäre war mir zu fremde, zu unpaffend, 
und ih für meine Sphäre zu weit, zu fremde, zu beicäftigt." Zur abhängig, 
wollen wir hinzufegen — von einem Nector abhängig, den er für: einen 
faulen Kopf, für dumm, friechend und -eigenfirnig erklärte, den. er tief unter 

Y) Bel. an Hamann 28. 11,:595 an Nicolai‘ CO. L, 2,406 und IL, 51; an Säefiner 
29.1,2,291.:3575 Reifejsurmal 8. Ar, 153. Aud) mündlich feinen Herker Ähnliche -Aeufe- 
dungen “entfetüpft zu fein: Sn einem Haubicriftfigen Briefe von Hehn an Gabebufch, 
Riga, 18. Aug. 1769 Heift c8 Über Herder „Die- einförmige Prebigetfalte war ihm bei 
feinem Abfdiebe (von Kiga) fo nerhaft, baß er/nit’einem- Gontenn. an ber Seite na bet 
Loter einfand.” 

228. L 3, 3, 543 ff. ale Nr. 26: mitgetkeilt.
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fi; erblickte und deffen Eiferfuht zu reizen er nit .unterlaffen Hatte. € 

Hagt frühzeitig über „das Unglüd, unter einem Kerl wie Schlegel zu ftehen", 

und Jeicht ftellen wir una vor, wie manden Berbruß, wie viele „Contrarietäten” 

e3 aud in diefem Verhältnig gegeben Haben wird’). 

- Wir Haben andere Gründe des machfenben Mifvergnügens fon an einer 

viel früheren Stelle (5.79 ff.) berührt, — nur daß wir jegt, nachdem wir bie 

friftftelferifche THätigleit des Mannes in ihrem ganzen Umfange und in ber 

- Zülleihrer Motive Innen gelernt Haben, da3 Mivergnügen und bie nothmwendig 

wachfende Divergenz zwifgen feiner Autorfhaft. und feiner. amtlihen, feiner 

. gejellfHaftlihen und bürgerlihien Stellung voller begreifen. E3 war ein Dienft 

“unter zween Herren. Auf.ber einen Seite feine firglihe Gemeinde und das. 

Nigaer. Publieum:- auf der anderen Seite das große deutjhe Publicum, zu 

dem er als Autor redete. Weldy’ eine Situation für einen ehrgeizig ftreben» 

den;. feine Kraft fühlenden Menfhen, berühmt zu fein. nad) außen, und in 

feinem nädjften. Kreife gebunden zu fein durd drüdende Pflihten. und Hein- 

lie Nüdfiäten! Die Welt fo weit und Iodend, und Nige fo eng, [op arm 

an. Gelegenheiten und Hülfsmitteln! Die Klage, daß er. in diefen, „hyper» 

Boräif—hen”. oder „Jarmatifen“ Gegenden vereinfame und geiftig verarıne, 

‚erfKjeint immer weniger al3 eine bloße Nedensart. Das Beilpiel Leffings zu 

alte dem,. mit. dem er als Schriftfteller zu wetteifern‘ begonnen, fteht. Yodend 

vor feinen Augen. „Was fol man," fo järeißt er an Nicolai (2B. I, 2, 

406 und 409), „wenn man in den \yahren der Bildung — und bewahre mid 

der Himmel, daß diefe jo bald bei mir vorbei fein ‚follten — fid felöft aller 

der Hildenden Hilfsmittel Heranbt fieht; ohne Weltton der Litteratur, guten . 

Ton im Umgange, freundfHaftliches Confortim in. Studien, Bibliotheken, 

Runftfäle — was foll man ohne alles dies bei den tobten Büchern? Nie 

mals, niemals würbe Leffing der Mann fein, dev er ift, wer er in ‚die erge 

Luft eines Stäbtdens, oder gar in eine Studirftube eingejehlefien, in einer 

Salte feines. Geiftes bloß Würmer Heden und Ungeziefer, Triehenbes Ungeztefer 

von Gedanken ausbrüten follte” Und in demfelden Briefe nod einmal: 

„IH beneide Heren Leffing in mehr al3 Einer Abfiht. Er ift ein Welt 

Bürger, der fih aus Kunft in Kunft, und aus Tage in Lage, und immer no 

  

3 An Hamann 88. I, 2, 211. 212. Sonftige wegiverfende Aenberungen über 

Schlegel 28. I, 2, 1505 1I, 39. („Befonders find der Oberpfarrer umd ber Nector 

Sälegel Ihre Feinde," Hatte Hartlno 1. Suli 1769 an Herber nach Nantes gefehrieben. 

Darauf Herber mit Bezug auf einen nach Riga gefanbten Plan zur Berbejferung ber Domfchule: 

„Bloß dies ift meine Nade an Schlegel, den ich übrigens feiner dullness üßerlaffe und 

bloß dadurd) zchtigen werde, bafi id feine Scäule-übertreffe, und es gewoiffen Leuten zu 

fühlen gebe, daß ich mehr als. Nichts Kin.) 43. 76; Dinger C. I, 323, :D, 23, 194; 

Weimar. Jahrb. IT, 1, 46 (an Nafpe: „Gott Stupor Hat feinen Kopf gebilbet”). Ein 

elenber Boet und abgefhmadter Dogmatifer, war Übrigens Schlegel a8 Schulmann nicht 

ohne Verbienfte. Aushunft über fein Leben und feine Schriften giebt Golbbed in ben 

Yitterar. Nacr. v. Preußen I, 590.und das Nede-Napiersty'fäe Sihriftftellerleriton IV, 65 fi.
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mit- ganzer, junger, unveralteter Scele wirft; jold ein Mann Tarın Deutjä- 

land erleudten !’'— — 
Sehr zweifelhaft, nicht3deftoweniger, ob troß alfer diefer [wer empfun« 

denen Unzuträglichfeiten Herder fo bald zu dem Entfhluffe gefommen wäre, 

dent Beifpiele Leffings zu folgen — wenn Eins niät gewefen wäre, wenn 

ihm nicht der Widerfpruid; zwifden dem Poften, auf den .er fih als Scrift- 

ftetfer, und dem, auf den ihn feine Nigaer Aemter gejtelit Hatten, durd) eine 

fpecieffe Berwidelng in foneidender Weije fühlbar gemadt worden wäre. 

Das, was dem Faß den Boden ausiälug, war — um wieder feine eigenen 

Worte zu brauchen — „die Situation, in die er fi mit dem Klogifchen 

Gejindel gefett fah” *). 
Er wiffe jeldft nit, Tauten feine Worte weiter, buch welde erfte Wege 

er fi in diefe Sititation gejegt habe. 

 °, Seit für Schritt Haben wir unfererfeits diefe Wege 513 zu der Er- 

Härung in der Boijifchen Zeitung umd Bis zu dem anonymen Auftreten gegen 

Klo in den Kritifhen Wäldern verfolgt). Sm [mer begreifliher Verblen- 

dung 309 er das Neß, in dem er gefangen werben follte, immer dichter über 

fid) zufammen. WS Berfaffer der Fragmente, als Berfaffer des Torfo war 

er verrathen und erkannt worden — und glaubte nun dennod in’ ben Krir 

tifeheri Wäldern unerfannt bleiben zu fönnen! Was follte c3 wohl nüßen, 

‘daß er das Erfte und Zweite Wäldhen ohme Angabe des Verlagsorts in bie 

Melt fhidte? War es nicht ein geradezu findijches Manöver, daß er den bie 

neue Schrift anfündigenden Brief an Leffing (RB. I, 2, 415 ff.) mit einer . 
Chiffre unterzeichnete und von einer fremden Hand fhreiben Lie? Gefekt 

au, er hätte felber draus reinen Mund Halten können; — waren nicht 

die angegriffenen Gegner im Befis einer organifirten Spionage? war nit 
das Bud) auf jeder Seite fein eigner Berräther? Selft im Gedränge ber 
Mitarbeiter von Nicolais Bibfiothel war er nicht unerkannt geblieben®); den 
Berfaffer der Kritiihen Wälder erkannte Jedermann auf den erjten Did. 

Es war fo, wie ihm Scheffner fhrieb, indem er ihm auf den Kopf zufagte, 

daß kein Anderer das Bud) verfaßt haben könne: „wenn die Malermanieren 

fo gewiß zu unterfheiden wären, wie Hr Stil von aller Anderen Stil, 
fo würbe über diefe oft eitle Sad nidt fo viel geftritten werben pirfen.“ 

2) An Nicolai 5. Aug. 1769 83. IL, 50 fi. Anfer biefem Briefe geben über bie 

Motive feineg Scheidens von Kiga Austunft und werben daher im Text bemukt: ber 

wahrfeintich nicht abgefhidte Brief an Hamatın 28, IT, 59 fi. und ber Anfang bes 

Reifejournals 28. DI, 155. 
3) ©. oben ©. 211 ff. 
5) AS den Berfaffer der Ugolinorecenfion bezeichnet ihn Slögel an Klot 20. Suni 1770, 

Briefe beutfeer Gel. an Klo I, 1585 „Herder it Mitarbeiter an ber Allg.. BißL”, Heißt 

‘8 in ber Bierten Sammlung von Ehr. S. Shmids Zufäten zur Theorie ber Poefte (1769) 

©. 160.
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So erfanntenißn Sheffner,; Nicolai, Hamann; fo erkannten ihn, was [Alimmer 

war, neben ben Freunden die Gegner, und nod waren nidt zmei Monate 

ins "Land gegangen, al8 alfe Zeitungen, bie. einen lobend, bie anberen 

[hmähend, das. neue Bud zugleih mit dem Namen de5: Verfafjers. aus» 

pofaunten ?). 
Die ganze-Naivetät der Verhlendung, mit weldher der Letere fi in bie 

Müglihkeit eines Incogrito hineingerebet Hatte, wird und aus bem Säluffe: 

des. Zmweiten und der -Vorrede.;gum. Dritten Wäldhen deutlich, Cr. hielt für 

möglih, was er für fein Necht Hielt, und. er.hielt für vet, was ihm per- 

fünli :wünfgensmwerth fien.. „Mein Name,‘ rich er, „ift keine Sünde” — 

und warum alfo, das ift: die gerade Folge diefes Sates, warum ihn nit 

nennen ?-warımt foflte-e3 irgend wem verwehrt fein, ihn zu „errathen: ober 

zu weiffagen”? Die gegenwärtige. Schrift, hieß. es weiter, ift eine bfoße 

Streitfehrift, bloß für eine -Beitverbindung, und in einem Zone gefgrieben, der 

für. das; Ohr diefer Zeitverbindung. eingeriätet war: Diefer eggreffive, pers 

fönlie: Charakter. .— das ift wieder: die fi natürlich. ergebende Folgerung — 

mat e3 dem-DVerfaffer zur Ehrenpfliät,daß er..fih nenne. Allein die Logit 

Herders, die Logik des feiner. guten Abfichten fi hewußten Egoismus ift.eine 

andere, Aus den angeführten Gründen gerade darf und mird der Berfafier 

feinen Namen nie entdeden; wird ev.dics Bud; „nie unter die Kinder feines 

Namens- aufnehmen”, was er nur: mit fahlid exhebliheren Arbeiten thun 

wird, und.glaubt er von dem. Bublicum ‚fordern zu dürfen, daß es, feines 

Autorftolzes, und feiner Beyuemligteit wegen, fein Aronymitätsprivilegium 

rejpectire!, 

Die eigenliebige: Naivetät :diefer Logik: veriwvidelte nun aber. Herder in 

weitere Zehlgriffe, die niht..mehr Bloß Jerthümer, fondern Unwürbigkiten: 

genannt: werden müfjen.. Er 'Hatte.bei den Sragmenten den Fehler begangen, 

feine verrathene Antorfhaft in mehr als einem 'Privatbriefe einzugeftehen: 

Er’ woltte diefen Sehler nicht zum zweiten Male begehen., Cs dünfte ihn das 

ficherfte Mittel, allen Angriffen auf feine Perfon,’allen gegen ihn namentlich 

9 Säeffner an Herber 28.1, 2,.438: Nicolai an Leffing (18: Dctör. 1768) 28. I, 

2,3656: er wife zuverläffig, daß Herber‘ ber Berfaffer der Kritifhen Wälder fei, ba er: 

unter der Hand bie Korreetur bed erften Bogens gefehen; ea. Nieolai ar Herder 11. April 

1769 (&B. I, 2, 443): „Sch felb und alle'meine Freunde haben Sie im Anfang für ben 

Verfaffer ber Kritif fen Wälder gehalten.” - Serner Hamanı an KHerber 24. Yan. 1769 

%3. I, 2, 422 und 9. April ebendaf. ©. 437. Meufel am Gerber bafelbft 448: „Noch ehe 

id; die vermafebeiten Mäfber fah, fagte man: ohne Bebenfen oder Einfhräntung: Herr 

Herder ifE ber Berfalfer derfelßen” u. f. w. lei bas erfte. am 2. Yan. 1769. auS« 

gegebene Stüd der Erjurtifchen ‚Gel. Zeitg. verfünbete, daß -zieei Tritifhe Wälder von 

Herrn Herber unter der Vreffe feien und recenfirte.bann. am 23. San.. ba8 -inzreifchen 

erfgienene Buch als ein Herberfes. Ebenfo bie Ieraer Gel-Beitgen. St. 17, die, Neuen: - 

Halfifgen St. 13 vom. 13. Febr. und bie Hamburger Nachrichten aus bem Seide. ber. 

Gelehrfamleit Bd. XEH vom 28. Sebruar 1769.
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gerichteten Ermiberungen ber Örgenpartei die Spige ‚abzubreden, wenn er jid)- 
Hartnädig aufs Leugnen legte So thut er in giemlig; brüsfer Weife gegert 
Meufel, der ihn. der. Kritifhen Wälder wegen mit einem unliebfamen Bricje 
aufgefugt‘ hatte; fo tut er. im ganz bejonders jpftematifcher und rafftaicter 
Weife,;mit fait .erfhredender Meifterihaft, Komödie zu fpielen.umd im treirz 
Herzigften Tone. Derftellung zu üben, gegen Nicolai), Wie aber privatim, fo 
Öffentlich. Sn die Voffifhe, ebenfo in die Gelehrten Erfirtifhen Zeitungen, 
die beide die Kritiigen Wälder auf Nednung des Verfafers der Fragmente 
gefekt ‚Hatten, jhicte er die.Erflärung, „daß er an diefem Buche feinen Theil 
habe und cS in feiner-Entfernung feldft. nod) nicht’gefehen“ ?). Mit wunderlid 
veratorifcher HBmeibentigfeit follte-- denfelben Proteft der Schluß des Vierten 
Väfdhens wiederholen. Yhm,-den Berfaffer der Wälder, Heißt 3 da, thue 
3 nidt3, wen. die fchreiende ‚Ummifferheit, die zu, entlarvert jein Bud bes 
ftimmt gewefen, jeiner Schatten-anbelle. „Nur jhade,” ‚fährt er fort, „daß 
damit. ver Name eines ganz anderen Schriftftelfers. gemißbraudt;. und feine 
Perfon, fein Amt, fein Stand von Niederträhtigen niederträhtig: mifhandelt 
wird! Momit kann ih’8 diefem Unfhulbigen erfeken, daß ich zu folden 
Mipgandlungen unfhuldiger Weife. Gelegenheit: gegeben ? 

Nicht eher inbep wurde biefe- Iektere Stelle "gerieben, als nachdem ihm 
wirkli die Kritifhen Wälder Angriffe: ‚zugezogen hatten, welde bie:Bezeich- - 
nung al3 Nieberträdtigfeiten und Dißhandlungen vollauf ‚verdienten. Slot 
nänlid Hatte inzwifgen feine. Rade wegen..der. im- Breiten Wäldhen gegen 
ihn. gerihteten Kritif genommen. Eine ebenfo frivole und unanftändige wie 
mohlbereänete und empfindlihe Made. AS ob die Herberfhe Erklärung ‘vom 
24. December 1768 gegen die von Riedel in ven Briefen über das- Bublicum 
begangene Judiseretion gar nicht exiitire, Eradte die Sokifhe Bibliothek im 
erjten Stüd ihres Zahrgangs 1769 (S.119 ff.) vorerft, ftatt einer Befpredung 
ber Wälder, eine Necenfion der. im Buchhandel no gar nicht erfhienenen 
Zweiten Auflage. ber Erften Fragmentenjammlung. Cine Wieberhofung alfo. 
des Niebelfhen Streihsl Eine Schmähfgrift nennt Hamann diefe Necenfion, 
und Freund Sheffner war in Herders Seele ganz außer fi ‘über biefelbes). 
‚Mir Recht. Denn’ abgejehen von dem erneuten Spott über die Schreibart, 
über ben „dictatoriihen und unverfhämten” Ton des Fragmentiften, abgefehen 
von dem Vorwurf, daß er fi Lügen uud Berdrehungen erlaubt habe, von 
dem verfugten Beweife,' daß er „die Brichen nur vom Hörenfagen, fenne”, 
‚gipfelte das Pazquiffantifäe in einer umwviebergebbaren fhmutigen Wendung, 
betreffend Herders Verhältnig zu Hamann. 

’) Merfel an Herber 2B. 1,2, 447 ff; Herber an Nicolai ebenbaf. 412 und 425. 

*) Bofftifche Zeitg. vom 21. und Erfurtifhe Gel-Zeitg: som 31. März 1769. 
3) 28. 1,2,.428 und eenbaf, 432. Auch CH. 9. Schmid in ben Zufägen. "zur 

Theorie, ber Pocfie.a. a. D. ©. 160 Ipriht ungefeut von der zweiten Auflage der Frag 
mente al von einem erfhienenen Werke.
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Nur etwas Gleihmuth und etwas Klugheit, und es hätte jet in Herders 

Gewalt geftanden, den plumpen Angriff unfhädlih zu maden und den ge 

“meinen Mann, der den Bogen fo ftark überfpannt Hatte, zugleih lügerli 

und unrehtlic erfgeinen zu Yaffen. Schon vorher zur Hälfte entjlofjen, die 

zweite Auflage nit publici juris werben zu lafjen, entjhloß er fi) jet bes 

finitiv dazı. Aus Kleinmuth und Verdruß jedod) und in rathlofer Entrüjtung d) 

entjchloß.er fi dazu umd fhoß daher auch; feinerfeits über das Ziel hinaus. 

Mit der Erklärung, daß Klok eine Ehrlofigkeit. begangen, indem .er ein nicht 

eridjienenes, ein aus der Druderei geftohlenes Bud recenfirt Habe, mußte er 

Alte, die nicht Mlokianer waren, das ganze unparteitiche Bubficum auf feine 

Seite bringen. Er gab diefe Erflärung — aber Teider nicht dieje - allein. 

Nun rähte e3 fi, daß er felber mit fa en Karten gefpielt hatte, nun trug 

die Unmahrheit, die er durd) feine Verleugnung der Wälder fi zu Säulen 

fommen laffen, weiter. Er verband mit jener Erklärung in dem Avertiffe- 

ment, das er jet auf Nicolats Rath in der Allgemeinen Deutjhen Bipliothel . 

"und gleichzeitig im Hamburger Correfponbenten erjcheinen fieß, die Bejchwerde, 

daß die Mlokianer troß feines Öffentlien Proteftes fortführen, ihn für den 

"Berfaffer der Kritifchen Wälder auszurufen und erneierte zugleih ausprüdlich 

diefen-Proteft gegen die Autorfchaft eines Buches, „mit beffen Ton,” wie er 

zweizüngig hinzufeßte, „er eben fo wenig zufrieden fer als Herr Klog 9.“ 

- - Wir werden, um mit mit unbilliger Härte über dies Verfahren zu ur 

theifen,, ung auf ben‘ Standpunkt der damaligen Titterarifien Moral zu ver 

feken Haben. Die Anonymität. war in Saden der fritifch »Litterarifhen 

Bubficiftit damals ehenfo durchgängig der Brauch, wie. fie «8 heutzutage mit 

größerem Net in der politifchen Publiciftik ift. Selft Leffing troß all’ feiner 

freimüthigen Kampfesluft und feiner Wahrheitstiehe trug Tein Bedenten, feine 

Mitarbeiteri haft an den Litteraturhriefen in fophiftiiher Weife abzuleugnen, 

und.auch fpäter nod treibt er das Verftekipiel in Sachen ber Wolfendüttler 

Fragmente mit einer Feinheit und einem Behagen, wie al3 ob e3 fi um die 

Durdführung einer dramatifhen Antrigue Hantle. Die Methode, dureh) 

wechfelnde Chiffern umter den einzelnen Necenficnen bie neugierigen Rather 

ierezuleiten, war beifptelsweife in Nicolais Allgumeiner Deutjher Bibliothek 

in ein fürmliches Syften gebradt, — und wuren denn nicht die Fragntente 

und die Kritifchen Wälder eben auch etwas wie ein litterarife »Fritiiches 

1) An Nicolai 28. I, 2, 425. Ueber die Unterbrädung ber Auflage SEO. J, ax. 

2) Das Avertiffement, jest abgebrudt 28.1, 3, b, 196 fi. findet fih Allg. Deutfche 

Bihliotget IX, 2, 305 ff. und Hamburger Correfpondent St. 50 vom 20. Mai 1769. Der 

Kath Nicolais (8B. I, 2, 444), die Erffärung au in Tetsteres Blatt einzurliden, hatte 

freifi bie Folge, daß in Stüd 83 die Lefer, damit fie fi ein Urteil Bilben könnten, auf _ 

die Motifche Recenfion Hingewiefen wurden, ımb baf in Stid 94 Gegenerflärungen von 

Ko und Wittenberg (bem Nebactene des Correfpondenten) erfolgten. DBgl. außerdem 

Hartfnoch am Herder 28. II, 140 und über Kokens und Wittenbergs verlogne Repliten 

ebenbaf. ©. 29.
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Kournal? durfte Herder nicht meinen, daß er ein Neht Habe, jih unter den 
Schub der allgemeinen Sitte zu Hlüchten, - biejes Hecht im Nothfall zu er- 
zwingen? War denn Wind und Wetter gleich getheilt, wern nur Er mit 
feinem Namen eintreten follte, während im Lager der Gegner das Verfteden, 
das Derleugnen, das Rolfentanjhen fowie andererfeits das Klatihen und 
Spioniren die Negel war? - Und war nicht feine perfünlie Lage eben die 
[Honungsbedürftigite? Befand er fih nicht im Stande der Nothwehr? War 
e3 nicht entfhulobar, nicht erHlärlih zum mindeiten, wenn er, gereizt und 
geängftigt von den Angriffen der Gegner, den Kopf: und mit dem Kopf. zus 
gleih das einfahe Gefühl moralifher Würde, da3 Vermögen der Unterfheidung 
äwilhen erlaubter Heimlichkeit und hartnädiger Ableugnung der Wahrheit 
verlor? 

Die Stimme des unbejtohenen Gewiffens vertrar Hamann, defjen treue 
Freundigaft fich jet bewährte. - Mit einer vüdhaltlofen Tifenheit, wie fie 
fein Anderer fi. erlaubt Haben würde, fagte er dem jungen Heißfporn die 
Wahrheit. Schon am 17. Yanuar Satte er dem verdroffenen und gereizten 
Autor ‚eine beherzigenswerthe Lehre gegeben: „von Seiten des Gewilfens und 
ber Leidenihaften betraditet, ift die Autorfhaft Feine Kleinigkeit, umd dieje 
beiden Pole haben mehr auf jih als Wis und Selehrfamkeit.”  Deffentlic, 
hatte er ihn dann in der Nönigsbergiihen Necenjion der Wälder ermahnt, 
jtatt mit Klo zu zanfen, fi wie Windelmann auf große und würdige Werte 
zu. concentriren. Die eindringlichften Vorhaltungen madht er ihm fodann 
nah der Lectüre der Kosiihen Shmähfhrift. „ch verdenfe «3 Shnen,“ 
iHreibt er am 13. März, „daß Eie eine neue Ausgabe Ihrer Fragmente fo 
früße-beforgt und mir ein Geheimnig'aus der ganzen Gefdichte gemadt, nod 
mehr aber und insbejondere den zweiten Theil Shrer Kritifhen Wälder. Dap 
Sie das erjte Mal verrathen jind, war ein Hein Unglüd; das Ickte aber 
jHeint mir größer zu fein, und bei gegenwärtigen Unftänden da3 Bfindefuhs 
jpiel zu verfuden, Tan Shnen auf feine Weife beförderlih, aber defto nad» 
tHeifiger fein. Ich wünfte Jhnen wirklich ein wenig mehr wahre Liebe und 
wahren Ehrgeiz auf Ihre Talente. Xetterer allein würde Sie abgehalten 
haben, fi) mit einem fo Heinen Geift und offenbaren Marktfehreier, wie Kot 
ift, gemein zu mahen.und dem Publicum en detail Jhre Nutor» Empfindlig- 
feit und eine mehr eitle als gründliche Nadje zu verrathen, oder fich wenigftens 
den Berdadt davon zuauzichen.” Und endlih unterm 9. April, nahdem 
Herder feinen erften Proteft veröffentlicht Hatte: „hre öffentlide Entjagung 
der Wälter hat affe hre Freunde geärgert” — — „St fhweigen, aus 
der Erfahrung lernen, ein amber Feld fi wählen, mit Treue und ohne 
Reivenihaft ned) Heltigfeit, fondern mit Jurdt und Zittern für die Une 
Herbiifeit — — tit der einzige Togegryphifche Rath, den ih Shnen geben 
fann, wern Sie Zhre Auhe und Zufriedenheit und den Genuß Ihres Kebens 

Neben mb allen Scheingütern und Projecten vorziehen.” 
Buym, I., Henker. , 20
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Wir befilsen Teider dem Brief nicht, mit welchem Herder auf dies Hamannje 

„Baftoralihreißen" ermwiderte. Man. erfieht nur, daß er überhaupt um diefe 

Beit.gegen Hamann verftimmt war. . Der Rath Nicolais galt ihm mehr als 

die Vorhaltungen deffen, den. er einjt den Schutgeift feiner Autorihaft ge- 

nannt hatte. Das Dritte Kritiihe Wäldeen wirde nidt zurüdgezogen, „der 

erten Ableugnung folgte die zweite. Bu feiner Ehre dürfen wir. nicht3deito- 

. weniger annehmen, daß im Stillen und in den Momenten, -uhiger Selßft- 

prüfung fein Verftand und fein Gemiffen jedem Worte de3 Freundes Net 

gab. Se länger je mehr machte .er. die Erfahrung, daß das Unreht, das er. 

Hegangen, zugleich. eine Thorheit war. Aus Gefälfigfeit modte Nicolat, zum 

Schein und mit’ fpöttiffjer Miene modte -Meufel feinen Proteften Folge 

- geben: in Wahrheit glaubte ihm Niemand‘). Alles, was ihn am empfindliciten 

“war, mußte if die Bosheit ber Klobianer immer von Neuen wieder ins 

Gefiht-zu.werfen. Wenn er fih in ber Borrede zum Zweiten Wäldhen nur 

das Eine verbeten Hatte‘, den Titel feines Budes nit zu einem Gegenftande 

“artiger Wortfpiele zu maden, jo war das nur ein Grund mehr, daß die 

- Klogifer Journale von den aus Lioländiihem Saamen nad 'deutihen Boden 

verpflanzten, oder, nod) wigiger, von „ausgehauenen” Wälbern reveten. Wen 

“er fi) beffagte, daß man fein Amt, feinen Stand; feinen Aufenthalt befhünpfe, " 

fo war das übermüthige Schreibervolf erft vecht dahinter her, jeden Austrud 

aufzuftehen, ber für einen Prediger unanftändig [hien, oder Anmerkungen zu 

machen wie die, daß-der DBerfaffer, der Kritiihen Wälber in feinen Predigten 

ein Kriticus, in. feiner Kritik ein Prediger. zu fein jgeine?). War cs denn 

falfc, wenn fie, mande Blöße feines philofogifgen. Wilfens aufdedend, ihn 

de3 Dilettantismus ziehen? %) Und twie vollends war gegen den Vorwurf. der 

. 2: &p behandelt e8 5. B. noch bie Necenfion aller drei Wälder in (Ch. 9. Schmibs) 

Almanad) der beutfhen Mufen auf das. Jahr 1770, ©. 36 ff. als .eine ausgemachte Sache, 

dan Herder, ungeachtet aller Protefte, der Beifaffer fei. . \ 

9) Man fehe 3. ®. die Necenfion der &. W. im 10. St..der Kogifhen Bibliothek 
&..333 fi., bie in ben Neuen Hallifgen Gel.-Beitungen 1769 St, 18 vom 13. Febr; bie 

mehreitirten Scymib[gen Zufäge 2e., bie Recenfion biefer Zufäge im 11. Stüd der. Klogifchen 

Bibliothet ©. 385 ff. ind in bemfelben Stiid, ©. 443 ff., die Necenfion der burd die An- 

- Hquarichen Briefe ud bie Kritifchen Wälder veranlaßten Schrift aus der Rlotifcgen Clique: . 

„Litterarifche Briefe an das Pırblicum, Erftes Paquct." Altenburg 1769..— Die erfte 

eingehende und wirbige Beipregung der Kritifhen Wälder bradte twieber, unb zwar aber. 

‚mal$ aus Garves Feber (Sörbens II, 372) die Neue BibliotHek-der fhänen Wifjenfhaften 
RX1ı,20f.ıb RR, 23,250. - 
9 Wie bämifh die Gegner ih auf diefen Punkt warjer, mag aus bem Briefe 3.9. Sr 

der3, Baftors zu Sungel inLivland, an Klo (Briefe beutfeher Gelehrter II, 58) erhellen. Wir 
erfahren aus diefemt Briefe, baf Gerber ben Schreiber zu”einer Veberfegung von Burkes 

Unterfuhung Aber den Urfprung umferer Ibeen.des Schönen und Erhabenen veranlaft, ber 

er felbft einen Commentar Kinzufügen wöllte. (Vgl. 28.1, 110.) Weiter aber fehreibt ber 
- wilrbige Mann in Bezug auf fein Herder zugefanbtes Manufeript, er babe, da Herber dert - 

. ja Sande im Berbacht fiehe, fein Griechifch zu verfichen, ihm durch geffiffentlich falfehe Ueber- 

- feung der Homerifchen Stellen in Burles Schrift eine Schlinge ftelfen zu müffen gegfaubt! -
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jeltfamnften und auffälfigften Meinungsfhwanfung aufzulommen, — gegen den 
Vorwurf, daß er, der od fo eben Klo als .ein Mufter von Gelehrfamfeit- 
und Geihmad. gepriefen, im Handumdrehen zu einem fhonungslofen und 
Teidenfgaftlichen Angreifer geworden war? - 

Kurz und-gut: wie fehr er im Iekten Grunde, feines yiffenfdaftlich- 
fttfien Strebens, im ern feiner Anfihten nnd Gefinnungen. im Redte war: 
er hatte fi durd die Hite feines Vorgehens nad allen Eeiten hin ins Un- 
tet gefegt. ns Unrecht gefekt vor Allem gegen fein eigenes befferes Gelbft. - 
&3 war. eine abfhüffige Bahn, auf der er fid befand. Unter der Derife der 
Bhilofophie der Menfäheit und ihrer Gefichte war er, derfelbe Mann, der 
eben jeit angefangen Hatte, dem Geheimniß der ältefte Pocfie des Morgen: 
Tandes mit begeiftertem Wahrheitseifer nahzufpüren, — zum Zänfer, und um 
der Freigeit der Kritik willen zum eigenliebigen Nehthaber geworden. Seine 
böchften geiftigen Yntereffen waren in den Staub eines Iitterarijhen Etreites - 
heraßgerifjen , den ev mit fo wenig Würde und Haltung zu führen verftand. 
Gr Hatte. fih"vor der Welt, er Hatte fi noch. mehr vor fi feldjt Hloßgegeben. 
Seine Anfihten, feine Säriftftelferei, feine itterarijhen Schden ftanden in 
grelfem Gegenfage zu feinem geiftlihen Amte, und in nod)-grellerem Gegen- 
jae dazu jtamd das Bewuftfein, daf-er fi nit beifer als durch gewundene 
und gehäufte Unwahrheiten . zu helfen gemußt hatte, 

Eiur- einziges Mittel gab 8, dem Unbehagen. diefer Situation ein Ende: 
zu nahen, eine einzige Form, das mcognito dennoch durhzufegen, das ihm 
Bisher, tro Allem, jedesmal. zu Schanden geworden war. Um ben Bliden u 
de3 Pıublicums und zugleich fich felbft zu entfliehen, blieb num. übrig, da er 
fi) wirfiih unfihtbar- madhte, daß er als Shriffteller [hwieg und von dem 

- Schauplat feiner bisherigen Wirkfamfeit verfhwand. „Meine Situation,” fo 
erflärt er fih über den Schritt, den er jet, Allen unerwartet, that, gegen 
Nicolai, „contraftirte fo fehr mit meinem Etande, und.die Rlotianer fuchten 
den Gontraft nod um jo mehr zu erhöhen, dafs ie, der, wenn er nichts, fo- 
wenigftens ein inniges Gefühl hat, einer. guten. Sad nit umvürdig zu 
werden .— — daß ih nichts für Geffer fand, al mir mit Einem Male von 
Nffem Luft zu Ihaffen, den Pübel ausrafen, zu iaffen. und mi in eine andere 
Situation zu werfen. Seine Abfiht jet gewefen, fagt er anderswo, „fd. 

Jeloft zu velegiren, um nad feinem Exil mit Ehren wieder erfgeinen zu 
Unnen,” umd mieber ein anbermal verweift er diejenigen, die fein „Ver- 
[Stinden und Ekipfiren“ nit begreifen Könnten, auf das chen Descartes’), 
"Nht unwahr, nur nicht die ganze Wahrheit war auch. die Erllärung, die er 
über feinen plöglicen- Ubigied don der Kanzel herab feiner Gemeinde gab, 

feine einzige Abficht fe, „die'Welt feines Gottes von mehr Eeiten fennen zu: 
fernen, und von mehr Geiten feinem Stande brauhber zu werden, als er 

3) A Harttnog 28. IT, 12 md 52. 
20° °.
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Bisher Gelegenheit gehabt, «3 zu werden.“ Mit folgen Vorjägen firedt er 

fih eben nad; vorwärts, ftatt nach rücwärts, und weil es ihm in der That 

voller Exnft-damit war, jo durfte er-nahmal3 das olüclih gelungene Bor- 

haben in demfelben idealifirenden Lite erbliden und feiner Braut erzählen, 

er jet gegangen, da ihm fein Genius ummwiberftehlid zugerufen: „Nuße beine 

. Jahre und blide in.die Weltl! 

Wie dem fei:, der Entihluß, zu gehen, lag, ohne daß er ihn zu juchen 

brauchte, vor feinen Füßen; derjelbe war durd die immer wiederfehrenden 

mißvergnügten Stimmungen während mehrerer Jahre fo vorbereitet, daß er 

ihm jegt.mur wie eine reife Frucht zufiel.” Gleich anfangs Hatte er fih nur 

für drei Jahre zu dem Dienft an der Domjchule verpflichtet und wiederholt 

“in den Jahren 1766 und 1767, vor dem neuen, durch den Petersburger Ruf 

‚Herbeigeführten Engagement, hören wir ihn an biefem Termine feithalten; 

danır wolle er reifen und ftatt ber Ufer der Düna Deutfhland. zu feinem 

Aufenthalte wählen). Ein Stoß mülje fommen, foreidt er an Hamann, der 

ihm Hebe und fortfehleubere, und ähnlich nod-in ben erften Tagen bes Jahres 1769 

an Nicolai, .als ihm diefer entfernte Ausfihten auf eine Stellung in Berlin‘ 

eröffnet hatte, er habe Feine entihicdene Meinung über Gehen oder Bleiben 

und könne nur in ftammelnder Eprace darüber veven: Winfe, Vorfälle, 

Situationen müßten fommen, die alfererft bei ihm felöft dies Stamnieln be- 

rihtigtert. Dergeftalt King diefer Man don Umftänden mehr al von einen 

Haren, die Zukunft frei beftimmenden Willen ab, und darin eben Bejtand jegt 

und fpäter der Glauben. an fein Schidjal, an feinen Genius ober an die 

Entfeheibung der Vorfehung. Der Entfäluß, den er jett faßte, zu reifen, da 

e3 ihm, feinem eigenen Geftändniß zufolge, an Muth umd Kraft fehlte, in. 

anderer Weife alfe feine Miffituationen zu zerftören, war fein eigener — 

aber derfelde war ihm wie durd; unvermeidlihe Nothwendigteit aifgebrängt. 

Der Stoß, den er erwartet, die Winfe, Vorfälle und Situationen, auf die 

er. gerechnet, waren gefommen. „Ein großer. Theil unferer Lebensbegeben- 

heiten,” jgreißt er zu Anfang feines Neifetagebuchs, „hängt wirfiih vom 

Wurf von Zufällen ab: jo kam ih nad Riga, fo in mein geiftlihes Amt, 

und fo ward id) beffelben Tos; fo ging ich aud; auf Agijen.“ 

Einmal jedod zum Neijen entjchlofien, mußte er jnell und plöglid ein 

Ende mahen — „jonft,” wie es in dem Briefe an Nicolat Heißt — „wäre 

an meinem Orte nichts daraus geworden; jo fehr waren au jegt wieder 

- die Strike fertig, um mid) zu feffeln.“ \ 

m der That, die Eituation gli im etwas ber früheren, als bie Nigenfer 

ihm, aus Beforgniß, ihn zu verlieren, das Predigtamt an den vorftäbtiihen 

Kirchen übertragen Hatten. Schon Anfang 1769 hatte er fi gegen Nicolat ge- 

2) 28. I, 1, 319. I,.2, 212 und 232.
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äußert, daß ihm die erfte vacante andere Stelle nicht entgehen Tönne; überdem jei 
«3 von Seiten des Gomvernement3 im Werke, ihn bei dem -Yängft erwarteten 
Tode dc3 greifen Loder deffen Stelle als prediger bei der Kronstirche und Nector der 
Nitterjhule zu verleihen!). Diefe Stride aljo galt. e3 zu dbuchfchneiden; es 
galt, wie er ftolz genug fagt, zu überrafhen, zu frappiven, zu verwirren. CS: 
gelang vollfommen, und er hatte nad jo mandem Verdruß eine große Genug- 
thuung. „Ah traf," erzäflt er an Hamann, „ven Punkt, da mic) die Thränen 
und Wünfhe Aller begleiteten, und man aus einer Sympathie für die Jugend, 
in die ich mid, ftellete, und in der man mic ‚felbft bisher ned nit ges 
jeden Hatte, mich mit Negunger bejcenkte, die wenigitens uneigennüßiger 
find al3 Gejhente." Unmittelbar nah dem Oftereramen in der Domfchule 
zeihte er am 5. Mai 1769 Hei dem Ratte von Riga das ° Sein um Ent 
lajfung. von feinen Xemtern behufs einer längeren Reife ein: E3 wurde, 
nah wmehrfagen vergeblihen "Verfuhen, ihn zur Zurüdnahme veffelben zu 
bewegen, vier Tage fpäter in ben ehremvollften Ausbrüden bewilfigt?). Cr 
Sieb Ttandhaft, als nun au der Megierungsrath von Gampenhaufen ihn 
dur Anerbieten und Verfprejungen. zu halten id) bemühte. Die betreffenden 
Berpandlungen, no 6i3 zur legten Stunde fortgeführt), Hatten nur den 
Erfolg, daß er fih für eine etwaige Zurüdkunft, die er ernftlih im Auge he 
hielt und ansdrüdlih zufagte, den Nüden dedte: — er verließ Niga, bie 
{Hriftlige Defignation zum Paftorat an St. Jacob und zum Sectorat der 
taiferlichen Nitterfäuie in der Tafhet). Die günftigjte Gelegenheit aber bot 
fi) für die Reife; das Schiff, mit dent er abging, führte aud) feinen Sreund 
Suftav Berens an Bord. Kr folder Begleitung mochte er. zunädft nad 
Kopenhagen gelangen; der „Wurf des Zufalis“ mochte dann weiter entfeheibern, 
od und wie ıT feine Pläne auf Deutfhland, Frankreich, England, Stalien in 
Ausführung brädte. 

Rührend und Herzlich war dev Abfchied, den er am 17. Mai von feiner 
Gemeinde nahınz im Vebrigen war e3 ein faft tumultwarifher Abfhied. Die 
Freude, alffe Nüdfihten und alle Laften von Aemtern,. in die er allzu jung 
eingefpannt worden war, von fih abfhütteln, enblih einmal Freiheit in 
vollen Zügen fhlürfen und eine neue Seite im Birhe feines Lebens aufflagen 
zu Können, fpriht fi fchr deutlich in dem burfdilofen Tone eines wenige 
‚Xage vor der Abreife an feinen Freund Schefiner gefhriebenen Briefes aus, 

2) 28.1, 2, 313; vgl. Hamean an Herber 17. Januar 1769 ebenbaf. ©. 418, wo 
offenbar von denfelben Ausfichten bie Rede ifl. 

2) Zur Chronologie biefer Teiten Nigaer Tage vol. Reifejournal LB. UI, 156 mit 
Brief an Scheffner I, 2, 486; die Nefolution auf bas Enttaffungegefud 22. I, 2,.453. 
und Sivers, Herber in Kiga, ©. 55. 

8) Erinnerungen I, 107 und bie Erzäplung Wilperts ebendaf. ©. 116. 

*) Herber an Eheffner &8. I, 2, 487, und Hartiuod an Herder 88. II, 66: „Sie 

haben eine fhriftfige Berfiherung von Gouvernemeng.”
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X au meine e Meuifles und Büder verlaufen, um meine , Säulen zu Des 
. zahlen und ehrlih wegzufommer. Und jo 

. Frei von Mantel und Kragen 
wills Gott! Übermorgen nad Kopenhagen! 

Ohne Geld, oßne Unterftägung, unbeforgt, wie Apoftel und Beilofopfen, jo 
gehe ih in ie Melt, um fie zu fehen,.vom mehr Seiten Terme zu Yernen 

‚amd nußbater zu toerben, “Ohne Geld. und ohne Unterjtügung, f&reidt er, 
aber er fan nur meinen, ohne öffentliche Unterftägung; denm aus feiner .. 
Gorrefpondenz ift zu erfehen, daß feine Rigaer Freunde ihn aufs Freigebigfte 
für die Neife ausftatteten, und daf namentlich Sein Verleger Hartfnodh, der 
ihn in dem Plane der Abreife beftärkt Hatte), ihm in wahrhaft großartigen 
Beife feinen Beutel zur Verfügung ftellte: _ 

. . Die Sreunde gaben ihn auch das Geleit an Bord feines Schiffes. Ein 
heiterer Frühlingstag — e3 war der 23.-Mai 1769 — Hatte die Fahrt die 

. "Dünd abwärts und von da auf die Nihebe hinaus begünftigt.. ‘Da brad; plüße. 

hi ein Unwetter mit heftigem Pegenguß aus, Unter Donner und Blig 
mußte matt Abjchied nehmen; 

Sieh, Freund! da fließr fie Hin im ı Ungemitter, 
bie Sreunbe nteiner Jugend _—_ 

. fo der Anfang der Herberfhen Dbe: „als ic von Livfand zu Säfte ging“ 2) 
Noch zwei Tage mußte ex vor Anker ‚liegen, und no) „vom Rande der Ser, - 
vom 25. Mai (5. Juni) Nachmittags datirte er zwei Abjdiebsbillet3 ar Harte 
Emoch und beffen Zrau voll Scherz üder die Zeigen und Wunder, mit denen 
der Himmel fein Scheiden bezeichnet habe.- Sie bedeuteten ein Säeiden auf 
Nimmerwiederkehren. Niemals follte Herder die baltifhen ‚Geftabe wiederjehen, 
denen er jekt jo Tebenstuftig und hoffnungsvöll den Rüden wandte. 

2) 22. IU, 23.35; Dünter C, II, 82. 
») Abgebrudt 28. U, 5 ff.
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Don Niga bis Baris, 
  

Ei ‚am. Abend bes 5. Sumi 12694) ftah das Schiff in See, auf 
welchen. fih Herder mit: feinem „guten, vortvefjlihen Neifegefährten” befand, 
Das [hönfte Wetter begünftigte-die Fahrt: Dei oft fpisgelglatter See langte 
man erft am. 17. vor Kopenhagen an und landete grvei Zage fpäter in 

 Helfingör. - 
G3 war urfprünglic) der Plan. unferes Neifenden gewejen, in Kopenhagen 

oder Helfingör. das Schiff zu verlaffen, in der dänifhen Hauptftabt den 
Sänger de3 Meffias, deifen Freund Cramer, den Sheologen Nefeawik, den 
Dichter Gerftenberg perfünlih. Tennen. zu lernen und danıı über Kiel und 
Hamburg nad) Deutfhland zu gehen. Er Hatte s5. dabei auf eine lebendige Ei» 
gänzung feiner Arbeiten über die -deutfche Literatur und über bie Urkunden 
des Hebräifchen Ulterthums. abgefehen. Er ‚malte fih aus, wie er im Umgang 
-und Gedanfenaustaufh; mit jenen Männern „Funken Ihlagen werde zu einem 
neuen Geift der Litterotur, der vom dänifchen Ende Deutflands anfange 
und das Land. erquice”. Saft jede- zehn Meilen Hinab von Kopenhagen -— 
jo forieb er am 18. Juni vom Schiff aus, als. ihm chen ‚die dänifche. nfel 
Mic. in Sit Tan, an Hartlnodh. — habe er „beftimmte Pflihten und 

Ausfihten”. Er meint Pfliäten und Ausfihten, die mit feinen bisherigen 
Befhäftigungen unmittelbar zufammendhingen und unmittelbar tenjelben zu 
gute gelommen wären. Allein Hatte er dent despald vorn Amt und Arbeit 
‚jo plögfi fi Insgemadit, ‚um fogfeid) wieder durd) dvorgefaßte Pläne fi 
binden. zu: Jafjen? Sollte er fih nicht ganz einmal der Entjheidung des 

Moments überlaffen und fid einzig vom Winde der Gelegenheit. treiben .laffen? 
Eine Naht vor Helfingör entiied. c3. _ Bequemligfeit und Gutmüthigfeit 
gaben den Ausfchlag. Bon. feinen Freunde Berens, den feine Gejhäfte nad) 

%) Die Data von nun am burdiweg nad neuem Stil. — US Hauptquelle für . 

gegenwärtigen Abfchnitt: dienen bie. im zweiten Bande des „Lebensbilb:g”. aufanımengeftellten 
Materialien.



314 Ankunft und Aufent$alt in Nantes, 

Srankreih viefen, ließ er fi -beftimmen, aud ferner in deffen Vefeltjchaft zu 
bleiben: — „ohne e3 fast gewollt zu Haben“, wie dur einen „Wurf im 
Brete" fand.aud er fi auf dem Wege nad) Frankreich. Nach meiteren vier. 

 Dochen einer gleich ruhigen, und Tangfamen Bahrt an den Küften Yüllands, - 
Hollands, Englands vorbei — am 21. Juni fegelte man von Helfingör 
weiter, war den 3. Juli im Kanal und verlieh benfelben am 12. — ftieg. 
er am 15. mit feinem WVBegleiter in Painboeuf 'ans Land, um no an 
demfelben Tage von da Ianbeimvärts nad Nantes zu fahren. ), 

. Ein Gefäftsfreund von Berens, Herr Babut, empfing hier die Neifenden 
aufs Gaftliäfte, und namentlich die Fran des Haufes, eine Hödft adtbare 
md liebenswürtige. Dante, wußte dem jungen. Belchzten den Aufenthalt fo 
angenehm zu maden, ba er, immer von Neuem durh Etudien und dur 
Gefellighaft gefeffelt, Hier eine mehrmonatliche Naft madte. Er. fühlte, daß er- 
allererft einer Sammlung, einer Zwifgenftation zwif—hen Arbeit und Reife, 
einer ernftlihen Vorbereitung für die Weiterreife bedürfe:. Dazu kam ihr 
hier, auch. abgefehen von der ötonomifchen Erleihterung dur das Zufanmen- 
fein. mit Berens, Alles günftig entgegen: die. Liheralität der franzöfiigen 
Provinzialen, die bequemen. Umgangsfitten des Landes, die landfgaftlihe | 
Anmuth der näcften Umgebung, Bücder und Lectüre in Sinveichender Menge. 
Nur für Deutfchland wollte er fi) unfihtbar gemadt haben; e3’ ‚beeinträdhtigte 
daber fein Dehagen. niät, daß es au im-Nantes bald genug ausfam, wer 
er fei, — ein nidt mehr unberühmter Autor, ber über die Litteratur feines: 
Baterlandes gejährieben Habe. Sein ‚Verräter war ein junger Kaufmann, 
Namens Koh, geworden, ein Schwede, ver, in Hamburg erzogen, ein Lich» 
Haber der deutfchen Litteratur, den Ver faffer der Fragmente und der Mälber. 
aus den. deutfchen Soucnalen Tante. Der Umgang mit dem ftrebfamen, 

‚gilt begabten jungen Marne, der fi ihm mit Iernbegieriger Verehrung 
anfchloß, war ein Reiz mehr für ihn; fein ganzer pädagogischer Enthufiagmus 
wurde vege, und auf mandem Morgenfpagiergange in die fhönen Wälder 
von Nantes, die er auch einfant fo ger mit einem Bud) in der Zaje auf 
fucte und die ihn in die Zeit. feiner Knabenträume zuvüdverjegten, mochte 
er mit ihm ben Mufen opfern, hm bald diefe, ‚bald jene Liehlingzidee ent- 
wideln. 

Aud an näheren und ferneren Ausflügen Yieß er 23 nit fehlen; er 
fprigt von Reifen in die Provinz und von einem Befuh in Ungers, das 
ihn als- Sit einer academie des belles lettres anzug; genug, er hatte und 

mußte‘ die Gelegenheit, fi auf franzöfifhem Boden ganz nad Laune und 
Luft mit dem kangöfigen Wefen vertraut zu mahen. Die Sprade aus.der 

. 9 Die obigen Tagesangaben nad eier Santfegiffiäen, Anfzeiänung auf einem 
Zettel. Die Erinnerugen I, 126 weichen umvefentlich ab. Ra ben Brief an’ DBegrom, | 
DB. I, 24, fam er am 16. Juli in Nantes an.
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Natlon und. diefe as der Sprade verftcehen zu lernen, da er bisher das 
Sranzöfifge- mir als VBügerfprahe gefannt und nur ftürperoft gejprochen, 
die3 giebt er wiederholt als ben eigentlichen Hauptzwed feines verlängerten 
AnfentHalts an. Er fprit und. Hört, er Tieft und fhreißt Sranzöfifh; er 

“freut fih der fi mehrenden Belanntfhaften — nur daß e3 uns Doch vore 
“ Iommen will, als ‘ob er die Sade nicht allzu praftifch angefangen. ©o viel 

veicher find feine Briefe an Titterarifhen als an anderen Notizen; fo. ganz 
vermißt man darin felöft.den Chatten eines Bildes der bedeutenden und 
belebten Handelsftadt, deren fernes Getümmel ihn nuc mehr in Träume, in 

. Gedanken» und Chriftftelferträume wiegt, wenn er in den (Sönen- Baum 
gängen vor ihren Thoren im Marmontel. oder Thomas lieft, Er ift und 
Hfeibt auch in Brankreih der Gelehrte, der Bücerverfiälinger, der id) dod) 
vor Allem Heißhungrig und mit Taunifd wehjelndem Appetit auf die Litteratur 

- flürzt.. „Don Boltaire,” fo fchreibt er gegen das Ende feines Nantefer 
Aufenthalts an Hartinoh, „bis zu Freron und vor Kontenelfe bis. zu 
Montesquien, und von .d’Alembert Bis zu Nouffean, unter Encyllopädiften 
amd Zoirnaliften — — unter Theaterftüden und Kunftwerken und politifgen 
Säriften, und Alfen, was Geift der Zeit ift, Habe ic) mic herumgemworfen 

- und umbergewälzt.” 
Nicht als ob er über diefem Studium der. feanzöfifchen Sprade: und 

Litteratim, Sitte und Denkart den Faden feiner bisherigen Studien und 
‚Säriftftellerarbeiten gänzlich. abgebrodgen- hätte. Schon feine Verpflichtungen 
gegen Hartlnod) hefteten ihm daran feft. ES heftete ihm fein eigenes Sutere . - 

- effe daran feft. ft er doh nit einmal im Stande, feine Neugier in 
Betreff: der weiteren PBasquilfe ber Klogianer und: des Zeitungsgefhmwätes 
über feine. Neife ganz zu unterbrüden,:vernimmt er do‘ — wer will e8 ihm 
verbenfen? — mit Genugtäuung jede Nachricht, jedes Anzeihen, daß-e3 mit 
‚dem. Unfehen Kloens auf die Neige gehe und daß defjen Anhang fi mindere. 
E3 ergeht ihm damit ungefähr wie eiitem Menfhen, den es immer wieber . 
zu der fhmwindelnden Stelle zurüdzieht, von. der er: focben in vollem Ent 
fegen” Hinmweggetreten ift., So war er von feinen kitifhen Händen hinweg. 
getreten. Er verfidert, daß e8 ihm in feiner. nummehrigen Entfernung gleih 
gelte, was Klo und die Klogiihe Sippe von ihın Halte; einmal hinaus aus 

. dem Staube des Rampfplates, in neuer, reiner umd freier.Luft-athmend, 
wappnet er fid jet, wie er von. Haufe. aus hätte thun follen, mit dem ftolzen 
Bewußtfein feiner Ueberlegendeit und dem „Gefühl einer gewiffen ‚mehreren 
Würde”, die er künftig fih und dem Publicnm fKuldig fe.’ Und fo war 
ihm denn, wie wir bereit aus dem Schluß des-PVierten Wäldiens wiffen, - 
„die Saufbahn feiner Arbeiten“ Har genug vorgezeihnet.. Er dachte zunäcft 
mit der ‚Vergangenheit ehrenvoll und fo Fur. wie.möglih abzufhliegen;. auf 
‘alle Angriffe, die er erfahren, wollte er nicht mit gereizten Gegenerklärungen, - 
fondern mit verbefferter Arbeit antworten, dann aber — der Vorfak fimmte
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genau mit dem Nuthe Hamannz überein — fih zu ganz neuen, widligeren 

Gegenftänden wenden, ‚wozu ja mit dem Entwurfe der Archäologie des 
Morgenlandes in gewiffer Weife fhon ein Anfang gemadt war. . „Mein 
erites Wert," ireibt er in diefem Einne wenige Moden nad der. Ankunft 
in Nantes an den befreundeten Verleger, „mein erftes Werk wird fein, duch 
eine nene und anftändige Auflage meiner biherigen Schriften mid über das 

Vorhergehende zu legitimiven; und- das ‚zweite, Tünftighin mic) über alle 
elende kurze ‚Zeitverbindudigen. hinweggefett, niäts zu [reiben als was der 
Summe deffen, was der menjhlihe Geift ‚zu allen Zeiten -gedaht, neue 

Gedanken Hinzufeget, zu denen id),..wie Sie zum Theil wiffen, jo mande 
‚Sphäre habe.” Und er'geht wirklich ‚nad diefen Plane vor. :Mit der Um 

-arbeitung des gegen Miedel gerichteten ‚Wäldchens beginnt ww. Nur in 
Gedanken einftiweilen, aber. ununterbroden befhäftigt er fi mit dem, mas 
eine zweite Auflage aiıs den vorangegangenen Wäldern werde machen Lünen. 

Wiederholt fagt .er fi} vor, wie er fi dazu rüften‘ wolle, wie namentlich) der 
Aufenthalt in Holland, wohin er von Franfreid; aus zu gehen gedachte, bazır 

dienen folfe, den philologifhen - Partien mehr Gehalt zu. geben und den 
Schwächen derfelden nahzufelfen:. Au an die Fragınente jedodh. will er 

von Neuem Hand anlegen. ie follen nun doch nod fortgejegt werben. 
Mit den Franzofen foll es — ganz gemäß dem urfprüngligen Plane — 
die Fortfegung zu hun Haben; eben dazu will. er zuerjt- jeine.auf frans . 
aöflihem Boden erlangte Renntniß der Sprage und Nation verwerthen; 'er 
Habe, fhreißt er Ende Auguft, zu diefem neuen Theil der Bragmente fhon 

alle Sammlungen gemadt und glaube, daß er mit einer großen Anzahl von 
Bemerkungen: Deutfchland : erftaunen machen werde. Was. aber die Unt- 
arbeitung der Älteren. Theile anlangt, jo durfte der.Verleger ja wohl erwarten, 
daß diefelbe den fehon gedrudten, aber in Berfhluß- gehaltenen neuen Zext 

des erften Theil niht oder do möglichft wenig Berühren werde. Der 
Berfaffer war anderer Meinung. Sein Plan, fo erwidert er auf Hartinodis 

desfalfige Andeutungen, fei größer; er wolle fid) darüber nädftens, vielleicht 
aud öffentlich, in der Bibliothel der jhönen Wiffenfhaften erflären; „denn,“ 

fügt er Hinzu, „überhaupt haben fi viele Seen und Vorurtheile meiner 

Antorfaft ganz geändert.” 
Der arme Hartfnodh fonnte mit alle dem unmöglich wiffen, woran er 

war. Die Briefe. Herders, völlig deutlich nur-in den Stelfen, welde immer 
‚neue, Gelbfendungen Heifäten, gaben ihm im Vebrigen lauter Nätfel zu vathen. 

Dit neben dem Verfprehen, das Manufeript des Vierten Wälddens aller 

‚nädjtens zu fhiden, ganz in der Nähe der unbejtimmten Aeuferung über. den 
„größeren Plan“.mit den Fragmenten, fand fi nod) eine andere, nod) myfteriöfere 

Andeutung: . „Dit-dem Uebrigen, woran id; arbeite, will ih Sie nicht zum 
Boraus diverliren, und das Publicum in Deutfhland joll durKaus auf Neue 

fragen: weh’ ift das Bild umd die Ueberiärift?" Und zum zweiten Mal:
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„Bald follen Sie etwas aus Dentfehland her Iefeıt, ivo id) fehen werde, ob 
man mid erkennen wird oder nicht.” 

Die Wahrheit ift — wenn’ es au im diefen Briefen an Hartinod nur 
zwijgen den Zeiler zu lejen- ift:, — unverfehens trat für Herder ber Theil 
feines neuen Schriftjtellerprogramms, der nad rüdwärts wie, gegen: den, der 
ganz-andere Aufgaben als „hafardirte Kiitifen und Modebefgäftigungen” ins 

‚Auge fakte, zurüd. Er war nicht nieht derfelbe, der die Fragmente und die 
Kritiihen Wälder geichrieben hatte. Er mar feit der Abfahrt von Riga, er 
war no: mehr in Nantes ein Anderer gemorden, Ein Anderer. geworden, und 
dod, natürlich, im lehten Grunde jeines Wefens derjelbe geblieben. Biefmeft, 
um genauer zu reden, er befand fih in einem LWinmandlungspröcefie, 
in einem Zuftande der Gährung, der ihn fürs Erfte weder das Ale zu 
vollenden noch das Neue anzufangen. gejtattete. . Völlig drudfertig wurde nicht 
einmal das Bierte Wäldhen, und ebenfo Hlieb jenes Neue, womit: er über 
zafhen:- wollte, in den allererjten Vorbereitungen fteden. Nüdtlie und Bor- 
beräitung; Selbitgefpräd und Selbftbetrahtung, ein Rehenfgaftsberigt über 
die Hunderterlei Gedanken, -Anfihten und Pläne, die fi eben jest in feiner 
Seele Freugten, — eine Schrift nit fürs Bublicum, fondern für 
fid, das war das Einzige, wozit ex in jeinent dermaligen. Zuftand fähig 
war und wozu biefer Zuftand ihm naturgemäß drängte, Cr Sat Hartinod in 
der orgezogenen Briefitelle (2B. IT, 81, vgl. 78) jo. eben jeine Bielfeferei 
gefhifdert und angedeutet; wie ihn bie Maffe: der Werke, auf die er falle, von 
einem ins andere verwidle, ihn in eigne Pläne verficte und diefe Pläne 
wieder ausdehne. „Darum,“ fährt er fort, „nird mein Ta gebud aud fo 
groß und «8 wird dies einmal: ein fonderbares Ding’ fein, für mid und 
artifehweife für meine Freunde zu lejen:“ 

Sa wohl, ein jonderbares Ding und mit aller Sonderbarfeit das bebeut> 

janfte, daS aufflävendfte Document für dieinnere Gefgichte des Herberihen 
Beiftes! AS ein Neijender, der. num täglich neue Dinge ficht und erfeßt, 
fÄhreibt er in der Mufe feines Nantefer AufentHalts, ftatt blofer abgeriffener 
Bemerkungen über Bücher, die.er gelefen; ftatt Entwürfe und Aufjagfragmerite, 
wie fie bisher feine Studienhefte und feine: Mappe füllter — was tan Hatfir> 
Vier fein? -- eben ein Tagebud?). Er ift damit im October, obgleich) er'bereits 
zroei enggeichriehene Hefte im größten Quartformatiangefüllt hat, „noch iinmer 
auf dem Schiffe und Tange no nidt einmal int: Sunde”: -—- einen wie ges 
nauen Bericht von: feinen Erledniffen find.wir da nicht bereftigt zu erwarten! 
Eitfe Erwartung! - Er. kennt fih gut; werner an einer Stelfe des Tagebuhs 
fagt, fein Seijt jei nicht in der Lage zu bemerken, fonderit cher- zu betraditen 

Y Doifelbe wurde vellftändig zuerit IB. IL, 153 fi. mitgeteilt; einen Serichtigten \ 
Text giebt jet die Suphanfde. Serberaußgabe in ihren’ vierten Bande, ©. 343 fi. Mit 

dem Obigen mag die Suphanfe Einleitung, zu"den Ginzeleiten bes. Tagebuds die An« 
mertungen aın Schluß des genannten Bandes vergliggen werben. .
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und zu grübeln. Was. nütt e3, daß er fih.zun Gegentheil zwingen will? 
Kaum hie und da ein Heiner Zug, eine Spur von Farbe, wodurd wir.die 
trodene Erzählung, die wir oben, von feiner Reife gegeben, ergänzen Könnten. 

-, Er. erinnert fi der Himmliichen Nächte, die er vor Sopenhagen gehabt, der 
fhönen Tage, da man an den Sagdihlöffern des Königs und an jeiner Flotte 
vorbeigezogen,. der fhönen Abende, da man des Künigs Gefundheit im lebten. 
guten NHeinmwein getrunken. Ex gebenft feiner Neifegefellfaft von Painboeuf 

nad Nantes — afer nur um hinzuzufügen, daß cs etwas .Niebriges: habe, 
von folgen Gefellfaften nah der Manier Terrier und Triftrams ein Ge 
nälde nehmen zu wolfen.. Etwa nod von den um. das Schiff fpielenden 
Delphinen. ift die Rede — der Chatten eines Steuermanns oder Matrofen, 
das. Bild. des .erften franzöfifchen Lootjen, „mit feinen hölzernen Schuhen. und 
feinen ‚großen weißen Hut“ Hujht an uns vorüber — fürwahr, eine dürftigere 
‚Reifebefhreibung ift niemals gejhrieben worden! 

Allein .ein Neifetagebuc) ‚ift ja nicht notKiwendig eine Neifebefhreibung. 
„Unreif. und alfo jaftreih” nenne er e8 in einem für Hamann beftimmten 
Briefe, ober. nennt fo vielmehr feine „Zriftramfhen Meinungen“, die er darin 
niebergelegt. und die „den Mangel der Denkwürdigfeiten ausfüllen ‚müffen.” 
Wohl!’ und gerade badurd wird es für den Biograpben um fo viel ans» 
ziehernver. als die buntefte Gefhictserzählung irgend fein fünnte... „Dit fid) 

..jelöft” Hat er einmal ein älteres Studienheft überfchrieben ; das wäre für das 
“ Reifejournal der paffendfte Zitel gewefen. Denn nur ganz lofe fnüpft diefes 
„„ournal meiner Reife” an die einzelnen Momente der Reife, an den Ab- 
ihied ‚von.Riga, an die Seefahrt, an die Landung; an den Aufenthalt in 

. Frankreih an, um in freien, ins Weite fchweifenden Betrahtungen und Be- 
merkungen jenen äronologifgen yaben. immer wieder zu verlaffen. Ninmt 
Die. :wenigen ‚nur mit ein. paar Etrien angebeuteten "Coufiffen hinteg, die 
uns die. Scene vergegenwärtigen , innerhalb ‚deren. bdiefer reichhaltige und be- 
wegte Monolog fi abjpielt, und die Wirkung. bleibt noch immer diefelbe; 
nichts Wefentlihes -geht dir dabei verloren. Allein doch. wieder: ohne den 
vorgegangenen Scenemecchfel wäre diefer Monolog niemals gehalten, wäre er 
jedenfalls fo nicht gehalten worden. Es tft die. Wirkung. der neuen Situation, 
in. der unjer Freund fi befindet, daß fie die ganze Maffe der Yosen, die in 
feiner Serle Tagern, in ungehinderte Bewegung bringt, fo daß fie jekt eine 
aus der anderen Hervorzuquellen, jet nebeneinander Kinzufließen, jet über 
und. gegeneinander zur ftrudeln und zu ftrömen feinen. . Sein ganzes Ji= 
‚neres, feine Art zu denken, zu empfinden, zu wollen, bi3 dahin burh einen 

“.feften. Pflitenkreis, durch Kitterarifche Aufgaben und Zwede, durd die Rüd- . 
fiht- auf das Publioum, an das er fih wandte, in beitimmmte Nichtung ge 
trieben, entfaltet fi Hier ungebunden, nad) dem Gefet einer Yeenaffociation, _ 

“die nur zum Heinften Theil durch die Anjtöße der ihm umgebenden neuen 
Dinge, der an ihn herantretenben neuen Erfahrungen und Erlebnijje geleitet
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wird. Vieles, ja das" Meifte von "diefen Hunt duch einander geworfenen 
Cogitata et Visa ift dem aufmerfiamen Lefer feiner bisherigen gebrudten und 

"ungedrudten Schriften nicht neu: aber jet zum erften Mal; nadjdem wir 
bisher nur immer wie auf einem beferäntten und verbauten Plate dazır aufs 
gejehen, überbliden wir mit Eins das ganze Gebäude diefer Seele. Nicht in 
fefter Geftalt natürlich, fondern fo wie eine Seele, das zarte gefieberte Wefen, 
fi) immer nur erbliden läßt, in fhmwankender Bemegung— als :ein Tebendiges 

Getriebe. Neben fertigen Gedanken .nur erft halb fertige, neben ausgewad- 
jenen mr erjt Teimende, neben folgen, bie jeden Augenblid ans Licht treten 
könnten, andere, 'die-wir ung faft fee zu befaufgen, weil fie Gebet und 
Beihte, teil fie von der Art find, daß fie die Seele nur faum und nur Ihamhaft 
ji) felöft geftand, mur-im Getümmel der auf und niederfteigenden, der fid 
jogenden und ablöjenden Vorftellungen denfen mußte, um fie wieder weg« 
und umzubenken. Alle die Fräftigften Wurzeln der ‚Schriften, die Herder 
gejhricben, liegen Hier bloß-vor unferen Augen, aber wir fehen zugleich,’ wie 
fie fi unter der Erde ineinander verfälingen und wie fie mit anderen, mit 
den Wurzeln von Schriften und Arbeiten zufammenhängen,, die erft künftig 
zu Tage kommen werden. Der Räcblit auf fih,-da3 Meinen und Wün- 
ihen und DBlanen, die Farbe des Subjectiven, das Tageducjartige fehlte j ja in 
jeinen Schriften niemals; immer einmal vergaß er im Fluß des Schreibens, 
in. der Hige der Begeifterung — ınan denke nur an ben Zorfo und an die. 

erften oh umüberarbeiteten Niedericpriften feiner Grftlingswerte — das 
"Bublicum. . Umgefchrt jedoch war fein Beift fo iveenreich, fo voll von wiffenjaft- 
lihen Intereffen, daß fein Tagebuh an vielen Stellen gerade fo zur Aus» 
führung, von Bemerkungen, zu Darlegungen und Erörterungen übergeht wie 
als ober für das Bublicum fhriebe: c3 enthält Bartien, die mit geringen 

- Veränderungen den’ Tert zu neuen „Sraginenten“ oder neuen „Kritiihen 
Wildern“ Hätten hergeben können. So tritt aud dies Tagebuch gemwiffer- 
maßen in die Neihe dev Werke Herders ein. Unreifer, unvolfendeter, jugend» 
Tier al irgend cfmas, was er font Größeres gefchrieben, ift. cs doc) zugleich 
reicher und. inhaltsvoller, um nit zu fagen unausjhöpfbarer und nnüber- 
jehbarer als irgend ein anderes feiner Einzelverke. E38 fpiegelt uns neben 
der. unmittelbaren Sägrung, in der fein Geift fig eben jet befand, den 
Zuftand, der vorausgegangen und, wern aud) nur in undeftimmterem Halb: 
Hihte, die Entwiclung, die er fünfüig nehmen wird, Alles, was er war, Alles, 

was er wurde, ja, Alles, wa3.zu werden ihm verfagt fein wich, läßt fid, aus 
den wie Turbatverfe durdeinandergeworfenen Säken biefer Hefte heranss. 
tefen. Km ungleiften, jorglofeften St jind fie gefärieben, in auffalfendem 
Öegenfag zu der Haren, feften, zierlid, gebrängten, immer gleichen Handirift, 
die nigts‘ von der affectvolfen Haft verräth, mit der. fih) die Worte wie die 

Sefitäpuntte, die Gedanken, die Vorfäge drängen. ' Entjpredend dem wede . 
felnden Tempo. der inneren Sedankenproduction und ber verjchiebengrabigen
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Wärme, mit der die eine und andere dee ihr ergriffen hat, defnt- md ver- 

kürzt fih, jenkt und hebt fih aud die Nebe, Um .meiften Harakteriftifch aber 
treten die Stellen hervor, in denen die Worte aufs Papier ‚wie dichtes Fyloden- 
geftößer auf ‚die Erde zu fallen feinen. Da läßt dann ber ungeduldig ums 
herfliegenbe, weithin äweifende Blick. des vielbegehrlihen Mannes aud den 
Ausdrud nicht zur Ruhe, au die Säbe nit zum Buncdum, fondern nur 
zum Srages oder Ausenfungszeihen kommen, und Worte müffen die Stelle‘ 
von‘ Perioden vertreten. Sede Spur jenes efemaligen Strebens, mit Dils 
dern und Anfpielungen and) einfache Gedanken zu maskiren, -ift dem Bebürfnif, 
fi feloft Mar zu werden, gewiden.: Siätbar wirkt außerdem die Umgebung 
de3 franzöjiihen Jdioms, in das er fi einzugewöhnen befliffen-war, auf- 
feine Ansprudsweife cin. Da zumal, wo er franzöfiihe Geiftesart Karate 
rifiet, fhleihen fi) mehrfad; franzöfifche Worte in den Text ein.‘. Au. von 
dem Zagebud) gilt, was- er vor feinen Briefen fagt, .jie feien „manchmal 
Kauberwelih" und Tünnten nicht wohl anders fein — „denn-ih.bin jeht eben 
im Zeitpunkt. des Gährens zweier: Spraden, da ich Feine Fan.” — 

Niemand natürlich, der Herder Innen Iernen will, wird e3 fih erlaffen 
dürfen, die merhvürbigen Blätter feldjt zu Iefen. Wer fie nur ein» oder nur 
zweimal las, dem wird chva zu Mluthe fein, wie wern er eine in den Sturm 
gehängte Aeolsharfe in ahnungsvolfen, ungeordneten und in einander vers- 
[Smwimmenden Acorden erklingen hörte. Wir verfucden es, die Töne deut- 
liher zu unterfheiden und die Accorde zu Tammeln. 

Wie gern zuerft heilen wir das Gefühl ber Sreiheit, im weldem die 
Seele des. noch eben fo hart bedrängten ‚Dlannes fi während der fechS- 
wögentlihen Stereife ausweiten burftel Zeitlebens hat Herder die Eindrüde 
diefer Fahrt in Ichhafter Erinnerung behalten. Wicderholt während feiner 
italtänifhen Reife, zwanzig Jahre fpäter, in Ancona, in Neapel, in Venedig 

‚erinnert er" fih daran zurüd .umd preift den wohlthätigen Einfluß, den die 
Seeluft auf ih ausgeübt; ja, no in der" Kalfigone entwirft er aus diefen 
ugenderinnerungen. heraus eine warm emipfindene Schilderung der weh» 
felnden Dleeresfcenen!). Ganz frifhes Zeugnik. davon giebt eben das Tage- 
buh umd die gleichzeitigen Briefblätter. Wie ein Betäubter,. fagt er, fei er 
gereift; ohne Mufen, Dücer'und Gedanlen Habe er fih aufs Schiff geftürgt, 
wie wenn er in Bett und Cälaf fänke. Und nun fühlt ev. den ungeheuren 
Begenjag; wie intenfie fühlt er ihn und jucht er fic) feldit dies Gefühl zu 
verdeutligen! Er verfegt fih zurüd in die fo jäh und plößlih verlafiene 
Nigaer Situation, in den Stubirftuhl und an den Arbeitspult, auf Kanzel und 
Ratgeber, an die Seite der Nächften, mit denen .er umgegangen, in den 
weiteren Kreis von Freunden und Dewunderern, von Neidern und Gegner. 
Und nun das Alles verlaffen und verfhwunden, er gleichfam herausgetreten. 
  

2) Ditnter, B., 68: 220. 394. Kalligone IIE, 23 ff.:
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aus der Welt, gleihfam frei flatternd in der Quft, „über einen Brete auf 
offrem, alfweitem Meere, in. einem Heinen Staate von. Menjhen — — mitten 
im Schaufpiel einer ganz. anderen, Tebenben und webenden Natur, zwifchen 
Agrumd und Himmel [hrwebend, täglich mit denfelben enblojen Glemeniten 
umgeben und dann und wann nur auf eine neue Wolfe, auf eine ideale 
Weltgegenb merkend!" Nichts Andres, fagt ev in. dem Briefe an Hamarın, 
habe er in diefer Situation während der ganzen fangen jtillen, fanften und 
rcht poetiigen. Reife thun innen, ‚als träumen, — nur daß e3 bebeutfame 
und lehrreihe Träume gewejen feien. 

Immer einmal verwandelten fih ihm folge Träume in die Form ge 
dankenvolfer Poefie. Neben jener Abfhiedsode entftand während ber Geereife 
die Ode „ber Genius der Zufunft”, das finnreihe Gedicht; weldes den Ge 
danken entwidelt, daß der Menfeengeift, fraft der in ihm vuhenden Summe 
vergangener Lebenzerfahrungen,, im fi felöft, „in feines Meeres Bauder- 
fpiegel” ‚die Zukunft zu Iefen im Stande fei — ein Gebiät voll Pindarifger 
Anfänge, das, wie er felbft fagt, „in Meeresbildern wandelt”. - Andre jener 
zur See geräumten Träume hat er eben in den Aufzeichnungen feines Sour- 
sials fejtgehalten und fie nun freilih, wie.e3 mit erzählten Träumen zu.gehen 
pflegt, mit anderen, neuen Bildern und Neflerionen burdwebt. E3 find 
phnfifalifche, Siftorifee; pfyhologifce, pädagogifde und politifche Träume. 

Am meiften bloße Träume und. am meiften den Drt verrathend, wo fie 
geträumt wurben, find die phyfifalifgen. 8 find Einfälle eines Mannes, 
der fi ohrte natumeiffenfhaftlihe Kenntniffe dent Spiel, feiner analogien 
fühtigen Einbildungskraft überläßt. Schon als Kind Hatte er von einer 
Waffermelt geträumt; diefe Tindlihen Vorftellungen, ähnlich den Vorjtellungen 
und Vermutungen, die-im Kindesalter der Naturwiffenihaft, voll Eehniuät, 
aus. der Beläftigung mit jupranaturalen Dingen Herauszugelangen, und do 
no befangen in ihrem geheimnifvollen Dämmerlichte, ein Roger Bacon oder 
fonft ein Tühner Scholafticus wagen mode, ehren ihn jest Geftimmter und 
ausgeführter wieber. - Waffer, fagt er fi, ift eine fwerere Yuft, und, diefem 
Einfall nahgehend, ihit weiter ausmalend,, ftellt er ji vor, ob man nicht 
mit neuen Terngläfern dies dichtere Mesium werde überwinden und jo die 
Pflanzen» und Zhiermelt auf dem Grunde des Meeres werde erforfchen können, 
ob nicht -die Fifhe eigne Wafferfinne Haben und wie fie in Folge deffen ein 
ganz andres Gefühl ganz andrer Dinge als die Erdgefhöpfe Haben dürften — 
und Achnlihes mehr. 

Kaum minder abenteuerlih ift e8, wenm ex. in- ben Horden giehender. 
Häringe die Gefhigte wandernder. norbifcher Völker finden will, um’fofert 
daran ebenfo fpielende Hiftorifche Tränme anzulnüpfen, Er unterhält fih 
nit der Phantafievorftellung, wie nad den bisherigen, won Aften ansges . 
gangenen Völferftrömungen neue von America und Africa ausgehen dürften, 
und wie e3 unter diejer DBorausfegung möglih fein würbe, den Buftand 

Hayır, R, Herder. \ 21
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der künftigen Litteratur und Weltgefhichte als ein Hiftorifher Nerton zu 

weisfagen.. Aufs Erfinden und. Weisfagen, auf Fortfritt und Vermehrung 

des Kon vorhandenen Wiffens richtet fih immer das Verlangen fo fire- 

benber Geifter. wie diefer einer.ift, und aus ihren Fühn borgreifenden Zräits 

men find im der That, wenn ein’ befonnenes Denken diefelden erzog, fehr 

oft Entdedungen und neue wifjenfchaftlige Gedanken geboren worden. Auch 

diefen fheindar nur auf gut Glücd wie von einem wagenden Spieler ges. 

thanen Gedantenwürfen Tiegt ja wirklich eine bebeutende und fruchtbare bee - 

und eine großartige wilfenfhaftlige Tendenz zu Grunde: die aber der Unas 

logie der Menfhengefejiäte mit der Natur, und die Tendenz, jene als ein 

großes Ganzes zu überjhauen, deifen Sinn die allfeitige, wedhielnde, viel» 

geftaltige Durbildung unfres Gefäjlehtes fei, — die Conception einer „Univers 

- falgefichte der Bildung der Welt“. „Mel ein Werk," ruft er aus, „über, 

das menfhlide Gefhlehtl den menjäligen Geift! die Culture der Erdel aller ' 

- Räume! Zeiten! Völler! Kräftel Mifhungen! Geftalten! Afiatifhe Religion 

und Chronologie und Polizei und Philofophiel Hegyptifge Kunft und Philos. 

fophie und Bolizeit Phönizifcge Aritämetif und Sprade und Lımus! Griedifdes 

“ -Alfes! Nömifhes Alles! Nordiihe Neligion, Neht, Sitten, Krieg, -Ehrel 

papijtifche Zeit, Mönde, Gelehrjamkeit! Nordifch-afiatifde Kreuggieher, ‚Walls 

fahrer, Nitter! Chriftfice, Heidnife Aufwedung: der Gelehrjamteitl Yahrfun- - 

dert FSrankreihs! Englifge, holfändifhe, deutfhe Geftalt! — Chinefifche, iepa=- 

‚nische Bolitifl Naturlehre einer neuen Welt! Americanifge Sitten u. |. w. ——- 

Großes Thema: das Menfhengefgleht wird nicht vergehen, bi8 daß es Alles 
gefhehel ‚Bis der Genius der. Grleutung die Erie burögogen! Unioerjab 

gefhidhte der Bildung der Welt!“ u 
Nicht zufällig und plöglid ziehen diefe Gefichte, Huch die müßig "ausge 

fpannte Seele unferes Seefahrers: fie tauchen aus ihrem unterften Grunde, 

wahfen aus Keimen auf, die fon’ Tängft darin ausgeftveut lagen und im 

Etilfen zu. treiben begonnen. hatten. . Längft Hatte fi in diefer Seele ber 

Naturalismus der Baconifhen Bhilofophte mit dem Spiritualismus ber deut- 

ihen, mit dem Sutereffe für das fittlihe ‚und intellectuelfe Lchen Hegegnet. 

Auf diefen Begegnungspunlte. war die See ber Palingenefie, waren die 

Grundgedanken feiner Theorie der Künfte 'gewacfen. Hier hatten bie Ans 

warrdlungen zum Sfeptiismus ihren Sig — -Unwandlungen, die fih ar 

ein paar Stellen ‚unfres Tagebuch, da, wo baffelbe am meiften Gefpräg 
des Verfaffers mit fich felbft ift, Bis-auf den Begriff der Tugend erftreden, 
und ihn Bald, bei der Erinnerung an feine Nigaer Freundin, alle Ent 

- fagung gegen den. Trieb. der Natur und gegen das Bebürfnig nad). Glüd- 

feligfeit. mit. Mißtrauen betrachten, bald Fragen aufwerfen Yaffen wie bie, 

ob. die Gefee der Ehe wohl etwas Anderes feien als „untergeordnete Ges 

feße „ver . Kortpflanzung des Univerjums“, Smmer endlih umd vor Allem 
. Hatte ihm jener- Gedanke einer „Univerfalgefhicte der Bildung der Welt“
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vorgefhwebt; ;ja, unter dent Namen einer :„Gefhichte des. menfhlihen DBer- 
Standes“. hatte..derfelbe ben.bald beftinmter, bald unbeftimmter zum Vorfdein 
lommenden.. Hintergrund. aller, feiner. Betrachtungen über die Gejdiäte ber 
Sprade, ber. Dichtung, ‚der Litteratur, der Neligion der Völker gebildet. Nur 
in neuem grelfen Lite und in erweiterten Dimenfionen fteht jet der alte 
Gedanke auf einmal vor ihm. Und wie derjelhe nad) rücdwärts weift, fo weift 
er andrerfeit3 nad) vorwärts. Sener univerfalgefgiätlihe Plan,. der jekt wie 
ein Nebel an dem geiftigen Bid unfres Freundes vorüberzieht, wird fi 

. Hären und formen; er wird fid fpäter, fofern-c3 fih) um die Anfänge der 
Menfhengefgiäte. handelt, in der „AXelteften Uxrfunde”, weiterhin, in licht 
volferer Ausbildung, in den „Sydeen zur Pöitofopfie, der Gedichte der Menf- 
heit” verwirklicen. 

Weniger traumtarlig, weniger verwegen umd undeftimmt find andere Ge- 
dankenläufe pfyhologifhräftHetifhen nhalts.. Zu der Beantwortung 
der immer fon durKbadten Fragen über ben pfyhologifhen Urfprung von 
Religion und Mothologie, von Fabel und Fabelglauben entnimmt er nur aus 
der finnlihen Anfhauung, aus ber perfünlichen. Erfahrung, welge das Leben 
auf dem -Schiffe ihm zuführt, illuftrirendes Material. So wird ihm die von 
ihm aboptirte Humefche Anfiht, daß die Zucht die Mutter der Neligion fei, 
beftärkt. Er bringt e8 fi zu lebendiger. Empfindung, wie das Gefühl der 

. Hiülfsbebürftigfeit des von Todesgefahren umringten Seefahrers nothwendig 
zum Glauben an Götter und Zeigen, zum Gebet und zu frommen Obfer- 
vanzen führen müffe, und wie auf der See eine rege Einbilbungstraft in 
zahlreichen natürlichen Erfgeinungen den Stoff zu mythologifgen Vorftellungen 
finde. . Er führt weiter aus, wie natürlid der nad) fremden Welten fughende 

. Seefahrer fortwährend zum Abenteuer aufgelegt, auf das Neue, Seltfame, 

. Wunderbare geftimmt fer. - Cr zeigt endlih, wie das geglaubte Abentenerlicie 
fi. dureh die Luft amı Erzählen fortpflanze und befeftige, -und wirft fo ben 
Gedanken. einer „genetifden CrHärung des Wiumderbaren und Abenteuerlihen 
aus der menfhligen- Natur“, den Gedanken einer „Logik für das Dihtungs- 
vermögen“, die danın duch alle‘ Zeiten, Völler und Gattungen zu verfolgen 
wäre, hin; ja, im Bufammenhang damit denft er an eine, eben. auch wieder 
aus der menfhlihen Seele zu begründende, trog Hume und Mendelöjohn, 
troß Bernoulfi und. Lambert noch ‚immer wünfhenswerthe „Theorie der 
Wahrigeinlickeit”._ Es tft der alte Gebanle einer engeren Verbindung der 
Logik mit der Piyhologie. Genug, aud). bie Lieblingsthgmata der Beitphilo- 
fophie gewinnen für ihn ein neues Licht, wie er jebt im der Lage ift, „ohne 
Bücher und Anjtrumtente aus der Natur zu philofophiren”. 

Aber doch nicht diefe pfifofophifgräfthetifchen, diefe fitteraturgefäjiätlichen, 
gefgichtsphilofophiigen, . überhaupt. nit bie theoretifhgen Fragen jtehen im 
Borvergrunde ‚feiner Gedanfenträume. Zwei unter einander wieder verbuns- 
dene Mittelpuntte Hatte feine bisherige Gchanfenwelt gehabt. Sie hießen: 

21*
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menfhlise Philofophie, umd Gefchite des menfhlihen Geiftes. Ar zwei 
Sphären hatte er fi während ver ganzen Zeit. des Nigaer Aufenthalts be- 
weg. Zu den Nigenfern Hatte -er vom Standpunkte jener menjhligen 

. Bhilofophie aus gefproden und in diefem Sinne unter ihnen gewirkt, aber 
fo, daß ihn dies nicht ausfüllte und befriedigte, fo, daß-er fidh über biefe 
enge Sphäre ehrgeizig hinausfehnte und fi weder ala „treufleifiger Karren» 
zicher”,.no mit der „Predigerfalte”, noch als Gefeltiäafter, no. als Bürger 
gefiel. Mit viel größerer Genugthuung hatte er fih als Fragmentijt und 
Keitifer in jenen bedeutenden Werken, die wir ausführlich zu analyfiren eben 
deshalh genöthigt. waren, umd die fümmtlih al3 Beiträge zur Gefhichte 
bes menfälien.Geijtes Hezeichnet werden dürfen, an das große Auditorium 
alfer Gebilveten in Deutjchland gewandt. Dies wird jetzt anders. ‚Verleibet 
war ihm ja jett diefe Säriftftellerei durch das Titterarifche Kergerniß, das fie 
ihm bereitet hatte, und im Gegenfak dazu zeigte fi ihm gerade im Diomente 
des Scheidens von feiner Gemeinde, feinen Aemtern, feinen bisherigen Mit 
bürgern, wie feft er doch Hier Wurzel gefälagen, wie viel Anhängligkeit daran 
in ihn lebte, wie, viel Liche und Adhtung ihm folgte. Daher der Umfchlag; 
daher nitn das Verwünjgen feiner Fritifhen Wälder und das Zurücwänfgen 
in. die zuvor.:oft Tältig enpfunbene praftifhe Thätigfeit, Cs it merkwürdig, 
aber es.ift fo: fo Iange er in Miga gelebt, hatte er bie hüdjften Biele- feines 
Strebens anderswo gejuctz jeßt, von Riga entfernt, malt er fid; nichts licher 
aus, ala wie-er dereinft dort die erfolgreihfte, eingreifendfte, ehremvolifte 
Wirkfamfeit ‘ausüben. werde. - Exft jet wird er. redt zum Nigenfer, erft 
jegt zu einem ganzen vuffiihen Patrioten. Den nädjften, pofitiven Anftoß 
dazu gab ihrt die Ausfiät, daß er, zurücgefeßrt, in einer neuen Stellung, 
niht mehr als Untergebener eines von ihm mißaditeten Directors, fondern 
als. Leiter einer eignen Anftalt werde swirken dürfen. E3 war bas Neue, 
mas ih dabei reizte, aber vor Alfem, wie er dies felbft als feine Natur be- 
zeiönet, daS Entferntere. . So Hatte“er Ihon’als Knabe in Sebanfenentwürfen 
und in Plänen eines Yindifchen Ehröeizes gefgroelgt. So wieberholt fig in 
feinem ganzen: fpäteren Leben die Erfheinung, daß bie jcbesmal gegenwärtige 
Situation ihn umbefriedigt läßt und ihn verlangend barüber Hinausihauen 
macht. Er gehört nit zu den glüdlihen am Gegenwärtigen hegnügten Naturen, 
aber der Stadel ber Unzufriedenheit ift für ihr immer zugleid, ein. treibender 
Sporn zur Anfpannung feiner ebelften Kräfte gewejen. Die unendlih at 
vegende Macht feines Genius beruft auf ber ftrebenden- Unruhe deffelben, 
md den Ruhm, ein Bahnbreger und Zielzeiger tie Wenige gewefert zu feiıt, 
hat er Perfünlic mit den Schmerzen der Meıre und ber Sehnfuht, den 
Sihmerzen entäufter Erwartungen und leidenfhaftliher Anfprüce bezaßlt. 

Nicht etwa bloß, daß er die perjönlichen Beziehungen, die if afı Riga 
Inüpfen, eifrig feftzuhalten bemüßt ift — daß er glei von Helfingör aus ein 
großes Pat von Briefen an feine- Niger Sreunde und Gönner abjhidt,



Pädagogifhe Träume heat einer Nigeer Schule, _ .325 

nicht Bloß, daß er geradezu ausfpriht, daß er „die Freunde, die uns lebend 
Iennen“, als fein eigentliches Publicum anfehe, deren Beifall ifm wigjtiger 

“ fei, alS der der Necenfenten; nit: das ‚bloß, fondern er fhidt mit jenen 
Briefen zugleih -an feine Greunde im Senat (an den Rathsherren und ben 
Serretär Berens). den Anfang eines „mit allem Feuer und Freiheit gejährie- 
benen* Planes zur Verbefferung der Domfäule, und „„Gefiätspunfte und 
Nüdfihten, die.man nehmen müßte, um aus feiner ehemaligen Stelfe das 
zu. mahen, was fie eigentlich fein folfte”.. Ya, mit einem, veuigen Nüchlie 
auf fein ganzes Nigaer Leben beginnt .er das Tagebud und fiellt fi} vor, 
wie er fih auf fein dortiges Schulamt hätte bejhräufen follen, um weder 
Prediger noh Scähriftfteller zu werden, wie er, „ftatt ein Zintenfaß bon 

. geledrter Scäriftftellerei, ein Wörterdud) von Künften md Wilfenfhaften zır 
werben, die er nicht gefehen habe und nicht nerftehe,” -jene befehränfte prat- 
tifhe Stelfung zu gründliger, chter, wohlgeorbneter und nit vorgreifender 
Selbfisildung Hätte nugen follen, um auf.diefe Weife feine Jugend jugendlich 
zu genießen. Cs find das Trugbilder feiner Phantafie; denn alfe diefe VBors 
ftellungen einer ander3 gearteten Bildung verrathen alsbald wieder fo viel 
Unerfättlicfeit und fweifen fo weit wieder ins Unbeftimmte, daß matt fi 
fagt, er würde, zum zweiten Mal in die- vorige Situation gebradit, ungefähr 
denfelben Gedrauf von feinem genialen Ueberfluß gemacht haben, wie das 
erite Mal. . Trugbilder jedoh oder nit: fie find jedenfalls ein Zeugniß, wie 
ftark er fi) gerade nach der erfolgten Trennung zu dem Boden zurüdgezogen. 
fühlte, von dem er fih fo oft himveggewünfät Hatte. Und mehr no als 
diefe Neuegedanken bezeugen das bie Zufunftspläne, bie er fehmiedet. Was 
er als Lehrer an der Domfhule nicht geleiftet, nicht Hat-Teiften Fönnen, das 
will er ganz gewiß als Tünftiger Leiter der Nitterfejule Leiften.. Gr mebitiet 

. alsbald für diefe eine volfftändige Neform; er entwirft in voller Ausführung 
"das deal einer Säule und füllt damit mehrere Bogen feines Tagebuds. 
Nur. den alfgemeinen Nahmen für diefe pädagogifhen Träume giebt der 
beftehende Charakter der Nitterfufe her: innerhalb diefes Nahmens üserläßt 
er Sich volffommen frei dem Zuge feiner Gedanken und feiner Luft an PBrojecten. 
sn concentrirter Faffung und in vadicaler Zufpigung treten in diefem Schul» 
ideal jene Orumdüderzengungen de3 Pädagogen Herder auf, wie er fie unter 
dem Einfluß der Nigaer Atmofphäre, aber mindeftens ebenjo fehr unter dem 
Einfluß feiner realiftiihen Neigungen, im Anflug an die Gebanten Abbts 
und Mitfers fi gebildet und wie er fie fhon in der britten Öragmenten- 
fammlung öffentlich ausgefprogen hatte. 

Die- Herberige Säule ift demnah in jebem Sinne eine Realfäule. 
Nealiftifch fol im exfter Linie der-Lehrftoff; durchaus vealiftifd joll die Lehr- 
methode fein. Die Polemit Bacons gegen die hohlen Abftractionen, die 

- Wort» und Gtreitweisheit ber fholaftifchen Philofophie, fHeint aufs Päda- 
gegiiche übertragen zu fein. Denn „Saden ftatt Worte, Tebendige Anfgauung
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ftatt todter Begriffe” - ‘das tft das immer wieberlehrende Stihwort, da3 Grund» 
princip diefes Schulplans. Der Unterricht: in-den Nealien madjt demzufolge 
ben Kern, den Hauptftod des Unterrit3 aus, woburd man „für die Menfd- 
heit und fürs ganze Leben“ gebilbet wird: der Sprachunterricht geht nebenher 
und Iehnt fih an den Nealunterriät al3 ein Secundäred ar. 

Dreiftufig joll fi) der Unterriht in dem Realien aufbauen,- und zwar 
bildet den Leitfaden für diefen Stufenfortfritt wieder der piyhologiihe Ger 
figtspunft. : Sene drei Stufen nämlid entfprehen dem Kindes:, Knaben» und 
Jünglingsalter, indem in dem erften Alter Sinn und Gefüßt, in dem 
zweiten bie Einbildungstraft, in dem dritten Verftand und Bernunft- als die 
vorwiegenden Geiftesfräfte angejehen werden. Syn gemiffer Weife jedod) ift 
dies Nageinander zugleich ein Nebeneinander. Die Seelenträfte — das gilt 
unfrem- Pädagogen als „das Kunftjtüd alfer Erziehung und der Glüdfeligfeit 
des Menschen auf jein ganzes Leben" — find von Jugend auf gleihmäßig aus> 
aubilben, proportionislih zu erweitern, und dies fofort fol daburd; erreicht 
werden, daß auf jeder Stufe der Lehrftoff fi in drei Gruppen gliebert.. Auf 
der unterften Stufe anfhaulie Naturgefhihte, Iebendig erzählte Gefcite 
und innig eingeprägte, allgemein - men{hlid gefaßte Katedjismuslehre. Nah 
der Analogie diefer Dreitheilung, deren Fächer als Natur, Gefhiäte und Ad 
ftraction von Herder. bezeiänet werben, geftaltet fi dann and ber Unterridt 

„ auf. der zweiten und britten Stufe. Auf der zweiten Hat-fid) derfelde jhon 
michr dem Wifjenfhaftlihen zu nähern; aiı3 der Naturgefhichte wird Naturs 
Ichre, und zum Phyfif, aber eng mit:ifr verbunden, tritt die Mathematik 
Hinzu; die Gefhicte erhebt fich zum Völfergefhichte; der Religionsunterriht 
endlich geht- zu pragmatifchegefchichtlicher Erflärung. der religiöfen Vorftellungen 

amd ber Biblifchen Schriften fort, während er zugleich fortfährt, Humanitätsichre 
zu fein. : Und num vollendet die dritte Stufe den Uebergang von der Erfahrung 

. zum Maifonnement. Naturgefhichte,. Naturlehre, Mathematik befimmt einen 
° wiffenfhaftlih erflärenden, foftematifgen Charakter; Gefdichte und Geographie 

wird politifh und pragmatif betrieben; die Mellgions- und Humanitätslehre 
erhebt fih zur Phtlofophie — einer Phrlofophie aber, die durdaus als „das 
Nefultat aller Erfohrungswiffenfäaften“ erfheinen, auf- der Seelenlehre fi 
aufbauen muß, in folder Weife aber auch Aefthetif, Ethik, Politit und Iheo- 
logie umfaffen fol, um den zur Akademie abgehenden Schüler -zufett mit 
einer Studienanweifung zu‘ entlaffen, die zugleih Encyllopädie fei. 

Den Spraßunterriät betreffend, fo würben wir,. wenn wir uns auch 
nit fo. mander früheren Weußerungen erinnerten, errathen, "wie fich derfelde 
unferent realiftifhen und dabei auf allgemein menfhlihe Bildung ausgehenden 
Pädagogen geftalten muß. Seine erfte Forderung ift, daß „die Sprade nit 
aus der Grammatik, fondern die Grammatit aus der Sprade“ gelernt werde; . 
und hiervon wieder ift die nächte Confequenz, daß die Grundlage des Sprad: 
unterrihtS die Mutterfprade Hilde. E3- folgt weiter, daß: diefe anfänglid,
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auf ber. erften Stufe, nicht Hefonders, fondern mit und an ben übrigen 
Unterriäitsgegenftänden . gelernt und geübt werbe. Später verfeföftänbigt-fich 
zwar. der deutf—e Unterrißt. zu befonderen Stunden, Bleibt aber doh in - 
beftändiger Beziehung zu dem Realunterriht. Denn an dem wiffenfchaftligen 
Stoff. hat der Schüler erft fpreden, dann freien, Hat er Syntar und 
Nhetorif, Hat er den befehreibenben wie den erzählenden, den bewegenden tie 
den philofophifcen, den’ praftiihen und Gefhäftsitil, kurz jebe Art de Vorz 

trags zu lernen. 
. BZunädft nad) bemt begonnenen Unterricht in ber Mutterfpratie fegt das 

Sranzöfifhe ein, denn e8 fei, fagt Herder, die Teihtefte und georbnetfte, bie 
in Europa alfgemeinfte und unentbehrliäfte, enblih „nah unter Denlart” 
die gebilbetfte Sprache; deshalb müfje fie „mad; unfrer Welt“ felbit der 
Yateinifhen vorangehen. „IH will,” ‚fügt er Hinzu, „daß felöft der Gelehrte 
befjer Sranzöfiih als Latein. könne.” Sn einer unterjten Klafje beginnt der 
Unterriät mit. einer „Plapperftunde”. Die zweite franzöfifce. Klaffe fpriät 
und fchreibt, und es gilt, Gefhmad für die Schönheiten und Wendungen ber 
Sprahe dem Schüler aus ben beiten franzöfifgen Autoren anzuüben. m 
einer dritten Klafje werden diefe Lefe- und Stilübungen Bis. ins Gebiet der - 
Kritit und Philofophie fortgefekt, und nun zugleich die philo jopfilge Gran 
matif diefer an fi fhon philofopfifgen Sprage ftudirt. 

Erft Hinter der franzöfiihen, noch beifer nachdem aud. die itaffäniföe 

- Sprade vorangegangen, tritt num die Yateinifhe auf. Zwar nit mit 

Spregen,.aber bo mit „lebendige Lefen“ foll auch hier angefangen werben. 

Eine zweite Kaffe bildet den Stil des Lehrling an ber Lectüre der römifhen 
 Hiftorifer und Redner; eine-britte foll noch tiefer in den Genius des Römischen 

einführen, indem zu den übrigen Autoren no die Poeten Sinzutveten. 
:Man erkennt ja wohl- in diefen Forderungen, in: dem Dringen auf- 

„lebendige BVerftänbligteit" ftatt des „Schattenwerls. weniger reiner Worte 
und Bhrafen“ den Schulcener und den Fragmentiften Herder wieder; nidt. 
ganz fo gut ftimimt e3 mit den Ausführungen ‚der Fragmente und der Wälder, 
daß das Griehifcge erjt fo fpät, erft nach dem Lateinifgen, auftritt, ja, daß 
er über die Behandlung diefer Spradie no. nicht mit fi im Neinen zu fein 
erllärt — außer daß er aud) hier fogleih mit ber Lectüre der Autoren bes 

gonnen. wiffen will. . In dem immer fon von uns. bemerkten Schwanen 

zwifgen moberner und antiler. Dentweife, zwifgen praktiiem Nealismus 

und Hiftorifhert Zdealtsmus trägt «3 Hiec ber erftere davon. An ber ‚Ge. 
fichte des Geiftes „nach unferer Zeit, Welt, Sitten und Sprache" geht ver 
Voefie die Profa voran — die Lectüre der griedifeien PVoeten foll daher, troß- 
dem, daß. diefelhen Hiftorifch früher auftraten, auf die der Profaifer erft folgen. 
Den Unterriht im Hebräifhen aber endlich will er af einen engften- Kreis 
befhräntt, erft ganz fpät und daher grammatifd getrieben wiffen. u: 

Mit dem Einen Fuße nun ftellt fid) dies, in den angegebenen Grund»
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zügen verlaufende Schulideal wie ein. morgen ober übermorgen auszuführendeg, 
ganz auf. den Boden ber. wirklichen, ber Nigaer Berhältniffe. ‚Hin und wieder 
geht der Entwnf ins größte Detail ein. Niht nur, daß -fid Herder für 
Salehrer und, im Zufammenhange damit, für die Einrichtung, entfcheidet, 
daß bie Schüler i in verjhiedenen Fächern in verfhiedenen Klaffen folfen figen 
lönnen: — bi3 auf die Zahl der Lehrer, His auf die Eintheilung der Stunden, 
die über die Arbeiten der Schüler einzuführende Controle und andere Einzel 
heiten macht er die Schule auf dem Papiere fertig. "Und dennod, troß ber bis 
zue Tabelle {horn volfendeten Weberfiht über den Schulplan — e3 verhält fid 
damit nicht ander3, wie mit den fKeindar.fo genauen, "bei der Durdführung 

‚doh niemals genau innegehaltenen Dispofitionen zu Herbers fhriftftellerif—hen 
Arbeiten. Die Gabe des orbnenden Schematifirens fteht offenbar ‚mit der 
Fülle der allgemeinen Gedanken. niet im Gleihgewigt.. Wie gern mar von. 
diefen Manne in dem Geifte, ben fein ganzer Schulplan athmet, felber 
unterrichtet. fein möhte — ob tiefer Plan, fo ordentlih unordentih, fo 
beftimmt in vielen Einzelheiten, fo übervolf, fo unbeftimmt in anderen, wie 
er ift, von irgend wen ins- Leben gefüßrt, ob fein. Urheber feldft das dazu 
nöthige praftife organifatorifche Talent befigen würbe,, darüber fteigen uns 
gerehte Bebenken auf. Viel zu arofartig für den. engen Bauplat ift das: 
Gebäude gedacht. Aber au Widerjprüde fehen wir, die fi) zu Unmöglig- 
feiten fteigern bürften. Steht nicht der Hocfliegende, an dem Studium der 
Griegen und Nömer und der Gefgiäte der Menfhheit- genährte Jpealismus 
be Mannes in Wiberjpruch zu dem Realismus, den er fo vorzugsrocife dere 
treten mödte und zu dem ihm in feiner eigrien Bildung do fo fehr die 
Borbedingungen fehlen? Wir ftugen und lädeln, wenn wir ihn gelegentlih 

von feinen hohen Zielen zu äußerlihen Klugheitsrüdfichten berunterfinlen 
jehen „ zu: Anbequemungen an das, was folh eine Schule dem Lioländifhen 
Adel empfehlen Könnte — wie wenn er bie mit innerlien Gründen moti- 
biete Bevorzugung de3 Franzöfifgen in demfelhen Athem für ein Mittel 
erllärt, ‚woburd "die Schule „Brilliven” müfje. Aber mehr nohl Gerabezu 
grunbfäglic wird eine andre, viel weiter gehende Anbequemung ausgefproden, 
und hart ftößt diefe gegen die fonftigen Grundmotive unfres Pädagogen ar. 
E3 ift gegen den Schluß des Tagebuhs, wo er die See der von ihm ber 
‚abfihtigten pädagogifhen. Reform ımter die Bdormel bringt, daß e3 fih darum 
handle, „die Jugend der menfäligen Seele in- Erziehung wieberherzuftellen“, 
denn unfre Zeit, leider, fei-alt, unfer Sahrhundert ein Jahrhundert der Er 
fahrungen, der Polizei, der Politif, der Bequemlichkeit, nicht dazu argethan, 
der Seele‘ frühzeitig. ftarke und große Bilder und Auftritte einzuprägen umd 
auf-diefe Weife ihr Originalität zu geben — mas denn darauf Hinweife, Die 
Erziehung durchaus auf das. Anfhaufige und Concerete zu ftellen. Gerade 
im Gegenfaß hiezu betont er. bei der betailfivenden Ausführung feines Schul- 
ibeals nichts fo ftarf als die Forderung, die jungen Leute für das Zeitalter
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zu bilden, wie es ift. Ein für allemal ift es fein Vorjag, „ih feinem Zeit 
alter. zu bequemen“, und durchaus will er daher auch feine Schule in dies 
Zeitalter einpaffen. Wiederholt Karakterifirt er dasfelbe als eine Zeit, „mo. 
nichts ald der Commerz>, Finanzen- und Bildungsgeift herrfät”, als ein 
öfonomifch »realtftiihes Zeitalter. Selbftverftändig muß er an biefe einmal 
gegebenen Zeitbeftimmungen anknüpfen — aber er geht weiter, Auf der 
einen Seite will er burh Grziefung die Shranfen des Zeitgeijtes durd= 
Green, ihm umändern: auf der anderen Seite giebt er mit beredinenber 
Befliffendeit feiner Schule chen den Stempel der auffläreriihen, praftiid- 
ölonomifchen Nütlichkeit. Diefe Schule mühte gern „Originafgenies“ erziehen, 
und ‚bo verfolgt fie gleichzeitig den Zwed, ihre Zöglinge mit eben bem 
utiliftiihen Geifte zu erfüllen, der nun einmal ringsum Herrfht. 

Diefe Widerfprüche zurechtzurüden wäre nun freilih feine ganz ver 
zweifelte Sadje. Finden fih etwa in Platons Nepubti nicht ganz ähnliche 
Widerjprühe? . Hat nit das realiftifge Grundprindp, wenn e3 von einem 
geiftvolfen Manne, einem Bacon zum Beifpiel, proclamirt wird, an fi} diefe 
Bweideutigfeit und Ziveifeitigfeit, je nachdem e3 mehr theoretijh oder mehr praf- 

- ul) gefaßt wird? Uber bie rechte Exrflärung der Widerfprüd) eergiebt fich doc) 
einzig, wenn wir fie in die Seele unfres Projectenmadjers zurüdverfolgen. 
Syn diefer Gecle liegt der ideale. Drang nad) Verbefferung der Welt und der 
Duft nah Ehre und Erfolg diht neben einander. Eins fließt ins Andre, 
md darım zunädft wirkt die Nüdjit auf dem Zeitgeift, wie er-ift, trübenn 
auf das Bild des Zeitgeiftes ein, wie er. buch die beabfihtigte Erziehung erft 
geihaffen werben fol. Aber aud) abgefehen davon: diefe Geele ift. über ihr 
eignes Bildungswerk nod im Unklaren. Wenn jenes Sähulproject feiner 
Beranlaffung nad durh Nüdfichten auf den in Niga vorhandenen Bildungs» 
boden bebingt ift, fo ift andrerfeifs fein Ynhalt vor Allem der Ausdrud der 
in dem Geifte feines Urhebers gegen einander fümpfenden, dur, einander 
gährenden Tendenzen. Meberall geht er. von der Neflerion auf fih aus und 
lenkt wieder dahin zurüd. Ar fich feldft empfindet er bie Fehler der gewöhn- 
lien, bisherigen Bildungsmeife,; die er eben beshald für Andre vermieden 
wiffen will. Snmerfort wieberholt fih die lage, daß er felber fo nit 
gebildet worden. ‚Er Hagt, ivie fehr ex in Beziehung auf Naturmiffeniaften 
verfäumt worden, Hagt über die Urt, wie er Latein und. ranzöfifeh gelernt, 
gefteht fi ein, wie viel.ihm felbft zw einer anfhaufigen Kenntniß der 
antifen Welt no fehle. Seine eigne Seele möchte er verjüngen und. dem 
Geheimniß beilommen, fie jung zu erhalten. Gaden jtatt Wortel ruft er in 
erfter Linie ih feloft. zu. Mit dem Hfonomifh-politiihen, bem utiliftiihs 
praftifchen Geifte mößte er vor Alfem fich felöft durKbringen. Genug, in 
jenem Säulplan Iryftallifirt nur in fharf beftimmten Tormen fein eignes 
Bildungsideal, wie e3 fi ihm eben jet, in diefer Zeit ber Glhrung 
und des Mifbehagens an den Beihäftigungen, am denen er ji zufeßt über-
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nommen, vor Augen ftellt. Co meint Jemand, der. nur eben zu viel Süßig- 

feiten genoffen Hat, daf ihm- nichts ‚zuträglicher fein werde, ald wenn er nur 

recht derbe und fharfe Speijen zu fich nähme. Von folder Art ungefähr ift 

die geiftige Diät, die Herder jegt auf einmal fic) jelöft-verordriet und bie.er 

aud) Andern als die-Heiffamfte vorschreibt. in vihtiger Snftinkt liegt dabet 

zu Grumde, aber nur natürlich, daß er in feinem Verlangen nad) nahrhafter 

au die:-grobe, ungebiltete Koft nicht verihmäht, daß ihm Nealismus und . 

Mtıliamus unklar, ja widerfpruchsooll durcheinander laufen, und daß er in der 

-Benrtheilung defien, was feine eigne geiftige Conftitution vertragen und ver- 

"dauen könne, fehl geht. 

. Bwar e8 Hat gute Wege, da diefer vealijtijhe Ti, der auf einmal fo 

ftart gegen alle Behäftigung mit dem Abftracten reagirt, den “pealismus, 

der ihm fo tief in der Natur Tag, ganz folfte unterkriegen Köınen, Die Beit 

- wird fommen, \o er freier von Ehrgeiz oder dod) mit. gereinigterem Chrgeiz 

alfe die Zugeftänbniffe, die er gegenmärtig dem aufffärerif hen Nütlichfeits- 

geifte'des Jahrhunderts mat, zurüdnehmen, wo ex, wieder mit. übertreibender 

"Einfeitigeit, gerade deshalb dagegen Iosiälagen. wird, weil er feldft zuvor 

mehr als Hilfig davon eingenommen gemejen. Shen jet aber Hufbigt ev . 

diefent Geifte do nur- im Namen jener -„menjgligen Philofophie”, zu der 

er fi immer, auch während er an reihbefehter Yitterarifheäfthetiiher Tafel 
fhwelgte, ‚befennt- hatte. Das Bindeglied zwifhen feinem uriprünglichen 

Soealismus und dem auf einmal fo Heftig ausgebrodenen Hunger nah dem. 
Reafiftiihen — daS zweite Stihwort feines Schul- und Bildungsideals ift 

ber Gedanke echter, voller Dienfätiäteit ‘als des Ietten Ziels aller gefunden 

Bildung. 
Verbinden nämlih foll fih mit aller fonftigen Ya» und Sadildung, 

ja diefer. das Maaß beitimmen und ihr bie vete Bedeutung geben: Die 

Bildung zur Humanität.: m das Scäulproject veriälingt fid) das Project 

eines „Ratehismus der Menjhheit”; im diefes Letere Küft fi) das» 
“ jenige auf, was 5i8 dahin die Seele.von Herders Wirkjamkeit al3 Prediger 
"und Seelforger .gerwefen war; dasjelbe ftellt zugleich einen Zujammenhang 

zwifchen den beiden Aemtern, den Schul und. Predigtamt Her, welde er ja 

beide au nad -feiner Zurädtunft. nad) Riga befleiden würde. Er ift voll 
von der ee eines „Buches zur menfhligen und. Hriftlihen Bildung“, eines 

„Ratehismus der Kriftlihen Meenfchheit für unfre Zeit". Er.denit jih 
darunter ein populäres Bildungsbud, eine Neligions- und Pflihtenlehre, die, - 
an das Chrijtliche fi anfähließend, den ganzen Inhalt menfhliher Beziehungen 

“ umfaßte und in allen diefen Beziehungen auf das ideale Ziel rein entwidelter 

Menfhliäkeit. Ichrend, mahnend, erhebend. und erwärmend hinzeigte. Don 
dem, was der einzelne Menid nah. Leib und Seele ift und bemgemäß aus 

fid.zu machen Habe, fol e3 ausgehen; von da joll e8 zu einer gejellihaftlichen 

Bildungsfehre, zuerit im Allgemeinen, fedann in Beziehung auf das Ver»
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hältniß der Stände und auf das flaatliche Leben, ; weiter in Beziehung auf 
Kunft und Wiffenihaft und was fonft das Leben jhmüdt und‘ bereichert, 
fortfchreiten, um enbli, alfe auch fo noch bleibenden Küder ergänzend, mit 
zeligiöfer Unterweifung und Erhebung abzufhließen. Durdaus fehmebt dem 
Berfaffer dabei die -Abficht: vor, den Anhalt der Hriftlichen Lehre und nicht 

- minder den Hriftlihen Cultus zu Humanifiven und dem Stanbpunft der 
heutigen Zeit anzitpaffen. Renntniß der menfhlihen Seele Bildet daher die 
Grundlage, Kenntniß des Geiftes der Zeit ift eine zweite Vorbedingung zum 
Zuftandelommen diefes Humanitätsfatehismus ı). 

Und wird mit zu beiberlei Kenntniß wieberumt erfahrungsmäfiges 
Studium, praftiihe Menfgenfenntniß, ein ımerläßlihes Erforderniß fein? 
Au biefe Horderung Hält fi der Verfaffer unfres ZTagebuhs vor, und bas 
Project eines Katehismus der Menfhheit hängt daher zufammen, es flieht 
über in ein abermals andres Project. Wenn ihn: die Meife erft zum Dien« 

“ fhenfenner gemadit haben werde, will er fortfahren, fi) „beftändig auf einer 
Art von Neife unter Menfgen zu erhalten”. Er will-fid. ein Zoumnal 
ber Menfhenkenntniffe Halten, die ihm theils der Verkehr des täglichen 
Lebens, theils feine Lectüre zuführen fol. Und fofort wird ihm dies wieder‘. 
zu einem Buch; zu einer populären Zeitferift, einem „Kahrbud der 
Schriften für die Menfäheit”. Am einer neuen Geftalt, offenbar, 
der alte Gedanke einer im ebleren Stil zu haltenden moralifhen Wodenjhrift. 
Bildung im beften Sinne des Wortes wäre der Zwed. Und dem entfpredend 
ber \nhalt, wie er ihn alsbald programmartig flizzirt 2). Aus allen Schriften 
und Wiffenfhaften und Künften Hätte die Zeitjhrift nur das zu entnehmen, 
„was für die Menfoheit unmittelbar ift, fie aufklären Hilft“, und ausgefäloffen 
wäre daher einestHeils alles Polemifhe, anderntHeils alfes eigentlich Gelehrten- 
mäßige. E3 ift ein Project, weldes viele Jahre fpäter in den Humanitäts- 
sriefen und in andrer Weife in der Aoraften zur Verwirklichung gelangen folfte, 

- Wie weit jedoh und wie allgemein gehalten biefe Pläne zu realiftifher 
und zugleih ibeal- menfhliher Bildung erfeinen: immer wieder ziehen fie 
fi zugleih ins: Engere zufammen. und gewinnen eine concretere,- eine um» 
mittelbar praftifche Geftalt durd bie Vorftellung des Schauplakes, auf welhen 
unferen Planmaher demnädft zu wirken beftimmt fein wird. Auf eine 
„Loländifghe Baterlandsigule" ift es mit jenem Schulplarn abgefehen. Unfer 

2) Die Hauptftelle über ben Katechismus ber Menfchheit ©. 191, gl. 202. 210. 
217. 219.304. (SWS. IV, 368. 376. 381. 385.:387. 442.) Schon. in Riga Scheint 

Übrigens bie Idee mb. das Wort -ans- Herbers Munde verfantet zu fein. „Unb nod 

wahrfgeinlicer it e8 mir,” fhreibt Hehn.an Gabebuf 18. Auguft. 1769, „baß bei feiner 
"Ankunft [dev Rüdtehe Herbers nah Riga] der Katechismus der Menfhliäkeit gewiß ver- 
gefien if.” ©, Supfan, Anm. zu.SWS. IV, 368. 

2) ©. bie Stijge 2. TI, 490. 491, wo jebo in ber Sälufzeile zwifcgen Sacobi 
und Gatterer ber Name Käfiner im Drud weggelaffen if. Ir Reifejournal ©. 188 fi. 
(ERS, IV, 367 ff.)
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Pädagog will, wie er fi) ausbrüdt, „den menjchli wilden Emil Nouffeaus 
zum Nationalfinde Livlands maden“; die Schule foll fo viel wie möglich 
Provinzial- und Nationalfarbe befommen. Dem BZmede der Bildung Liv 
lands will er fih ebenfo im feinem Berufe als Geijtliher widmen; Livland. 
zunädft joll unter feiner Hand und durch feine Bemühungen zur „Kolonie 
einer verbefferten evangelifchen Neligion” werden. „Denn,“ fo foreibt er, 
„Roland ift.eine Provinz, den Fremden gegeben. Viele Fremden haben c3, 
aber bisher nur auf ihre kaufmännifge Art, zum Reihwerden, genojien; 
mir, aud einem Bremden, ift’3 zu einem Gößerm Bivede gegeben, — e8 zu. 
bilden I” 

Ein würdiger Zwed gewiß An al’ feiner Würde und nad feinem 
ganzen Umfang ftelft fi derjelbe alsbald feinem Sanguinismus dar. Die 
Sendung, Livland.zu bilden, erjheint ihm als die Sendung eines Refor- 
mators, und das Vorbild einer folgen, nicht bloß pädagogifgen, nicht Hleh 
refigiöfen und feckjorgerifchen, fonbern alffeitig bildenden Wirkfamteit find ih. 
die großen. Neforntatoren Deutjhlands und der Schweiz, ja, die Weifen und 
Gefeßgeber des Altertfums.. Er ftredt fi Hoch empor; fein Herz. lobert in 
der edelfter DBegeifterung zu diefen erhabenen Zielen auf. „ch arbeite,” jo 
fegreibt er an den Freund, vor deffen neidlos theilnehmendem Herzen, .vor- 
deffen Vertrauen und verehrenvem Glauben er au aus dem Ueberinaaf - 
feines Seldftgefühls und der DVermeffenheit feines Chrgeizes fein Geheimnik 
macht, — „ih arbeite fürs Lyceum fo wejentlih und für die Menfchheit. fo. 
würdig, daß, wenn meine Plare und Abfiten einmal eine würdige Stelle 

‚finden, wo e3 aud) fei, fie nicht verfannt werden können. Warum follte die 
Zeit der Lyfurge und Solone,. der Calyine. und Bmwinglius, diefer Schöpfer 

von Heinen glüdlihen Nepublifen, vorbei fein, und warm follte e3.niht ein 
mögliches Datum zu einem Etablifjement geben, das für die Menjchheit, für 
Welt und Nachwelt, : Pflanzfäule, Bildung, Mufter fein fünnte? ch habe 
nichts auf der Welt, was ich fehe daß Andre Haben: feine Aber für die 
Bequemlichkeit, wenige für bie. Wolluft, nichts für den Geiz Was bleibt 
miv übrig al, Wirkfamfeit und Berdienft? Dazu brenne ih und Friche 
turd) die Welt, und mein Herz [hlägt mir in den Gedanken der Einfamteit 
und in würdigen Anfhlägen).” Aus dem. Selbftgefpräh in. dem Neifes. 
tagebuch Hingen diefe Worte in den Brief an ven Sreund Ginüber; denn 
ganz .ähnlich ermuntert er fich dort zu dem Unternehmen, „eine Republik für 
die gugend“ zu fhaffen umd ruft fih zu: „ic gehe dur die Welt; mas 
Hab’ ih in ihr, wenn ih mid nit unfterblid made!“ Eine Republik für - 
die Jugend, fagt er hier, aber die Wahrheit ift: die Einvihtung feiner Schule 
fol ihm nur als der Eine Anfangs- und Stübpunft für weitergreifende - 
Neformen dienen; er verbindet mit dem Gebankeit,; „der Genius Livlands" 

Y) Ar Hartino, 28. II, 75.
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zu werben, no ganz andere — er verbindet damit auch.nicht bloß allgemein 
humanitäre Bildungspläne, wie. e8 nah dem Bisherigen fcheinen könnte, 
fondern ganz beftimmt aud; politifche Pläne. 

Recht unteife Gedanken und Einfälle freilich find die Bemerkungen, die 
er beim Borüberfahren. an dem verjchiedenen Länberfüften über diefe "Länder 
gemacht Haben will; „politife-Seeträume” nennt er fie felder. Wie wenig 
Bid, Beifpielsweife, hat’ er, der geborene Preuße, für die Größe des großen 
Preußenkönigs; die ihm eine wefentlich negative zur fein fheintl wie fehr wird 
ihm diefelbe duch die ihm antipathiihe Vorliebe des Königs für franzöfiiche 
PHilofophie und Literatur verdedt! wie thöriht muß uns die Analogie mit 
dem Pyrrhus und die baranf gebaute Weisfagung vorkommen, daß die preufi- 
hen Staaten erjt glüdlid) fein würden, wenn fie zertheilt würden! Bu dem, 
was er über den Charakter der ‚Holländer und über das unvermeiblide 
Shidial eines ganz und gar auf dent Handelsgeift beruhenden Staates philo> 
fophirt, war er einigermaafen beffer vorbereitet: er hatte int Kattegat das 
Bud sur le commerce de la Hollande gelefen!); über England hat er 
nichts der Nebe Werthes zu fagen — aber aus eigner Erfahrung und Ans 
[hauung fpricgt er über den politifden Zuftand von Riga. Schon auf dem 
Schiffe Hatte er eine auf jeine Nigaer Neformpläne bezüglihe Unterrebung 
mit Berens gehabt ?). Er entwirft ein’ ziemlich dunkles Bild von den dortigen 
pofitifhen Zuftänden. Die Berfaffung der Stadt, wie fie gegenwärtig. ift, 
eriheint ihm als ein Zwitterding, eine Sieinrepustt, in der weder redite 
Sreiheit noch ordentliche Dienftbarkeit Herrihe — ein Krieg Aller gegen Alte, 
ein ungeregelter Antagontsmus, namentlih zwifhen den ftäbtifgen und bert 

Kronbeamten:: Unmöglih, daß e3 fo bleibe. Er felbft wird bei feiner Rüd« 
Tehr nicht mehr ein ftäbtifcher, fondern .ein Kronbeamter fein. So wird er 
zwifen ben beiden ji reibenden Autoritäten und Gewalten zum Vermittler 
werben Fünnen, er Hat den Kopf voll einzelner politifcher Reformgebanten, 
alle dahin abzielend, die-Spreiheiten der Stadt dadurd fiher zu fteflen, daß 
die Unterordnung unter bie Krone feiter angezogen werde. Mit Hülfe feiner 
Sreunde und feiner Gonnerionen bei der Stadt. wie beim Couvernentent 
‚hofft ex diefen ydcen Eingang zu verjaffen,. diefe Neformen zu verwirklichen !®) 
„Bielleigt" — fo überftürzen fih in dem gleihfam immer Iauter, xafcher, 
heftiger werdenden Celöftgefprädh des Tagebuchs. feine Hoffnungen, Wünfde 
und Vorfäte — „vielleicht befomme ich einmal ein Wort aus Ohr der 
Raiferin! — — dazır will ih meine Gabe zum Phlegma und zur Hite aus- 

9 Nah einer Hanbfgriftligen Notiz Herber3; vgl im Neifejoumal ©. 254 mb 
ERS. IV, 409 mit der zugehörigen. Anmerkung. 

2) Guftad Berens an Herder, Bonrbeaur 16. December 1769, 22. II, 133. 
>) Die Schroierigkeiten, in Livland gu reformiren, Hob er zivei Jahre fpäter ftart 

berbor in einer Recenfion ber Wlg. Deutfh, Bibl. XVD, 609 über die Schrift: „Un das 
live und efihlänbifge Publicum“.



334 . Das Neifetagchudh, 

bilden, mir exit Anrede und. Gade-des Talten deutlichen Vorfchlags geben, den’ 
nur fpät ein Enthufissmus unterftüge — — 0 Hätte:idh doch: feine Tritiichen 
Wäler gefrieden! — — 35 will mic fo ftark als möglid vom ‚Geift ber 
Säriftftelferei abwenden -und zum Geift zu handeln gewöhnen! Wie groß, 

wenn ih aus Riga eine glüdlihe Stabt made!" — 
.. Ein Wort ans Ohr der. Raiferin! Diefer Gedanke fofort bemäctigt fich 

seiner Seele — und unverfehens verwandelt fid ber Plan, die Nigaer Nitter- 
 alabemie und bie Rigaer Stadtverfaffung zur. reformiten, in den fühneren, das 
ganze zuffifche Neich in nee Bahnen der Bildung hinüberguleiten. Nicht jekt 
zum erften Mal fteift fi ihm diefe See dar. Schon in Riga Hat er feinem . 
Sreunde Begrow davon gefproden, und ihm giebt er daher au jest brieflich 
von der Abficht, mit einer politifhen Arbeit hervorzutreten, eine vertrait- 
tere Mittheilung, während er gegen Hartinoch nur jene räthjelgafte Andeutung 
von einem Werfe macht, mit dem er bie Welt überrafchen werde‘). Die erfte 
Anregung dazu war ihm damals durch. die Katharineifche Gejeßgebung ge- 

“Tommen.: Seht, d. h. gegen das Ende feines Nantefer Aufenthalts, fängt er 
von Neuem Feuer bei ven Nahrihten von den Siegen der Nuffen über die 
Zürfen... Der Gedanke ber Kaiferin, .ein neues, umfaffendes Gefeßbuch nad 
dem. Niß der Bernunft, im Sinne ber Herrfäienben franzöfifgen Aufllärungs- . 
‚phifofophie,, für- ihr ganzes großes Neid) herzuftellen, ein Gefekbud, das aus 
den Beratfungen gewählter Vertreter aller Provinzen des Neih3 hervorgehen 
foltte: wie Hätte diefer Gebanfe:.nicht den ganzen Enthufiasmus des Patrioten, 
des. Apoftels der Philofophie der Menfhheit wadhrufen follen? Die Augen von 
ganz Europa richteten fih auf die bunt gemifhte Verfammlung, die im Auguft 
1767. in -Moslau-zu tagen begonnen hatte, und immer, nod), auch nachdem 

der Vorhang vor dem öffentlihen Schaufpiel gefallen und die Abfafjung des 
Gefegbuhs einer engeren -Commiffton übertragen worden war, ‚blieb die all» 
gemeine- Erwartung ‚auf. den Erfolg des Gefeßgebungswerks .gefpannt. Augen- 
fälligere und lärmendere Begebenheiten indeß hatten inzwifden die Aufnerk 
famteit der. Menfeen nod ftärker an fich gezogen und ber Negierung der 
Kaiferin eine. neue.Glorie verliehen, die ihren Ehrgeiz viel mehr und un« 
mittelbarer befriedigte. .. Schon im October 1768 Hatte die Pforte ait Rußland 
den Krieg erflärt, und bald entfehied fi in. dem Feldzug des Jahres 1769, 
der fhlehten Leitung ungeadtet, das Glüd für die ruffiihen Waffen. Nah 
der. Vernichtung eines Teiles der türfifhen. Hauptarmee bei Chotihim war. 
im September diefe Feftung ohne SC hwertfählag in die Hände der Kuffen 

gefaffen, die fi nun Ieit zu Herren in der Moldau und Walfahei maditen. 
Ebenfo günftig geftafteten fi die Dinge auf dem aftatifhen Kriegsfhauplak, 
wo die Generale Tottlehen und Medem im Namen ihrer Kaiferin die Huls 
digung ber Völferftämme in Armenien, Gerufien, IfGerlaffien empfingen. 

3, Bol, oben ©. 316, 317. Der merhollrbige Brief au Begrom: B.-IL, 84 fi
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Eine ruffiihe Flotte endlich fteuert? aus. dem Baltifhen Meere dem. Dättel- 
meer zu, um. den“längft. fon Heimlih aufgemwiegelten Griechen: das ‚Signal 
zur Empörung ‘zu geben und den Kampf gegen die osmanifhe Seemaht aufe 
zunehmen. GSolde Erfolge und folde Kühnheit Hohen das .Selbftgefühl und 
den Patriotismus ber .Nuffen auf den Gipfel. Auch der Batriotismus-Herders 
flammte Hod auf und fpiegelte ihm fhwärmerifhe Vifionen vor. Die. Vers 
wegenheit: der ruffiihen Pläne fand in feinem ibeologifhen Sanguinismus, 
in. feiner. erregten Einbilbungstraft ein Echo, und an die Barbarei einer 
eroberungsfühtigen, » in der Wahl .der Mittel abfolut ferupellofen SPolitit 
Tnüpfte er Hoffnungen der Humanität. War doch in der That aud) in dem 
Geifte Katharinas mit dem. gewiffenkofeften Ehrgeiz und..der rüdjihtslofeften 
Herefherlaune der Philanthropismus der -Philofophie zufammen . geipannt; 
ftander doch auch die Voltaire und Diderot mit Katharina in Verkehr und 
verlündeten „laut den Muh der -philofophifhen Kaiferin,.. Ein größerer En- 
thufiaft al3 Beide, überdies ein ruffifger Unterthan, möchte-Herder fih einen 
Einfluß. auf die Entwürfe der: Kaiferin, einen Antheil an ihrem Ruhm er» 
ringen. Anlnüpfend an die glorreihen Ausfiäten,. in. denen Rußland eben 
jegt fand, will er in einer politifhen Denfirift Katharina umd ihr- Geidäft 
in alt. dem Lite zeigen, in dem er :es erhlidte... Mit der feunigen eber - 
Rouffeaus, mit- dem glänzenden Geifte Montesguiens — beutfh, oder wenn 
es fein muß, franzöfiih — will er dies Wert fHreiben.: Vielleicht, daß ihm 
das Glüd Boltatres zu Theil wird, vielleicht, daß e3 ihr durh Orlom, ihren. 
Gänftling, als von einem ungenannten Reifenden fommend, in die Hand 
geipielt werden tan! Don dem Gejekgebungswerk der Kaiferin will er auts« 
gehen;:dasfelbe- fol ihm zur Einfaffung  gleihjam.eines „andern, bedeutenberen 
Dildes werben. Nicht das Syftem, aber die Methode Montesquieus. fol. ihm 
als Vorbild dienen. Wenn diefer, den ja die Raiferii feldft in ihrer Sn« 

ftruction für die Gefeggebungscommiffion angeführt. Hatte,. einen: Geift der 
Gefege gefgrieben, fo will er vom Geift der Gefeke mit befonderer Beziehung 
auf Aupland. färeiben; er will. Montesquien anwenden; ftatt einer - 
Metaphyfil der. Gefehgebung eine Metaphyfif der Bildung, ein.Werk, das 
etwa.den Titel führen würde: „Ueber bie Cultur eines Volks: und infonder- - 
heit Nußlands". Cinestheils duch. keitifche- Bererkungen über die Schwäden 
de3 Katharineifhen Gefeggebungswerks, anderntheils duch kritifhe Bemer- 
Jungen über .da8 Montesquieufe Werk fuct er fi den Gchanken feiner 
eignen Schrift zu verbeutligen., Ex macht dem franzöfifhen Bhilofophen der 
DBorwurf, daß er -feine allgemeinen Begriffe. und Grundjäge von zu wenig 
Datis zu voreilig abjtrahirt Habe. Derfelde. fei.nid;t empirif genug und 
zweitens nicht Hiftorifh genug verfahren, er Habe zu wenig das Sihmandeln, 

bie" Entwidelung der Nationen, ihrer Sitten und Gefeke ins Auge gefaft. 
Wichtiger, al3 auf die Gxfebe, fei es, auf die lebendigen Sitten und Gewohnheiten 

„ ahten, und am aufflärendften daher fei das Studium wilder und Halfwilber
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Nationen, die gefittet. zu werden erft anfangen; aus ben lebendigen Trieben, 

der Natur der Völfer haben fi} die Gefege, aus.bem Unbemußten das Be- 

wußte — man Hört ganz beutfich wieder den Schüler ber. Leibnigifgen PHilor 

fopfie — zu entwideln, um feldft nichts Anderes al3 die Natur des Volkes 

zu fein und mit Diefer fi) zu erhalten. Und er führt die Srrthümer der 

Küiferlichen Gefehgeberin auf die Srrthümer des franzöfiigen Phifofophen 

zurüd, Verleitet durch die Formeln des Lehteren Habe Katharina‘ ihren 

Staat, defien Wefen do fo fiätlid) zur Despotie neige, als eine Monardie 

gefaßt und demgemäß, eine treue Schülerin Montesquieus, Alles auf die 

Triebfeder der Ehre gründen wollen, während de in der Natur des Nüuffen 

vielmehe fHlavifhe Furt und Neigung "zu despotifger Willkür fiege. Aud 

fie überfhäte Werth umd Wirkung der Gefegebung ftatt alles Gewit auf 

die Bildung der Sitten zu legen ı. |; w. 

 Mannigfahe Vorarbeiten zu dem beabfihtigten politiigen Werfe finden 

fi) in den Papieren Herberst), Allein indem wir fo fGeinbar dem Werben, 

Io fehen wir zugleich der Auflöfung des Werfes zu. „Weber die Eultur. eines 

Bolfes und infonderheit Ruflands" —. fon in biefen Titel verräth fi die 

iäwanfende Natur des Plans. Bon der Beziehung auf Rußland geht er aus, 

die Beziehung auf Rußfand bleibt fortwährend in Sit, allein. fie dient ihır 

doch wieder nur als. Unterlage und zur Veranfhaulihung eines allgemeineren 

Gebanfens. Die Sache ift.bie, daß fid ihm chen Nufland als ein vorzugs- 

weife geeignetes Object für den DVerfuch nationaler Bildung überhaupt date 

ftefft, daß gerade .biefes ‚Neid, ebenfo bildungsfähig tie bildungsbebürftig ift, 

- und daß hier bereitS burd) den fo Ho von ihm bemunberten Peter den Großen, 

neuerdings dur) Katharina das große nationalpäbagogijhe Experiment in As 

griff. genommen . war. ‚an größerer Anwendung Tehrt da der Gefiätspunft 

feiner. Pädagogik: Verjüngung der menfhlihen Seele, wieder. Geite See 

von Völfererziehung . flimmt zufammen mit feiner „dee der Einzelerziehung, 

und beide. wieder. ftunmen zufammen mit feinen Anfhauungen von dem Altern 

der Sprahen umd der Ditungskraft, mit feiner Forderung, daß aud bie 

Poefie die Wege ber Nahahmung verlaffen und fid buch die Adhtjamfeit auf 

urfprünglie Nationalpoefie verjüngen und originafifiren müffe. So erfeint 

ihm im dem alternden Europa Rußland. als ein noch jugendfräftiges Land 

2) Hierher gehören bie LB. II, 350-356 (und jegt SWS. IV, 464—465) abgebrudten 

„Gebanfen bei Lefung Montesqiiens“ farımt einem ungebrudten, neunzehn enggefchrießene 

Ouartfeiten füllenden Auszug ans bem Esprit des lois, ferner die 83.1, 478-485 

sub 7, e abgebrudten Aufzeichnungen „Ueber bie Bildung ber Bölter“, die aber nad) Aus 

weiß ber Hanbirift nad ben Sälußworten „was bie zuffife Nation werben Tann“ mit. 

den Morten „and werben wirb. Lob dicfes Nationalgefühls” fi in das LB. DL, 337—549 

sub 1 Abgebrudte fortfeen. Die richtige Berbinbung ift Kergeftelft in dem Aibrud SWS, 

IV, 469.fj. Enblid) bie 28. IT, 485—489 sub 7, f aSgebrudte Stizze zu einer Abhand- 

lung üßer bie Bilbung ber Bälfer. |
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und ‚die Aufgabe zieht ihn an, wie.bie Kräfte einer jugendlichen, halbwilden 
Nation. ‚gereift, wie diefelde zu einem. „Originaloolf“ - gemagt werden Tünne. 
„Die Ulxaine” — fo phantafirt er unter Anderm — „wird ein neues Griegen- . 
land werben: der Ihöne Himmel biefes Volks, ihr Iuftiges Wefen, ihre mufita- 
fie Natur, ihr. frugtbares Land u. [. mw. werden einmal aufwagen: aus fo 
vielen Heinen wilden Völkern, wie e3 die Griehen vormals aud) waren, wird 
eine gefittete Nation werden: idre Grenzen werben fid bis zum f warzen Meer 
hin erftreden und von da hinaus duch die Welt!" Durch die Welt! So wahlen . 
ihn unverfehens feine Brojecte und Zräume über den Kopf. Der Neformator 
Riga träumt fi) alsbald einen- Neformator Nukfands , ber päbagogifhe wird 
zum. politifchen Reformater, der pohitifhe Reformator. einer Stadt zum poli- 

‚fiiden -Reformator eines großen Neihs, zum „efekgeber für Fürften und 
Könige." Wie-Niefenjhatten fliegen jeine Phantafien von der engen Wir- 
kungsiphäre in- Lioland über-ganz Nufland und von da weiter über den Exd- 
reis; der Geift einer neuen Eultur, der im Often erftehen wird, „wirb über 

. Europa gehen, das im Schlafe liegt und dafjelbe dem Geifte nad dienftbar 
maden!” Cs fit, als-06 man ben ftolzen zuffifhen Eroberungsgeift, den 
Getit Katharinas, in .diefen. auf geiftige Eroberungen ausgehenden Combina- 
tionen unjtes tdeologifgen Polititers fi) widerfpiegeln fähe - 

Vielmehr, bas ift nit mehr Politik:: das. ift Geigiätsphilofoppiel Die 
Dentiärift für Katharina, die alfernädfteng fertig jein, in Holland oder Eng- 
Iand gejrieben terben..follte, verwandelt fih. in-den Plan eines. „großen 
Nerlö", das die Arbeit ‚feines ganzen Lebens -fein werde, und verläuft wieder 
in jene geihihtsphilofophiigen Träne, welde- wir an einer andern Stelle 
de3 Tagebud3 Tennen Iernten und welche auf ein Werk „über die Eultur alfer 
Räume, Beiten, Völker, Kräfte, Mifäungen, Geftalten,“ auf eine „Univerjals 
gefhihte der Bildung-der. Welt” abzielten.. .Ein-großes, ein unerfhöpflices 
Werl Denn wie in einen Deean ftrömen in baffelbe alfe möglihen andern 
Unterfugungen zufammen.. „Da, fiegt,“ fo fagt unjer Tagebuch, „Geihigte, 
Erziefung, PiyKologie, Litteratur, Alterthum, Philofophie, Bolitit, Sprade, 
Gejetgebung, jhöne Wiffenfgaften, Eintritt in die Belt, Gerohnheiten, 
Künfte, Moden, Namen, — Alles darinl“ 3. ift die Steigung zwifchen 

- ben, beiden. Hauptibeen. Haters: menfhlihe Philofophie und Gefdichte des 
menjhligen -Geiftes, und diefe Steigung wieder ift die vollfiändigfte Formel 
für den ‚ganzen Geift des Mannes, Sn den „Socen zur Philofophie der Ge- 
ihiäte der Menjhheit" — wir dürfen e8 wiederholen — wird. bereinft diefe 
Formel entwidelt vor uns ftehen. 

Zwar, wie gejagt, alfe diefe Seen laufen für jeist nod) in die praftiihe 
Srige pädagogifg-politiiger Wirkfamleit aus. Wiederholt betont er feinen 
Freunden gegenüber die „Beränberung feiner gefehrten Denlart.” Ausdrüdiid 
ftellt er das „große Werk” feinen Hisherigen Werfen gegenüber, durch die er 
„die Serner beleidigt Habe ; er fpriht davon, bap ihn ein guter Dämon im 

Haym, R., Haider. 22
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Bilde der Nat davon abgebradt und auf dies neue „große Werl“ Hingelenkt 
Habe. Allein die Wahrheit ift: ein Thätigleits- und Seendrang, fein Ehr- 
geiz mißerfteht fich feldft. Wie oft er fi auch zmuft, daß er fi von dem 
Geifte der. Scähriftftellerei entwöhnen, daß er fih „zur Bildung der lebendigen 
Welt eimweihen,“ daf er fi zwingen wolle, „Alles im Gefiätöpunfte von 
PVofitif, Staat und Finanzen zu Tehen, den Geift der Gefekgebung, des Han- 
vels, der Polizei zu gewinnen“ — imiter wieder bfidt do durd) diefe praf- 
tifeien Projecte und Vorfäge der ideologifge Thenretifer dırd. Siherfid, 
diefer Dann wird fein PVolitiler werben; es wird ihm niemals 
gelingen, auf den Zuftand der Welt anders al3 dur Wort und Särift, 
Bund Vitterarifies Wirken, dur die Ausfaat‘ begeifternder Seen mitlel- 
bar und von ferne einzinvirken. Unvilftürkig) wird ihm ja’ jede ee zum 
Titel- einer Schrift, die gefätieben werden muß, die er felbjt jreiben will. 
Sein Kopf ift troß des Derbruffes, daß er ein „Repofitorium voll Papiere 
und Bücher“ geworben, voll von einer ganzen Bibliothek von fünftigen Werfen. 
Neben dem „großen Werk,“ neben den Katehismus der Menjäheit, und dem 
Sahrbudh der deutfhen Oitteratur zum Behuf des Studiums der Menfäheit 
ift die Rede von einer Dogmatil, einer Homiletik, einer Kirhengefhichte, einem 
Leben Jefu, einer Vibelüberfegürig, einer befondern Schrift über bie Jugend 
und Veraltung menjhliher Seelen, Zwar hat das Alles eine gewijje De- 
ziehung auf jene. päbagogifh-politif—en Projecte — aber wir werden ung 
niht wundern, wenn aud nad dem Zerfallen diefer letteren die den Kern. 
derfelben Bildenden idealen Grunbmotive fih erhalten amd jenen chrgeizigen 
Traum einer unmittelbaren prattifhen Wirkamfeit überleben werden. 

Nein, fiherlih nit ein Polititer — ein Schriftfteller wird diefer Mann 

fein und bleiben. Noh in andrer Weile verräth uns das fein Tagebud). 
Bei Weiten die veifiten Gedanken nämlih, die daffelbe entwidelt, find dies 
jenigen, die, das politiihe uid natiwnalspädagogifhe Gebiet nur fireifens, zu 
dem Ynhalt.der Litteratürfragmente zurüdlenfen. Ganz vor» 
trefflich ift Alles, was zur Charakteriftit der Sranzofen’ und der franzöftichen 
Ktteratur gefagt. wird. Und da fteht dern and mit einem Mile ftatt des 
zuffifegen wieder ber deutjche Patriot vor und. Wieder, wie in den urfprüng- 
lien Fragmenten fehlägt hier, unbefhadet jenes Enthufiasnus für das alfger 
mein Menjhlihe, für „Auferwefung der Menfchheit," für Herftellung einer, 
neuen jugenblihen Cultur, im Zufammenhang: vielmehr mit diefen tbealen 
Träumen, feine Deut heit durh. Sm Frankreid; gerade regt fich ftärker 
al3 je zuvor die deutfche. Natur des Mannes. „est,“ freibt er in dem 

fir Hamann beftimmten Briefe, „bin. ih in Nantes, wo ih franzöfifhe 
Sprade, Eitten und Denlart fennen’Ierne, — Iennen, aber nicht annegmen 
Ierne; denn id entferne mich immer mehr, je näher id fie jehe." Der 
Batriotismus für Deutidland, befennt er im einem anderen, bereit3 aus Paris 
datirten Briefe (an Nicolai), verftärke fi in ihm nad dem Verhältnig der
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Derter und Zeiten, ftatt daß er fi Bei anderen Erpatrüirten fwäde; mr 
deshalb wandle er im der Fremde umber, um fi einjt beffer und ganzer 
feinem Baterlande wiedergeben zu fünnen. Wiederholt: fpottet er in feinen 
Briefen der jungen Herren, die vor ihren Neifen nah Paris als franzöfixte 

| Geden zurüdlommen, und ausbrüdfich als eine Lection für diefe Bewirnderer 
Trankreis, deren er in Niga.mehr als Cinen fennen-gelernt hatte, war der für 

; uns leider verlorene Brief eingeridtet, dem er über Sranzof en, franzöfiiche 
| Buftände und franzöfifchen. Gefämad an Rafter Gerife in Riga: gefrieben 

hatte (LB. DT, 39). Er dürfte, fehreibt er an Hartnoh, wie ein Erulant 
na) Sthrmen. aus feinem Baterlande; franzöfiren Habe er no niät ge 
lernt — wohl aber. Sammlungen genug zu einem anderen Theil der Frag 
mente gemadt, Die Sırmme biefer Sammlungen — Materialien alfo zur 
gortfegung der Fragmente — finden wir im Tagebuch; und ihnen felgli 
müffen wir noch zuleßt unfere Aufmerkfamfeit zuvenben. , 

Der’ Hauptgefihtspunft nun, unter dem der feanzöfifdie Geift dent ge 
ntalen Betrahter jett eridjeint, Steht eben wieder in Zufammenhang mit bem 
ton der Jugend und Beraltung menfälicier Seelen. Die Sranzofen- er- 
feinen ihm als eine gealterte Nation, die im Begriff ift, am ihrer über 
triebenten Verfeinerung, ihrer zum Selbftzioed Geivordenen Aufklärung zur 
Grunde zu gehen, wie-im Alterthum.die Griehen. Die Epodje der franzö- 
flgen Litteratur ift vorüber; ‚die große Ernte ift gethant, man wohnt nur 
n0g auf den Nuinen; die Berühmte Encyffopäbie umd ähnlihe Samımelwerfe 
zeigen, daß die Probuctivität im Abnehmen ift. Uber jelbft mit der Origis 
nalität der Cpohe Ludwigs ftcht e3 mißlich. Unzweifelhaft Haben. die 
Branzofen Vieles von den Staliänern und Spaniern befommten, die viel 
mehr Erfindfamleit, mehr wahre Natur und Genie befiken; was fie felöft 
Dinzugethan., ift am Ende nur „das Ding, das wir Gejhmad nennen.” 
Shre Tältere Denkart, ihre philofophiidere, zur Aöftvaction gebildete Sprade 
befähigte fie dazu, Das. zu Feurige der Spanter umd Staliäner zu mil» 
dern — allein mit dem Abentenerligen und zu Derben ging 'zugleid; das 
wahrhaft. Zärtlihe, das Rührende, das gründlich Komifche verloren; mit der 
Annäherung an die Kältere gefunde Vernunft ging leider aud) die Erlältung 
der Phantafie und bes Affect3 Hand in Hand. Auh in der Litteratur ber 
örangofen machte fi jenes Princip der Ehre geltend, durd) welches Montes: 
quien. das Mefen der Monardhie, das Heißt der franzöjifhen Monardie, haral- 
terifirt at. Dies Prineip, der Geift der monarifchen Sitten, der Hofgeift 
herrfcht in. der franzöfifhen Eprage. „Ein gereiffer Adel in Gedanken, eine 
gewiffe Freiheit im Ausdrud, eine Politefje in der Manier der Worte und in 
der Wendung: das ift das Gepräge ber franzöfiiden Sprade tie ihrer. 
Eitten.” Er fuht.dies.fofort an den einzelnen Citteraturzmeigen, insbefondere 
der Phifofophte und der Gefhihte, und am den einzelnen Autoren nadzu- 
weifen. & namentlid an Voltaire und Mouffen. Nicht fo jehr um Mahr- 
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heit ift e3 diefen beiden zu tun als um bas „Unterjheidende“, um dadurch fie 
felöft. ins Licht zu ftellen. „Voltaire ift eitel und.freh auf fi, der andere 
ftoly und Hodmüthig auf fih; — jener glaubt fih immer fon. unterfhieden 

zu haben und verfiht fich Bloß durch Wit; diefer dur feine unausfiehlice, 
immer unerhörte Newigkeit und Paradorie.” Und in den-verfdiedenften Wen- 
dungen weiß er nun diefe Coquetterie-des franzöfiigen Stils darzuftelfen, die 
das Gegentheil der Einfchheit, das Gegentheil „der Sprache des Sturms ber 

. Wahrheit und. Empfindung” fei. Wie dem Deutfhen, fo contraftirt er das 
Sranzöfifge dem Griegifgen, das cbenfo wenig von biefen „Wendungen. des 
"Hloßen Wohlitands”, diefen „galanten Verfhiebungen” gemußt habe — ‚woher 
“bein der jämmterliche Unterfgied der griehif—en und der franzöftihen Tragödie 
mit ihrem „Stelzenausbrue”’ ftanıme. Er ‚verfolgt weiter diefen Geift des 
Wohlftands in den ganzen ‚Charakter und die Denfart ber Sranzofen 
‚Hinein und fucht die Entjtehung deffelben aus dem angeborenen Genius, 
‚dem. mittelalterliden Beubalgeift, dem Einfluß des italiänifhen und. fpani- 
[hen Geiftes, dem Hofgefhmad Ludwigs zu erflären. Nirgends_ ift. Herder 
jo. voll. glücfiger, geiftreiher Wendungen, jo voll epigrammatifher Pointen 
wie in diefer Charalteriftit des franzöfifhen Wejens. Das mat: dasfelbe 
ift feiner deutihen Natur nicht fympathifh,. allein indem er -e3 ftubiren 
und faflen und barftellen will, jo wird er. felbjt von ihm. angeftet und 
von ihm bezaubert. Er charakterifirt e3 einigermaßen in ‚der Weife wie 
ein Yranzofe harakterijiten würde; er wird, Dank feiner geiftigen. Biegfamteit, 
mit den Franzofen zum Franzofen. Nicht bloß, daß er. „in der Gährung 

“zweier Epraden” von bomeftiguer Literatur, von honneur. und honnetete, 
von gaiete und politesse u. |. w. fpriht, nicht bloß, daß.er in franzöfifche 
Conftructionen und Redensarten verfällt — fondern man höre 3. B., wie er 
die Unzulänglickeit der franzöfiigen PVhilofophie- aus. der Befgjaffenheit der 

 frangöfifien Sprache ableitet. Diefe Sprade, führt er aus, erfhwere buch 
den Neihtfum ihrer Abftractionen ein tiefere3 Eingehen auf die fachliche 

. Wahrheit: „die Philofophie der franzöfifgen Sprade Hindert die Philofophie 
der Gedanken.” 3 ift freilich, fagt er. weiter, eine philofophifhe Sprade. — 
„nur Sranzofen müßten fie nit für Scanzofen freiden!” Das ift ohne 
Zweifel ein geiftreiches Wort,. aber chenjo gewiß aud nur fo „beinahe wahr“ 
wie er ben Franzofen ‚bezüglich ihres Philofophirens Schuld giebt; no indem 
er tadelt, ift er gezwungen; ben Getabelten umillfürlih den Hof zu maden. 

Zu alfen anderen Widerfprüden alfo ein neuer! Derfelbe Mann, der fi 
mit dem- größten Eifer auf die Erlernung ber franzöfifhen Sprae wirft und 
für feine Eule diefer Spraße den Vorrang vor dem Lateinifhen und 

- Griedifgen eingeräumt wiffen- will, fühlt fi doch zugleih von ihrer Ober 
fägtigteit, ihrer Altverftändigfeit und gefelliaftligen Berbildung abgeftoßen, 
jo:baß er nun bocdh wieder für den gelehrten Verkehr dem Latein den Vorzug 
giebt. Und wiederum: berfelfe Mann, ber über das Ganze ber franzöfifgen
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Liiteratur ungefähr" wie lopfto ober tie Leffing- urtheilt, fteht doc) zugleich 
unter deut Zauberbänrte des Geiftes umd der Sormenreige eben ber Säriftfteller, 
deren Shwäden er fo hart und fo treffend harakterifirt. E83 ift ein ähn- 
licher, ja’, it der Wurzel derfelbe Widerfprug wie der zwifgen feinem Ein» 
gehen auf bie - Blonomifä-praftifehe Aufflärungsbildung und feiner Tendenz, 
diefelbe- zur’ duräbtegen, E35 ift ein Widerfprud, der uns doch nur die Bes 
wegligteit und Lebenbigfeit, den Neiätfum ımd die Vielfeitigleit feines Weiens 
beranfhaufit. Die Parteilihleit, die aus Belhränktheit herrührt, findet fich 
num einmal fo wenig Bei ihm wie bie andere, die aus der Feftigfeit abge» 
iäloffener Charakterbildung Hervorgeht. Wie fehr er daher im Ganzen und 
Großen die Stiimnie Leffings. gegen die Abhängigkeit unferer von der franzü- 
filden Litteratur wird verftärten Helfen: immer bo wird er fi zugleid ein 
offenes Auge. aud für die glänzenden Seiten des franzöfifgen Geiftes be- 
wahren und gerade dur den Wedhfel der Gefichtspunfte in das durch Leffings 
Zapferkeit und Entfchiebenheit frei gewordene Urtheil ein Hüheres Map von 
Gereätigkeit zurüdführen. 

63 hängt mit diefer Bereglichkeit zufammen, daß er von jeder Beihäf- 
tigung mit- einem einzelnen Litteraturgebiet oder einem einzelnen Autor, aud 
wenn fie mit Abneigung und fchrreidendem Tadel enden folfte, mehr oder 
weniger Gewinn für feine eigene Bildung davonzutragen verfteht. So hatte 

er von Montaigne, Voltaire, Diderot' gelernt und fuhr fort von ihnen zu 
lernen. So kritifirt er die Thomas, Clement, Marmontel, und weiß dod die 

Meize ihres Stils zu fhmeden und ift. bedaht, fie ihnen abzulaufgen. Wir 
- haben fein Hartes:Urtheil über Nonffean gehört, und dod — wie ganz war 
er von- diefem Autor einft Hingenommen gewefen, und wie unvertilgbar ber 
wahrte er ihm eiwas von ber Neigung, die einft Chmwärmerei gemefen war! 
E3 ift viel zu viel’gefagt, wenn ein geiftooller Litterarhiftoriter neuerlih, unter 
Zurüdweifung der. Annafıne eines maßgebenden Einfluffes Hamannz, in 
Nouffean den eigentlichen: Lehrer und Leiter von Herders Jugendildung hat . 
finden wollen). : Seren wir nit, fo ift das zu weit Gehende biefer De- 
Hauptimg anf die Verwedifelung  zurüdzuführen, daß aud dasjenige als Bils 
dender Einfluß in Anfprud genommen wird, was nur urfprünglige Ver 

- wanbtfhaft, nur Aehnlihteit ber Enpfindungs-, Denk und Wirkungsweife 
beider Männer. ift, oder gar nur dem genius epidemicus ber ganzen. Zeit ans 
gehört. - Uufs Beftimmtefte läßt fih aus den Documenten nadweifen, daß 
die Lectüre Nonffeaus auf den achtzehnjährigen Herder am Unfange feiner 
Etudienzeit begeiternd, ja verführen begeifternd einwirkte;*) aber ebenfo 

2) Hettner, "Sitteratnrgefcichte bes adtzehnten Sahrbunberts, II, 3, & in bem 
Abfnitt über: Serber. 

3):Die Zengniffe, welde Hettner bafür beibringt, Laffen fich no erheblich‘ vermehren. 
Ganz unmittelbar durch bie Fectüre des Emil ift das Gedicht „der Säugling" 88. I, 1, 241
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beftimmt lafjen die Documente darüber feinen. Zweifel, daß der Süngling. fehr 
früß, daß er fhon in den erften Pigaer Sahren vor: diefer einfeitigen Roufjeaus 
degeifterung zurüdfam®). Hume insbefondere lehrte ihn, daß der Rouffeaujche 
Naturzuftand eine Chimäre, und der Menfd von Haufe aus zu gefellfhafts 
Iier Bildung beftimmt fe. Die tiefe Empfindung für das Naturwüchfige 
und Urfprünglihe Tonnte ihm die Lectüve Ronffeaus nicht eindringliher bee 
ftärfen als der Tebendige Unterriht Hamann, und den jo früh bei ihm auz- 
gebildeten Sinn für geihiätlihe Entwidelung Hatte er jih von dorther gewiß 
nit geholt. Mit Roufjeau aufammentrejfend im dem großen Gedanken des 
vein Menihlihen und der daraus folgenden Bordering nenfhlicher Erziehung, 
ihm &hnlid in der Neigbarkeit, in Mat und Säiwung des alle Dämme 
überjtrömenden Gefühls, ging er doch frühzeitig weit von ihm ab und weit 
über ihn hinaus. Er verjtanb c3 nit, wie der Bürger! von- Senf, „der zer 
fließenden Seele Fülle” zum Princip einer fanatifc folgerihtigen, eintönig 
ausgeführten Doctrin und dann wieder zum Motiv einer ebenfo eintünigen, 
lang ausgefponnenen Ditung zu maden, Dafür aber wird ihm: fein: veiches 
und Hocgefteigertes Empfinbungsfeben zu einem Sclüffel, der ihm Natım und 
Gefhigte, Sinn und Seele alles Menfhlihen, die Eigenart von Völkern und 
Snbioiduen, von Sprade und Dichtung, von Religion und Sitte erfhlieft, — 
zu einem Nejonanzboden zugleih, der das NWiles vieltönig, ‚bald beftimmter, 

“ Bald unbeftimmter, widerhaft. . Nicht etwa nur angewandt, jondern umge 

eingegeben, befien Beziehung die Erinnerungen I, 33 ganz verlehrt beuten. Pouffeaus 
Gedanken üserfett und Rouffenu verherzfiht dag oben ©. 33 enwähnte Gedicht „Über ben 
Menfhen“, woraus Supkar SWS. ],; 547 eine begeicänende Stelle mitgetheilt bat: Im 
einem anderen Gebiht fieht „Houfleau voll Gottgefüihl" auf der Menfchen Ameifenfpiel 
herab; e8 „hmindelt“ den Dichter, „ihm ‚nahzufeher.“ Unter einer Neihe von Profa 
plänen in einem ber Ercetptenbefte aus ber Studienzeit finder fi auch ber: „Die Erfindung 
be8 Mein und Dein“, mit bem Zufat, dafs biefelbe nad Rouffean bargeftellt werben folle:; 
Na einer Notiz Über feine Beiteintheifung in einem der erflen Königsberger Semefter. bie 
Supfan in dem Auffag über Herbers theologifche Erfilingsfehrift (Zeitfgeift für veutfehe 
Pilofogie Bd. VI, ©; 174, Anm. 1) mitgetfeift Bat (mo die „Bibliothel” leboch von der 
Bibliothek der fhönen Wifjenfhaften zu verftehen fein wirb), Keganı und f&loß er feinen 
Tag mit Roufjeaufectüre: Die Spuren berfelben zeigt ein durch mehrere Onartblättet 
derfaufenter Auszug -aus- dem Emil und eine Überfete Stelle aus der "Heloife (gegen ben 
Selöftmorb), bie fid; ber begeiftette Lefer als, „ein Erempel der erfchütternden Berebtjamfeit 
de8 Rouffean” aufzeichnet — Anderer gelegentfiger Ermähningen bes Lichlingsautore zu 
gefhwelgen.- Bon’ ben älteften ‚Arbeiten Herbers zeigt ben Rouffeaufgen Einfluß am 
färdlen der Auffa.über bie Nukormahung ber Bhilofopbie fürs. Bolt 83.1, 3,2207 f.; 
fiehe Sefonders. ©. 223; wie indeg fon Bier Rouffeau duch Kant corrigixt wirb, ift oben 
©. 49 nacdgewiefen worden. \ 

2) Yir'Sceffner 31. October 1767 28, I, 2, 290: „Mein philofophifcges Lehrgebicht 
an Kant war das Auffioßen eines von ben Ronffenufgen Eihriften überlabenen Magens.“ - 
An Kant ebendaf. ©. 297: „Hume Tonnte id, da ih no mit Rouffeau [Gwärmte, weniger 
leiden; allein von ber Zeit an! u. f. m.
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wandt, unendlich vertieft und beritigt und ebendeshal& nur faum noc) wieber- 
äuerfennen, begegnet una der Grundgedanfe des Sranzofen bet dem Deutjhen 
wieder... Und daher num die Stellung, welche Herder feit der Mitte der Sch: 
ziger dem DVerfaffer des Emil gegenüber einnimmt. Die Größe des Mannes it ihm nad wie vor über allen Bweifel erhaben. Seiner Hinreißenden Be 
vedtfamfeit, dem ihm fo zufagenden Ausdrud des Schmelzes und des Sturmes 
der Empfindung widerjteht er niöht, jo oft er namentlich zu der Nouvelle Heloise 
zurüdkehrt. Mit dem Menfhen faun er fid niht entbrchen trog al feiner 
Schwäden. zu Tympathijiren und den „alten Säultnaben“ gegen alfe „roelt- 
Iundigen Ehurken” zu vertheidigen. Für die erften Orundjäge der Erziehung, 
fofern fid) diefe treu an die urjpyünglide Natur des Menjhen anzufäließen, 
nihts zu übereilen, nichts zu erzwingen habe, bleist ihm Noufjeau im Emil 
ein großer Lehrer; aber darf iäneidet er Hier gegen ihn ab: bezüglich der 
Erztefung für die Gefelfjhaft „Tann Rouffean Fein Lehrer fein.” Mit Rouffeau 
Hält er e3 gegenüber benfenigen, die vor der Aufklärung als’ einem Ieiten, 
in, alle Emwigfeit fort zu erjtrebenden Zwed reden; . aber ebenfo thöriht dünkt 
ihn das Zurüdjtreben in Beiten, „bie nicht mehr find’ und nicht gewefen find,“ 
Die Gegenwart will er fi nicht verläummden und nicht verleiden lajjen; die 
menfgenfeindlihe Sentimentalität, bie fd entwidelt, wenn man lolden 
„Romandilern” nahhängt, will er bekämpft wiffen.‘ Alles in Allem: aud 

mas groß und gut und Iön an Nouffean ift — der Deutfche fann e3 nit 
brauden, eben wegen jener durchgehenden franzöfiigen Ehr= und Auszeih- 
nungsjuät. Das. ift es, fo faßt er no einmal die Charateriftif des Pieh- 
fingsautorS feiner jüngeren Jahre aufammen, das ift e3, „was ihn verdicht 
und verführt, was ihr. gemeine Sagen .neu, Heine groß, wahre umvahr, uns 
wahre wahr maden lehrt. Nichts wird bei ihm fimple Behauptung; Alles 
neu, frappant, wunderbar: fo- wirb das an fi Schöne übertrieben, das 
Wahre zu allgemein und. hört auf Wahrheit zu fein.” hr zu berichtigen 
ift oft mühfamer als daß £3 das lohnt, was man dabei gewinnt, und fo wird 
er „burdh feinen Geift unbrauchbar oder IHäplih, bei aller feiner Größe.“ 

Au der fpätere Herder ie fig in diefem, Lob und Tadel fo fiher ver- 
theilenden Urtheil.über Rouffeau ftet3 gleich geblieben, wenn er aud, je nah 
dem jebesmaligen Anlaf, bald. die eine, bald bie andere Seite ftärker und 
ehva aud mit rhetoriihem Nahdrug heroorhebt‘). Syn der That, mit feinem 

?) Die Heftigften Ausfälle gegen Nonffeau, ber ihm nun zufammen, mit Voltaire, 
Diberot, Helvetius, Sume unter bie Kategorie ber Piilofopgen und Aufklärer, der „Weifer 
bes Iaprfunberts” fällt, finden fig, wie wir im folgender Buche fehen werben, in ben 
Säriften der Bildeburger Periode, nur daß fih aud fo nod die alte Anbänglichkeit an ben 
Lehrer reiner Menfhheit und die Wärme file den Rebner und Dieter nicht verfeugnet (vgl. 
3. 2. in. bem Briefiwechfel mit feiner Braut, Dänter A, II, 21. 48. 106. Erirmerungen I, 
208 (gu A, II, 95), in ber Xelteften Urkunde TEL 4, S, 71.) Schon in ber Schrift über 
den Urfprung ber Sprade jebod findet fi ducchgefends Polemik gegen Rouffenu. Lob
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der bebeutenden Shriftfteller, denen er. für feine Bildung verjcufdet it, ft . er fo früh aufs Reine. gefommen. Daf er aber geräde jebt die-Grenze fo iharf zu begeiäinen verfteht, bie feine von den Rouffeaufden Sdecn jeeibet, 
has hat in der Wendung jeinen Grund; die er getabe jet fo Beftimmt zur 
praltifchen Politit Hin nimmt,. in der Anwendung und Vortführung: jeiner Sedanfen über Einzelerziefung zur Völfererziehung, 

Sn demfelden Diaafe ebendeshald, in dem er von Rouffen Hirtwegtritt, jtelft ev fid) ‚unter den Einfluß eines anderen großen Tranzofen, Keiner unter allen franzöftfchen Aitoren fteht dernialen fo Hod in Gunjt bei ihm wie Montesguien, 
Längft Hatte er Montesquieu verehrt umd gepriefeit. Dent Verfafjer der Abhandlung über- den: Gefmadf verbantte er -mande Beinerkung- für feine äftgetifhen Unterfuhungen:). Bon dem Berfaffer der Betraditungen üßer die Urfahen der Größe und des Verfalls der Römer umd de3 Geifles der Gejege hatte Windelmann, und von Beiden ‚hatte‘ Herder: entfheidende Anregungen -in der Richtung auf -bie Bhilofopie der Gefgichte empfangen. Wein er frühzeitig ber Gefhihte ber -Nefigionen nachzugehen fid- vorfegte, fo fadte er fi, daß ihm für das: Verftändriß der einfchlegenden -politifhen Bezüge Montesquien, Hume mb Beaumelle den Weg Weiler müßten, und wer er si Grunde fegung jenes umfaffenben Unternehmens zumächft den urjpränglihen Neligiong- begriffen nadforfgen- wollte, jo fteilte fi ihm diefe Aufgabe-unter der Horımel dar, aus ber Barbarei ‚einen Geift urkundlicher Traditionen und mutholos giiher Gefänge” zu fanmneln, ‚wie: Montesquieu „für bie kürgerliche Gefek> .gebung, freiliä -taufendmal müglider, einen 'Geift der Gefepe jmimelte“ 2). Eben das Nüglihere war es, mas jegt au) ift dor dem Geheiinnißvofferen Iodte. Erziehung für :die Gefelfhäft, Bildung der Völker — ein foldes Werk, für das Rouffean miht- ansreidht, fordert‘ vifenbar einen „ziweitert Miontesquien" >). Den „Großen“, ven „Unvergfeihligjen" nennt er Ür. Wir hörten oben bereits, wie richtig er-aud) die Mängel is Unvergleifieit hervorzugeben verjtand, ut. fie felöft: zu verineiden, aber andererfeits findet er — und and) barin wird:er ja-wohl Redit bealteir —, daß Montesäufen anı 

wenigfien die ‘allgemeinen: Sehler ter: featzöfifgen Schriftfteller theile, amt meiften fih ihrer im: Kampf mit den Gentus der franzöfligen Cprade:zu eriwehren gefudt. Habe, Zar ‚verumgiere der Ejprit der Franzofeh auch ih; 
war fei au er nicht frei vom faux brillant und nod) weniger vom faljd 

und Zabel wehfeln-basın ober faffen ih zir einen fehr billigen Gefaimmtnrtheif zufänmnen in den Schriften ber’ Meimarifhen Beriobe; - Rebteregnamentlidh -im 28. der Theologifgen Briefe (EWS. X,-306)- vgl. außerdem Humanitätsßr. I, 145 IE 58; TIL:156 u. Ih 2) Sragım. IT; 76. Biertes 8. =. 22. 1,3, b, 445. (SWS. IV, 149.) 3) Ueber die: verfehiebenen Neligionien- 9; 1; 3, a, 880 und Bon Entfiefung und Gortpflanzung ze ebendaf. &. 391. . “ 
2) Gfigge zu einer Abhandlung über die Bidung ber: Völfer CB. II, 438.
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Bhilofopdifhen, aber - ebler doch und fimpler al alle feine Larivsleute, ja 
ftelfenweife, in feiiten "riefen 3. B., fprede er — das hödfte Lob-in Her 
ders Munde — wie ein Windelmanm!). Genug, an den Geift Morites- 
quiens hängt fih Herder. in diefem Zeitpunkt; troß aller Herben Kritik des 
franzöfifgen Wefens Int Allgemeinen, mehr als 'an irgend einen Ziveiten 
on. Montesquiens Größe und Montesguieis Tropäen Yaffen ihn nict 
fölafen. Er wird nit müde von ihm zu Iermen, chen weil er ihn über- 
treffen ill. Nah pfi yölogifgent SHema, &hnlih wie Montesquien die 
Negterungsarten gefäilbert, will er- in der beabfiätigten Abhandlung über bie 
Sugend und DVeraltung der Seele die Lebensalter fehildern und daraus ein 

 „Syftem des. mienfhlihen Lebens” geftalten 2). Sn Diontesquiens beiden ' 
Haupifgriften vorzugäiveife till er feine Vorftubien machen für feine Pläne 

der Umbildung Kiolanda, für die Gefhichte: des menfälihen Gefälchts,; die 
ihn in Schwantenden Umriffeir vor Augen fhrießt®). : Die Umiffe fangen an 
Geftalt zu gewinnen — ein philofophifg-Hiftorifches Werk über die Bildung 
der Völker, ein. politifjes Memoire darüber mit befonderer Beziehung auf 
Rußland nnd an bie Adreffe der Raiferin Katharina foll gefehrieben werden. 
„Da vollends Hefte er fi ar die Epuren Montesguiend. Nah Montes« 
quien will er denfen und wenigftens iptehen; „grar nicht fein Syftem, aber 
feine Methode ze ber felnigen madent). Im biefen. Gebanfen, diefem 
Torhaben hat er die Tegten Wochen it Nantes verbracht. Er'reift von Nantes 
nad. Paris’ab, und Montesguien, nur Montesäulen- -foll unterwegs feine Lec» 
türe find). — — 

Ueberfehlagent. wir. die Zülle der Studien. und “Pläne, der Arbeiten und 
Geranten, in denen, wir den Schreiber diejer Tagebugsconfeffionen gleihjant 
wühlen fefen, jo können wir es wohl verstehen, doß er, ärgerlich über bie 
Vermunderung feiner Rigaer Freunde, was ihn in Nantes fo Iange fejthalte, 
an Hartknoh Zuyz vor feinen Aufbruch frieb: „Lafiet uns, meint Fieber 
Hartinoh, fo aus der Welt gehen wie ic) aus Nantes; fo ifs nicht unnüß 
und. nicht ohne Achtung.“ Zufällige Umjtände hatten "wohl, aud ‚gur ‚Vers 
längerung dv3 Aufenthalt3 mitgewirkt. Gleich ‚anfangs hatte. er fi wieder 
einmal ‚einer Operation an feinem Auge, unterworfen, von beren Erfolg mir 
nichts erfahren. Noch. zufekt war er burd) Unpäplicleit feftgehalten worden. 
Ungeduiig jeßte er fih endlich auch darüber. Himveg. Am 4..November warf 
ee fi in den Poftwagen und kam am 8. iit der Hauptftadt ar. 

G3.ift leider nicht .viel, was wir. über.feinen Barifer Nufenthalt, erfahren. 
— 

’) Del. im Reifejournal namentfih 213. 259. 261. 267. 292.284. 305. (SWS. IV, 
382, 412: 415. 418. 427. 429. 343). 

% Refeinurmal 317 (SWS. IV, 450). 
®) Ehendaf. 195. 208 (SUSTV, a1. 350.) 
4) 244.247 (SWS. IV, 403. 404.) 
5) An Begrow, 28. II, 58.
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Keine Frage, er hatte aud deshalb mit dem Aufbrud dahin jo lange gezau- dert, weil. er mit feiner jcheuen. deutjchen Gelehrtennatur Tein techtes Herz feffen fonnte, fih in den Strudel der großen Stadt zu werfen, „mo Alles mit Lugus, Gitelfeit umd frangöfifhen Nichte verbrämt ift”. Unerläglih freili), Hatte er fic gefagt, die franzöfifcge Oper und Komödie, die franzöfifche 
Declamation, Dufif und Zanzkunft am Diittelpuntte ihres Slanzes zu fneden und zu genichen, unter der Anleitung des waderen Sandemanns Wille Stupfers fteher-, Dialer», Bildhauerkunjt zu ftudiren, bie ranzöjifhen Gelehrten wenigitens weit. fennen zu. lernen, um ein- Bild zu. befonmen, wie jie ausfehen, leben, fo ih ausdrüden, bei fi und in Sejeliigaft find; — nur, wird nit der Landsmann. zu fehr nur Künftler fein? wird es ihm feldjt möglich fein, fid unter ben Fremden verftändlic ‚zu machen, fi mitzutheilen, irgend tem ein Sntereffe an ji einzuflögen? werben die Gerümten Männer nit gewiß „in einen Hefen franzöfifher Welt und Anjtauds und Befuhs eingehüfft fein?” — En ging er mit ebenjoviel Borfägen wie. Boreingenommenheit; jo Tonnte e3 awar.nict fehlen, daß er-fid) mit feinem tafhen Bid Mancerlei erbeutete, aber do aud Kaum gelingen, daß er big auf den Grund jähe. Gr verließ Paris mit . demfelden ungünjtigen Borurtheil, mit dem ex e8 betreten hatte!), Geinen Gewinn überjälagend, freute er fih der Erfahrungen und Begriffe, die er dort. gefammelt, aber der Sejammteindrud war ihm fein. erfreulicher oder gar erhebender. : „Alles was Gout und Braht ift in Künjten und Anftalten”, fo faßt er diefen Eindrud (2B. ‚I, 123) zufammen, „ift in Paris im Mittel- punit: jowie aber der Gefhmad nur. der leihtefte Begriff. der Schönfeit, und Pradt nihts als ein Schein und oft eine Erfegung des Mangels derjelber it, jo lann Sranfreih; nie völlig fättigen, md ih Hin feiner aud) herzlich mübe:" Unkuftiger noch und verftimmter tingt fein erfter Brief von dort 2). Wie oft er fi auf im Tagebuch einen Spiegel vorgehalten fi darüber Vorwürfe gemadt, daß er bei einem Neuen Tebhaft aufwalle und e3 dann doch an Ausdaner und nadhaltigem Genjt fehlen Taffe, mehr fofte und verjuhe als er verbauen fünne, wvie fehr er fidh zu mehrerer Ordnung und Sammlung, au größerer Vertiefung und Gründlihleit ermahnt hatte — aud, dieje -Bor- würfe ımb Borfäge waren eben Aufwwalfungen einer edlen Seele, die ihre Schwächen Yehhafter erfannte, als’ fie ifrer ‘Here zu werden die Kraft hatte. Die Lehhaftigkeit des Aufwallens, die erfte Energie de3 Zugreifens wird wohl no lange und bis auf’ einen gewijjen Grad immer bei ihm die Geduld des erjhöpfenten Wirkens und bie Häfigkeit des Fejthalteng erfeken müffen. Das zerjtreuende PBariz' it 8 jedenfalls am wenigften, wo er Sammlung 

ı) Mit Vilfigfeit und oßne Uebertreißung fpricht. fih über diefen Buntt ein Sranzofe, SJoret, in feinem verbienfiliden Bude Herder et Ia renaissance litteraire en Alle- mague au XVII sitele (Paris 1875) ©. 291 aus. 
. 9-An Harinoh 88, IL 89; ebenfo muß er fi) gegen Bereng geäußert baben: Derens an Herber, ebenbaf., ©. 92, °
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lernen wird. Wenige Woden föllen dem ungebuldigen Mate genügen, bas 
Souore und Palais royal und Gallerien und Quftihlöffer zu „durchtraben.“ 
Er mögte jo vafch, fo Haftig jehen und erleben wie ex zu lejfen gemohnt war, 
und dann findet er obenein, daß fi in der weitläufigen Stabt bei’ ungün« 
fliger Jahreszeit „vieles beffer lefen als fuchen und größer lefen als jehen 

lafje.“ . Zu Berichten, wie er jagt, wenig aufgelegt, giebt er: aud am Sälujje 
feines Barifer- AnfentHalt3 dem Freunde in Riga nur eine fummarifce: een» 
[Haft von feinem Treiben. Wir fehen daraus; daf er fein Programm inne 
hielt, Wirtig war Wille, der. berühmte Aupferfteder, ein. geborener Heffe, 
den aber ein mehr als givanzigjähriger Aufenthalt ganz zum Parifer gemadt 
hatte und an den er vielleicht von Niga aus dur Bubberg, vielleiät: durch) Weiße 
in Leipzig, empfohlen. war, fein’ Hauptandalt. Er Hatte an ihm einen vortreff- - 
Iigen Cicerone für das, was Paris in fünftlerifcher Beziehung hot.. Nichts 
davon — aber überhaupt nichts Eehenz- und Merhvürdiges wurde vers 
fäumt. „ch Habe. verfucht”, freibt er, „Bücher und Menfhen, Declamation 

und. Chaufpiel, Tänze und Malereien, Mufit und Publicum zu ftubiren.“ 
Herder im. Verkehr und Gefpräh mit den Parifer Titterariihen Größen — 
welch” ei anziehendes Bild, wenn e3 fid zeichnen Liefel- ‚Grimm leider ent 

‚ging ihn, ebenfo Buffon und Marmontel;- fie waren von Paris abmwefend 
auf dem Lande. Aber er lernte die Häupter- der Encyllopädie, Diderot und 
d’Alembert, er Ternte Thomas, d’Arnaud, Duclos, Barthelemy, de Gnigneg, 

Daubenton,; Garnier Icnnen, Männer: alfo der verihiedenften Fächer. und des 
verjiebenften DBerbienftes. Halt mit Derdruß, halb mit Beihämung mußte 
er erfahren, daß man in diefen reifen von dem Zuftande der deutjhen Litte- 
ratur, trob des Journal etranger, nur ganz odenhin unterrichtet jei, da& man 
allenfalls einen Geßner. fhähte, dagegen Klepftod ungeniekbar. fand. Er 
jeinerfeit8 war do beffer auf die franzöjishen Litteratoren vorbereitet. Wie 
mußte ihn Thomas interefjiren, deffen eloges er- in Nantes. fo eifrig, mit fo 
directer Beziehung auf fid) gelefen, defjen declamatoriihe Schwächen, beffen 
„Dog immer fühe, bildende Fehler” er fo richtig gewürdigt, fo Ternbegierig 
jtudirt Hatte! Wie wihtig mußte ihm, der mit Klo über den Münzengefhmad 
geftritten,- ein Kenner wie Barthelsmy fein, mie manden Berührungspuntt 
hatte.ex duch feinen. „Orientalism“ mit de Guignes und deffen Unterfuhungen 
über den Zufammenhang ber. Ginefijhen mit der ägdptifher Eiftur! Mus 
©arnier3 Homme de lettres Hatte er jih mande Stelle ausgefchrieben, und 
wie gut hätte er. fi) Bei dem ernften veligiös-moraliihen Anfichten des Mannes 
mit ihm verftändigen Können! Volfends aber init Diderotl Mas that es, daf 
er au if mit der deutfchen PBhilofophie nur wenig bertrant fand? Der 
„beite PHilofoph in Fyrankreih“" war er ihm darum nicht weniger. War.es 

nit allein fhon den Aufenthalt in Paris werth, den Zauber. der Unter 
Haftung de3 Mannes zu erfahren, den er. das eine Mal. einen modernen 
Platon, das andere Mal, trog der Einmürfe gegen defjen bramaturgijce
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Nenerungsvorichläge,: den: ‚Tereng "unferes Kahrhumderts genannt, deifen Ehren. 
gebähtnig Richardjons er als eine. Schrift „voll Feuer, voll Eeele, voll Sen . 
timents, voll Leben”. gepriefen Hatte“)? Sy. einem franzöfif) geführten- Oe- 
Ipräd ‚war ja: Herder natürtih im Nadtheil, aber an fi) war feine. Beredt- 
fornfeit der bes Sranzofen durdaus verwandt. Sie waren eittander -in nod 
anderen Stüden verwandt. Die. Univerfalität Diderots, Teirt - veflectirender 
Enttedungseifer ftellen ihn. Herder nahe. Der Eine wie der Andere für die 
firenge Philofophie dur) das poetifhe Element in ihrer Natur, für die Poefie 
buch die Haft Bald.des Gebankens, bald. der Empfindung. verdorben. Beibe 
auf das Natürlige und Sittlice Süngeriätet, beide im Rampfe mit der Ab» 
fraction,. der Negel; dem .Chftenm — Gffeltifer beide, umd beide zwifchen 

- Stepfis und. . Entäuflasmus . fhwanfend®), Für feine äftgetifgen. Unter» 
fuhungen war Herder im -Bierten- hitifgen Wäldgen ganz it die Bahn hin- 
eingerathen, die Diberot in feiner Lettro sur’ les aveugles und der anderen 
sur les sourds et les muets eingejhlagen hatte. Ausbrüdlic wollte er-ihm 
jegt, wo er in Paris auf diefe- Fragen zurüdfem, barkır nasphilofophiren, 
ähnlich; tie er in politifchen Dingen Montesgquicun nahphifoföpfiren wollte — 
„Mad; jeiner. Methode; -aber“ nicht Ina feinem ‚Eyften”. Er berüßrte. fich 

‚endlich durchaus mit ihm in ber. Anfiät von der moralifd: Kildenden Bedeu. 
tung des Theaters und fegte fi). vor, ür biefer : - Beziehung” „Diderot3 
Stimme. zu verftärken‘ — wie er ben no fo: viel-.fpäter,.. in -ben 
HYumanitätäbriefen - (EI. 147), Diderots Stimme über :diefen Punkt. reden 
Ne, um bie feinige zır -verftärken. Un den Artikeln: der Encyklopäbte 
batte er in Nantes wenigftens genafht, Hatte. den Diderötfien. Profpect 
und ben berühmten. Discours preliminaire von.-v’Alembeit gelefen. Ein 
Beugniß vpn dem Cindrud‘, ben. b’Afemberts :perföntihe Crfeeinung jekt 
auf ihn: machte, befiken- wir in einer, wenige" Sahre -Tpäter- geichriebenen 
Necenfion. „Iren aus ber.’ Erinnerung; wie 'ex -felbft- fagt, zeiinet er 
da da3:Bib des Mannes). Cr fand, daß die Perfon -des beräßimten 
Mathematifers burhaus feinem -Iitterarifhen und menfhligen Charakter 
gi; ‚er ja. an ihm. „ben ruhigen, -ftilfen, fleißigen dabei feinen, 
Bienftfertigen,, ‚verbindfigen, int Stilfen unabläjfigen,-:im Stillen und bei 
übrigens bemüthiger. Miiene vornehmen und ausgezeiäneten Mann“, fah ‚in 
einem Augendlid. der Leidenjhaft au den eu de3 Gelehrten, no’ mit 
  

2 Sol Sragmente 1,-60. 102.130. . Zweites Std be Torfo, SWS. II, 315 
(ogl. oken, ©. 110); Königsberger Zeitung 1767. St. 66 (STE. IV, 225). 

2) Mit Keht hat’auf diefe Vermandtfhaft au Hofenkrany in feinem Bude über 
Diberer (II, 395) Hingewiefen. - 

” Recenfion. ber Oavaterfchen Pinfioguomit, Lemgoee Auserfefene Bibliothet X, 
318. 349.: Fehlt in den SW. und twirb fpäfer im VIEL Bande ber Euphaufcen Aus« 
gabe zu fuchen fein. Wegen ber Lectlire der Encylfopäbie f. LB.-IL, 57. 62.80.
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zurüdziehender Befheidenheit — freilih —. und da befommen-wir ehvag 
and) von dem Eindrud zu Hören, den Diderot und. v’Arnaub auf: ihr 
machten. — „freilid, feine Diderotf—e Originalität, Teine YArnaudihe Düfter- 
beit, die.auf feinem ‚Gefiht jo ‚aundefreislih gemalt ift als. in einem feiner 
granfamen, grausvolfen Märden.“ 

Die Saamenlörner, fügt Herder feinem furgen Bericht. über fein PBarifer 
Zreiben Hinzu, feien. „verfharrt His auf einen Frühling der. Zukunft“. Er 
ließ e8 dennoch neben allem Nuffugen von Deenfhen und Sehenswürbigfeiten 
am „Studien und: Verdauen“ nicht fehlen, und. etwas wenigftens von bem, 
mas er ein andermal als fein „Eingefpinnft“ ‚bezeiääntet,: ift ung vergönnt zu 
jeden. Einmal in dem der Zeit de3 Parifer Aufenthalt3 angehörenden Schluf« 
theil des Neifefournals; und fodann in einer Reihe einzelner" Notizen, die 
gleigeitig ‚nebenher aufs Papier geworfen wurden. Wir jehen daraus, daß 
er einestheils Fortfuhr, den-Faden der im Vierten Wäldhen angefponnenen . 
Beratungen über. die Natur: der Künfte,: insbefondere über die Nahır der 
bildenden Kunft weiter zu -fpinnen, und da andererfeits feine: -äfthetifgen 
Beobahtungen und: Reflegionen ‚unter den Einfluß jener pädagogifch-politifchen 
Pläne geriethen, :die. ihn gegen das Ende des Nantefer Aufenthalts fo üßer- 
wiegend in Anjpruch genommen: hatten. 

‚x Garten: zu Derfailles war 3, wo.er. jenem Gedanfen vom Unter- 
fhiede der Plaftf und der Malerei als der Runft fürs Gefühl und der Kunjt 
fürs Auge weiter nahhing, biefem Gebanten ,. der-ikın. fo -jchr Hauptgebanfe 
war, daß .er ihm fpäter vor den anderen: im Vierten Wälden- damit vers 
Sundenen in feiner „PBlaftif” eine weitere Ausführung gab. Er verfolgt jett, 
durd.die veiheren Anfgauungen, die Paris. ihm’ bot, Dazu. angeregt, jenen 
Unterfgied, er verfolgt das,. was für die Eigenthümliäfeit der. Sculptur ala 
der fürs Gefühl Beftimmten Kunft, fi ergtedt, in. ein mehreres: Detail, Aber 
mährend er-diefen fenfualiftiichen Gefiätspunft — ‚ein. Ultra des Sefühls. — 
im. Hunger ‚gleihfart nad) Nealität,. Bis zu den paradorejien Eonfequenzen, 
mit Einfälfen A la. Diderot erperimenticend, ausbildet, fo verbindet er. damit 
jegt einen neuen, idealiftifchen. Die Statue, außerdem dafı fie unfer äuferes 
Gefühl wohltäuend anfpriät; muß aud), vielmedr.fie muß, eben um fo: zu wirken, - 
der. Ausbrug eines Geiftigen fein; — ‚es muß ein’ Geift in diefem Kühl» 
baren. wohnen, der zu unfrem Seifte jprege.”. So künmt.er, in beadtens- 
werthem Fortjäritt über das im Vierten Wäldgen Entwidelte, auf bie 
Symbolik der [hönen Geitalt.- Sein Senfualismus läuft wieder zurüd 
in die Wolf-Baumgartenfde Metapfyfit: bag plaftiih Schöne ift ein „fühl 

- barer Begriff der Dollfeommenheit”, ber Begriff bes Schönen im Gefühl grenzt 
ans Wahre und Gute, und fympatheiifch fühlen wir in ber [Könen plaftifchen 
Geftalt die Ziocedmäßigkeit, die Gefundheit, die Volllommenheit des menfd- 
fihen Gfiederbäues. Und er unternimmt e8, von.biefem Gefichtspunkt aus — 
der ihm dann fpäter in Stafien zu neuem Leben erwachte, — Stirn, Auge,
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Nofe, Mund, Steltung. de3- Körpers nad) ihrem ucrue, ihrer rebenden 
Bedeutung einzeln durchzugehen. 

- Mit diefen Gedanken num fah er Statuen und Gemälde, aber diefe Ge- 
danfen begleiteten ihm au vor die Schaubühne!). Bei häufigen Befuch des 
Theaters jah und bemwunderte er eine Dimenif und Arnould;- einen Mole : 
und. Lecain. Hier offenbar, wofür Paris ja Mittelpunkt und Hohe Schüle 
war, Hat er feine Iebhafteften Einbrüde empfangen — ur daß er aud) hier zu 
abficht3- umd vorurtheilsvolt fah und Hörte, zu vorgreifend veflectirte, um 
unbefanget zu genießen. ‚Seine äfthetifen Neflerionen über die Oper und 
da5 Ballet laufen im Wefentlihen auf das hinaus, tag ung’ bereits aus bem 
Vierten Wäfdgen befannt ift; neu ind Harakteriftifch für feine Iyrifhe Natur 
it nur die Kritif, die er an der Oper überhaupt übt. Sie muß nad) ihm 
vereinfacht und ausfhliehlic auf die Empfindung gegründet werden; er voll, 
daf die Handlung in ihr nicht din Worte, fondern nur dur Pantomime 
därgeftellt, bie. Momente der Empfindung Burg Iırifhe Mufit, durch Lieber 
zum Ausdrud gebracht werden. Seine dramaturgifcen Einfiäten, wie wir 
von früher her woiffen®), waren nicht fehr tief und nidt fehr eigenthünilich. 
Ergriffen von der Poefie ber. Shatejpearefgen Stüde, erfüllt von dem Gedanten, 
daß e3 die Aufgabe des Dramas jet, „merhoürdige Ecenen der Menfehpeit 
wie in verfürzter Ausfiht uns näher umd gedrängter ans Auge zu bringen“ 
und von hier aus der Forderung Diderots, daf das Theater Standescharaktere 
zu zeichnen Habe, bie andere entgegenfteffend: vielmehr. menfhlide Charatere, 
beeinflußt endlich von der Rolemik, die Lefing in.der Dramaturgie gegen die 
gallifche Zopftragübie gerichtet Hatte, diente ihm bie Anfhauung des franzöfie 
fen Xheaters Hauptjählih nur dazu, ‘die Fehler. desfelden fdärfer zu er- 
tennen und daran bie Nation zu. findiren. Ar ber franzöfifhen Oper in 
erfter Linie vermißt er das. Menfhlihe und Einfahe, Das Wunderbare, 
meint er, ift an die Stelle getreten. Wunderbarer Stoff, wunderbare Mufit, 
mwunberbare Decorotionen. Auch die Oper bringt ihm das Princip der fran- 
zöfigen Nation, die Ehre, zur Unfeauung. Chbenfo aber die Tragübie. 
Nur in einzelnen bervorragenden Momenten der Darftelfung der großen 
Scanfpieler findet er fih virkidh ‚menfhlid ergriffen. m Uebrigen fieht 
er ftatt des Menfhlihen, das fid vielgeftaltig je nad den dargeftelften 
Zeiten und Nationen fhattiven müßte, immer nur franzöfifche Nation. 
Er. findet Praft und Pomp fürs Auge, aber wenig für bie Geele; über ber 
Rüdjicht auf das Anftändige geht bie Kraft der Natur, der Leibenfeaft, der 

1) 28. I, 377; aud bie im &B. , 427 ji. unter ber Meberjärift „Bemerkungen 
über das franzöfifche Theater” mitgetheilten Aufeiänungen fließen fi im Mannfcript 
unter ber. eberförift. „Schöne Kinfte, — in Paris gerieben ben.2. December” unmittel- 
bar an bie sub 4, 6 „Weber bie fdöne Kunft des Gefühlg" ©, 379-385 mitgetheilte 
Studie an. (Nur jene Eheaterbemerkungen find SWS. IV, 479 ff. wieder abgebrudt.) 

2) ©, oben ©. 166 ff.
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Empfindung verloren. Er ftinimt, ohne Leffing zu nennen, mit bem Hant- 
durgifhen Dramaturgen volfforimen überein, wenn er in Boltaires Zaire 
ftatt der Liebe nur. die feanzöfifche Liehe, nur Galatterie findet, wenn er, 
an Shafefpeares Hamlet erinnernd, nidits Froftigeres fennt, als den Schatten 
in Qoltaires Semiramis. Er kömmt zu dem Schluß, daß die Tragödie 
überhaupt nit für Srankteih, niht-für Monarhien wie die franzöfifge und 
nit für bie"alle Leidenfäjäft ft Phrafen auflöfende franzöfifche Eprade fett). 

Neichhaltiger als über die Tragödie find die Bemerkungen Herders über 
die Komödie. Aber nicht Toriohl der äfthetif—e als der pigologifch-moralifche 
Gefiätepuntt Hat fie ihm dickirt. Seine dramaturgifhen Betrahtungen Über 
Haupt werden dom Xefthetifden beftändig abgelenkt durch die Nüdfiät auf 
feine national-päbagogifhen Pläne md inünden ganz in diefelßen ein. Unter 
den Mittein, ein Volk und alfo zunäcjit das ruffifche Bolt zu Kilden, nimmt 
da3 Theater für ihr eine ber hervorragendften Stellen ein, und bier wicber 
ift 68 die dem Volfsleben näher ftehende Komödie und die den Menfhen 
unmittelbar bei der Empfindung ergreifende Oper, von been er fid am 
meiften verfpriht, deren Gebdeihen er überdies in dem Staate, den er in 
erjier Linie vor Augen hat, . für am eheften möglich Hält. Tragödie ift nit 
nur für Srantreih higt; Tragödie ivird aud in Nußland am frwerften 
auffeimen,. Biel bedeutender und Ichenrdiger war ja wirfich in Frankreich die 
Komödie, umd Herbert, obgleih er an ihr nicht minder alferfei” auszufeßen 
fand, erfuhr doch ifre Wirkung; mit der Komödie am meiften Hatte’ man 
neuerdings experimehtict, und an fie hatte -Diderot feine bramaturgifchen 
Refötmderfuche angerüpft. Die „Konntette Komödie" daher, die wilden der 
Tragödie und beim SKurfesten Quftfpiel mitten inne ftehe, „mit allen Scenen 
ber Menfäheit, der Stände, ber Lafter, der Charaktere, der Lebensalter, und 
da3 mit allem Feierlichen beffeitet” — fie,.und etwa da3 bürgerliche Trauer- 
Tpiel, möchte er gepflegt wiffen; «3 Hefchäftigt ihn, einzelne Lufte und 
Zrauerfpieldjaraltere burdzugehen, anzubeuten, wie.fie fi nad) den Nationen 
verfhieben geftalten würden umd wie @& bie Aufgabe des Dichters wäre, in 
Shafefpeares Veife das Werden viires folden Charakters naturwahr und ers 
greifend zur Anfehauung zu bringen. Mit jener ausihliehlih durch; Mimik 
und Tiedartige Mufit wirkenden Oper, der „Oper ber Menfheit* zufammen 
meint er im biefer Honztelten Komödie ein Bildungsmittel zu befigen, wirt 
iomer fogar als die Kirche. „Wird,“ fo ruft er, von diefen Gedanken ers: 
griffen, aus, „roird eine Zeit formen, da man Rlöfter und Kanzel zerftören 
rird und das Tfeater fänbern umd zir aller Ilufion bringen? — — 
v Könnte ih dazu etwas beitragen! Ih will mwenigftens Diderots Stimme 
verftärfen !" _ . 

Länger als aif einen Monat Hatte Herder gleih anfangs feinen Auf 

  

>) Dal. fon bie Bemerkungen im Reifejoumal ©. 285. 296. (SBE. IV, 430.)
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enthalt in Paris nicht beredhinet. E3 war in Ausjiht- genommen worden, 
daß -Ouftan Berens, der. ungefähr gleichzeitig mit ihm Nantes verlaffen Hatte 

‚und in Gejhäften nad, Bourbeaug gegangen war, ihn von Paris abholen 
und ihn von da nah Holland begleiten jofle. Er moöte dann weiter von 
dort zunähft nad England Hinüberfegeln, von England. erft nad- Kopens. 
Hagen und nad Deutihland gehen: So wenigftens machte ifm DBerens, als 
es aus dem Abholen- nichts wurde, den Neijeplan zureft, während ihm 
felder no ganz andere Phantafiepläne —. ein Abjteher- nah Portugal und 
Spanien und von da nad Stalien — gelegentlich dur den Kopf gingen. _ 
Hätte er nur, der eben jet exfuhr,- wie theuer. das Parifer Pflajter war und 
der daher ängftlih und dringend an. Hartinod). einen Hülferuf nad dem 
andern entjandte — hätte er nur Zortunats. Sädel oder eine unentgeltliche 
Neifegelegenheit gehabt! ' 

. Wider Erwarten folite fi ihm eine Tolde Gelegenheit eröffnen.: Gegen 
Ende November erhielt" er durd ‚Nicolai die. Nahriät, daß der Prediger 
Rejewik in Kopenhagen ihm den Borfälag zu thun habe, mit einem beutfchen 
Prinzen auf Neifer zu gehen. Der Antrag mar ihm feit. lange zugedadt; 
er. würde benfelben fhon im Sommer in Kopenhagen erhalten: Haben, wenn er 
damals nicht fein Neifeziel geändert hätte und fo den um ihn Werbenden 
aus dem Gefihte gelommen wäre. Ein, Nefervitfcher Brief mit jenem Antrag 
fand ihn enblih Anfang December in Baris ) Der Fürftiihof Frievrid 
August von Lübet wollte feinen damals feh3zehnjährigen einzigen Sohn, den 
Erbpringen Peter Friedrich Wilhelm ; (geboren den 3: Aanuay .1754), der fi 
zur Beit mit feinem Hofmeifter, Heren von Cappelmanı, auf der Univerfität 
zu Kiel auffielt, von Oftern des näditen Jahres ar, drei Sahre auf. Nteifen 
gehen Taffen. Wir mwiffen nicht, wer bie Anfmnertfamteit des Gohen Herrn auf 
Herber gelenlt hatte. Genug, er wünfcte ‚ Daß diefer-den Prinzen als ie 
formator und Neifeprediger. begleiten möchte, Die Bebingungen- waren ait« 
nehmlid: — neben freier Station und ‚breifundert Thalern Gehalt -jteiften 
fie nad Verlauf der drei Reifejahre eine gute Predigerftelle oder eine Kieler 
Profeffur mit dem fhon .jeht. zu verleifenden Profeffortitel in Ausfiht. Es 
war nicht in Herbders Natur, ‚fhnell. [Hlüffig-zu werben, und diesmal war die 
Unfglüffigfeit durch ‚die Lage der Dinge -geretfertigt. : In Riga waren ihm, 
für eine unbeftimmte Zukunft: freilich, ‚aber ‚doch fefte Bufagen gemadt. 
Sollte er fi diefe Ausfihten verfälagen? .Eonnte er jeine Herzlie Unhäng- 
lihfeit an Riga mit Eins wegwerfen? al’. die weitgreifenden enthufiaftifhien 
Pläne für feine dortige Wirkfartkeit ohne Weiteres fallen Yaffen? Und bo 
wiederum: reifen, viel und weit reifen, in Gefellihaft reifen, mit Bequem- 

. Üöfeit und fo, daß ihm lles offen ftände, nicht auf fremder Leute Beutel, 
fondern auf eigne Koften, — das war ja fein nächfter und fehnliciter 

) Der Brief vom 11. Sovemäer (828. II, 116 ff.) war über Nantes gegangen,
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Bunfd. Ar Diefer Klemine, gebrängt fi zu erklären, Half er fi) mit einer 
Antwort, deren. Forderungen und Gegenvorjäläge ein genau formufirter 
Ausdrisk feiner wiberfprechenden Winfhe waren. Er forderte zugleih mehr 
und weniger. Größere. finanzielle .Borthcile und vor Allem größere Freiheit 
dinfigtlih ‚der. Dauer. des. Engagements, dagegen feinen -Zitel, feine fejle 
Anftellungszufiherung nad -Wicderauflöfung des. Verhältniffes. Ob diefe 
Gegenvorfchläge genehmigt ‚werden. würden, mußte, er in der That zweifeln. 
Allein rider Vernuthen Fam man ihm von beiden Seiten entgegen. . Sampen- 
Haufen, an..den er. fi; gleichzeitig in einem Brief um Auskunft über die 
Nigaer  Aöpecten umd. um Math gewandt Hatte, ließ ihn durch Hartknod 
bedeuten. — mas freilih in dem: erjt. fpäter -eintreffenden Schreiben etwas 
vorfihtiger, oder, wie Herder fand, dipfomatifher ansgebrüdt wurde — daß 
er den Auf annehmen möge, um jo ohne Koften die Welt zu jeden: und fig. 
nch. mehr zu Bilden, und daß ihm.die Nligaer Stelfe aufgehoben bleiben 
jolle). Der Lübeder Hof ‚andererjeits genehmigte 'alfe jeine ‚Gegenvorfähläge 
mit, dem, ausbrüfligen Hinzufügen, daß er ihm an Erfüllung feiner Nigaer. 
Verpflitungen nit Hinderlich fein, ihr vielmehr, wann er den in Anjehung, 
des Prinzen zu übernehmenden Pfliten Gerrüge-geleiftet, mit Empfehlungs> 

Treiben nad; Petersburg unterjtügen wolle ®). nn 
88 zeiänet ganz. ben. weihen,- fein fühlenden, aber. zugleich anfpruchs- 
vollen und weiblich reigbaven Mann, wie.er die fo herbeigefüßrte Entfeeidung 
aufnahm. Dean Zönnte erwarten: mit Zuverfiht und Befriebigung. Piel 
mehr mit Dellommenheit und. nicht one. ein Unbehagen, das er alsbald nicht 
umdin fann, an den Freunden auszulaffer. E3 war eben do etwas von 
der unfeligen Rouffeaufgen. Natır. in ih. Man Tarın fih feinen herz 
fieren und fiebenswürdigeren Zon denlen al3 ben, der in den wenigen 
Briefen herrjät, die wir..von Guftav Berens an Herber befiten, Diefelde 
hülfreiche Gefältigkeit, die nahgiebigfte, mit der eignen SBerfon befeiden 
zurüdtretende Antheilnahme in den Briefen von Hartinoh. Das Alles wird 
von Herder als felöitverftändlih Yingenommen;. verwöhnt durch die  Hine 
.gebung und Bewunderung der Freunde, läßt er fih im feinen Stimmungen 
‚rüdihtzlos gehen, und wenigitens eine der Formen, in denen er-ihnen zeigt, 
daß au er fie Tiebe, find freundigaftlihe Scheltworte, Anfahrungen und 
Vorwürfe, untermifht freili mit guten Worten, mit Abitten und veuigen 
Entfguldigungen. Mehr an ihn als an fi) dadıten die Freunde, wenn fie 
ihm jegt zu dem Eutiner Auf aufrihtig Glüd wünfchten; zugleich doch ließen 
fie das Bebauern einfließen, daß fie babe verlören, und verhehlten: bie 
Belorgnig nit, daß die Ausfihten. Rigas, ihn zu befiken, dadurd) gefährdet 

3) Hartlnod an Herder, £B. UI, 142. . 
2) Die Entfäliegung bes Fürfitifgofs vom 11. Sanıar 1770, 88. II, 146 und ber. 

Brief von Nefewig vom 20. Sanzar daf. ©. 147. . 
Say; MR, Herden \ " 23
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oder doc Hinausgeffoßen feien. Seine Empfindung‘ wär, daß fie das. Letstere 
ihm nicht ftark genug ausdrüdten. ‘Er fand, daß er'mihr am bem Nigaer 
Birkel Hänge als diefer an ihm; in der unbilfigftert Beife beffagte er fi 
über die Gleichgüftigfeit feiner dortigen Sreunde, ja, er hieft gegen Hartincd), 
den er wahrlich beffer Hätte. fennen fotten,, die Andeutintg nicht zurüd, daß 
derfelde: vor Allen froh fet, ihm nun feine weiteren Gelbopfer ‚bringen zu 
bürfen. . Öenug, fo leiten Herzens er von Niga abgereift war, jo fehwer 
fand er fih in die neue Wendung feines Schiejals, fo ernft ging: er feiner 
nunmehrigen Beftimmung entgegen. In diefer Moment am Hebften möchte 
man ‚die Entjtehung des Gebiät3 verlegen, in weldent er fo melangolife 
über feines Lebens. „verworrene Schattenfabel“ veflertirt, um fi zulegt mit 
ftolzer Zaffing über. die Näthfel feines Schiefals zu erheben‘) — mie-als 
ob der Genius in ifm Herr würde über die Verftimmung de3 veisbaren 
Menfgen. Beratungen wenigftens tie die,. welge die fhöne Ode anflelll, 
gingen ihm ‚fiher au jet durd) die Seele. CS war ihm, al3 ch er von 
der Geburt her Beftinmt fei, einfam auf verfhlungenen Wegen zu wandeln — 
dur :immer andere, immer abreißende Scenen;. entgegen ber Weifung 

° feines leitenden Dämon, entgegen ben Hoffnungen, "bie er angefponnen, von 
bunflen Schikjeismähten geführt; fo jei e3 bisher gewefen; fei e3 benn 
and in Zulunft fol Die Refignation felöft wird zum Triumph; feine 
Gebenswege 

\ .— — — werben fein- 
wie fie waren! des Srommen Gang, 

ber bex friegenben Gleis unter bem Fuß vertrat, 
nidr jür Götter und Tempel Togl 

nit für PBurper und Gold heudelt! und umgeftüm 
on nur ber Wahrheit, und ungeftlim, 

Biebermenfäeit, nım dir! würbige Tugend, bir 
RG im Leben ermättet Batl — — 

Diatter.-Wanbrer, wohlan! wie bie vervorene.. 
Schottenfabel-aug enden mag! — — 

  

"3 ‚Dein Scidfel", 28. IH, 16; EW. zur Mit, Im, 112.
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Bon Paris nad) Eutin; von Eutin nad) Straßburg. 

  

= Fr der Tepten Hälfte des December Hatte Herder Paris verlafien. 
Zu Weihnachten, erzählen die „Erinnerungen“ (L;. 132), war er in Brüffel, 
feh da und in Antwerpen alfes Sehenswürbige der nieberländifgen Kunft‘), 
Auf einem Schiffe ging er von Antwerpen nad Umfterdam ab. „Das 
Gefühl der Naht ift no in mir,“ fo Heißt e8 im beim Muffat über Diftar 
und die Lieder alter Bölfer?), „da ih auf [Heiterndem Schiffe, das fein 
Sturm und feine Flut mehr bewegte, mit Meer befpült und mit Mitter- 
nahtswind umfdanert,; Singal las und Morgen hoffte." Die Worte beziehen | 
fi) auf -biefe Meberfahrt:. Durch einen: Heftigen Sturm - nämlich war das 
SHiff umveit vom Haag auf eine Sandbant an der holländifhen Küfte 
gerathen. Die. ganze Naht fah Hier das -Icde Schiff feft, in beftänbiger 

. Gefahr, zu finken. Exft des Morgens Tamen die vettenden Boote von ber 
Küfte, und vom Lande aus fahen nm die Geretteteit das Säiff untergehen. 
Am 20. Januar .Eonnte er melden, baf er "glüdlih im Haag angekommen 
fet?), und ging num über Leyden nad Amfterbant. u 

Es ift vergebli, diefen bürftigen Bericht erweitern zu wollen. Seine 
Tagebuhsaufzeiänung, Teine gleichzeitige . oder fpätere Aeuferung Herders 
verrätd uns, ob umd wie der Furze Aufenthalt in Holland feiner Bildung 
zu gute gelommen. Er hatte: fo ftark ‚darauf ‚gerechnet gehabt. Hier Hatte 
er an bie Ausarbeitung de3° politifchen Werkes über die Bildung ber Völker 
gehen, hier fih in der Kenntniß des Grichifgen und Lateinifhen vervof- 
fommnen wollen, um dadurch ben Mängeln der Kritifhen Wälder aufzuhelfen 
Der Eutiner Antrag Hatte ihm das Concept verrüdt; vollends als er in 
    

') Ueber einen ihm in Brüffel im Theater gewordenen Ginbrud: am feine Braut, 
Dünger A, IH, 111. . 

.. 9 Bon beutfer Art und Kunf, 8.20 — no übrigens bie Farben aus der Er- 
mnerung an die frühere und die neue Seereife gemifht fin. Ein Auklang an biefe 
Stelle auıd, Aeltefle Urkunbe I, 24. . 

°) Srefer an Herder, &B IL, 141. 
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Amfterdam die Gntfeieibung de3 Kürftbifcofs erhielt — wie mußten ba alfe 
‘jene Pläne zurüdtreten! Don dem politifhen Werk ift mit feiner Sylse 
wieder bie Mede — nur. in ganz verwandelter Geftalt begegnen uns fpäter 
‚einige von den politifch » pädagogijhen Gedanken de3 zweiten Montesquieu in 
der Preisihrift „Vom Einfluß der Regierung auf die Wiffenfchaften” und 
in ber „Abraftea“!), während übrigens nur der gefhihtsphilofopgif—e Kern 
jenes alten Planes fih in feiner Seele meiter entwidelte. Am nahhaltigften 
beiäftigten ihn ohne Zmeifel feit Paris jene äfthetifhen Neflerionen, die er - 
denn an der Betraßtung ber Kunftihäge Hollands immer von Neuem er- 
proben modte. Zu gründlicheren philologijhen Studien dagegen Hatte er 
jäwerli Zeit und Sammlung. Die Univerfität Leyden,; wo unter Andern 
der große Nufnfen lehrte, Hätte ihm wohl dazır dienen können, nit bfoß 
einiges „Krams der Gelehrjamkeit”, jondern auch jenes ftrengen und ernften 
Beiftes Haffiiger Etudien fi zu beinägtigen, den er nac- der Lectüre vor 
Ruhnlens. berühmten Elogium an Hemfterhuns ‚bewunderte) — alfein dazu 
hätten Woden, nidt Tage gehört, und: wenn allerdings an einzelien Arbeiten: 
der fiebziger Jahre cine ftrengere -Methode fihtbar toird, fo ift daran die 

- flüchtige perjönlige Belanntjcaft "mit den Goffänbifcen Gelehrten "gewiß 
unfgulig®). 

„Noch einen anderen Mann aber traf er in Leyden, ber ifm fpäter viel» 
feit gerade deshalb unbequem. werben follte, weil die erfte Begegnung zu 
warm gewejen und .weil fie bei. jenem enthufiaftife Erwartungen erregt 
Hatte. ‚Mit dem Erbpringen Submwig” von Darmftadt hielt fi). damals als 
defjen Hofmeijter ber Eljaffer 3 Franz MihaelLeuchf enring auft).. Herber 
freute fih. vor Allem,. in dem, nur um Weniges jüngeren Mann: einen 
Landsmann zu: finden, mit -bem.ein Herzlicher Austaufh möglih war, wie er 
ihn- im. dem ‚nimenfchfeiterfungerten“ Granfreih jo Tange hatte. entSefren. 
müffen. Sendfenring mar ein ‚vielfeitig unterrihteter, elegant: gebildeter, 
roelte und redegewandter Mann, einer von denen, deren Gefämad: auf den 
feinften Duft von Geift und Bildung. geht und bie, weil es ihnen an einem 
reellen . Lebenszwed fehlt, an irgend’ einer ansgejuchten Geltfamkeit, einer 
Grille, einem eingebildeten Bed, als ob e3 eine ernfte Angelegenheit wäre, 
hängen bleiben. Bei einer furzen Begegnung fönnen folde Menfchen Tiebens _ 
würdig, anziehend, vielleicht gar "bebeutenb [Heinen. So ging e3 Herder mit 

») Bol. Bom € Einftug x. ©. 53 über bie Bukunft ber Linder am Schwarzen Meer 
mit der Stelle im ‚Reifejournal 23.1, 242 (SWES.TV, 402). Außerdem bie Neußerung Aber 
biefe Preisfegrift in dem Briefe an Oleim, Dünger C, I, 103; aud Abraftea II, 1, ©. fl. 

7 Branki. Gel. Anzeigen, 1772, St. 87, Necenfion von Harles, De vitis philo- 
logorum. . Eine Beziehung zu’ Baldenäaer erjeint in ber Necenf. X. PD. 8. XVII, 2, 466. 

>) ‚Supkan, Einleitung zu 3b. UI ter. SWS, ©. ıw. 
*) Rod immer der befte Auffat Über ihn ift ber von Barahagen‘ im 4. Bande ber 

Dentwürbigfeiten und Bernifdten Shhriften.
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Lerhfenring. Ganz unbemerkt zwar blieb ihm: die Shwäge besjelben ni, 
aber weiß; wie er felbjt war, hatte. er doc, Theilnahme und. Verjtändniß. für 3 
bie „feinen, empfindunghaudenden Poren“ des jeltfamen Scrwärtiie 3. “Ein,” 
großer Liebling Beider war Sterne, und ein wie guter Dolmet eesgmeier _' 
Ceelen ift nit ein gemeinfdaftliher Lieblingsautor! - Eine RS, 
ein rührendes Blatt, zu guter Stunde zufanımen gelefen, wobei dem Einen wie 
dem Andern das Auge na wirb,: das mochte immerhin im jenen Tagen, in 
denen bie eben erft wieder. aufbrechende Macht der. Pocfie fi den Menfden 
a3. Nührung ankündigte, zum Pfand ver Sreundidaft werben. Was that 
es, daß die Vegeifterung- Herbers fih von einem reihen Schag großer Seen 
nährte, während die des Andern nur das. Strohfener oberflähliher En- 
{ufiafteret, die Empfindung bes Einen tief und ernft und von- einem ftarken ' 
‚Verftande eingebämmt, bie des Andern flach; tändelnd und geztert war: man 
hatte nicht Zeit, fi -geündficher Tennen und unterjheiden zu fernen; und 
Leuchfenring jedenfalls trennte fi von Herder mit der. Ueberzeugung, einen. 
Bufenfreund gewonnen zu Haben, einen, ber in die Gemeiride. der Heiligen, 
in ben „Orden ber Empfindfamleit“ gehöre, den zır ftiften. er ji eben damals 
in den Kopf gefeßt hattet). 5 
Am Februar war Herder.in Amfterdam. „Die Affaire mit dem Prinzen 

ift arrangirt,” jdirieb er von“Hier-ans an Hartkitod, . „und ich verfuche mein 
SHiefal" 2). Durd Friesland ging die Neife über Hamburg nah Holftein, 
‚und no einmal wurde in Hamburg eine -Tängere Etation gemadt. Lebte 
do in Hamburg ein Mann, der für Herder mehr fein mußte als alfe fran- 
zöfiigen und Holländifhen Gelehrten’ zufammen. Leff ing ftand foeben 

. auf dem Sprunge, Hamburg zu verlaffen, um feine Wolfenbüftler Bibliothekar- 
ftelfe anzutreten; - ein Glüd für- Herder, eine Senugtfuung für Leffing felöft, 
daß fi feine Abreife verzögert Hatte.“ „Sch wolirde es bedauert Haben,” 
[reißt der Letere ben 3. März in Ebert), „weren ich jeßt fchon weg märe. 
Denn rathen Sie, wer vor einigen Tagen hier anlan? Herder. —— 63 
hat mir nothwendig fehr angenefm:fein müffen, diefen Mann von PBerfon 
Tentten zu Ternen; umd id Kann Shnen jept nur jo viel- von ihm fagen, daß 
1 fehr wohl mit ihm zufrieden hin.“ Dierzefn vergnügte Tage, fhreibt 
Herder an Hartkrtoch (RB. III, 26), Habe er mit Leifing gehabt und wader mit 
ihm umhergefgwärmt. Mit erleichtertem - Herzen Hatte er vor ihn treten - 

   

 ') Ueber die Begegrung Herbers mit Peuchfenring in Leyden f. Herder an Caroline 
Slachsland, Dünger A, II, 32; Carofine en Herber, ebenbafclkft 265 Herder an Caro: 
Tine, 28. II, 2225. an Merd 325. 326; Tavater an Herder, Dünger A, UI, 29; Serber 
an Lavater, ebenbaferöft 62; über Lexichjenving in Leben: Sacobl, Anserlefene Brief, 
D, 401 (an Garvg.-. 

%) 88. II, 149, vgl. IH, 28. 
>) Der Brief it bei Ladınann. (XTI, 243) falj$ "vom 3. Februar Datirt, f. die 

Neblihfhe Ausgabe der Leffingbriefe, :



958 . Herder. am Berleh, mit Leffung. . _ 

fönnen. ‚Die Beforgniß, er könne durd) feine: dreifte Kritif den Berfajler 
des Laofoort beleidigt haben, auch diefer Fönne fid) zu al feinen übrigen Org, 
nern gejelfen. und ihn demüthigen 4), war unbegründet geivefen. Er mußte 
das, feit ihn unterwegs, neben dem zweiten Bande der Antiquarifchen Briefe, 
Leffings höre Schrift „Wie die Alten den Tod. gebildel”,. zu Gefiht ge-- 
fommen war). Nuv eine Kleinigfeit war es, über die jid) der große Kritiker . 
hier gegen einen Einwurf Herbers verteidigte: er begleitete bie Bertheidigung 
mit der Bemerkung, baß.er biefem Gelehrten wichtigere Erinnerungen zu 
danlen Habe. Wog das Eine Wort nit reiäfic fämmtliche Angriffe aller Necen» 
fenten der Klogifen Gilde,:and) die neueften Ausfälle. in Klogens lectiones - 
Venusinae auf?*) Man muß fi al das Unbehagen, al’ die quälende. Aufe 
vegung vergegenwärtigen, bie-das: veizbare litterariihe. Gewiffen :und die 
Empfindliäfeit des fo vielfah Gejmähten. beim Beften Wilfen nicht ab» 
zufgütteln im Stande war, um den Eindrud zu würdigen, den Lefjings 
ehrenvolfe Xeußerung auf ihn magen mußte. Noch fechszehn Sahre fpäter 
ift ihm diefer Eindrud_ in frifhem Geädtnig. . Die Lejfingjhe Abhandlung, 
fo befennt er in der Zweiten Sammlung ber Berjtreuten Blätter. vom Jahre 
1786 (©. xı. xn), erfreute in nicht Hloß durd) ihren anregenden: Snhalt, 

. der demmäcft, eigne Gedanken in ihm. weden, eigne Unterfudungen ver 
anlafjen follte, fondern vor Allem darım, : „weil darin feiner auf eine fo 
edle Weije gebagt war, daf ihm die Schrift. für den Charakter des Berfaffers 
eben die Hohadtung gab, die er ‚für ‚die Gaben-feines Beiftes .längft- gehabt 
hatte.” Er jagt an eben biefer Stelle, daß von jenen arhäologiigen Zragen, 
um die fi die Schrift über die antilen Abbildungen des Todes- drehte, Das 
mals niät die Sede geweien fei. Daß man fid mit mandem Wert in der 
reundigaftlien Unterhaltung das Herz über log und Genojjen.. wird .er 
leiögtert Haben, : dürfen wir mit Siderheit annehmen: der Gedanke an dieje 

. Gegner mußte für Herder aufhören „beunruhigend zu fein, feit er fi mit 
Leffing bie Hand gejgüttelt Hatte. - Zur Verhandlung äfthetifcher. Fragen- gab 
unter Anderm die Qurkeihe Schrift über das Exhabene und Schöne Anlaf. 

- Beide Männer hatten biefelde überfeken ‚und..commentiren ‚wollen; Herber. 
hatte dann den Baftor Harder zu Sungel zur Veberfegung angeregt und ji 
felöft nur den Commentar vorbehalten; neuerdings hatte fi Hartfnod mit 
Sarve wegen der Berdeutihung des Bus, in Verbindung gefegt, und Herber 
Tonnte jet den Wigaer Verleger über die Beforgniß‘ einer Leffingfhen 
Coneurrenz beruhigen, ihm aber zugleich einige Erinnerungen Leffings zum 

’) Reifejoumal 28.1, 319 (SWES.IV, 479); an Harılnod, ebenoaf. 40; an Nicolai, 55. 
*) Bermuthlih dod befand fie fig mit bei ber Nicolaifgen Bücerfendung, die er 

(83. DI, 152) in Amfterbam erhielt. Schon ben 4. November: 1769 hatte ihm Nicolai 
. (ebenbaf. ©. 100) von dem Erfgeinen ber Schrift Meldung gethan, 

?) Herber an Harttuod 29. April 1770, 28. 1IT,.26.
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Gebrauch für ben neu gewonnenen Ueberfeßer mittheilen 1). Auf äfthetiige. 
Sragen mußte man auf Anlaß. der Dramaturgie gerathen. Ueber das frans- 
3öftjhe. Theater dachten ja beide Männer fo einftimmig. , Wird nit Herber 
ben Eindrud, ben. ihur dasfelhe in Paris gemagt, unter dem vollen Beifall 
de3. bramaturgifchen Kritiferd beredt und Icbendig vor diefent entwidelt Haben?. 
Eoffen mir fie uns nit vorftellen dürfen, wie fie, nad) einem zufammen zit. 
gebrachten. Hamburger Theaterabend, auf Shalefpeare zu Ipregen kamen und. 

‚night annehmen dürfen, daß die. Erinnerung an die. babei ausgetaufchten 
Seen nadklang, als Herder demnädft feinen Auffat über Shaleipeare fArieh? 
‚Daß die Nede auf die Poctif des Ariftoteles fiel, wifjen wir bejtimmt; bei 
aus Leifings damaligen ‚mündligen Aeußerungen glaudie Herder entnehmen 
zu dürfen, daß derfelbe an einen Commentar zu jenem „Codex der ganzen. 
griehifhen Dramaturgie” arbeite2). : Aber nit bloß die äfthetifchen ,- au) 
die theologifchen Fragen wurden erörtert. . Chon damals. befand fid) das 
Manufcript der Neimarusihen „Upologie”, aus welchen der Wolfenhüttler- 
Dibliothelar nahmals die Fragmente eines Ungenannten zunt Xergerniß. aller 
Starr» und Kleingläubigen veröffentlichte, in Leffings Händen und bejchäftigte 
feinen Geift aufs Lebhaftefte. Herder felbjt fagt uns, wie er ihn über Dinge 

  

. ) Zu ben won Danzel über das Seffingfhe Borhaben, I, 352. 353 angeführten 
Stellen ift binzuzufügen: Nicolai an 2elfing.vom 23. Juni 1770 (Cadmann, XUI, 226) 
und Weiße an Herber nom 30. December 1768 (28.:L, 3, b, 527); SHerbers Mittheilung 
an Hartfnod) if nur aus bes Setsteren Brief vom 23. Sumi 1770 (23. II, 34) erfitfid, 
Ueber die Haxberfche Ueberfegung find wir dur; Harbers Brief an Mob vom 25. Seh» 
tember 1770 (Briefe deutfer Gelehrten an Kloy IE, 58) unterrichtet. Daß Hexer Über 
die Sache mit dem namensverwanbten Tiolimbifcen Paftor verhanbelte, erhellt aus Hart» 
Mmoß8 Brief an Herber vom 14. November 1769, IB. I, 140.. Aus eben viefer Briefe 

. elle geht Bertor, bag fi Hartknocd twegen einer. anberiweitigen Ucherfekung bes Buchs 
an Meiße wandte, und baß «8 wahrfheinfid Weiße war, . ber ihm Gare empfahl. " 
Die Garvefge Ueberfeßung (nad ber ip Herber, Febr. 1772, Dünter C, IL, 23, erfundigt) 
erfhien, und zwar ohne Abhandlungen, exrft 1773 (vgl. barliber Harttuoch ar Herber. 
Dünger C, II, 39. 40). Das Interefje Herbers an der Burtefgen. Schrift ift aufer buch 
den Brief an Kant (88. I, 2, 299) aud; nod burd; bie Stelle im Bierten 8, W. AB. T, 
3, b, 374 ıumb burh den Yuszug Eezengt, ben er fih aus den Auffats ber Hamburger 
Neuen Zeitung 1769, St. 24, madte. Der mir banbfhriftfi sorliegende Auszug Yat 
freili bie Ueberfehrift „Bemerkungen über Burrkes Definition von ber, Schönheit” ef 
von bem Herausgeber bed Lebenshilded erhalten, ber ihn 8, II, 416 fi., ale 06 «8 ein 
Auffag Herbers wäre, mittheill. Der zu Grunde Tiegende Auffa der Hamburger Neuen 
Zeitung, von dem bas Stid im IB. .theilg Abfrift, 1Heils Auszug it, rührt nach einer 

‚mir von Neblih gütig gemachten Mittheilung bon Geritenberg Ger und gebt in Nr. 24 - 
von Niebel8 Briefen Aber bas Publicum aus, verläuft dann in Nr. 25—27, unter ber ° 
Ueberfchrift „Anmerfüngen V lißer bie Schönfeit*, als Ercurd, um in Nr. 27 zu Riedel 
aurldgufchren und in- Nr. 28 u. 29 zum Schluß zu gelangen. — Die Garvefche Ucher- 
fegung bes Burke cititt Herder in dem Eriftgen Bom Erkennen und Empfinden ©. 28 
und Kalligone III, 12. 

>) Bol den Aufjag Gotth. Ephr. Leffing, in ben Zerfir. 3. II, 402.



360 Anbermeitiger perfänfider Berfefr in Samburg. 
diefer Art Habe reden Hören und wie fid) ihm babei der reine MWahrheitseifer, 
de3 Mannes im volfften Lichte: gezeigt habe?), Die mannigfahiten An- 
regungen alfo nahm er aus biefem furz bemeffenen perfönlihen Verkehr mit 
fi, aber vor Alleın dod einen unverlöfgligen Eindrud von Lejfings Gefammt- 
Haralter, von feiner ganzen Art zu fein umd zu denken. Gin BZeugniß diefs 
tiefen Eindruds ift nicht nur jenes [hüne Denkmal auf. Leifing, das er. 1781 
dem Geftorbenen errichtete, — ift beinahe jede. Zeile, in der er fortan von 
Lefjing dem. Menfhen oder dem Schriftftelfer zu veben. Anlap_ fand. Auf 
jeine. perfönfihe Belanntjhaft mit dem Dicter beruft er fich bei dem warnen 
Lobe, weldes er mehrere Mornate fpäter, jeiner Braut gegenüber, ber 
„Minna von Barnhelm” jpendet, und ebenfo betont er in einent Briefe an 
Hamann, daß er zwar in Teiner Verbindung mit Leffing ftehe, ihn aber 
„als Mann‘ Ienned, Zu einem Lebenden Hinaufzufehen, der ihm perjünlid 
Äh vor Augen ftellte, Tag nit in Herders Natın. Zu biefen Marne hat 
er Hinaufgefehen. Bon Leffing hat er. fortan nie’ anders als mit Hohadtung 

‚und Unterorbnung geredet. ° Die unten des Lejfingfen Geiftes,. die in 
den jeinigen Hinübergefprungen waren, hat er nie wieber verlöfgen Iaffen. 
Die Begegnung in Hamburg ift einer jener Momente, an die fid) Tange 
danerrde feelifhe Wirkungen und Beregungen im Neide der Geifter Tnüpfen. 

Mit Leffing verkehren hieß mit dem ganzen gebildeten Hamburg -in 
Beziefung treten. Wenn. 63. mod)‘ weiterer Einführung .bedurft hätte, fo 
würde dem jungen Gelehrten die Sreimaurerei dazu behülfih gewefen fein, 
Hamburg durfte ihm wie ein zweites Niga erfheinen, nur bafı in dent flotten 
gefellfehaftligen Treiben der Alfterftant die, geiftiger Sntereffen und die Littes 
rarifgen Elemente eine Hervorragenbere Rolle -[pielten, als in der Stadt an 
der Düna, nur daß Hier die: beutjce Bildung bereits zu felbftändiger Ents. 

.willung gelangt war, niht fowohl ditrfekt. von franzöjiidem als vielmehr 
beeinflußt von englifhem Geifte...Den gefäligften Fremd fand Herber an 
dem twaderen Bode, dem Freunde Leffings, dem heiteren, unternehmungs» 
Iuftigen Manne, der mit der ganzen Nührigkeit des Gefhäftsmanes als 
Buchhändler wie ald Ueberfeger fid an’ der Förderung der Litteratur und der 
Aufklärung, ähnlich wie Nicolai, betheiligte. Durd; Lefjing wie durch Bade 
erjloß fih für Herder au) das Neimarusfhe Haus, das in dem berühmten . 
Arzte und deijen. Schwefter Elife feinen. phllofophiigen Namen und Anjehn . 
treu geblichen war. m eben diefen. Kreis von Menjden gehörte ferner ber 
geiftreihe ; freifinnige Baftor Alberti, in, deffen Tamilie Herder vergnügte 
Stunden zubradite. Hanptpaftor Güte Hielt biefen feinen Coffegen für einen 
Erzteger und Hatte damals bereit3 gegen deffen Neuerungen öffentlich Krieg 
geführt. Herder verfäumte ‚nicht, aud dem geledrten Hanptpafter einen Befuch 

) Ehendaf. S. 407. rn 
») 88. III, 155; Hamanns Schriften V, 7A.
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zu ntagen, denn mwenigftens. in Sahen Klokens ftand derjelbe auf der Geite 
der Antiquarifhen Briefe und ber Kritifen Wälder !). Hohwiätig mufte 
ihm vom einer andern: Seite her die Belanntihaft Bafedows fein, der 
damals Profeffor in Altona war. Seine eignen pädagogischen Neformidcen 
fSienen ja in dem Kopfe des norbalbingifgen Bernhard Geftalt gewonnen 
zu haben. BVichnehr, wie verzerrt traten ihm dieje Seen Hier entgegen, umb 
wie. wenig fonnte er fi von einem Manne angezogen finden, der „feine 
Mufit hören Tann“! „E3 fei,” fo darakterifirt er. ihn [päter, „ein anderer 
Damm, ein ehrlicher verwirrter Kopf, der Stunden hat, wo er nidt ‚weiß, 
ob ber Himmel blau ift.” Cinen „blinden :Herojirat“ nennt .er ein andermal 
ben Herausgeber be3 Elemtentarwerls, und. eben auf feine perfünlice Belannt- 
haft mit ihm beruft er ji, wenn er in Bezug auf das 1774 errichtete 
Philanthropin erklärt, daß er dem Pontifex maximus. zu Defjau feine Kälber 
zu erziehen geben möchte, 'geihweige Menicen 2). 

Aber da ar, gfeihfalls befreundet mit allen Genannten, nod ein 
anderer Mann. Mit jhwärmerifcher Liebe wandte fh Herdern Matthias 
Claudius zu. Der. Dreifigjährige. war eben damals vor Kurzem von der 
Nedaction der Hamburger Abdref-Comtoir-Nahriäten' zurücigetreten und be- 
fand fi ohne DVerdienft und Befhäftigung . in Hamburg). Er empfand. 
diefe Nothlage wohl um fo drüdender, da’er fon jet, tie es jheint, fi 
mit der Liebe zu feiner Nebeda trug. „Herr Herder,” fo freibt er in einem 
undatirten Briefen an Gerjtenberg t),. „ift hier feit at Tagen und reift 
beute von hier nah Kiel — —. Cie Iönnen benfen, wie id) gehorcht Habe, 
‚wenn er von Hamann erzählte, aud) habe id gehorgt, wenn er jonft etwas 
Tprad. Er ift fehr Teohaft. Jh bringe überhaupt felt Monaten meine Beit 
mit Horden zu; zum. Spreden habe id; nicht Luft, der leidige Amor hat fein 
Werk in. mir.” Etwas von bdiefer verliebten Stimmung ging auf das 

*) Hartfnod an Herber, 6..Suli 1770, 88. ID, 82: „Der ‚Dberpaftor [von Efien) 
‚erzählte mir, baß Göke ihm gefchrieben Hätte, daß, Sie ihn Befught Hätten 2”. „Ihrem 
Treund Alberti und Ihrem Freund Güte“ fehreiht Claudius 1771 au Herber, Dünker A, 
1, 366. Ueber Miberti Beritet Claudins aud LB. II, 226 und Bode, Dünker C, IH, 
283, an Herder, Ein Dentmal des in Hamburg engelnüpften Verhältniffes jr Bobe 
find bie Dünger C, III, 282 ff. mitgetheiften Briefe, welche bie Anführung 'anberer. Beleg- 
ftellen um fo mehr überflüffig maden, da von biefen Berbättnig noch. in Folgenden bie 

- Rede fein teird. Dem. in Weimar 1793 geftorbenen alten Sreunte widmete Herder eitten 
Nagruf in ben Humanitätsbriefen, 4. Sammlung, ©. 148 fi. Byf. übrigens oh Er 
innernungen T, 133. . - 

°) An Lavater, Dünter-A, II, 1035 an: Sartfnoch C, U, 57; an Samanı, Sam, 
Cr. V, 154. Die angeführten Neuerungen fallen freilich in die Büdeburger Zeit; 
güinftiger Über Bafebows Beftrebungen lauten bie Worte an Merd, Strafburg, October 
1770, daß vermuthli in Golge ber Entlaffung Bernftorfs „Klopilod, Bafebow und viele 
andere gute Sachen‘ megfcleichen bürjten. 

) Serbft, Matthias Claubius. Erftes Bud, IV. Wlänitt. (4. Aufl ©. 64 ff.) 
*) Mittfeifung von Neblich in Hamburg.
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Verhäftnig zu dem neuen Freunde über. Denn dem Abgereiften fendet er 
alsbald ein zärtliches. Biliet nad ?),- und nod) ein halbes SYahr:fpäter flieht 
er einen anderen Brief an Herder mit den an bie dreundihaft Davids und 
Jonathans anklingenden Worten: „Yhre Liebe ift mir wie Liebe der Grauen“). 
Ben Hamann hatte ihm -Herber erzäßlt, von dem diefer’zu den „Leuten“ Tonft 
niht ‚zu veden pflegte. Das wmadt:: hier war er dem begeiftertiten -Der- 
fändniß be3. Samannjchen Wefens begegnet, und: von Claudins- erzählt-er 
daher wiederum Hamann gleih- in ‚dem erften Briefe, den er nad jahre 
langem Berjtummen. 1772 wieder an feinen „alten, eben Sokrates” rihtete 9). 
Die Worte,: mit denen er e3 thut, erinnern an die, welde Hamann einft 
über ‚den jungen Herder gebraudt.. Den ‚edeliten Yüngling nennt er ihn, 
eastus, probus, ingenuus facie et animo — einen befferen Aldibiades als 
er jelber fei und der für. feinen Hamann -fdon einmal nad Curland habe 
Scälttiguh laufen wollen. In der That, recht wie fein alter ego: mochte 
ihm der- gute Claudius vorfommen. -Wäre.er nicht Herder gewefen,.-er hätte 
wahl Claubins fein mögen. Syeht und viele -ahre Dindurh wird er. nicht 
müde, das. innige. Gefühl, die jungfräulihe Reinheit, das reihe :und - 
doch einfältige. Gemüth bes nenen Freundes. zu rühmen, -beffen Wefen 
ihm um jo wohltfuender war, weil:es in völliger Anfpruchsiofigfeit jede 
Anreizung zum Streit oder Wetteifer ausihlof. Bon: Cleudius erzählte 
er -hinfort ;inmmer zuerft den Menfdhen, die er’ fiebgewann und- denen ex 
den gleihen, Sinn- für eine fo lautere und liehensroürdige Natur: zutrante. 
AS er demnädjt in Darmftabt num aud ein Mädhen und in Merk einen 
neuen Zreund gefunden Hatte, da floß er über. von dem Lobe des „Heinen, 
guten, äußerft natürlihen Jünglings“. Gegen Merk nennt er ihn das größte 
Genie, das er in Hamburg gefunden, — „einen Freund von fonderbarem 
Geifte und von einem: Herzen, was wie Steinkohlen glüht — fill, ftark und 
bampfigt”. Er wänft — vier Sabre fpäter, — da Gleim mit Claudius 
bei ihm zufammenträfe, und da wieder Heißt er ihm „ein Knabe der Unfhuld, 
voll Mondliht und Lilienduft der Unfterbliäfeit ‚in feiner Seele"), Es ift 
dte zarte Cittlichleit,. die veine NMeligiofität, e3 ift. vor Allem ‚ber postifhe 
Haud) der Natürlichkeit, was ihn an diefem Manne bezauberte. Er Tiebte 
ihn aus bemfelden Grunde und auf -diefelbe Art, wie er die Mufil und die 
Einfamfeit, wie er ben Ton und Geift- der Naturpoefie liebte, Eben über 
diefe Dinge, über ben Urfprung ber Cprade und über bie Poefie als bie 
„Mutterfprade des menfäligen Geflehts" wird damals Herder mit ihm 
gefproßen, ‚wird biefer bem beredten Lehrer augehorht Haben). Ya, die 

) 25. März 1770, &8. III, 20. 
3) 28. IU, 226. - 

.%) Ham. Chr.-V, 10. 
). An Caroline Sladsland A, II, 114; an Merd.2B, IE, 202; an.Gleim C, 1,37. 
’) Tl. Claudius an Herber A, I, 364, 2. 1.0. 0.
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Lieder des Mandsbeder Boten, die Herder, bennääft. für feine Braut: abfchrieb, 
diefe fliegenden Ylätter, -„faft nur Neihen,, ohne Gelehrfamfeit und faft ohne 
Inhalt, aber ‚für gewifje Silberfaiten des Herzens, bie-fo felten fo gerüßrt 
werden”, dienten. ohıte Zweifel den Freunde des Volls- und Naturgefanges 
als erläuternde Parallelen 2); Daß «8 ihm oergönnt fein möchte, ‚nit diefemt 
„eeinjten Menfden, den er je gekannt”, aufanmenzuleben, war vom exfter 
Augenblid. der -Belanntihaft an fein. fehnlichfter Wunfdh. Cs ahre. ihn, Daß 
fie ‚einft ifre Hütten neben einander. auffhlagen wirven, fo hatte er ihm 
zugeraunt „in Segeberg, no der .Ralfherg ift”, auf. einer Partie alfo, fo 
werben wir uns ‚vorftellen müffen, die fie eines Tages gemeinshaftlih. nad) 
dem Holfteinifhen machten. Manches Zah Hindurd hieß ihn diefe Hoffnung 
nit 108; fie verflodt: fi ihn fortwährend mit feinen ‚eignen Lebenzplänen, 
wie fie fi; ambererfeit3 mit der Sorge, dem armen. ungen, und feinem 
Reiöden, ein -Unterfommen zu fhaffen, verband. Der Traum erfüllte fich. 
nit. Die Hütte, die Herder eine Furze Zeit lang dem Breunde, verihoffen . 
Ionnte, ftand nicht neben dev feinigen; nur brieflich, pflog man Verkehr. mit 
einander; nur befuhsweife fah. man fi wieder — Claubiug. fuhr nits defto 
weniger fort, ‚and ben „brummigen” Herder ‘zu:lieben, und bis ans Ende 
fing 8. and in biefen bie alte Liebe zu bem trenen Manre. über Die.je 
länger je mehr fi einfindenden Verfgiebennheiten ber Anfiäten davon. Bus 
nägft, als bald nad) ihrer. wiederholten Begegnung in ‚Hamburg, Claudius 
für den nun.in Scene gefegten Wandsbeder Baten den Andern um. Hülfe 
gebeten Hatte, durften. fi) bod).die: Heinen- Beiträge, des Lebteren umunter> 
[heidfar zwifhen die des guten. Mamus:mifgen, und bezeichnender noch.für 
den Zufanmenflang ihrer Geelen,. für wefentlihe Punkte wenigftens ihrer 

. Uebereinftimmung ift es, daß bie Herberfche Volfsfiederf ammlung von Jahre 1779 
da3 Claubiusfhe Abendlied als ein Mufterlied unter die namenlofen, von aller» 
wärt3 gejammelten, aufnahm, daß: er no) fpäter des Boten Ansloffung über 
Mufit dem zweiten Theile bes Buchs vom Geift der ebräifhen Pocjie einfdaltete, 

‚Herder hatte fo viel in Hamburg gefunden, daß er .e3 nicht verlieh ohne 
den Borfaß, möglihft bald wieberzufehten. Schon im folgenden Monat ift 
der Dorjag ausgeführt worden, und was. wir focden von dem Verkehr mit. 
Keffing, Claudius und deren Sreunden erzählt haben, wird auf beide AUnwefen-- 
heiten zit vertheilen fein). US er.es das erjte Mal,. etwa am 10. März: 

-ı) An Caroline Sladslend A, IN, 125; an Mer bei Magnet IL 35. , 
*) Die ziveite -Anmwefenfeit in Hamburg it buch ben. Brief vom: 29.- April. an Hart» 

noch 28. DU, 24 bezeugt, der, wie er mir im Driginal vorliegt, von Herbers Hand bie 
Unterfgrift Hamburg, ben 29, April trägt. Schwierigfeiten bleiben au fo; benn bie 
„biergeßn vergnügten Tage mit Leffing“ mit Dünker (Einl. zu beffen Auegabe der Herber« 
Ten Gebigte, ©. un) auefalichlih auf diefen..gweiten Aufenthalt zur Beziehen, fdeint- fi 
dabuxch zu verbieten, ba Leffing in ber erften Hälfte des Aprif (an Ebert, 15. Nprif) Frant 
war und fi Do fhon vor Ende bes Monats auf feinem neuen Boten in Wolfenöfttel Befanb.



354 Herber in Eutin; Holfteinfhe Belanntfchaften. 

verließ, eilte er nad Kiel, um bort den Prinzen zu treffen, bejfen Neife- 
begleiter er werben follte. Unmittelbar danach wird er fi dan mit biefem 
an den. Eutiner Hof begebeit: Haben, und hier, in dem Heinen Stäbten, 
deffen Hauptfhmud das fürftlihe Schloß mit feinem baumreihen , etwas ver- 
iänörtelten- Garten und dem einladenden See war, — Hier werben wir una 
Herber während der nädften Monate Heimifch zu denken Haben. -Bon -hier 
wurte dann Hamburg zum zweiten Male. bejucht; öfter nod) wird die nabe 
Univerfitätsftadt aufgefucht worden fein; der anmuthige Weg dorthin über 
Plön und Klofter- Preeg, fo wie mander andere Ausflug wird ihm die 

“ganze Gegend befamnt gemadt haben. Stiel Iebte fpäter in Herber3 
Erinnerung in "einem freumdlicheren Andenten als die Heine, dorjartige 
Nefidenz.: Er: fpottet, als e3- fih im ahre 1800 um die Werjekung 
feineg Schweizer Freundes %. ©. Müller nad) Holjtein handelte, des Eos 
auf den Anfeln des Eutiner Hoffe: am Kiel benkt‘er bei eben diefem 

- Anlaß „al3 an- einen feiner Qugend» d. i. Thorheitorte” mit Vergnügen. . 
müekt,"- jhreibt er, „Kege mir -Kiel im fhönem Lichte, and). des ziwanglofen, 
vermifäten Umgangs, der fhönen Gegend und Nahbarihaft wegen. — — 
Die Holfteinifhe. Landihaft ift eine wahre Womvermantfde, das -fHönfte 
Grün voll’weidender. Heerben und ‚Pferde, init Seen wie: beäuget,. mit Ichen- 
digen Heden durhflogten, das Meer nicht fern u. f. w.’1), Uebereinftim- 
mend damit Berichten die „Grinnerungen", wie ‚eb ihm, der nict Ieben 
niodte, wo 8 Teitten Wald gab, der von Niga.her ein Sreund ber See 
sat, „das [höne, grüne SHolftein” zeitlebens geblieben und wie. er fich oft 
wohl dorthin zurücgewünfht. "Sie betonen namentlich, wie er in dem liberalen 
Umgang-mit dem gebildeten Adel be3 Landes fid; gefallen habe und feldft zum 
Holfteiner getvorden fei. Damals wird er die Belanntichaft des jüngeren Örafen 
Bernftorff gemadt Haben, von dem, nad der Begegnung Eines Tages auf 
dem Lande, fd ihm das wohltfuendfte, nod nad einem Menfcenalter un» 

. bergeffene- Bild in- bie Gele prägte*). Cine Herzliche Freundfhaft aber Stoß 
er mit dem-ihm ungefähr gleihalterigen Sriebrid on. Hahn, der damals, 
bereits verheivathet, it Neuhaus Tebte- und viel-in Kiel verkehrte. Neben 
Mathematit, Naturkunde. und Aftronomie — der Wiffenfhaft, in ber er fig 
fpäter "einen fo Hohen Auf erwarb, — befcjäftigten den jungen imabhängigen 
‚Edelnann phifofophifige „Studien. Begeiftert für Menfhenwohl, ein Lieb-- 
haber der Mufit und der Mialerei, au jelöft Zeichner, berührte er fih mit 
Herder in mehr als einem Punkte. hm iheilte diefer damals den Anfang 
feiner Ausarbeitung über die PBlaftif mit,. und fhöne Stunden, die fich wenige 

*) An IS. Müller (Huguft‘1800) bei Geher, Broteftantife Monatstlätter XIV, 
.293; im Obigen nad der Handfhrift ergänzt. 
9% Recenfion von Hegerifc' Rebe zum Andenfen X. P. d. Bernflorfis in ben Erf. Gel. 

Nahriäten, 1793, St. 40 (SW. zur Bhilof. XV, 413). \
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jahre fpäter in Pyrmont erneuten, werden [bon damals bie Beiden in ' 
philofophiihen Gefpräc; verledt haben. ‚Es war Hahn vergönnt, nadmals 
dem zreumbe and thätige Hllfe in--der edeljten - Weife zukommen zir ‚laffen: 
Herder. aber Hat dem Verfafler der Gedanten über die ‚Sonne, über’ den 
Nebelfiek im Orion und mancher. anderen aftronomifhen Abhandlung, dem 
Dianne, der. „ben Brunf ber Höfe veraditete", nod) im Yahre 1802: in der 
Abrajtea. ein poetifches Denkmal gefegt?). 

..  Meber feine. Stellung. am Eutiner ‚Hofe. berichtet ‚Herder auerft unterm 
29. April .an -Hartinod; „Sie. Fennen fonft meine Mipligteit; aflein nod 
bis jeßt bin.i in ‚meiner ‚Situation jo mohl eingepaft,. daß e3 eine große - 
Wette gelten Tönnte, ob id} was ändern wollte, Prinzen ; Gefelfiafter, Be 
gleiter — nur nit mid; — da wäre viel nod -für mid, felbft zu ändern, 
SG genieße, gottlob,. Gisher ‚bie ganze Gnade und die auferorbentlichfte 
Unterfheidung tes Hofes.— bei den Größten verfteht-fichs, und, die Heine - 
Heerbe, zumal an Heinen Höfen, folgt und — büdt-fih nod) dreimal tiefer. 
So.etwas .al3 meine Predigten. hat man nod nicht gehört, umd freilich bis 
auf meine Manfdetten au nicht gefehen; daß das wieder Neider gebe, ift 
die natürlichfte: Folge des Weltbauess, der aus Attraction vb Nefiftenz zus 

‚ Jammengejett.ift.” Nie Kat er diefes Zeugniß der Zufriedenheit widerrufen. 
Aud) nachdem er bie Stellung aufgegeben, vühmt. er wiederholt, da er „von 
allen Seiten mit einem Beifall und ‚Zutrauen aufgenommen worden, die über 
jeine Erwartung gegangen”, daß er „Alles gekonnt”, daß „Alles ihn gefeiert, 
geltebt,. ihm gehufpigt habe“?), Gr. eroberte fih offenbar dur den Zauber 

‚feiner Perfönligfeit die volle -Gunft des Hofes und die vertrauende Liebe bes 
jungen. : Bringen, dem 63 wohl that, nahdem' er. bisher von: Hoffeuten und 
Pebanten erzogen nworden war?), in dem neuen Erzicher einen. Menjchen zu 

») ©..ba3 Gediht: „Drion. Un ben Erblandmarfhall von Hahn“ im 2. Stüd beg 
3. Bandes der Abraflen, S. 263. Ueber Sahır giebt Anstimft die Biographiige Stizge 
von’ Life „Brledrich Hahn, ber erfte-Graf feines Sefhlechtd“; in:Tifg, Seite und’ 
Urkunden des Geflchts Hahn, Bb.-IV, Schwerin 1856, ©; 255 fi., wieber abgebrudt in 
Jahr. des Vereins für medienburgifhe Gefhidte und Altertfumsfunde, Jahrg. XXI, 
©. 81 fi— Das Bild des Zufammenlebens heiter Männer würbe fih noch etwas anders 
fielen, wenn man ben „Agatfon“, von weldem Herder an Caroline, Erinnerungen ], 
224 fSreidt, atıf Habıt deuten bürite, 

*) An Nicolai, 6: Mai 1771, 0, I, 317; an Earoline, Jansar 1772, A,IH, 172; an 
biefefße, Erinnermgen 1, 213. Nud) unter ben Hofbebienfteten zählte er fümärmerifihe Berehrer. 
Ton dem Mufitbirector in Eutin Heißt e8 in einer ungedrndten Stelle be8 Erinnerungen I, 
213 fi. Nr. 11) mitgetheiften Briefes: „Ein allerMann, der fich für midy niit ber ganzen Welt 
geprügelt hätte‘. Cinen anderen, jüngeren Freund, Namens Bach, macht ung ein von biefem . 
an Herder gerichteter, Hanbfohriftlic; vorliegender Brief vom 8. April 1796 befannt. Bad) giebt 
dem von. Eutin mit bem Prinzen abreifenden Herter big Haftenborf das Geleit; no . 
beim Scheiben mahnt ihn Herder, zu Beiraten, und er bat ber Diahnung. Folge gegeben. 

’) ©. den GErziehungsberiht bes Heren Coriaring, IB. Iu, 37 ff.



366 Berhältniß zum Gaitiner Hofe ımb zinm Bringen. 

findet. Gin Mann von Herbers blühender Lebendigkeit, frifd; vor der Heife 
fommend, ein beziubernder Lehrer, ein Hinreipender Kanzelredner; ein sheifter- 
hafter DBorlefer, der in bie Langeweile des Hofes Unterhaltung und in jede 
Unterhaltung: Gelft zu bririgen mußte, war am dem Heitten Hofe eir Phäs 
nomen. Wieder fah- er fih, wie in-Miga; geliebt und verzogen und genoß 
eine Zeit lang in vollen Zügen Auszeihnungen, die ihm nen und für feinen 
Ehrgeiz, jeine Neigung zu einer gehobenen Criftenz verfodend waren Das 
fürftlide Paar verdiente feine Hohaditung, den gutmüthigen, Tenlfamen 
Prinzen gewarin er aufriätig Tich, zu deffen heiterer und geiftreiher Schoejter 
hätte er. da befte Verhältnig. Was that &8,-baß er-aud Hier, wie'in Riga, 
bet‘ ber :officielfen, Orthodörie Anftoß: erregte? Die Rolle, die dort Ober» 
prediger Ejjen und Genoffen gefpielt Hatten, überhahm- hier der- Eutiner 
Hufprediger und Superintendent Wolf. Diefem natürli; ivar ber freifinnige 
Mant, deffen Arijtliger Katehismms der Katechismus der Humanität war; 
der wit ganz neuen Zungen und fogar mit einer "ganz-neuen Etikette predigte, 
ein „Socnianer".: Er’ erhob diefe Befhuldigung "insbefondere gegen die bei 
Gelegenheit. der Confirmation und de3 erjten Abeirdmahlsganges 'bes Prinzen 
gehaltenen Mredigten' Herbeis, aber Gerber Hätte die Genugtfuung, daß die 
Anklage wirkungslos zu Boden fiel. Cr Hatte Mufe,-zur Noth au Düder 
genug, feine Lieblingsarbeiten — das’ Capitel von -der Plaftil aus dem Vierten 
fritifhen Wälbihen — twiebervorzunehmen, wird zu. alfebein Kap, die Ausfit 
auf die Erfüllung feines fehnlichiten- Wunfhes vor ihn. Er follte Stalien 
fehen, auf das er-fid vorzubereiten Schon in Paris angefangen Hatte‘). 

Aber war es-fo fer, daß ihm der Wunfd in Erfüllung gehen würde? 
Bern er fhärfer zufah, jo fing fi alfutählih do die heitere Fläche des 
Bildes zu trüben an. Jr Eutin war ihm. Alles günftig: ‘aber wärte fein. 
Einfluß auf den Prinzen ebenfo unbefhränft, mürbe feine ganze Stellung 
ebenfo frei auf ber Meife bleiden?. Die Anlagen bes Prinzen waren nidt 
guet; er. zeigte neben. manden Talenten einen „bebenfücen Hang zur 
Grüßelet, die if, wenn er fie gegen fidh felbt richtete, unzufrieden mit fic, 
ängfiih und hübfinnig madten; eine [hröache, paffive und unentichloffene 
Natur, war er nur geneigt, fi) leiten, noch geneigter, fih moralifgen und 
veigtöfen Serupeln zu überlaffen. Ein folder‘ Getft moltte vorjihtig, nad 
einem feften" md folgeriätigen Plane behandelt werben. Hier aber fah 
Herder feinen Einfluß durch den des Hofmelfters gefreuzt. Weberzeugt, daf 
in-der Behandlung de3 jungen Mannes Vehler begangen murden, ja, daß 
der ‚ganze Meifeplar 'unzwedmäßig- entivorfen -fei, fand ‚er fi do außer 
Stande, eine Nenderung durhzufeken. Er verjätwieg feine Bedenken nit, 
er iheilte namentlih. der Freundin der Kürftin, ihrer Hofdame, Fräulein 

”) Reifejounal; 28.1, 310. (SWS. 445). Ein Auszug aus ber Voyage d’un 
Frangais en Italie 1765. 66 A Venise 1769 findet fi in den Herberfgen Papieren.
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Dubamel offenherzig feine Bemerkungen mit?).. Vielleicht hätte er nach den, 
üblen Ahrrungen, bie er über den Verlauf der Reife faßte, entfchiedenes durd- 

. geeifen ober e3 fhon jet auf einen Brud follen ankommen Yaffer. Cr Begnügte fi, Teife voszubmen. Er bat fi. die Erlaubniß_aus, aud) während 
der Reife um feinen Abfchied 'Hitten zu dürfen, „fobald er fähe, daf feine 
Gegenwart nicht mehr von entjdieden nüglicher Einwirkung auf ben Prinzen fein 
mürde.“. Man gemäßrte ik, was fi verfländiger Weife nicht verfagen tieß. 

An 15. Juli Heli Herder die Aictespredigt in Eutin,:und zwei Tage 
fpäter veifte Prinz Peter Friedrich Wilhelm, wie in ben Hamburger Beitungen 
zu -Tefen war, „in Begleitung des Geheimen Rathz v.- Cappelmann, Heren 
Herder3 und einer anfehnlihen Suite” von Eutin nad Straßburg‘ ab. Dom 
19. 513 22. verweilte die Gefefiaft in Hamburg?) No einmal. Hatte Clau- 
dins die. Freude, feiner Herder zu fehen und das ‚neugelnüpfte Hreundichafts« 
band mit dem „fymkatHetifcen Jüngling* zu befeftigen. „Er ift,“ fchrieb- er 
den 27. Yuli: an Schönbern, „ein Mann für mid, bei aller feiner blühenden 
Lebhaftigkeit aud; zu Grüßeleien aufgelegt” °). Auf dem weiteren Aege mußten 
die Höfe von Hannover und Caffel begrüßt werben; zum Glüd gab e3 hier wie 
dort au andere Dinge und Menjäen, welde bie Shauluft und Wifdegier 
unfves Reifenden mehr als das Hofleben anzogen. Zür den mit der Plafik _ 
Beigäftigten war der:Befud) der Balmodeniden Kunftlanmlung in Hannover 
umd de3 Kunfthaufes in Gaffel von Wichtigkeit. Der Synjpector ber. Cafjel- 
Ishen Sammlungen war Profeffor Naspe. . Der eitle, aber. hofmännife 
gewandte Gelehrte, der Teider fpäter feine. Yitterarifchen Berdienfte buch ein 
gemeines Verbrehen vergeffen . machte, ftand bamals nahe der Höhe feines 
Anfehns. Ein -ausgebreitetes Sprach» und Citteratuneiffen, anjehnlice. natur» 
wifjenfhaftliche md antiquarifche Kenntniffe, Vetheiligung an ber tagesüblichen 
Shöngeifterei, zahlreiche perfünliche Beziehungen hoben ‘den Ruf 28 Dlannes 
und Tiefen die Befanntigaft mit ihm ausgiebig. und wünfhenswerth erfheinen: 
dür Herder inäbefondere war er nit bloß als Litterator, als Iunbiger Führer 
und Aufzeiger der ihm vertrauten Kunftfeden, fondern vor Allem als ders 
jenige wigtig, der mit .zuerft in Deutjäland euf Offien aufmerkfam genadjt 
‚und fon 1765 und 1766.in der Neuen Bibliothek der fKönen Wiffenicaften einen Beriht- von ben Percyfhen Reliques of ancient-English poetry gegeben 
Hatte, noch wichtiger vielleicht, weil er mit Lejfing und dem Berfaffer der ritifhen 
Wälder gegen ot bei Gelegenheit der Klokifhen SHrift über Nuben um Ger 
braud) ber gefnittenen Steine Front gemacht Hatte, Wie Miances gab es da für 
den vont beutfchen Litteraturiüefen einigermaßen verfchlagenen Serber nadzubolen, 
wie Mandes in der Dibliothet des neuen Freundes zu Dejehent und an« 

*) Bol. außer ber Ergähfung im ben Erinnerungen: An Caroline, 28, III, 146. *) Mitteilung von Reblich, nad St. 115 m. 116 ber Haınd. Neuen Zeitung v. d, 9. °) Heröft, M. Claudius, 4, Aufl, ©. 535 3. Aufl. ©, 109 u. dazu bie Anm. ©. 581,
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zumerfen, der Belanntfchaft mit ben Coffegen dezfelden am -Carofinum, den 
„beaux .esprits .de3 glänzenden Caffel“ zur gefmeigen ?). Auch in Göttingen, 
über das ber Weg:nad; Caffel geführt hatte, wurden perfünlige Beziehungen. 
‚angelnüpft; von da datirt die erfte Befanntjdaft mit dem rührigen Bote, bie _ 
diefer dann eifrig-zu pflegen und für feinen Muferralmanad) "jahrelang - aus« 
zubeuten ‚verjtand 2). == 

Ueber Hanau gelangte man, nachdem ’die Neife bereits vier Woden ger 
dauert, etwa:am. 13. Anguft nah. Darmftabt: "Die Mutter bes Prinzen war 
eine Berwandte des Darmftädtifhen Vürftenhaufes, non mütterliher Seite eitre 
Eufelin des Landgrafen Ernft Ludwig zu. Heffen-Darmftadt 9). Hier daher follte 
ein Jängerer Aufenthalt genommen werben. 3 war ein- fir Herbers Zukunft 

.. hogbedentjamer Aufenthalt. „Er Habe hier,“. fehrieb er. Halb danad un Hartz ' 
fnod (RB. III, 85), „einen Mann, gefunden, beögleihen es in einem Lande 
vielleigt nur drei,. und-ein Srauenzimmer, desgleien es vielleiht in ganz 
Deutihland nur drei giebt.” Mit-Kohann Heinrid Merd jgließt er. Hier 
eine Zreundfhaft, deren Wurzeln in ihm jeldjt tiefer als in dem Andern lagen 
und bie daher nah den eriten reihlihen. Blüthen exit Trantte;; banın {ähneif 
verging. Dur) Mer wird -er. mit Caroline Blahsland.zufammen- 
geführt, und im ihr ‘gewinnt er eine Lebensgefährtin, .bie bejte- und: treutefte, 
die für ihn pajfendfte,: die feiner würdigfte, die er finden Konnte. 

sn ber: natürlichften und .anmuthigften Weife entwigelte fi die: Liche 
in ten beiden ‚jungen Herzen). 

Mit Kriegsrat) Merk war der. Antömmling dur die Erzieherin der 
jungen Brinzeffinnen, Fräulein Ravanel befannt gemacht worten.. Durd 
diejen Fam er -in:das Haus de3. Geheimen Rath Hefe, ber eine: Flachalarıd 
zur: Zrau hatte. :Die Schwefter der: Frau mar. die: damals Smanzigjährige, 
Marie Caroline. Seit mehreren Jahren jhon Iehte fie, eine Waife, in dem 
Haufe des Echmwagerd in etwas: bedrüdter Abhängigkeit, : in einem Zmwange,: 
ber ihrem. gefühlooffen Herzen bei mander Heftigkeit md Rüdfichtslofigfeit 

2). Ueber Maspe ift zu vergleigen Weimar. Sahıbuh I 1, ©. 1 ff. (m ©. 4, 
hatt Neue Biel. d. för. ©. Bd. 4, Bo. 1m. 2: zu fegen if). Die bamalige Be. . 
rüßtung zroifgen Gerber. und Raspe. erhellt aus ben vafelkft S. 41 ff. imitgetheiften 
Herberfhen Briefen (namentlig ©. 42 1.51), zu benen mir bie Raspefchen Antworten 
banbfriftli vorliegen. Aus ten beiden angeführten Briefftelfen, von denen bie leßtere im’ 
ber Zeitangabe freilich nicht genam ift, geht aud Hervor, daß bie Belanntfgaft nit erft; 
wie in bein Vorwort S. 8-bemerlt wird, burd; Höpfner vermittelt wurbe. 

%) „Auch den großen Herber Hab’ ich bier Zennen Ternen,” fereibt. den. 28.. October 
1770 Boie ar Knebel (Knebels-Titt.. Nadlak, II, S5).. Es farm nur vom Sommer, nicht. 
(nad Weinhold, Bote, S. 179) vom Herbft bie Rebe fein. 

°) ©. Hofimeifter, Hiftorifc-genealog. Handbud. 3. Aufl. ©. 62 fi. 
*) E8 it im bie folgende Darfiellung nihts aufgenommen, was fi nit belegen 

ließe. Die Quellen fließen jeboh Hier in den Erinnerungen und bem Briefmerfel fo - 
reihlich, daß einzelne Anführangen berflüfiig erfeeinen.
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de3 Herrihfüchtigen Hausherren mande Träne gefoftet ‚Hatte. Sie war-es 
im elterlien Haufe anders gewohnt gewefen. Die jüngfte Todter des 
Württembergifhen Amtsfhaffners Sahsland in Neiheniweier, hatte fie den 
Vater [Hon in ihrem fünften Lebensjahre. verloren und war mit fieben .Ses . 
Ihwiftern von einer Mutter, die fich garz dem Wohl ihrer Kinder aufopferte, 
„Telt aus. nichts" erzogen, worden. In ähnlich bejgeidenen" Verhältniffen 
und unter einem äbnlien Drud war der Mann aufgewadhfen, der jet in 
iren. reis trat. Man fand in ibm den geiftvolfften und Tiehenswürdigften. 
Sefelffhnfter und beeifte fih, ihm und fi} felöft gute Stunden zu maden. 
Bald im Haufe und in Heinen Sejelihaften, bald auf Partien und Spazier- . 
pängen in die nahen Wälder um Darmftabt genoß man fih. Jr froher und 
in gehobener Stimmung, im Wedjfel von Spiel und Ernt entwidelte fi ein 
Treiben, daS die beiden für einander Beftimmten Herzen auffhloß und fid 
erfennen ließ. ; Herder theilte von feinen Beften mit. _ Er. las der Sefeltfhaft 
aus Klopftod, aus eijt, aus den Minnefängern vor; da antwortete feinem 
Gefühl das Gefühl. des Mädhens. ES vereinte fi ihm ganz, nachdem fie 
ihn hatte predigen hören.. So war ihm nod nie, von fo unfäuldigen Lippen, 
aus fo treuen Augen, fo mwarın nod) nie gebanft worden. Ex hatte mit ber 
ihm eigenen Zartheit und Eihpfindfamfeit fhon mandem‘ weißlihen Herzen 
Vertrauen abgemwonnen, Hatte, forglos freundfaftfihe Verhältnifje, ein jehr 
nahes zu feiner Rigaer Freundin ?) gepflogen, aber in ben meiften Fällen 
doch nur die Gtelle bes Berathers und Ceeljorgers eingenommten, ohne je 
den. Gedanken zu faffen, ‚SH fürs Leben -zu feffelt. Liebesgeihichten aus 
feinen früßeren Jahren find nicht zu berichten, und was von feinen jugenb- 
fihen ‚Neimereien ins Crotife THlägt, ift Yalte, oft gefeimadlofe Scäufübung, 
wovon ehiva nur ber Abfcheu vor bem- „gelehrten drauenzimmer” auf Wahr 
heit beruft. Das Geftändniß zärtlicer Anhängligfeit und Hogahtungsvoller 
Zheilnahme an dem Schiefal jener Nigaer dreumdin brauchte ihn nicht er- 
röthen zu Machen, umd mit volfer- Wahrheit Tonnte er-der neuen dreumdin 
verfihern, daß der Eindrud, den fie auf ihn gemadt, „der einzige und ganz 
der erjte in feiner Art jet.“  Kiehe, bie reinfte, unfhuldigfte, auf Hohen, viel . 
feiht auf zu Hohen Wogen der Empfindung gehende Liehe hatte ihr jet zum 
erften Male ergriffen, war im. von dem findficiten Herzen‘, das ihm volf 
und frei entgegentwalfte, in einer glüdfiien Stunde unverjehens, ihm felöft über- -, 
valgend, aufgebrängt worden. Man Hatte ihm prophezeit, daß er fig) ein Mädden 
einft erpredigen werde. Die Prophezeiung war jekt in Erfüllung gegangen. 
Sn ihrer Munterkeit und Lebhaftigkeit, An ihrer häuslichen Gefcjäftigleit Hatte 
ihn, der für das Neufere nur wenig Blick hatle, das ihlanfe, blonde Mädden 

‚mit. ber Heinen Stirn, den offnen blauen Augen, mit ihrem „Elfaffer Sprad- 
IHal", ihrem Clavierfpiel- und ihren Liedern gefallen. Yhre bebrüdte Lage, 

1), oben ©. 77. 
Soym, R, Hauke. . 24
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die er theilnahmsvoll afnete, ihre nicht verhehlte warme Liebe zu ihren 
 Gefwiftern, hatten. ihn aufmerkamer gemadt, und fo war e8 altmählih zu 
einer halben, ftanmelnben gegenfeitigen Ausfprade ber Empfindungen ge 
Iommen. Die Abfhiedsftunde. drängte zu deutliherer Erklärung. Da fhrieb 
er am früßen Morgen. feines Geburtstages jenen Brief, welder ihr die 
Gefiäte feiner Neigung erzählt, und was er für fie empfinde, in ein männs - 
Kies Geftändniß zufammenfaßt," E3 find. nit die abgeriffenen Laute der 
Reidenihaft; - es find Worte eines Mannes, melder gewohnt ift, fi über 
‚feine Gefühle ernfte Nehenfchaft abzulegen, welcher weiß, daß er liebt und. 
"weldier. mit dem beften Theil. feiner Seele fich ber gleihgeftimmten Seele im 
Namen „der Unfgul, ber Empfindfamkeit und der Tugend” daßingiebt. 

. Wie ein über. und zugleid Heiliger Freundf Haftsbund. wird diefe Liehe ge- 
fhlofien — nur mie ben Wunjh, mit der. nur angebeuteten Hoffnung, daß 
3 ein Bund fürs Leben werden möge. So nimmt, fo -ervibert aud fie, 
anfprudslos in aller Seligkeit ihrer verehrenden Riehe, das Geftändniß des 
Mannes, den. fie wie Meta ihren. Klopftod Tieben, dem fie fih wie ihrem 
Säugengel anverttauen möchte. Am Abend jenes Tages, zu befien Feier 

. man fih bei Fräulein Navanel im Schloffe zufammengefunden Hatte, da 
hatte-.fie die beglücenden Zeilen aus feiner Hand empfangen; nur unzulänglih 
hatte man fi, nahdem ihn ihre Antwort gemorden, am folgenden Tage. 
fpregen und einen - flüchtigen Abfhied-nehmen können; wieder hatte Herder 
am Morgen’ des 27., dem zur Abreife bejtimmten Morgen, zum Papier feine . 

 Bufludt genommen, um nod einmal feinen Gedanken und Empfindungen 
Suft zu maden. Er. forieb: „und follten wir uns aud nie in der Welt 
einander mehr fehen — —", ‘aber er fehrieb weiter: „Und ad, die Zeiten 
werben fd entwideln, Alles "oich fih für uns aufgeitern, das fagt mir night 
Klo mein Wunfh, fonbern meine. ganze füßefte Ahnung, die ganze Bor- 
empfindung meines Herzens“ — und er bat um ihre Briefe, veriprah, dal; 
er felft — wenn -aud vielleicht nur ini falten Tone des Wohlftandes -- an 
fie [reiben werde: — «8 war, nah Allen, ein Blatt, das no. immer Alles 

“in der Schwebe ließ; die beiden Menjchen. Ihienen fie trennen zu follen, wie, 
. fi Geifter trennen mögen ober wie wenn ihr berebteftes wedhfelfeitiges Liebes» 
: befenntniß bo nur. ein Iebhafter, fon am Mittag wieder verbliener 
. Traum gewefen wäre . 

Da war e8 einer von Merds freundfgaftligen Scelmenftreiäen, daR e8 
nod in der legten Viertefftunde zu einem Auftritt Fam, wie er bis dahin den 

- Kiebenden nicht zu THeil geworden. war. In Merds Wohnung und auf.Merds 
Veranftaltung mußte der Abfchiednehmende das fKüne- Kind treffen ‚um fie 
zum. erften Male affein zu jpreden. Aug’ in Auge wiederholten fie fih num, 
mas sxeder in dem Andern gefünden. Cs war ein Abfhied unter Thränen 
und Läden. Nur mit Müße riß fig ‚Herder aus ben ungeftümen Unt- 
armungen des Mäddiens los, und fo- fehr waren ihm diefe Eoftbaren Momente
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zur Ewigfeit geworden, daß er, nadtem man {Kon einen Boten’ ausgefchiet, 
der harrenden Weifegefellfihaft Beinahe zu fpät gefommen - wäre. Wenige’ 
Minuten danad, und der vorbeiraffelnde Wagen, aus dem er der. Geliebten 
nch einen Kuß zumwinken fonnte, entführte ihn aus der Stadt, die er mit 
fo ganz andern Eindrüden, ja, ein anderer Menjh und mit der Antweifung. 
auf ganz andere Lebensloofe verlieh, als er fie beiveten Hatte. 

Merk war der ‚Diitwiffer, der Vermittler feiner Liehe geweien. Das 
rücte ihn natürlich für Herder in ein befonders ftrahlendes Ticht, das nor- 
Allem begründete feinen Anfpruc auf dauernde Freundigaft und Dankbarkeit. 
Fu war biefe Bermittlerroffe mit Herbers Abreife aus Darınftadt nicht 'zu 
Ende: nun erjt wurde fie bedeutend; Tätierig und vielverantwortlih. Das 
geheime Herzensbündnig, das ja nichts weniger als eine fürmliche Verlobung . 
war, mußte in diefer Heimlichkeit erhalten und gefehlt werben. Durd Merd 
gingen die Briefe: der Liebenden. Der Vertraute Beider, Hatte er die Heine 
Einfame im Hefftigen Haufe zu tröften und ‚zu berathen, Ionnte ex dem ent» 
fernten Liebhaber gar nicht. genug von feinem Mädden erzählen. Faft alle 
Briefe Herder3 an Merk zeigen uns das Verhältniß von biefer Seite. 
„Bühlen Ste," järeißt er ihm bald anfangs, noch, ‚ganz voll von dent, 1as 
ihm Merk von der verliehten Schwärmerei der Heinen Empfindfamen nad 
dem Leben vorgemalt Hat, „fühlen Sie, Freund, den’ glüdlihen Plat, auf 
dem Sie ftehen werben, ber DolmetfCer zwifhen zwei Herzen fein zu lönnen, 
die fi) nur durch Sie verftehen umd Heide ihre geheimfien Empfindungen in 
‚Shren Bufen gießen! Fühlen Sie das Glüc und werden Sie feiner werth 1". 
Mit recht heiklen Aufträgen befhwert er weiterhin den „Dolmetiher“, aber 
er-beiwahrt ihm dafür auch eine Iange Strede Zeit die treuefte Erfenntliäfeit, . 
„Da hr Bild,“ jchreibt er ihm, ‚nachdem er ihm inzwifchen wieder gejehen, 
„Taft mur.der Never von meiner Freundin ift und ic faft-an feine Situation 
denfen fanır, wo Sie nicht auch mit und oft'in fo. beträgitlihen Ehrenpoften - 
mit wären: fo werben aud hre Briefe immer als Never empfangen, aufs 
bewahrt und in das Bündlein der Lebendigen- mit- verfiegel” Bu. allem 
Öuten, um dejfentwillen er ihn Kiebt, ja, wie er wiederholt fagt, ihn ver- 
göttert, vehnet er. immer den Plag, auf dem er ftehe, den Vermittler: und 
Dertrautenplag Hinzu, und wieder an dies Verdienft bes Freundes erinnert 
er fih und feine Braut, um 3 gegen Heine Verftimmungen bes Berhältniffes, 
wie fie derjpäteren Erfaltung besfelben vorausgingen, mit vollem Nahdrud 
An- die Wagichale zu werfen. So in den ftärkiten Ausdrüden no im März 
1772, fo — naßdem der Miftlänge {Horn mehr geiverden — no im De 
cember diefes Jahres an Caroline: „ch werde ewige Ahtung und Freunde. 
THaft Für ihm behalten, derm mein Herz betraditet ihn noch immer als den 
Mittler und Zmifhenfreund unferer erjten Bike und Wünfde, und er.ift 
im Orumbe ein edler Mann.” 

Wenn wir neben Herders ‚Briefen au bie Bziefe Merds., an diefen
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bejäßen, die leider od aus dem Bündlein der Lebendigen sich verloren zu 
Haben feinen —' würden wir dann beffer die ganze Natur und Gedichte 
diefer. Freundfcaft, beffer das eigenfte Wefen des merkwürdigen Mannes zu 
erfennen im Stande: feit,- der eine fo bedeutungsvolle Rolle in den: Reben 
Herders wie in.dem’ bes jungen Goethe gefpielt Hat? 

Die äußeren Umiffe, von Merds Lehen find int Ganzen und Großen 
befannt?).. Von einem Aufenthalt in ‚ber franzöfifgen ‚Schweiz, wohin ..er. 
nad den Uitiverfitätsjahren einen jungen. Edelmaiın begleitet hat, bringt er 
eitt lichenswürbiges junges Weib nad) feiner. Baterftadt Darmitabt mit und 
wird hier, fehsundzwanzigjäßrig, als Seeretär bei der Geheimfartzelet, demt- 
nädit, 1768, als Kriegsfaffiver mit dem Titel eines. Kriegsrat3 angeftelit.. 
Er tft nit gläctid,. weder in feinem Haufe nod in feinem- amtliden Dienft. 
Ei“ untoerjelt gebilbeter Mann, greift er jehr früf Ihon ‚als : Ueberfeker, 
weiterhin ‚mit: eigenen Ychrhaft "darftelfenden poetifchen - Productionen, vor 
Allen‘ als anermüblicher. Teitifcher Säriftfteller in unfre Literatur ein. 
Talent und Neigung macht ihn- zii einem emfiger Zeichner, zum funftver- 
ftähbigen Sammler: und- Kumfthändfer. Von einer. Liebhaberei wirft fi der 
Bielgefäjäftige, Unrühige in die andere. Naturwiffenjhaftlihe Forfhungen. 
und. . Sanimlingen befäftigen ihn während de3 Tekten yahrzehnts feines. 
Gebenä;; " daneben’ jedoch -foden den Erwerbs und Derfuhsluftigen induftricle - 
Unterhehmungen‘ der - mannihfachften Art. Us gewandter,. weltfluger Hof | 
mann den Sehen '$ Herrisaften naheftehend, ein geiftreiher Gefellihnfter, der - 
in ‚ Darmftadt einen „Kreis bedeutender umd- gebitbeter Menfgen um fi zu . 
vereinen umd "ufantinenzuhalten verftcht, Hat er zugleih nad). alfen Seiten Bin 
Beziehungen zu ber Stinmführern der zeitgenöffifhen Litteratur. Nicts- 
beftoweniger bringt -e3 diejer thätige md Huge Geift nirgends zu einem 
großen imd durhfchlagenden. Erfolge. Zu geiftrei), umt ein pünltficjer Be 
amter- zu fein, zu fehr Gefgäftsmann, um es auf irgend einem Gebiete . 
geiftigen Strebens- zu einem Abflug Hringen zu Tönen, bleibt er troß aller 
Gebhabereien‘ aunbefriebigt.. Ein Allerwelssfreund und Ailerweltsvernittler, 
hat er-zulegt in, alfer Welt Taum einen Freund, dem er fi) ganz vertrauen, 
Teinent, der ihm bis ans Ende Bertrauen fhenfen mödte. Er feint verurtheilt, 
anzuziehen, um wieder abzuftoßen;. in der. Mitte fo vieler Menfden, die ihn 
geliebt, „verehrt, denen er fi Hüffreich und nügli) erwiefen, fteßt’er je fänger 
je mehr bereinfamt. Mißtrauifc} gegen Andere, mißtrauifcher gegen fi) jelbft, 
ein kranter, gebrohener Dann, von BVerluften aller Art heimgejught, madt er. 
endlich, im Jahre 1791, iır bitterem Ueberdruß feinen Lehen felbft ein Ende. 
@ ift nicht eben fhwer, den Scriftfteller. Merk zu würbigen „tie ib 

1) Zu t ben Notizen vor Band I der Wagnerfher Brieffannmlung hat weber bag 
„Dertmal? von Ad. Stahr (1840), no bie "Ermpilation von Zimmermann (9, &: 
Merd, felne Umgebung und.-Zeit, 1871) etwas. ‚Erheblices. binzugesrangt,



Merd; fein friftiellerijcher Charakter. 973 

unter Undern, nur vieleiit in etwas. zu wohlwolfender Weife, Gervinus 
gewürdigt. Hat. Ausgerüftet mit einemt- unvergleigfieh nüchternen DBerftande, 

mit einer buräöfhauenden Scharffihtigleit und der Gabe, dem treffenden Urtheil 
den treffenden Ausbrud anzupaffen, hätte er fih zu einem mufterhaften 
Keitifer oder zum glänzenden Satirifer-ausdilden Tönnen, went ihn ein volleres 
Pathos, ein auf beftimmtere Ziele gerichteter Wille oder ein unbefangeneres, 
mägtigere3 Gefühl Heherrfht. Hätte. Die Mittelmäfigfeit veratend, tft er 
felöft in ber Mittelmäßigfeit hängen geblieben. . Das Genie mit. fijerem 
Dlide Herauserfennend aus ber Umgebung ber Beiftlofigfeit einerfeits und 
der Geziertheit oder Ueberjpanntheit andrerfeits, Hat er dod; felbjt nicht den 
Muth der Genialität und. nit da3 Herz der Größe gehabt. Sein guter 
Veritand und fein feiner Geihmad hat ihn das Befte als das Befte erfennen, 
aber dann wieber aud) an dem Beften mäleln, das Shwahe und Sälcäte 
um jeiner relativen Verdienfte willen entfejulbigen laffen. €3 hat ihm ar 
dem Ernft der Einfeitigfeit und an dem frofen Vertrauen zu der fiegreichen 

- Madht des Edlen, an Begeifterung und Glauben gefehlt. Alles Talent der 
Beobadtung, ale Welt- und Menihenkenntniß, afer Sinn für das Läcer- 
lie Hebt- feine poetifgen Verfuge, feine novelliftifch-fatirifen Genrebilder 
nicht über das. Mach bes gemein DVernünftigen und Richtigen, in der Forur 
nit über eine gewiffe Steiffeit Hinaus.” Seine Kritifen wieberum frappiren 
dich die Wahrheiten, bie fie fagen und.dodh nit fo zufammenhängend und 
fortgejegt fagen, daß fie fih zu einer burhgreifenben Wirkung. fammeln 
Tönnten. Dem Berftande des Mannes fteht immer wieder der Verftand, dem _ 
Sharffinn bie hausbadne Nüchternheit im Wege, da er an feiner ainacbenden 
Liebe und an feinem leivenfhaftlihen Haß eine Stütze findet. . Daher nıifcht 
fh mit fatrifher Schärfe und galfiäter Bitterkeit fhwädlihe Gnutmüthigfeit 
und beihönigende Duldfaneit.. An einzelnen Steffen wohl: erinnert ein 
biffiges Wikwort an Swift oder ein Thalfhaftes. an -Addifon, manches förnige 
an Leffing oder nod mehr an Möfer — aber die Miihung von dem Allen 
erreit Keinen umd ift Keinem von diefen zu vergleihen. Ein Vermittler, 
ein Ellektifer ift biefer vielgefhäftige Mann aud als alfzeit ferfiger Keititer, 
und fo hat er amt längften mit Wieland Sefhäfte machen, mit Goethe und-Herber 
nur in feiner. beiferen, frifheren Zeit zufammenftimmen und ihren imponiren 
lönnen. Er erieint jegt-wie ein grundgefgeuter Biedermann, der aber plöglie 
— man weiß nicht vet, wie und warum — eine zmeibeutige Vendung uimmt, 
jet wie ein Hofmann, dem ebenfo umerwartet, zur. ‚Zeit ober Uinzeit, eine 
verlegenbe Wahrheit, ein fhneidender Sarkasmıs aus dem Munde fällt. 

Daß der Charakter Merds, auh nah Goethes wunderbarer Schilderung, 
nicht ganz aufgeflärt erigeint, ift allgemein zugeftanden ) Merd mar eben 

I) Bor, bie einfichtigen Bermertingen v. Loepers zu der belannten Etelle im zwölften 
Bude von Dichtung und Mahrbeit.
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dies moralifch-pfoologifche Näthfel, weldes die Schilderung in Didtung und 
Bahrheit nicht fowohl Löfen als vielmehr nur im die veinlihfte Formel bringen 
wollte: Kein Zug darin, der nicht durd die Nolfe, welde Merk in dem Vers 
Hältmiß zu Herder und beffer. Braut gefpielt Sat und dur die wechfelnden 
Aeußerungen, Beiber über. ihn die volfjte Beftätigung fände. "Begreiflic), daß 
in dem Goethefhen Bilde die Schatten überwiegen; denn e3 wurde gemalt, 
al3 Merd3 Leben längft abgeihloffen war und der Dieter alle Cindrüde, 
die ihm von "dem bedeutenden Mlanıte geroorden waren, in eine Summe 
zufammenziehen ‚durfte. X Herbers, .ver Zeit der Belanntfhaft jelbjt an- 
gehörenden Aenferungen ift anfangs Alles Licht; aber bald genug fliegen bie 
Schatten, diefelden Schatten, erft leicht und. dann vaf ic verdumtelnd, aud über 
das Bild, das er fi vondem Marne gemadt hatte. Merd ift für Herber ein . 
ebler, ein gutherziger Mann, ben er bittet, mit feinem guten Charakter ihn zu 
tragen und zu Heben. Ymmer jiebt er aud) die Trefflichfeiten bes Freundes dureh 

 da3 Medium der, Dankbarkeit, wenn er in überiäwengliden Worten feine 
ganze Denkart, feinen Ausdrud, „fo ganz Bild und Empfindung im Umriß“ 

“ rühmt, wenn\er.von bem „welden Feuer“ fpriät, „von weldem feine ganze 
Natur und fein Herz zufanmengemeht fe.” Und wieberum, wenn Caroline, 
die in der Nähe bie Unebenheiten diefer Natur, ihre Säreägen und Uns 

* freimblichteiten eher gewahrte, bald einmal ein Hartes Wort von feinem Geiz, 
öfter von jeinem häuslichen -Betragen gegen feine ran einfliefen läßt, wenn fie 
fein launifes, ungleihmäßiges Benchmert; feine „Salfhheiten“ und „ndiseres 
tionen“ erreäßnt, wenn fie erzählt, wie er „oft etwas Saures breinzumifden 
wiffe“, oder gefühlt Haben will, daß „erdodh nit fo ganz in dem Vergnügen 

ber Seele fhrwimme" — aud) dann immer. weiß Herder das zu überhören 
und zu entfehuldigen.: Er Hält fih daran, daß derjelbe „im Grunde ein ebfer 
Mann“ je. Wie wehe e3-ihm felöft tHat, daß Dierk fehr bald zurüchaltender 
gegen ihn wurde und niht im Stande war, auf feine enthuftaftiihen Freuird 
[Haftsäußerungen mit derfelden Lebhaftigfeit zu erwidern — dennod läßt er 
ihm nicht Ios, er bittet nur, „den Hinterhalt verborgener Tüde und Arge 
wohns zu verfhwören" und freut ie: über jedes Zeichen, baß.e3 bein Zyreumde 
gelinge, „den Keim vor Sauerteig, den Sie über Alles und faft alfein zu 
fürhten Haben, Zrägheit und Verfunkeneit“ zu überwinden. Aufs Kräftigfte 
vertheidigt er ihn „gegen Leuhjenrings und Garolinens Anjguldigungen. 
„Mi dünkt,“ foreißt er im Frühjahri1772,: „a. ob id im feine Seele 
Tähe! Bifienfhaft, Berftand, Politik its wahrhaftig nit, was ih an ihm 
[häße; er hat gewiß Charakter felöft in Dämmerung, felbft auf Abwegen 
der Derblendung.” Man fieht, num die Gewidte find etwas anders vertheilt 
in der Schilderung Goethes und in der Anfiht, die Herder von Merk gefaßt . 
hatte. Denn. von dem Augenblid an, als er nun felöft Beweife von ber 
Andiscretion Derds in Händen zu Haben glaubte — feit:dem SYahre 1773, 
ändert fid feine Mebe.über ihn auf einmal völlig; aufs Bitterfte beffagt er
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fi mm gegen Andere über in; der Mann ift fein „Berräther“ geworben, er 
hat ihm Streide geipielt, fo arg, nach feiner Meinung, daß er Xavater, als biefer 

-im Suni 1774 nad Darmftadt Fam, aufs Ernftlihfte vor ihm warnte?) 

Nicht ohne Einfluß auf fein Uriheil medite e3 dabei für ihn fein, dap Hamann, 

ber Merds Belanntigaft im Herbit 1773 ei deffen Rüdreife von Peters 

burg. madte, fih aufs Ueuferfte von der: „Mecrkage“, wie er ihm nennt, 

abgeftoßen gefühlt und beffen gegen Herber fein Hehl hatte). Als dann 
Merk 1774 das Schiwerfte erlebte, was einen Mann treffen Fan, jo Kedurfte 

05 doch erft des Wiederfehens beider Männer im Sommer 1775 in ‚Tarınjtadt, . 

um Herbers hartes Urtheil über das Benehmen des Unglüclihen bei jenem Er- 
eigniß in Mitleid zu verwandeln). ‚Dur Natur und Schiefal war fiherlih 
Merk vor Allem ein „mitletdswürdiger Mann”. Alles Grilfige und Bittere, 
alles Tücifhe, Hämiige, Mepdiftopheliihe Fam offenbar daher, daß ihm tır 
feiner eigenen: Haut niemals wohl wer. „Er verfäwärzt, vergrößert fih 
Alles — er tft unglüdlih", Hatte Herder an feine Braut fohon im Mat 1772 
gefhrieben, in Beziehung auf den Diigklang, der fängjt zwifchen den Beiben Eher _ 
gatten waltete.. Das allein, das Mitleidswürbige, ift ver Zug, den wir 

%) A, II, 109. Die fläche Stelle ift die im Druc ausgefallene -in dem Brief an 
Hamann vom Mai 1774 (Hamannd Schr. V, 73, nad 3.8 8 1): „Was Ihnen Merd 
(fo Heißt der Darmftäbter .malae notae), das ifl er mir in tanfendfagen Mafi und 

meinen Meile noch mehr als das gewefen. Hendier, Yeimtiger Betrüger, Läfterer, Der- - 

> Beßer, wlirbe vielleicht noch) zu wenig fein, wenn er genannt werben follte: ich will ihn 

aber nicht nenmen, umb auch Sie müfjen ihn vergeffen. und. ja nit mit ihm andinben. 

Ueber Ihren Brief, ben er mir zugeigidt, hat er eine fahfe. Antwort und fol, 1008 an 

geht, - keine Zeile mehr son meiner Sand fehen. Nicht bloß, tag er Gebeimmiffe einer 
Sade, wo id ihn in ber Blindheit meines BZutranens feften Freund nannte, verfhmwaht: . 
werfeinmdet, verfhmwärzt Hat er fie, und aufs Hergfte taufendfach” fpiefindig verunftaltet, - 
Der dritte Menfh auf Erbe, den ig wänfcte ‚nicht gefehen zu haben — bo auch der. 

Sms it thörichtl Die, Köliige.Kaye mußte mir; oßne und miber fein Wiffen- und 
Willen zu einer Sade befätflich fein, mo .ich reiht Ginger Gottes fehe — e8 ift mein 

Beib. -Umd eben die und mi im ihre Hat er mit Fexerftrichen befeibigt..-— Er, feines 
Denfen Freund, jegt ein großer Greund bes Hrn. Fr. Nieolail Zegt ift er in der 

Schweiz, fein gutes Weib zur nenen Dual nad Deutfgland zu fteßlen. — Gehabe er 

fig mogl." 
2) Hamann, Sr. V, 44. 62. 83. 133, 

®) Herder an Labater A, II, 141. Genligenbe Auetunft über das Ereigniß giebt 

Herder an Zimmermann, October 1774, bi Bobemann, 5. ©. Zimmermann, ©. 323. 

Die Stelle bezieht fih auf Zimmermanns Brief vom 14. October (Dünter A, II, 341 ff), 
ber in einer im Drud weggelafienen Stelfe der ihn aus ber .Echweiz gugegangenen Nade 

- rigten Erwähnung t&ut, twonah Merd, nad ber Schweiz gelommen, im feine Fran ab- 
zußolen, beren Untreue entvedt Hatte. Wir wiffen jet, mas bag „Ungeheure”" war, was 

Merk zu einem fo zerftreuten Bußörer madte, als ifm Goethe ben Merther vorlas. 

Auch füllt jekt Lit auf die Merdfgen Vriefe an Nicolai, Wagner, III, 99 u. 102.. O6 
nit auch Goethe Satyrod, den Scherer neuerdingS fo feltfan zur beuten, sefuät, uf 

ke Seigniß zurüdweife, Meint ber Geige it unwerif,. \
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ungern in Goethes Portrait vermifjen. Was dem Geifte des begabten Diannes 
au font fehlen mochte — die pofitive rende an ben Menfhen und Dingen, 
die yähigkeit, fi undefangen Hinzugeben —: er war vor- Allem ein unglüd- 
figer und ein kranker Manır, und weil er unglüdlih und Trank war., darum 
murde ihm fein Heller, großer Verftand zur Hölle, zur Verfugung, fi und 
Andern zu jhaben, fhlehter zu feinen alß er war und die Schwächen feiner 
Natur über deren urfprünglige Güte und Züchtigfeit Here werden zu Yafiern. 

_ Kehren wir jebodh zurücl zu der Zeit ber erjten Begegnung Herbers und Merds 
in Darmftadt, fo würden wir diefem DBerhältnig doch nur fehr unvollfommen 

“gereht werben, wenn wir vergäßen, daß dasfelbe, außer in dem tiäte, das c8 
von ber Liche zu derjenigen borgte, welde die Dritte im Bunde war, aud) 
in feinem eigenen Lichte Yeuchtete.- Für Herders geiftige Bebürfniffe, für die 
Sörberung feines .Fdeenlebens, für fein ganzes Veen war die Belanntfhaft 
‚mit Merk von nicht zu unterfhäkender Bebeutung. Merk ift der dritte 
bebeutertde Menfh, mit bem er fi auf der Neife Befreumdete. Wenn er zu 

‚dem fo viel älteren Lefjing twie ein bewundernder, nadeifernder Jünger mit 
dem Bewußtjein eines bleibenden Abftandes in die Höhe geblidt, wenn er in 
Slandins einen Genoffer gefunden hatte, mit dem er noch einmal eine Zünglings- 
freundfhaft voll fSwärmerifer wechfelfeitiger Hingebung Hatte fliegen Können, 

fo nannte.er felbft die mit Mer gefhloffene Freundfcaft eine „männliche 
Sreundigaft zweier ftarken heroifgen Herzen.“ Diefem ordnete er Ti nicht 
unter, zu diefen fland er aud) nidt wie David zu Sonathan — mit diefem 

 fhüttelte ex wie ein Gleihier mit einem Gleiden, wie ein Mann mit einem . 
Manne, fih die Hand, m der Geiftesart Merds Ihten fi etwas von dem 
Bauber der Leffingjhen und etwas von ber Lichenswürdigfeit der Claubiug- 

‚Then Perfönligkeit zu vereinen; denn dur fein. Wiffen und feine impo- 
nirende ‚Urtheilstraft Tonnte der Darmftäbter an jenen erinnern, - während 
die Umftände, unter denen Herder ihn Tennen Yernte, ihn als einen fo guten, fo 
theilnehmenden, fo empfindfanten, ja, fo poetifdh geftimmten Mann erf&einen 
laffen fonnten, wie diefen. Merk that e3.Herbern in aller Weife an; er, 
der Geijt umd Oenialität wie Wenige zu erfennen wußte, Tan dem ganzen 
Streben und Wefen Herders mit vollem Lerftändniß entgegen. Wenn \ 

« biefer fih nah Sahr und Tag Bei den. erjten " Unzeichen der zurüd: 
weihenden Kühle des Freundes mit innigem Gefühl der erften ftumnen 
Dlide erinnert, mit denen man fid angefehen, wenn er von ihrer „erften. . 
Liebe und Wirkung und Sinn auf einander“ vedet, wenn er anbringend 

“ Tange bemüht ift, das -Verhältniß auf diefer Höhe der erften Wärme umd 
Offenheit zu erhalten, fo weift diefe Zähigfeit des Velthaltens auf ven Neid- 
thum ber Beziehungen, durch die man in den Iurzen Tagen des Beifammen- 
feins fih werth. geworden war. Auch; Herder fand in ‚Mer, wie ein Jahr 
Tpäter Goethe, einen Menfden, „in beffen Umgang fi Gefühle entwideln .
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und ‚Gedanken beftinmen". hm zuerft Tonnte er ohne Asnahme von 
Allen ‚reden, wovon er da3 Herz und von Allem, moron 'er den Kopf vol 
hatte. Er war fiher, für Alles Intereffe und. cin. Harftelfendes -Urtheil "zu 
finden. Könnte man fi vorjtellen, daß fie.zu einem Senoffenfhaftsgefhäft 
zufammengetreten wären, zu welchem. Herber die Jocen, der Andere ben ord« 
enden Verftand Hergegeben Hätte: e3 märe daraus eine Neife der fruht- 
barften Titterarifhen Arbeiten und Unternehmungen hervorgegangen. . Man 
begegnete fi, wo man fi kaum -zu begegnen geglaubt Hätte, wie man oft 
‚mitten unter neuen Menfehen und in der Fremde durch ungeahnte perfünfiche 
Aufammenhänge überrafht wird. Herder hatte in der Königsberger Zeitung 
Auszüge aus Shaws Meifen. gegeben Y: 88 ftelfte fi Heraus, daß bie 
„Nließende Ueberjegung", die ex gelobt hatte, vor Merd herrührte. An diejem 
Marne, der fih mit Vorliebe mit Völler> und Gefhihtskfunde befchäftigt Hatte, 
fand Herder einen willigen Hörer, wenn er ihn Andeutungen über feinen 

großen univerfalgiftoriihen Plan ober über feine Anfit .von ber mofaiichen 
‚Schöpfungsgefhichte machte. - Bor ihm durfte er über alte und neue Litteratur 
fi ergeben und war fiher, nidt nur auf Mandes, was ihm entgangen 
war, aufnterffam gemacht zu werben, fordern aud) die THägbarften Bemerkungen 
und Winke einzutaufen. Met Der lieg ih philofophiven, mit Merd, dem 
geijmadvolten Kenner, der felbft Zeichner war, von der Plaftik. veden; er 
Hatte dabei fo viel Nefpect vor dem Manne befommen, daß es ihm feftftand, 
würde bie: Heine Schrift fertig, fo müßte Merk das Manufeript zu fehen 
Eelommen, ehe ber Geber den erften Buchftaben rege. Brieflih fofort, tie 
auerjt mündli, tHeilt.er-ihın, tie er ehebem mit Hamann gethan, wie er fo 
fange mit Niemand Hatte thun Können, von den Früdten feiner Pectüre mit 
umdb Bitte um Gegengaben, er erhält ihn auf dem Laufenden über. feine 
"Arbeiten und fendet ihm fhliehlih die entftandenen Auffäge zu. Wie auf 
Dierd3 Briefe antwortet er auf deffen Derje. Merds Sabeln Icheinen ihn 

‚ zum Wetteifer, in einer andern Manier Fabeln zu dichten, angeregt zu haben ?). 
gr Merd. zuerft öffnet ex feine Gebihtmappe, die er bisher geheim gehalten 
und unterwirft feine älteren umb neueren Berfuche feiner einfitsvollen 
‚Kritil. Cr Hat vor dem Dianne, der einftmeilen einziger Mitwiffer feier 
Liebe, fein Stelfvertreter bei feiner Freundin ift, überhaupt fein Geheimniß. 
& mil fih diefem Sreunde, gegenüber, beffen Bild ihm ungzertrennli mit 
einem nod) theiureren zufammenflieht, fhlehterdings feinen Zwang anthun. 
Seine Briefe wolfen und follen treue Boten feines Herzens fein wie e3 fi 
gerade ‚befindet. „Sehen Sie," fchreibt er ihm bald anfangs von Straf- 

  

2) 1765, St. 50 u. 88, SWS, L, si fi. 
2) 28. IM, 324, Herber$ Urtheil über Merds Toben. Schlofer an Merxd, 

Bagner I, 51, Emwähnung der Serberfhen Babeln Das Herberfope. Fabelfeft Bet 
Bogner DL 27 ff. \
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burg, „jedesmal in meine Papiere, wie in das Glas, das Momus dem 

Menjhen unter die linke Bruftwarze wänjgte — — und lieben Cie mid 

wie ih Bin.” Mas thue es, führt er fort, daß man fih nr erjt wie tajtend 

 erfannt, nody fein Ganzes des Unblid3 von einander habe? .„Lapt uns, 

Sreunde, uns zufammendrängen und uns nad Herzenzluft ibealifiren; . das 

jagt Funken dur Seel! und Herz! Wir eleftrifiren uns an "einander zur 

Wirkfamfeit, und’ in ber Yolge au) immer zum Glüde. Das ift die ns 

fpiration, die wunderbare Schöpfungskraft in Belebung der Eeelen, wie ‚der 

eleftrifche Tunte es vieleigt in Blut und Sonne ift.’ Das war ein Sturm. 

der Empfindung, -in dem jedinfall3 eine Natır wie die Merds nur eine Turze \ 

Zeit, vielleicht fid felöft täujhend, fortgerifjen werden Tonnte, ein Schwung, 

dem der arme Nücterne unmöglid dauernd fih nahfäwingen Tonnte. .E3 Tamı 

Hinzu, daß Herber neben’al® diefem Schwunge eine ambere Seite Hatte, mit der 

er fih nur zu nahe mit-jenem berürte, Derfelde Sauerteig, vor dem er ben 

Freund warnte, lag auch in feiner Natur. Auch der Begeijterte Hatte ein - 

- gut Theil-der Biffigfeit, melde dem Nücternen vorgeworfen -wurbe.. Aus 

allen Gründen mußte 3 zu Neidungen, zur Enttäufhung, zur Verftimmung 

und endlich zur Entfremdung kommen. — 

Die Briefe: an Mer und an Caroline werben von num an unfte 

Hanptquelle für die inneren und äußeren Erlebniffe unferes Reifenden. Er. 

meldet, ‘wie er, volf- von ben Ießten Darmftäbter Einbrüden, „betäubt und 

im Zaumel*, „fill, ftumm, fpradlos und beinahe gebantenlo8" die Bergitraße 

dahin gefahren und wie feine ‚Gedanken fich immer wieder unruhig zu ber 

Geliehten-zurüdgewendet haben. Lafjen toir dies Geplauder de Berliebten. 

und die fonftigen’Geftändniffe, die er feiner „lieben Pigche“, feiner „Ihlanlen 

- muntven Griehin“ über die Verfaffung: feines Innern madt, einjtweilen bet 

Seite, fo hebt. fi nun. der Xirfenthalt in Katlörude- bemerlenswerth hervor. 

Ueber Mannheim, wo er in bem Mobellpaus ber Antifen neue Erläuterungen 

zu feiner Plaftit träumte, und über Heidelberg gelangte man am Abend deö 

29. Auguft dorthin, wo des Hofes wegen abermals eine acttägige. Station 

gemacht twirde. 2. 

&3 war ber Mühe werth,-die Belanntfchaft des Badiihen Fürftenpaares zu 

maden. Der Markgraf Karl Zrievrih von’ Baden-Durlah, fon iıt- fetten‘ 

adıtzehnten. Jahre, als Herder nod) ein zweijähriges Kind war, zur Negierung 

gelommen, Hatte fein damals nod "ganz winziges Länbehen mit ber ange 

firengteften Fürforge für das materielle und geiftige Wohl feiner Unterthanen 

zu einem Mufterftaate zu machen gefudt. Er fahte feine Regentenpfligten 

in der ernfteiten Weife; Wohlwollen und Menjchenfreundlickeit waten die: 
Seele feines väterlihen Regiments, und während er dabei den neuen phufios - 
Trotifden Grundfägen Huldigte,. fo war er zugleih aufrihtigen Sinnes allen 
höheren Gulturintereffen zugewandt. Sein iberalismus paarte fih mit echter
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Srömmigkeit, und an dem Auffchwung der deutjhen Literatur erfyeute er fi 
nit zum wenigften deshalb, weil er im ihr ein Vehikel. patriotifcher Gefin- 
nung, ein Mittel zur Hebung des beutfhen Gemeingeijtes erblidte, Viele 
Jahre fpäter feßte er fi mit Herder zur Verwirklihung der Idee eines 
nationalsbeutfen wiffenfchaftlichen Snftituts in Verbindung: die erfte Ans 
Inüpfung aber erfolgte jet. Der Markgraf, fagte Klopitod, den jener als „ben 
Dieter der Religion und des Baterlandes" im.SJahre 1774 nad) Karlsrude 
geladen und eine Zeitlang dafeldjt als Gaft beherbergt hatte, fer, ein Mann, mit 

„dent man etwas fpreden Tünne. So fand ihn. jekt, im Sonmer 1770, aud) 
Herder. Er erzählt, wie der hohe. Herr ihr. vecht befliffen ausgezeihnet, wie ° 

- er ih in der Hofgefellfchaft wiederholt aufgefugt und das Sefpräd auf die 
großen ‚Fragen der Förderung von Menfhenwohl und Sreiheit gelenkt Habe, 
Er jei, fügt ex. Hinzu, ber’erfte Fürft, den er ganz ohne Zürftenmiene ‚Tenne, 
der. befte Fürft, fagt er ein andermal, der vielleicht in Deutjhland lebe. Von 
Tag zu Tage mehr wit Gunftbezeugungen: überhäuft, erinnert er fi dankbar 

no) ein Halbe ahr fpäter in einem Briefe an Hofrath Ning — eine feiner 
Karlsruher Belanntjhaften — der Gnade des „vortrefflihen Fürften“, des 
„jo guten Herrn“ 2), Eine beveutende Frau voll ausnehinender Talente und 
Kenntniffe war aud die Markgräfin. Geledrfamkeit- bei Damen. indeg war 
nie Herders Gefhmad, und zu Höfifgen Gegencompfimenten und Schmeicheleien 
fand er fi wohl jegt weniger als je aufgelegt — er glaubte zu bemerken, - 

. daß dies denn auch bei der Hoßen frau eine gewiffe Kälte hervorgebracht 
Habe. Was er dur Dlangel.an Galanteric Hei ihr verjchufdet Hatte, wilrde 
‚ex vielleicht wieber Haben gut machen können — au fie vorauzfihtlih würde 
er erobert Haben, wenn der Wunfd des Markgrafen, ihm prebigen zır hören, 
hätte in Erfüllung gehen Innen. Bu beiderjeitigem Bedauern machte e3 bie 
Kürze der Zeit unmöglich. Früher als Herder anfangs geglaubt, brad die 
Neifegejellfhaft auf; fhon am Abend de3 4. September fheint man in Straß» 
burg eingetroffen zu fein. \ 

9) Re. 3 ber von Erid Schmidt „Zum neuen Heih" 1879 Nr. 26 mitgetheitten 
Briefe Herbers am Ning,
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Straßbar 5 - 
  

Ns einmal durchblättern wir bie ‚eriten Liebes-. und Sreundfgafts- 
driefe, welche Herder nah Darmftadt richtete. Müßten fie nit in’ jeder 
Zeile Clüd und Befriedigung athmen? Dürfte man nigt erwarten, baf- 
der Sonnenfdhein einer erjten reiner Liebe ihm da3 Herz ganz mit Subel 
füllen und ihm die Ausficht, in der nädjften Beit, wie er fo lange gemwünfdt, 
auf den Boden Staliens verfegt zu werben, in boppeltem Glanze- werde er- 
feinen ‚Yafjen?. 

Ein peinliher Mifklang mifct fi} ftatt beffen in die Aufwallungen und 
Entzüdungen feiner Seele. Er jchreibt unmittelbar nah der Ankunft in 
Strafburg an Ning?), baf er in Karlsruhe in einer Gefinnung und Gemüths- 
Yage gewefer, eher dazu geeignet, reunde von fi abzujcreden als fi welde 
zu maden. Obgleih Teineswegs unempfänglih für die Aufmerkfamteiten, die 
ihm dort von Seiten des Hofes und ber Hofgefellfgaft waren ertviefen iwor- 
den, gefteht er dod der Geliebten, daß ihm.die ganze Welt mit allen ihren 
Höfickeiten zur Laft gewefen und daß er fih nur in den Stunden einfamer 
Zurüdgezogenheit- wohl gefühlt habe, und wenn er bie Pläne andentet, die 

ihm für ein Fünftiges Aufanmenleben mit der Auserwählten vorfäiveben, fo 
‚fügt er Hinzu, daß feine düftere Cinbifdungstraft diefe Träume nie endige 

- als mit einer Träne der innigften Melancholie. 
Tief lag dies Düftere im Grunde feines Wefens; immer fanden bie 

Wollen am "Horigont feines Empfindens bereit, um aud ben fonnigften 
Himmel in .einen bebedten zu verwandeln. Diesmal indeß- war wirklich fein 
Himmel fo fonnig nit. Wer in das Ganze feiner Situation eingeweißt 
war, ber mußte ihn zugeben, daß er verftimmt und beunruhigt zu fein einige 
Urfadie habe. "Hart ftieß fich diefe Situation mit dem foeden angelnüpften 
Liebesverhätniß, 

ı) Nr. 2 der in ber vorigen Anmerkung angezogenen Briefe,
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Die feh3 Wochen der Reife-mit dem Prinzen und deffen Orfolge Hatten ° vollauf ausgereicht, die ühlen Ahnungen, mit denen er fie angetreten hatte, 
zu. beftätigen. Die Stellung, die er- gegen den abligen -Neifeführer fid, in Eutin zu erringen nit im Stande gewefen war, mußte er, wie er einmal 
war, glei) unfähig zu entichloffenem Durhgreifen wie zu Hugem Diplomatts - 
firen, unterwegs und nafträglih zu erlangen exft vet verzweifeln. Wie viel ober wenig wahr daran war, dak de Hauptlranfheit, an der feine Mit gefährten. Iaborirten, der Neid über die ihm am Eutiner Hofe von den Hohen 
Herrihaften in fo “unverhäftnigmößigen Grabe zugewandten Bevorzugungen fei,.und baß fie,. num felber. die Herren, ihr dies entgelten Tießen: - die bloße Eindildung, daß c8 fo fei, mußte ihm alfe Unbefangenheit in der Haltung zu - 

‚dent leitenden Hofmann vauben, bem.er, er mußte nit, ob beigeorönet oder untergeordnet war. Ja, wenn er- allein mit dem Prinzen gewefen wäre! 
Nun. jedod. fand: er fih einen Sklaven: Höfer Ctifette, fremden Die- pofitionen unterworfen, von. Menfcen abhängig, zu denen er kin freied, 

offenes Berhältnig Hatte!) — er fand Alles beftätigt, was er voraus Beforgt, und boppelt Beftätigt, weil er 5 voraus Keforgt Hatte. Wie anders Hatte er 
reifen. wollen! Statt mit dem Prinzen zu reifen, veifte diefer mit ihn. 
Schon jekt war es ihn umerträglid, „angefcloffen zu fein und von Hofe zu 
Hofe fortgefäleppt zu werden”. . Mit jedem Zage ward 'e5 ihm Harer,. daf 
er im folder Stellung und auf folde Weife feinen Zioed! völlig verfehfen, 

. baß.er „auf Meifen nidt reifen merde*. 
Aber nit bloß dur trübe Vorafnungen, auf durch feitlih gewandte 

Dlide war er innerlid) der Bejtimming,- die ihn jest fefjelte, faft. in dei 
Momente untreu geworben, in dem ex fich ihr unterzog. -Ein Mittel, - cine 
Derfugung wenigftens, fich gu .befreien , trug er bereits in der Tafıhe, als er 
in den prinzliien Neifewagen ftieg. 

Nod in Eutin, ganz furz vor der Abreife, war ihm — ganz ungeredinet 
die fortdauernde Ausfiht einer Rüdlchr nah Riga — ein neuer, ungemein 
andringlider Antrag zu einer ganz anderen, in mandem Betracht Hödhft 
lodenden Stelfung " gelommen. Herders Lebensfhidjal erwihs ihm aus 
feiner früheren Säriftftellerei. Keinen eifrigeren Lefer hatte die Heine Schrift 

‚Über Thomas A6bt gleich bei ihrem Erfceinen gefunden als den Fürften,. in 
deffen Dienft A66t während des Ickten Ssahres feines Lebens geftanden hatte, 
Sie hatte denfelben mit Hodagtung vor dem Geifte ihres’ Verfaffers erfüllt, 
und als jegt ber Hisferige DBückehurger : Eonfiftorialrath und Oberpfarver 
Knefel geitorben war, jo glaufte Graf. Wilhelm von Schaumburg- Lippe die 

‚erledigte Stelfe feinem Mürbdigeren übertragen zu können, als dent Manne, 
der feinen unvergeßligen Abht jo fein geehrt Hatte, und in. dein er eben . 

) Die unginftig cr über Herm d. Cappelmann urtfeilte, zeigt ber Schluß des’ 
Briefes an Caroline 4, II, 446.
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deshalb einen Erfaß für diefen- zit finden Hoffte N). Die Briefe, weile Herder. 
fugsten, ‚gingen zuerft nah Riga. So kam e8, daß cin vom.1. Februar 1770 
datirtes Schreiben ihm erft im Syuli zugeftellt wurbe,. "Der Werbende — 

: Nentlammervath und PBolizeidirector Weftfeld, felder ein Lefer und Bewunderer | 
ber: Herberigen . Säriften. — Hatte nicht? gefpart, um ba3 Verlangen des 
‚Grafen in den ftärkjten. Ausdrüden fund zu geben und die Berhältnifie, bie 
beit Gerufenen in Büdehurg erwarteten, von der- günftigften Seite darzuftellen. 
Ein zweites Schreiben mit demjelben Antrag erreihte Herder. in Darmftadt, 
Er-befand. fie) . im Befit diefes zweiten Schreibens, als fi das Verhältniß 
zu Garoline Sladsland anfpann. Wir werben nit irren, wern wir atte 

nehmen; daß bereit: die Nücjiht auf dies Verhältniß mit dem Unbehagen 
über die. „entftellte Situation” beim Prinzen zufammenwirkte, ihn dem ‚Antrag 
geneigt -zu jtinmen. ‚Ant 24 Augujt erllärte er fi) in einen Säreiben au 
den Grafen zur Annahme ber Büdeburger Etelle bereit — vorausgefegt, daß 
der Eutinfhe Hof ihn entlaffen würde, mit dein Vorbehalt außerdem, daß er 
zunädft den Prinzen nod nad) Straßburg begleiten dürfe und bak ihm fpäter, 
wenn auch erft in Jahren — wie zum Erfah beffen, was er jekt aufopfere - _ 
die Erlaubniß zu einer: Reife nad Stalien nicht verweigert würde). 

Slüdfih war damit: die Formel: gefunden , die alfen feinen ntereffen 
Rehnung trugl- Eine Bauberformel, in innerlich zu beruhigen, mar es dod) 
nit. Er hatte fih, "unfiger mit welden Erfolge, eine Ausfludt. eröffnet. 
‚Er hatte e3 heimlich, Hinter. dem Nüden feiner Eutiner Herrjchaft gehen. 
Heuferlich beftand fein Verhältnig zu dem Prinzen fort, mwährend.er e3 tod) 
feinerfeits duch das Eingehen auf dem’ Bücchurger Auf bereits, gebroder 
hatte. Es war daturd) Ihiefer,. unerträglicher als zuvor geworben: Und 
dazu nım, die Aufregung, in die ihn die vomantiie Schlußfcene de3 Darm- 

ftädter Aufenthaltes geworfen hatte, Kein Wunder, daß fein Kopf. „well 
Wellen des Meeres“ ift, daf.er fi wie eine njel, wie ein Einfiedfer vor« 
fümmt, den Niemand verftehen und der .felbft Keinen Menfchen ausftchen 

Lnne, daß er in den Magen des Prinzen, an deflen Gejellihaft geleitet, 
melanholiih umd Frank fprigt oder gar in’ finfterem peinlichen Schweigen 
vor fi Hinbrütet — bier und ımter allen Zeritreuungen in Karlsruhe frof, 
wenn er in der Einfanifeit, im Walde oder. des Nachts auf feinem Zimmer 
ieine Gedanken fornmeln, feinen Hoffnungen und Wünjden, fernen Zweifeln 
zb feinem Schwermuth. frei nadhängen kann... Wenn er wenigftens erft 
Yintivort aus Büdeburg hätte! Auch in Strafburg mußte er no mancher 
Zag harren, ehe fie eintraf, und in al’ diefer Zeit fteigerte fi mit feiner 

) Eo nad den MWeftfelbfen Briefen, 23. II, 45 u. 49. Weltielbs eigene Erzäß-. 

fung, Erinnerungen I, 18 ff. ift ungenau. 
2) Der Inhalt des Herberfchen Schreibend ergiebt fh ang ter Weftfelofgen Antwort vom 

31. Anguft, SB. IN, 119; vgl. Herber an Hamann, 24. Xuguft 1776, in Samannd Sr. V, 182.



- Kündigung des Berkättniffes. . 383 

Ungeduld fein Umbehagen. Cr befinde fi, jhreißt er, auf der Zortur; er _ 
nennt feine Situation eine faufende, morjde, die ebenfo alfen Abfichten des 
Eutiner Hofes wie feiner eigenen Beftimmung zuwider laufe; ev. Hagt über 

“„Bufenftihe und ZTrafafferien“, über. „zahlreiche feine Kränkungen, die wie 
Gift wirken”. Er muß heraus, er muß ein Ende maden, das ijt ihm völlig . 

. Har.. Aber da. peinigen den empfindlichen Diann wieder andere, morafifche 
Serupel. Wird er dabei nicht formell im Unreht fein? Wird er SH nit 
der. Gefahr ausjegen, für brüsque, unzubefriebigend, ftofz, unrubig, undankdar 
angejehen zu werden? Das Peinigendfte für eine fo zart befaitete Natur ift 

ein für alfe Mal das Entfälußfafien. Yin liebften Hätie er über das, was 
„er. thin müffe; ein Oralel gehört, und am meiften berußigte ihn der Gedanke, 

daß no bisher. „alle Mevofutionen in -feinem Leben - fenelle Tortftöße” 
gewefen feien.. „a Hoffe,“ fchreibt er denn 12. September an Merk, nad: 
tem er ein auf feine Stellung bezüglies Gejpräh mit dem Prinzen gehabt 
und daburd die Sadhe nur [hiwieriger gemacht hatte, „Ih Hoffe, daß Umjtände 
entfheiden werden; biefen Kindern. der Borjefung habe ih mid-auf Echeide» 
wegen nteines Lebens immer jo überlaffen, mit Andadpt, wie ein veblicer 
Augur dem Fluge des Vogels.” 

E3 geihah. dod nur, was faum aushleisen fonnte, und wozu er. felbft 
die Zäden angelegt hatte. Denit da waren fie endlich, die fo. oft auf der 
Boft erfragten, die. fo jehnlih . erwarteten Depefhen aus DBüdeburg! Man 
hatte dort an Herder3 Bedingungen feinen Anftog genommen umb ohne 
Weiteres zugegriffen. Der Graf Wilhelm iah al8 ausgemadt an, daß Herder 
fobald wie möglih nad; Büdeburg aufbrechen werde, er fprad in einem eigeit- 

—Händigen Briefe feine Befriedigung darüber und fein Verlangen nad ihn. 
aus und Tieß unmittelbar darauf. eine in alfer Form ausgefertigte Vocation 
an ihr erfolgen‘). Unter diefem Drud mußte Herders Unfelüffigfeit ein 

. Ende nehmen. Am 16. September antwortete er mit "einem Aufihub er. 
bittenden Briefe nah Büdeburg, am Abend des 20. Tündigte ev dem Prinzen 
mit weinenden Augen feine Trennung am, der, von ber Nachricht, tief er- 
griffen, bod) feldjt feinen andern Kath mußte, Sfeihzeitig machte er-feinen 

. Entigluß Heren von Eappelmann bekannt: „Ih glaubte zwar nicht, dak ich 
 vön ber mir in meinem Accord von Sr. Durhlaudt dem Bilhofe grädigft 
und uneingefhränkt zugeftandenen Sreiheit fo bald würbe GSehrauh zu maden 
haben; ich Habe e3 indeffen und thue e3 mit.diefer fhriftlichen Erfärung an. 
Em. Hodwohlgeboren, fo wie ichs nädfteng nah Eutin thun werde. Mar 
hat fi geirrt, man Hat zu meiner Stelle. eitien Kandidaten der Theologie 
Haben wollen, der zugleich Hofmeifter twäre, SH bins nicht; man ift hier 
aber in Gegenden, wo man zehn. folde Geihäfte ftatt eines haben Tann. 
Hier. Tann mans Haben; in Ktalien wäre id gebunden und der Prinz bei 

) Die Üctenftüde in 28. III, 119 fi.
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einer folgen Cituation verlegen. So viel DBerbindlickeiten ih gegen ber 
Eutinfhen Hof habe, fo denkt er zu edel, ‘al3 von mir eine Aufopferung ber 
beften Yahre zu einer Neife zur verlangen, die für mic) feine Reife ift und 
zu Situationen, wo ih. nicht weiß, was ich fein fol. h Habe nie um meine 
"gegenwärtige Stelle gefucht; ih habe aber auf nie geglaubt, mit ihr.in Um 
jtände zu fommen, wo id, wie 3. E. heut zum Mittagsbrod, oßne Tijhtucd, 
‚und Bedienten, mir felöft unten das Salz erbetteln müfte. ‚Eine nidts- 
würdige Nut oder ein. Gejpött, der Reute zu fein, habe ich weder Luft noch 
Berürfniß. Und das ift ein Ball aus mehreren. Das Ende diefes Monats, . 
hoffe ich alfo, wird das Ende meiner jeßigen Gejhäfte fein, und um vor dem 
Puhkıamm den Anjeein eines Bruches zu vermeiden, nehme ih das Primariat 
in der. Graffäaft Schaumburg-Lippe an, bem ich fonft die Neife nad Stalien. 
gern vorgezogen hätte, felbft auf meine eigenen Koften" 2). Es blieb übrig, 
baß er vom Cutiner Hofe feinen Abidied erhat.” Der Prinz Hatte’ gehofft, 
haß fi derjelße nod.auf Monate oder Wochen werde Hinausjhieben Yajjen: 
altein Anfang October war Alles in Ordnung; die Entlaffung war ihn ers 

teilt „vom -Bifhof,” fo Ihreibt er.an Merk, „mit vieler Hohahtung umd. 
Höftiehfeit; von. der Herzogin mit Empfinvliäfeit und von beiden mit Ber’ 
frembung.” „Und. fo," fügt er Hinzu, „ift wieder ein Traum zu Endel. 
Unfer Leben ift wie eine Nahtwage.* 

Die lange peinlihe Unftcherheit feiner Situation und die Daraus her. 
\ orgegangene Stimmung. hatte jedod) mittlerweile aud) auf. fein Berhäftnif 

zu ber Darmftädter Freundin zurüdgewirkt. Gerade in den Tagen, während 
‚beren er: ben erbetenen Abichted von Eutin erwartete, follte er eine beherzigens- 

 werthe. Lehre empfangen und einen die Tiefen feines Gemüthes aufregenden 
Stum —:einen Sturm aus heiterem Himmel erleben. 

AP die Zeit der Unzuhe hindurch) war der brieflihe Verkehr nad Darıtt- 
ftadt, ‘der Gedanke an fein: „Binmlifehes liebes Mädchen“ ‚fein einziger Troft 
gewefen. hr Bild war ihm. wie ein Leitftern im der Syrre feines Weges, 
ihre Worte warfen . nad Tagen der Dunkelheit Licht in feine Geele und 
vünkten ihn wie Stimmen eines Engels. Der Brief, den er diesmal einpfig, 
enthielt die. Aufündigung bes Briefehfels — e3 war ein Abjdiebshrief in 

„herben, tee thuenden Wendungen. 
Was in dem. Herzen des armen Kindes. vorgegangen: war, um ihr Diejen 

Brief einzugeben, ift zu verftehen fo fwer nit. Daß nad) einer Bekannt 
Ihaft von wenigen Tagen ein Mann wie Herder in den Augen des Geheimen 
Raths Hefje als ein excentrifher Menfh, als ein unruhiger Geift, auf deffen 
Charakter Fein Verlaß fei, erfheinen mochte, ala ein Mann, mil dem e3 
gewagt fet, fich näher einzulaffen, war das Natürlihfte-von der Welt. Mander 

» Nach einer Abiirift wor Kings Hand ans beffen Nadlaf von Erid Schmibt 
a0. D. als Nr. 4 mitgeteilt,
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Haud des Mißtrauens und des Argwohns wurde in Carolinens Nähe anf 
den fo raj vorübergegangenen-Frembling geblajen. Ahnete ınan ihr Ges 
heimmiß. oder nicht — genug, ex wurde ihr als undeftändiger Freund, Mann 
und Ehemann abgemalt. In den Briefen Herbers, wenn fie-fie darauf hin 
Ia3 oder wiederlas, war fo Vieles, was bdiefe Anfiht zu beftätigen jcien. 
Denn neben Aeuferungen ber innigften Bärtlichteit, ber empfindfamften Liche, 
die nur cin treues und tiefes Gemüth gefärieben haben konnte, fanden fi) 
jo viele Spuren einer. faft fieberhaften Unruhe, . einer launenhaften Unjicer- 
heit und Umentfcloffenheit, daß wieder Alles in ‘rage geftellt, daß der Zweifel 
gerechtfertigt fchien, ob diefer Mann einer vollen und nashaltigen Hingebung 
fähig fe. Es war, er fhrieb es Jelbft, nit leiht, aus diefen ‚Briefen Hug 
zu werben. "Bor. Allem aber: hatte eine dauernde Liebe überhaupt Blag in 
dem Leben: diefes unftäten und hocfliegenden Geiftes? War ihm diefe Kiehe 
nit dod) vielleicht ein ‚bloßes Spiel, da3 morgen oder Übermorgen durd; neue 
Eindrüde über den Haufen geworfen werden 'modte? Es gab Steffen in 
diefen Briefen, die in ihrer rüdhaltlofen Vertraulichkeit wie die glühendften' 
Küffe Haften und ber Lefenden. die Nöthe Holder Scham auf bie Bangen 
treiben mußten. E3 gab diät daneben andere, in benen ber zärtlihe Lieb: 
haber fih wieder wie abfihtlid -in die derne rüdte und ji in einen rein 
Platoniihen Liebhaber verwandelte. Sie hatte fid ihm ganz, auf. feinen 
Schooß, in feine Arrte und auf feinen Mund verlobt; er wiederholt das 
Bild diefer füßen Momente und träumt die Erneuerung folder Seligfeit — 
eine Zeile weiter, und er fGHeint zu ermaden, fi gewaltfant aus ihrer Um- 
armung loSzureißen: „Laffen Sie Sich, alferliehfte Freundin, meine Befannt: 
ihaft nie zum Hinderniffe eines Glüdes. fein, — — kann fie Ihnen auch . 
nur einige Yugenblide dienen, Ste aufzumuntern — —.“ Sollte fie bei 
jolgen Wendungen nit ftoden und traurig den Kopf fhütten? War c3 
zu verwundern, baß diefes Auf und 6, diefes Andringen und wieder Zurüd- 
halten, ja Ubwehren das arme Kind verwirrte und. ängftigte,. daß ihr ein 
banges. Wort „von Berlafien“ entfhlüpfte? Und. konnte e3 fie wirtfid, be 
ruhigen, wenn er ermwiberte: „Sie thun meinem. Herzen unendlih Unredt, 
‚wenn Sie gemwiffe Worte meines Briefes wie Veriteinungen auslegen, da fie 
doh nihts als die-Sprade der. aufrictigen, defgeidenen, blöden Freundicaft 

‚ find — — Um meiner eigenen Auhe willen behalten meine Ausdrüde nod) 
immer bie vorige befheidene Unbeftimmiheit!”. Konnte diefe Sorge für'jeine 
Nube au ihr opfendes Herz zur Nuhe bereden? -Rafjen wir auf alle Fälle 
der edlen Meinung bes Mannes Geredhtigfeit wiberfahren! Es war feine 
ehrenhafte Abfiht, fi .nicht Hindend zu erklären, ehe fein Shikjal fih nidt- 
völlig ‚entjhieden und ihn in den Stand gejegt Hätte, fein Wort 'aud) ein- 
zulöfen. Und dennod) Hatte.er gründlid) Unrecht. Denn thatjählich Hatte er 
Tingit jene „befdeidene Unbeftimmtheit” überfäritten, Er hatte fo viel Zätt- 
fihfeit und Lieblojungen empfangen und exwidert, haf ihm die Wahl gar 

HSaym, R, Herder. . 25
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' nit mehr freiftand, das. Wort der. feterlihen DBerlodung auszufpreden -oder 
niht auszufprehen. Die Geliebte Hatte.fich ihm in ihrem Herzen völlig Hine 
gegeben. Durch alle Bande von Pflicht, Ehre und Gewiffen war er gehalten, 
fein Schiefat mit dem ifrigen zu vereinen. und daher bies jein Shiefal der 

 gejtalt im die Hand zu nehmen, daß. ihm eine Verbindung mit ihr möglid) 
würde. Ueberfpannung war 8, wenn er fid, einrebete ‚ 88 fei Zugend und 
Seldftaufopferung und Achtung wor der Würde der Geliebten, das Bindende 
Wort zurüdzufalten, und Befangenheit im Eignen war es, wenn et über 
diefer „Phantafie männlicher Tugend" die nätürlid) einfachen Gefühle des 
hiebenden Weibes außer Nüdjiht Tief. Hre Aengftlickeiten 'zu „befeitigen 
iälug er endlid ein Mitiel ein, das.doh au mehr von Selbitliebe als von 
Liche eingegeben..war. Statt alfer andern Antwort auf die Unruhen, Fragen 
und Bieifel der Geliebten. jhrieb er ihr den 22. September jenen fdhon. jo 
oft von uns denugten Brief mit Scenen aus feinem Leben, jenen ftolgen, 
eigenliebigen Brief mit dem Mefrain, den er dem ftefen, dur; Carolinens 
Schwager von ihm entworfenen Gemälde entgegenfekte, daß er von "Kindheit 
an in alfen bisherigen Lagen feines Lebens „Charakter gezeigt”, und mit der 
Shlußwendung, daß er auch mit der Liebe nicht im Stande fein fönne, nur 
zu jpielen. "Nicht für jeden Lefer. vielleicht ift die Beweisführung des Briefes 
überzeugli;. — ein Hödft melaniholifches Pofticriptum vollends, voll trüber 
Beratung, wie bei ihm die Vercitelung feiner Hoffnungen eigentlich die 
Regel .fei, mit dem Seufzer:, „ad, denken Sie nicht, Mademoifelle, dak ic) 
ein Mann fei, emandes Glül in der Welt zu mahen!” — dies Poft- 

_ feriptum" vollends ijt ganz dazu angethan, die beite Wirkung des Doran- 
gegangenen wieber. auszulöjcen. 0 

. Caroline aber ftand, als: biefer Brief volfer Belenntniffe in ihre Hand 
fam, unter dem Eindrud: des Ietvergängenen, nur zwei Tage früher ge. 
friebenen, und, diefer — hatte ihre Eigenliehe, ihre weibliche Empfindlichfeit 
beleidigt: Herder hatte ihr da, auf- Anlaß einiger Benterlungen, die fie über 
ihre Lectüve gemadit, eine Heine Vorlefung über Miinna von Barndelm, über 
Kopjtod und Geßner gehalten; e3 war in diefen bald nedenden, halb be- 
(edrenden. Bemerkungen ein Hein wenig von der Manier, die er in viel 
höherem Maße, in viel ftärferen Dofen gegen feine Freunde zu brauchen . 
pflegte. Affen eine wie romantifche Figur der Lehrer ift, der zum Liebhaber 
wird, der Liebhaber, der fid.einfallen Tat, zum Schulmeifter zu werden, tag 
fi vorjehen!. Diefe Hödft weifen, ja ganz unausftehlic Hugen Belehrungen 
und Zurehtweilungen waren dem Mädden, weldes fih. harmlos in ihren 
 Urtheilen Hatıe gehen Yafien, durh den Sinn gefahren. Sollte ihr Gefühl 
nit, aller Kritik zum Troß, Nccht haben? oder follte fie nit ihren eigıien 
Seihmad Haben dürfen? Auf die Beforgnig wegen des WantelmutH3 ihres 
Geliebten. trug fi ber Verdruß über feine fehufmeijterlihen Stoffen auf, — 
ihr Stolz regte fih, — das Bild des Freundes trat ihr auf einmal in einen  
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tiefen Schatten, — fie entjäfteßt fi in einer trüben Stunde, dem Manne 
zu entfagen, ber ihrer fpotten Kann, für den fie mohl zu unbedeutend, zu 
thöriht ift, gegen ben fie aber ihr Selbft und das Neht, ihr Gefühl für fid 
zit Haben, wahren will. Sn gereiztem, Ton erwidert fie feine „Vermeife” ; 
‚mit verlegender- Kälte, ja, mit Spott wünfht fie, daß’ e3 ihm gut gehen und : 
„ee nicht fo fehr von’ feinem unruhigen Schiefal hin und her geweht werben 
möge; fie Bittet ihn, „damit ihm der Briefmechfel nicht wieder gereue”,. 

‚fortan nit mehr am fie zu fhreiben; and ihr fchaudere etwas vor einem 
langjährigen ‚Briefwechfel; da. doch keine Ausfiht auf ein Wicberfehen fei, fo 
möge aller Zwang ein Ende Haben! . 

Afo in. der That ein Abfage» und Auffündigungsbrief in afler Form 
Wir verbanfen bemfelden -ein paar ber fKönften Ergüffe aus Herders 

Geber... Die Briefe, die er in Ermwiderung diefes „eriäreklihen, fonderharen, 
‚unbegreiflien” am bie Geliebte fhrieb, und eine und ‚die andere Predigt von 
ihm muß man lejen, wenn man -bie edteften Proben feiner Beredfamteit . 
fennen lernen will. Nun bricht mit feinem ganzen Liebesbebürfnig feine 
ganze Liebensfähigkeit duch. Mit ummiderftehliem deuer, mit ftrömendem 
Gefühl, mit, dringenden, leidenfhaftlihen Betheuerungen wirbt er um fie von 
Neuem, Bejeitigt die Mifverftändniffe, Iegt ihr feine ganze reiche Seele. zıt 
Füßen, während fi zugleih der Schmerz, die. Erfhütterung in den wahrften 
und ergreifendften Tönen Luft macht. E3.fonnte bie Wirkung nicht ‚verfehlen. 
Caroline hatte Hereut, no ehe fie diefe' befhwörenden Worte las, : Man 
verjtändigte fi bald, und nur noch ein ungefährliches Nadipiel war es, 
wenn Herder num au der Eiferfucht der Geliebten. die nöthigen Aufflärungen 
über fein BVerhältnig zu Madame Bufc geben mußte: Die vorübergehende 
Srung Hatte nur den Erfolg, daß man fid) von beiden Seiten‘ polfer Iennen 
gelernt Hatte und Giner des Andern fierer geworden war. „Mit allen 
Cchwüren be3 Herzens". verfiherte er fie von Neuen „jeiner ewigen, Freund» 
fHaft“, und fie mußte jegt, daß ‚Nie fih daran genügen laffen dürfe. Die 
Schmwüre find treu gehalten worden, aber, wie biejer erfte Sturm c8 voraus 
fehen Yieß; noch oft ft die Oberfläche diefer tiefen Liebe durch; VBerjtimmungen 

‚und Mißverftärdniffe: gefräufelt worden. 
Nur wenige Tage naddem Herder feinen zürnenden „Zäufling” wicber- 

gefunden und jubelnd die Bedingungen „ewigen Sriedens" mit ihr aus. 
gewechjelt Hatte, am mun der erbetene Abjchied aus Eutin, und diefe Ent» 
fHeidung vüdte alfo ‚die Ausfiht, daß man fi in Darmftadt wieberfähe, 

jo wie den Gedanken. einer dauernden Verbindung näher, Am 16. October 
jhrieb Herder definitiv annehmend nad Büdchurg. 

Allein, che er fi der Gelichten wieder zeigen und ehe er fein neues 
Amt in Büdeburg antreten würde, wollte er zuvor in Straßburg bie günftige 

“ Gelegenheit benugen, fein Trankes Auge operiven zu laffen.. Die Jdee dazu 
war ihm in Karlsruhe eingegeben. worden, und vom erften Eintritt in Straf» 

. . 
25F
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burg an hatte er ernftlih daran gedaht!), Noch andere Gedanken freilid, . 
‚wie er feinen Aufenthalt in Straßburg und feine wiedergemonnene Freiheit 
am beiten nugen Lönne, verfuhten ihm. Er wäre gern nod; nach der Schteiz 
gegangen, um ein paar Schweizerrepublifen, die Mittelpunkte: der dortigen 

“ Titterarifchen Bewegung, Zürich oder Bafel, zu fehen; er überlegte aud), ob 
e8 dem entlaffenen Kabinetsprebiger, dem künftigen Confiftoriafrath nidt auf 
ale Fälle ein Melief geben würde, wenn er fih in Straßburg den Doctor 
der Theologie erwürbe?), -aber nad Allen fäien 3 ihm doc) nütliher und 

“wichtiger, affererft „fo gefund und ganz zu werben .wie möglih“, um mit 
aufgeheitertem Auge vor fein Holdes Mädgen treten zu können. 

€3 handelte fich, um bie Augenfiftel zu befeitigen, barum,. der Feuchtigkeit 
des Thränenfähhens ihren natürlihen Abflug dur die Nafe zu verjhaffen, 
wozu e3 eines Einjhnittes in das Thränenfädhen und einer Durhbohrung- 
des Nafennohens bedurfte. Schon wiederholt, mod zulegt in Holftein, Hatte 
er fih zu der Operation angefdict, ohne daß «8 wirklich, Dazıt "gelommen 
wäre?) Mit den beften Hoffnungen, voll Zuverfigt auf tie Kunft des be, 
vühmten. Operateurs Lobftein ging er. jet an-das Unternehmen; verjicerte 
ihn do der Profeffor. des glüdfihen Ausgangs in Höcftens drei Woden! : 
Der Erfolg, leider, ftrafte diefe Hoffnungen und Vorausjagungen Lügen — 
die Kur wurde zu einer neuen, zur -fmerzlicften Gebulbprobe für den 
Aermften. Er hatte, nad) der Zrennung vom Prinzen, ein eignes Quartier 
bezogen 4). Mitte October begann die Kur. Ein erftes Mal brach) das us 
ftrument. Auc) die wiederholten Operationen [dafften dem Uebel feine Hüffe, 
3 ift-der Humor ber Verzweiflung, womit der Patient am 21. November. 
an feinen alten Rigaer Freund Begrow über bas fi fo wider Erwarten in 
die. Länge ziehende Abenteuer: Gerichte. „Ehe id) num Strafburg verlieg,” 

v 

”) An Ring (Nr. 3), undatirt, am Ende des Strafdurger Aufenthalts: „Der unfeligfte 
Einfall meines Lebens, der mir in NarlBruhe eingegeben warb“. ‚ Bon Ring erbittet.er ' 

fh glei am 5. Septeinber ben Namen des Straßburger Augenarztes, von bem ihm 
- Rings Schwager, Kaınmerratö Wielandt in Karlrube, gefprochen Hatte. Vgl. von bem- 

- felben Datum an Hartinod,, mb vom 9. an Caroline - . 
3) Der Gebanfe, fi) ben Dr. ber Theologie zu verfeaffen, muß Herker and in 
Büdekurg nod befrhäftigt Haben. Er fcheint feine Eutiner und Kieler Beziehungen zur biefent 
Behuf ind Auge gefaßt zu Haben. Zei Stellen: aug (ungebruten) Briefen bes Wrinzen Peter 
fübren auf biefe Vermutäung. Am 11. Februar 1773 fcreibt berfelbe aus Eutin: „Ich 
babe Ihren Brief befommen und fon Ihre Eade, worum Sie mid) gebeten, eingeleitet, 
obre Ihnen zu nennen. Ihr. Brief ift verbrannt." Und den 27. Sanuar 1775 aus 
Darmftabı: „Ohne Ihnen zu nennen, babe ich pegen ber Sache Ihres Schwagers nad) 
Eutin gefrieben. - Ich winfde, daß id; diefeemal glücficher fein möge als wie mit Shrer 
Doeiorwlrde, worauf ih dod nicht alle Hoffnung aufgegeben habe.” 

%) Don fieben Verfuchen fprict er an Caroline, 28. II, 213. 
.*) Ueber bie Ueberfievelung aus dem Gafthof zum Geift in das vier Häufer bavon 

entfernte Logis des Prinzen und von ba in ein eignes fieße LB. IU,:109 ı. 213,
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fo schreibt er nach Kurzer Ermäßnung feiner fonftigen Umftände, „fann ic 
auf eine Narrheit, damit ich diefen Ort bezeihnen Könnte, Bwo ftellten fid) mir dar: ob id mir zum Spaß einen theologiigen Dociorhut jollte auffegen vder meine. Naje duräbohren laffen — iwie man fagt, der Thränenfijtel wegen. Der Najengang belam vor dem Narirenhut den Vorzug, weil mir diefer, glei) von meinem weijen Schädel, entnommen würde, jener aber in der jänuppigen Nafe bliebe, und ich fette mich. alfo Hin und Heß, ohngeadtet der Medicus verfiherte, dafi ih fehr- fiher meine Nafe, wie fie jet wäre, ins Grab nehmen Eünne, — demohngeachtet Tieß ih boßren. Der Schurke bohrte Hart und berfierte: Hintennad), daß meine Naje jo Hart, did und nit wie andere menjhlide Najen gebaut wäre; ic) jah alle Nafen, die um mid ftanden, und mußte cs ihm glauben. So trug ih nun at Tage, wie. ber Et. Paulus feinen Pfahl im Sleifh und der ©t. Elephant feinen Ning, eine Bleiftange in der Nafe, wurde nod vierzehn Tage durch den neuen. Kanal gefprigt, daß ic aljo glaubte, dies neue Loc) fei.fo gewiß ein gutes und fiheres Lob, als ein Loch in der Welt, aber hintennad findet fid’s, daß demohngeadtet der Thränenfad. feine SHleufe nit in diefen Koat Taffen will, und da ftehen die Odfen am Berge. ' Da fondirt und zerrt und zwidt und reißt man den arınen Zhränenfad, verfihert, daß der Säure nit an feiner Stelfe liege, tie andere honette Thränenfäce, daß er aus feiner Lage gedrüdt fei m. f. m. — und da fite ih -alfo nod; unter Shmer und Ungebulb, jo Hug a3 ih war.“ Crit als’ Herder einen: zweiten Arzt, 

Bufh, den erfahrenften Chirurgen von Straßburg, ‚dinzunafen, fhten fig eine neue Ausfiht auf Oelingen der Operation zu eröffnen). Trügerifche Ausfiht auch das! Troß aller Berfirhe wollte die fünftfihe Ihränenrinne id nit Hilden, der regelmäßige Abflug fi) nit Herfteffen. ‚Rathlos nad allem Hin» und Herberathen, fah man fi genöthigt, damit das Uebel nicht ärger würde, die Munde äugeben zu Yafjen. „Aus drei Boden,” fereißt Herder im Frühjahr 1771 nad beendigter Kur an Ning, - „find niht bloß 
zweimal drei Monate, jondern aus Einen Sänitt und Einer Nafenbohrung 
find wohl zwanzig Schnitte und zweihundert Sondirungen ı. .f. w. geworben 
und endlih nah alfen Schmerzen, Koften, Unruhen, BVerdrießlickeiten ift mein Auge ärger al3 e3 war.” Ganz ähnlich Tautet Bericht und Klage in einem gleichzeitigen. Briefe an die, vor der er fih fo anders, mit „aufs geheitertem Auge“, zeigen zu fünnen gehofft hattel. 

Daß Herder unter folhen Umftänden’ von Straßburg wenig hatte, fagt fi von felbit. Entgegengefegteres muß e3 nit geben als die Schilderungen, 
welhe Goethe nod in Diätung und Wahrheit von der Münfterftadt und 

  

A) Den ausfüßrlichften Bericht enthäft ber Brief an Merd, 28. IH, 328 ff., dur ben er den Math des Darmflädter. Reibmebicus Leuhienring, de3 Brubers von Franz enfenring, einholt. .
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ihrer Umgebung entworfen hat, und die Urteile, welde Herbern darüßer in 
“feinen Straßburger Briefen entfallen. Nur natürlid. Sener Ichrte Bier 
zum vollen Gefühl feiner. Kräfte, zum bewußten Genuß feiner miederher- 
geftellten Gejunbheit zurüd; in ausgebreiteter Gefelligfeit fand er.fich mit 

„jebent Athemzuge gefördert, weiter entwidelt; innerlich wie äußerlich einer 
wichtigen Epoche feines Lebens, einem erften Abfhluß feiner Bildung ent- 
gegen getrieben; ihm war wie dem Sic im Waffer, und, fo verllärte fi 

. vor feinem. Blik au der Schauplat feiner Erlebnijfe. Diefer hatte.in Eutin 
gute Zeit gehabt und in Darmftabt einen Augenblid bödfter Geligfeit ge, 
nofjen, um jet in den fatalften Zuftand, aus einer unangenehmen Lage in 
die andere und num gar, umwiffend, was jeiner in dein neuen, mit halben 
Herzen ergriffenen .Verhäftniß warte, unter die Hände unbarmherziger Aerzte 
zu geraten; verftimmt, tie nie, theilte er feine Verftinmung, wie immer, 
den Dingen mit und fah bie Stadt, wo ihm das Alles widerfuhr, im trübften: 
Lite. „Straßburg, färeibt er bald anfangs, „ift der elendeite, wöftefte, 
unangenchmfte Ort, den ih, behutfam und bedädtig gefproden, in meinem 
Leben gefunden. 6 will an Menfhen nicht denken: hier ift einmal: fein 
Wald, kein Ort, wo. man mit feinem Buge und Genius. einmal im Schatten 
liege.“ Co fährt er fort, auf den „üben, franzöfifchedeutihen Ort" zu 
ielten, und no ausfälliger wird er, der. freilich die Dinge etwas anders 
anfah als ein angehenber Student, gegen: die Umiverfität. . Für Alfe, bie 
Mediciner ausgenommen, fel Strafburg ein „Lumpenlod*; jo „Iumpigt und. 
verroftet und mit alten beutjchen Handwerlsfontangen a la Frangaise aufs 
geftugt”, daß e8- hier unmöglic) fei, ein vernünftiges Buch zu fehreiden. Ein ' 
Neht zu allen diefen Urtheilen hatte er faum. Von den Gelehrten der 

- Univerfität fdeint er den. einzigen Oberlin näher getreten zu fein, .beffen 
 unterrihtende Freundigaft und Gefälfigkeit, bejfen vielfeitigen wiffenfdaftfigen - 

Eifer er nod lange naher zu rühmen und zu nußen weiß!) Er hatte 
übrigens faum in. der affererften Zeit Muth und Luft, fie einigermaafen - 
in Straßburg umzufehen und fid) mit den dortigen Berügnitheiten befarnt 
zu maden. Adt Tage ift er fon dort, und nod) hat er — fo ganz. nimmt 
ihn die Röfung des Derhältniffes zum Prinzen in Bejhlag — Keinen gejchen 
und Keinen befucht. Noch Ende September [reist er, daß er aus feiner 
Kammer faft nit herausfomme. Und nun wieber kam das unfreimillige 
Gefängniß während der Zeit. feiner Augenkur, deren verdrießlihe BVer- 
längerung ihn immer menfhenjhener madte. „Jh Habe,“ Heißt -es im 

2 In -Abfchrift‘ liegen mir Tee Briefe Herderd an Oberlin (Mittfeilung von Eric 
Sigmidt) vor, von benen einer ein undbatirte® Billet aus ber Straßburger Zeit, mit ber 
Bilte um Hyde de rel. vet, Pers. if,. während die andern kom 6. Mai 1773 bi8 
31. December 1781: reicen. Oberling Antworten liegen mir im Original in Herbers 
Nachlaß vor.
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December, „die äuferjten Unhöfligfeiten gemadit, um Umgang zı vermeiden”; 
und im Januar: „id, viegle, jo viel fi thun läßt, die Thür vor Allem zu, 
weil mir Alles meine Stube noch wüjter madt”. 

Zwei oder drei ‚Leute. nictsdeftoweriger gab «8, die‘ "ungefinderten 
Zutritt zu ihm hatten, die er faft täglich jah, und die wieder famen, modte- 
er fie nun mit guter oder mit übler Zaune behandelt haben. Die Deutfche 
Rufen befonders hatten einen Zug nad Etrafburg, und diefe durften fi - 

hei Herder wie bei einem Landsmann einführen... So- jheint e3 mit dem 
Eithländer. von ‚Neutern der Fall gewejen zu fein, einem unbedeutenden - 
jungen Menihen, veffen- Befuhe nur Langeweile in die  Kranferiftube 
bradten‘). Erfreuliher war ihm die Gejelfichaft. eines andern Deutid- 
Aufjen, eines geborenen Brandenburgers, Daniel’ Pegelom, der feine Stellung. 
als Stabsdirurgus in Slüfjelurg verlaffen hatte, um zunädft in Straß 
Burg unter Robftein. nod einen Eurfus der Chirurgie durhzumahen und fid den 
medicinifchen. Doctor zu verdienen. Ein Better von Herders Freund Begrom, . 

. war er jenem fhon von Riga aus angefündigt .und Fam eben veht, naddem 
‚ die Augenkur bereit3 ihren Anfang genommen hatte. Der „brave, gute 
unge”, ein mohlbeleibter, behagliher Burj, der mit feinen ‚guten wie 
jhwaden Seiten jih als ein Abbild feines Nigaer Vetter darjtellte — mie 
als wenn Beide „in Einer Dilhforn gegojfen reären“ — nahm fih Herders 
aufs Treulichfte an, Er verihaffte im, Wand an Wand mit feiner eignen 
Wohnung, ein anderes Quartier und bewährte fih num al8 guten Nachbar. 

Des Tages. über ein fleikiger Colfegienbejucher, war er des Abends in ber 
Kranfenftube eine wohlthuende Griheinung. Mit Philofophte durfte man 
ihm night fommen, aber eine Bornle Bifhof Ieeren zu helfen oder heim 
FHombre den dritten Darm abzugeben, lich er fi allezeit-bereit finden ?). 

Mit Pegelowindek theilte fih nod ein anderer Straßbürger Studiojus, 
feines Zeihens ein Jurift, in allen -Stüden jo ziemlih das Gegentheil von 
jenem, in die Nolle des Kranfenbejuchers. Eo behaglih bequem der Auffe, 

fo ftürmifh lebhaft .der Deutihe — ein Frankfurter Kind, der damals ein- 
undzwanzigjäßrige Johann Wolfgang Goethe. E3 ift immer nur 
zufällig, wenn Herder Thatfahen in feinen Briefen berichtet, nur. über Dinge, 
die jein perföntiches Üohl und Wehe unmütteldar berührten oder feinen Geift 

2) Un Garoline A, 1, 2 und 264. Ueber feine Berfon, Loeper in Aum. 217 zu 

Goethes Ditung und Wahrkeit. 
2) ol. über ihn, außer Cocthes Bericht, Löper in Annı. 353 zu Ditung und Mahr« 

beit und bie Mittheilung von Grid Schmidt: „Gocthe und O—Serul” (Im Neuen Reich, 

1877, Nr. 47), wonad im Straßkurger Univerfitäts-Album unterm 13. November 1770 
eingetragen ift: Daniel Pegelow Brandenburgensis in exereitu- Russico stipendia faciens . 

at chirurgus primarius in legione pedestri Schlüsselburgensi, au Louvre. Wenn. 

Herber (nad Brief an Begrom, 1. 268) eben torthin fi) umguartierte, fo bleibt zmeifel- 

baft, ob dies terfelse Mohnungsmechfel war, den er fon an Caroline S. 213 meldet.
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in irgend einer Nitung Iehhaft in Belchlag nahmen, läßt er fi in dem 
drieflihen Gefpräh mit Merk und mit feiner Braut aus. Viel zu fehr tt 
er in diefer. Zeit mit fi; felöft befhäftigt, als daf ihm der äußerlich no fo 
fletterhafte Jüngling hätte befonders wichtig erieinen, als daß er den nod 

° berhülften poetifhen Genius besjelhen hätte erfennen follen. nm allen’ feinen 
Straßburger Briefen erwähnt Herder bes lerndegierigen jungen Mannes, 
odgleih derjelbe während der ganzen Zeit der unglüdligen Augenfur fo 
ztemlih jeden Morgen und jeden Abend fi) einftelfte, ja zumeilen ganze 
Zage nit von ihm wid, mit feiner Eylbe ausvrüdiih. Erjt fpäter, nadjdem 

 Earoline Anfang März 1772 Goethe in Darmftadt Tennen gelernt hat und 
voll Lobes über ihm ift, da zum- erften Mal fpricht fih aud Herder über 
ifn und über das Bufammenleben in Straßburg aus?). „Soethe,” fhreibt 
er num, „it wirklich ein guter Menih, nur etwas list und fpatenmäßig, 
worüber er meine ewigen Vorwürfe gehabt hat. Er war mitunter der Eins 
öige, der mid in Strafburg in meiner Gefangeniaft bejuhte und den id 

gern jah; auch glaube ich ihm, ohne Lobrednerei, einige gute Eindrüde gegeben 
zu haben, die einmal wirkjam werben lünnen“, Das ift ein- Urtheil, nicht 

Halb fo Iobend wie das, tweldes er einft über jenen jungen Schweden gefällt 
hatte, ‚ber. ihm in Nantes durch fein folides Mefen imponirt hatte, ein Urtheil, 
da3. ben üngeren durhaus nur als den Süngeren nimmt, und da3 aus- 
geiproden wurde, wohlgemerkt, nachdem Goethe fortgefahren hatte, fih Drieflich 
in al? feiner Ltehenswürbigkeit ihm hinzugeben und fih, ihm zu offenbaren. 

Uebermältigend geradezu mar der Eindrud, welchen. Herder auf den 
‚Süngling machte. Während jener mit vornehmen Wohlwollen. auf ben 
„guten Jungen“ Herabfah, den ihm ber Zufall in feinen Weg warf, fo 

blidte diefer mit ftaunender Verehrung zu dem feltenen DManne auf, mit 
dem zufammenzutreffen für ihn ein Ereigniß, das „bedentendfte - Ereigniß“ 
jeine3 Strafburger Aufenthaltes war. 3 prägte fih ifm eben deshalb mit 
alfen Hauptunftänden und alfen Folgen feft in die Seele, und Goethe baher 
verbanfen wir ein fo treues Bild von’ bem bamaligen Herder, daß nichts 
darüber geht. Man Hat wohl gefagt, da Goethe, als er dies Bild in Did: 
tung und Wahrheit zeichnete, die Farben verduntelt habe, weil inzwiihen fein 

 Entdufiasmus für den ehemaligen Mentor einer Tühleren, verftimmteren Auf 
fallung Pla gemadt habe. Allein nur bie Erzähfung, wie jede. gute Er> 

“ zählung es fein jolf, :ift füßt: fie giebt von. dem damaligen Enthufiasmus 
das unnerhohlenfte Zeugniß, und wenn fie gleichzeitig von den unbehaglihen 
Eindrüden redet, die jenen ‚Enthufiasmus auf eine Harte Probe ftellten, fo 
ift e3 eben dieje. gemifchte Empfindung, die durch Goethes eigne Briefe 
alt3 jener Beit die vollfte und eine wahrhaft überrafhende Beftätigung erhält. - 

 Aufs Anmuthigfte erzählt uns Goethe feine erfte Begegnung mit bein 

') A,.IH, 205; Erinnerungen I, 219.
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berühmten Manne, defjen Ankunft in Straßburg nicht fobald ruhdar ge» 
worden war, al3 in dem Kreife, weldem der junge Frankfurter angehörte, 
ein alfgemeine3 Verlangen vege ward, fid ihm zu nähern. Von Mehreren 
wiffen wir, daß fie damals Herbers ‚perfünlide Belanntihaft ‚madten; jo 
der würbige Actuar Salzmann, der junge 2erje, jener Elberfelder Chirurg, 
welhen Jung Stilling unter dem Namen: Trooft aufführt, und vor Allem . 
der Lebtere felbit. " Aus Jungs eignem, durd; Goethe bejtätigtern Bericht 
wien wir, wie hingenommen jener von der Genialität ‚Herber3 war; diefer 
habe ihm „einen Umriß von Allem in Einem“ gemaht und ihm „einen 
Stoß zu ewiger Bewegung mitgetheilt“ 2). Den Vermittler auh für biefes 
Verhältniß fonmte aber am beften Goethe abgeben ; "denn diefem zuterft war .. 
e5 ganz unvermuthet mit der Annäherung an den berühmten Ankömmling. 
geglüdt. E3 war, dürfen wir annehmen, gegen Ende September, unt die 
Zeit, al3 Herker bie drüdendften Sorgen, bie ihn anfangs in Straßburg 
ungejellig und unzugänglid gemadt Hatten, Hinter fid) hatte>). Die Abficht, 
einen remden aufzujugen, führt Goethe in den Safthof zum Geift; da 
findet er gleih unten am ber Treppe einen Mann, der cben aud hinauf: 
äufteigen im Begriff war, in einer Traht, die ben Geiftlihen ankündigte, 
Schon in Hamburg war bemerkt worden, daß Herder en abb& gefleidet 
gehe?). Die Goetheihe Schilderung” jtimmt ganz damit überein. „Sein 
gepubertes Haar war im eine runde Rode aufgefteet, das ihiwarze Kleid bes 

 zeihnete ihn gleichfalls, mehr.noh aber ein Yanger, Ihwarzer, feidener Mantel, 
befien Ende ex zujammengenommen und in bie Tajche geftedt hatte.“ Goethe 
zweifelt nicht, wer er nor fich habe, und erhält, naddem er fich vorgejtelft Hat, 
von bem Fremden, dem die Offenheit des Jünglings zu gefallen fcheitt, 
leiht die Erfaubniß, ihn toiederholt zu jehen. „Er Hatte,“ jagt ber Erzähler . 
weiter, „ewas Weihes in feinem Betragen, das jehr Hidfih und anftändig 
war, ohre daß e3 eigentlich .adrett’gewefen wäre, Gin rundes Gefiät, eine 
beveutende Stirn, eine etwas ftumpfe Nafe, einen ettvas aufgeworfenen, aber 

“ Heft imdioiduell angenchmen,. liebenswürbigen Mund. Unter [Hwarzen 

?) Sung Stillings Danderfgaft, ©. 173. Bon einem Briefe JungS an. Herber 
nach bed Tehteren Fortgang von Straßburg wiffen wir aus Goethes erftem Echreiben an 
Herber (Dünger A, I, 25). Bon zwei, in Herbers Nadjlafi banbferiftlih vorliegenden, 
Ipäteren Briefen Jungs (autern, 7. Mai 1780 u. Heibelberg, 23. Sanıar 1787) wei 
zur der Tegtere auf bie Strafßurger Berüprung zurüd. An Kant und Gerber fanbte 
Jung 1787 feine anonymen „Bfide in bie Gcheimniffe ber Natırweiseit,“ (vgl. Hamann 
an Hartinoh und an Scefiner, Hamanns Schr. VII, 352 a 3555 Yung an Kant 
1. März 1789, Ultpreub. Monatefär. XV, 253). „Schon in Straßburg,” fo fhreibt er 
bei Weberfendung der Schrift, „werben Sie meinen Drang nad einer fruchtbaren Philo- 
fophie bemerkt haben. Ich Habe feit der Zeit gebadt” ı. f. w. " 

2) Aehnlick Loeper, Ann. 351 zu D. u. DM. 
22. 11, 33. Vgl. über biefe Tradit bie von Loeper a.a.D. angeführten Stellen. .



394° Verkehr sit Goethe. 

Augenbrauen ein Paar Iohlihwarze Augen, die ihre Wirkung nit verehlten, 
obgleich das eine voth und entzündet zu fein. pflegte.” 

Die fo günftig eingeleitete ‚Belanntihaft hatte zum Verkehre geführt, 
und die theifnefmende Weife, mit welder Herder auf den Zuftand- des Züng 
lings einging, erfälo ihm deffen ganzes Vertrauen. Nun jede. — bei 

aller bezaubernden Liebenswürdigfeit — wie ungemüthlic, wie abjtoßend zeigte 
fi) Ddod) wieder berfelbe Dann, zu anderen Zeiten! . Noch alle Freunde 
Herders, die ihn fo nahe jtanden, daß ex fid) ihnen gegenüber gehen laffen . 
tonnte, hatten diefen „abftoßenden Pol feines Wefens”, biefe launijche. „Uus> 

“ fahrenheit”, diefe jo leiht in Spott- und Scheltworte, in Nedereien und 
‚Borwürfe übergehende Neizbarkeit erfahren. Sie.tritt uns it feinen Briefen, 
namentlih an Hartinoh, nur zu oft entgegen und erjheint, -[hmwarz auf 
weiß, feinesmegs liebenswürbiger. als fie im perfünlihen Verkehr gewejen fein. 
wird. : Einen Haud davon Hatte ja feldft Caroline Flahsland verfpürt, und 
ir Herz hatte ji fhmerzlih davor aufammengezogen. Nır natürlich aber, 
daß Soerhe diefes Anziehen und Abftopen mehr als ein Anderer: erfuhr, denn 
der junge, bisher no von Sedermann verzogene Heißiporn gab ohne Zweifel 
in Aeuferungen und Vetragen dem älteren, reiferen Manne gar mancherlei 
Blößen. Der Vergleih mit einem Spaken "ober Spedt war nit fein, aber 
wie Herder jenen fah, immer aufgelegt, „närrifh Beug-zu maden, zu hüpfen 
und bei einem Heinen Vorfalle fehr Taut zu frähen”, jo verftehen wir das 
Wort. Nicht anders führt uns Jung Stilling feinen Freund bei dem Bejude . 
in Elberfeld vom Yahre 1774 vor, wie er da um den Tiih Hertanzt und 
Gefihter mat und fih fo ausgelaffen gebehrdet, daß die Eiberfelder meinen, 
der Menfh müfje nit vet Hug fein: Einen fo Eindlih übermüthigen 
Menfhen denke man fih nun dem Aelteren gegenübergeftellt, dem Manne, - 
ven feine Krabenzeit vergäfft worden war, der nicht Zeit gehabt Hatte, Kindifc 
zu fein, der, mit Arbeit überladen, im’ Lehr» und Seelforgeramte jhon als 
Süngling alte des Exnftes und dev Weisheit hatte annehmen müfjen: der 
„Süngere tonnte dem Neden und Hofmeiftern des Uelteren unmöglih entgehen. - 
Wenn jener von feiner Ciegelfammlung und ähnlichen Liebhabereien wie von 
wigtigen Dingen erzählte, fo wurde er ausgeladht. Das eine Dial befam er 
für bie [hönen Einbände, in benen er die undenugten Klaffifer bei fi auf- 
gepflanzt hatte, ein andermal für ben unreifen Kunftentäufiasmus, mit. dem 
er für die Gemälde von Domenico Fett [hwärmte, und jo nod) über Manches, 

was. Herber für THorheit oder Kinderei anfah, ein bald Heiteres, bald bitteres 
Epigrammt zu Hören !). Den „guten gungen“ ganz- fennen zu lernen, war 
das nun freilih der Weg nit. Ein wenig doch fKüchterte er ihn badurd) 

*) Bilder, auch Sistjge Kilder von Domenico Fett — freilich nicht bie in dem . 

Epigramme berührten Parabelbilber der Dresdener Gallerie — konnte Herder in Paris 
gefehen Haben; f. Waagen, Kunftwerfe und Künfler in Parie, ©. 512 u is.
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. ein umd machte ihm mit feinen Belenntniffen vorfihtiger und zurüdhaltender. 
Bon dem fhon im Herbfte angefnüpften Verhäftniffe zu Zrieberike Brion hat 
Hetber fiherlih nichts erfahren. And). die in Srankfurt begonnenen, in Straß. 
Burg fortgefetten- myftiih -Fabbaliftifhen Chemie» Studien wurden dem ftreng 
urtheilenden Manne weislih verfätwiegen. Au mit dem Beften aber, was. 
der Züngling in fi trug, Fam er nit zu Worte oder hielt, er gefliffentlic) 
an fi. Hätte er, wie er glaubt," die „Mitfhuldigen” ihm mitgetheilt,. fo 
wäre er damit fchwerlid einer Lection entgangen.. Bon den fahte herauf- 
rüdenden Geftalten” des Göh und Fauft konnte umd modte er nob mit 

. feinem Dritten reden, und fo verbarg fih ber glänzende goldene Schat in 
der Tiefe vor dem Auge des nur die bunte Oberfläche erblidenden Breundes. 

Noch Eins fam Hinzu, das Urtheil Herder über den jugenblicgen Goethe 
feitijcher und fchärfer zu jtimmen als fonft .vielleiht der Tall gewefen wäre. 
Seit der Abreife von Niga befand er fih in einem Umbildungsproceffe, der 
eben jet in. Straßburg in Folge der jüngften Exrlebniffe und Berwidelungen, 
unter den Prüfungen der Krankheit und Einfamfeit in ein neues Stadium 
eintrat. , Beroußt oder unbewußt trat ihm im bem jungen dlattergeift ein 
Stüd feiner eigenen Gejtalt entgegen, die er akzuftreifen.entfäloffen. war. 
Die Stellen in feinem Neifetagebuge find. uns in guter Erinnerung, in 
benen er fih die gräulihe Unorbnung feiner Natur zum Borwurfe madt. und 
den Entfhluß in fih zu befeftigen’ fucht, die Oberflächlichteit feines Lefens 
und Studirens abzulegen, ‘alle einbildfame Borcifigfeit und Schwäche, alles . 
Unteelle feiner Natur zu befämpfen. Er durfte glauben, feit ber Nüdfehr 
aus Paris einige Fortfäritte in diefem Streben gemaht zu Haben. Bon- 
dem fortdauernden ernjten Kampf mit fi und von dem Ergebniffe diefes 
fein ganzes fpäteres_ Leben ‚BIS ans Ende erfüllenden Kampfes geben -jekt, 
jtatt des abgebrochenen Tagebuces, die Briefe an feine .Vertraütteften und an 

. feine Halbverlobte veihlihes Zeugniß. - Um diefelbe Zeit, wo er Goethe 
„leiht und fpakenmäßig” nennt, gefteht- er von fich felöft, daß er vordem 
„nihts als Schaum, Eitelkeit, Sprung und Laune” gewefen, voll „unendlier 
Zlütigfeit, Leihtfinn und-Fener der Jugend, gefammt Eoguetterie.” Dors 
dem fei er fo gewefen. Denn fhen in Straßburg glaubt er gegen feine 
Nigaer Zreunde rühmen zu bürfen, da, wie viel oder wenig ihm feine Reife 
aud) fonft eingetragen, er doch „männliger, veifer, entwidelter, welterfahrener, 
brittijger und vielleicht dreimal wärmer, ftatt leiht; franzöfijh und unbe: 
ftändig“ "gemmorden, daß er jeßt reifer und gründli—er ftudire und fi) ein» 
Bilde, an Geift und Körper nerpigter zu werden. Syn Riga fei er wie ein 
Sleifh tim Salze gewefen; „es fhmedt, c8 it aber nicht faftiges, gutes, 
natürliches, gefundes Zleifh. Meinen Charakter zu bilden, ift mein Werk 
auf der Reife — —“ 2), Und immer wieder, zwijchen foldem Rühmen, weiß 

») 28. III, 84. 98. 139. 264. 270 (A, III, 412. 113; C, II, 21; Wagner I, 36).
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er, daß die meite Arbeit noch zu thun ift. Der Geliebten wenigftens, deren 
Bild feinen Muth und feine Entflüffe belebten, darf er e8 nicht verbehfen: 
„Meine eigenen Mängel und Fehler, an denen ih felbft Schuld Din, fünnten 
mid 6is zur Zolfgeit melandofif maden, wenn nit nein äweiter Gebanfe 
immer ber wäre:-hole nad!“ e a 

Einen unbedingt erfreufihen, hHarmonijhen Eindruc fanı diefer Dann, 
der jelöft von den „gräulicen Diffonanzen“ vebet, in die feine Yenßerungen 
auteilen. ausklingen möchten, aud auf den: günftigft geftimmten Betraditer 
nimmermehr. machen: aber bie ernft fittlihe Natur, die vaftlos in ihm waltet, 
‚wird au der .abgeneigtefte zu adten ih nicht entbredhen ünnen. Eine 
moraliihe Natur und eirie pädagogijhe war er. Mit feinem „Enthufiasmus, 

“junge Geifter zu finden, die bilbbar find“, Hatte der Mann, der fo jharf 
feine eigenen Sehler fühlte und mit ihnen rang ,: jedes benfhare Neht, dem 
bilddarfien und erziehungsbebürftigften Geifte, der ihm noch je begegnet war, 
diefelben Vorwürfe zu maden, die er einft felder, nit ohne Empfindlichkeit, 

‚von Hamann befommen hatte. Cr that e$ feineswegs immer in wohlthuender, 
ruhig gütiger Weife. Sein kritifer Genius Hatte nun einmal immer den 

- Dämon de3 „Miderfprehungsgeiftes“. fi zur Ceite.  Derfelde moihte dem 
befgräntten, fanften, treuherzig empfängligen ung gegenüber zurüdgedrängt 
werden: die Iebhafte Vordringliäteit, die vorfänefle Medheit Goethes forderte 
ihn heraus. Der Darftelfung in des Legteren Selbftbiographie läßt ji nichts 
abdingen, nichts feinem Zeugniß des unendlich Einnehmenden und Geiftreihen 
in Herders Geipräden, :aber aud nichts der Denerlung, daß er beffen 
„wiberfprehenden, bitteren und biffigen Humor“ Überwiegend "gefunden. 
Hat er 03 do dem verehrten Manne unmittelbar nah) der Etrafburger 
Zeit brieflih geftanden, daß e8 ein wenig „Hundereminifcenz“ fei, womit ex 
fi; an das Etrafburger Zufammenfein- erinnere, und da gewiffe Strienen 

ihn nod immer judten „wie frifch verheilte Wunden hei Beränderung des 
Wetters"). Umd wie viel num emblih — auf das Hat Goethe nicht vers 
fiwiegen — wie viel -von jenem zunehmend immer Bitterer werdenden Humor 

Aeniht auf Rechnung des. immer unbehaglicer:, werdenden Zuftandes des 
Bingehaltenen, ‚gequälten ‚ durch fürperlihe Leiden und Schmerzen gereizten 
Mannes zu ftellen! Da vühmt denn num ber zuverläffige Zeuge vor Allem 
die große Standhaftigleit und Geduld, mit welder der. Batient alt’ die [hmerz- 
haften-Vornaßmen, die im Gefolge der Operation waren, ertragen Habe, und 
er bezeugt weiter, wie datım wieder, nad dem Miflingen der Kur, jeine 
melandolifhe, ja geimmige Nefignation etwas wahrhaft Erhabenes gehabt 
Habe, moburh er fid; die Verehrung derer, die ihm fhauten und biebten, für 
immer zu eigen gemadt habe. Co viel gewann Herber feiner Natur ab; 
der Meft natürlich war Ungeduld umd Vißmuth und wecjelnde Laune, — 

1) A, I, 36.
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um fo verzeiflier, da er fi immer mehr zur läftigften Unthätigfeit und 
Langeweile dur feine Nerzte verurtheilt fa. Das Alles ift von Goethe 
bezeugt, und das Alles beftätiger die Straßburger Briefe. Anfangs voll Zu- 
verfiht, voll heldenmüthigen Humors, verlaufen fie zulekt in dumpfe, von 
einzelnen fäweren Seufzern unterbrodene Nefignation, Ihlagen fie zwifchen- 
durd alle Töne vom gehobenften bis zum gedämpfteften an. 3 ift anfangs 
jo Ihlimm nit gemeint, wenn er fi einen Angenpatienten nennt, ber 
„mit gefunden Gliedern und verfauertem Herzen dafige*; e3 find zunädft 
nur einzelne Mißlaute, wenn er die „Wolfe der Wüfte” entichuldigt, die 
fein ‚Brief vielleicht mitbelomme — altmählic; jeod wird bie Wolle dichter; 
aud in den Briefen an die Geliebte will c3 ihm nit mehr gelingen, den 
Hoffnungsgedanken Raum zu fhaffen vor den bien Ahnungen feiner er- 
mattenben Seele, die ganz „eine Höhle dunkler Träume” geworden if. Nun 
vergleicht er fih mit dem Tranfen, aus jeinem Schlafe erwachenden Rear; 
num wehrt er dem Grame feines Mäddens mit. dem bitteren Worte, er - 
habe. feinen Gram, nur Galle nöthig; mn fündigt er feinen Lieben in 
‚Darmftadt an, daß.er ihnen „nur die Trümmer feiner felöft” zurüdbringen 
werde, und feufzt: „hätte ih.doG nicht gedacht, daf aud die Stimme ver- 
ginge, wenn feine Luft und Luft zu fingen da iftl” Wir fehen c8 diejen 
fpäteren Briefen an, daß cs fo it, wie er zulegt feldft fagt: ‚au wo jie 
fgergen, jherzen fie mit gegzwungener Diiene, fie find nur: gefhrieben, um 
nicht dur Schweigen. zu beunrußigen -und- werben daher mit - alferlei 
„Örimaffen und Ganfeleien” angefüllt. ‚Und hier einmal werden wir dem 

. Mädchen böfe, das, durd) den falten, fünftlihen Ton diefer Briefe verftimmt, 
no zweimal zu guter Lept fih aufs Schmollen verlegt. Ganz fiher, fie 
wird e8 ihm abgebeten haben, fie wird in Mitgefühl zerfloffen fein, wenn 
fie die. Antwort las: „Bin ih denn: jo ungfüdiih, ‚daß Niemand, Teine 
freundfhaftlihe Seele, meinen Zuftand aud) nur fofern fühlt, um, ofne da 
ih [Kreie und wimmere, c8 glauben zu Fünnen, einem. folden Menjhen 
muß e8 da fehr wehe thun ?” und. weiter: „Vielleicht werden Sie, wenn Sie 

bie Narben meines Schmerzes mehr in meinem ganzen Wejen. al3 am un» ' 
glücligen Auge fehen, alsdann die Barmherzigkeit Haben, ohne daß ih 
Zrauerliever anftimme, was ih nicht fann und will, mid; zu bebauten.“ 
Bon dem Mitgefühl aber, zu dem uns’ diefe Worte herausfordern, ift die 
Antung unzertvennlih, die uns die Faffung des Mannes einflößt. Jmmer 
fchrt in diefen Straßburger Briefen- der tröftende Gedanke wieder: „wer 
weiß, wozu das gut ift!”. und die auf die Frage antwortende Zuverfiht: 
„in der Höhle der Einfamfeit werben Seelen’ geprägt und Charaktere bewährt.” 

E3 fonnte nicht ausbleiben:  aud Goethe, erfuhr in erfter Linie eine 
moralijche Einwirkung durh den Verkehr mit Herder. Unmittelbarer als auf 
irgend einen anderen Theil feines Kebens paßt-auf diefen das Motto feiner 
Selöftbiographie: 6 un dageig Kvdgwrog od maıdeveran.
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Daß Herder, mehr ofme Biveifel al3 e8 gereitfertigt war, den Ein- 
undzwanzigjährigen als- ein. Kind und als einen Schulfnaben behandelte, das 
Hatdiefen zum Dianne gemadt. Daß er. ihm öfter und graufamer tadelte 
als Hilig war, das hät diefen, wie er 23 voll anerkennt, zu Heilfamer Celbit- - 
erlenntniß und zur Anftrengung, feiner beiten Kräfte geführt. . „Ih war,“ 
jagt der föjtlihe Dan, nachdem er von der Fritikfojen Ueberfgägung de3 
Undebeutenden und der Selbfiseraufgung gefproden, wie fie in dem Gleims- 
fen Kreife .herrihte, — „ih war in meinem Kreife jo ziemlich .auf dem 

. Wege, in. ein ebenjolhes mwechjelfeitiges Schönethun, Geltenlaffen, Heben und 
. Zragen zu gerathen.” „Und fo Hatte ih von Glüd zu jagen,” fährt er. fort, 
„Daß durd) die unerwartete Belanntihaft mit Herder Alles, was in mir von 
Seldftgefälligkeit, Belpiegelungstuft, Gitelfeit, Stolz und Sesmutf ruhen oder 
wirfen- mochte, einer jehr Karten Prüfung ausgefekt warb, die in ihrer Art 

.. einzig, -ber Zeit Teinestweg8 "gemäß und mur befto einbringender und empfinds 
licher war“. Zugleich gedemüthigt und gefpornt, zugleid gedudt und: gehoben 
wurde ber angehende Dichter. Hier fand er. einen Mann vor fi, gegen 
deffen Euperiorität Feine Einwentung erhoben werden konnte. Cein Schelten 
und Zabeln mußte ertragen werben, denn feine fhünen und großen Eigen» 
iaften,, feine ausgebreiteten' Renntniffe, feine tiefen Einfigten wirkten wie 

‚ein Bann, dem man fi nit entziehen Tonnte, Getheilt amifchen Neigung 
und Verehrung für ten Mann und zwifhen dem Wipbehagen, das er in 

ihm erwedte, befand fid) Goethe in einem Bwiefpalt, wie er ihn nie zuvor 
empfunden ‚hatte, Dem frudtbarften, der fih denken Tägt. Alles das fagt 
er uns felöft in Dichtung und Wahrheit und fagt c3 uns fo deutlich, daß 
wir uns.völig in feinen Zuftand.zu verfeßen im Etanbe find. Wir erfahren 
nichts Anderes, fondern find nur im der Rage einen unmittelbaren Cinblict 
in jene zwiefpältige Stimmung zu thun, wenn wir Iejen, wie er fi darüber 

‘mit der liebenswürbigften Offenheit demnädft gegen den Urheber fo vielen 
Mißbehagens ausjpradh, ter fHriftlih, in Vriefen voll Nieswurz, fortfuhr, 

. feinen, jungen Sreund. zu behandeln wie er ihn vorher. mündli behandelt 
Hatte... Man möchte jagen: Sokrates und Alkibiades — wenn die Belehrung 
diefes Eofrates methodifcher und der Geift diefes Altibiades nit fo viel edler 
und tüdtiger gewejen wäre als ber des Atheners. Er fühlt die Streiche 
IHarf, die er erfeiden muß — allein e8 thut nichts, er weiß dann bod) wieder 
„jeinen Genius mütterlih‘ mit Troft und Hoffnung zu ftreiheln.“ Er. 
kümmt jih unter der Geifiel de3 Herberfhen Cpottes, aber er verehrt darım 
doH in dem jeharfen Kritifer fein Orakel, feinen Meeifter, ja die Eonne, im 
die er fih gern als treuer Planet herumbewegen will. Al’ die Vorwürfe 
und die Epigen, die er hat hinnehmen müjjen, Haften- in feinem Gebähtniß 
und wurmen ihn, aber wie er fidh‘ dagegen fträubt, fo maden fie ihn. dog 
naddentlih; fo leicht läßt er ji nicht abfhütteln; durgdrungen tie tr von 
dem Werthe des Mannes ift, fährt er fort, fi ihm demüthig und doc feldft-
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bewußt in bie Arme zu werfen. „X Taife Sie nit los, JE laffe Sie 
niht! Yacob rang mit dem Engel des Herren. Und follt’ ih Yahn darüber 
werben !"1) Man mag fid immerfort ftreiten, ob dies Verhäftniß chrenvolter 
für Goethe oder für Herder ift; die Entfheidung darüber fällt fäwer: un» 
zweifelhaft ift, diefes Bufammentreffen der Beiden bezeichnet einen ber fricht- 
bariten Momente ber aufjteigenden Litteratur, ja die, eigentliche Geburtsftunte 
der neuen über Klopftod und Wieland, Hinausweifenden deuten SPoefie. 
„Was die. Fülle diefer wenigen Wogen anlangt” — Heifit es in Diätung 
und Wahrheit mit Bezug auf die erfte, fruchtbarfte Zeit.des Zufammenfeing — 
„ann ih wohl jagen, daß Alles, was Herder naher allmählich ausführte, 
im Keim angedeutet ward, und dab i$ dadurd in die glüdfiche Tage geriet, 
Alles, was ih Bisher gedacht und gelernt Hatte, zu complettiven, an ein 
Höferes anzufnüpfen und zu erweitern.“ 

Mandes Einzelne, Geringeres und Wihtiaeres aus den Serderfgen 
Mittheilungen hebt Goethe hervor. Wir lönnen den Verfud) maden, .e3 zu 
ergänzen und fo zugleih mit ber Einwirkung auf Goethe uns den Thätigkeitss:- 
und Gebankentreis Herbers während der Straßburger Zeit vergegenmärtigen. 

Eifrig hatte er in Eutin an ber PBlaftif gearbeitet; nod vor Stalien, 
wohin ihm ja die Reife mit dem Prinzen führen follte, hoffte er mit dem 
Düdlein fertig zu werben. Bis in den dritten Abjhnitt, der fi anfdict, 
die Debeutung der plaftiihen Formen an dem Iebendigen menjhlihen Körper 
zu ftudiren, war er gelangt: da „Brad bie Reife“ 2). Aber die Seen des 
Buches ließen ihn nit los; fie begleiten ihn nah Darmjtadt, nah Mann- 
heim, nad Straßburg und von ba wieder zurüd nad) Büdeburg®). Jener - 
Eine Hauptfag der Plaftik, im Gefiäte fei Traum, nur im Gefühle Wahrheit, 
wer mit taufend Augen ausgerüftet ofme Gefühl, ohne taftende Hand fei, 

. bleibe, zeitlebens in Platons Höhle — diefer Sa wurde in jeder MWeife von 
ihm gewandt: und. angewandt. Wie Merk, fo befam ihn Goethe zu Hören, 
und es’ hatte daher ben Sinn eines Bormurfes, wenn diefem inmter wieder 
gefagt wurde, e3 fer bei ihm „Alles nur fo Bid.“ unseit verfteh” ichs, * 
ichrieb_ viele Monate jpäter. Goethe, „tue die Augen zu und tape“ 4), 

Aber weiter zu Ihreiben an dem Werkhen war Herder in Straßburg 
unmöglid, Straßburg, von wo jih dog Goethe die Ichendige Anfhauung 
deutiher Baufunft Holte, iien | jenem ganz und gar fein Dr, um zu „plajtifen“ 5). 

12) A, I, 28. 36. 
?) An Hartinoh, CB. III, 26 oben, beziehe ih auf die Plaftit; vgl. Hartfnod an 

.Herber, edendaf. ©. 34. Für die Beigäftigung mit ber Plefit in Eutin ferner: IB, AL, 

o wogl. 81); Prinz Peter an Herber C, III, 281; Herber ait'v. Hahn bei fifh a. a. ©. 

. 945 88, III, 44, die. Notiz über bie Benugung ber: Bibliothek auf dem Scloffe. 
») 28. II, 64. 65. 116; A, III, 90. . 

+4) A,], 40; vgl. Plaftit ©. 11. u. 14. 

5) An Hartluch, 28. TIL, SA.
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‚Eine andere. Arbeit, die länger geruht, von der er aber dod au mit Merd 
geredet Hatte, mochte eher mit den Hülfsmitteln, welde die Straßburger 
Bibliothek bot, ein Stüd weiter gefördert werben, — bie Hebräifdie Ardäologie, 
Da fitt er von Mitte September 5is in den Movermber hinein unter einem 
Haufen von. Büchern und frinnt Hypothejen über jenes Chöpfungslied, 
beifen Hierogfyphiihen Werth und deffen vormojaifhen. Urjprung er jchon 
vordem erfanut Hat. ‚Ein Einfall jet ihn in Feuer und Slanıme, er glaubt . 

‚entbedt zu Haben, glaubt handgreiflih nahweiien zu können, daf diejes Stüd 
in einer viel älteren als ber hebrätfchen, in der. orientalifhen Urjprade fon 
den Aegyptern befannt gewefen, und daß diefe daraus ihre ganze Glaubens- 
und Götterlehre geihöpft haben. Er jagt diefem. und „Hundert neuen Ge» 
danken“ nad — er wirft fi, „uneingedent feiner eigenen ‚Warnung, daß e8 
mit dem bloßen Blik, mit dem Herumfpazieren und Dreinguden -niht gethan 
jei, „ganz: gräufih. unter Juden und Arabern, Aegyptern und Uethiopiern, 
Syrern und Samaritanern umher”, und findet ih mitten in diejen Unter 

. Tudungen durd die Antwort aus Eutin geftört, und muß fh nun de 
wieder. fagen, daß er nichts Nectes ertappt babe, daß er Schatten und Ges 
‚Ipenftern nadlaufe, zu weit weg, als daß fie fid) greifen Kießen!), Wie dem 
fei: .aud) Hiervon wird Mandes für Goethe abgefallen fein, ‚dejjen Fritifge 
Forihe und Neugier fih Tängft [hon auf die mofaifhe Urkunde, . überhaupt 
auf die Bibel geworfen Hatte. Wir erfähren nidt, ob er ji etwa dur 
Herder zu ber‘ demnäcftigen Publication der. „Zwo. biblischen Fragen“ er- 
muntert fand, oder ob._dieje finnreihen Kekereien- zu denen gehörten, die er ' 
vor dem gefürdteten Meijter auszuframen Bedenken trug: Smmerhin wird 
er. au Hier feine Gedanken „an ein Höheres anzufnüpfen” Gelegenheit ge- 
funden Haben. Syn das "Sunere jener umfertigen und dämmerigen Untere. 
fuhungen hat Herder den Süngling wohl kaum eingeweiht, aber über den 
Seift der Hebräifhen Dictkunft Hat er ihm das Licht gegeben, das ihm jeldjt 
darüber aufgegangen war, und die älteften Urkunden-hat er ihn. als. Poefie 
verftehen gelehrt, — das Befte alfo von jener „Arhhäologie des Orients” Hat er 
ihm ohne Zweifel mitgetheilt, 

. US diefe Archäologie nun aber ins.Stoden gerieth, da gelang e3 Herder 
troß alfer. Duälerei no einmal, auf feinem Krankenftuhle, fi zu einer 
anderen Arbeit zu concentiiren. Ein alter Borfag mirde ausgeführt. Nichte 
Erwünjcteres fonnte ihm, ber fein Nachdenken fo- frühzeitig der Spradje zu- 

gewendet Hatte, fommen, als bie Mufgabe der Berliner Alademie:. En sup- 
posant les hommes abandonnes & leurs facultes naturelles, sont ils en 

2) Kurz nadbem er 5. September, 8. III, 85, an SHartinoch gefrieben, daf er in - 
feiner gegenwärtigen Situation an bie Argäologie nicht denken Tönne, feffelt ihn dennodg 

„die Arbeit. Cr fGreibt darüber an Merd, ebendaf. ©. 113. 200 ff. 334; au Caroline, 
236; an Hariknoc, 2645 an Ring, furz.vor dem Aufbrudhe aus Straßburg; vgl. das 

‚oben angeführte Billet an Oberlin.
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6tat d’inventer le langage? et par quels moyens parviendront-ils d’eux- 
memes & cette invention??) Auf den Sunendedel eines feiner Nigaer 
Exeerptenhefte Hatte er fi die Aufgabe und den von der Akademie feftgefegten 
Einlieferungstermin notirt. Schon aus Nantes fhreibt er an Hartinod, 
daß er jie mäcjjtes Jahr zu bearbeiten gedenfe. „Eine vortrefflie, große 
und wahrhaftig philofophifhe Frage," fett er Hinzu, „bie recht für mich ge- 
geben zu fein fHeint”2). Der Ablieferungstermin, der 1. Januar 1771, 
ftand unmittelbar vor der Thür. Da, in wenig Woden, Ihreibt er bie fchöne 
Abhandlung über ben Urfprung der Sprade. Vielleiht nicht ganz 
wörtlich ift e3 zu nehmen, wenn er, in der Unzufriedenheit mit, der, Anfang 
1772 gebrudt vor. ihm Kiegenden, in der Abfiht, die Mängel der Arbeit 
zu entiäuldigen, an Nicolai fhreißt, daß fie „flüdtig, in Eile, in den 
legten Zagen de3 Decembers“ verfaßt worden. Auch) fie vielmehr, wie die im 
Nahlafje enthaltenen Entwürfe zeigen, wurde night Ein Mal nur gejhrieben, 
jondern zu wiederholten Malen umgegoffen. Gerade bie Beihaffenheit diefer 
verfiedenen Nieberfäriften ift indep ein Beweis für die Kürze der Ent 
ftefungsgeit. Offenbar vafh Hintereinander find fie hingeworfen. Denn der 
Inhalt erfährt bei der mehrmaligen Aedaction Taum eine Aenderung. Die 
ganze Maffe der Gedanken ift fGon in der erften da; nur die Ordnung und 
Ölteberung ändert fih,- und der Hauptvorzug der Schlufrebaction beiteht, 
äußer in ber überfihtliheren Eintheilung, in ber größeren Eoncentration, in 
der marlirteren Hervorhebung ber Hauptpunkte, in der verkürzenden Prägnanz 
der Darftellung, was do nidt ausjhließt, daß Hier nach anderen Seiten 
‚Hin bie Züffe der Nede von Neuem überquifft und insbefondere bie polemifdhen 
Partien gefliffentlich ausgeführt werben). Troß de3 mehrfachen Umarbeitens. 
war die Schrift nod vor Weihnachten fertig und wurde anonym, mit einem 
Zeitel begleitet, an Zorımey, den Secretär der Afademie, abgefjhiet‘). Wie 
rafh Herbers Feder Fief, wenn er der Materie Herr war, wiffen wir 
von den Kritifhen Wäldern Her. Die Materie von der Sprache war ihm 
durhans geläufig. Daß er die philofophifgen Ausfihten, die fi) bei dem 
Zhema Öffnen,‘ „für fi felöft fon Tange vorher, che er diefe Abhandlung 
Trieb, verfolgt Habe”, fagt er an einer Stelfe einer der älteren Redactionen 

) Sie war im Jahre 1769 von ber Alabemie im teiterem Berfolg ber 1759 ge= 
frönten Preisfgrift von Michaelis über den Einfluß ber Sprade auf bie Meinungen ıc. 
geftellt worben. Nouvelles m&moires de PAcademie, Anne 1770, ©. 28., 

?) Au im Reifejoumal 28. I, 248 (SWE. IV, 405) erwähnt er ber Aufgabe 
mit Beifall. . \ 

°) E38 gehört niht zu unferem Bioede, wird viehnehr Sade bes Kritifcen Heraug- 
gebers fein, genauer auf das Verhältniß der einzelnen Nieberfchriften einzugehen und etiva 
einzelne Partie ber älteren, fo weit fie Golblörner mit fi führen, bie. in ber legten, 
georudten umtergefunlen find, ze Mittheilung gu Bringen, \ 

*% An Hamann, Er. V, 8. \ 
daym, R, Herder. 26



402. Die Preisferift über den Urfprung ber Spracfe. 
ausbrüdlih. Der Ueberzeugung, daß die Cprade nidt von Gott oder einem Philofophen erfunden worden r hatte er bereits im ber eriten Sammlung ber Fragmente (I, 99) Ausdrud gegeben; die Eüfmildfe EC hrift, melde die. Göttlihfeit ber Sprache zu Geweifen. fügte, Hatte er fogleic, bei ihren Ex- [Keinen gelefen. „Da Supmild," fchreißt er bereit$ am 31, October 1767 an Sceffner, „fh in die Sprahenhypothefe neuerlih gemifht und es mit - Ronffeau gegen Mofes (Mendelsfohn) aufgenommen: fo Hätte ih wohl Luft, ‚auf einmal ein paar Worte Öffentlich zu fagen“ 2). Beträge zu einer - philofophifgen Epragkunft habe er einigermaaßen in DBereitfchaft — was Lambert, Abt u. |. w. über das Thema gefchrieben, fei ihm befannt. - Die Aufgabe der Akademie Fam ihm alfo wie gerufen, fie gab ihm nur Gelegen- heit, ‚die Gebanfen, die fic längft in feinem Kopfe gefammelt hatten, zu. formen, zu orbien, aufzuzeichnen. Gie hing in der Wurzel mit dem fo früß Ion von ihm behandelten Thema vom Urfprunge ber Poefie zufammen, und ein Theil der Argumente, mit denen er längft in dem Entwurf einer Gefgichte der Dictlunft (RB. 1,3, a, 117 ff.) den göttfichen Urfprung der Poefie beftritten batte, Kraudte nur angewandt zu werden, um ebenfo gegen den göttlihen . Urfprung der Sprade zu gelten. Die Aufgabe, fofern fie an dem Punfte vorbeiführte, der das DVerhältnif der übrigen Sinne zu dem Sinne des’ Gehörs betrifft, King dufanmen' mit den Unterfugjungen über die Natur der‘ Sinne, welde er im Vierten Kritifhen Wälden und in der Plaftif geführt ‚hatte. "Sie King nicht minder zufammen mit feinen Studien über die Bil- dung der Völfer, und mande- für Ddiefes "Wert aus Reifebefhreibungen gejammelte Notizen über die Sprade. wilder Völker konnten als Materialien . für bie Sprahabfandlung verwerthet werden. Sie hing: endlig zufammen- ‚mit jenen Meflexionen, die er, Yaut des Zeugniffes feines Neifejournals, auf Anlaß feiner eigenen Bemühungen um das Derftehen und Erlernen der franzöfifen. Sprache in Hrankfteih über den Unterfehied grammatifcher und lebendiger Spradtenntnif „angeftellt Hatte. Eine Aufgabe, wie gemadit . für ihn, der mit Neht in jenem Journal von fid) rühmen durfte: „Kein Menih Hat mehr Anlage zur Philofophie der Sprage als ihl" Gine philofophif » Hiftorifche Aufgabe I Eine pfychologifche Aufgabel Eine Auf gabe, welde genau auf den Puntt traf, der die Wißdegier Herders- von je.am meiften gereizt hatte — „den Urfprung defjen, mas ba ift, zu erfennen, infonderheit den Urfprung ‚menihliger Werke und. Erfindungen” —, welde nur nad) eben der Methode gelöft werden ‚fonnte, bie er, al3 es fih um ben ° Urfprung der Diätkunft handelte, bezeichnet hatte: „Wo fi der Anfang der Dinge. nicht Hiftorifh erfahren Täßt, da müffen philofopfifge Sälüffe und 

') Man könnte banadı verfucht fein, die Recenfion in der A. D. 2. X, 173 ff. über bie Süimiläfhe Schrift auf Herder zurüdzuflhren; ißre Außere ivie innere Belhaffengeit ieboc; widerlegt biefe Annahme, . "
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wahrjgeinlihe Mutäinaaßungen zu Hülfe genommen werben.“. Eben hier war 
das durhaus. ber all, und eben Hiefür fam ihm die finnige Biegfamteit, die 
combinatorifehe- Lebendigkeit, die genial, eindringenbe Anfhauuıngs- und Em 

_ pfindungskraft feiner Seele aufs Glükfihfte zu Statten, Einen größeren 
Dienft Hätte die Afabemie ber Wiffenjhaft und der Litteratur gar nicht fetten‘ 
können. Gie nöthigte mit ihrer Frage den über der Fülfe feiner Koeen fi 
ins Weite und Unabfehlihe verlierenden Geift Herbers, fi ins Enge.und 
Beftimmte zufanımenzugiehen, fie zwang den, der über fo vielen fhriftftelfe- 
rifgen Plänen zu einer Entfheidung gelangen, ber zu feinem bie nöfhige - 
Geduld in fih- finden Ionnte, zu- einem feften fhrififtellerifhen Penfum- 
Gerade vet, daß ih die Zeit aufs Kuappfte bemeffen war! E3 war wid. 
tiger, daß die Arbeit fertig, als dafs fie fo gelehrt, fo daten- und äitatenteih, 
wie möglid) würde Man ficht es ihr an, daß fie mit befgränften Titterari- 
fen Hälfsmitteln 'zumeift aus bereitliegenden Lefefrügten und Gebädtniß- 
[Häten zu-Stande gelommen ift. Trot der mehreren Niedeririften ift fie 
wie in Ungebuld Hingewüßlt, die zur Ende eilende Haft namentlich im zweiten, 
weniger vorbereiteten Theile, je weiter gegen den Schluß defto mehr fühlbar, 
das Ganze eines der erftaunlichften Zeugriffe von der Genialität des Verfaffers! 

Zwei Anfihten vorzugsmeife ftanden ih in Beziehung auf die Frage 
nad dem Urfprunge der Sprade gegenüber: die theologifd) orthodoxe und 
die aufklärerifch rationaliftifhe. Die erftere behauptete, daß die Spradie den 
Mengen nit aus ihrer eignen Befähigung und Anlage gelommen, jonbern 
ihnen burd; göttlichen Unterricht vermittelt fein müffe. Die andere date fi 
die Sprade, wie irgend eine pnftitutton fonft, durch ausdrüdlice Beftfegung, 
durd wilffürlies. Uebereinfommen ber Menfden entftanden.. Beide Anfiäten, 
offenbar, waren glei äuferlic‘ und Lieken das -eigentlihe Problem gleich ums 

 gelöft. Beide fegten im Grunde die Sprahfähigkeit, ja, die Sprade feldft jhon 
woraus, Der göttliche Urjprung Tonnte niemals den Üebergang von Gott zu 
Menfh erklären, wenn nit Sprahe und Vernunft in dem. Rekteren ftll- 
Ihmweigend {don angenommen wurde. Die Entftehung durch gefellicaftliches 
Einverftäntniß drehte fi desgleihen im Kreife und war wiederum nit ohne 
{on vorhandene Sprache .vorftellig zu maden. ‘Gegen: beide Anfichten daher 
machte Herder mit Necht Front, und namentlich die Gebankenfofigfeit ber 
Spradentjtehung durd unmittelbare göttlihe Offenbarung dedte er in aus- 
führliger, durd) die ganze Schrift fi Hinducdhziehender Polemik gegen ben. 
neueften Vertreter -diefer Hypotefe; gegen Süßmild, auf. Aber aud ir einer 
dritten Hppothefe, welde die Sache ein wenig gar zır lei: und natürfid) 
vorftellte, Tonnte er nur kurzfihtigen Serthum erfennen. Nah der fenfualifti- 
Then Theorie des franzöfifhen Materialismus, nad; Condilfac, war die Sprade 
ein natürliches Product unferer empfindenden Mafhine. Diefe empfindende 
Mafhine tönt, und diefer Ton, von anderen 'gleihartigen Mefen Tympathetifch 
ertibert, Bilbet fi von felöft zur Sprade weiter: die Sprade ift nichts als 
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Entwidelung des Echreies der Empfindung —..ihr Urjprung nit bloß night 
‚Übermenfhlih, fondern untermenidlic, nicht göttlich, fondern thierifh. - Dem 
gegenüber, unter gleichzeitiger Abweijung aud) der Neben» und Hüffshypothefen, 
bie in ber Einrigtung der CSpradimerkjeuge oder in der Neigung der Nad- 
ahmung der Naturfhälle das Hauptort des Näthjels zu finden meinten, 
gegenüber, besgleien, dem. unfider hin umd her jchwanfenden, efleftifch 

. pragmatifivenden Naturalismus. Rouffeans — dem Allen gegenüber jet 
Herder auseinander, wie die menfhlihe Sprade in unferer geiftigen Natur, wie 
fie gerade in demjenigen wurzle, was den Menjchen fpecifiih vom Thiere. 
unterfdeibe. Auf diefem durKgreifenden Artunterfhiebe des Menfden vom 
Thiere Tiegt das Hauptgewigt feiner ganzen Abhandlung. Damit Ieibet ex 
Ti) gleidh fehr von Gonbilfac, der die Zhiere zu Menfhen, wie von Rouffeau, 
der die Menfchen zu Thieren gemacht habe. Bon hier aus will er nit 
etwa eine neue, wahrfcheinliere Hhpotheie — wie die Afademie gefordert — 
aufftellen, fondern: „wie die feftefe phrlofophifche Wahrheit” die Nothwendigkeit 

ber Spraßentftefung erweifen. Wie wir ihm überall, aud) in feiner Aefthetif, 
zwilhen dem Naturalismus der franzöfifchenglifhen und dem Nationalismus 
ber deutihen Philofopte getheift fanden, fo aud hier. Mit jener giebt er 

. eine. natürlihe Crfärung, aber mit diefer fuht.er das Princip der ErHärung 
‚in ber Vernunft. ‚ Underwärts Kleist er dabei in einer dualiftifgen, efeltifhen 
‚Dentweife Hängen. Diesmal trägt ihn die Nat des Problems über folde 
Halbfeit oder folden Widerftreit hinaus. Die Sprade ift in.der That ein 
Natürli-Geiftiges. Wie die Sade, fo die Erklärung, und hier eben deshalb 
ift e8 Herder, wie faum jemals wieder, gelungen, ben Ipringenden Puntt zu 
treffen, Hier, wie fonft in wiffenshaftligen Dingen nirgends, hat er nicht 
bloß. einzelne Materialien. herbeigefhafft, fondern einen tragenden Grund zum 
weiteren Bau gelegt. - ll 

Den Thieren, fo entwidelt er, ift ein ‚gewiffer Grab der Wedjelverftänz. 
digung, affo eine Art thierifcher Sprade unmittelbar natürlich: e3 ift einfad 
das Mefultat ihres Iehendigen Mehanismus, ihres Anftinktes. Mit dem 
Menfhen: dagegen ändert fi die Ecene völlig. Bon Natur umd durd 
Snjtinke Hat der Menih gar feine Eprade —. denn gewiffe tünende Em- 

pfindungslaute, die. er mit den Thieren gemein hat,. find no gar nicht 
menjhlihe Sprade,. Menjc ift er dadurd, daß bei ihn, defien Sphäre die ganze weite Welt ift, an die Stelle des Snftinftes, zu dem fi) die Bor 
ftellunggfräfte der Thiere, wegen ihrer Befchränftheit auf einen engen Wirkungs- 
reis, zufammenzießen, die freie Befinnung, der Berftand oder die Vernunft 
tritt. Wohfgemerkt: nicht eine einzelne geiftige Kraft neben anderen Sträften, 
fondern die gefammte Einrihfung aller menfhlicen Kräfte, der Charakter 
der Menjcäheit als folder, der“ durchgehende, vom finnliäften Empfinden His 
zum beutlidften Denken. burhgehende Zug des menfhlichen Wejens.foll damit 
bezeichnet jein. Vermöge diefer feiner „Bejonnenheit“ — das it der Ausdrud, 

4 
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welher Herder am bezeihnendften fheint — ift der Men im Stande, auf 
den Bildern ber Außenwelt abfihtlih zu verweilen und einzelne Merkmale 
abzufondern, dur die er fich bie Gegenftände „zum Anerfenntniß“ bringt. 
Dur diefe im Gedäitnig aufbewahrten Merkmale werben ihm die Dinge zu 
etwas im feiner Seele feit Bezeichnetem. „Das erjte Merkmal der Vefinnung 
war Wort ber Seele, und mit ihm ift die Sprahe erfunden.“ "Syedes foldes 
Merkmal für die Dinge ift ein innerliches Merhvort und die ganze men 
lihe Sprade eine Sammlung folder Merkworte. Der Eindrud ..B., den 
etwa ein Schaf auf den Menfchen mat, zieht fih ufammen in ein ber 
fonders frappantes Merkmal; e3 mag das Blüten des Scafes gewefen fein, 
was fi von allen anderen Eigenfhaften des Beihanens und Betaftens am 
eindrudspollften Yosriß, und daran daher erkennt er e8 nun ein für alfe Mat 
‚wieder: das Schaf ift für ihn das Diölende; fo exiftirt e3 fortan in feiner 
Seele als ein Name, ein Wort. Dergeftalt hätte Sprade, Fraft der Eigen: 
thümlichkeit der menjäligen. Natur, entftehen müffen, aud wenn ber Menfd) . 
einfam, außer aller Gefellfehaft gewefen wäre. _Aud' ungefprogen würde e3 . 
Sprade gegeben haben. „Sie war,“ fagt Herder, „Einverftändniß der menjd> 
lichen Seele mit fidh felöft, und ein fo nothiwendiges Einverftändniß als der 
Menfh Menfh war.“ ° 

‚ "Und er zeigt num weiter, wie bie Matır felsft dem Menfgen zu Hülfe 
Tam, um biefes-Erhafden von Merkmalen gerade. an ‚ben Laut zu Inüpfen 
und fo die itinere Sprade zur äufßerlihen ‚ tünenden zu maden.: Er zeigt, 
wie fi“ die. Objectenmelt am einbrudsgoliften eben dem Gehöre Tundgiebt 
und wie daher dag erfte Wörterbuch aus beit Rauten ber Welt. gefammelt  . 
wide. Die tönenbe Welt aber ‚erfheint dem finnlihen Menfhen als Iebend 
und Handelnd; er perfonificrt die Natur; - mas uriprünglih, Verbuin war, 

“ wird Nomen, und das Nomen ivieber wird geihlehtlih unterfhieden: in die ” 
‚ Anfänge ber Sprade zeigen fi die Anfänge von‘ Mythologie umd Poefte. 
verwoben. Unjer Erfärer Tömmt auf fein altes eblingsthema, auf den, 
Bufammenhang ‘von Sprahe und Voefie; er wiederholt und er ergänzt zu«- 
glei die Aseinanderfegungen feiner Fragmente. Die exfte.Sprade, meist 
er, war nichts Anderes als eine Sammlung von Elementen der Poefie, ein 
„Wörterbuch der Seele, was zugleid; Mythologie und eine’ wunderbare Epopöe 

‚ bon den Handlungen und Meden’ aller Wefen ift, — eine beftändige Kabels * 
dihtung mit Leidenfhaft: und ‚Sntereffe! — fie war: und blieb noch ange. 
eine Art Oefang, woraus. dann "altmählich die ältefte Poefie und Mufit fie 
herausbilbete. nr \ Bu IS, 

Noh Eins: bleibt fofort unferem Spraderflärer zu erklären übrig. 
Nämli: nicht alle Gegenftände fünen ja. Woher nun dem Menfgen die 
Kunft, was nit Schal ift, in Schall zu verwandeln? was .hat die arbe 
ober das Munde. mit dem Namen gemein, ber aus ihnen fo natürlich entftehe ° 
wie der Name Blöfen aus dem hlöfenden Schafe? mie hängt Gefiht und
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Gehör, Farbe und: Wort, Duft und Ton zufammen? Die Antwort Herdars 
‚At, finnveih) und überzeugend. --Zuleßt fließen bie verichiedenen Sinne dod - in Eins zufanmen, und bei dem unentwidelten Dienfhen am meiften; alfen ° Sinnen: Tiegt Gefühl zu Grunde, „dem Gefühle ift e8 unmittelbar natürlich, 
ih im-Laute zu äußern; fobalb daher diefes Gefühl, durd weldes ‚einzelnen 
Sinnes Bermittelung e3 aud fei, zum „Deutlihen eines Merkmales" erhöht 
ift, fo ift das Wort zur äußeren Sprade da... Ebenfo fein. wie anfhauli mweilt Herder nad, wie das Gehör in jeder Beziehung. ein mittlerer Sir ift, der fi eben deshalb am beiten zum Ueberfeker für‘ alfe übrigen, - zum Unis verfalorgan der Verftändigung für gefühlte und verbeutlichte Vorftellungen eigne. ALS zum Beifpiel. "Das ‚Gehör läßt die zu dunfeln Merkmale des Zaftfinnes, ebenfo die zu feinen Merkmale des Sefihtsfinnes Tiegen — e8 
ergreift die mittleren, - die Duräfänittsmerkmale, und darauf gerade fümmt e3 an. Der Taftfinn ift zu finnli überwältigend, der Gefiätsfinn zu falt und gleihgäftig — aud, in diefer Hinfiht Hält der- Sehörsfinn die Mitte und eignet fih alfo auch dadburd) zum „Spradfinn“, "Der Taftfinn wirkt zu momentan und ber Gefihtzjinn ftellt uns Alles auf einmal ‚auf einer  unermeßlihen -Zafel als ein Nebeneinander dar: da3 Gehör dagegen zählt uns einen Ton nad) dem andern in die Seele, c8 ift der faßlifte, weil im ‚Elemente be3 Succeffiven wirfende Sinn. 

. Den aus dem geiftigen Charakter und ber finnligen Organifation des Menfcen geführten Beweis für die Nothwendigfeit bes menfhligen Uriprungs der Eprade unterjtütt endlih ein Bid auf bie wirfihe Befhaffenheit der 
Sprade: -Vor Allen die ‚älteren, uriprünglideren Spraden, vergliden mit den jüngeren, 'enhwidelteren, müffen als. Zeugen dienen, . An Beifpielen wird die Energie jener älteren Spradien, dur Gehör und Gefühl die Gegenftänbe .. zu Garakterifiren, duch fühne Metaphern die Empfindung eines dur die Empfindung eines "anderen Sinnes anszubrüden, nachgemiejen. : E8 wird gezeigt, wie. natürü damit der Ueberfluß an Synonymen zufammenhängt, : &3 wird als „undweifelhäft, ausgefproden , daB abftracte Begriffe von. Feiner Sprade arfbers als auf der Grundlage finnliger. Eindrüde, fo’wie finnlige . Eindrüde: niät anders als auf der Grundlage von Ton und, Gefühl zur. Bes zeihnung’gebraht werden, und endlih der-Sat entwidelt/vap, je urfprüngs Tier eine Sprade, defto weniger Grammatit in’-ihe ei, 

Die Aadenie Hatte jedoch ihre Frage auch dahin geriähtet, durd,melde ‚Mitteldie Mengen, fid, jelbft überlaffen, zur. Erfindung der Sprache hätten gelangen fünneı. .„Diefer zweiten Frage will. der zweite Theil der Herder [den Abhandlung Gerüge tum. Allein die Fafjung, -die unter feinen Händen ‚das ganze Problem erhalten Hatte; machte ihint-die genaue Beantwortung diefer zweiten Frage unmöglich, indem fie fie überflüfftg machte. Bon Erfindung der Sprade konnte im Grunde für denjenigen nicht die Nebe fein, ‘dem bie Sprade ein nothiwendiges Erzeugniß, ein.unausbleiölier Ausfluß ber vtenjd-
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lien Natur war. Au von Mitteln der Erfindung aljo Tonnte für ihn 

nicht bie Rebe fein. Er mußte bie Frage ein wenig biegen und. ber ver- 

änderten Frage auch) die Antwort anpaffen. Jt die Sprade mit ber Eriftenz 

de3 Menfgen,; mit feiner Organifation ‚und, feiner Stellung int Univerfum 

“unmittelbar gegeben, ‚fo Tann. es fih höditens nod um die forticreitende 

Entwidelung der Sprade und um bie, diefe Entwidelung begünftigenden 

äußeren Umftände handeln. Und dies in ber That Bilbet das Thema des 

zweiten Theifes unferer Abhandlung. 

Entwidelung der Sprade, fo zeigt er zuerit, it duch eben die Natur 

des Menfcen nothwendig bedingt, die den Grund der. Entjtehung der Sprahe 

enthält. - Kraft feiner Befonneneit ift der Menjh ein in beftändigem Yort- 

iSreiten begriffenes Gefhöpf.. Wenn doch der erfte Moment ber Befinnung 

des Menjhen niht ohne Wort der Seele wirklih werben Ionnte, fo werden 

alle Momente, alle Zuftände der Befonnenheit in ihm fprahmäßig; feine 

Kette von Gedanken wird eine Kette von Worten; indem er denfend, d.h. im 

befonnenen Gebraude jeiner gefammten Seelenträfte, fi ftetig fortbilbet, fo 

bildet er chen damit zugleich feine Sprade fort. 

Entwidelung der Sprade, fo zeigt er zweitens, ift baburd bedingt, daß 

der Menfh ein gefellihaftlihes Gefhöpf, und .baf daher die Entwidelung des 

Einzelnen gebunden 'ift an bie Entwidelung ‚des ganzen Gefälehts. Durd 

. Unterriht und. Erziehung wädjt der: Einzelne -in bie Denfart einer YZamilie, ' 

. eines Stammes Hinein. Yamiliendenkart wird Samiltenfprage, und burd) . 

Lehren und Lernen wird. fie veiher und methotifder. , . 

Entwieelung der- Sprade, das ift ihm_ein drittes „Naturgefeh", wirb 

durch die notäiwendig erfolgende Trennung des Menihengefhleäts in untere” 

- fäiedene Nationen ‚herbeigeführt. Der Menjc ift.bazu geartet- und beftimmt, 

überaff auf der Erde zu wohnen. Unter dem Einfluffe verjiedenen Klimas 

und verjhiebener Lebensweife entitehen Eigenheiten der Ausiprage, Eigen 

heiten des inneren Spraßäarakters; -verfchiedene Nationen, verfeiebene 

Spraden; — „die Sprade wird ein'Broteus auf der runden Oberfläde 

der Erde.” nn EEE 
Entwidelung der Sprage, damit fchließt er, findet endlich im Höditen”. - 

Sinne auf Grund der. nah einem’höheren Plane vor fih gehenden einheitz 

“ licen Entwidelung ‘de3 ganzen ‚Menihengefhlehts..ftatt. -Herders Sprade 

 phifofoppie, auf feiner Philojophie von Mengen beruhend, Läuft aus in eine 

PHilojophie derGefhiäte, Kein Gedanke und Teine Handlung des Andivi- 

-duums,. bie nicht. aufsdie" ganze Gattung und auf den Fortfäritt der ganzen 

Gattung wirkten... Cine von Einem Punkte — dem erjten Menfhenpaare — 

begirinende Kette der Bildung und eben damit Eine fih in vielen National« 

fpradien befondernde Denjheniprage; alle Spraden Ein progreffives Ganzes, 

und. die Sprache. alfo von biefem Gefihtspunfte aus „Eine Chaplfammer
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menjäliher Gedanken, wo Seber auf feine Art etmas beitrug, Eine Summe 
der Wirkfamteit aller menfhligen Seelen!" — 

Auf nur wenig mehr al3 zweihundert Seiten weld’ ein außerorbentlicher 
Reiäthum von Gedanken! Es war eine Saat, welde ebenfo ihre Früchte 
tragen follte, wie die neuen Gefihtspuntte, welde ber Derfaffer auf dem 
Gebiete der äfthetifhen Kritit in die Welt geworfen hatte. Die Herderfche 
Abhandlung über den Urfprung der Sprade, indem fte die einfeitigen älteren 
Hypothefen für immer Befeitigte, Iegte ben Grund zu einer eten Philofophie 
der Sprade. AS fpäter Wilhelm vd. Humboldt die Probleme, melde in der 
Natur der Sprache liegen, in ber eingehendften Weife von Neuem erörterte, 

. da ftand er doch mit diefer Erörterung durdaus auf den Schultern Herbers. 
Er wieberholt den Herderfhen Grumbgedanten. Auh ihm ift ber Menfe 
„ein fingendes Gefhöpf, aber Gedanken mit den Tönen verbindenb“, aud 
ihm die Sprade „die natürliche Entwidelung einer den Meniden als folden 
bezeihnenden Anlage”, das „Werk des Vernunftinftinktes“, wobei auch ihm 
diefer Vernunftinftinft nit eine einzelne Seelentraft, fondern die in einer 
beftimmten Nichtung wirkende Totalität ber Menigennatur ift. Er wieder 
holt besgleihen den abfäliefenben, geihiätsphilofophif—en Gedanken Herbers, 
Seine berührtte Cinleitung in bie Kawifpragje-trägt die Ueberfhrift: „Ueber 
die Verichiedenheit des menfchlichen Spraddanes: und ihren Einfluß auf bie 
geiftige Entwidelung des ‚Menfhengefälehts”, und als die hödfte Aufgabe 

ber. allgemeinen Spradkunde bezeichnet er e8, bie [heinbar unendliche Mannig- 
faltigleit ber Sprachen einheitlich zu überfhauen „und dur alfe Ummand- 

Iungen der Gefhicte Hindurh dem Gange der geiftigen Entwidelung der 
Menfhgeit an der Hand ber tief in. biefelde verfhlungenen, fie von Stufe 
u Stufe begleitenden Sprade zu folgen“. Er wiederholt die Gedanken 
Herders — er vertieft, er verfeinert, er beftimmt, er Härt fie, er denkt das 
von jenem gleihfam athemlos Gedadte‘ mit.rubig verweileider Umfiht zum 
zweiten Male nad) und durch. Geftüßt auf die fKarffinnige Analyfe, twelde, 
mittlerweile Kant von der menfhlichen Erkenntnifweife, und auf die glänzende 
Darftelfung, welge Schilfer von dem Gefammtgehalt des menfhlien Wefens 

“gegeben Hatte, Fonnte er 6is zu den tiefer Tiegenben Elementen und Her- 
gängen der Sprahfhöpfung zurückbringen ‚und überdies die von Herder zit 
meift auf der Grundlage Leibnikifcher Soeen errichtete neue Wiffenfhaft der 

 Spradphilofophte mit der fortgefärittenen wiffenfHaftligen Denkweife unferes 
Nahrfunderts vermitteln. Bor Allem endlich ‚ftand ihm ein umenblih veicherer 
Schaf von fpradficen Einzelfenntniffen zu Gchote, als feinem auf die eles 
mentarjte Kenntnig namentlich des Hebräifhen und auf dürftige Angaben 
von Miffionären und Neijebefhreibern angewiefenen Borgänger. Ein weiterer 
Fortjehritt ift feitdem durch den immer mwachfenden Ueberblik und bie fort» 
gejegte Durdforfhung des Kosmos der Spraden, fo wie andererfeits dımd)
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die Aufmerkfamleit ‚auf die phufiologifchen Bedingungen der Spraderzeugung 
geronnen — alleit nur um fo ehrenvolfer für Herder, daß er bereits ofre 
diefe empirifhen Unterlagen, in Kraft feiner genialen Intuition umd Ieber- 
digen Combinationsgabe bie wefentligen Clemente der ErHärung fider und 
rihtig zu ergreifen im Stande war, 

Goethe erzähft, daß ihm Herder das Manufeript feiner Abhandlung Heft, 
weife mitgetheilt, und daß er diefelde „mit großem Vergnügen umd zu feiner 
‚befonderen Kräftigung” gelefen habe. Cr fügt befdeiden, aber ohne Zweifel 
mwahrheitsgetreu Hinzu, daß ihm die ganze Frage fern gelegen, daf er ihre 
eigentliche Bedeutung Taum zu würdigen gewußt und weber im Wiffen noch 
im Denten ho genug geftanden habe, um über die gegebene Antwort ein 
Urtheil zu begründen. Die bejondere Kräftigung, die er durch die Lectüre 
erfuhr, begreift fi nichtsbeftomeniger volffommen. Er Hat nachweislich die 
Sragmente zur neueren beutfen Literatur erft nad) dem Straßburger Aufe 
enthalt, er Hatte fiherlich Bisher au; die Kritifhen Wälder nod nicht ges 
fefen!). Die Abhandlung über den Urfprung der Sprade war das Erite, 
was er von Gerber Ins — aber in diefer Abhandlung war ber ganze Herder. 
„I ward,” jo fat Goethe den Hauptgewinn feines Verkehrs mit Herder 
aufammen, „ich warb mit der Poefie von einer ganz anderen Seite, in einem. 
anderen Sinne Belannt als bisher;" die Hebräifche Dictkunft, die Wolkspoefie, 
die älteften Urkunden als Poefie. gaben das Zeugnig, „daß die Dictkunft 
überhaupt eine Welt und Völfergabe fei, nit ein Privaterbtheil einiger 
feinen, gebifbeten Männer.“ Das Iehrte Herder den begierig aufhordenden 
Jüngling in täglichen Gefpräden. Aber diefelbe Anficht redete aus dem 
Manufcripte über den Urfprung der Eprade. Hier war ja von der Sprade 
dasfelbe gelehrt, wie von der Poefie: auch, fie fei nicht etwas Ausgeflügeltes, 
fondern eine „Welt und Völfergabel” Da war der Sab, ba Porfie die 
Mutterfprahe des menjhligen Gefglehts fei, 5i8 zu den Anfängen aller. 

. menfhlihen Nebe zurücgeleitet und in diefen Anfängen zugleiä die Anfänge 
der Poefte und Miythologie nahigewiefen. Da war auf wenig Ceiten aufammens 
gedrängt, was die Fragmente redjeliger entwidelt Hatten, daß „bie 'erfte- 
Menfheniprage Gefang gewefen“, und daß die beiten Stüde der alten Poefie 
„Refte diefer Tpradgfingenden Zeiten” feien, daß e3 eine Anfeinanderfolge von 
Spraßaltern gebe, und. daß fi die Sprade fortfäreitend mit dem Xuftreten 
von Dit, Gefhihts- und Nedekunft formire. Da war Art und Bedeutung 
der Sprade fortwährend an der in ihrem Schooße entfpringenden Poefie 
veranfhauliht, die Entitehung von Familien» und Stammesfpraden 3. B.. 

  

. %) Goethe an Herber, Anfang Yuli 1772, A, I,.40: „Seit vierzehn Tagen Ief' ic 
Eure ‚Fragmente zum erften Male”. Die von Loeper (Anm. 354 zu D. u. MW.) für bie 
feüßere Lectlire ber Wälder aus Goethes Schreiben am Oefer vom 14. Februar 1769 an- 
geführte Stelle ift nicht beiweifend; fie Mingt vielmehr ganz, al8 05 ber Briefftelfer nur 
bie jpöttifcden Recenfionen ber Klobianer gefefen Hätte,
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dur den Hinmeis erläutert, wie „faft in allen Heinen Nationen aller Welt: 
theile, fo wenig: gebildet fie aud) fein mögen, Lieber von ihren Vätern, Ge- 

. fänge von den Thaten ihrer Vorfahren" ihren ganzen, Sprad- und Bildungs- 
[Gag enthalten. . Damit war dba3 große Thema von dem Werthe. der. Voltg- 

“Heder und der Porfie „der Wilden“ berührt; die. beften Beifpiele für das 
‚DBerfahren der. fprabildenden ‚Kraft, alle Eindrüde aller Sinne in Gefühl, 
altes Gefühl in Laute umzufegen, entnahm.die Abhandlung dem Gebiete .ber 
hebräifien Poefie; auf ben poetifhen Charakter der älteften Urkunden verwies 
fie bei Gelegenheit der mofaifhen Erzäflung,. wie Gott die Tiere dem 
Menicen:zugeführt,. daß er fähe, wie er fie nennete, und wiederum bei. Ge» 
fegenfeit der anderen, jenes „poetifhen Fragments zur Archäologie der Völker: 
gejichte”, welches von dem Thurmbau und von der Trennung der Völfer 
und Epraden berigtet, Die ‚ganze Schrift ruhte. von Anfang 63 zu Ende 
auf der großen Wahrheit, daß alles Poetifhe, die“ fprahlicen Elemente der 
Dihtung jo gut wie die Dichtung felbft, nicht das Werk einer. vereinzelten, 
fonbern der einheitlih zufanmenwirkenden Kräfte des. menfhligen Geiftes, 
nicht das Werk der Neflerion, fondern bes unveflecticten,, lebendigen Nature 
dranges fet. Sie verkündete diefe Wahrheit im Kampfe gegen die cruben 
Dorftellungen Säpmilhs von äußerlich vorgenommenen Verbefferungen der . 
uriprüngli geoffenbarten Sprade ganz ausvrükiih und - ganz, allgemein. 
„Es it für mich unbegreiflih” — diefe Säte bekam ber junge Goethe zu 
lefen — „wie unfer ahrhundert fo tief. in die Schatten, in die dunkeln 
Werkftätten des Runftmäßigen fi verlieren Ian, ohne .aud niht ein Mal 
das weite, helle Licht. der umeingeferkerten Natur ertennen zu wollen... Aus 
den größejten Heldenthaten des menjhlichen Geiftes, die er. nur im Znjanmen- 
ftoße der Iebendigen Welt tun und äußern fonnte, find Schulübungen im 
Staube unferer Lehrkerker; aus. den Meifterftüden . menfhliger. Diätkunft 
und Deredfamfeit Kindereien geworden, an welden greife Kinder und junge. 
Kinder Phrafes lernen und Negeln Hauben. Wir Hafchen ihre Hormalitäten 
und haben ihren Geift verloren; wir fernen ihre Sprade.und fühlen nit 
die Iebendige Welt ihrer Gedanken.*. Das war hier gegen Süßmild,., wie 
e3 ähnlich, in den Kritiihen Wäldern gegen Klok ‚gejagt worden ‚war, Und 
weiter, wie der Verfaffer bort.von dem Ausleger des. Homer und Horaz 

. gefordert Hatte, daß er fi) allererft in alle Umftände, in Sprache, Ton, ‚Geift 
“ und.Denkart jener Dichter Hineinverfegen müfle, fo- fordert er bier von dem 
 Spradausfeger und Etymologen,' daß er niht anders als im reinjten Ein» 
verftändniffe mit dem urfprüngfigen fprahfhaffenden Gefühle über die ori- 
gines irgend einer Sprade urtheilen dürfe, Auch hier, wie dort, ftellt ex 

. dem von oben her vernünftelnden den gefhiätlihen Standbpuntt gegenüber, 
vergegenmwärtigt er alle die Schwierigkeiten, die e3 Habe, mit biegfamer Seele 
fi in fernliegende Umftände und Bebürfniffe, in den vicleidt rohen Wiß, 

in bie Zühne Phantafie, in das. „Nationalgefühl fremder. Zeiten“.. Hineinz
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zufinnen; — er jhilbert alle biefe Schwierigfeiten, aber er Brit nitöbeftor 
weniger. den Stab über den Philofopfen, ber, ftatt in die -Tebendige Wert, 
ftätte ‚der Sprade einzubringen, „fi niht einen Schritt aud) aus allem 

-Bufälligen unferes Beitalters Hinauswagen wollte,“ Endiih,- zu dem Alfen- 
. die durd die ganze Abhandlung freigebig ansgeftreuten piyhologifch-äfthetifchen 
Einzelbemerkungen, bie an das Thema ber Blaftik ftreifenden Erörterungen 
über die Energie. und den Zufanmenhang der Sinne, die Abweifung der 
bejränften und rohen BVorftellungen bes franzöfifgen Senfualismus, die 

- burhgehende Polemik gegen die -Paradogien und Snconfequenzen Rouffeaus, 
die Rouffeaufhe Beredfamkeit, mit der einerfeit3- zwar die Macht der unver 
fünftelten Natur. gepriefen , " andererfeitz iedoh das Neht des Humanismus 
gegen bie Herabwürdigung bes Menfhen zum Thiere verfochten, die Hiftorifche, 
Beltimmung des menjhlicen: Gefälehts zu unendlih wachjender Bervoff- 

 Iommnung verlündigt. wird: — fürwahr, in dem Heinen Werkhen fand fich 
faft Alles wieder, was des DVerfaffers frühere Schriften ausführliher erörtert 
hatten, e3 fand fi Einiges darin, was Fünftig ausführliger entwidelt werden 
mode, die ganze Arbeit war-ein Zeugniß der mächtigen -Bemwegung in dem 
Geifte ihres Uxhebers, des gewaltigen - „eingehütften Stredens“, das in dem 
fpäteren Wirken und Leiften des Mannes immer voller zur Entfaltung 
gelangen folfte. 

Nun jedoh Fam zur Lectüre biefer Schrift das um jo viel anvegendere 
und nod) vielfeitiger ‚belehrenbe lebendige Wort! Durch bie unendlide Mit 
theilfamfeit bes Lehrers fand fih der Sünger „täglih, ja ftündlich zu 
neuen Unfihten befördert“; es war „Iein Tag, ber nicht aufs Fruhtbarfte 
Ichrreih für.ihn gemwefen wäre", Wie mußten fih die großen Gefiätspuntte 
der Spragabhandlung. in der mündlichen Darlegung noch ganz anders dem 
empfänglichen Hörer einprägen, und wie leicht gingen fie ihm ein, da fie 
feiner individuellen Stunesart fo gemäß waren, ihm nur das Streben feines 
eigenen höpferifgen Genius zu deuten und -aufzufäliegen -fhienen! Wie 
fruchtbar zeigten fie fi -in der Anwendung auf das. Einzelne, und wie 
viel diefes Einzelnen, wie viel neue Shäge litterarifhen Wiffens thaten fic 
dabei vor feinen Blicken aufl Weber in Leipzig no vollends in Frankfurt 
hatte er über die nädftliegenden Erfdeinungen der deutfhen Litteratur fich 
Hinausgewagt: dur; Herder wurde er num auf einmal „mit allem zeiten 
Streben und mit allen den Nictungen befannt,. welde vasfelde zu nehmen 
ihien“.  egt erft befam er den Anftoß, fi mit Herbers eigenen Erftlings- 

“ järiften belannt zu maden; als.er im Sommer 1772,.in Weklar, zum erften- 
Male über die Herderigen Fragmente geräth, da ift ihm diefe Lectüre wie 

. eine Erneuerung bes einftigen Uingangs mit dem Derfaffer, wie eine Auf 
frifgung von deifen lebendiger Unterweifung;. das, was er ba über bie 
Griechen Heft, ‚meint er felbft fon ‚empfunden zu haben, das -Capitel über 
den innigen Zufammenhang von Gedanken und Yusdrud genießt er fo innig,
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daß e3 „wie eine Göttererfheinung über. ihn ‚herabfteigt". Herder macht ihn 
in Straßburg zuerft mit den Säriften des Mannes belannt, dem er felber 
mehr als irgend einem Andern ‚Befruchtung und Anregung verdankte; er 
beluftigt fi dabei mehr über die Berlegenheit, welde bie fibyliinifhen Blätter 
des Magus dem jungen. Adepten bereiten, als daß er ihm Auffhlüffe über 
das Näthfel diefes Geiftes gäbe, — aber gleiviel: die Fyunlen zündeten 
darum nicht weniger; durd; Herders Vermittlung wirkt fortan Hamann auf 
auf Öoethe; er fühlt fih, ohne zu miffen, wie und warum, von diefen wunber- 

- famen Offenbarungen angezogen, ja, fo ftarf Haben ihm bie „Sokratifchen 
Denfrürdigkeiten“ gepadt, dafi er in Sranffurt — der Göß von Berlidingen 
war eben beendet — fih mit einer dramatifhen Verherrlifung des atheniene 

.figen BWeifen trägt, in dem er mit Hamann „bie Eroberungswuth alfer 
tügen und Lafter, befonders derer, bie feine jKeinen wollen“ — ein Seiten- 
ftüd gewifjermaagen zu dem Nitter mit der eifernen Hand erblidt‘), 

Aber nicht bloß zu einer breiteren Kenntniß, fondern vor Allem zit eitter 
. rihtigeren, einer frengeren und vornehmeren Schägung der zeitgenöffif—hen Literatur verhilft Herder dem jungen Entäufiaften. Mit fharfer, oft fhnöder 

. und Bitterer ritif gerri er ihm, um wieder Goethes Worte zu brauchen, 
ben Vorhang, der diefem bis dahin die Armuth der deutfchen Literatur Ke- 
dedte, jo daß „an bem vaterländifhen Himmel nur wenige bedeutende Sterne 
blieben, indem er die übrigen alle nur als vorüberfahrende Schnuppen bes handelte“. Ueber Gellert, den „großen Srauenzimmerdiäter", (SWS, I, 44), 
urtheilt Herder in einem. feiner Straßburger Briefe an Merk mit der 
äußerften Geringfhätung, über Witthof, den pebantiichen Nadhahmer Hallerz, . 
fällt er in, einem anderen ein kaum minder ungünftige3 Gefammturtheil®). 
Aehnliche und fhärfere Urtheile wird Goethe aus feinem Munde gehört und 
dichterifhen Werth badurd) nad; einent höheren Maafftabe [hüten gelernt Haben. 

Und über bie zeitgendffifhe- Literatur andererfeit3 wird er auf die ver 
gangene, über die vaterländifhhe auf die ausländifhe Hinausgewiefen. SHerder, 
ohne Zweifel, Hat ihn ermuntert, wenn er jet zuerft ernftlicher den Homer . la3, da benn der Lehrer feirie Freude an bem. Shüler Hatte, der dem treu, 
herzigen alten Sänger fo treuberzig zuzuhören verftand, und vor deifen Phan- 
tafie die Homerifhen Helden „fo ‚[Hön, groß und frei watende Störde 
turben 3)". Auf Herder ift es zurüdzuführen, wenn wir Goethe, dem das 
Griehenthum früher in Wielands Mufarion erfhlenen war, an der Quelfe fHöpfen, wenn wir ihn, in der nächften Beit nad; Straßburg, Kenophon und 
Platon Tefen, dann zu Theokit und Anakreon. übergehen und endlich ganz 

  

’) ©oethe an Herber A, L, 35. 
2) 28. III, 118; 111 ff. a 

-®) Herder an Dierd, Wagner I, 44. Ganz Herberifh Hingt das Goethefhe Necept zur Homerlectüre, an Frau Larodje im Sıungen Goethe DIL 43. 44. -
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Bingenommen von der Herrligfeit Pindars finden. Einer von Herder. 
Lieblingsautoren unter den neueren war Swift; auf feinen Ausländer _ 
den einzigen Sterne ausgenommen — finden fi in feinen Migaer Schriften. 
jo zahlreiche Anfpielungen, wie auf den „ehrwürdigen Satyr”, wie er ihn 
in den Sragmenten nennt‘), Mit Uebertreibung vielleiht und um aufs 
Sfimpflichfte den von ihm und Merk in noch anderem Sinne auf .Herber. 
gemüngten Beinamen „der Dedant” zu vectfertigen ?), behauptet Goethe, 
daß Swift. „unter allen Schriftftellern und Menihen“ von jenem am meijten. 
geehrt worden fei: — mit Nahbrud jedenfalls ift er von ihm auf ben großen 
Satiriker Hingemwiefen worden. Ho in Gunft ftand Hei Herder. ferner 
Oliver Goldjmith. Zum britten ‚oder vierten Male Lieft er in Straßburg 
den Lanbprediger von Watefield und empfiehlt ihn feiner lieben Darmftädterin 
als „eins der [hönften Bücher, die in irgend einer Sprade eriftiren®, als- 
ein Bud „menjhliher Gefiäter, Saunen und Charaktere, menjälicer Herzen 
und Herzensiprüde"®), Wir find Heute nicht fo geneigt, wie Herder, die 
groben Fehler, welde das Bud; als Moman Hat, um feines ibylifch- Humos 
rijtifchen Gehaltes wegen zu überfehen, und diefer Gehalt felbft erfgeint ung 
feinesmegs fo rein und fittlih wie Goethes poetiih verfhönernde Charalteriftik 
ihn barftelft. Wir Iefen die Unfangsfcenen mit ‚Vehagen, aber wir legen 
das Ganze enttänfht aus der Hand. Gleihwohl ift nod heute das Bud, 
von alfen englifhen Büchern -des vorigen Jahrhunderts in Deutfäland das 
befanntefte und populärjte und wird fein Unfehen noch für mande folgende 
Generation behaupten. Werth und. Anfehen des Buches haftet für uns 

| . Deutjhe an bem, was e3 für Herder und Goethe war.. Bei der Nennung: 
feines Titels fteht uns das Bild vor Augen, mie e8 Herder feinen beiden 
Gefellfaftern in feiner Kranfenftube vorlieft und wie er abmwechfelnd bald 
die unfeinen Bemerkungen bes dien Mediciners zurüdweift, bald dem über- 
‚Mrömenden Gefühle des jüngeren Zuhörers einen Dämpfer auffegt, bald 
beide über die indie Kurzfichtigkeit ihres Urtheils ablanzelt. Der Name 
des Doctor Primrofe und feiner Toter Sophie aber ruft uns unfehlbar 
‘die Geftalten des Pfarrers Brion und Frieberifens und mit ihnen die ‚ganze 
Sefenheimer Yylle, alle Ecenen jener rührenden Liebesgefhichte in die Seele, 
melde Goethe mit fo ausgefuchter Kunjt mit der Vorlefung der Golofmithfhen 
Erzäßlung in Zufammenhang zu Bringen gewußt Hat. 

Die englifde Literatur war e8, deren. bebeutenbfte Eriheinungen Herder 

2 BI 3. 8. SWE. I, 35; Fragmente I, 45. 1615 NW. 1, 126; 7, 198; II, 
Borrede; außerdem 28. I, 2,67; I, 3, a, 47. 192; 1,3, b, 347. 442. 492. 508. 509. 
(SRE. IV, 87.147. 179. 190.) Reifejournal, 28. IL, 313. (ERS. IV, 447.) 

.) Goethe am Herber A, I, 455 berfelbe an Merd, Wagner I, 55. 
°) 28. II, 276. 279. 280. 363; vg. KW. II, 134. Cr 1a$ das Buch in Weißes 

Ueberfegung; vgl. Weiße an GHerker, 30. December 1769, 28. III, b, 526. Auch fpäter 
Tmmt er auf ba8 Buch zuriid, A, II, 39; Zerfir. Bit. IV, 137.-
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feinem jungen Freunde in folder Weife nahe bradte; in das Gebiet der 
englifgen Literatur zumeift gehörten bie „Hälfsmittel und neueren Schriften”, 
die er, Önethes Beriht zufolge, nad; Straßburg mitbradte. Wie er von fidh 
rühmt, daß er anfange, „brittifger” — ftatt Teicht, franzöfifh und unbe 
ftändig — gu werben, fo meldet er zugleich‘ (RB. II, 264), daf.er fi mehr 
‚auf. die englifhe Titteratur Tege, die viele Schäte Habe, und englifhe Schriften 
find e8 faft ausfälichlic,. über Me er in Auszügen und Furzem Bemerkungen 
fi in ähnlicher Weife jeßt- gegen Merd ausläßt, wieer früher vom feiner 
jedesmaligen Lectüre Hamann Mitteilungen ‘gemacht: hattet). Die Wahrheit 
ifts die engfifche Pitteratır Hatte nit nur zufällig und für den Augenblid 
die franzöfifhe in feinen Syntereffe verdrängt, fondern er hatte, feit er in. 
Nantes und Paris nichts als Kranzöfifd gelefen, fi an der franzöfifgen 
Litteratun bergeftalt übernommen, daf er fürs Erfte nur’ deren Schattenfeiten 
fah. Sein vorjäßriger Aufenthalt in Frankreich ‘hatte ihm, wie. wir ans \ 
jeinem Zagebude und feinen Neifenotigen fahen, das franzöfifche Defen, die 
franzöfife Sprade, Litteratur und' Philofophie geradezu verhaft gemadit. 
Se ftärker ihn das Alles früher angezogen: hatte, um fo entfhiedener fühlte 
er-fih jegt davon abgeftoßen: er war in drankreich feiner beutfchen Natur 
inne geworden, er Hatte eine ausgeiprodene antifranzöfifhe Denkmweife vor 
da mitgebracht, und diefelbe begleitete {hit jet nach Srankreih zurüd, um 
fi) in dem beutfh-franzöfifchen Straßburg zu:befeftigen und zu verftärken. 

Sedermann mun weiß, daß diejelde Wendung, vielmehr aber eine no 
viel durchgreifendere Umkehr von ber Hingebung- an. franzöfifchen Geift- und 
franzöfifge Sormen zu bem- national: Deutfchen während der Straßburger . 
Zeit: fi in Goethe vollzog. Nur alfzuftar war. der: junge Dicter dur 
feinen bisherigen Bildungsgang auf franzöfifhe Sprade, Art und Kunft Hin 
gewiefen gewefen. . Während der- Befegung feiner Vaterftabt dureh franzöfifce 
Zruppen hatte der Knabe die fremde Sprade wie eine zweite Dutterfprace 
gelernt; vor ber Bühne’ des franzöfifhen Theaters und in den Kirden-der 

. reformirten Prediger Hatte -er -diefe Spraßftudien fortgefekt. Er war bald 
a1 bem Teden Verfuche fortgegangen, felher für jene Bühne zu dichten, wobei 
fein Heiner Freund Derones: ihn in die ganze dramaturgifhe Litanei des 
siöcle de Louis XIV; einmeißte.. Der. Leipziger Stubiofus fpottet dann zwar 
ber Berüde des alten ‚GSottihed, aber die franzöfifhe Perüde weiß. er no 
jo wenig abzufgätteln, daß -er.ein- franzöfifes Zrauerfpiel beginnt, ein 
Corneitlefhes Luftfpiel überfeßt und. no in der „Laune des Verliehten*. und 
den „Mitfäuldigen" dem U lerandriner ‚und dem fonftigen franzöflicen 
Zheatertypus Huldigt. Sm Straßbing erjt, obgleich die Neigung zum Frarte 

. zöfijhen Ahr dorthin gezogen, erft in dem „Elfaßifchen Haldfrantreih” ‚Tan 
der Umfhwung. Ohne Zweifel, er ‚Jam. unter dem Einflujfe der ganzen 

2) 88. II, 321 ff..324.'340,
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Localität und durh das Zufammenmwirken zahlreicher Antriebe. Die Dars 
fteffung, die fi darüber in Ditung und Wahrheit findet, ift fo überzeugend 
wie möglich. &s Left fi; wie etwas, was uns felbft ebenfo begegnen Tünnte, 
wie den jungen Mann das bejtändige Zupfen und Mäfeln an feinen etwas 
bunt zufammengewürfelten franzöfifchen Fdiom verdroß, und wie er am Ende 
mit jo mandem anderen Landsmanne den Entjäfuf faßte, „die: franzöfifche 
Spradhe gänzlich abzulehnen und fi mehr als-Hisher mit Gewalt und Ernft 
der Mutterfprae zu widmen”. Sehr glaublih und fehr verftändfih, wie 

“jene ganze Straßburger Tifchgenofjenigaft mit Sofrates- Salzmann an der 
Spite fih mit Unbehagen von den franzöfifchen Staatszuftänden und deren 
unheilverfündenden Mikbräuden abtwandte und ‚dagegen mit Stolz auf den 
großen König im Norden als auf den Polarftern ber zeitgenöffifhen Gefichte 
blidte. Wir fühlen es den jungen Leuten vollfommen nad, wie fie, frans 
3öftihenn Biange gegenüber, fidh etwas auf beutfhe Derbheit und Natürlich- 
fett zur gute taten — auf die Gefahr Hin, daß gelegentlich „Vetter Michel 

‘in feiner mohldefannten Deutfchheit” bei ‘ihren Gelagen fih zum Bejude 
einftelfte. Zum mindeften von tiefer dihterifher,. von finnbildlicher Wahrheit 
ift die. Geihiäte, wie. der Süngling den leidenfhaftlichen Küffen und Ver: 

 wünfcdjungen jener Sranzöfin entflieht, um fid hiebliher demnädft-von der 
Anmuth, der Jugend und Unfhuld eines deuticen Mäbdens gefefjelt zu 
fühlen, ja, rührender muß ihn nie das Gefühl des Gegenfaßes zur Srembe 
‚beihligen Haben, als in jenen peinlihen Tagen nahe vor dem Abfciede, 
damals, al3 er bie Geliehte in ihrer felichten "beutfchen Tragt und Schielid- 
teit-inmittert der- modifgen franzöfiihen Gefellihaft von Straßburg „frei wie 
der: Vogel auf ‘den Zweigen“ fid bewegen fah. Cine große Tide Hat’die- 
Goethefhe Darftellung dennod,. an der härfiten und bemußteften. Weife 

- zeichnet er den 'Gegenfag greifen feiner und feiner Genoffen damaligen 
Empfindungsweife und dent Geifte, der fie aus der Welt der franzöfifhen 
Blldung angeweht habe. Deshalb vor Allen; fo fagt er, fei man Yeiben- 
[Haftlih antifranzöfifh geworden, weil man leidenfhaftlic jung gewefen; 
deshald vor Allem Habe man fi von der franzöfifchen Litteratur -abgeiwandt, 
weil fie. „an jih felbft und nicht am wenigiten durch ihren Dertreter Voltaire 
Bejasrt und vornehm" erfdienen fei.. Er verfätveigt, daf ifmt diefes Berußt- 
jein nicht von ihm felöft, fondern von Niemand fonft al von Herder ger 
lommen. - Daß die franzöfiihe Litteratur „bejahrt und vornehm“, da fie, 
wie e8 weiter Heißt, von dem Geifte gejellihaftlichen -Anftandes und gefell» 

 Thaftlicier Auszeihnung beherrfät fei ‚, daß die Ernte längft fhon eingebragit, 
und baß baher ben größten Talenten des adtzehnten Jahrhunderts nur eine 
Nadlefe übrig geblieben, daß’ die Dichtung der Franzofen kalt, ihre Kritik 
vernihtend, ihre PHilofophie abftrus und dod, unzulängfic fei — das Alles 
tt deutlich der Nahhall der Anfichten, welde Herder fi gebildet Hatte und 
welde er ofrte Zweifel gegen feinen jungen ‚Freund jelst mod beredter und .



416 Bielfeitige Förberung Goethes durch Herder. 

feidenfHaftliger entwidelte al3 er für fi felbft auf den Blättern feines 
Neifefournals gethan Hatte. Gerade auh im Herbers Straßburger Briefen 
finden fi einige ber Heftigjten und einige der wegwerfenbften Aeußerungen 
über die Landsleute Voltaires. Er berichtet unter Anderem an Merk über 
den zweiten Theil von Delisle de Sales 1770 anonym erfhienenem Bude 
De la philosophie de la nature!) und findet darin „auf dem Erdboden 
nihts als eine ftumpfe Piychologie ‚ fang, efel und einfürmig“. Co urtheilte 
er über ein franzöfifches Wert, das dem Materialismus DOppofition machte 
und lobte fi) dagegen den auf äfthetifchen Anfhauungen ruhenden optis 
miftiihen Pantheismus des Engländers Shaftesbury. Sein Urtheil über das 
berügtigte Systeme de la nature wird noch; Härter gelautet haben — wir 
dürfen annehmen, daß e3 auf eben das hinauslief, was Goethe al3 die Mei- 
nung feiner Sreunde vorträgt, indem er von dem "gefpenftigen Eindrude 
fpriht, ben biefe, hohlen Adftractionen, diefe „trifte, atHeiftiihe” Philofopbie 
auf bie dem Eultus ber Iebendigen Natur ergebene Jugend gemadt habe, 

Nicht von Philofophie ehendeshalb,: fondern am meiften jedenfalls von 
Poefie und immer wieder von Poefie war zwifhen Herder und Goethe 

die Rebe. 
. Poetifhe Uebungen Hatten von der Zeit an, da er ber Amanuenfis bes 

dihtluftigen Trefho war, alles Sinnen und Lernen Herders begleitet. Seine 
Stubiendefte waren imtier- zugleich Dihtungshefte gewefen, Halb aus dem 
Drange ‚feines nad Ausdrud vingenden reihen Sunenlebens heraus, Halb 
aus jugendlihen Nahahmungstriebe Hat er- unermüblid Strophen gebaut, 
Derfe gefeilt, Reime gefuht. Den Pope und Haller, den Creuz und Witthof 
diehtete er jhmerfällige Lehrgedichte. nah. Mit Bildern und Wendungen, 
die er zumeift- ben Palmen und Propheten entnahm, verfuchte er fih in 
religiöjfen und politifchen . Ditäyramben. Cr -wetteiferte mit Pindat und 
Horaz, mit Klopftod und NRamler. Er traute fh zu, zeigen zu können, wie 
eine Cantate beihaffen fein müffe. Daneben jedoch war er frühzeitig ber 
Schüler Leifings und Kleift3, Hagedorns und Gleims geworden. Wie diefe 
und wie Uz und Weiße dihtete er Lieder und Erzählungen, Yoylfen und 
Sinngebichte, oder tändelte, Profa und Berje mifhend, dem fo ho von ifm 
gepriefenen Gerftenberg nad. Keine Ditart von der bramatifcen bis zur 
epigrammatifen, die in feinen Brouilfons nicht vertreten, fein Ton, vom 
Ihmwälftig' Exhabenen bis zum cynijh Nicdrigen, der nicht gelegentlich. an« 
gefhlagen worden wäre. 

Nur Weniges von diejen Jugend» und Shülerübungen war durch ben 
Drud veröffentliht worden, und aud; biefes Wenige — die beiden in die 
Sragmente aufgenommenen Stüde ausgenommen — in folder Weife, daß 

) Amflerbam), 3 voll. 12w0, fpäter öfter aufgelegt und erweitert, Cine fiebente 
Auflage in 10 Bänden noch 18045 eine beutfche Ueberfegung in 6 Bänden, Berlin 1787.



Herber über fein eignes Diäten. AT 
es für unveröffentliät. gelten Tonnte ?), Hatte der junge Dann jemals. die 
AbiHt gehabt, mit einer Sammlung feiner gelungenften Stüde vor die 
Deffentlicleit zu treten.2), jo ‚Hatte ex fie jedenfalls wieder fallen laffen. ° 
Zeitig genug war er fi über das Man feiner dihterif—hen Begabung Har 
geworden; er unterlag in diefer Beziehung keiner Zäufgung der Eitelkeit und 
wußte Werth und Unwerth feiner Poefien mit demfelben- rihtigen Gefühle 
zu-beurtheilen, das ihn fremden Leiftungen gegenüber leitete. „x bin: fein 
Dichter,” fhreibt er-an Caroline Vlahsland, "wie zur Entihuldigung, einiger 
poettijhen Zeilen, die ihm die Erinnerung an die romantifchen Etunden in 
Darınjtadt entlodt, — „ic :habe nicht Yeihite Empfindung genug, fie auf 
Reimen an den Fingern abzuzählen“ %). „Schuierpoejien“ und. „Bafien- 
bauer“ betitelt ev einige der poetifden Snprovifationen,: die er. von Straß. 
burg nah Darmftadt hin mitteilte‘), und „Spiehverke von Verfen*, die er 
meift „der. Sprade und Wendung wegen“ gemacht habe, nennt er die Heinen 
Stüde, die ihm in ben nädften Aahren Boie als anonyme Beiträge zum 
Göttinger - Miufenalmanah aus feinem vorhandenen Vorrath. abpreftes). 
Wie in Berihtigender Ergänzung diefer Urtheile betont er ein ander Mal, 

"daß fi Alles. in feinen Gediäten „auf den engften Kreis. einer Situation, 
eines Zuftandes, einer Empfindungslage” Heziehe, — über au aus diefem 
Grunde wehrt er, daß man mehr darin fue ober mehr daraus made ®). 
Dit mehr Selöftgefüßl, aber immer do ‚befeiden, fpriht- er von feinen 
Oben, demjenigen Theile feiner Dichtungen, ber ohne Frage auf diefen 
Namen ben meiften. Anfprud hatte. „Huch id," [hreibt er an Merk, der 
an der Bilderftelfung in diefen Stüden Anftoß ‚genommen hatte, „audi 

 feldft Hin fehr oft nicht damit zufrieden; was Tann id) aber dafür, daß das, 
"was in mir. dichtet, eine Mijhung von Philofopfie und Empfindung ift, die - 
beide am Bilde hangen und die Ode jo ‚gern zum Ganzen eines Bildes 
machen.“ Und weiter fogleih, in Ermwiderung eines Compliments, das ihm 
Merk gemadt Hatte: „Sie thun mir. viel Ehre an, die Dämmerung mit 

\ I) Eine Anzahl Epigramme in Nr. 97 der Königsberger Zeitung von 17165; die Er- 
ähfung, „Der Vater ein Mörder de8 Sohnes“, in Nr. 75 beffelden Sadrgangs; fiehe 
meinen Yuffak über Herder und bie Königsberger Zeitung, „Im neiten Neihe* 1874, - 
I, 611 fi. . \ 

3) Darauf beutet ein jiwiefades Verzeihnig feiner älteren Gedichte am Schluffe eines 
feiner Königsberg-Rigafchen Greerptenhüger., Das erfte berfelben führt 24 Gedichte bem 
Zitel nah auf, will eine Zueignung „An. meine Schöne” voranftellen und mit einer 
„Bugabe von Sinngebichten" [cließen. 

») 28. II, 219. 220; and fon 1767 an Gleim: „Denn id ein Dicjter wäre”, 
88.1, 2, 231. 

‘928. IT, 280.36... 
°) A, II, 208 und an Boie bei Weinfold, &.:180. , . 
°) A, II, 202; vgl. daf. 269, wo er mit einem feiner Gebihte gegen Goethes 

„Wenberer” beieiben zurädtritl . 
Hayım, R., Herder, . . \ . 27
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etwas Kopftodiihem zu vergleihen. Un Guß der Empfindung, wenn fie 
bloß Empfindung ift, ift Klopftod weit über mir, aber von feinen- Oben 
bleibt auf nit? als Dänmerungeton dunkler Empfindungen in der Sedlel 
Nahhall der Olodel ch glaube, meine läßt hier und da was Aläreres, — 
Zunfe, Sentenz, Bild, Maxime zurül, wie Sie das ‚nennen wollen“ 2, 
Alle diefe Urtheile, richtig fummirt und richtig verteilt, erfparen uns faft ein 
eigenes Vrtheil. Wir werden. namentlich bie zulekt mitgetheilte. Selbftkritif 
Bereitwoillig unterfehreiben. Unausgefpsogen enthält fie das Eingeftändniß, 
daß e3 Herder fo wenig tie Klopftoct gelang, in ben dichterif—hen Ausdrud 
den Boligehaft des bewegten Sunern zu legen und Empfindung und A 
IHauung in Einem gemeinfhaftligen Punkte zu trefferr. 

Wie. viel. oder wenig Herder inbek nad feiner eigenen Meinung vom 
ehten Diäter in fid, Hatte: Alles, was an Streben umd Bebürfniß nad 
Poefie in ihm fhlummerte, war durh das Stüd Liebesleben, das ihm fü 
unerwartet aufgegangen war, in Bewegung gefetst morben. Die er fih in 
der Betäubung, in der er von Darmftadt abgereift war, unterwegs den. 
„Kerl mit der Davidsharfe” Tommen läßt, um ihm betäubt zuzuhören, fo’ 

. mwühlt.er in Karlsruhe unter den „Büdern von Empfindung“ und Tieft mit 
andägtigem Entzüden, als wären fie juft für ihn gedictet, wie oft er fie 
au fonft Kon gelefen, die fhönften von Sacobis:und Gerftendergs Liedern 
und ift glülih, als er auf einige, ihm noch unbelannte, ganz in Gefühl aufs 
gehende Klopftokfche Stüde ftößt. Das Andenken an-die Geliebte might fih 
fo fehr im Alfes, was er Lieft, denkt und empfindet, daß er felöft am Fiehften 
ein Dieter nah der Weife jener provengalifhen wäre, „bie nichts als Liebe 
fangen“. . Um nur üverhaupt Iefen zu Tönnen,' greift cr nad Saden, die 
feine Seele „auf die Beziehen Tann, von der fie ganz erfüllt ift”. Wielands 
Agathon und Nouffeaus Neue Heloife nennt er unter den Büchern, deren 
Gefelffhaft ihm jegt die angenehmfte -fein würde. -Unter Diätern, fehreibt . 
er in ber erften Zeit feines Straßburger Aufenthalts an Merk, jage ige 
der Durft und bie Ermattung feiner Seele borzugswetfe umher; e3 fei ihm 
eine Wohlthat, fi dur die Wunden und Klagen der Helden und Heldinnen ' 
der griedifen Tragifer zu betäuben, Wie bezeicnend ift doc) das Alles für die 
Empfindungsweife Herders und für fein Verhältniß zur Poefiel Ueberalf 
verlangt er das Eiho feiner eigenen Stimmungen in den verwandten Stimmen 
ber Ditung zu vernehmen. Die Bewegung, die fein Jnneres ergriffen hat, 
fteigert nicht fowohl feine diehterifche Kraft als feine diterifche Empfängligfeit. 
Dem ernften Danne, dem fewere Gebanfen das neugejhentte Glüd vers 
kümmern, ift die. Gabe des befreienden Liedes verfagt. Während der Yüng- 
ling, den er jegt Iennen lernte, mit unbedahtfaner Fröhlichkeit Lieder von 
unnahahmliger Anmuth und Snnigkeit, Lieder, wie fie jeit Jahrhunderten 

2) 28, III, 333,
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fein „Deutfher "gefungen, wie Blüthen bes Lenzes dem goldenen Kinde in 
ten Shoof ftteut, das er fi im Epiele gewonnen hat, — ' während deffen 
borgt er, au er ein Liebender, für den Ausdrud feiner foviel treueren Liebe 
die feierliieren Töne von der hogefpanriten Leier Klopftods, die Heiteren von 
Diefand und acobi oder gar von dem Planderer in Gerftenbergs Hypo» 
‚Hondriften 1?) ' Und fo beginnt mit dem erften Augenblide der Entfernung 
von ber Geliebten ein Austaufh von Gedichten, ein Mittheilen und Zufdiden, . 
ein Bezeihnen und Empfehlen poetifher Stüde aller Art, — bis, je länger 
je mehr, diefe Beilagen zur Hauptfage werben und den immer matter, immer 
verftimmter und gezwungener Hingenden Briefen de3 armen Kranken einigen 
Subalt und einige Srifhe geben müffen. Mit Kopftodihen Oben’ beginnt 
er, von Klopftod Lömmt er auf Dfflan, auf bie Lieder in Shalefpeares Stüden, 
auf altenglife Balladen und allerhand Proben ber Vollspoefie. Dabei wird 
der Abjäreiber zum Weberfeger, erft der Ueberjeger zum Dichter. Von Mere 
um feine älteren Pocfien befragt, fucht er biefelden aus feinen Papieren zu- 
fammen und Täßt fte nach Darmftadt wandern; nur zwifgendurd wirft er 
neben Meberfegungen und Nahahmungen: aud wohl ein neues Gelegenheits- 
ftül" aufs Papier — einen Seufzer über fein „mattes, bämmernbes Auge" — 
eine poelife Antwort auf ein Merdides Gediht — eine Ode auf die von 
der Landgräfin von Heffen»-Darmftadt veranftaltete, als Manufeript gebrudte 
Sammlung Klopftodiher Oden, mit beren Zufendung ihn Merd überrafäit 
Hatte. €3 find das Alles Verfuche, fih die büftere Krankenftube zu erheitertt, 
derfirenungen, bie ihm namentlich in der zweiten Hälfte feiner Straßburger 
‚Einfamteit bie bei Seite gelegte wiffenfhaftlihe Thätigleit erfegen müffen. 

Ganz außer Zufammenhang mit diefer ftanden fie bog feinteswegs, und 
verloren waren bie der Unterhaltung mit alterlei Shäten der Diätung ge 

- wibmeten Stunden: mit nihten. Sn ihnen vielmehr rüdt ein Keim zu imei- 
terer Entwidelung fort, der fon Iange der günftigen Umftände harrte, der. 
dann no mandes ahr bald geförbert, bald zurücgehalten werben follte, 
deffen ruht endlih jene Sammlung von Vollslievern war, die 1778 und 
1773 ans Licht trat. Alt war der Mahnruf Herders, man möge fi nad) 
„alten Nationaltiedern umthun; älter mod der Gedanke einer „Gefdicte 
de3 Inrifhen Gefanges*, und bis in die Königsberger Univerfitätsgeit veichte 
fein Suden und Zufammentragen von Materialien dafür zurüf”. Die 

*) 28. I, 70. „Uns dem Liehesarhiv meines Neffen";-in ben Dobsleyfhen Nad- 
drud bes Hppochonbriften, .2. Aufl. im 12. Stüd; in ber 2, Aufl. Bremen und Schleswig 
im 6. Stüd. IR von Gerftenberg felsft. Vgl. aud 28. IH, 151, mit Beyug auf ben 
Brief im Hypoondriften (Dobsley, ©. 111, in ber andern Xusg. ©. 75). 

®) ©. oben.&. 151; Woltsl. II, 314, Theile auf Hamanns, theils auf Servers 
Einfiuß wird e8 zurüdzuführen fein, ba Nector Lindner. in feinem’ übrigen® geiftlofen 
„Lehrbuch ber fHönen Wifienfaften", beffen erfler Tfeil (1767) mebrfah auf bie Damals 
noch nicht erfienenen Litteraturfragmente Rüdficht nimmt (S. 27. 34. 35), nasprüdlih 

. . 27* .
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beiten. und echteften Liederfhäge in .einer für. fih. beftehenden Sammlung zum 
Genuß und zur. Nadeiferung zufammenzuftellen — biefer Gedante drängt 
fid. zum erften- Male jekt in den Vordergrund und kreuzt und mifcht fi 
mit. jenen älteren. „3 Habe den närrijhen Einfall gehabt," JAhreibt. Herder 
‚von Karlöruge aus an Caroline (SB. III, 78. 94. 128), „mir eine Heine. 
Sammlung der wenigen deutjhen Stüde. zu. maden, bie. mir der. wahre 
Austrud der Empfindung und der ganzen Seele [einen ,”. umd in diefes 
fein „Gejangbuh" will. er unter Anderem eine Anzahl Gerftenbergfcer 
Gedihte aufnehmen, für biefes Gefangbud foll igm Caroline Ablchriften eins 
jener Kfopftokiher, Oden. liefern. 

Nicht diefes, wohl aber ein anderes, ähnliches Gefangbud fan wirlid; 
. zu Stande. 

. at. Solge- jener von Merd gegebenen Anregung nämlih magt Herder . 
e3 ih „zur Wocenbufe“, je. ein Stüd von den veifften feiner eigenen älteren 
Gedichte aus feinen Papieren auszufhreiben und ins Meine zu bringen; bie 
wenigen jegt neu entftandenen, desgleichen bie jet ober früher aus Offien, _ 
Shafefpeare, den Percyfhen Reliques und anderen Quellen überfeßten oder 
bearbeiteten Stüde werden hinzugefügt, und fo entfteht. eine. bunte Samm« 
fung, ‚dur feine, andere Einheit zufammengehalten als dureh die fubjective 
des. perfönlichen Antheils und Gefhmads. Der. Hand Carofinens verdanfen 
wir die zufammenftellende Afhrift diefer Saden, m Srühjahre 1771. Hat 
fie in ein Dctaufeft von Poftpapier mit filberpapiernem Umfhlage die an 
Mer :und. fie von Straßburg aus geigieten Poefien des Freundes mit der 

‚fauberften Schrift eingetragen. Neben demjenigen, wa3 der Ausdrud von 
Herder3 eigener. Tebendiger Empfindung gewefen, finden. fih in diefem filber- 
nen Bude — fo nennen wir das Heft — andere, diejer Empfindung vers 
wandte Stüde, bie er. dur freie Nacbildung fi) angeeignet Hat, und biefe _ 
anderen, unter. denen: auch Claudius’ launiges Gediht, „E3 titten drei Reuter 

" zum Thor Binaus“, einen Bla erhält, gehören durdaus in die Klafje der Natur» 
und Bolfspoefie?).. Unbeabfihtigt legt biefe Samınlung gleihjan das Belennutnif 

und vergältnifmäßig ‚ansführli unter Zufammenfiellung einer Reihe von Proben auf die alten Sieber Kinweift („Die erfie Poefie warb eine tebenbe Mufit und bie erfiem Gedichte 
baren Lieder c” 2.1, ©. 15 1. 61). a . 

) Im Ganzen enthält das „filderne Bud“ 74 Nummern. Daß dasfelbe ibentife 
ift mit ber Gebicäte- Abjhrift, von ber Caroline den 14. Juni 1771 (A, II, 66; vgl. 
72.76) an iren Herber berichtet, ift mir nicht zweifelhaft. Der Sefte Beweis Tiegt in der Hebereinftimmumg bes Inhalts mit den Gebiätfendungen Herber8 aus Strafburg, fomeit wir biefelben aus ber Straßburger Eorrefpontenz im 3. Banbe bes Lebengbilbes controliren lönnen. Daß nod; Ginzelne® aus der alfernäcften Zeit nad Etrafiburg angefügt morben, ift ‚nicht ausgefhlofien. Uebrigens Hat Herder fpäter noch zahlreiche Correcturen mit eigener Hand in bie Hanbfrift Carolinens eingetagen. — Bon einem Gefangbude ähnliger Art wich, weiter unten. unter bem Namen des Buches” ber Gräfin aus ber Bideburger Zeit.die Rebe fein. BE '
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ihres eigentlichen Urhebers ab: zur Volspöefie müfje er felöft, mülfe die 
ganze bermalige Kunftpocfie zurüdlenken, mit ihrem Geifte fih durKdringen, 
um vwirkfih Boefie zu fein. Sn natärlihenn Sortfhritte wurde bann fpäter 
aus diefem Straßburger Strauf von Gedihten jene Mufterfammfung vor 
Bollsliedern, in ber num Ködftens nod; das eine ober andere volfslicdartige . 
eigene Stüd, oder ein ebenfoldes Lied von Yreund Claudius oder Goethe, 
mitunterlaufen modte. _ 

Bruftüde gleihfam eines Commentars zu diefem Strafburger ©efang- 
buge Fönnen wir aus ben Briefen jammeln, mit denen Herder die Ueber» 
fendung der einzelnen Stüde nad) Darmftadt begleitete: Sein Sammler: 
intereffe tritt ins beutfi) entgegen ‚ wenn erzu ber Mittheilung ver Yord- 
Then „oylle.aus den Plainen von Languedoc“ an Caroline Binzufügt, er 
fönne ihr „aus feinem Kram“ noch gar mande andere mittheifen,. „arabifge 
von Efeltreibern, - Kaliänifhe von Fifhern, amerifanifhe aus der Säneejagh, 
item Yapplänbifche, grönländifeje und Iettifche”. Ganz bejonbers aber laffen 
und bie Briefe erfennen,. warum das Gefangbud etwas fo ganz Anderes 

“wurde als eine Anthologie aus zeitgenöffifchen Dictern. Nicht jetst zuerft, 
aber jebt ftärfer und entfchiebener als’ nod je äuvor, fühlte er fich von dem 
Unfiheren und Gemadten, dem -Neflectirten und Ueberbifbeten in der Poefie 
de3 Tages zu ben kräftigeren Lauten der naiven älteren, überhaupt ber vollgs 
thümlihen SPoefie zurüdgewiefen. Vor diefem Maafftabe feheint ihm jekt 
felöft Klopftod nicht beftehen zu Tönnen. . Zwar fhon in den Fragmenten, 
in dem Gefpräde zwifhen dem Rabbi und dem Chriften hatte er an dem 
Meffins den rechten epiihen. Geift, das Handelnde und das rein Menschliche 
vermißt, aber viel’ ftärker doch drüct er fi jet aus. „ch Iefe,“ fchreist er, 
„Klopftods Meffias wieder, fühle al” fein feines Empfindfame; finde aber, 
daß Altes, was Charakter, Handelndes menjälihes Gefhöpf, wirkjame Menifd- 
heit fein folf, bei ihm von Engeln zu Zeufeln das unausftehliäfte Ding it.” 
3a, au über die Oben de3 verehrten Dichters — obgleih er fo erpict 

darauf ift, daß er „nad alfen Seiten von Hamburg. nad Zürid fereibt, _ 
um feine Hleinften Stüde zu befommen” — ertheilt er feinem Mädchen: eine 
Lechion, welde die enthufiaftifhe Klopftotianerin übel genug aufnahm. Den 
Ehren des Dichters unbefchadet, Hat er doh „Zaufenderlei daran auszufegen“, 
„Daß Sie,“ färeibt er, „lopftod und Gefner nahempfinden können, ift 
Hold und fhön, aber — — immer aud ein bischen 'holde Schwachheit, die 
id fo gut-als Sie mit Süßigkeit und Anmuth empfinde, die aber — Turz, 
die fhon immer Liebe unferes Sahrhunderts: ift. Aber die Liebe in den alten 
[Hottifhen Barbenliebern! — nr in ihnen ift fie die ganze Zartheit und 
Siüfigkeit und Anmuth und Adel umd Stärke und bie feine Neinigfeit der 
Sitten, die uns ganz einnimmt, uns aber doch nie zu etwas mehr als Diens 
[hen mat.“ Im demfelden Sinne entfheidet er fi für Dffians Ninathoma - 
gegen Gerjtenbergs Ariadne, fett er die Keiftfht- Nahahmung des Liebesliedes
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eines Lappländers tief herab gegen das Original. „Wundern Sie Sid nicht,” 
jo belehrt er die Darmftäbter Sreundin, „daß ein Lappländifher üngling, 
der Feine Bucftaben und Säule und faft feinen Gott Iennt, beijer finge als 
der Major Kleiftl Denn jener fang das Lied eben aus dem Yluge, da er 
mit feinen Nennthieren über den Schnee hinfchlüpfte und ifn die Zeit lang 
ward, den Orrafee zu fehen, wo fein Mäddien wohnte; Kleift aber ahınte «8 
aus dem Bıde nah.” Sy ganz befonders bezeihnender Weife äußert er fic 
auf. Anlaß der alten Lieder in Shakefpeares € Stüden gegen Med. Wanır 
er.je an die Britiihe Küfte Tonmme, fo .wolle er gewiß nad. Wales und 

EC hottfand und auf die weltlichen Snjelt. „Da will ich,“ fährt er fort, „die 
eeltifgen Lieber des Volles in ihrer ganzen Sprache und- Ton des Land» 
herzeng wild fingen hören, die jeht in Herametern und griehifchen Syfsen- 
maapen fo find wie: eine aufgemalte bebalfamte Papierblume gegen jene 
lebendige, fhöne, blühende Tochter der Erde, die auf den wilden Gebirgen 
duftet.” Und fo entfernt ihm (er Hatte es fon längft in Nicolais Bibfiothet 

- ausgeiproden) die Denisihe Offianüberfekung von dem Tone des vermeint- 
lien alten Barden zu fein jchien, jo barbarifh modern Tam ihm die 
Wielandihe Shafefpeareüberfegung, namentlich bei allen Iyrifgen Stellen, . 
vor. Eben an folgen mißrathenen Ueberfegungen fheint ihm der ganze 
Unterfchied zeitgenöffiiher Poeterei und urjprüngligier echter Poefie zu vollem 
Bemuftfein gefommen. zu fein, und eben bier, im Nachfühlen und treuen 
Wiebergeben des Ehten war der Punkt, wo er feinerfeits felbft den Klopftod 
und Gerftenderg und wie fie fonft hießen, einen DVorfprung abzugewinnen . 
hoffen durfte. Der Wielandige Shakefpeare und der wahre Shalefpeare, wie 

“ Biweierlei war do dasl Und überhaupt Shatefpeare — wie ganz unver . 
gleihbar doch mit aller. zeitgenöffifhen Zheaterdihtung, mit ber zumal, deren 
Unpoefie ihn in Paris jo Har und fo zumider gewworben war! Längft war 
ihm der große Brite ans Herz gemahfen. SYelt geht eine erneute Bertiefung 
in feine Werke Hand in Hand Mit der Vertiefung in die Poefie alter Volts-' 
hieber und Balladen. Auf Shalefpeare, und zwar zunädft auf „da3 einzige” 
Zrauerfpiel in der Welt, was über die-Liebe exiftirt" macht er, im Gegen- 
fae zu Weißens Romeo und Juliette, feine Braut aufmerlfam, weiterhin 
verweift er fie auf Othello, Hamlet, den Sommernadtstraum; er erbietet 
fih, „ihr Schufmeifter über Shakefpeare” zu werdet und füllt wirkfih mehrere 
feiner Briefe mit Fragen und Belehrungen über Nomeo und Hamlet. Gegen 
Merk fpriht er.von feiner „Phrenefie für Shalefpeare” ; jebes feiner Stüde, 
fhreißt er an Caroline, fet eine ganze Bhilofophie über bie Leidenfhaft, von 
der e3 Handle. „Wie fehr Shafefpeare mein Stedenpferd ift,” fügt er hinzu; - 
vird Yhnen vielleiht Mer gejagt Haben, ih Habe ihn nicht gelefen, fondern 
ftudirt, wie id) das Wort veht unterftreihe.” — — 

Ohne Zweifel num, was in folder Weife, abgeriffen und gelegentlich, in 
den Briefen zur Sprade gebracht wurde, das wurde berebter, eindringlicher,
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ausführlicher im Gefpräde mit Goethe entwidelt.. Die Distkunft eine Welt 
und Vüllergabe, nit ein Erbtheil einiger feinen, gebildeten Männer. Beugen 
‚dafür die Voltskiever, Offien, Shafejpeare. Chafefpeare insbefondere das 
poetifhe Gegenftüd zu dem Anjtandsdrama ber Sranzofen — jedes feiner 
Stüde eine ganze Philofophte über irgend eine menjclide Leidenfhaft. Das 
waren die Themata, auf bie das Gefpräh, wie viel es auch fonft nod) bes 
rühren mochte, immer wieder zurüdfiel.. Wie Merk und Caroline, jo belam 
auch Herders täglicher Gefellihafter Proben aus deijen Gefangbud), überfehte 
Romanzen und Shatefpearclieder, zu Hören ober zu lefen 2. Herder forderte 
ihn und feine Sreumde auf, die Ueberlieferungen ber Volfspoefie im Eljaß 
aufzufuhen. Und nit vergeblig. E3 war für den fanges- und lebensjrohen 
jungen Poeten eine vechte Luft, auf feinen Streifereien durh den Eljaß „aus 
den Keblen der älteften Mütterchen" folde Lieder jammt ihren Melodien. 
aufzuhafhen, und zur größten Genugtäuung gereichte es ihm, die Ausbeute 
feinem lieben Meifter demmächft zu überfenden?). Bon lettifden Liedern 
Tonnte Herder aus eigener näherer Kenntniß reden. Bon ihm wurde em 
Lerndegierigen Gtenbers Iettifhe Grammatif genannt, aus der er jelbit in 
Niga Lettifh zu Iernen angefangen Hatte. Natürlich auch auf die altnorbiide 
Poefie Tam die Mede. Daß Herder ihm den Nefenius (Edda Islandorum) 
in die Hände gegeben und ihm mit den noxdifcen Heldenfagen belannter 
gemadt, fagt uns Goethe in Dihtung und Wahrheit, und mande andere in 
feinen Ephemerides®) flüchtig aufgezeiänete, in biefelße Klafje gehörige Bücher 
titel Hat er boh wohl aus dem Munde deffen gehört, der die Malletjhe 

- Gefhihte Dänemarks [Kon vor Jahren in der Königsbergifhen Zeitung 
vecenfirt Hatte. Und nun Offian.. Schon in Straßburg, wiffen wir, über- 
fegte Goethe aus Offianz in Frankfurt fuhr er damit fort; der Werther 
bewahrt die Spuren diefer Offianverfündigung.- Herder eben hatte ihn im bie 
-Degeifterung für biefe Erfeinung umd in den Dienft der darauf bezüglichen 
Studien Hineingezogen. Mit Herder und für Herder befhäftige er fi mit 
diefen Dingen, fo fhreit von Frankfurt aus, im. September 1771, der 
Dünger an den Meifter, indem ev ihm nad) Büdedurg Hin. Mittheilungen 
aus ber von Machherfon veröffentlichten Probe der angeblihen Urfhrift der 
Temora macht und daran — ganz in Herders Sinn — Bemerkungen über 
die Veriiedendeit des Tons in Offian und in den Perceufhen Balladen 

 Tnüpft. Endlih Shafejpeare. Dur} Dodds beauties of Shakespeare hatte 
Goethe diefen {on früh, in Leipzig, Iennen gelernt; die Belanntfhaft hatte Epode 
bei ihm gemadt; Alles in dem Bude hatte ihn einzeln umd gewaltig getroffen. 

*) Goethe beclamirt und fingt bavon fpäter ben Darmftäbtern Einzelnes vor: 
Dünger A, II, 196 u. 226, Erinnerungen I, 219 (zu A, II, 205). 

°) Nr. 3 ber Goetfehriefe bei Dünter A, I, 29 nebft der Beilage ©. 153 ff. 
) Shötf, Briefe und Auffäte von Gocthe, ©. 63 fi, Befonders 5. 121 ff.
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Auch die Wielandfe Ueberfegung hatte er bereits — nit gefefen, fondern 
verfälüngen, und num war er. zum hödiften Enthuftasmus fortgeriffen, zu 
einem Gefühl erhoben worden, wie als ob „etwas Höheres über ihm fhwebe”, 
wie als ob „einem Blindgeborenen eine Wunderhand das Gefiht in -eirtem 
Augenblide fHenkt“. &o befennt Goethe felöft, und feine Darftellung in 

. Dihtung und Wahrheit läßt es unklar, wie weit diefe Begeifterung dur 
Herder beftätigt,. beftärkt umd erleuchtet worden. Veftärkt wurde fie gewiß: 
e3 müffen Momente gehobener Stimmung gewefen fein, wenn Herder — 
fo find die eigenen Worte desjelben — feinen jungen Freund „mehr als . 
einmal vor Shafefpeares heiligem Bilde umarımte”. Aber au erleuchtet . 
wurde bie Begeijterung des Jünglings. Cr wird mehr folde Katehifationen . 
haben Beftehen müffen tie die,. welde Carolite über Romeo und Sulte zu 
beftehen Hatte. Wenn er etwa von dem Doddihen Buche zu Herder jo redete 

wie in Diätung und Wahrheit, jo hat- es diefer fiher an reichlihen Spott 
nit fehlen Yaffen über dergleichen „Norilegia voll dürrer Blumen,’ von 
müffigen, fhwaden, Trüppelhaften Händen gefanmelt*, in denen man „nichts - 
‚minder al3 den ganzen Shafefpeare fehe* 1). Wenn er gar der Wielandfhen 
Ueberfegung in ähnlicher Weife das Wort tebete, wie. er eS-in der Selöft- 
Biographie thut — wie wird e8 da dem Ueberfeger und wie dem Kobrebner 
ergangen fein! Eben den ganzen und dem unverfälfchten Shafejpeare hat 
ohne Zweifel erft Herder den- jungen Entöufiaften Tennen gelehrt; erft Herder 
hat ihm gezeigt, wie Shalefpeare wirfid überfegt werben müffe; . erff- Herber 
hat ihn über das eigenthümlie Wefen, über den eigenften Werth der Shafe: . 
fpearefchen Stüde, über den Kitteraturgefhicitli—hen Aufanmenhang aufgeklärt, 
aus bent heraus diefelden allein zu verftehen und zu vyolrdigen feiern. Wer 
unmittelbar erfahren tolle, was damals in der jugendlichen Straßburger Gefelf- 
T&aft über den großen Briten gedacht, geiprogen, verhandelt worden, der 
möge, jagt Goethe, den Auffat SHerders über: Shafefpeare in dem Hefte 
„Don beutfher Art und Kunft“. und Lenzens Anmerkungen übers Theater 
lefen. Er Hätte, wären fie damals fdon gedrudt gewefen‘, feine eigenen 
Sranffurter und die Lerfefche Straßburger Shalefpeatereve noch dazu nennen 
fünnen. Wer heute das Alles überblict, dem: Kann e3 nicht einen: Augenblid 
zweifelhaft leisen, daß ,-was in diejen- Improvtfationen, in der Goetheigen - 
inshefondere, außer an Begeifterung für Shatefpeare, ar Einfiht zu Tage 
tritt, auf Niemand fonft- als. auf Herder zurüdzufüßren ift.. 

Der genannte Herderide Shafefpeareaufjat enthält die Summe und Quints 
Aflenz-defien, a8 Goethe in Straßburg über dies große Thema aus feinem Diunde 
hörte. Diefem Aufjak voran aber fteht in bem bezeicäneten Hefte ein anderer; 
„Auszug aus einem Driefwechfel über Offten und die Lieder alter Völter“. 

2) Worte au ber älteften umb-einer zweitäftefterr Rebaction von Herbers Shafefpeare: 
auffat. u
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x; ihn desgleihen Haben wir Simme und Ouinteffenz deffen, was damals 
über das Thema: BVollspoefte und Kunftpocfie über Herders Lippen ging. 
Nur einzelne Broden, nır Ehofylöen waren es, was ivir über biefe großen . 
Gefprästhemata in der Straßburger Briefen Herder3 erlaufften. - Der 
BVunfh, unmittelbare Zeugen feiner berebten Mittheilungen in der Straß- 
Burger Kranfenftube fein zu Eönnen, ijt fein ganz leerer und Hoffnungslofer. 
Mehr als die Hälfte von Ullem,. was damals zur. Spradie kam, ift eben in 

. jenen beiden Auffägen zufammenhängend und do zugleih fo vorgetragen, 
daß wir nodh die frei bewegte Mede darin.nahzittern.fühlen.. „Bon deutfder 
Art und Kunft. Einige fliegende Blätter“, fo-ift ber Titel des Heftes t), 
da3 mit diefen Auffäzen eröffnet; — aud; diefer Titel erinnert uns an den 
in. Straßburg zu voller Entjheidung gelangten Gegenfak gegen alles fran- 
söfiige Meier. a, ‚geradezu. zu einem Denkmal feines Straßburger Ver- 

‚ fehrs mit Goethe, der. fi mittlerweile durd feinen Göt fo glänzend au&« 
gewiefen Hatte, Hat Herder das Heine Heft geftempelt. Dem „ungen int 
Küraf, der zu früh mitwolfte”, ertheilt er nım gleihfam ven Nitteriälag. . 
Neben den Beiden eigenen umd einem Möferfchen Auffake, über beutfche 
Gefhiäte ‚gönnt er einem dur den Straßburger Münfter veranfakten 
Goethefhen Shriftäen „Bon deutiher Baukunft“ einen Play in den Flie- 
genden Blättern, und im Angefihte.des Publicums, wie früher in der ein- 
famen Kaufe zu Strafburg, umarmt er am Schluffe des Shalefpeareauffates 
ben Freund, der den Fühnen Traum Habe, „Shakefpeares Denkmal. aus 
unferen Nitterzeiten in unferer Sprade unferm fo weit aßgearteten Vater- 
Iande Herzuftelfen.“ 
 ©o jpielen freilich fpätere Beziehungen in das Heft „Won deutf—er Art 

und Kunft“ Hinein. NiGt vor dem Juli 1771 — in Büdeburg = find 
die Beiden Herberihen Auffäge gejhrieben, der über. Offtan hat nod fpäter 
eine Nadfärift, der über Shalefpeare noch im Sahre. 1772 Veränderungen 
und Zufäe erhalten ;. zur Ausgabe ift das ganze Heft exft im Frühjahr 1773 
gelangt. ‚Unrihtig ift es, wenn Herder, nad) dem Erfeheinen des Heftes, die 
Abfafjung der Auffäge oder bo die des erjtgenannten -in- die Zeit: feiner. 
Reife verlegt, oder went er int Yannar 1773 an Hartknod Schreibt, er Habe 
den Offianauffag während feines Hamburger Aufenthalts an Bobe zum. Druid* 
gegeben. ichtig ift nur. foviel, daß der Inhalt Heider Aufjäke im Sopfe des 
Verfaffers längft fertig war, daß die Gedanken dazu auf der Reife und nicht 
anrweniäften ‚in Straßburg veiften, bis fie dann in den erften freien und 
ungeflörten Stumben in Büceburg zu Papiere gebrat iourde®). 

  

._  .ı) Hamburg, 1773, bei Bode, 182 Seiten’8° bes ffechteften Papiers umb fehferfnfteften 
Pruds. Im Mai’ 1773 fHicdt Herder die „Nhapfobie*, woran er „geringen Theil babe'und 
n0d getingern gehabt zu Haben wünfhte”, an Raspe, Weimar. Jahrkud, IN, 50. Qobe 
hatte ifm“bie erften Crerkplare am 19. Mai zugefefidt (Dünker C, III, 285). 

.Y) Ganz beftimmt geht .va8 aus dem Büdehurger Briefe vom Sommer 1771 an
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Und Bode alferdings Hatte den änerlichen Anla$, zunädft zu der Offian- 
-abhandlung, gegeben. 3 Handelte fih für den unternehmenden Mann ‚ der 
feit Kurzem zum Buchhändler geworden war, um bie Wiederaufnahme der 
früher in anderem Verlage erichienenen und {don mit der Dritten Sammlung 

‘Carofine Fladslanb (Dünker A, II, 81) Bervor: „Ih Habe ein fear Tage etwa über 
Shafefpeare gearbeitet, aber es ift nicht mit bem Geifte und dem Leben, ale is anfangs 
zu benfen glaubte. Ieht will ih etwas fer bie Lieber ber alten PVälfer fchreiben, ba8 
fol mir mehr gelingen.” Mit biefer Briefftelle fimmt, daß Gnethe in ben vor bem 
14. Detober gefehriebenen. Briefen an Herber, Nr. 3 ır. 4 (Dinger A, I, ©. 30, 31 Anm. 
u. 32), von beiden Auffägen im einer Weife fpricht, melde zeigt, baf ibn Herber eben 
jest von feiner Arbeit daran Mittheilung gemadt hatte; flimmt ber Danl Bobes vom 
17. September 1771 (Dünger C, III, 283) für bie Dffianabfandfung, bie er jett erfl, 
und zwar zunächft oßrte bie Shafefpeareabhanblung, erhalten Batte, — ein Danl, den er. 
am 26, Detober (aus melden Briefe Dünger A, I, 365 Xum. nur eine Stelle mittbeilt) mit ber 
Bitte um Michreres wiederholt; fimmt endlich bie Notiz Herberd an Harkknod, yom Februar 
1772 (Dinger C, II, 22), Bisher habe er in Büdeburg nicht8 gefrieben al Weriges im 
16. Bande ber U. D. 2. und eine „Stalvenabhandlung in ben Merkwürbigfeiten". Diefen 
Stellen gegenilber können bie Neußerungen gegen Nicolai kom 11. März 1773 (Dünger 
C, I, 346) — „im $luge ober unter ewigen Abfähen ber Reife gejgrieden u. f. wm.” —, 
gegen Hamann vom 21. Juli 1773 (Hamannd Schr. V, 38) — „alt, auf ber Reife ge= 
Törieben" —, enblid} gegen Hartinocdh vom Jannar 1773 (Dünter A, I, 45 Anm): — „Au 
Bode, der mir viel Gefälligleiten erzeigt Hat, Hatte ich, ba ich im Hamburg war, einen. 
Auffa von ein paar Bogen über alte Fieder gegeben, bie in ben Gerftenbergifgien Briefen 
erjeinen follen u. j. mw." — biefe Aenfierungen Können nur als (beabfitigte oder um: 
beabfictigte) lingenauigeiten gefaßt werben. Die Ichtere Aeußerung wirb, aufer buch den 
angezogenen Danfbrief Bobes, zum Ueberfluß burch einen mir banbieriftlic vorliegenben Brief . 
bes Hamburger Verleger vom 21. Mai 1770 wiberlegt, aus beffen dringender Bitte um ein 
paar Artikel für die Merkwürdigkeiten herworgeht, daß Herber bei feinem vorangegangenen 
Aufenthalte in Hamburg. tergleihen zwar berfproden, aber nit fon gegeben Hatte. 
Der Suphanfgen Annakıne, baß die Briefe Über Offien „fhon auf ber Seereife von Riga. 
nad Nantes oder bald danach”, baß fie „größtentheils fhon 1769 gefchrieben feien“, 
(„Köslein auf der Haibe* in Scnorr von Earolsfeld, Ardiv für Litteraturgefichte V, 88 
und „Zur Zertlritit von Herbers Volfsliedern" in der Zacherfchen Beitfegr. für beutfche Philo- 
Iogie III, 462 Anm. 1) kann id; baker .nict zuflimmen. Die in bie Darfiellung einge 
flodtenen Neifeeindrüde find offenbar mit fehr freier Phantafie behandelte Erinnerungen 
und geben Überbied mehr auf bas Schiffbruhabentener zu Anfang 1770. Bei ber Nie 
faffung ber Offiandriefe Yannte Herber bereits den 2, ı. 3, Band der Denisfchen Ueber 
fehung, e8 finden fi) darin noch fo mande andere auf bie erfte Büideburger Zeit weifende 
und zwar fo flark in bie ganze Darficllung eingreifenbe Beziehungen, baß eine frlßere 
Abfefjung Des Auffates jeben Halt verliert. Nah dem aus Bode Briefen gefihrien 
Nachweis, daß berfelbe erft im September 1771 die Dffianbriefe erhalten, müßte auch die 
Unmerfung der Nahfchrift (Bon beutfer Art und Kunft ©; 114): „Die vorigen Slide 
vom Nuffabe. waren Sabre vorher beim Berfaffer entlommen", für Masle. genommen 
werben, wenn nit wahrfheinlih aub Bier nur ein Drudfehler für „im Jahre vorher” 
vorläge. Ich möchte, mit Rüdjicht auf Bodes Brief vom 19. Mai 1773, (Dünger C, II, 
235) annehmen, bag bie Nadfrift 1772, er nachbem Offian und Shafefpeare gefett 
waren, von Herber nachgeliefert wurde. —
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1767 ins Stoden gerathenen. „Briefe über Merhvürbigfeiten der Literatur“ DB 
Dringend bat er Herder um Beiträge für bie Kortjekung der Zeitfegrift, und 
Herder Tieß fih Teiht zu einen Verfprehen bewegen. Nicht allein, weil er 

- ‚Bode für mande ihm in Hamburg eriwiejene Gefähligfeit verpflichtet war, 
fondern gewiß aud, weil er fih gern in bie Gejelffhaft diefer Driefiteller 

‚ begab. Gleih die erften Beiden Sammlungen der Schleswigigen Briefe — 
fie waren 1766 erfhienen, als er eben mit feinen erften beiden Kragmenten 
fammlungen Heroorgetreten war — Hatten in hohem Grade feine Aufmert- 
jamkeit erregt. Hier waren ja neue Litteraturbriefe und die do einen ganz 

‚ anderen Standpunkt al3 die Berliner vertraten. Sie waren das Werk der 
deutjgen Scrüftfteher in Dänemark, unter denen Gerftenberg in ähnlicher 

- MWeife torrangebend heruortrat wie Leffing in dem Berliner Kreife. Mit freie 
müthiger .Kritit nahmen fie Stellung zu den brei Hauptparteien der deutfchen 

. Literatur; neben bedingter Anerkennung von Sottiheds Verdienften um - 
unfere Sprade, ließen fie fih mit parodifger Laune über bie Gefhmad- 
Tofigkeit dev Schweizer‘ vernefmen; fie Tobten Abbt, fie Iobten und tabelten 
den großen Gedichteverbefferer Mamler und Hielten den Litteraturbriefen eine 
Leihenrede, in der fie fid einzelner Opfer ber Berliner Kritik, ganz befonders, 

natürlich, des „Nordifchen Auffehers" annahmen. Die rihtende Kritit indep 
war überhaupt nit ihr Hauptabfehen; fie baten darüber wie der had) von 
ihnen auf ben Schild gehobene Hamann, der die Selöfthercliäleit des . 
Genies gegenüber ber Kritik verkündet Hatte, und betonten aufs Stäzkjte den 
Unterfdied des dichterifhen Genies von dem bloßen fhönen Geifte, indent 
fie — nicht jeher gefickt freilid) und nicht fehr Har — das Wefen des erfteren 
mittelft des Begriffs der Eingebung und der Yllujion feftzufeken verfugten. 
Weder die ‚Schweizerifhe no die Baumgartenfche Säuläfthetil war nad 
ihrem Gefgmade; follte ja Tritifirt werden, -fo mußte 8 mit Saune und 
freiem Humor gejäehen; es war ihr beftändiges Veftreben, das Gefhäft des 
Necenfirens duch allerlei Einkleidungen auf Eine Linie mit der freien Dar 
ftellung ‚zu erheben. Nicht Hloß die Neuheiten der deutihen, fondern bie 

‚ Merkwürdigkeiten aller Literatur wollten fie befpreden. Sie zogen ihren 
Kreis in der That weit genug; an die Befprehung Spenfers fnüpften fie 
den Preis Arioft3 und Fräftig veründeten fie den Merth des Don Quizote. 
Den ftärkten Zug indeß hatten fie zur engliihen und zur nordifhen Poefie. 
su mehrfachen Berihten über das Ihönmwiffenfhaftlihe Streben in Kopen- 
dagen, in ber parteiifchen Verherrligung Klopftoks, vor Allem in den wieder- 
holten Hinweis auf die Mythologie der Edda, -auf die „runiihe Poefie”, auf 

'ı) Der erfle Verleger war 3. 5. Hanfen im Eohfestwig. "Mit im Hat Bode fon 
1768 über Anlauf bes Vorrath8 ber „Merkwürbigkeiten" verhantelt, und im Frigjahre 
1769 war das Gefhäft in -Rictigleit. Mit ber Firma: Hamburg und Bremen bei 
3. 9. Eramer, bie auf dem Titel der 1770 erfgienenen Kortfegung der Mechvürdigfeiten 
Nieht, war Bode in engfter Verbindung. (Nach einer Mittheilung von Neblic.)
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die altdänifhen Licderjdäge, verriet Ti iHr Tocafer Standpunt. Begreiflig, "dab der Dieter des „Ugolino“ N ausführfi über die Werke und das 
Genie Shafeipeares vernehmen ließ und daß der Sänger des „Gedichtes eines Stafden* gegen diejenigen eiferte, die „bem norbifhen Himmelsftrih die 
Sähigfeit, bicterifhe Köpfe au bilden, orbentlih abdemonftriren wollen“, — 
daß er bei Gelegenheit Offians und der Percyigen Reliques auf die Kiämpe: 
Biifer, Die Ueberbleijel dänijcher Nationalpoefie' Hinwies, 

Alles in Allem, fo ftand Herder diefen Shleswigihen Litteraturbriefen 
innerlih näher als ven DBerliniihen. Im ZTorfo zwar hatte er fi einiger 
Trittefnden Bemerkungen über ihren Stil und ihre Manieren nit enthalten 
innen; fon vorher jedoch hatte er in dem Anhange feiner Dritten Trag- 
mentenfammlung „von einigen Streitigkeiten der Litteraturbriefe” mit ihnen . 
gegen die Lebsteren Chorus gemadt; wicberhoft dann hatte er auf fie in der 
beabfigtigten Fortfegung des Zorjo Bezug genommen, Hatte ihnen das . treffende Lob ertheilt, daß fie zu einer Zeit, da Alles unter der Kritif zu er» Tiegen drofe, barauf ausgingen, „feine Schönfeiten der verfhiedenen Genies 
unterfcheidend zu zeichnen“, und hatte fie endlich) öffentlich im Erften Kritifchen 
Wäldhen „eine der beften fritifgen Schriften unferer Zeit“ genannt?) Der 
Kreis, aus dem diefe geitfehrift Hervorgegangen, follte das erfte Ziel feiner Neife fein: er Hatte in Kopenhagen Gerftenberg auffugen, mit ihm die Briefe über Merhvürdigfeiten der Litteratur lefen und dann felher dort über die 
Skalden fhreiben wollen. Woraus damals nichts geworden, das mochte er jett auf Bodes Bitte tun. Biel beffer al8 zum Mitarbeiter an. Nicolats - Bibliothek pafte er zum Mitarbeiter an den Merkwürdigkeiten, und volfauf mar er. dazu gerüfte. Sowohl zu bem Snhalte des achten .Briefes über Dffian, Percy und die Kiämpe-Biifer, wie zu dem vierzehnten bis achtzehnten, den über Shafefpeare handelnden Briefen, Hatte er fo DVielerlei auf dem . Herzen. Ein Seitenftüd zu jenen bildet der „eauszug aus einem Briefwedjel 
über Offian und die Lieder: alter Völfer“: auf biefe bezieht fi der Aufiak über Shalefpeare, on 

Daß in der That auch der Shafefpeareanffak von Haufe aus für die Merkwürdigkeiten beftimmt war, obgleih Goethe fih ihm für'den 14. Detober erbat, um. daraus einen „Theil ter Liturgie" für die Frankfurter Shafefpeare: - feier zu maden, geht deutlich aus Herders Papieren hervor. Außer der gedrudten Abhandlung nämlich Tiegen zwei ältere "Entwürfe vor, und ber 

’) Herder an Scheffner, 23. September (4. October) 1766, 28.1, 2, 196; Torfo, - ©. 36 (SWS. II, 277) mit Bezug .auf ben 13. und ben 20, Qrief in den „Mexkwlrbig« feiten”; Torfofortfegung SWS, II, 322, mit Bezug auf ben ‘12. Brief; Zorfofortfekung SUS.U, 352; 8.0. I, 31 (STE. II, 25). Nod päter (Boltsfieber I, 322 und „Zeugniffe* I, 11) verweift er auf bie Merhvürbigkeiten und nennt fie (Sınmbriefe VII, 67) „eine Sammfıng Briefe, bie weit mehr Aufmerkfamteit verdient als fie erlangt.” 3) Reifejoninal, 28.-IT, 293: (SWE. IV, 434.)
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ältefte -berfelben Hat .die Form eines Sendfäreibens an den BVerfaffer des 
Derjues über Shalefpeares Werke und Genie. Bei aller fonftigen Zuftim= 
mung fpriht der Briefiteller fein Beiremden über die dort vorgetragene, 
dem Polonius entnommene laffification der Shakefvenrefhen Stüde in 
tragedy, history, comedy .u. f. w. aus, &r fermulixt ftatt deijen das 
Öerftenbergfge Wort, daß ‚Shalefpeares Sphäre „ber Menih, die Welt; 
Alles“ fei, zu dem Sake, daß das einzige diefen Stüden Gemeinfame barin 
beftehe, nicht Drama. im Sinne der Griechen, fondern Gefhiäte zu fein. 
Daraus, erklärten fi alfe Eigenheiten des Dieters, vie alfo. nichts. meniger. als Fehler, fondern in feiner Shee und zu feinem Zmwede notfiwendig feien. 
„Davon,“ fo jälieft der Briefftelfer, „nädjtens!- Sekt muß ih Anderes als 
über Shafefpeare commentiren.“ 

Waren nun dieje Blätter, was ja mögfig wäre, fchon früher ober gleid- 
falls erft in Büdeburg niebergefrieben, — genug, ein zweiter, um Vieles um. 
fangreierer Entwurf nimmt, unter Befeitigung ber Form eines Schreibens 
an Gerftenderg, ganz benfelben Ausgangspunkt, führt- aber die pofitive. Be- 
Hauptung .über den wahren Charakter der Shafefpearefchen.. Stüde .ein gut - 

‚Theil weiter. Diesmal wird (und das Fann. erft im Sommer 1771 gefchrieben . 
fein?) der Sch, daß dieje Stüde „dramatifhe Gefgiäte*,. „efhicte der 

. Welt, der Natur, der Menfhheit“ feien, in polemifher Wendung gegen 
- Rarburton und den von Ejgenburg überfegten VBerfud eines Engländers 
über .Shafefpeares Genie und Schriften näher beftimmt;. e3 wird auf den 
Proceß der dramatifchen Poetifirung der Gedichte näher eingegangen u. |, w. 

‚Und..nım, nachdem der Verfaffer mit al’ diefen erläuternden Excurfen da 
wieder angelangt ift, wo die erite. Redaction abbrah, — num nimmt er fi 
wirklich die Zeit, den Gegenfaß der Shafejpearefhen Stüce gegen das Drama 
der Griehen und von diefem Gefihtspunkte aus die angeblichen Berftöße des 
Dihter3 gegen die dramatifhen Regeln ,-gegen die drei Cinheiten, als in der “ 
Eigenart jener Stüde notwendig begründete Zugenden nachzımeifen. . Nod 
Eins biiebe übrig: Zu entwideln nämlich, wie der Dieter nichtsdeftomweniger 

‚das Gewirr feiner Auftritte und Geftalten in:der Seele des Zufhauers ein» 
Heitlich zu verknüpfen: verjtehe. Wieder- jedod bridt er ab, um fi diefe 
weitere Auseinanderfegung „auf: ein ander Mal” zu verfparen, zufrieden, 
wenn er mit dem Bisherigen wenigftens „den. Gefihtspunft feftgeftelit Hätte, 
in dem Shafefpeare allein gelejen werden fann.” e 
-  Nür nothgedrungen — fo wird mar annehmen müffen — fam es endlich 
zu einer dritten und legten Nebaction. Gine erite Fortfegung nämlid der 

*) Wegen ber Beiefung auf bie erft 1771 erfienene. EfGendurgfche Ueberfegung 
be3. „Verfuhe über Shalefpeared Genie”. Die Recenfion biefer Novität fohidt er den 1. September 1771 an Nicolai (Dünger C, I, 322). Sie fieft AD. B.XVLL, 1, 207 ff. 
and wird im ber. Supfanfgen Ausgabe im 5. Bande wieberabgebrudt werben.
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„Merkwürbigteiten“ war 1770 erfhienen !) — ohne einen Herderfhen Beitrag. 
Für ein zweites Etüc Tortjegung Hatte man Herder, ‚fein “altes Verfpreden 
gegen: Bode einzulöfen, den Offianauffag gefhiät, den ihm felöft nicht ger 
nügenden über Shatefpeare‘ zurüdbefaltend. Da theilt ihm Bohe mit, daß 
jenes _ ziveite Stüd der Fortfegung — es hatte Oftern 1772 erfgeinen 
folfen 2) — überhaupt nit zu Stande gelommen, daß er aber den ein- 

- gefhicten Anfjah trogbent habe druden Taffen. . Was thun? „Damit das. 
: nadte- Ding nit jo jämmerlih erjeine“, jah fi Herder genöthigt, fremde 
Zufäge Hinzuzuliefeen®). - Zrembe und eigene. Die fremden waren ber 
‚Soethefhe Auffa, begleitet von einem aus dem Sptafiänifchen üerfegten . 
„Verfuch über die gothifche Baukunft” und der Möferfhe; die eigenen eine 
Nahfärift zu der Offianabhandlung — und der. von Neuem überarbeitete 
Shatefpearenuffag. "Syn diefer, der gebrunft vorliegenden Ueberarbeitung, Eildet 
nun die Beziehung auf die Gerftenbergihe Claffification der Shafefpearefhen - 
Stüde niht mehr den Ausgangspunlt, fondern tritt nur ganz fpät und 
nebenher auf, und al3 Epilog dient nun jene verfündigende Anrede an den 

"Berfaffer des Gög, den Herder mittlerweile, Anfang 1772, gelefen hattet). 
Aber nit nur Eingang und Schlußrede ift in diefer dritten Nedaction nem, 
fondern der ganze Bau der Abhandlung ift eim anderer geiworben. Man. 
‚Knnte erwarten, e3 werde nunmehr die zuvor vertagte Yrage über die Kunjt 
der einheitlichen Compofition bei Shatefpeare erledigt worden fein. "Es ift 
leider nit fo. Ungefehrt vielmehr. find einige bedentfame Ausführungen ' 
der zweiten Nedaction. geftrihen. Fragment und Skizze ift der Aufjag auch 
in biefer Tegten Form geblieben: aber immerhin eine in fi) abgerundete 
Stigge ift er geworben... Was bloß Anknüpfung oder Ercurs war, tritt zurüd; 
in fharfer Beftimmtheit wird bie Abfiht vorweg ausgejproden, ben Gefiht3- 
puntt' für die Beurtheilung Shakefpeares zu verändern, und in: geordrietem, 
methobifhen Hortfritte, von der Gegenüberftelling bes griehifen und des 
Shafefpearefhen Dramas aus, wird diefe. Abfiht mit den von der früheren _ 

.. Yorm her bereit liegenden, geoßentfeifs mörtfi wieberbenußten Materialien 
ausgeführt. 

1) „Ueber Merkwürbigfeiten ber Titteratur. Der Fortfegung erfles Stüd“. Ham- 
burg und Bremen. Bei I. 9. Eramer, 1770 (152 Seiten). „Haben Sie fon,” fohreibt 

Bode an Herber, 20. Juli 1771, „bie Fortfegung über Mertwürbigfeiten der Literatur 
gefehen? Das Stid nämlich, worin was von nen fliehen Lnnte.. Wollen Sie niet, - 
wie Sie jo glitig verfprocden haben, zur Fortfekung Yeitrag geben?" — Unmittelbar nad 

. biefer Grinnerung (Dinger C, IH, 282) foeint Herder beibe Auffäpe in Angriff genommen 
“zu haben (Dünger A, II, 81). | 

2) Boie an Knebel, 2. März 1772, in Anebels Kit. Nadla II, 118, 

%) An Hartinog. Die Dünger A, I, 45, Anm. 2 mitgetfeilte Briefftelle bildet im 
Manuferipte den bei Dinter C, II, 38 meggelaffenen Schluß bes Briefes vo. Sanuar 1773: 

4) Goethe an Herber, Nr. 5 u. 6 (Dünger A, I, 34 1. 42)5 Herder an Caroline 
Sladsland, Mai 1772 (Dünter A, III, 251) ımb Iuli 1772 (ebendaf. ©. 302).
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Es gilt, jenen Gefiätspunft und den ganzen Gedantengehalt de3 Aufs 
 fatges näher ins Auge zu faflen. 

- Wiederholt tritt, fon in der vorlekten Form, neben ber Beziehung auf 
Gerftenberg ‚die Berufung auf Leffing ein. Bwifcen die Ausführungen des 
Einen-und de3 Andern 'ftellt fi der Herderfhe Auffak recht eigentlih in - 

‚die Mitte. Veide ergänzt und beibe beriätigt er. Er hat, um es vorweg 
zu fagen, das Verftändnig Shafefpeares über den Standpunkt‘ Beider ein 
gutes Stüd -Hinausgeführt. Cr ift von epodemiahender Bedeutung für die 
Auffaffung Shafefpeares tvie für die Würdigung litteraturgefhigtlicher Er» 
Ägeinungen überhaupt. 

Serftenderg war e3, der zuerft, nachdem Leifing in den Kitteraturbriefen 
nur im Allgemeinen auf die Bedeutung Shafefpeares Hingerwiefen und beifer 
Stüce, ftatt der won Gottfheb gepriefenen franzöfifhen, den Deutihen als 
Borbilder empfohlen. hatte, tiefer auf die Eigenart de3 großen britifhen 
Dramatifers einging. Die Wielandfhe Ucberfegung Shafefpeares, in ber 
ex eine greöblihe Mißhandlung und Verftünmmelung des Dichters erblickt, 

. giebt ihn den äußeren Anlaß dazı. ' E38 ift nach Gerftenberg ein faljcher 
Gefigtspunkt, wenn man Shalefpeare nad dem Maaßftabe des griehifchen 
Dramas beurtheift. Abgefehen von dem Zufammenhange des Legteren mit 
dem öffentlihen Cultus,' war der Hauptzwed-desfelden Erregung der Leiden- 
{haften ober. des Ladens. Die Stüde des Englänbers Teiften das zwar aud), 
aber in erjter Linie find fie „Iebendige Gemälde der fitligen Natur“, die 
weder ein Ganzes ausmaden, noch unmittelbar auf jenen Hauptziwed be3 
griehtien Dramas ausgehen. Wie fämen au gerade die fo eigenartigen 
Engländer dazu, griehifge Virtuofen unter fih zu haben! „Cherakterftüde”, 
nicht „tragiihe Sabeln” find Lear, Macbeth, Hamlet u. |. w. Und an einer 
vergleihenden Gegenüberftellung von Shalefpeares Dthello und der franzd- 
firenden, dem Dthello nahgebilbeten Youngihen- Tragödie, „die Rache”, ent- 
‚widelt alsbald ber VBrieffteller feinen Sag weiter. Nicht die Wirkung auf 
die Zufhauer, nit die Erregung von Säreden und Mitleid, jondern die 
Entwidelung der Natur der Eiferfugt feldft, in ihren feinjten Nünncen, ihrer 
verborgenften Mehanit, und zwar in indivibualifivender. Darftellung, fei das 
Abfehen des Dichters des Dihello, eines Dicters, deffen Geniafität gerade 
darin beftehe, daß er mit dem Talente für das Leidenfhaftlihe jedes andere 
Talent in gleihgewogener Mifhung vereinige, Mit Worten, die uns gegen 
die Unbefangenheit de3 Kunftrigters mißtrauifh madhen Eönnten, befennt 
Gerjtenberg, wie jehr er biejes „Lieblingsgenie der mütterlihen Natur bes 

. wundere, fiebe, mit Entzüden liebe“. Gegen den Vorwurf eines „fehlerhaften . 
Gefämadz“ weiß er nihtSbeftoweniger feinen Liebling nur entjäufbigen‘ zu 
vertheidigen. Statt der Behauptung, daß. e3 Shalefpeare chen einzig um 
bie His ins Kleinfte treffende Wiedergabe der Natur eines jeden Gegenftandes 
zu thun gewefen, alle die Stärke zu geben, deren fie fähig tft, begnügt er
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fid, bezüglih der Auklage-auf Koftümverlegung, Schwulft und Geziertheit im 
Ausdrude u. |. m,, für milvernde Umjtände zu plaidiren und zieht fi. fchlichlich 
auf fein eigenes fubjectives -Gefühlzurüd, demzufolge er an. jener zwanglofen 

Natur, welder. Shafefpeare folge, „weit mehr. Vergnügen finde al8 an einer 
fogenannten [hörten Natur, die,. aus Furt, ausjhweifend oder arın zu er» 
feinen, in. goldenen Feifeln daher. freie". m Feiner Weife, eben ift der 
Lohrebner Shalefpeares im Stande, den richtigen Gefihtspunft, den er in 
der Gegenüberjtellung des griehifen und des Shatefpearefhen. Dramas auf 
gefteift, -feitzuhalten, zu voller. Klarheit zu erheben und ohne - Verwirrung 
durchzuführen. Unverfehens -fchiebt fih ihm das franzöfiihe an bie Stelfe 

be3 griehiichen Theaters, und fo kümmt cs, daß er, enthufiaftifh wie er von’ 
der. Größe Shafefpeares ergriffen ift, fi doc andererfeits Teineswegs vor 
einer recht beihränten Auffafjung des. herfjenden dramatifhen ‚Negelncoder 
frei zu maden weiß. Denn nun fucht er doch wieder nacdhzumeifen,- daß e3 
dem Digter: an „bramatifcher Kunft”, wo fie erfordert werde, feineswegs. 

gefeptt habe, und hebt, ohne e8 zu: wollen, fein früheres Lob theifteife wieder 
“auf,.indem er an ber Compofition der „rrungen” und der „Quftigen Weiber“ 
rühmt, daß. fih in ihnen der Dichter dem Drama der Alten wenigftens ‚ge 
nähert habe. Mit Net erflärt er fhliehlich die Gattung der Shafefpearefhen 

 Hiftorien für die „rohefte Gattung der dramatifen Kunft“, aber- das Bindert 
- im nit, gerade von- ihnen. zu behaupten, daß fie ein „gewilles Ganze“ 

.. bildeten, „das Anfang, Mittel und Ende, Derhältniß, Abfigten , contrafüizte 
- Charaktere und. contraftirte Gruppen habe“ 2). 

Um Vieles einfeitiger, ‚aber zugleid, unenblid Harer, conjequenter und 
daher in. der Wirkung durhfchlagender war. die Stellung, welde bemnädft 
Lejfing in der Dramaturgie zu Shafejpeare einnahm, und in ber Hauptjade 

“ bereits in den Ritteraturbriefen eingenommen hatte, Nur in einzelnen Finger» 
zeigen, einzelnen unvergeßlihen Worten -über ba3 eine und. andere Shake 
fpearefhe Stüd’ Huldigt er dem Genius des. großen Briten. Er verehrt biefen 

- Genius wie ihn nur irgend. ber Driefiteller in den Schleswigfäen Driefen 
verehren Fonntte. Er ftellt ihr, wie biefer, im Gegenfaß zu dem .Geijte des 
franzöfifhen Theaters, fo zwar, daß die Wagfchaale der Sranzofen immer da 
am höcfien, in die Luft nel, wo er den Namen -Shafejpeares in die. andere . 
Schaale wirft. Auch ihm ift, zum Beifpiel, Nomen und ulie ein „lebendiges 
Gemälde“ aller Heinften, geheimften Nänfe, dur; die. fi die Cebe in unfer. 

Herz einftehle, und Dihelfo ‚ein ebenjoldes Gemälde der Eiferjudt.. Den 

ı) Man muß den Gerfienbergfgen Auffak in den Merfwürbigfeiten fel6ft (Ziweite 
Sammlung, Brief 14—18) auffusen. No in der Bartfihfhen Bearbeitung .bes Kober« 
Reinfgen DBerls III, 422 wird anadroniftifg unter Anführung von Stellen, bie fi erft 
it ber zweiten Redaction be3 Auffages in Band TI von Gerftenbergs Bermifäten Schriften: 
vom Jahre 1816 finden, eine ironifche Beziehung Leffings uf Gerflenbergs Untpeil über 

Ariftotefes Echauptet.
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{&iefen Gehenfag aber, um ben fi die Gerftenbergihen Auseinanderfegungen 

drehen, als ob folche Iebende Gemälde ber menfhligen Natur etwas ganz 

Eigeites: für fi, und Erregung der tragifhen Leivenfhaften, Wirkung auf 

die Seele des Zufauers,. etwas Anderes fei, — diefen Gegenfat aufzuitclen, 

davor bewahrte ihn die Klarheit feines Dentens, Gerftenberg war zu .biejer. 

Gegenübetftellung 'gelommen, weil ihm nur die jhlehte Art vorfäwebte, in 

welder bie franzöfije umd franzöfirende Tragödie, unbelümmert um Natur 

wahrheit, Alles auf die Wirkung auf das Gemüth des Zufhauers, auf Effect 

. und Senfation berehnete — als ob diefe franzöfifche und die griehiihe Tra- 

göble ein und dasfelfe. Ding wären! Daß diefe beiden niht nur nicht. 

jufammenfielen, fonbern im innerjten Wejen verjhieden feien,. das. vielmehr 

war da3 Erite, was Leffing in das Hellfte Licht ftelfte. Und .um fo'ent . 

{htedener Hinwieberum behauptete er, daß Shafefpeare ben wahren Zmed der 

Tragödie — durch was immer für. Mittel, auf wie eigeren Megen inmer, — 

ganz ebenjo' erreiye, wie Sophofles oder Euripides. So fehr. war ihm, dem: 
ortgoboren"DVerehrer der Ariftotelifchen Poetik, diefer Zmed, die Erregung und 

die Reinigung von Furdt und Mitleid, die Hauptfahe, daß er im Hinblid 

hierauf -Sophofles und Shafefpeare allzu unbedingt auf eine und biejelbe 

Kirtie rücte,- unangefehen die fonjtigen Verjhiedenheiten im Baue der Stüde. 

des Einen und des Anbern. €3 fällt ihm nit ein, ben Heinlihen Verjuh 

zu machen, die Ungegelmäßigfeiten’ der Statefpenreihen Stüde vertheidigend 

abfhrwähen zu wollen. Genug, daß fie ihm ba8 Nebenfählihe find, das 

„Medanifhe* im. Vergleihe mit dem Hauptzwede der Tragödie... Ein prals 

tifer Führer zum Befferen,. ein ehter Neformator, belämpft er nur bie 

Heichlerifhe Scheinvegelmäßigkeit der Corneille und Voltaire und wehrt auf 

. der anderen Seite dem’ Wahrie, als ob in der. Negellofigkeit al3 folder das. 

‚Geheimmiß der dramatifhen Wirkung und. das Kennzeihen ber Genialität zu 

fuchen ei. 
Bene wie gejagt, ftellt fi zwijgen Serftenderg und Sefiing indie 

Mitte. Er fteht im Ganzen mit feinem immer fo ftart vom Gefühle gelei» 

teten Urtheile näher zu jenem als zu diefem. Ar den Gerjtenbergihen Briefen 

ift ihn,’ wie e8 in ben älteren Entwürfen des Aufjates Heißt, Shaleipeare 

„mehr ericienen” als in jo Mandem, ivas deiien Landsleute, die Engländer, . 

über ihn gefhrieben. Ein Mann, jagt er, werde barin-fihtbar, der „un 

verdorben von ber Kritif der Negeln umd unverwahrloft von den Borbildern 

der Alten, die ganze weite Natur von Chärafteren, Leivenfchaften, Anlagen, 

Diätungen und Spraarten in ihm fühlen Tonnte und Alles dies in Shake 

fpeares Zeitalter, Bolt ımd Jdiom fi zu erfühlen ftrebte.” Bie Öerftenberg 

geht auf er in erjter. Linie baranf-aus, Shaleipeare zu zeigen - ‚wie er ift, 

ihn zu fühlen und zu erflären; die praftifche.Abfiht des Dramaturgen, unjerer 

eigenen dramatiihen Pocfie die Wege zu weilen, tritt höchjjtens von ferne 

als Wunjd und‘ unbejtimmte Hoffnung auf... Ganz ‘wie. Gerjtenderg ‚will er 
Hayın, R, Gerber, 25
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„dent Gefihtspunkt“ verändern, aus dem Shafejpeare zu betradten und zu 
beurtheilen fei, und. der Gefitspunft, den er geltend madt, ift im Großen 
und Ganzen gar fein anderer als der Gerftenbergiäe. . Die älteren beiten 

“ Nebactionen unferes Aufjaes haben deffen fein Hehl; erft die gedruckte läßt 
ben Borgänger in Schatteir treten und betont mit höherem Seldftgefühl die 
‚Neuheit der zu entwidelnden Anfiht. Nicht ohne ein gewiffes Net, Denn. 
erit Herder giebt durch den ausgeführteren Nahmeis der verihiebenen Ent- 
ftehung: des griehifegen und des englifen Dramas ber Behauptung von 
ter Verjchiedendeit Beider eine fefte Hiftoriie Grundlage. Exjt Herder führt 
den Gefitspunkt, den er fo für die Veintfeilung Shafefpeares gewinnt, 
conjequent, energiih und ohne die Gerftendbergihe DBerwirrung dur. Erft 

er entfagt in Folge deijen alfem Hloßen Vertheibigen und Entfhuldigen 
Shafefpeares und Leitet wirklich alle Eigenheiten des Dichters aus dem eigen« 

- Hhümlichen Cherafter feiner Schöpfungen ab, Erft er endlich ftellt auf Grund. 
- feiner hHifterifhen Betrahtungsweife, von der Ueberzeugung aus, daß aud) 

die Bühne in fortwährender Entwideling gewefen, das von Gerjtenberg. un- 
entfhieben gelaffene Verhältnig des griehifgen zum frangöfifhen Drama Har, 
und ift eben deshalb im Stande, aud wieder den Punkt aufzuzeigen,. wo 
das griehijhe mit dem germanijhen Drama fi begegnet. -AUnd für diefe 

. Bunte ift Leffing fein Lehrer gemejen. Wäre fein Einverftändnig mit. 
Leffing. nicht fhon durd die Berufung auf denfelden in dem gebrudten Texte 
unferes Aufjages berviefen, jo fünnte der Xert ber vorlegten Nedaction zeugen, 
in welcher ausbrüdlih de3 Dramaturgen „vortreiflie” ‚Erklärung der Ari- 

. ftotelifhen Zucht- und Mitleidstheorie citirt wird. Bewiefe nicht fchon die 
verurtheifende Charakteriftif des franzöfifchen Theaters im Neifejournal, mie 
‚durhaus er fi im diefer. Beziehung an Leffing anlehnte, jo läge weiterer 
Beweis in der mit unferem Auffage ungefähr gleichzeitig entjtandenen, Fecen- 
fion des von Efhenburg überfegten Shatefpeare-Effays in der Allgemeinen 
Dentjhen Bibliothek vort), wo der Mecenfesit über Voltaire und defien Bes _ 
urtheilung Shalefpeares genau in dem fpottenden Tone Leffings redet und 
dem Hamburgifhen Dramaturgen das Rob ertheilt, daß er feinen Tadel 
Corneilies „bis zur beftimmteften Philofophie erhoben Habe“. So ergänzt 
Herder mit: feiner Anerkennung. der Ariftoterfehen Theorie und feiner THarfen 
Scheidung zwifgen biefer und dem pfenboariftotelifhen Goder in der That‘ 
Gerftenberg durd) Lefiing — nur daß er mit dem Nahiweis, wie die Shake 
fpearefihen Stüde, alS ein’ ganz neues, eigenes Genus von Drama, ber 
Ariftotelifggen - Gefeßgebung do nur mit Vorbehalt unterworfen werben 
Tönnten, über Leffing hinaus und gemiffermaaßen zu Gerftenberg. zurücgeht, 
Ueber ‘Beide vielmehr geht er hinaus, am entjhiedenften dadurch ‚hinaus, daß 
er, was am wenigften in Xejfings Wege gelegen Hatte und wozu diefer Karat 

2) &, oben 5. 429, Anmerkung.
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seht. den Sinn hatte — die- ganze Betrahtung durhaus auf ben Boben ber 
Beihiäte ftellt.. 

Mit der fHärfften Beftimmtheit — man nehme den Auffag: zur-Hanb —— 
wird glei anfangs diefer Weg Hiftorifch-genetifher Betraßtung eingefchlagen. 
€3 ift die Uebertragung des unferm Berfaffer überall eigenen, für: alfe Sprad- . 
und ‚Litteraturerfheinungen fo nahbrüdtih Thon im den „Fragmenten“ :und 
der „Kritiihen Wäldern“: geltend‘ gemaditen Verfahrens auf das fpecielfe 
Gebiet des: Dramas. Sopholles’. Drama und Shatefpeares Drama, fo. ent» 
widelt.er, find zwei himmelmweit verjiedene Dinge, Das .aber-find fie, weil 
fie'einen gänzlich verfehiebenen Urfprung Haben. Die griedhifche. Tragödie — 
da8 -Luftfpiel wird ganz bei:Seite-gelaffen — ift aus dem gottesbienftlien 
Ehorgefang, dem Dithyrambus, hervorgegangen, und hieraus.-erflärt fi ihre 
ganze Eigenthümlickeit. Die Einheit der Fabel, die Einheit. des Ortes umd 
der Zeit — alle diefe Dinge waren ben Alten dur die Natur-der. Sade 
gegeben; unridtig insbefondere — biefe. Bemerkung geht: offenbar ad gegen 
Leffing —;, zu behaupten, daß vie Alten die Fabel fimplificitt Hätten, da fie 
vielmehr fie zur vervielfältigen Bedaht fein mußten, um. aus Shorgefang 
Drama'zu machen. Was jevod damals Natırr der.Sade war, ift es Keute 
nit. mehr, umd wenn ‚man: nun. troßdem ganz äuferli in ber: Mariier des 
alten Dramas blieb, -fo mußte .mohl am Ende jenes Ieblofe Nahbild, -eite 
„Buppe bes gtiehifgien Theater3". entftehen, welde in gleifnerifher -Volf- 
endung, ein Meifterwert conventionellen „Gejchmades, bei den- Sranzofen,. bei 
Eorneilfe, Nacine; Voltaire fih finde. Mie anders nun aber, wenn ein 
anderes modernes Bolt, Ttatt nahzuäffen, -fid Vieber jelöft fein. Drama nad) 
feiner. Natur, nad, feinen Sitten, Meinungen, Traditionen und Lichhabereier, 
wenn auch aus Yaltnadıts: und -Marionettenfpiel — eben wie die.Grieden . 
das ihrige aus dem Chor — erfand! So Haben bie Engländer. gelhart. 
Aus dem entgegengejckteften Stoffe, in der verfchiebenflen Bearbeitung. gelarıg 
e3. der genialen Kroft Shafefpeares, eben bie Wirkung, die der antifen Tragödie 
eigen it, Zucht und Mitleid, hervorgubringen, ein. volffommenes dramatifhes 
Ganze, fo gut wie in ifrer Deife De griehiihen Tragifer, Hinzuftelfen. 
Bei. aller. Verfiiedenheit daher — ber "Ausdrud Hingt an Young ar ) — ft 
‚„Shafefpeare des Sopholles Bruder”. Wenn diefer Griechen vorftellt und 
fehrt und rührt und Bildet, fo jener nordiihe Menjhen. Die Natur, die: 
echte Denfgennatur ift. des Einen wie des. Andern „Stoff, Thenia und. gef 
meifterin®, Den eigenfien Charakter freilich Shakejpeares erfennt man nur, 
wenn man vor Allem jene VBerfchiebenheit fih far mad. Ausführkie fett 
‚fie Herder auseinander. Shafejpeare farid feinen fo einfahen Boll3-- und 
Baterlandsarakter wie ihn die: griehifchen Dramatiter vor fih hatten: er 

) „Shatefpeare ift nicht der Abldinafing ber Atten, fondberur ihr Bruder“, Young, 
Gedanken über bie Originafiverke, ©. 67 ber Ueberfegung, 2. Aufl. 
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fhuf ein Vielfaches von: Ständen, Lebensarten ı. f. w. zu einem: Ganzen. 
Er fand keinen fo einfachen Geift der Gejdichte, der Fabel, der Handlung, 
fondern Sefhichte von allerlei Art, und aus diefem fo verjhiebenartigen Zeuge 
Bifdete: er em Wunderganzes, das num nicht fowohl die Einheit einer Hand» 
Yung als vielmehr bie.einer Begebenheit, eines großen Creigniffes zeigt. 

Der Charakter aller. jeiner Stüde daher befteht darin, ‚daß fie Gejgichte der 
Menihheit in bramatif—her: Form fpiegen. Mit I(Söttergriff, mehr Schöpfer 
als Diäter, Hat -Shalefpeare immer -eine ganze Welt der disparateften Auf 
feitte zu Einer Begebenheit zufammenzufaffen verftanden, und nur natürlid, 
daß €3.da zur. Wahrheit der dargeftellten Begebenheiten gehörte, aud Ort 
und ‚Zeit iedesnal zu ideafifiven, damit jie. mit zur Täufhung beitrügen. 
Sopholfes blieb der Natur ‚treu, da er Eine Handlung Eines Ortes umd 
Einer Zeit bearbeitete: Shatefpeare fonnte-ihr allein treu bleiben, : wenn er 
feine Weltbegebenheit und Menfhenjgidjal „eur alle die Derter und Zeiten 
wälzte*, mo fie chen gefhehen. Und wie vortrefflih er. das ‚verftanden, wie 
er jeden einzelnen Auftritt, jede Theilbegebenheit in ihre lebendige Sphäre, 
in ihren Ort und ihre Beit verfegt und ‘jo die höcfte Naturwahrheit, die 
högjfte Sylufion, erreiht Habe, daS wird fofort von Herder an Macheth, 
Hamlet, Othello mit nahfüglendem Berftänpdnif gezeigt; in der geiftoollften 
Beife wird ausgeführt, wie das Maag von Naum und Zeit im Sinnern ber 
Seele liege, und wie c3 daher das Net des wahren Dichters fei, dies tbeale 
Beitmaaß a die Stelle des Auferlichen zur feken. 

Die Wärme, mit welder dier für Shafefpeare als den moberten Dra-. 
matifer fölegittoeg eingetreten, die Beredfamteit, mit der feine wunderbare 
Ditergröße gepriefen, die Hingebende Empfindung, mit bet uns einige ber 
ergreifenditen Momente feiner Stüde gedeutet werden — wie hätte das nidt 
paden umd zünden, wie hätte 'e3 nicht dem Dichter neue Anhänger werben 
und die Nacheiferung weden folfen?- 

Aler Anerkennung des Verdienfte3 der Herderjhen Abhandlung hat in- 
beß ein neuerer, vorzugäweife Tunftverftändiger Sitterarhiftorifer die Behaup- 
tung dinzugefilgt, daß biefelbe an einer bebdenklihen Schmwäde, kranke, Unein> 
gedent der Leffingisen Lehre, dag da3 Drama nit dialozifirte Geidiäte fei, 
habe fidh Herder dur die. aus Shafefpeares Jugendzeit ftammenden Stüde 
aus der englifhen Gefgichte verleiten Yafjen, das Wefen der dramatijden 
Handlung wieder mit dem Wefen der epifhen Begebenheit, die Einheit der 
Handlung mit der Einheit der PBerfon zu vermifhen ?). 

Dem Zabel wird in diefer Fafjung fhwerlih zuzuftinmen fein. Er Yäßt 
fi. dem Zerte der. gebruchten Abhandlung gegenüber nicht aufrecht erhalten; 

.  Hettner, Grfgichte ver beutfhen Titteratur, Drittes Buch, Erfte Abth,, in dem 

Eapitel Aber Herder,
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er wird no mehr Hinfälig, wenn mir die äfteren Entivürfe zu berfelben 
mitberüdfichtigert, - 

85 find zuerft nit. weniger als bie engliigen Hiftorien, welche. Herder 
in. erfter Linie vorfhweben. "Auf Lear- und Othello, auf Macheth und Hamlet 
beruft er fih da, wo er feine Anficht verbeutlihen will und. nur ganz neben» 
ber, ganz furz, au auf die Richards und. Heinrichs. „Hiftorie,” fo fagt er 
alferbings amt Schluffe des Auffates, fei jedes Shafejpearefhe Stüd, „Helden« 
und Staatsaction zur Yllufion mittlerer Zeiten”; daß uns jedod; der Name 
„Hiftorie“ nit tere führe, dafür ift — wenn nicht durd) den Zufaß: „oder 
ein völiges, Größe habendes.Ereigniß einer Weltbegebenheit, eines menfd- 
ligen Schidjal3” — dur. den ganzen übrigen Auffag geforgt: Denn gerade 
auf. bie volle dramatifhe Gefchloffenheit, auf die Einheitfikeit legt er da 
überall ber Uecent. . Das gerade ift ihm das Bewunderungswürbige an dem 

. großen Briten, ‚daß er,..unter jo ganz anderen Berhältniffen, ‚gegenüber fo 
ganz anderen Stoffen, den Forderungen des Ariftoteles auf Heritellung eines 
einheitlien dramatifhen Bildes, abzwedtend auf die Erregung von Furt . 
und Mitleid, umt nichts weniger genügt habe als die Meifter.der athenien- 
fifhen Bihne. E3. tft wahr, er jegt dem Begriffe. der Handlung, als dem, 

‚der das Wejen des griehifhen Dramas ausdrüde, den ber Begebenheit, des 
evenement entgegen, allein in feinem. anderen Sinne al um -mit jenem 
orte die Einfachheit, mit diefem das Vielfahe, Verwicelte, Disparate' der 
drammatifirten Stoffe zu bezeichnen. Syedes Shafefpeavefhe Stüc ift ihm — 
darauf fömmt. er immer wieder zurüäd — ein. dramatifher Mikvofosmus, ei 
einzelnes „Weltall, das non Einer Seele zufammengehalten werde Un 
alferentfernteften tft er davon, am die" Stelfe der Einheit der Handlung die 
Einheit. der Perfon. feken zır wollen; gerade im CegentHeif hebt er hervor, 
wie in ber. einheitlichen Darftellung der Gefgite: einer Leidenfhaft die vers 
fiedenften Charaktere, eben wie in dem:großen Ganzen ‘der Weltgefhichte, 
zufammenwirten. Das zeigt er am Dihello;, darım. gerade will er den Lear 
wahrhaftig ein Drama genannt wifjen,.weil hier-die verfhhiedenften. Umftände, 
Triebfedern, Charaktere, Situationen zu einem „Bater= "und Kinder, Königs- 
und Narren» und Bettler- und Elendsganzen“ zufammengeorbnet feien. Cine 

. Tragödie, hatte Lelfing gefagt, ‚fei Teine dialogirte ‚Gefchichte und wolfte damit 
nur einjhärfen, daß, wern aud immerhin der Dichter feinen Stoff aus der 
Geihiäte .entnähme, er: dod. eine viel andere Aufgabe habe als mögficft 
‚geoiffenhaft dei den überlieferten Thatfahen zu bleiben und diefelben etwa 
nur.in.Wedfelreden umzufegen. Und: Herder wäre anderer Anjiht?. Nicht 
das ja: giltiäm alS das Charakteriftifche an Shakefpeare, daß derjelde Gejhichts- 
dramen gedichte, fondern: dies, daß feine Dramen voll de3 Geiftes ter 
Gefiäte im Höhften Sinne des: Wortes, feien. Nicht einen cpiihen, fonvern 
anen gefhiägtsphilofophifgen Charakter vindieirt er ihnen, wenn er 
in ihnen dog „dunkle Heine Symbole zum Sonnenrig einer. Theodicee
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GSottes".-erblidt..- Er bright feider feine Abhandlung gerave.da:ab, wo 0 „eben. 
das Herz der Unterfuhung aufinge”, da, wo er. num zu zeigen ‚gehabt. hätte, 
„dur welde Kunft. und Schöpfermweife Shafejpeare eine -elende -Nontanze, 
Novelle und Fabeldiftorie zu fold einem Iebendigen Ganzen Habe dichten 
lönnen, was für Gefeke: unferer hiftorifhen, philofophiihen, dramatifgen. 
Runft in jedem feiner Schritte und Kunftgriffe Liegen”. m etwas mentgftens 
wird. diefe Lüde dur bie der gebrudten Abhandlung nähft vorangehenvde _ 
NieverfHrift ergänzt. Hier In der That Hatte er fich einigermaaßen.. an. jene 
wichtigen Fragen herangewagt. Ausdrüdiih wird da der „fette Warburton. 
darüber zurechtgewiefen, daß er Shalefpeare wegen feiner Hiftorifhen Verjtöße 
„beiiulmeiftert” Habe, eber-al3 ob c8 auf Hiftoriihe Nichtigkeit, auf das Was 
und nicht vielmehr auf das Wie der Behandlung antäme, auf die Unter 
judung, jo heißt .e8 wörtlich, „wie tief Shalefpeare.Uffes auf Charakter und 
Denfart ‚zurüdführt,; wie. helle er in: die Seele gejehen und Seelen gemalt, 
Umfjtände. und Gegenumftänbe. zufammen- und ‚gegen einander. gewogen, bap: 

‚ der. getäufchte Lefer gleihfam das Gejeg der Tatalität - empfindet, nad fo 
vorherbeitimmten. Urfadhen auf den Erfolg fhmören‘ mödte, daß er jo ges 
fhehen müßte. Shafeipeare zeigt ihm gleihfam das Buch der DVorichung, 
und die .entzüdte prophetifche Seele, über den Zufammenhang der Begeben« 
heiten hinausgefeßt, wird gedrungen, diefen als den einzigen zu erfennen — 
welde Gewalt könnte, wenn die Urfachen. bleiden, den Erfolg Kindern! — 
St dies nicht Gebrauh der Gefhichte und Novelle gerug?” . Zurechtgemiefer 
wird. ba ebenfo. der Verfaffer des mehrerwähnten englifhen Efjays, umd aus«.. . 
vrüdtih als ein Srethum Eezeichnet, daß er meine, Shalefpeare habe pie 
englifhen;Hiftorien : „alS bloße Gedichten aufs Theater: -gebradt; al3 Begeben- 
heiten, bei denen e3 ver Nation um Wahrheit zu. thun. wäre”. So volls 
ftändig fteht Herder bezüglih der Verurtheilung .aller. bloß „dialogirten- Ges. 
Hichte" auf:dem: Leffingien. Standpunkte, daß er jedes wieberhofende Wort 
darüber. fün ;Unrath“. erlärt. Gefhichte, aber dramatifhe Gefhichte, n- 
faßt. ex pofitiv jeine Meinung zufammen, - habe Shafefpeare aufs .ZTheater 
gebrast, und fofort.nimmt.er einen vet ernftlihen Anlauf, diefen Begriff 
und -aljo „die Gefeke der. Hiftorifen, philofophiihen, dramatiigen Kunit” zu 
entwideln. | Er-zeigt, wie zu jedem Verfuhe, irgend ein Greigniß aus feinen | 
Urjaden zu erffären, von -jelbit eine Art dramatiiher Vorftellung in ber 
Seele erforderlich fel,. indent man dabei unmejentlihe Ilmftände wegzulafien,- 
die wiriih thätigen. Triehfebern: fih wirkfam vorzuftellen und zu einem 
Gängen der Succeffion. zu bilden genöthigt fei: Mit dem Auge des Verftandes 
the das. der. „VBirtuofe der Gejchite*, mit dem Auge der Einbildung der 
dramatifhe Diäter. Vergangene Gejhicte folhergejtalt. von innen heraus, 
als da3 nnanshleiblihe Refltat: ber wirkenden Kräfte, darzuftellen und folglid 
Hiftorifhe Illufion zn erzeugen, gelinge uns am eheften. bei der Gefhichte 
unferes eigenen Lebens, weil wir im: da am efeften über Alles Ned’ und
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Antwort geben zu Zönnen glauben. Dem analog nun fe: die Leiftung 
des Dramatifers, nur viel fÄjioieriger no. Denn hier handle e3 fi) darum, 
„aus der Geihiäte. Dislog zu machen, zum Dialog Charaktere, aus vollen - 
Charakteren Handlung, aus diefer dramatifhe Vorftellung zu madhen". Alles. 
das indeß habe das Genie Shafefpeares wirklich geleiftet, und ein Gefhict- 
jhreiber daher, der ihm recht zu nußen verfiche, werde ihm manden Kunftgriff: 
ablernen, werde auf die Kerrlicften „Erfindungsformeln” ‚tommen, wie 
Situationen anzulegen, Charaktere zu fhaffen und durdzuführen, 'Menfhen 
wirkend zu machen .feien. So fei die Kunft,- fo. das Sefets des großen 
englifchen Dramatifers; "ganz nebenfächlih dagegen — jo fließt . der 
betreffende Abfnitt —, „ob er mandmal Begebenheiten auf die Bühne 
gebraht, die mehr in die. Gefhihte als auf die Bühne. gehören, ob er fi 
dem gothiihen Geihmade feiner Zeit oft-zu fehr überlaffen, Geräufh und 
ritterlihes Getünmer dahin zu bringen” — — genug, „er ift ein Maler 
der Geihite zur Höcften theatralifhen Suflon.“ 

Sagen diefe Sätze etwas Anderes aus al3 das, was Ariftoteles meinte, 
wenn er bie Tragödie für philofophifcher erflärte als die Gefchihte?, Wäre 
hier wirklich das. Mefentlihe des dramatijhen Stils verfannt und nit dem - 
des epilhen verwirrt?. Daß es die Aufgabe der echten Tragödie fei, "ver 
Shaleipearefen - fo gut wie der ‚griedifchen, eine. Fabel ‚des menfhligen 
Shiejals mittelft menfhliher- Charaktere zur Reinigung der Leidenfchaften 
darzuftellen, das hat Herder beftimmter als hier bdreitig Jahre jpäter in ber 
Adraften?) ausgeführt. Auch dort unterjcheidet er die "griedifhen Tragifer 
aß „Diäter ihres Heldencylius” von dem engliihen als dem „Dichter des 
Welteyfius" — nur daß er dort den Schiefalsbegriff und die reinigende 
DVirkung der Tragödie, hier den verfhiedenen Umfang der Sehanbelten Stoffe 
zum Mättelpuntte der Auseinanderfegung maht. Nicht einen Widerjprud, 
fondern nur einen Fortiähritt und eine Ergänzung, enthalten die fpäteren 
gegen bie früheren Auslaffungen. 

Denn vermiffen freilih muß man an der „Rhapjodie“ der „Öliegenden 
Blätter” mehr als Eins. Immer doc fehlt uns das Iete Wort, worin denn 
nun eigentfid dies Dramatifiren der Gefhichte Beftanden Hude, welde Mittel 
der Dichter angewandt, um folge Einheit-und folde Wirkung hervorzubringen, 
Aud Herder leiftet dDoh nur jeher unvollfommen, was er al3 Necenfent in der 
Allgemeinen Bibliothek von dem englifden. Sifaniften fordert: die Schönheiten 
Shafeipeares niht bloß. zu zeigen, wie fie daliegen, fondern wie fie geworben. 
Die Wahrheit ift: nicht ein falfehes dramatifches Eompofitionzgefeg . giebt er, 
fondern er giebt gar feines. Es ift nicht zufällig, daß er eben ba ahbricht, 
wo „das Herz der Unterfuhung anfinge, ja, daß er felbjt die Gedanken - 
zurüdhält, die er darüber -verjudt ‚Hatte, Gr ift eben nit3 weniger als 

’) 2b. I, St 2 (4. St) ©. 286 ff., befonberg 312.



440 Der Ehalefpeareauffab;. Torifeher Gefihtspuntt und Abfegen von der Bühne. 

Dromaturg, Wohl gelingt ihm jegt im großen Zügen eine Hiitorifhe Eon» 
ftritetion des „nordifhen” im Unterfhiede ‚vor. dem .antifen. und dem frars- 

. zöfif hen Drama. - Wohl hat er fih. einige. der wefentlihen Eigenheiten 
Shafefpearefher Dichtung fo innig zum Bemwußtfein gebraßt, .daf er fie 
glücfich zu .formuüren, überzeugend zu fildern vermag: aber immer nod) 
verbedt ihm ber große Dichter, den grofen Dramatiker. Er vertieft fih in 
die Wunder wirkende Genialität besfelden; er bewundert, in wie hohem Grabe. 
e3 demfelben gelungen fei, „lufion” Hervorzußringen, eine „lebendige Welt 
mit allem Urkundlihen ihrer Wahrheit“ vor uns hinzuzaubern. Zu fehr in 
der That bewundert er ihn, um ihr zu zergliedern, um ihm feine fhöpferifhen 
Meiftergriffe, feine künftlerifche Weisheit, feine Compofitionsgeheimnifje, feine 
dramatifhe Technik abzulaufgen. Auch da aber, wo er ihm nahigleiht und 
in: die. Werfftätte feines Schaffens eindringt, ba thut.er e3 mit. hingenons- 
menem Gefühle, um nur immer von Neuem. den Eindrud, die Stimmung 
zu entwideln, bie der Diter durh die MWechfeldeziehung der Ereigniffe und 
Situationen auf die jedesmaligen Drts- und. Zeitverhältniffe zu erweden ver- 
ftanden. Eben wie Gerftenberg find. auh ihm die Shafejpearefhen Stüde 

- lebende, Hewwegte Gemälde, deren Licht und Scatten,. Zorn und Farbe er vor» 
trefffi wiederzugeben weiß. Nidt mit epifhen. Compofitionen hat er fie 
verwechfelt, fondern ;faft wie Inrifhe Gedichte ficht er fie an. Die Igrifen 
Motive in. ihnen nadzuempfinden, ift feine Hauptftärke. „Hätte ih dod 
Worte dazu“, vuft er aus, wie als ob e3 fih um’ das Ganze einer Ode 
handelte, „um die. einzelne Hauptempfindung,- die jedes Stüd beherriäht 
und wie. eine Weltfeele- durhftrömt, zu bemerken!" Noh Kins wirkte zu 
diefer. Auffaffung mit. Die franzöfifgen Dramen hatte. er auf dem fran- 
zöfifhen Theater aufführen fehen, die Shafefpearefen Tannte er nur vom 
Lefen. Ar Folge deffen fan er an die Bühne nit denten,. ohne fich. die 
Förmligfeit, den. fteifen Pomp, den beclamatorifhen. Anftand des franzöfiichen 
Theaters. vorzufiellen. enes „Brettergerüft”, auf.dem. „eine Neihe ‚ver 
bundener artiger Geipräde”. fich abfpielt, läßt ihr ven Werth der fcenifchen 
Repräfentation überhaupt unterfhägen. . „Mir. ift,” fagt .er, „wenn id 
Shafefpeare Iefe, Theater, Acteur, Goulifje verf hwunden.” Lefend.glaubt er 
deffen Stüde beifer verftchen zu fönnen, ala wenn fie. ihm durd) das Epiel eines 
Sarrid vorgeführt würden. Er-irrt. Denn auf dem Theater eben find diefe, 
„tHeatraliien Zilver“ .entftanden, deren jedes eine „innig befeelte Welt* tft, 

und fo volfftändig. war Chafefpeare der Meifter der „Uufion“, meil er. zu= 
gleih Dichter‘ und zugleih Schaufpieler, weil er der. Lehrling ber Bühne 
war. Wenn Goethe in feinem Göß e3 verfäumte, bie einzelnen Begeben- 

« heiten no -durdh eine andere als die bloße Perfonalunion zu verknüpfen, fo 
hatte er die Lehren Herders mifverftanden: wenn es gefhab, weil er die Gefhicte 
des Ritters mit der eifernen Hand dramatifirte, ohne an die Bühne zu denken, 
jo fällt dafür die Schuld ohne Zweifel auf. den Straßburger Lehrer zurüd.
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‚Mit der Ahtfamkeit. Herders auf das Igriide Moment in Shafefpeare 
hängt e8 nun aber zufammen, daß er mit’ Vorliebe fih der- Reproduction. der 
in beffen Stüde eingeftreuten Lieder zumvandte. So trat ihm Shafefpeare in 
eine alfernächite Beziehung zu der Balladen und Vollsfiederdigtung, wie er 
umgefehrt ar diefer wieder das Handelnde, Lebendige, Dramatifche betonte. 
Sarz natürlih. fand der Shafeipeareaufjag feinen Play neben den Briefen 
„über Offian und die Lieder alter Bölter“, 

Ueber Dffian! Seltfam, fürwahr, daß diefe.poetifhe Maske für Herders 
Auseinanderfegungen über. den Geift und Werth, alter Bollspoefie den Aus- 
gangapunkt bilden mußte. &3 ift heute Jedermann befannt, daß jene Lieder des 
Sohnes Fingals, der im dritten Jahrhunderte nah Chrifti Geburt gelebt haben 
follte, weder fo alt, nod) überhaupt. echte. Vollsvigtung, jondern vielmehr eine 
mit Talent und Geihid in..Scene gejegte Myftificatton, ein Yabricat des 
Schotten Macpherfon find. Gleihviel indeß; obgleich Herder unter berfelben 
Täufhung ftand. wie damals beinahe Jedermann in Deutfhland: der nade 
gemadte Schlüffel that in der Hand des finnigen und begeifierten Dolmet{hers 
diefelben Dienfte, wie fie ein echter gethan haben würde. -Das war do nur 
zur Hälfte. eine Zäufhung, wenn Herder in dem Macpherfonfgen Dfftan 
Abnlihe Klänge der Natur und des Herzens. zu vernehmen. glaubte wie bie, 
die ihn. in Homer und Hiob, in Shalfefpeare und in zahlreihen Stüden de3 
Bolsgefanges entzüdten. Was that.es, daß Macpherfon ein. Fäljder war — 
der Fälfcher, der dem, wenn aud eintönigen Ausdrud. hwungvoller Einpfin- 
dungen und dharalteriftifher Stimmungen durd bie .Benutung alter. irifcher 

. Xteder und fchottländifger Sagen und. Verje den Schein des. Alterthümlichen 
anzutäufgen verjtand, war nod immer ein. echterer. Dieter alS die falten 

. Versmader, die ihren vegelfundigen Nadahnungen . ber. Haffifgen Muter. 
“vergebens, den friiher Glanz der Natur und die Wärme des Lebens anzu> 

tünfteln. verfucdt hatten. Bloße Stimmungspoejie war diefe Offianfche Barden» 
dihtung, Diein ihr herrfende Stimmung eine. modern-fentimentale. . Gteichviel 
aud-da3; ‚vielmehr nur um fo geeigneter, einer Mufil gleich, den vertrodneten 
Sinn: für ehte, empfindunggeborene Poefte allererft zu Iöfen und zu weden. 
Diefen Dienft Teiftete Offian dem ganzen damaligen Gejchlehte; diefe Stolfe 
fpielt er au in der Herderfhen Abhandlung. Er bildet gleihfam nur das 
Präludium und wiederum nur den Hintergrund für eine Reihe anderer viel 

“ feriger zweideutiger poetifher Erfheinungen. Mit den Tönen diefes Dichters 
„voll Hoheit, Unfhuld, Cinfalt, Tätigkeit und Seligkeit des menfhligen 
Lebens“, wie Herder ihıt preift, gelang .es ihm, den Beitgenoffen das Ohr zu 
öffnen. für das wahrhaft Einfahe, für die-ungelünftelten Erzeugniffe de3 
dihtenden Volfsgeiites, 
No ein Menjhenalter fpäter, in dem Horenaufjage über Homer und 
Dfiian, und noh om Ende feines Lebens, in ber Abraften vom SYahre 1803 
fpriht Herder von dem fühen Staunen, tweldes in den Jahren 1761 dis
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1765 die Erfgeinung Dffians aud ihm erregt habe!), Das erfte Belannt- 
werden Offians in Deutfhland dburd; die beiden in Hamburg 1764 erjhies 
nenen Profaüberfekinigen einzelner Offianjder -Stüde fiel in den Schluß 
von Herbers Königsberger Studienzeit, in bie Zeit, da eine Gefcidite. des 
Iyrifgen Gefanges unter feinen Projecten. obenan- jtand. Auf Offian berief 
er fi) alsbald in den Litteraturfragimenten. gegen ‚biejenigen, die feine anderen 
Mufter als die der Griechen und Römer gelten laffen twolkten; Offian nannte 

‚er neben Homer und Shakejpeare, wenn er die Ködften poetifchen Genies 
nennen wollte ?); mit Dffian jtritt er in ben Kritifchen Wäldern ebenfomwoht. 
gegen Leffings allzu jharf betonten Gräcdsmus wie gegen Klokens gedanfenz 
Yofe Homerverherrligung®); viel zu feft faß ihm der. Glaube an feinen ge» 
liebten Offtan, al3 daß ihn bie. von irifher Seite alsbald gegen das Alter 
und die Echtheit der Macpherjonichen Puhlicationen erhobenen Bmeifel darin 
Hätten irre maden können‘). Im Jahre 1762 erfhien dann der exfte Band 

‚der Denifchen Ueberjegung Offians,- und num zuerft ließ er fi) 'eingehender'in 
einer Recenfion der Nicolaijden Bibliothek über den neu entdedten Sänger ber 
Vorzeit ausd). Mit vollem Mecte tabelt er, daß der Ueberfeger mit feinen 

 Herametern den norbifhen Barden Homerifirt Habe und empfiehlt ihm ftatt beffeu _ 
das Studium des Strophen und Vershaues der Skalden und die Anwendung 
des Klopftodichen freien ‚Sildenmaafes. Brobeweife überträgt er felbft einige 
Offianfhe Stüde in dies Metrum, und nicht: zufällig ift es, daß wir. einer 
diefer "Ueherfegungsproben in der Abhandlung über das Mofaifhe Lied von 
der Schöpfung begegnen 6); feine Eingenommenheit. für die Offianfhe Weife 
ging eben Hand in Hand mit feiner Liebe für die althebrätfhe Ditung. 

Auf die Necenfion vom Jahre 1769 greift nun ber Auffat vom--Jahre 
1771 zurüd. Jet befand fi) au der zweite und’ dritte Band der Denis- 
{hen Ueberfegung in den Händen unferes Kritifers, desgleihen der englifde - 
Zert und die von Macpherfon veröffentlichte Probe bes gäfifhen, angeblichen 
Urterte3?), Die Reife mit ihren: Seeeindrüden und „Dämmerungsgeihichten“ 
hatte feirten Sinn, jeine Begeifterung für Offien nur no gefteigert; in 
Nantes Hatte er zuerft einen ausführlicheren Auszug aus Blairs Abhand- 

2) Horen, Jahrg. 1795,.8b. 4, St. 10, ©. 875 Noraften.V, 2, 340 ff. 
%) Sragm, IU, 135, 146.. Ntecenfion von Dufc, Briefe zur Bildung bes Gefhmads 

in ber U. D. 8. VII, 2, ©. 149 (2. I, 3, b, 00m. SUS$. IV, 231). 
8... 1,38 ff, 226.228; I, 18. . 
4) Recenfion ber Hamburgifgen Unterhaltungen in ber Königsberger Beitung 1767, 

St. 98 von.7. December (SWS, IV, 231.)5 vgl. bie-fpäteren Nenferungen in ben Horen 
und ber Adraftean a. a. DO. 

)UD. 8. X, 1,63 ff; abgedrudt 28. 1,3, b, 119 fi. Icht SWS. IV, 320 ff. 
88.1, 3,1, 44. 

. 7) Denis’ zwei Bände hatte ihm Nicolai 1770 nach Amfterbam gefhjidt (88, IL, 152.) 
Außerbem zur vergl.r Goethe an Berber Mr. 4); Herber an Merd bei Wagner I, 27. 28.
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lungen über Offian gelefen!) — it der unfreiwilligen Straßburger Muße 
endlich Hatte er von Neuem das eine und andere Stüd überfegt, Hatte fich 
an dem elegifchen Züönen diefer und..anberer verwandter Lieder gelegt; wie 
nie zuvor war er in der erjter Zeit feines Büdeburger Aufenthalts, in jeiner 
einfamen „cetiigen Hütte“ für Offian geftimmt?), fo veht in der Laune 
und Verfaffung, alles das aufs Papier zur werfen, was ihm nun fhon fo 
lange:über. dies ganze Thema auf-dem Herzen lag. 

. Übermals alfo- Inüpft er an die verfehlte Ueberfehung Offians dur, den 
Barden an der Donau an. Weiter ausgeführt‘ hat er demmäcft. diefe. Kritik 
in einer. die’frühere- fortfegenden- Üecenfion für die Nicolaifhe Bibliothek). 
Hler, in dem „Auszug aus einem Briefwechfel“ ift es ihm — ganz analog 
wie in dem Shakefpeareauffage — in erfter Linie darum zu thun, für die 

- Beurtheilung Dfftans- einen neuen, rad feiner Veberzeugung ben allein " 
richtigen Gefihtspumkt aufzuftellen. Offtan- ift nichts weniger als ein „Epo-. 
pöift“; feine Gediäte find vielmehr „Lieder, Lieber des VBolls, Xieber 
eines-ungebildeten, finnliden Volls”. ‚Und fofort ‚wendet fie, nah 
der Aufftellung. diefes Gefihtspunfteg, die Nöhamblung zur Charakteriftit biefer 
ganzen Gattung von Poefie.. Auf Offten Ienkt die Nede nur infofern 
wiederholt zurüd, als fih eben aud in feinen. Gedichten -die eigenthümlichen 
Züge. folder Poefie aufzeigen: Taffen. 

Nicht gerade in fehr: überfihtliger und georbneter Weije verläuft bie 
Charakteriftil. . Ste fhlingt fih, wie es die Sade mit fi. bradte, um eine 
Anzahl. von. erläuternden umd ‚beweifenden Beifpielen, von allerlei Proben 
fremder und .einheimifher BVolkspoefie. Wie al ob die Abhandlung das 
Lebendige und Sprunghafte, das Ungelünftelte und Improvifirte der Dichtung, 
von der fie rebet,. nahahmen wollte, bricht fie immer ab, um do den Fade 
immer: wieber. aufzugreifen und. kehrt folchergeftalt refrainartig zu gemwiffer 
Hauptfägen zurüd. Mag Herder. immerhin den einen oder anderen ber 
Heinen Abjhnitte — er fingirt, daR es Briefe feten und mag babei an Merd 
gedadht Haben — zweimal’ gerieben haben, wie das ja feine gewöhnliche 
Weife war: das Ganze hat Feinenfalls, wie der viel georbnietere Shafefpeare- 
auffa, eine mehrmalige Umarbeitung erfahren. Es ift, wie er felbjt fagt; 
da3 „hingeinorfenite Stüd“. Ganz recht au, wenn er in der „Nahiärift” 
fih dagegen verwahrt, als lönne oder wolle dies forglofe „Sefhwäg” Mufter 
fein, wie beraleihen Dinge zu jagen feien. Ganz regtl nur daß Feine 

  

2) 28. I, 36 u. 62 (an erjierer Stelle ift natürlich erfifche ftatt perfiigge zu Tefen); 
früßer fannte ex Blaiv nr nad einem Auszuge unbofltommen; f, bie Secenfigie ber 
Hamburger Unterhaltungen. 

*) Bol. die Briefe on Caroline, 3. 2. Dünger A, II, 51,.53, 96, 125, 128. 

> Dafelbft XV, 2, 487 ff. Nemadgebrutct wird fie im 5. Bande der SWS, zu 

fügen fein,
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Kunft und Sorgfalt eine Form Hätte ausfindig maden Tünnen, die einbring- 
Ücer und für die Wirkung günjtiger gemefen wäre. 

Deshalb, fo behauptet der Vrieffteller, ift Denis.mit all feinem Sprad- 
und, Berägefhid eim fo fehlechter Ueberfeger Offians, weil er den Ton: feines 
Driginals fhleterdings verfehlt ‚Hat. - Schlimmeres ‚Tann einem. Vollsfiede 
nit. widerfahren. Denn durchaus haftet in folden Liedern. der Ausdrud 
der inneren Empfindung und de3 Sinnes an dem Aeuferen, Sinnlihen, an 
„zorm, Klang,:Ton, Melodie”, Schon. Blair hatte. zu beweifen verfuct, daß 
die alten Gelten nicht. jhlehtweg..ein Barbarifhes Volk: gewefen — mit 
Gründen jedoh,.die nur verriethen,; wie fehr er feldft von -der Cultur. beledt 
fei.. Biel treffender zeigt Herder, wie wenig Poefie und Uncnltur Gegenfäe 
feien. Zn Hamanns Sinne fpriht er davon, wie er Achnlihes ja, fhon fonft,; 

° wie.er e8 3.8. in. Beziehung..auf uralte religiöfe- Dichtungen bei Gelegenheit 
des Mofaiihen Schöpfungsfiedes ausgeführt Hatte. Ein „wilhes“. Volt-ift 
ihm ein. lebendiges, freiwirfendes Volk. -Ye wilder alfo, fagt er, defto Iehen- 
diger,;feeier, finnliher, Iprifh Kandelnder. müffen aud), wenn e3 ‚Lieder. hat, 
die. Lieder. eines Volkes fein; vom-Lebendigen und gleihfam Tarzmäßigen. des 
Gejanges,. von Iebendiger Gegenwart der Bilder, vom ‚Bufammenhange.und, 
gleihjam Nothdrange: des. Ynhalts, der Empfindungen, von Symmetrie der. 
Vorte, Sylben, Buchftaben, vom Gange der Melodie hänge bie munberthätige 
Kraft und das Fortleben diefer Lieder duch Sahrhunderte ab. Er beruft 

. N zum Beweis biefer Säge — mie anderwärts auf den Parallelismus ber 
Hebräer — fo hier auf die fo ausgebildete ffaldiihe Ahythinik, bie do nur 
durd) da3 unmittelbare Gefühl des Ohres beftimmt, nur „Laute eines Icbemden. 
Gefanges, Weder des Taltes und der Erinnerung” fe Cr beruft fih auf 
die Achnlihkeit der Offianfchen mit: den Liedern der nordamerikanifchen Wilden, 
Bei deren Vortrag eben au Alles auf „Iebende Bewegung, Melodie, Zehen» 
Tprade und Pantonıime” anfomme Er ruft:— um fig :ols.-Ausleger des 
Dfftanfchen Liebergeiftes zu legitimiren — die: ftinmungsoolfen Eindrüde zu 
Hülfe, die er auf feiner Seefahrt gehabt, die Erfahrung, die er noch früher 
in Livland, unter Letten und Ejthen, mit den Neften foldes alten ‚ wilden 

‘ Gejanges, Rhythmus und Tanzes gemadt Habe. Beifpiele — ein paar 
peruaniihe, ein paar Tapplänbifche Stüde, nad Wort, Klang und Rhythnus 
in mögliäft treuer Nachbildung wiedergegeben — -müffen : das Uebrige tdun. 

Don Ton und Rhythmus, derjenigen Seite der Sade, die dem mufi> 
falif} angelegten, feinhörigen Beurtheiler am näcften lag, fümmt er weiter 
auf das Dramatifhe und Handlingsvolle in dem alten Liedern. Sie jind, 
mie er nicht müde wird zu fagen, voller „Sprünge und Würfe”, und wie er 
aud dies durd) die verfhiebenften Beifpiele zu belegen fucht, fo geht er anderer- 
feit3 darauf aus, e3 pfyhologifh zu erklären. Es ift begründet in ‚der Natur 
der jugendlichen, no ungeihwägten, dur) Schattenbegriffe und. Abftractionen 
noh unzerftreuten Einbildungskraft. Ale Gefänge jolder wilden Lölfer
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weben um bafetende Gegenftände, Handlungen, Begebenheiten, um eine leben« - 
bige Welt. Die Theile diefer Welt ntalt die Seele fo finnlid, fo unvermittelt. 
ab, wie fte draußen find und gefhehen. Und Hier nun fegt er den Gegenfas. 
ins Licht, der zwifhen jener jugendlichen umd unferer. heutigen, zwifhen Natur- 
poefie umb Poefie der Kunft oder vielmehr der Künftelei beftehe. Bon Neuem 
formulirt er, aber [härfer und eindringliher, was, von anderen Aeußerungen ab. 
gefehen, fhon in den Fragmenten ausgefprochen worden war, Die Diäter der 
alter Zeit waren. e8, welde die einer jugendfräftigen Seele und nod; heute 
unverdorbenen Naturlindern eigene Sicherheit und Feftigfeit des Ausdruds am 
meiften mit Würde, Wohlkfang, und Schönheit zu paaren wußten. Co waren 
„Homers Rhapfodler und Diftans Lieder: gleihfam Sympromptus® — bis 
allmählich jene Gabe fhwäder wurde, und bis enblih „die Kunft fam und- 
die. Natur. auslöfchte”. Nun ward Alles „Falfhheit, Shwäde und Künftelei”.. 
„Die Diätkunft, die die ftürmendfte, ficherfte. Toter der menihligen Seele 
feint follte, ward die. ungewiffeite, Jahmfte, wanfendfte; die Gedichte fein oft. 
corrigirte Rnaben- und Schulererdtien“:. 

„Von beutiher Art und Kunft“ war der Titel der „liegenden Blätter“, 
die diefen Auffaß braten: Zur unferen vaterfändifhen Bolksliedern geht. 
denn aud) der Aufjat- fort und nimmt bamit eine praltifhe Wendung. Ein 
altes Liebeslied, eine altdentihe Fabel, ein „Kinderlied" —- (fein anberes ale. 
das Lied vont Röglein auf-der Haiden) — dienen al Proben und unter- 
ftügen die — übrigens [Kon von Naspe 65 der erften Anzeige der Reliques. 
in ber Weißefhen Bibliothek ausgefprogene — Aufforderung, dem Beifpiele 
zu folgen, das Percy in England gegeben. Auch bei uns giebt e3 genug, 
folder „Voltsfieder, Provinzialliever, Bauerlieder”... Auf „Straßen und Gafjen 
und Firchmärkten, im ungelehrten: Nundgefange des Landvolts” — in allen 
Provinzen Dentihlands, wer ifts, der fie fammle? 

Nicht etwa nur fammle, bamit fie doch gefammelt jeien! Ganz zum. 
Säluffe feines -Auffages Hagt Herder -über den niedrigen: und pößelhaften 
Stil, zu dem man neuerdings. in Deutfhland die urjprünglid 10 eble und: 
felerlihe Dictart ‚der Romanze -Herumtergebrat habe. Ganz ein anderer 
Gebrauch lönnte von diefer Dicätart gemacht werben. Sie vor Allem könnte 
dazu dienen, unfere Lyrik „etras.zu einfältigen”, fie „an einfachere Gegen- 
ftände und eblere Behandlung berjelfen zu gewöhnen, kurz, uns von fo 
mandem brüdenden Schmud zu befreien, der ung jett faft Gejeg geworben“. 
ugere ih nicht" — jo Shließt die Abhandlung — „oder: ifts wahr, daß die 

‚Ihönften-Igrifgen Stüde, die wir fon jett haben und Yängft gehabt haben, 
fHon nit diefen männlichen, ftarken, feften deutihen Ton übereinfommen oder 
fih ihm nähern? — Was wäre niht alfo von der Aufwedung mehrerer: 
folder zu Hoffen!” 

Da haben wir denn wieder die Continuität, die für Herder, wie‘ ung 
der Briefimechjel mit feiner Braut bewies, zoifcien den 'alten Liedern und
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den wenigen zeitgenöffiigen dbeutigen Stücden bejtand, bie ihm „der wahre - 
Auserunt der Empfindung umd ber ‚ganzen Seele” fdienen. Und darin veht 
eigentlich Liegt bie "Bedeutung feines. Hinweifes auf die Volfspoefie. Nicht 
aus Liebe zum Alterthünlien,. nit mit dem Sptereffe des Gelehrten, fon- 
dern getrieben. von natürlichen Verlangen, ja,: von einem inftinftiven -Be> 
bürfniffe, dedte er den. Shadt auf, in deu die Schäte eter, urfprüngliger 
Boejie verjhüttet Tagen. 

Daß er dabei im Einzelnen irte, daß fein Urtheil über den Werth 
mandes alten und mardes neuen Stüdes fehlgriff, darf uns nicht in Der 
wunberung fegen. Ganz die gleige Unficherheit Hatten wir bereits bei jeiten’ 
Parallelen zwiihen den Alten. und den Neuen in den Litteraturfragmenten 
zu bemerken. Wenn er im Ganzen .volllommen richtig die Yebendigen Natur- 
laute ber- Poefie den „todten Letternverfen“ des eigenen Jahrhunderts ent 
gegenftellte, jo war er darum nicht weniger feldft ein Kind biefes Sabre 
‚hunbert3.. Bor. der Thorheit eines Blair, in Offian alle -Hegeln. des Ari- 
ftoteles nadmeifen zu wollen, war er frei: aber mit unbedingt fiherem:Bfide 
das echte. Gold der Voefie von: den Schladen der Künftelei, -bas- wahrhaft 
Naive. von bem erlogenen oder eingebildeten Scheine des. Naiven zu -fcheiden, 
dazu war. er; der ‚bisher nur- erjt die Anfänge eines fi höher erhebenden 
dihterifhien Strebens erlcht- Hatte, Teineswegs- in allen Fällen. im Stande. 
EI muß Hinzugefügt werden, daß das fein Schaden war. Die -wirklie Be» 
freiung ‚von ber „Letternpoefie” Tonnte.nur ein -mächtiges poctifces Genie, 
wie es unferer- Nation in Goethe gefhenkt ward, volldringen. Dem Weg 
dahin Fonnte der Kunftrichter gerade nur dadurd, zeigen, daß er, das Alte 
und Neue vermittelnd, an das vorhandene Befte anfnüpfte und mit Hebe- 
voller Begeifterung jchon die Hoffnungsreihen Seime einer neuen Poefie für 
die Erfüllung nahm — nad. dem Worte, daß man. das gebrodene Yohr 
nicht zerfniden und den glimmenden Dot nit auslöfgen foll... 

Sehr merkwürdig in diefer Beziehung, wie er neben der radicaljten 
Verlündigung des poetifgen Naturevangeliums, neben. der härtejten Ver 
urlheilung des grübelnden und Tünftelnden Zeitgeiftes fih" do. „ua der 
Lage unferer gegenwärtigen Diätkunft” einen Etanbpunkt der Beurtheilung 
zuredhtinacht, der ihm geftattet, auch bie Beitgenofjen als Antheilhaber an dem 
unvergänglihen Erbe, an der allgemeinen Welt» und Lölfergabe der Poefie 

zu betradhten. US das, Kennzeihen des .cöten Gediäts- nämlid ‚gilt ihm 
Bejtigleit und Wahrheit, Lebhaftigfeit und Sicherheit. Durch diefe Eigen: 
Thaften verräth es fih .alS ein Jmpromptu. Nur daß es verfhiedene Arten 
de3 Senies giebt. Die Einen ftrönten nur aus, was fie fänel und wirkam 
‚empfunden haben, und von diefer Art ijt.der Genius Klopftods, Gleimz, 
Zacobis. Die Anderen — und damit gewinnt er Raum ‘für die ihn fel6ft 
fo nahe Tiegende Iehrhafte Dietung —, die Milton, Haller, Sleift, "Lejfing 
werfen im Teuer der glüdligen Stunde Bin, vaas fie vor diefer Stunde
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lange, ftark umb Tebendig gedacht Haben — „fie jannen lange, ohne zır 
fhreiden: fpraden jie aber, fo ward3 und ftands”. Eine dritte Klafje endlid) 
verbindet Beides. Namler, Wielani und Gerftenberg gehören in biefe Klaffe, 
und in gewiffer Weife verfahre jeder. glüdlihe Kopf fo. 

Dürfen wir annehmen, in diefer Aufzählung Die Lifte derjenigen zeit 
genöffifgen Dieter zu haben, „die unfer Kritiker nicht zu den bloß: vorüber, 
fahrenden Sternfänuppen, nicht zu den „eilfertigen Dichterlingen” und aud 
niht zu den lahmen Sul und Letternpoeten zählte: fo jtand ihm bod) 
Einer unbedingt obenan in der Reihe, fo dak demfelben die Andern alle erjt 
in weiten Abftande folgten. 

Wie es der eine große Serthum umferes Aufjages ift, in den modernen 
Macpherfonichen Poefien echte alte Molfslieder, ein Geitenftüd zum Honter, zu 

. fehen, fo tt e8 ein zweiter, ein Srethum freifih, dem jede Entihuldigung 
zur Seite fteht, daß er die bicterifhe Unmittelbarkeit und überhaupt den 
Dichterwerth Klopjtods um BVieles zu Hoch veranlagt. Bon jesen Srrthium 
geht der Aufjag aus, in diefen mündet er; beide aber fließen zulegt aus der 

- eisen Duelfe,. aus der Befangenheit des DVerfaffers in dem, was die mufi- 
faltje Energie der Poefie ift, in dem überfhtwängli unerlicen, in ben. 
am wenigten plaftiih geftaltbaren Empfindungen der Wehnuth. und Schnfudt. 

Veberalf in ber That erfcheint in unferen Auffage Klopftod im Hinter . 
grunde ber Scene. in feiner Hermannsihlaht finde: der Kritifer den chten - 
Bardenton, in allen feinen neueren Etüden chen das dramatijd-Dialogifehe, . 

‚eben den Wurf der Gedanten, den er an den Liedern wilder Völker heroor- 
hebt. Um diefer lebhaften Sprünge, Würfe und Wendungen Halder. lobt er 
die Klopftodigen neben den Qutherihen Kirhenlievern. Nicht unbedingt zwar 
Iobt er fie, nicht immer feien fie yoirflihe Lieder des Volles; zu oft bejängen 
fie fo feine Nüaneen, ja, Mittelntancen vor Empfindungen, daß fie einen 
fehr fompathetiigen, zu gewiffen Vorftellungen fehr zugebildeten Sänger ver- 
Iangten: troß alfedem jedod findet er die kühnften diefer Lieder eindringlicher 
und behaltdarer al3 die Tandläufigen, ıroden. bogmatifivenden, „wo ja Teine 
Bwifenpartiiel und Zwifhciuigedanfe ausgelafjen it“. 

Am ausführliäften urtheilte Herder demnädft über Kopftod als Lyriker 
in der Necenfion von defien Dden, in ber Allgemeinen Deutfchen Bisliothel). 
Nimmt man alle fonftigen gelegentlihen uno privaten Meußerungen des 
Kritilers über ben großen Dbdendihter Hinz, fo wird man fagen müffen, 
daß ihm Feine der Schwägen desfelben ganz entging. Zu geiftig, zu fein, 
zu jehr bloß „Nahhall der Glode” — man erinnert fih diefer Henferungen. 
Halb und Hald wenigftens giebt daneben die Necenfion den Lefjingfhen Bors 

2) Dafelöft 1773, B. XIX, 1,©. 103 fi, SU. zur it. XX, 305 ff. Wird 
tüuftig im 5. Banbe der Supfanfen Ausgabe zu fuchen fein. Server ante bie Recenfion 
on Nicolai den 23. Noveinber 1772 (Dünker C, I, 349)..



448 Herber$ Necenfion von Klopftsds Oben. 

wurf zur, daß einige der Klopftodihen Stüde bloße „Ziraden ber. Phantafie”, 
und fügt Hinzu, daß andere nur „Abhandlungen über fehr unodenmäßige 
Gegenftände” feier. Der Necenjent giebt zu verftehen, daß er über ‚ben 
Gedraud der altveutihen Möüthologie und über die Tapferkeiten Hermanns, 
de3 Cherusfers, anderer Meinung jet alS der Dieter und Tpriht anderwärts %) 
von dem „Phantom von Vaterland”, das fi derfelbe zurehtgemanht habe, 
Edenfo eingehend wie treffend urtheilt die Necenfion -über die Klopftodiche 
Metrit, Einen competenteren Beurtheiler fan man fi nit denken. Er, 
der fid feiner Meifterfhaft rühmen: durfte, einem amdädtigen Buhörerkreife 
fo eine Klopftodige Obe „vorzulärmen und vorzulispeln” 3) — er erhebt 
nitsdeftoweniger Bebenken gegen das zu Künftlice, zu Gothifche fo mander 
von dem Dieter frei erfundenen Sylbenmaafe. Wie fehr er Ohr und Zunge 
zu diefen Gedihten gewöhnt Habe, wie fehr er 'alfes mufifalijhe Leben in der . 
Sprade fühle — er langt: do bei dem unzmeifelgaft richtigen. Sabe an, 
daß bier, wo es bloß auf finnliges Verhältnig anlomme, feine neuen Ers 
findungen ins Unendliie möglid feien, und daß fohließlih dod auch die neu 
erfundenen : ‚Sylbenmaae zu den einfaderen' griehifgen wieder zurücmeifen. 
Da3 etwa find die Ausftellungen, welche der Krititer an der Klopftodichen 
Lyrik zu machen hat — allein wie befceiden, wie nebenher bringt er fie vorl 

- wie durdaus werden fie übertönt von bent vollften, ftrömenbften, begeiftertften 
Lobel Wie entfieden Hetont ex bie Driginalität des Dichters umd lehnt e3 
ab, an feine Schöpfungen das „Negelnlineal der Ode“ anzulegen; wie nadjs 

 brüdfih begegnet er alfen Bedenken mit der Anerkennung des fouverainen - 
-Diterrehtes, in der Wahl der Gegenftände fo wie in der Art der Behand« 
lung einzig der Eingebung feiner Phantafie' zu folgen; wie unbebingt fordert. 

er von jedem Lefer Klopftods, daß er ihm von vornherein eine fnmpatherifce 
Stimmung entgegenbringen müffe; wie ftarf drüdt er feine eigene Sympathie 
mit dem „Naturgeift” aus, der in diefen Gediten aus einem- ganzen vollen 
Herzen, einer ungetheilt fi hinopfernden fhönen Seele rede, und wie feit- 
fühlend enbli weiß er. anzubeuten, daß jedes ber. Klopftodihen Lieder einen 
durdaus eignen Geift, Yarbe, Ton und Duft 6i3 auf die Heinften Züge bes 
Bersmaafes und der dem Versmanf mit Meifterfchaft angepaften Sprahe Habe! 

Allein viel unbedingter und Yauter no Hatte Herder fhon vor diefer 
Kecenfion im’ einer Nahjhrift zu. dem Offianauffage das Lob: des großen 
Lyrifer3. gelungen. Die erfte, von Klopftod. jel6ft veranftaltete Sammlung 
der Dben Hatte ihn, wie er fie zuerft in die Hard belam, ‚geradezu in einen 
Naufh Iympathetiihen Entzüdens verfekt. Da wurben ihm einen Augenpli 
felöft Offien und die Volfsficder in Schatten geworfen, und da ließ er einen 

ı) An Caroline, bei Dünger A, un, 141; vgl. an Dierd, hei Wagner I, 26; an 
Boie, bei Weinhotb, ©. 169. 

2) An Caroline A, IH, 142.
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Augendlid nur feinen Enthufiasmus zu Worte kommen. Er hatte in dem 
Aufjatze jeldft nur Hingewinkt auf einzelne dem Geijte der ehten Naturkyrit 
fig. nähernde poetifhe Eriheinungen der Gegenwart und nur Anregungen 
und Hoffnungen für die Zukunft ausgedrüdt — nur hingewinft, wenn aud 
ftart und wiederholt, felbft auf Klopjtod. Syebt padt und überrafcht ihn die 
Fülle der vorliegenden Sammlung. Er ändert jeine Stellung. Die Iyrifde 
Natur, die ihm nur eben noch fo von fernder'zu tönen gefdienen , echte, 
deutjhe Lyrit — Hier ift fiel AM feinen keitiichen „Wahns und Ahndungs- 
glauben“ fieht er nun auf einmal durch diefe Erjgeinung übertroffen. Hier- 

. hat das Genie geleiftet, was feine Kritit je herbeiführen könnte. Hier find 
Klänge voll Harmonie aus ber vollen, Klühenden ‚Jugend der Welt, Klänge 
des Herzens, unabhängig von dem Regelncoder und von fremde Vorbild, nit 

Kinftlih angelegte, Tubjectlofe Gemälde — Tein Rembrandt, fondern Guido, 
Correggio oder Raphael — und wie der volltönende, in Yuscufen ih ers 
Ihöpfende Panegyricus weiter Iautet, der dann zulekt nod, mit einem fri- 
tiigen Seitenblide auf die Ramlerfhe Cantatendiätung, die Hoffnung einer 
Nüdwirkung auch auf’die Mufik, einer wechfelfeitigen Hebung und Vollendung 
beider Künfte ausfpridt. 

Am Schluffe des Shalejpeareauffates der. Göt bes jugendlichen Goethe 
als Hoffnungsreiher Anfang und Verfuch eines neuen deuten Dramas: 
in der Nahfhrift zu dem Vollsliederauffage die Oden des Meifters Klopitod 
als der [hon erreichte Gipfel echter deutfcher Lyrikl 

Beiheiden, wie e3 dem. Strebenven zulümmt, nahm der Verfaffer des 
Gig den „Segenswunfh” des Freundes hin, der ihm überdies, .. hinter dem 
Nüden des Publicums, feine Meinung über die Fehler des Stüdes, wie und . 

wo „Shatejpeare ihn verborben Habe”, nicht vorenthalten Hatte, Mit einent 
Selbftgefühle, weldjes aufgehört hatte, belehrbar zu fein, ließ fi) der Mejfias- 
dichter ben ihm zugeworfenen volfen Kranz gefallen, voll Hulbreiher Herad- 
Taffung gegen ben Kritifer, der „burd eigne ftarfe . Empfindung“ Kritiker fei, 
und zugleih mit. dem Ausdrude der’ Verwunderung, daß berfelde nicht au) 
die Hermannsihladt für ein dramatifde3 Mufter anerkennen wolle). 

Gemiß, der Kranz war in vieler. Hinfiht wohlverbient; f ürs Erfte gab 

e3 in der That nod) Teinen Würdigeren zu Tränen, und wenn es gejpendete 
Lob zu unbedingt war, wenn keineswegs. auf die Klopftocichen Oben Alles, 
am wenigften die Hare Sinnlicfeit und Bildligkeit Anwendung finden konnte, 
die der Aufjak aus der Beihaffenheit der „Lieder alter Völker“ als Erforber- 
niffe der echten Lyrik abftrahirt Hatte, fo Hinderte ja nichts, daß die Herder» 

  

2) Goethe an Herder (Mr. 7 u. 6); Klorfiof an Herber, vom 5. Mai 1773, bei 

Dünger A, I, 202 {bei Lapgenberg, Briefe von umd an Klopflod, S. 249). Nicht, wie 

Dünger toi, auf bie Hecenfion der Oben in ter U. D. B., fonbern auf! bie Blätter von 

Deutfiier Art und Kunft ift der Ktoplocörif die Antwort, 
Sayım, M, Serben . 29
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fen Gejiätspuntte nod; Hinaus über das von dem Altmeifter Geleijtete ziel: 
zeigend und anregend auf. die jüngere Generation wirkten. Cie wirkten 
durdaus fo. Erft der Herderihe Auffag war es, der dem mit den Percnfcen 
Reliques fon früher vertraut gewordenen Bürger zu. beftimmteren Vor 

ftelfungen über die Natur des vollsmäßigen epiiä-Igrifhen Gefanges verhalf 
und zufammen mit dem Goetheihen Göß feinen Ehrgeiz wie feine Begeifte- 
rung zu dem Wärmegrade fteigerte, auf dem.ihm der glülihe Wurf feiner 
Lenore gelingen mochte. Nicht zwar un mohl aber aufgemuntert, 
gerichtet und geläutert wurbe die Bürgerfeje Balladendihtung durdy die Blätter 

von Deutjher Art und Kunft, und als er es unternahm, indem „Herzens» 
ausguß über" Vollspoeiie" über fein Streben Nehenfhaft abzulegen, da. trug 

er nur in feiner eigenen Sprade zum zweiten Male diefelben Säge vor, die 
drei Syahre früher der Herberihe Aufjag verkündet hatte’). Noch, eiriige- Safe, 
weiter, und diefer Aufjag hätte-eine zweite Nachfchrift befommen follen. Einen 
zweiten und fhüneren Kranz Hätte diefelde dem Didjter des- Göß, als dem 
echteften Lieberdichter, dem Volfender des Iyrifchen Gejanges, zunverfen -müffen. 

"Sm der Goethefhen Lyrit war mehr als Offian und Klopfto, und Hier’ erft 
ftrömte unter dem wunbderthätigen Hufidlag des Zlügefrojfes. von Genie der 
fiebenfage Quell. Ya, fhon damals, als der Süngling auf feinen ©treifereien 
im. Eljaß Volfsliever für feiner verehrten Meifter fannnelte, entfloffen ihm 
felber Lieder, fo volfsthümlih, fo natürlih, fo einfah innig, fo frei vom - 
Herzen weggefoben, von fo ungefuhten Wohllaute, wie Herder fie alferwärts 
fügte, wie er-fie ahnte oder Hoffte umd wie er fie im verzeihlicher Täufgung 
Bei Klopftod gefunden zu Haben meinte. Dem Berfajfer des Briefwwechjels 

. „von Liedern alter Völker war nur vergönnt, die ergiebige Aoer des Volfs- 
gefange3 aufzubeden, die vinnenden Quellen -zu zeigen, fie bloßzulegen und 

“hie. und dba aus ihren einen erquidenden Trunk zu fhöpfen: tiefer beugte 
fi) der Andere zu diefen Quellen nieder, in vollen Zügen trank er aus ihnen. 
Sejundheit, Kraft und Schönheit und wurde fo, ein’ geborener Dichter, nicht 
bloß zum Dolmetfher, fondern zum föpferifhen Erneuerer des eten Lieber 
geiftes, 

’) Bürger an Boie, 18. Junt 17735 oie en Bürger, 28. Sum; Bürger an ‚Boie, 
8. Juli 1773, bei Strobtmann, Briefe von und an Bürger I, 122. 128. 130. - - Qürger8 
„Herzensausguß“, aus dem Deutjgen Mufenm 1776, bei Bobt, ©. 319 ff. Von „Herberd 
günftigem Urtheife Über Bürger in bem Auffate „Aehnlicfeit ber mittleren ‚englifgen und 
beutfchen Digttunf“ wirb fpäter zu reden fein,
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Herder war bereits. mitten in feiner Augenoperation, als er von Vüde- 
burg aus Antwort auf feinen die Annahme ber dortigen Stelle und feine 
demnädftige Ueberfunft beftinumt zufagenden Brief vom 16. October 1770 
‚zugleich mit bem erbetenen Peifegelde erhielt Y). Er Hatte dann Teider am 
15. Januar 1771 melden müffen, daß ihm ber Zuftand feines Auges nod- 
immer nicht zu Fommen geftatte. See Rüdjiht, auch auf feine finanzielle 
Nothlage, wurde ifm von dem Büdeburger Hofe in zuvorlommender Weife 
geigenkt; erft als der fehnlichft Erwartete, nacdent er fi Ende Februar 
von Neuem angemeldet, in weiteren fichen Wochen nichts von fi Hören lieh, 
verrieth ein chvas dringenderes Schreiben Weftfelbs eine fehr. verzeihliche 
Unrufe ?). — 2 

Dian würbe in Bücehurg nod unrubiger gewefen fein, wenn han gewußt 
hätte,- daß der Berufene inzwifhen mit anderen Ausfihten: wentagftens zu 
fpielen fich geftattete. 

Einen Antrag zwar, der ifm Mitte März von Darmitadt gefommten 
war, eine theologifhe Profefjur in Gießen anzunehmen, bie ihn zum Collegen 
des famofen Bahrdt gemadt Haben würde, hatte er „aus vielen Gründen“ 
jofort zurädgewiefen. - Er fGwärmte nit für das Univerfitätsfeben. _Die 
Borbebingung der Annahıne wäre die Ermwerbung de3 theolegifhen Doctor» 
grabes gewefen. Geinem reizbaren Ehrgefühle war der Antrag wie das 
Anbieten eines Almofens vorgelommen 3). 

*) Brief von Weffelb und vom Grafen Wilgelm, beibe ». 30. Octör,, 2B. II, 255 ff. 
*) Weltfelbs Briefe vom 10. Februar, 7. März und 13, April 1771, 0.0.0. ©. 334, 

359. 375. | 
°) Heffe an Gerber, 9. März 1771, 88. I, 351; Herber am Caroline, ebenbaferbf 

©. 355; Nr..3 der Briefe an Ring, aus ber Iehten Straßburger Zeit; an Harkknoc, 
Ange 1771, in einer im Drud bei Dünger (C, U, 18) weggefafienen Stelle. Diefe 
Girhener Berufung if aud in. bem Briefe an Brandes, vom 5..Janıar 1776 (Arhie 
für -Litteraturgefichte, Bo. VII, Heft I, ©. 85) gemeint; 8 fei ih, fagt Herder, 
„ber Ruf als zweiter Profeffer der Theologie, als Prediger und Superintenbent“ ange 
tragen worben.
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Schon Monate zuvor jebodh waren feine Blide von Neuen nah der 
Gegend gelenkt worden, wohin ihn jeine Erinnerungen und Wünfde nod 
immer vorzugäweife zogen.” Etwa Mitte November Hatte er dur Hartknod 
die Nahriht von dem Tode des General- Superintendenten in Riga mit der 
Hinzugefügten Bemerkung bekommen, daß, wenn er in Niga wäre, gewiß Fein. 
Anderer die Stelle erhalten würde: Nur vor wenig Woden hatte er die 
Safe mit Büdeburg feft gemadt; die Mahnung des Sreundes, „vor der 
Hand Teint anderes Engagement anzunehnen“, Tam. zu fpät. Zu früh, fo 
mußte er fi) amdererfeits- jagen, fei jener hohe geijtlihe Plag, bie Yivländifhe 
Biihofswürbe, erledigt; als daß er bei feiner Jugend, jeinem noch jo wenig 

.befeftigten gelehrten Rufe fih darauf Nehnung madhen Tünne Und doc, 
eben’ bieje Stelle Hatte er fih im Gedankeit immer. „zum legten Ziele feiner . 

- Plgeimfhaft in den Hütten Lioland3" gemadt; belam er fie jet nicht, wurde 
fie, wie wahrfheinfih, durch) einen Mann befebt, unter dem zu dienen er 
wider feine Ehre Halten mußte, jo war ihm damit aud das Nectorat am. 
Lpceum, auf das man ihn immer vertröftet Hatte, verfäloffen. Was alfo tfun? 
Die Nahrit flug in nieder und verfegte ihre zugleich in lebhafte Erregung. 
Krank umd gebunden wie er war, bon entgegengefegten Wünjchen hin» und 
Hergegogen, Tonnte er fi nicht entjhliegen, der ihm von ferne gezeigten 
Lodung und allen fonftigen Yivländifhen Ausfihten kurzer Hand zu entfägen. 
Mit Hezeihnender Unficherheit, ohne reiten Glauben am den Erfolg, fhlug.- 
er ein diplomatifhes Verfahren ein, das den doppelten Fehler Hatte, weder 
veht ehrlich no recht wirkfam zu fein. Während er, in der Abfiht, einen 
Drud auf die maafgebenden Kreife zu üben, feinen NMigaer Freunden die 
Veifung ertheilte, von feinem Rufe nad Bückeburg möglichit viel Aufhebens 
zu machen, aber-nicht zu fagen, daß er ihn fon angenommen habe, richtete 
er in gleihem Sinne und. wie al3.ob er von bem Tode des Öeneral-Super- 
intenbenten nidt3 vwilfe, eigene Briefe an das Gouvernement, - „fo unfhuldig, 
als 06 fie ein Kind gefehrieben hätte“, Umd that fo, obgleich er gefteht: „ich .. 
glaube nicht, daß was daraus wird — und die Wahrheit zu fagen: ic) wäre 
‚ud unglüdtih, wenn is würde!" That fo — darin allein Tiegt einige 
Nedtfertigung des Verfahrens — weil, wenn ihm jene Generalfuperintendentur 
entginge, ihm dadurd die Auzfiht nah Livfand ganz und überhaupt ver- 
Thloffen würde. 

€3 follte ihm erfpart bleiben, feinem dem Düdeburger Hofe gegebenen 
Worte untreu zu werden. Statt der Superintenbentur, für die man in der 
That fhwerlih an ihn benfen konnte, bot ihm Regierungsrat Campenhaufen 
‚unterm 21. April, nachdem endlich die Emteritirung des alten ober erfolgt 
‚war, eben nur das Pectorat des Lyceums nebjt dem damit verbundenen 
Dialonat an der Kronslirde und dem Affefforat im faiferlichent Dber- 
confiftorium an. Cr befand fid indeß, als diefes Chreiben ihn in Straf: 
durg fuchte, bereits auf der Neife nad Bückeburg. Auf bie Bedingungen,
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an bie et darauf die Annahme des Nufes Inüpfte, fonnte man, wie er fid 
ghne Zieifel feldjt fagte, nicht eingehen; das Nectorat wurde nunmehr durch 
den -Baftor Harder, den Meberfeger der pfendonymen Philofophie der Gefdichte. 
von Bazin und der Burkefchen Unterfugung über das Erhabene und Schöne, 
befegt. Die Stelle, die für unferen: Freund bei feiner Abreife von Niga 
hatte aufgehoben werden folfen, war ihm damit verjperrt, umd fo war er . 
nun exrjt von Livland fo gut wie umiderruflih gefdieden ?). 

Straßburg zu verlaffen war er endlich, Anfangs April im Stande geiwefert. 
Er Hatte dur, Karlsrufe nur duräfliegen wollen». Die Einladung des 
Markgrafen jedod fheint ihn anders beftiimmt zu Haben; dem Wunfde des- 
jelden, ihm predigen zu Hören, Tonnte er fih diesmal nicht verfagen; was 
that &8, daß jeine orthodoren Gollegen fih Hinter ihm Her über feine Predigt 
in Harnifh warfen?) 

Er: eilte nad Darmftadt. 
Wie oft .hatte er ig aus feiner Straßburger „Zod- und Moderhöhle" 

dorthin. gefehnt! Dort, in der Darmitäbter Gefellfhaft, hoffte er „etwas. 
Gejundheit und Geijt" wieberzubelommen; er machte fi) die fhönften Ge 
tanken: und Bilder bes-Wiederjehens; er fpiegelte fi die füßefte, romantifcyefte 

- Beit vor — eine [hönere, berubigtere Wiederholung des freien Umganges mit 
der Geliebten, die ihm durch) ihre Briefe nun fhon foviel vertrauter geworden, 
mit Merd und den andern Freunden, die ihm eben durch fie foviel näher 
gerüdt waren. - ES fam Alles ganz andersI So raf) den Drud der Straß 

burger Stimmung von fih abzufhütteln, wollte ihm felber nicht - gelingen. 
“ Beihwerten Herzens kam er'in eine maufende Gefellfhaft, die — mie. kam 

e3 nur? — gezwungen und veridloffen, Feine unbefangene Vertraulichkeit 
auffommen Tieß.. Der Spielverberber. war Fein Anderer al3 Leuchjenriug. 
Herder igilbert uns den füpligen Patron ,. fein Benehmen. und die ganze 
Situation in den Briefen, in denen 'er voll Verdruß auf dies verlünmerte 
Zufammenfein zurüdöliet,®) in fo überzeugender Weile, daß wir nur das 

!) Die obige Darflellung mad Hartnoh an Herber vom 9. (20.) October 1770, 
28. IN, 256; Herder an Hartfnod und Begrow nom 21. November 1770, ebendafelöft 

©, 259 fi. u 265 ff. (vgl. an Caroline, ©. 274); Campenhaufen an Herber, 21. Aprif 
1771, bei Dünger C, IL, 16 und bie Eorrefpondenz zwifchen Herder und Hartinod, eben- - 
bafeibt ©. 16—19 1. ©. 24. An Caroline fegreibt Herder, 11. Mai 1771: „Nach Liv» 

land habe ich wieder einen Auf gehabt, aber ih fohreibe ihn ab, da gewiffe zarte Bande 
wegfallen, bie mic fonft- daran Inätpften“ (Dinger A, IU,-52). Ueber Harder, ben 
Hartnoh „ebenfo dumm umb eigenfiebig wie Schlegel und no ein paar Grabe bo8- 
bafter” nennt, vgl. oben ©. 306, Anm. 3 und Euphan, Die Rigifhen Beiträge ıc., Zeit“ 
fehrift fir beutiche- Philologie, IV, 49 ff. . . 

:3) Erinnerungen 1, 1625 Ring, Herber8 Leben, ©. 194; Lavater an Herber, bei 

Dünker. A, II, 121. . 

8) Die ganze folgende Darftellung bi8 zum-Schluffe des gegenwärtigen Abfenitts 
fEpit am meiften auf ben ben 3. Band der Sammlung „Aus Herbers Nadlag“ (A, IM)



456 Zweiter Aufenthalt in Darınflabt. 

Eine nit redit begreifen, weshalb man den Störenfried nicht Turzer Hand 
. bor die Thür gejebt. Von der Leybener Begegnung Her trug Leuchfenting- 

ein Bild von Herder im Kopfe, „ein Empfindungsbild, mit lauter Mild- 
farben gemalt“, dem nun freifid der ernfte, zumeilen. fharfe, ja abftoßende . 
wirliche Herder fehr wenig entiprad.- Für Leuhjenring war das Tröbeln 
mit den Herrlileiten de3 Herzens, eten wie unechten,' Lebenszmed, Beruf 

‚und Öeihäft: er Zonnte den Mann nicht faffen, der, überall auf das Be» 
deutenbe, das Gehaltoolle, das Neelfe gerigtet, zum bloßen Spielen mit Em- 
pfindungen eine Zeit Hatte. Empfindfamfeit war ihm Tugend, Enthufiafterei 
Religion. Wer diefe Gefinnung nidt theilte, wer von dem Beiligencultus 
mit Briefen und Bändern und Andenken der-fhönen Seelen nichts wiffen 
wollte, der verging fid in feinen Augen an dem Edelften, was e8.gebe, der. 
war ihm ein gefühllofer Barbar, den man es merken laffen mußte, daß er 
der Liebe der Beten, ber Freundfhaft eines Leuchjenring- nicht würdig fei., 
Auch diefe Orthodorie, ja diefe erft vet, war unduldfam und hocpmüthig. 
Recht Findifch benafın fi „Magifter Tityrus“. Der „bleiche, ftumme Mann“, 
ftatt fi zu entfernen oder zu erflären, trug fein unzufriedenes Gefiht in 
der Gejelffhaft umher, nur beiläufig ließ er hie und da ein Wort, zumal in 
das Ohr der Weiblein, etwa gar gegen Caroline, über den’ Charakter des 
Gaftes fallen — und war von Neuem ftumm, und bradte fo den ganzen 
Kreis in den Ton des Mißtrauens umd Unbehagens. \ 

Wären fie niht Alle ein wenig krank gewefen an ber Krankheit, die bei 
Leuhfenring nur den höhften Grad erreit hatte, fo wäre e3 ja wohl zur 
Ausfpradge gelommen, und dem Störenfried hätte man die Wege gemwiefen, 
die nachmals in Goethes Faftnagtsfpiel_ der MWürzträmer den Pater Brey 
führte. Die Empfindfamkeit, der "Zpeafismus der Zärtlicfeit und Weid- 
Herzigkeit lag num einmal in ber Quft; wer unter den’ Gebilveten nit ganz 
nütern umd geiftlos war, der entrigitete der Herrfhenden, mit Grübelei ger 
paarten Gefühlsüberfchwänglichfeit unweigerlich feinen Tribut, dem wurden bie 
"Augen naß über Yorifs Erzählung vom. Pater Lorenzo oder von ber un« - 
glüdligen Maria, der Hätte fi gefhämt, wenn er niht mit Klopftod üder 
Eiblt geweint, nit über Yacodis zärtlie Lieder in Entzüden gerathen wäre. 
Au Caroline war auf diefen Ton geftimmt, fo fehr, dep fie fih ‘z.B. von 
der „unnatürlihen” und „undelicaten“ Cprade in Lefjingg Minna beleidigt 
fand. Auch Herders feinnerviges Empfinden flug oft in Empfindlichkeit und 
Empfindfamteit um. Zur ernft ‚und männlih, um Gefhmad zu finden an 

fülfenben Briefiechfel Herbers mit feiner Braut, vom April 1771 big April 1773. Ders 
felbe muß jebodh ergänzt werben burch bie in ben Erinerungen I, 202 ff. mitgetheilten Stellen 
Herberfher Briefe. Außerdem liegen mir einige ungebrudt gebliebene Briefe ber Beiben, 
im Ganzen wenig erheblich, in einer Abfchrift vor, die wiederum fein unverfchrte8 Ganzes 

. medr Bifvet und nur einzelne Briefe volifländig enthält.



  

Berftimmung innerhalb de Darmfläbter Freifes, N 

arme akt ats au Nana N den „überiäwernmt zärtlihen und effen Briefen Gleims und SGacobis“, iniite_“ 
ihn bo der Teichtefte Anfählag eines echten Gefühls in fwermüthige Mik'y 
leidenfhaft verfegen. Wie Bitter er fi über Leufenrings unleidlihe, in- 
tolerante Denkart beklagt, die „Jeden verahte, der nicht mit Sacobi [Hnähle”, 
wie erbarmungslos er im Vollgefühle feiner Höheren Zivede-über den „herum« 
mweidenden müffigen Schäfer” fpottet, der auf empfindfame Abenteuer "bei 
fhönen Magellonen und Kofterjungfern ausgehe, mit Briefen und Bändern 
frame und Hundert Mädchen. und Knabenmännerden und lieben Leutchen die 
Hände drüde: — Hatte er nicht im erten Gefühlserguß dem blaffen Züngling 
felber ein Reht auf fi gegeben? war nicht fein ganzes Verhältniß zu 
Caroline fo zartgerooben, an fo wunderlic fih Treuzende Fäden der Shwär- 
merei und ber Empfindung, der Hingebung umd ber Ueberfegung geknüpft, 
daß au ein Unbefangener es feltfam finden und über den Charakter des 
Mannes, deffen tiefer, reiner Grund ihm verborgen war, bedenklich werden 
tonnte? 

Es ift ein ganz anderer, ein entgegengejehter Maafftab als der des 
empfindfamen Leuhjenring, den wir an dies Verhältnig legen. Ein Huger 
Mann wie Merk, der veblifte Freund, Hätte Herder füglich den Rath geben 
fönnen, das Verhältnig eben jett zu völliger Entjdeidung, zu offener und 
Öffentlicher Erflärung zu bringen. Er dürfe nicht anders denn alg Bräutigam 
abreifen, um dann fo bald als e3 die Umjtände irgend erlaubten, die Braut 
nah feiner neuen Heimftätte nachzuhofen. Gewiß würde der gewiffenhafte. 
Dann dem Nathgeber geantwortet haben, daf das unmöglid) fei. Er war 
augenblidlih nit in dev Lage, einen eigenen Hausftand gründen zu fünnen. 
Caroline war arın und konnte ihm nichts zußringen. Cr felöft war der 

- Scäuloner alfer feiner Freunde, Auf anderer Leute Beutel war er gereift. 
Um die Roten feiner Eur und. feines Aufenthalts in Straßburg zu bejtreiten, 

“harte er Vorfhüffe von feinem neuen Heven bezogen, hatte Goethe no zulegt 
eine Summe Geldes für ihn erborgen müffen. Er ging einem ihm nod 
völlig unbekannten Zuftande entgegen, er wußte niht, ob er nicht vielleicht 
au in Vüdeburg nur wie der Vogel auf dem Dade fein iverbe; er war 
jo gewohnt, mit Hoffnungen und Projecten zu fpiefen, daß der Gedanke, fi 
fofort buch Häusliche: Heftfegung an dem. neuen Ort zu binden, in feiner 
Seele noch nit veht Naum finden wollte. Alle diefe Schwierigkeiten und 
Einwendungen indeß wären nicht unbefieglih gewefen.: Wäre der treu 
meinende NRathgeber zugleich ein weit vorausfehender Mann gewefen, fo hätte 
er ihm fügli vorftellen können, daß er bei feinen mangelhaften wirthicaft- 
lien Talenten au nad Sahren in jeinen äuferen Verhältniffen nicht weiter 
fein werde als jet, hätte ihm prophezeien fönnen, daf er felder bereinft feine 
Bebenklihkeiten und fein Zaudern bereuen werbe. 

Seder jedod ift feines Glüdes Schmied. Zu der Einfiht, daß er am 
beiten gethan Haben würde, fogar noch vor feiner Augencur, bie Geliebte zu
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ergreifen und mit -fid fortzureißen, aud wen er fih „auf Leihen, Betteln, 
Stehlen“ Hätte verlaffen müffen — zu biefer Einfiht Torinte eben Herder num 
tommen, nachdem er die Erfahrung der Miflichleiten eines langen Getrennt- 
feins gemacht Hatte. Daß ihm-die endliche Verbindung mit der Gelichten 
zum veihften Segen würde, dazır war in der That noch eine Räuterung feines 
Wefens, eine durd manche innere Exlebniffe und Prüfungen hindurcdhgehende 
Entwidelung des Verhältniffes der Beiden erforderlich. ' 

‚Der erite Nüdihlag bes unbehaglihen Zuftandes, in dem man in Darm» 
ftadt fi zwifgen Laufhern und Flüfterern gefehen, genoffen und do nur 
halb genofjen Hatte, bejtand darin, daß der blöde Liebhaber fih num exit redit 
in einen möglichft geiftigen und hoc) gefaßten Gefihtspunkt, in eine Stim- 
mung zmücihügtern ließ, die zwar nicht Leuchienringiche Empfindfamteit,. 

wohl aber eine Art erhabener, moralifher Empfindfamteit war. Sein erfter - 
Brief an die Geliebte, nachdem man in Thränen von einander -gefehteden, 
ft ganz und gar.nit im Gtife- eines vehtihaffenen Liebesdriefes, man 
lönnte eher fagen, im Tone eines Klopftodjhen Gedicht? gefhriefen. Man 
möüffe den Schiejalsfaden: Yeife Yaufen ‚Yaffen, wie er läuft, ohne ihn reißen 
und aufgalten' zu wollen. Wie empfinblic), wenn man in einer Rebens- 
bezichung,: „die nicht fo leicht zu trennen wäre wie der Darmftähter Birkil®, . 

ähnlihe Enttäufhüngen erführe wie bei dem jüngften Bufammenfein! Wie 
fiher und umntrüglih dagegen „die fhönere Art von Theilnehmung und 
Umgang, die wir. uns fo heilig verfproden: die Nahheit und Freundihaft 
unferer Geifter und Herzen!” Dadurch; werde die Freundin ihm eine Mufe, 
ein Schugengel werden, um ihn zu dem zu erheben, was er jonft, durd) fid) 

felöft, nit geworden wärel  „Unfere Briefe follen die Gefhihte unferes 
Herzens, unferer Gedanken und unferes Beftimmungskreifes enthalten“, und 
das wird -dann .„eine füßere Gefelffihaft fein als wenn wir bei einander 
wären!“ — Platonifder, fo fHeint es, kann man nicht fieben, ‚und die arme 
Biyde, natürlih, — fie mar bald nad) den Abichiede veht ernftlich erfrantt — - 
ftimmte fih ohne Mühe auf benfelben Ton. Eine gelehrige Schüferin wett». 
eifert fie mit dem Geliebten in erhabener Empfindfameit: E3 ift ihr die 
hüdfte Olüdjeligfeit, daß er ihr „Engel” fein will, und auch fie findet, dag 
e3 jüß fet, im der Entfernung zu- lieben, daß e3 die Seele „zu einer Höhe 
und Stärke erhebe, bie man vielleit nicht in beftändigem Umgange füptt“, 

Ton unterwegs, aus Frankfurt a M., hatte Herber jenen. erften, einen 
zweiten Brief am 23. April aus Cafjel gefchrieben. Cr fprad dort in 

Goethes elterlihem Haufe vor und hörte aus dem Munde der Schweiter das 
Begeifterte Lob feines jungen Sreundest); er war hier, fo jehr hingen alfe 
feine Gedanken nah Darmftadt zuräd, troß eines eintägigen Aufenthalts 
nit in der Laune, feine. Caffeler Belanntihäften aufzufugen — aud auf 

3) Goethe an Herker, Nr. 4 (A, 1, 33).
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der Meije ift ihm ein Buch wohltäuender al3 der Verkehr mit Menfhen. 
Sp kümmt er endlih, am 28, fpät gegen Abend, von Weftfeld eingeholt, in 
Büdeburg an. Der gute Weitfeld, der die Berufung. fo eifrig. betrieben 
hatte, machte große Augen, al3 er zuerjt des Heren Confiftorialraths anfihtig 
wurde — in einem Bimmelblauen mit Golde befegten leide, einer weißen 
Wefte und einem weißen Hute —: was würden die Büceburger zu einer 
fo mobifhen, ungeiftlijen Erfgeinung fagen! Es follte aber nod; fhlimmer 
fommen: auch für Herder follten die erften Eindrüde verbrieklihe fein. Co- 
glei; glaubte Weftfeld fHuldiger Maafen den Angelommenen dem Grafen 
anmelden zu müffen. Der Graf ftellt da3 Verlangen, daß der eben aus dem 
Wagen Geftiegene fid) ihm vorftelfe, -Unmöglih; ging das ofne bie Hülfe 
des Bardiers und Frifenrz, und Barbier und Srifeur Tonnten in dem Heinen 
Nefte in fo fpäter Stunde nur nad längerem Suden zur Stelle gejeafft 
werden. E3 war 9 Uhr geworben, als fi Herder enbli nad) volfendeter 
Zoilette in feinem Anzuge als franzöftfcher Abbe dem voll Ungedufd ihn ers 
wartenden Herten präfentiven Tonnte. Der Graf hielt wenig auf eine ge» 
puberte Perrüde und einen feidenen Mantel, fehr viel auf mifitärifh pünkt- 
lien Gehorfam. Es gab alfo einen fehr talten Empfang; die erfte' Begeg- 
nung der beiden Männer war nit dazu angethan, ein gegenfeitiges günftiges 
Vorurtheil zu erweden, ja, wie die Beiden fo einander gegenüber gejtelft 
waren, der jugendli bewegliche, zartgebaute, zterlihe gegen ben älteren, 
würbevolt fteifen, dabei hageren und hocgemasfenen Mann, da mochte wohl 
den. Einen vie ben Andern ein Gefühl der Gnttäufgung und die Sorge 
beiäleihen, daß fie [Hiwerlid für einander gemacht feien N), 

E3 war ein ebenfo fonderbarer wie -beventender Mann, diefer Graf 
Wilhelm zur Lippe. Als ber jüngere der beiden Sößne feines Baters 1724 

in London geboren, hatte er urfprüngli, feine Ausfihf auf die Regierungs- 
nadfolge gehabt. Am Hofe feines Vater war für den Knaben, ber 5is zu 
feinem jiebenten Jahre in England und nad englifer Weife erzogen werben, 
um fo weniger ein Plak, da ihne fein Vater, nad dem Tode der erften 
Gemahlin, eine Stiefmutter gegeben Hatte. Der militärif—hen Laufbahn 
beftimmt, war er, eilfjährig, feiner Ausbildung wegen, nad) Genf, fpäter, zur 
Fortjegung feiner Triegswiff enfhaftlien Studien, nad Lcpben und Mont» 
pellier gejehikt worden: und danır in London als Fähndrid) in die Königliche . 
Leibgarde eingetreten. Da Hatte auf.einmal der Tod feines älteren Bruders 
unvermuthet‘ feine Ausfiäten verändert. Auf den Wunjd des Vaters Tehrte 
er jegt, um „das Negieren zu Iernen“, nach Büdcburg zurüd, .Ulfein die 
gefpannten Verhäftniffe des Heinen, ärmligien. und pradhtfühtigen Hofes, an 
mwelhen e3 eine fchlaue. Maitveffe über eine ungeliebte, frömmelnde Gemahlin 

ı Srinnerungen I, 179, in etwaß ergänzt aus bem Banbfhriftfic torliegenben, it 
ben Geinnerungen I, 6 fr mit einigen Ausfaffingen abgebrudten Auffas von Weftfelb.
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dopongetragen Hatte), um die Landeseinfünfte rüdjihtslos zu verjchwerden, 
magten für ben jungen Grafen den Aufenthalt peinlih, ja unerträglich. 
Rahdem er in Begleitung feines Vaters, der damals General in hofländifgen 
Dienften war, 1743 bei Dettingen feine evfte Shlagt mitgemadt, verbradte 
er daher die näcften Jahre tHeils in anderem Kriegsdienfte als Freimilliger 
im faiferlihen Here, theils und zumeift anf Reifen in die Schweiz und 
Deutfland, nah Stalien und England. 3 waren wilde Jahre. Denn 
went er zwar, in Italien zumal, fih ernftlih mit Mufit und Malerei bes 
foäftigte, fo vergendete er übrigens den fünften Heldenmuth und einen 
ungemefjenen Ehrgeiz in thörihten Abentenern, in feltfamen Wetten und 
Wagnijjen nad englifhem Gefhmek. Sein ftarker Körper trogte ben wag« 
halfigften Unternehmungen, fein reicher Geift dem Strudel der Zerftreiungen 
und der Leere der Langenmweile. Nach zweijähriger Ahrwefenheit rief den 
jungen Zollfopf eine väterlihe Mahnung nad Haufe zurüd. Er fand den 
Vater Frank, und bald nachher, im Jahre 1748, fah Ach durd) deffen Tod der 
Bierundzwanzigjährige an die Negierung gebradt. Sofort ging er an eine 
rüdjihtslofe Veränderung der beftchenden Zuftände, die er, and jorweit fie 
‚zwedmäßig geordnet waren, mr mit bem Maaße des Hafjes maaß, den er 
fo lange gegen das am. meiften in die Augen SFallende empfunden hatte, 
Mit bilverftärmerifhem Ungeftüm fucte er der bisherigen. verberbliden Wirth» 
Tdaft am Hofe ein Ende zu machen. Alle vorhandene Praht wurde nicht 
fowohl abgeftelft als vielmehr mit einer Art von Wuth ausgerottet, Gebäude 
wurden niebergeriffen und die Trümmer vie zur Erinnerung liegen gelaffen, 
Gärten wurden verwüftet, Menbel und Geräthe verfhentt, verkauft, vernichtet. 
Sn ähnlicher Weife räumte er unter der Beamten- und Dienerfhaft auf: 
dem Einen Gedanken, der Verbefferung des Kriegamwefens, wide alles Andere 
untergeorbnet. Uber e3 fhien ihm, daß er felbft nod; der Schule und einer 
grünbligeren Vorbereitung dazu bedürfe. Aljo neue mehrjährige Reifen, die 
mit.einem Befuhe am Hofe des großen Sriedrih begannen und fehloffen, 
Reifen nad; alien, nah Ungarn His an die Grenze der Türkei, hauptfählic 
in der Abfiht, die militäriichen Einriätungen der verfchiedenen europäijchen 
Länder zu ftudiren. Mit Anfhaunngen und Erfahrungen alfer Art bereichert, 
fehrte ex endlih, im Sabre 1758, in feine Refidenz zurück. Das entfäloffene 
und gefaßte Wefen, tweldes au dem jungen Abenteurer bei allen Reitfinn 
und aller Wiloheit nie gefehlt hatte, gewann jegt bei dem Manne bag 
Vebergwidt; im „Strom der Welt“ war der zuverläffigfte und gründlichite 
Eharalter gereift. Co ging er mit planvollem Eifer. an die Ausführung 
feines großen Werts. Das Heine Land foll zu einem zweiten Sparta werben. 
QDurd feine Landjtände in ber Durdführung feiner Pläne aufgehalten, 
führt er in voller Strenge die allgemeine Wehrpflicht unter feinen Unterthanen 

*) Herbert fehr ungünfiige Schifberung ber alten Gräfin: Dinger A, Io, 473 fi. 

 



  
  

  

Graf Wilhelm von Lippe Schaumburg. 461 

ein, und fhafft fo eine auserlefene Hleite Armee, die er unabläffig im Waffen- 
dienste übt. Und bafd jollte diefelbe ihre Probe beftehen. Der fiebenjährige 
Krieg mar ansgebrogen, und im mandem Gefechte gegen bie Sranzofen be: 
mwährten nun die unter englifhen "Dberbefehl geftellten Lippifhen Truppen 
ihre Mannzzugt und Kriegstüchtigfeit. Mit glücliherem Erfolge freilich erft, 
feit im Jahre 1758 der Herzog Verdinand von Braunfhweig zum Ober- 
befehlshaber der verbündeten Truppen beftellt worden war. Au Graf 
Wilhelm felbit aber, mit ber Leitung der gefammten Artifferie betraut, fand 
jegt mehr als Eine Gelegenheit, die glängendften Bewelfe feiner Tapferkeit 
und feines Feldherrngefhids zu geben. Erziwangen ihm indep feine militä« 
rifhen Leiftungen und Berdienfte die Höchfte Anerkennung, fo wurde er zu, 
gleih durd; fein überlegenes UrtHeil und feine rüdfihtsloje Gerabheit den 
Oberen fonohl wie den Kameraden unbequem, während marnde Seltfamteit 
in jeinem Grfheinen und Benehmen ihren Spott erregte... Unter folgen 
Verhältniffen, die endlich zum Brude führen mußten, war e&8 ein Glüd, daß 
eine umverhoffte Wendung ber Dinge ihm auf einmal einen anderen umd 
höheren Beruf zınvies. 

an der vorgeblihen Abfiht, Portugal feiner Abhängigkeit von England 
zu entreißen, in Wahrheit, um fi für feine auf veutihem Boden erlittenen 
Niederlagen zu entfhäbigen, trieb ber franzöfifge Hof Spanien zum Kriege 

. gegen Portugal und unterftügte es bei dem geplanten Croberungszuge mit 
anfehnlihen Hälfstruppen. Dem fhlecht gerüfteten Lande mußte Hülfe ges 
ihafft werden. Die englife Negierung fhidte Truppen, und der Graf zur 
Lippe wurde erlefen, über die vereinte englifhe und portugiefifhe Armee den 
Oberbefehl zu führen. Jm Frühjahr 1762 fiffte er fid) über England nad 
Portugal ein. Die denkbar ferierigfte -Mufgabe wartete feiner, und er löfte 
diefelbe in ber denkbar volffommenften MWeife. Da war, bei dem tiefen Verfall . 
de3 portugiefifhen Kriegswefens, Alles erft zu jhaffen, und dod) muften die _ 
vorgefundenen Mittel, wie elend fie waren, benußt werden, umt der eriten 
Gefahr de3 feindlichen Angriffs zu. begegnen. Graf Wilhelm Hatte den Kampf 
mit einer Uebermacht aufzunehmen und äuglei, mitten im Drange der Um» 
ftände, ein ‘rembder, gegen eingewurzelte Schäden, gegen nationale Eiferfugt 
und Vorurteile, eine Reformation an Haupt und Glievern zu bemerkftelligen. 
Durh die anfänglihen Fehlihläge nigt entmuthigt, wußte feine Felbherrne 
gejhidlickeit und feine Ausdauer Beides zur leiften. Mit dem Abfhluffe ver 
Sriedenspräliminarien zwifen Frankreih‘ und England am 3. November 1762 
war alle Gefahr für Portugal‘ befeitigt. Muthlos und zerrüttet 309 fi das 
fpanifdje Heer zuräk, während das portugiefifhe an Zucht, mehr nod) an 
Selftvertrauen gewonnen hatte. Und in Liffabon jehte num der Graf, nad 
erfolgtem fürmlien Friedensihluß, fein großes Neorganifationswerk fort. - 
Endlich) durfte er dasjelde in den Grundlagen für befeftigt Halten; er legte 
die Weiterführung. in die Hände des Diarguis von Pombal; von Ruhm und
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veiher Anerkennung begleitet, verlieh er den Schauplat fo erfolgreiger Thätig- 
feit und Tangte im November 1763 in Büdeburg an. Er kam ein Anderer 
als er gegangen war. Nicht vergebens Hatte er die ftaatsmännifhe Wirk 
famkeit des Marquis von Bombal Iennen Iernen. Nur zu fehr hatte fein 

‚ Heines Land die Unbilden des Krieges erfahren: aud bie Segnungen bes 
Sriedens follten bemfelben jekt zu gute fommen, Seine Untertanen follten 
erfahren, daß der tapferfte Mann aud ber ‚menflihjte .fei. Alle feine 
Negentenpflihten erfaßte er jet mit der ihm eigenen Gewiffenhaftigkeit und 
‚Energie. Die Verbefferung der Landescultur, die Förderung der Gewerbe, 
vor Alfent des Aderbaues, wurde ihm zur angelegenften Sorge. Das Negentens 

tbeal des adtzehnten Jahrhunderts, die Alleinherrfhaft im Sinte der Auf 
Härung und des Gemeinwohls — wie Sriedrich IL im Großen, fo fuhte er 
es im Kleinen zu realifiren. - Seite Lieblingsleidenfcaft"Hlieb dabei freilich 

‚nad ‚wie vor das Kriegswefen, aber die..vollfommenfte Kriegsbereitiaft er- 
fhien ihm nur als das fiherfte Mittel, dem Kriege zu begegnen. Was uns 
heute wie eine Spielerei vorkommen mag, hatte doch damals in dem Hein 
ftaatlic) zetriffenen Deutfhland feine volle Bereätigung. Syn einem beträgt, 
lien ‚Landfee der Graffhaft, - dem fogenannten Steinhuder Meer, er 
richtete er auf einer fünftlich gebildeten Sujel_ feine Veftung Wilfelintein, 
das vollendetfte Modell der Defeftigungsfunft, ein Mufter, fo meinte er, 
weldes jeder beutjhe Fürft, gro oder Hein, jeder in feinem Gebiete unter 
Berutung der geeignetften Dertlichkeiten nur nadzuahmen Habe, um daburd 
ganz Deutjhland zu einem für jeden äuferen Feind unangreiffaren Rande 
zu maden. ‚Hier, in Wilhelmftein gründete er eine Kriegs- und ingenieur 
[Sule, unter deren Höglingen fi, gerade in den Syahren von Herders Auf 
enthalt in Vüdeburg, der junge Sharnhorft befand, der Mann, der in einer 
folgenden Generation dur feine Wirkfämkeit Zeugniß ablegen follte für ben 
in den militäriihen Anftalten des Grafen Iebenden Geift. Denn mittelbar 
wie unmittelbar griff diefer felöft in die Unterweifung ber jungen. Leute ein. 
In einem eigenen Werke über bie Kunft des DVertheidigungskrieges 'Iegte..er. 
den Ertrag feiner militärifhen Erfahrungen und feines Nachdenfens ‚nieder, 
und fein Geringerer als Gneifenau ift e3, der ihm bezeugt: hat,. wie hier 
bereits alfe die been entwickelt feiey, die nahmals in dem Syftem ber _ 
preußiihen BVollsbewaffnung vom Sabre 1813 im größten Maafftab zur 
DVerwirklihung gelangten und die ‚Befreiung Deutfhlands von Napoleon 
ermöglichten, Und dabei war. e8 nicht Klo ein befhönigendes VBorgeben, 
wenn diefer Mann erklärte, daß die Beredlung des Kriegshandwerks den 
Sweden der Humanität diene. E8 fehlte ihm Feineswegg an Sinn und 
Empfängliäfeit für die höheren Bediirfniffe des geiftigen Lebens, Nicht jor 
wohl das Glänzende als das Gediegene 309 ihn dabei an. Sein bebeutenbes, 
von der Mitteilung feier reichen Erfahrungen belebtes Gefpräd, ricitete- 
fi) mit Vorkiebe, außer auf militärifche, auf politiie und Hiftorifhe Gegen-
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ftände, auf Kunft und. Philofophie. Ganze Steffen aus Shalefpeare wußte 
er auswendig; zuweilen verfuchte er fid jelöjt in franzöfifgen Verfen. Cifrig 
pflegte. er an feinem Heinen Hofe die Mufik; felöft ein geübter Beihner, 
hatte er die. größte Freude an Gemälden und hefaß eine auserlefene Samm- 
lung.. Sein litterarifcher "Geläntad ging, wie die ganze Nihtung feines 
‚Seiftes, auf das Exnite, Örofe, Heroifhe.. So .war-er geneigt, den Alten, 
zumal den Nömern, den Vorzug vor den Neueren zu geben und liebte unter 
ihren Autoren Cäfar, Salluft und Tacitus, Gern überließ er fich ffeptifchen 
‚Betrahtungen über die Erfolglofigleit afler menjhligen Einrihtungen und 
wurde do warum über den Gedanken von dreiheit und. Heldentugend, von 
Torfefung und Unfterbliäkeit. Zu den Wahliprud probit6 et droiture, 
in ein Wort wie. d6vouement A la mort fegte er fein Beftes Gefühl, wie 
er denn aud. fonft das Gedrungene im Ausdrud bi8 zum Gefuchten Yiebte, 
Eine gewiffe. fteife Würde Haftete aud) feiner äußeren . Erfheinung ar. 
Der Spott der Spanier: mochte ihn mit. Don QDutizote vergleihen; wer 
ihm näher fam, dem verwandelte Fic der Eindrud des Auffälligen oder Läger- 
lien jehr ‘bald in dem. des Gebietenden, ‚der des Gebietenden. in den bes 
Gewinnenden.. So fHildern ihn übereinftimmend Zimmermann und Men- 
delsfohn. Des Lebteren Childerung beftätigt aud) Herder, nur daß er deu’ 
PHilofophen die Antitheje: „die feinfte griedifhe Seele in einem rauhen weit» 
Tälifchen Körper" nicht gelten Täpt. „Cine. eblere, Bildung von Körper,” 
jagt Herder, „zumal den Obertheilen nad, ift mir nie leicht erihienen. Ein 
Thönes Dval.be3 Kopfes, Helle, angenehm funkelnde Yugen, eine feine geiftige 
Nafe, ein männlihes Kinn, eine treffliche, freie, gewölbte "Bruft geboten 
Jedem, der auf. Kötper und nit auf Kleid und Anzug fah, Hodadtung, 
jowie [hwägeren Gemüthern eine Art voit: Staunen. und. Ehrfurdt.. Die 
Arme trug er edel und faft romantif$, forte er etwas Nomantijches in 
feiner ganzen Denfart und Lebensweife hatte.- Seßen Sie dazu,.baß er an 
Körper fowie.arı Geift. der Srößefte feines Landes war und in den leßten 
Jahren das Größefte nur immer int Beften, im: Milveiten fugte: fo mußten 
diefe. EigenfKhaften geivif dazıı beitragen, aud das mindejte Raupe und Weft- 
fältihe von feinem Anblid zu entfernen.” Nur ein Krieggmanit, fügt er 
Binzu,. könne fein Leben jhreiben. Gr war.ihın, Alles in Allem, „tie ein 
Held des Alterthums“ 2), 

Wie diefer" philofophiihe Held fi zu Thomas Abht, dem DVerfaffer der 
  

*).Daf die Befpregung ber Menbelsfohnfdgen Säriften, im „Augufiftiid bes Teutfehen 
“ Merkur" .von.1782, mit ber obigen Schilderung (S. :85), jowie die game Nubril „Litte: 
tarifger Briefwechfel" (daf. ©. 169 fi), von Heider herrüßtt, Teibet keinen Zweifel, Man 
findet biefe fowie bie Stellen von Menbelsfohn- und. Zimmermann benugt. von Barı- 
Bagen, befien Biographiefdes Grafen MWilkelm in ben Biographifgen Denkinafen I, 1 fi. 
überhaupt bas .einfhlagenbe Yitterarifhe Material fo vollftänbig wie gefgidt verarbeitet 
bat. Dem obigen Tert liegt überall die Barnhagenfce ‚Arbeit zu Grunde,
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Schrift vom Tode fürs Vaterland und vom Verdienft, dem Ueberfeger des 
Zacitus, hingezogen fühlte, begreift fih. Nur fünf Bierteljahre hatte er den 
tafentoollen jungen Schriftiteller in Büdehurg befejfen, aber derfelde war 
während diefer Zeit fein täglicher, liebfter umd vertrautefter Umgang gewefen. 
Mit Klugheit Hatte ji Abbt in die Eigenheiten des Grafen, mit ftrebfamer 
Gewandtheit in die ihm zugebacite praltiihe Rolle gefunden. Der PBhilofoph 

“ hatte jo viel Sinn für das thätige und gejhäftlihe Leben, der Fürjt foviel 
Einn für die Jdcen des Philojophen, daß bei mechfelfeitiger Achtung einer. 
den anderen fürderte und hob. Wer fan jagen, wozu fi Abbt tır diefer 
Säule gebildet Haben würde: der Graf jedenfalls verdankte dein neuen 
Freunde die edeljten Anregungen und fo mande Ermeiterung feines Gefihts- 
freifes, wie er benn unter Anderem durd; ihn zuerft Sntereife für die hei- 
mifhe Litteratur gewann. Auch auf die Angelegenheiten de3 Landes würde 
A6Ht ‚bei längerem Leben mehr und mehr Einfluß gewonnen haben, wenn er 
anders in dem immerhin femierigen Verhältniß der Hingebung an. den. 
Höhergeftellten ausgedauert hätte: Mbbt3 Tod hatte Beiden diefe Probe erfpart. 
Ueber den frühen DVerluft des Mannes war der Graf lange Zeit untröftlic, 
gewejen. Sy Herder eben glaubte er nun Erfah für diefen Verluft zu finden — 
und do, wie grundverfhieden war Mbht und Herder, wie grundverfgieben 
Herder und der Graf! .E3 war Halb und Halb ein Srrthum, ein unfduldiger 
Serthum gewefen, wenn Herder in der Schrift auf Abbt fi ‚zu diefem in 
das Verhältniß eines Geiftesgenoffen: gefegt Hatte. ES war eim anderer, 

. empfindliherer Serum — die Folge jenes erjten —, daß er ber Nachfolger 
ubhts fein Tönne, 

Die Kühle de3 erften Empfanges zwar war bald von beiden Seiten 
verwunden. Der.Graf, der den größten Nefpect vor alfer geiftigen Begabung 
hatte, war ganz Ahtung und Aufmerkfamteit für Herder. Mit Stolz und. 
Freude nahın er an der Airszeihnung Theil, die Herder gleich in der erften 
Zeit feines Büceburger Aufenthalts dur die Krönung feiner Abhandlung über 
den Urfprung der Sprade Seitens der Berliner Akademie erhielt. Er las die 
Abhandlung wieberhelt und theilte dem Verfaffer [hriftlic Bemerkungen darüber 
mit, die mehr als bloß Complimente enthielten‘), 3 fhmeichelte ihm, daß 
e3 überalf befarnnt werden müffe, daß au Friedrich der € Große, der Berehrer 
Boltaires, 5 erfahren mürbe, ve. einen Mann er in feinen Dienften 

2) Siebe ben Brief de8 Grafen vom 22. fehrucr 1772 in den Erinnerungen I, 265 ff. 
Die wichtig die Sade den Bildeburgern erfhien, erhellt daraus, vaf im Schauriburg- 

Lippefgen Kalenter fr das Safe 1776 in ter „Chronik einiger Merkwürbigfeiten, bie in 

ber Graffgaft Shaumburg-Fippe feit bem Sabre 1748 vorgefallen find” unter bem Jahr 1772 

zu fefen ift: „1772 Hatte Büdeburg die befondere Ehre, dab zwei feiner. Einwohner die 
Preife von denen beiden Berüßmmteften Akademien ber Wilfenfgajten in Deutfjland erhielten; 
nämlid der Confiftorialratd Herder — — und ber Kammerrath Weffeld kon der Königl. 

- Sortetät ber Biffenfhaften zu Göttingen, wegen einer Ahanbiung über die Sroßndienfte”.
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habe, Mehr als einmal jprad er 8 in ber Folge aus, er wundre fid, daf 
man ihm einen folden Mann fo lange laffe, ja, er erfannte und gejtand, 
daß Herder mehr, viel mehr fei als Abht. Wirkliche Zuneigung, tote zu diefem, 
fonnte er fich trokdem nicht abgewinnen, umd ein rechtes Herz zu dem Grafen 
fonnte fi aud Herber nicht faffen. Wunderbarer Anblie, wie die beiden 
genialen Menjgen, in einem, abgelegenen Winkel Deutjclands bit neben 
einander gejtelft, fi nur jheu berühren und Einer an.bem Andern hinauf: 
fieht! Den großen Eigenfhaften feines Kern ieß aud Herder von Anfang 
an volle Geretigkeit widerfahren. Ex rühmt den edlen Charakter des Fürften, 
defien Mißtöne nur daher. fimen, daß.er für das Land, das er zu regieren. 
Habe, zu groß jei. - Er gefteht fih, wenn er nah Menfcen umblidt, die ihm 
wirklich etwas fein Tünnten, daß der, ber ihr mod am eheften verftehe und 

in vielen Etüden mit ihm übereinftinmend denfe, Niemand anders als der 
Landesherr jei. Allein, fo fügt er Hinzu, zu wie vielen Stunden kühne der 
Landeshere Menfd fein! immer doc bleibe er zu fehr Bürft und fet zur vers 
wöhnt. Das Hatte den Vorgänger Herders nit geirtt. Er war dem Grafen 
eben daburd; vertraut geworden, daß er ihm gehulbigt und fich feinen Schmwäden, 
Neigungen, Liebhabereien, im Hinbiid auf die edlen Seiten desfelden und 
auf das zu erteijende Gute, anbequemt hatte. - Diefe Talente des Hofmannes, 
des. Politifers bejaß fein ftolgerer und auch feinerfeits ‚durd; die Huldigungen 
Anderer verwöhnter Nachfolger nicht... Es Tag entfernt nit in feiner Neigung, 
eine Nolle wie Abt zu fpielen. Diefer Hatte im Schloffe gewohnt und an 
der gräflien Tafel gefpeift. Herder Hütete fi wohl, fid einen ähnlichen 
Bang aufzuerlegen umd.die Eiferfugt derer, die bei Hofe gelten wollten, zu 
reizen: Er Hatte nod; weniger Neigung, . obgleih es ihn nur einen. Win 
gefoftet Hätte, fi in die meltlihen Gefhäfte zu mifgen; Wbbt, fo meinte er, 
fo Hörte er flüftern, habe darüber feine Zeit, feine Ruhe, fein Genie ein- 
gebüßt, und dies DVeifpiel fhien ihm wenig verlodend. Nicht weniger, in der 
That, als Alles ftand entgegen, daß aus Achtung Freundihaft, aus Entfer- 
nung Vertrauen würde. Alter und Stand, - Charakter und Geiftesart war 
dagegen. Unfer Freund war zwanzig Jahre jünger als fein neuer Herr, er 
war geboren worden, als -diefer jhon feine erfte Schlaht Hinter fi Hatte; 
ein Werdender -ftand er einem- Fertigen gegenüber. Auf eignen Wegen, dem 
inneren Drange folgend, Hatten Beide fi zu dem gemadht, was fie waren. 
sin beiwegteften Weltverfehre Hatte fih jver ine, in der Studirftube- ber 
Andere gebildet. Cigenfinnig waren fie Beide; ber Eine befaß den Eigenfinn 
de3 Hohgeborenen, ans Befchlen gewöhnten Fürften, der Andere den Eigen- 
finn des veizbaren Gelehrten. Der Herr ein-ftreng analytifger Deufer, ein 
mathematif-pfilofophifher Kopf: der Diener ein ungebuldiger Entäufiaft, faft 
mehr Digter als Denker; ein,Held’der Eine, ein weicher Gefühlsmenf der 
Andere. Senem foldatife Zuht und Ordnung das Erfte, diefer auh auf 
wiffenfhaftlihen Gebiete ohne. ftrenge Ordnung und Methode. Schon dem 

Haym, HR. Herten. . \ 30
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Süngling. Herder war..der militärife Despotismus in felnent preußifchen 
Baterlände verhaft gewejen,. — und nun fah er fid) am Hofe eines Fürften, 
der in feinem Lande den preußiihen Militarismus nod; weit überbot! Ebene 
fowenig Sinn aber wie Herder für den Stand und Charakter des Soldaten, 
‚ebenfowenig hatte der Graf für den Stand ımd Charakter de3 Getitlichen. 
hm wäre e8 gerade tet gewejen, wenn dev nee Oberprediger fein geijt- 
liches Amt old Nebenfahe und litterarifhe Arbeiten als die Hauptfahe Ge - 
handelt hätte. GSelbft vefermirt, während fein Land. Iutheriih war, Hatte er 
feinen eignen Hofprebiger, Namens Gatel. Niht aus ‚Bebürfniß, fonbern - 
aus Gnade Yäßt er den hochmärdigen Herrn Confijtoriafrath alfe Monate 
einmal des Sonntags in der Hofeguipage während de3 Sommers nad) feinem 
Landfig zum Baum Hinauskutigixer, damit er. vor ihm in feinem Zimmer 
predige, und bittet ihn gar noch um Mbjhrift der gehaltenen Predigt — 
„a8 vwelde Ehre mir“, fo Höhnt Herber, „dann .alfeıttal die glänzendfte 
Herrliäteit meiner Seele. gewährt”. Herder war ein fo gitter Vorlefer! Er 
las fo gern, wenn er einen verftehenden, mitempfindenden Zuhörerkreis um 
fih Hatte, oder wenn er fi frei über das’ Gelefene ergehen, wen er ber 
Iehrend oder auch feheltend' feine Stoffen dazu maden durfte. Nun aber vor 
einem befonders dazu gebetenen Auditorium predigen ober -vorlefen zu müffen, 
fi) "darüber Ioben zu laffen — wie bitter wird er, wenn er feiner Braut 
bavon vorerzäßft, und wie bald Ließ er merken, daß er fi durch folge Höf- 
Ghfejt nur mäßig geehrt fühlel Wie jtrömte es ihm vom Munde, wie 

“ fprudelnd beredt war er gegenüber gleihgefinnten Freunden, im Verkehr mit 
bildfamen Yüngern, wie Goethe in Straßburg, gewefen! Wie ganz anders 
ift die Situation, wie fo gar nit fühlt er fih au feinem Plate, wenn er 
hier, nach der Predigt auf dem Schloffe, ftundenlarig mit dem Herrn auf einerlei 
Gängen in Garten und Hain promeniren muß, nicht ımm fi über feine 
Liehlingsideen warnt phantafirend zu: ergießen, fondern um — fo fhreißt er 
‘an feine Braut — von „lauter Specilation und Metaphufil” zu fpredgen 
oder mit Niden und Verbeugungen zu den trodenen und fleptifchen Auseins 
anderfegungen des durhlaudtigen Philofophen zu fhweigen, der fo jehr fi 
felöjt Ipreden Höre, der, was man ihn erwidere, auf alte Lieblingsfäge rebucire, 
vor deifen Philofophie er erliege; oder wer er, zum Concert nad Hofe bes 

- Sohlen, fi die mufifafifhe Andacht verderben laffen muß, um eine lange 
Predigt des Grafen über die Eitelfeit aller: menjhlihen Bemühungen ans 
zuhören! SHerber faßt Alles zufammen, wenn er nod im Anguft 1772 
fHreidt: „Meine Situation gegen den Grafen ift noch immer biefelbe: - un- 
Tenntlich, entfernt, nicht für einander“ 2). 

*) Hauptftellen über das Verhältnig zum Grafen finb in tem Briefmechfel mit 
Caroline: Dinger A, II, 56. 58. 323—324; Erinnerungen I, 203 ff. 206. 215. 216. 
219. 226. Außerdem in bem Briefwechfel mit Hartlnod: Dinter C, IL, 28. 74.



Berhättnig zu Wefelh, 200.487 
Derjenige, auf den Herder fi, außer auf den. Grafen, zunächft angeiviefen ja, war eben der, welger feine Berufung vermittelt hatte, der Kamiterrath und Polizeibivector Weftfeld, In Weftfelbs Familie wide ‚er gaftlich auf. genommen; in befien- jehr behaglic) ‚eingerigtetem Haufe wohnte er in den eriten Moden, Bis feine Anttswohnung ineublirt und hergeritet war; zwei Sabre. Yang. hat ex an beffen Zifh ;gegeffen 1). E3 war eim unterricteter Dann vol wilenigaftlihen Stvebens, ‚Durch; feine Göttinger; Univerfitäts- ftudien und. durd) feine antlihe Stellung war er auf nationalölonomifce und Verwaltungsfragen hingeführt worden, die er au Hiftorifh. zu erforichen fügte; für. eine Abhandlung über die Sroßndienfte Frönte ihn im Sabre 1773 die Göttinger Societät der Bijfenfhaften; in der gründlichiten Weife Hatte er fi mit der Gedichte des deutfhen’ Leibeigenthums bejhäftigt?), Auch ben Thönen Wiffenfhaften war er niht fremd geblieben, und ‚and für fi Hatte er fi daher von dem neuen Anlömmling Mandes. beriproden®). Zu einem wirllich vertrauten Verhältniß kam cs. trogdem zwifchen ben beiden Männern night. Se mehr Weftfeld fig für die Berufung Herders verantwortlich fühlte, um jo weniger fonnte er e8 verbergen, daß ihm der Berufene weder zu dem Grafen nod überhaupt in die Büdeburger. Verhältniffe fo :zu pafjen- fhien, wie er gehofft Hatte. Bei alfer Zuvorfommenheit und freundfgaftligen Auf merfamkeit, die er feinem Safte. entgegenbradite, verftand er e8 daher doc nidt, ihn feine neue Eriftenz behagli zu maden. Zu verfchieden war bo au das Temperament. und der Charakter beider Männer; in dem. Umgange - mit dem gemefjenen, vorfihtigen, fein überlegenden Manne bermißte Herder die offene. Vertraufichkeit und Ungezwungenheit, bie frei fi gebende Herzlich, feit, die ihm Bebürfniß war I. a, ftatt daß Weftfeld ihm das Einleben in 

  

) Den Einzug in bie eigne Wohnung meldet er ken 25. Mat 1771; das Welt feldfe Haus, dem feinigen. benadhbart (A, II, 461), nennt er-nody im März 1773 das Haus, ir melden er’effe und trinfe und leihe md Iebe (ebendaf. ©, 473). Ueber Weit felb8 Cinrihtung: Lichtenberg an Dieteri, Vermifcste Sirifter VII, 106, 
*) Dal. Herber an Seyne C,H, 162 über Weftfefb und beffen Dißlage in Düdeburg. Gerber bemäbt fi in dem Briefe, ihn für eite Stelfung..au ber Unigerfität zu. empfehlen. Ar Nicolai [reißt er den 7. September 1771 (G, 1, 323): „Herr Kammerrath MWeftfeib, ein Mann von wirklich vielen umd vielerlei Kenntniffen, Bat jet mehr Mırje; vieleicht würde er alfo toieber zur Ihrer Bibliotgel gehen, wenn Sie Ihn. afpannen. Er it bier mein einziger Umgang.” . 

°) Beftfeld an Gerber, 19, Auguf 1768 (OB. I, 2,891 ff)‘ 
I. Das Berhältnig :Täpt fich. ımter Anderem aus einem Banbfehriftfing erhaftenen Briefe Weftfelbs an Herder, bont.4. September 1775, ertennen, Im. Sabre 1774 Hatte Wenfelb eine Anfielung in Hannover gefunden. Im Yetzten Acte ber Verhandlungen über Herbers Berufung nad Göttingen (f. unten, im Schlußasfgnitt biefes Buches) fpielte am Beftfeld ben Vermittler, Ra allenzurebenden Anseinanderfegingen fhreibt'er: „Es ift mein Herz, bas fo Spricht, und nicht Borfag, Sie zu üherreben, 3% bit dev Dann nicht, der überreben fan, am twenigflen unternehmen wird, Gie zu überreden: — — Wollen Gie 
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die neuen DVerhältnife Hätte erleichtern jollen, machte er ihm dasjelbe nur 
fehwerer.. Die. Bideburger Gefellfhaft war in ver- That fehr viel dürftiger 
als irgend eine, unter der: Herber Kisher gelebt Hatte, au. die Eutiner nidt 
ausgenommen. Sleinftaatlihe Beamte von engem Horizont ımd Militärs, 
die für nichts als ihr Metier Sinn hattet. Cs gehörte-Quft und fehr viel 
guter Wilfe dazır, unter diefer Gefellfhaft die befferen oder Teidlicheren Ele 
mente herauszufinden. Weftfeld, deffen frühere Briefe die Büdeburger Stelle 
jo Iodend gefhilvert Hatten, that das Seinige, um Herdern biefe Luft und 
diefen guten Willen zu Benehmen, Gr hatte eine Zeitlang dem Grafen näher 
geftanden, war aber neuerdings ‘mit demfelben gefpannt. So gehörten er 
und feine rau zu den Mifvergnügten in Büdeburg. m ihren Schilde 

. rungen und Erzählungen gewann weder der Graf no die Zuftände des 
Landes unter des Grafen Negierung. -hre Anfhauungen erkennt man aus . 
Herder Urtheilen, nantentlid) während der 'erjten Beit feines Aufenthalts 
Hindurd,. Nicht ftark genug Tann er fi über die Säurfen von Aventiriers, 
vom denen das Land- volf fet, über die Eriechende und gärjtige Kleinheit des 
Beamtenthunms, über das Fehlen eines Mittefftandes, über den Despotismus 
der Berfaffung, über den Eigennuß der Günftlinge ausdrüden, die eiferfüchtig ihre 
Stellung aud gegen ihn, daß er nicht ein zweiter Ahht würde, zıl vertheidigen 
entfäloffen feien. Geine perfünligen Erfahrungen: [hienen zu  beftätigen, 
was er hörte. Er Hagt, nach den erften Befuchen, daß er, außer dem Weft- 
felbfhen Haufe, feinen Menfchen getroffen habe, mit dem er um zweiten 
Male zu fpregen wünfge „Wüfte Köpfe und Steine, aus denen aud Fauın 
mit Stahl ein Funken zu erfhlagen iftl Weiber ohne Reize und Lectüre, 
ohne Bildung und, Bildfomteitz;“ — ein vöffiger Mangel „von Seelen, die 

‚er auch nur Viertelftunden anzufhanen wünfcte.“ Endlih, nad Tänger als 
. einem Ayahre, fheint er etwas mehr Unbefangenheit und Bilfigfeit gewonnen 
zu. Haben; er mißt num aud) fi) ein wenig die Schuld bei, daß .er, dur die 
eriten Eindrüde Heleibigt, fih vieleiht entfernter gemadt habe als er follte, 
um das verftedte Gute Iennen zu lernen, und daß er, ohne Talent, auf 
anderen als gefelfichaftlihem Wege e3 Iennen zu lernen, von dem „großen 
Haufen guter Leute“ zu 'abgefondert fei. Edendesgalb indeg Hlich im Ganzen 
Alles beim Alten, und immer wieder daher, von. Brief zu Brief, diefelbe Klage. 
Wirfih anfgliegen mag er fi auh im Veitfeldfgen Haufe nur an die 
Kinder. Cr Habe, Heißt e3 übrigens, Keinen, „zu dem er reden, dem er fein 
Herz ausfhütten, bei dem er aud nur fein Tönne, wie er wolle" Gelbft 
die Nädjjten, mit denen er. umgehen müffe, verfennen ihn; er müffe, m 
nit gemißbraucht zu werden, vor ihnen, was Herz und Seele ift, verihloffen 

mir nit antworten, fo werbe ig barım nicht böfe, Bin: e8 nie geworben, wenn ic) gehärt 
babe, mit welder Kälte Sie meiner gebacht Kaben. Nichts auf der Welt fan meins 
Achtung gegen Sie vermindern." Bat, auch) den Brief:v. 19. Septbr. 1774, Erinner. I, 239.
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halten. ALS ganzer Denid betratet, Habe er Niemanden, für dei er da fet. Zum erften Male in feinem Leben made er bie Erfahrung, die nieder- 
Ihlagende Erfahrung daß. die Menfhen durd) den Verkehr, den er mit ihnen 
pflege, nit einmal beffer würden. 

So dlich ihm denn fürs Erfte nur, von der Kanzel her mit den Mens 
Then zu reden, zu denen fi auf andere Weife fein näheres Berhältniß er- geben wollte. Cr war. Oberprediger und Hatte alffonntäglih, abwecfelnd 
Vormittags und Nahmitlags, zu predigen. Allein er war Prediger ohne Gemeinde, indem die meiften Qeihtlinder während ber Yanigeiı DBacanz fid 
an.den. zweiten Prediger der Kirhe, Paftor Duve‘), gewöhnt Hatten. So» 
wohl feine äußere Erjeinung wie’ feine Predigtweife verhinderten, daß er rajh hätte Wurzel faifen können. Die Düdeburger machte große Augen, als 
fie uerft ven. Heinen jhmädtigen Mann mit dem bogen Zoups und dem 
feidenen Mautel, defien Ende er ir bie Zafhe.ftekte, an der Seite feines 
ehrwürdigen Gollegen dur; die Kirche 2) [reiten fahen, und er jelöft fand, 
daß er im Berhältniß zu feinen Nemtern und zu dem Büdeburger Ton eine "wunderlige, ja. läherliche - Figur made. Und fo wenig SPaftorales feine 
„Tererleihte Perfon“, wie er ielöjt fand, fo wenig Hatten feine Predigten. 
E3 waren: „Empfindungen eines volfen Herzens, ohne allen Predigtwuft und Zwang”, ja, wie gleich die Antrittsprebige vom 5. Diai ®), voll von Yus-- fällen gegen den todten Formel und Belerintnißglauden, gegen die „Fräge, 
gebontenloje Mafinen-Andagt“. Aud Bier wollte er, wie er feinen Bus hörern vorweg ankündigte, ein „Lehrer ber Menfhheit" im -edhten Geifte ber Neligion eu, ein Führer zu menjhliger Tugend und Glüdjeligfeit fein — ein Lehrer nicht, bloß »ber. Tugend, fondern auch des „beileren Gefhmads“; 
Damit hatte er die Herzen ber aufgellärten Nigenfer gewonnen, damit hatte er. am: Hofe zu Eutin, - in Darmitadt und Karlsruhe fie Beifall erworben. Für: die Büdeburger war diefe Prebigtiweife zu Hoch, in der Form zu fhlicht, im: Inhalt zu ungewohnt, zu geiftig, zu [äwer. : „Mein Feuer,“ fo.fagte er fig) jelöft;_ „ift- zu jubtil, diefen ‚Klumpen Wald zu zünden.“ Bei der orthos doren Geiftlicleit deS Heinen Landes war Son vor feiner Ankunft das 
Urtheil fertig geiwefen, daß er einn-Keber fei, der nicht Chriftus fondern Belial prebige, und -wern ber gemeine. Mann in diefes Urtheil nit einftinnte, fo galt er doh au) für diefen vielmehr für einen Gelehrten ober gar für einen vornehmen Hofmann als für einen richtigen, erbaulihen Geiftligen. Hielt., er doch fo gar nichts — wie er fih offen barüker od in feiner Abfdjiebs- 

1) Derielte war zusfeih Garifonsprediger. (A, III, 68). Der Geiftfihe ber Elciuen tatholifgen Gemeinde in Bideburg war Baflor Kirääef, 
7) Die im Zabre 1615 erbaute Stadiliche trägt nit mit Umredt die Sufrift: Exemplum religionis non structurae. 
’) Sie if abgedrudt SW. zur Tpeol. VIE, 5 ff.
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predigt ausfprißt!) — von jenen „lübligen Hausbefuhungen", welche Art 
der Seeljorge nicht fein Beruf fet und wozu er feine Zeit zu Foftbar fand. 
Ganz von unten alfein fonpte und mußte er anfangen; feine Kinderlefre 
erft mußte feinen ‚Predigten vorarbeiten. Niht früher als nach der erften 
Confirmation, Oftern 1772, fühlte er, daß er einigen Boden gewinne, 
„Es ft," fhreibt er da, „die erfte Grundlage zu meiner Gemeinde ‚und uns 
beihreiblih, wie mich die Kinder lebten und mir anhingen: daS giebt dod 
wenigftens füße Biertelftunden.” 

Nicht deffer ftand es. mit feinen Hbrigen Memtern. Wie Prediger ohiie 
Gemeinde, fo fei, er Patron der Schulen opne Schulen, Confiftoriafrath; ohne 
Eonfijtortum. Die wenigen Confiftorialgefäfte- in den Händen zweier 
juriftifher Räte), die das Mehanifde der Gefhäfte au. ofne ihn in 
gewohnten Sälendrian verrihten modter. Da follte er nun „ziwifhen 
Dummföpfen figen, unter denen er immer der ärgere werde”, folfte mit einex 
ihm ganz unnatürlien Gravität Klagen anhören, Tabellen Iefen, und was 
der „heiligen, ennüyanten Amtsfa—hen“ mehr waren. Und bo nichts Neelles’ 
wirken und ausrichten! Schon viel, wern ihm gelang, den alten Syacobiihen ' 
Katehismus abzufhaffen; — das verfalfene Gymnafimit®), die fehlechten 
Säulen des Landes zu Heben, daran war .bei dem Mangel an Gelb nidt 
zu denfen, und ebenfowenig daran, die Kirhenverfaffung, ein Aergerniß in 
feinen Augen, zu reinigen und zu verbefferit t). 2 

Genug, in allen Stüden ein greller Contraft zwiihen bem äußerlich 
Glängenden feiner Stellung und dem innerlich Unbefriedigenden derjelben, 
zrifhen feinen Träumen von Wirkfamtfeit und dem undankbaren Boden, auf 
den er verjegt war. Er. fan nicht umhin, das Weufere der Stelle zu 
rühnen. 3 ift eine ruhige, einträglihe, angefehene Stelle. Er ift „der 
glüclihfte Bediente in ganz Büdeburg“. Dem Herrn am näcften ftehend, 
fühlt ev fih als einen „unabhängigen Prälaten“; von allen Seiten wird . 
ihm Hohaftung oder bo Nefpect gezolft, und dennodh — das ift der immer 
 wicderfeßrende Refrain feiner vertrauten Mittheilungen — oßne Bivek und 
Wefen, ohne Wirkfamteit auf Menjden und ohne Genuß don Menfgen. 
E83 ift der erfte Eindrud,- bald nad) feiner Ankunft, den er iwiebergiebt, wenn 
er fhreibt, er fee vor der Thür eines Amtes, das ihm fo angemejjen fei, 

3) Erinnerungen I, 164. 
’) Iuftigrat$ Schmid umb Suftizrath Knefel 
°) Die breiffaffige Fateinifge Schule fand unter dem alten Nector Daniel Anton 

Raufgenbufg, auf beffen Abfterben ter Graf Herbers Neformwünfde vergebens vertröftete; 
derfelbe ftard erft 17925 im der britten Kaffe unterrichtete ein feinalter Kantor, Sobann 
Wege, fo viel Knaben als in feine Wohnung zur Information zur Iommen Luft Hatten. 
Sp beritet Burdhard im Ofterprogramm bes Büdeburger Oymnafiums von 1862, 

*) Außer den im Tegt benußten Aeußerungen in ven Briefen an Carofitte: an Merd, 
Ecptember 1771, bei Wagner II, 38 m. October 1772, bei Wagner T, 35,
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- als wenn er Chulge im Dorfe werden follte, oder wenn er fortfäßrt: „ih 
din verwöhnt; ic fomme von Reifen, Zerftreuungen und bem wilden Hof 
‚leben, fo daß mir die Mauern einer Heinen Stadt natürlich von allen Seiten 
auf den Hals fallen müffen“, oder wenn .es bald danad) Heißt, er [hide fi 
in feine Situation, „wie das Storhneft auf den Altar“. lfe. jpäteren 
Aenferungen jedod,; bald mehr Hagend, Bald mehr vefignivend, beftätigen 
und deuten nur diefe erften. Wie wenn er Büdedurg fein Pathmos und 
fih jelft einen Exulanten nennt, fi mit Swift in Seland. vergleiht, oder 
davon fprict, daß er mobere und von bem Schauplat der Welt in eine 
Grube getreten fei, daß er eben dem Schönften, was er fid) gedadit; fo gerade 
entgegen fei, daß er fi) umter einer Wolfe finde — „lebendig todt” (fo Heißt 
es in einem Briefe an Gleim), „Lazarus ins Grabe, Prometheus am Felfen, 

 Thefens auf dem traurigen Stein“ 1). €s ift ja wohl nit jhwer, ihm das 
Alles nahzuempfinden. Wenn er die Scenen feines früheren Lebens, das 
Glüt feiner Nigaer . Eriftenz zufammt all? den größeren Ausfihten, die fich 
daran gefmüpft, al den Luftichlöjfern, die er auf der Meije fi gebaut Hatte, 
überbadte: wie fhaal mußte ihm dieje unbebeutende, verborgene, fo- ganz 
unvomantifge Stellung. in ber Heinen, üben beutjchen Refidenzftadt vor» 
Iommen! Diefer jGmärmende, träumende, von Projecten bes Ehrgeiges 
gährende Kopf — nun auf einmal, nahdem er kaum feinen Straßburger 
Gefängniß entkommen, zum Stillefigen, zu unfrugtbarer Alltags- und Amts« 

‚arbeit in einem weitfäliichen Nefte dom nur zmeitaufend Einwohnern vers 
urtheilt — der Berfafier jenes Neifetagebuches von Nantes hinter Kirdens 
bühern und Gonfiftorialacten! Was Wunder, wenn er fi wie verzaubert 
vorfam — die Welt um ihm, er felöft verändert und fic felöft untenntli! 
E3 ift die Summe feiner Litaneien: ex fei durch einen „dummen Schritt“ 
auf die „Iheuglichfte Art“ an diefen Drt verirrt, der -niht3 für ihn, an dem 
für ihn nichts zu thun fei; noch nie in feinem Leben jei er fo betrogen 
worden als in.ben meiften Erwartungen, die-er von diejem Orte gehegt! 

sn folden Migmuth ift e3 einzig die Natur und der Meiz der Büre 
burger Gegend, woran feine Seele fi) Iett. Sn gefelffhaftliher und amt- 
licher Beziehung - unbefriedigt, Tebt er daneben ein anderes romantifches 
Leben „als Einfiedler,. Philofopg und Schäfer“. Er hatte von diefer Seite 
niht® zu vermiffen. Haft am Ende der Stabt, zwifhen Gärten, lag das 
nod neue geräumige Haus, das er einjam .zu bewohnen hatte, vor dent 
Haufe ein Heiner Garten, den die Walthöhe abfehloß2). Es war fein Erftes, 

) Dünger.C,1, 25: Bon ähnlichen Aenferungen, bie ben zahfreichen gegen Caroline 
parallel Taufe, Kebe ih Hervor: am Hartfnod C, IT, 27. 31. 325 an Xherefe Heyne, 
ebendaf. ©. 129. 139; am Merds Frau, Wagner IIT, 24; endlich daS ofiene Geftänbnif 
in der Abfggiebspredigt 1776 am feine Büdeburger Gemeinde, Erinnerungen II, 165. 166. 

7) Iegt führt vor dem Haufe eine Strafe, bie 1871 zur Erinnerung an die kor 
einen Jahrhunderte erfolgte Ankunft Herberözur „Herberfitafie" umgetaufte Wallftrafe uorbei,;
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fid in dem Garten ein paar Lauben und Rajenbänke Herzuricten. Von 
der Höhe des Walles, an den unmittelbar der Wald grenzte, Hatte er die 
Thönfte Ansfiht auf die Büdeberge und das Wefergebirge; nur wertige 
EC hritte, und vor feinem Blice lag auf der einen Seite der Löftfih Bewaldete 
Harl mit Wiefen und Gärten an beifen Zuße, auf der anderen Seite das 
gräflihe Schloß, das fi im ftillen Waffer fpiegel. Da Yiegt er denn oft 
vom früheflen Morgen bi$ it den Abend, ja in die Nacht hinein, und Taufcht 
dem Gefange der Nactigalfen; der Ertrag des Gartens, Nojen und Erd- 
beeren, find fein Labjal. Der er durdftreift ohre Steg und Zwed die 
waldigen Höfen, feinen Klopftoc. oder Geßuer oder Offian oder die Bereyfen 
Lieder, oder einen Brief von der Geliebten in der Tafce. Im ‘den Spiken 
ber Wälder fänfeln ihm die Töne Offians Tiebliher; unter Buchen. und Eien, 
an einem Wafjerfall gelagert, erinnern ihn. die Feldhlumen an bie Kränze 
windende Ophelia, die ganze Gegend an die Romantik-be3 Ardernenwalbes 

in „Wie 8 Eu gefällt". So IKaut er, „Nachtjtille und Nachtfreude in der 
Seele”, Sonnenuntergang und Mondaufgang,. fo genießt er — mit volferen 
Bügen als je — Srühling, Sommer und Herbft, immer begleitet von dem 
"Bilde der Geliebten und immer "poetifdhe Zräume, füße Hoffnungen, weh- 
mütdige. Erinnerungen und Belrahtungen in ber auf und abmogenden 
Seele Heivegend. Auch zu. weiteren Ausflügen lot ihn die herrfihe Gegend. 
Keine größere Luft Fennt er, als zu Pferde in wilden Pitt nad) den benadj- 
barten Ortfaften zu reiten und feine Gebanten - unherfäiweifen zu lofien. 
Allen Unmuth fhüttelt er ab, aller Lesensmuth und Schwung in feiner Seele 
wacht’ wieder auf, wenn er über. Berg und THal, dur Wald und Wicfen, 
herüber md Binüber den fehs Meilen langen Meg zwifgen. Büdeburg und 
Lemgo zurüdlegt, und alfe Stimmungen. von Morgen, Dättag und Abend 
Mingen ihm dabei zu einer andädtigen Pfalmenmelodie zufanımen. Nur 
wenige Stunden von Büdeburg liegt Pyrmont: Am Quli feines zweiten 
Düdeburger Jahres nimmt er dort,-mehr „ber Ahwecfelung und Gefelffgaft“ 

‘als de3 Brunnens wegen, einen. naher öfters wiederholten Aufenthalt). 
‚Auch da indek find es nit die Spieltifche und nit „die bunten Alleepıppen“, _ 
fondern die Nat, die feine Stimmung, während er in Mufe alte Sjugend- 
ftubiert wieber vornimmt, zu jrohem Behagen ‚hebt. Seine Worte aifinen 
die Erfrifgung, die ihm hier zu Theil geworden. Die Gegend fheint ihm 
ndie fhönfte, fühnfte, deutfchefte, romantifhefte Gegend der Welt“, und mie . 
ihm die Nofen, die jeden Morgen feinen Gefundheitsbeher Fränzen, das 
Bild feines geliebten Mädchens vor die Seele zaubern, jo erinnern ihn 

‚die vom Mond beihienenen „Hermannswälder", —. ber Schauplat der 
Sernsfälnit — bie „Führen Forften, Eihen und Buchen und Würfe des 

Schon im erften Sabre hatte er mit wenfelb borthinz zu geben gebaät; an’ Haspe, 
81. Mai 1771, Weim. Sahrb. III, 42.
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Erbballs*, an das. Rlopftogice deal aftdeutiher Größe und Tapferkeit — 
nit oßne den. Eeufzer. freilich, daß die Menfchen, die jekt Hier mohten, der [Gönen beutigen Natur fo unähnlid. feien. 

Es ift zum erften. Mal, daf wir fo eingehente NaturfHilderungen von 
Herder Hören, daß feine Freude an der Natur fo laut wird. Selbft fein 
Sleiß geräth darüber ins Stoden. Ueberhaupt aber will ihn die Wieder» 
aufnahme feiner zulegt in Eutin,. und no in der erften Zeit in Ctrafburg 
betriebenen Filterarifden Arbeiten in der ungewohnten nenen Lage, in ber 
zvichen Unmuth und. Zerftreutheit 'Hwantenden Berfaffung feiner Seele jchledht 
gelingen. Eifrig und gern fett ex nur feine dortige „Spielbeihäftigung” fort. 
Ton Naspe Hatte er fi ‚wenige Moden rad feiner Ankunft in Büdeburg 
aus deffen Bibliothek die Percyfehen Reliques geliehen, um fie.erft nad Jahres» 
frift -zurüdzufenden‘). Mit unausiprehlihem Vergnügen wandelt er unter den alten Balladen md fühlt ji daburd in bie Beiten feiner Jugend zurüc- 
gezogen. Die englifhen Lieder begleiten ihn auf feinen Cpaziergängen. 
Ganz oder jtüdweife, wie man eine gehörte Melodie nadfpielt, im Kampf 
mit unferer „fo disciplinitten Spradie”, wirft er fie überfegend aufs Papier, 
und c5 erhöht jeine dreude, ba er es. zugleid) für feine Freundin tHut 2). 
Zugleich) do reiht fih an den Genuß diefer Befhäftigung ein Höhere, ein 
pinhologifh-Hiftoriihes yutereffe an. „Sp. nihtswürdig”, fcreibt er, „alle 
Aufhordung diefer Kindertöne laffe, fo hoffe id doc aus Allem für mic) etwas 
Großes zu erbeuten, wenn id nur immer ‚Unverrüdtheit der Seele hätte“. 
So fällt ihin das Studium der Balladen umter Einen Gefihtspunkt mit dem Studium und ber Ucherfegung des „älteften Buches, des Morgenlandes", des 
Hiob, und in verwandten Sinn und Streben fährt er fort, feine Sammlung 
überfegter Stellen aus Shalefpeare gu vermedren. Das Alles ift nod) Nadje 
Hang von Straßburg. Um Volfslieder und Dfften und Shafefpeare dreht fi 
ja fürs Erfte au der Driefmehfel mit Goethe, und eben darauf bezogen fi, 
gleihfam von felbjt entitanden, die uns Bereits befannten beiden Yufjäße für Bode). 

Nahllang-von Straßburg war. desgleihen — nur daß cs in Garten und Wald beffer gelang als in der Srantenftube — da3 freie Austönen eigener 
Empfindung neben dem bloßen Meberfegen. Dbgleih ex die Geliebte nit 
fingen. kann, wie er mödte — ganz lafien fan er e3 darum doch nicht. 
Während unter dem Siegel „heiliger Verfcgiwiegeneit feines Namens" Boie in Gottes Namen einen Theil feiner älteren poetifhen Erercitien iin Mufen- 
almanad abtruden mag, fo wirft er jet mehr. als Eine Ymprovifation an 

.) Un Raspe 31. Mai 1771 und 25. Auguft 1772, Weimar. Jahrb. II, 46, 47. Raspe [hidt ihm das Bu a. ‚Auguft 1771 (Dünger C, II, 286). 
3) Außer ben Steffen der Briefe an Caroline (A, II, 95; Erinmerungen I, 219 n. f): an Mer, Wagner II, 30. 36. 
) ©. oben ©. 425 fi.
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die Geliebte, — auf Anlaß etwa eines Traums oder wenn fie ihm ihr Bild 
gefickt Hat — poetife „Neverien” und Neflerionen Hin. Es find Briefe 
in Ders-. und Neimforn, nicht inmter glüdlichere Wiederholungen der pro- 
faifhen ,. oft, gleid) diefen, DBerräther feines Unbehagens, feines von innerer 
Harmonie weit entfernten Gemüthszuftandes. Ya, am beften glüdt e3 ihm 
mit der Woefie, wenn er, gereizt, etwas Stwiftihe Galle,. aufmwalfende Laune, 
Unmuth oder -Eiferfucht als Würze einmifht. Wir werden von bem Treiben- 
Goethes in Darmftadt nod) jpäter zu reden haben. Seit Anfang März 1772 
ein üfterer Gaft dafeldft, Hatte derfelbe unter anderen Liedern, die fich auf 
den Darmftädter Zirkel bezogen, aud einen  „tpelsmeihegefang" an Piyde 
gerichtet, in weldem er von bem Fels herab, den er fi) zugeeigriet, theil- 
nchmend auf da3 des abwejenden‘ Geliebten fehnjüctig gevenfende Mädchen 
herabbfidt. Das Gebiht war gar nicht im Herbers Sinne. Wie lonnte ber 
Mebermüthige fi beilommen Yaffen, feine Pfyge eine fo traurige Figur fpielen 
zu Taffen, fat als wäre ein Vorwurf gegen ben Abwefenden beabfihtigel 
Sogleih alfo erfolgt ein „Ympromptü von Antwort“ — eine verftinnmte Abe 
weijung de3 „irren Oögenpriejter3”, der umgeweiht den Fels bejungen, aber 
augleich ein Thtwungvolf berebter. Zufpruch an die Geliebte voll Bildern des 
fommenden Früflings, der ifiten beiden „das. Knösphen Hoffnungsrofe“ 
bringen werde. Das war wirklih einmal mit Goethe um die Wette gefungen, 
und was unartig daran war, damit wußte. diefer [bon fertig zu werben; „es 

joft Eu”, erwicberte er, „künftig in dem Nedt, Eurem Mädchen melan- 
Holije Stunden zu madhen, fein Eingriff gefhehen”. Auch Herder ließ ich 
zu einem. begütigenden Wort an den „guter edler Jungen“ herbei — und 
demnähft nedte und zog man fih von Neuem auf. Von einem muthwilligen 
Gefegt in Knütteloerfen, das Goethe und Merk ’— e3 war zu Anfang des 

 näcften Jahres — eröffnet hatten, ift uns leider nur die Herberfche Neplif 
erhalten. An der „Bilderfaßel. für Goethe” ift zwar diesmal mehr Galle 
als Poefie, und Goethe Hatte alle Urjahe, dag Stüd übelzunehmen: das. 
Stüe ift nihtädeftoweniger für bie mit Eiferfugt gemifäte ftolze Ueberlegen- 
heit, mit welder Herder den feden jungen Poeten in’ feine Schranken wies, 

it nicht minder dafür harakteriftifc, wie er nod) in die perfönlichite Gmpfin- 
‚dung des Ummillens und des Wergers,.nod in ben Tom der Smvective poetifhe 
Lebendigkeit Hineinzuverlegen verftand. Die „Bilderfabel® ift eine mehethuende 
Nederei, ein’ Nieswurzbrief in Verfen, in welchem neben dem Sngrimm über 

. feinen augenblidi unerfreuligen Zuftand die Auverfiht Iaut wird, daß er 
fi in neuem Yugendinuth erheben werde. Goethe ift ihm der bunte Speht, 

er jeldjt der Yalf, der fürs Erfte im Sluge gelähmt fei, aber bald fi empor 
iäwingen werde zur Befhämung des lärmenden, übermüthig daber ftolgirenden 

"Epedtes?). 

4) Den Feldweihegefang theilte Wagner I, 115 mit. Das Weitere erhellt aus A,
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Noh eine bebeutendere Dihlung aber entfprang aus der Defhäftigung 
‚mit Shafefpeare und aus der Vertiefung in den bald dramatifgen, Halb Ipifgemufitalifchen Geift der vollsthümlichen Balladenpoefie. In Shatefpeares 
Sulus Cäfar Hatte ihre die Figur des Brutus ergriffen. „Einen ber edeljten 
Sterdligen, — edel in Allem" Hatte er in ihm gefunden; „in meinem 
Herzen”, fhreibt er an Caroline, „ift fein Bild fehr tief". Und mit dem 
Charakter war e3 das Schiefal des edlen Römers, was ihr, der- fi) ja felbft 
jest fo gelähmt, fo verihlagen. von feinen Hodftrebenden Plänen fand, zu Mitgefühl, zu ernften Betrachtungen ftimmte. Det Erfolg bes teinften 
Wollens ift nicht in unferer; fondern In des Shiejals Hand, — das fing 
an, feine „Riehlingsphifofophie” zu werden, aus ber er fihnterzlichen Troft 
für feine eigene Lage fhöpfte, umd die ihm Licht über ben Gang aller Ger 
[Site zu geben verfprad. "Es drängte ihn, dem ganzen Inhalt: des: Shafes 
fpearefchen Stüdes auf die Eine Wahrheit, auf diefe „Hauptempfindung” zu Beziehen und fo die uinteffenz des Stüdes auf einen Iprifhen Xusdeu au bringen. Lehrhaft, wie ein dramatifcher Sabeldihter, wollte - er barftelfen, 
„daß faft nichts in der Welt vet gut fei, Alles von außen Farbe erhalte, 
die befte That auf dem Nade des Shidjals Tiege*; aus treuer, ftarler Em- 
pfindung, wie ein Igrifher Dichter, wollte er fi) dahinein verfegen, „wie e8 denn wohl einem Brutus fein müffe, wenn fi das Rad umlehrt, und er 
ficht, e3 ift gut, von hinnen zu gehen“t). Ein Ichrhaft-Mneifches Drama aljo, ein blößer: Auszug aus Shatefpeare, Iofe aneinandergereihte Situationen, bie 
Sitwafionen nur: Unterlage und Einraßmung ftark und Iebhaft, Inapp md 
bin und wieder ergreifend ausgebrüdter Empfindungen. Die Schwächen der jeinfollenden Slopjto@fen Dramen hatte Herber nie verkannt; das uns dramatifh Verfmornmene, die ‚„Milhgebildeten und gleihfam in die Knie 
fitfenden Charaktere” in vem unglüdliden „David wußte ev treffend zu rügen;®) durch Bufammendrängen und Aöbreviren wenigftens verftand er es, 
feinen Brutus, Caffius umd Eifar chvas von dem Mark der Shatefpearefgen 

-Siguren zu erhalten — aber dod, wie viel näßer fteßt auch fein „Brirtus“ 
den Slopftocdichen Gebilden als denen bes großen Briten! Wie andere — 
tie viel Tebensvolfer, plaftiicher würde ein Soethefces Drama Julius Cäfar, 
twürde ber geplante Mahomet und jelöft Sokrates geworden fein, und wie - anders, in mandem Betraht nur allzu Shafefpearifh, 'gerieth diejem fein Sig! Bon dem ganz Untheatralifhen nicht zu veden, jo fam in biefem 

I, 239. 253. 263 ff. (die Anttoort auf bie Telötweihe 265 fi.)y Gpethes Nepfit 4,142. Die „Bilberfabel“ A, I, 46. ff. mit Dünkers Anmerkung dazu: 
1) Erinnerungen I, 221 und 222; womit Dünter A, IE, 258 zu verbinden, Die.übrigen anf den VBrutus bezliglichen Stellen ber Sorrefponbenz mit. Saroline: Erinnerungen I, 207. 233—34 und A, II, 274. 409. 410. . 
”) Recenfion des Dal In der Allg. teutfegen Bibtorger XX; 7, S. 8 fi, bie ext SWS. V wieder abgedrudt erieinen wird,



46. Brutus, ein Drama zur Mufil, 

Brutus Hei dem harten Zufammenftoß des. Dramatifgen und. Byrifgen in 
Wahrheit Beides zu Zurz; 8 entjtand eine bloße Skizze, die, rein poetifd) be 
tratet, und unbefriebigt läßt. Allein ein rein poetiiches Werk zu fchaffen 
par au) bes Berfaffers Meinung mit nihten. Mit dem ftofflichen Anterefie 
vielmehr wirkte ein formales bei der Entjtegung des Heinen Stüdes zufammen. 
An Koh. CHriftonh Friedrid Bad, einem der Söhne des großen Johann 
Sehaftian, bejaß der Graf zu. Lippe einen vortrefflihen Concertmeifter,. ber 
als Componift und Dirigent die Mufilinterefjen des Hofes in der würdigiten 
Veife.vertrat.!) 3 war eine Aufforderung mehr für Herder, fih auf praf 
tifhe. Experimente über das Verhältnig von Mufit und Poefie einzulaffen, 
wie er. deren fhon in Miga angeftelft Hatte; wie eine neue -Bocfie, fo jchwebte 
idım eine neue Mufil-und ein deal der Verbindung beider Künfte vor, eine 
Gattung von Poefie, die, wie er. fih in dem Nachwort zum Offiananffat 
ausbrüdt,. „die wahre Mittelgaitung zwifden Gemälde und Mufit” fei, und 
eine Gattung von Duft, „Die über bie Poefie, nicht herrihe." So dichtete 
er feinen Brutus als ein „Drama zur Mufil”, nur „Bahwert und. Reg“, 
das erft von dem, Zondicter feine Ausfüllung erwartete. Das. Gebiit, fo 
erklärte er fi näher darüber, „foll- nur fein, was die Unterforift am Ger 
mälde oder an der Bildfänfe ift, Erklärung, Leitung des Stroms der Mufit 
dur zwiihengeftrente Worte”. Daher „das Abgebrodene, dem Lefen ‚nah 
Einzelne und Wüfte; 8 fol nicht gelefen, «3 foll gehört werden; die Warte 
follen nur den rührenden Körper der Mufif befeben, und diefe joll fpredien, 

handeln, rühren, forstipreden, nur bem Geifte und dem Umtiß des Dichters 
folgen". Ginen „Sommentar in mufilalifgen Hieroglgphen" zu dem, was in. 
Plutarh8 Leben des Brutus und in Shafefpeares Julius Cäfar ftehe, nannte 
er das Stüf, Naunte c3 jo und erflärte fi fo darüber gegen feinen -Ge- 
ringeren al Glud. Er war auf diefen dburh einen Mann Yingewiefen 
morden, der gern bie Gelegenheit benußte, nah dem Tode Klokens mit einen 
fo.gefährihen Gegner wie Herber feinen Frieden zu mahen und alte „Miß- 
verftändniffe” zu befeitigen. Don Erfurt mit dem Xitel.eines Faijerlichen 
Wath3 als Profeffor. nah Wien an die bortige Kunftafademie berufen, war 
Riedel mit-Ofue in nahe Beziehung getreten; er wohnte, als der Eomtponift 
im October. 1773 nah Paris gegangen war, um die Aufführung feiner 
Sphigenie zur betreiben, in deffen Haufe und berwaltete die Angelegenheiten 
de3 Abwefenden... Als Reoteftant in feiner Lehrthätigfeit behindert, fuchte er 
offenbar andere Fäden anzufpinnen. An 28. SYuli 1773 fehrieb er an den 
Verfaffer der Kritiihen Wälder. In der Schrift „Vom deutfher Art. und. 
Kunst” feier auf den Wunfch geftofen, daß.dod Klopftods Diätungen einen 
geifteollen deutfen Miufiler weden möhten. In Deutfhlande Hauptftadt, 

’) Die Nagridten über ihm find fehr bürftig; man fee Bitter, Carl Philipp 
Emanuel und Wilhelm Friedemann Bad und deren Brüber IL, 13i.ff. 

 



% 
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in Wien, gebe e3 einen Tolden Mufiker in dem Ritter Ölut; ganz von Klopftot3 Geift durhorungen, Habe berjelde eine Menge von beffen Oben, fogar die ganze Hermannsfhlait comporict; Klopfiüd Habe von mießreren diefer Compofitionen bereits Mitteilung erhalten, er fei bereit, .aud ihm Einzelnes von diefen Noten zugehen zu Taffen. Wirklich trat darauf Herder, indem er fid) zugleich als Subjerisent zu Niedels Ausgabe der Windel Mannfher Kunftgejchichte meldete, mit diefem in Berfindung; am 5. No- ventber 1774 aber fandte ex dem großen Componifter felöft feinen Brutus — vielfeidht, daf ein guter Geift ihn, der wie fein Anderer der tehte Mann bazu fei, wede, wenigftens einzelne Scenen ımd Steffen daranz in Mufit zu fegen! 1) Sortwährend nämlich, feit er, im yuli 1771, fi zuerft im das Thenta vertieft hatte, war ihm dasielbe gegenwärtig geblieben. Im Mat 1772 hatte er den erften Entwurf des Stüdes an jein Mädden gefhidt: hei ipäterer UImar: beitung hätte er die Figur ber Porcia Hineingebraht. Recht eigentlich „für 15" Hatte er urfprünglich das Ganze gefärieden;" in den Ginn für die heroijche Tugend des Nömers jedoch begegnete er fi mit dem Sefhmad bes Örafen; — au für diefen war e3 gefhrieben, und fo war e3 eine feine Auf ‚merfjamfeit, daß er demfelben öu feinen Geburtstag, den. 9, Sanıar 1774, die Handferift debieirte. Das Gefhent fand die befte Aufnahme. „it dem leßHafteften: Dergnügen,” fchrich ihm ber Öraf, „Habe ih das mit römijhem Gefühl, Shakefpeares Geift und deutiher Stärke des Aırbruds gefaßte Sing. Spiel Brutus empfangen.“ 3a, der Graf ging alsbald daran, Einzelnes daraus ins Franzöfifhe zu überfeken ıumb nahbeffernd von Neuen zu ° überfeßen.?) Auf. feine Veranlaffung wurde das Original, naddem es in Bahs Compofition in. Büdeburg aufgeführt worden, zum. Drud gebradt. Gewiß der befte Beweis, wie febr fi Herder felöft mit der Dihtung .ein Genüge gethan, daß er fie fo gern nod) durd, eines größeren Meifters Kunft verewigt gejehen Hätte), Nod mehr als einmal inbep verfuchte er fih in 

  

') Der Brief-an Gfud ift ir ber Steyermärlifgen Zeitfgrift, io, Heft, Grat 1830 veröffentlicht. Niebels Briefe an Herber, ber zweite mit dem Datum 26. November 1773, Tiegen mir Kanbfriftlich vor. Gr verweift im Lehterem Herber wegen Copier ber werigen aufgefhriebenen Gludfen Compofitionen an Klopfiod ober Boiez denn „Ölud componirt AMeS im Kopfe — und er fgreibt bie Noten nit eher. als im Köcften Notäfalle Bon ter Hermannsfhlacht bat er feine Zeile gefhrieben“. . %) Die Gräfin an Herber, Erinnerungen IT, 106. dgl. Erinnerumgen I, 260, 267. 268. Ein Heft der Hederfetung, wenige Berfe ber Schluffeene, fowie ein nadträgliger Aendes rungsoorfhlag Tiegen mir banbfriftfic vor. \ \ ®) Aus ben banbfriftfich vorliegenden Briefen der Gräfin’an Herbers Frau ergiebt fi, daß die Compofition am 27. Februar zuerft aufgeführt wurde. „Bad,“ fegreiöt bie Gräfin, „it fehr glüdtich getwefen; befonberg bie ziweite Scene beS brittenr Actes fheint er ganz gefäßtt zu haben — — Donnerftag fol e8 abermals aufgefitgrt teren für Sie und Seren Herder 2.” An 7. Diärz meldet fie bes Grefen verbindlicften. Dant an Herber fir eine neu Überfandte vortrefffiche "Scene; „das vorige Ass, fo fürtrefflih und fhön eg fei, würde allerbing® durch diefen treuen Zug der Gefihte neite Schönheit und Wahrheit er-



478 Wieberaufnahme ber Recenfententhätigfeit für Nicolai. 

diefen. mufifalifg-poctiien Hieroglyphen. Erx.lieferte der Badicen Gompo- 

ftion ein paar geiftlihe Cantaten. — im Jahre. 1772 die Auferwedung. des 
Lazarus und, zu Weihnachten desfelßen Jahres, die .‚Kindgeit Chriftl, Es 
waren Gejchenfe an die Gräfin, veligiöfe Dichtungen, während der fpätere 
„Bhtloktet” nad. Znhalt.und Behandlung wieder mehr als ein Seitenftüd zum 
Brutus erfcheint !), 

Während. aber Herder die unzufricdenen. Geifter, die ji in. ihm tegten, 
in folder Weife durch} allerlei Mujenfpiel zu beihwichtigen. mußte, -fo fuchte er 
anbererjeit3. feinen Sleiß duch eine ähnlich Teichte Titterarifhe Urheit, man 
mögte, jagen mehanijh wieber.in Gang ,äu fegen.. Nod von Riga her war 
er, Nicolais Schuldner in Sagen der Allgemeinen Deutfhen Bihliothe. Von 
Nantes aus hatte ex fich bei diejent der Bejtellten Necenfionen wegen .entfhulvigt, 
hatte ihm ‚gebeten, auf ihn eine Zeitlang nicht zu rechnen, für Anderes, das 

- eine. Verzögerung. ertrage, wie ‚Klopftods Meffins und bie Fortfegung von 
Denis’ Dffien, ihm Zrift zu.gewäßren?). Kaum nun. war.er, nad fa-vielerlei 
Neifeabentenern, in Büdehurg wieder zum Eigen gelommen, als: er,. auı.6. 
Mai 1771, fi bei-Nicolai wieder meldete. Er nennt fi groat „einen 
zeifernden Sioten der deutihen Litteratur” und ein andermal „einen völligen 
Sunoranten unferer neuen Heldenthaten“: welch bejjeres Mittel aber, fi mit 
dem Laufenden wieder vertraut zu nahen, fonnte.c3 geben als.die Necenfions- 
tHätigfeit? Mit Zreuden ging Nicolai. darauf ein, und fo jehiet denn ‚Herder, 
zum erjten Dal am 7. September 1771, zum Iehten Mal am 14. Auguft 
1773, aufgetragene und nicht anfgetragene Necenfionen®) Cr. habe, 

halten; bas Erfte inbeß fei fon ber Preffe überfandt”. Dann am 21. März: „Bier 
fenbe nod ein paar "Eremplare bes Bruns — e8 if Alles, was nod anbieten lan, und 

« tSut mir leid, baß e& fo wenige find.“ Man fieht, ber Graf behandelte das. Mamufeript 
al8 fein Eigentfum und Tieß «8 von fi aus bruden. Diefer erfie Drud, fehr felten ge« 
worben, führt den. Zitel: „Bruins. Ein Drama zur Mufil. In Mufil gefetst von dem 
Eoreertmeifter Ba zu -Büdeburg. 1774*. Der Text in den SW. zur Kite, VI, 204 ff. 
zeigt vielfage Aenderungen, bie mit bem bes erflen Druds zu vergfeidien bie Surpanfde 

- Ausgabe Gelegenheit geben wird. 
4) 2gL A, DI, 251 und 445; ebenbafelbft 408. 416. 464; Erinnerungen IL, 83. 95. 

Einer Aufführung bes. Lazarus gehentt bie Gräfin 29. November 1773 .an Caroline (hand- 
friftl.). - Dei Philoktet finde ich erft in einem Briefe der Gräfin an Caroline v. 27. December 
1774 erwähnt und halte daher die Angabe Erinnerungen ],. 197, wonad ex im Jahre 1772 
entftanben wäre, für irrig; mit bem „Srembling auf Golgathe” endlich griff Herber auf einen 

fon in Königsberg (f. oben ©. 64) bearbeiteten Stoff zurid. Erft Oftern 1776. wurbe 

biefed Stüd in Büdeburg aufgeführt, nach einem Briefe ber Gräfin vom 9. April d. 9. 
Abgebruckt find alle biefe Stüde, zu denen no „Michaels Sieg” und die „Pfingftcantate” 
fönmt (1773), theil® Erinnerungen II, 144 fi, th&il8 SW. zur Litt. IV, 182 ff. und VI, 
193-ff. Die Cantaten fteen zufammen in Düngerd Ausgabe ber Gediäte © 514 ff. 

°) 28.11, 53 ff5-für da8 Folgende bie Dünger C, I, 317 fi. abgebrudte Eorrefpondenz. 
®) Theild auf. Grund be Briefmecjfels mit Nicolai, theils nad ber. Stelle an Hartr 

uch C, I, 37 unten (mo jebod L ftatt C zu Iefen if), theils endlich) aus zufammen, 
treffenden äußeren unb inneren Gründen vindieire ih für Herber, aufer ben, SE. zur litt.
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wollen. Gleichzeitig war & ihm doh darum zu thun, mit ber Berliner 
Litteraturfgule Fühlung und in. einer jo einflußreißen Necenfiranfteft bie 
Hand zu behalten. Bu den Gefälligkeiten, für die er Nicolai verpflichtet ivar, Ionnten neue Iommen; hatte er hoc evnftlich eine Reife nad Berlin, zunädft 

um fih Math inegen feines no immer Franken Auges zu, holen, im Sinne, 
Gemeinsaftlih mit Nicole war er von ber MHokifhen Schule gefhmäht 
worden — fon die Sorge, daß ihn feine Preisigrift nee Angriffe auziehen 
Inne, Hep.ihn Nicolas Beiftand anrufen, Gr erbietet fi feldit zu theolo- 
gifhen. Recenfionen, und als ticolai auf biejes Exhieten Thweigt, fo wirft 
er fi mwenigftens mit.volfen Eifer ‚auf da3 Fa der fhönen Biffenihaften, 
da3 ja von Niga Her feine alte Domäne war. Seltfames Schaufpigl! No 
zwei. ganze Jahre verträgt ich der geniafte der Necenfenten mut dem nüß« 
ternften der. Herausgeber in einer. Bundaggenoffenjcaft, die troß alfer Unzu- 
fammengehörigkeit dem einer. wie dem anderen wünjhensiperth "und vor- 
theilfaft eriheint. Wie verähtlic, Harte dod Herder fon längft von-Nicolaig 
Briefen ald von „Wieberfauungen. eises geleßrten Handwerkers" gefprogen: 
wie beifäffig äußert er fid nihtsdeftoweniger über beffen Nateberger, wie 
höflich, wie unterorbnend, wie unmaafgeblih drüdt-er fich, auch, bei abweichender 
Anfiht aus! Ganz waren fi offenbar beide Theile über die Differenz ihrer 
Anfhauungen no niht Har, aber faft,. fSeint e3, Nicolai früher als Herder. 
E3 gab ja, in der That, noch Punkte der Vebereinftimmung genug. Man 
ftand zufammten .gegen. bie logische und gegen die Gottfched-Belfertige Säule; 
au über Euler: „Moralitätsfucht" und über bie Unbeftimmtheit jo mandes 
Artikel in der „Allgemeinen Theorie ber fGönen Künfte” war. mar gleicher 
Meinung Wenn Herder bie Nanleriche Bearbeitung des Battenz der 
Sälegelihen vorzog und fic ‚Mendelsfohns gegen die unfruchtbaren Einwen« 
dungen Gchlegels. annahm, ober wenn er die Zacobifhen Süßigkeiten rügte, 
die Briegleb in feinen Vorlefungen über Horaz ausgegoffen, oder wenn er 
Shafejpeare gegen den Tentergefämad Voltaires und der Yranzofen, und augleih das Ueberfetergeihid Efhenburgs rühmte: wie gern gab Nicolai 

Threibt er an Hartkno, damit nur. alte, verjährte Schulden nahholen 

    

'XX, 411 sub Mr. 10 (8. D. 8. XV, 2, 437 fj.) und sub Nr. 11 bi8 Nr. 22 verzeich« neten Necenfiouen, nod bie über bie Chrift „An das Lich und erpländifge Publicum“, AD. DB. XVII, 2, 609, und bie üßer Lindberg turgen Inbegriff der Acfthetit, U. D. 2. AX, 1, 212 ff. Herbers Gifte ift L, F und De: Unfiperer Bin id in Beziehung ber Anzeigewon „Ueber bie moralifhe Scönfeit 2", 1.D.B, AIR, 1,261 ff, welge Supfan geneigt if, auf Herder zuräcdzufüßren. Santjepriftlih finde ig. no bie C, IL, 326 als „bertoorjen”, b. 5. verlegt bezeichnete Recenfion ber Cramerjhen Obe „Luther“; besgl. eine fehr ‚Tobenbe von Thunmannd „Unterfuhigen über bie alte Sefichte der norbifchen Bölfer“. : Dap bie angeführten bie Lifte erfchäpfen, Beftätigen bie erhaftenen. Nicofaifden Rechnungen Uber das Abgebrudtee Band VI der SWS, berfpriht ben Ahorud alfer Necenfionen ber AD. DB: 0n8 diefen Jahren zu bringen, In den EM. ift nur bie von Klopflods Oben (ur Site XI, 271 ff) abgebrudt. Bat. Übrigeng SWS, IV, Borreve.S, vu fl"
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folen. Urtheiten eine Unterkunft in feiner Vibliothet, wie gang vollends 
mußte eine Netenfion' nad) feinem Sinne jein, wie bie über feines Freundes 
Leifing Vermifhte Schriften! Wieder einmal ergänzt in diefer Herenfion 

Herder, ähnlich wie in den’ Bemerkungen über Leffings Fabeltheorie und mie 

in dem Kritifen Wälhhen über den Laolvon, den 5i3 zur Spikfindigfeit 

[harffinnigen Sitifer. Cs handelt fid) um’ die Theorie des Epigramms. Der 

Pecenfent wünjht, daß die objective Begriffsbeftimmung, biefer Dictungs- 

gattıng dur; die Entwidelung ihrer fübjectiven äfthetiihen Wirkungen‘ imd 
vor Allem durch einen Bi auf ihre Entftehung und Geihiäte dervolfjtändigt 2 

würde; er will neben dem Martialifchen Epigramm au das malende, wie e3 

die Griegjen Tiebten, alS eine, nod; mannihfaher Stufen fühige Dlittelgattung, 

anerlarınt Yiffen — genug, er deutet hier bereii3 an, mas ber pätere Auffat 
in der Erjten und Bmeiten Sammlung der Zerftreuten Blätter in aller Aus- 
fügrlichteit entwideltet. Auf Leffings eigenem‘ Grund und Boden firitten 
bieje Bemerkungen- gegen ihn; fo fein mußten ‘fie ihn zu loben, und fo be 

fKeiden verglih fi der Necenfent mit der armen Feldmaus, bie eigentlich 
fh nur eingefunden Habe um den Nehthunt ihrer ftädtiihen Freundin zu 
bewundern und anzupteifen! Lejfing alfo entzmweite die Beiden gewiß nicht. 

Erft in der Beurtheilung Slopftods zeigte fid) die Berfiebenheit des beider- 

feitigen Standpunltes, die rätionafiftife Nüchternheit des Berliner, bie fih 
ebenso gegen den Schwung ber Igrifhen Empfindung tie gegen bie unphilo- 

fophiichen Vorjtellungen des frommen Odenbihters fträibte. Yudep in der Ver 

uriheifung des hohlen und albernen Bardenwefenz, das fi in Klopftods und 

Dffians Gefolge Hreit machte, Fam man Halb ud Kalk wieder zufammen. 

Gar biplomatijch verhandelten die Beiden über viefe Dinge. Ausführlich Tegt 

Herder dem Chef der großen Recenfiranitalt den Plan feiner Klopftodrecenfion 
por, nimmt beffen Gegenäußerungen entgegen, und fudt fie, ohne feiner 

Veberzeugung in der Hauptfache etwas zu vergeben, zu berüdjiätigen. Und 
Nicolai wiederum ift Hefceiden oder dad Hug genug, in ‚Dingen, von denen 
ex eingefteht, daß er fie fo wenig begreife wie die Jufinitefunafvechnung, 

einem Manne ti3 Wort zu lajfen, der fich fo fihtlich daranf verfteht, der, 
was ihm felder nicht gegeben ift, die überfhwängfiden Empfindungen eines 

Klopftod nahzuempfinden im Stande ift. Er hat, was diefen Dichter anbetrifit, 

fein Privaturtheil für fih — aber al3 Herausgeber der Bibliothek hat ev Rüdjicht 
anf die öffentlige Meinung zu nefmen; — was thut e3, daß fein Urtheil, fein 
Gefhmad in vielen Stüden von dem des Necenfenten himmelweit verfäteden it? 

— ben Geift diefes Necenfenten, den Gewinn, ben diefer Mitarbeiter der Bie 

Bliothek bringt, weiß er nichtsdeftoweniger zu [häten, und nicht erft Merd brauchte 

‚ihm zu fagen, daß ihm derfelbe Ehre mache und daß fein Anhang Legion fei. „Die 

2) Anmerkungen Über die Anthofogie ber Griechen, Befonbers über ba8 griegifge 
Spigramın. Berfir. Zlätter I, 99 ff. und (weiter Theil der Abhandlung) II, 103 fi. Auf 
bie Recenfion in der A. D. 8. hat zuerft Gußrauer (Leffing II, 2, 29)’wicber Hingewiefen.
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Slügel,* dachte Bauer Hans, „Tann man ja Binbeit ober ftugen“. Syn der That, in Einem Punkte fan er fh nicht enthalten, immer und immer den Meifter. zu pielen:. ganz unerträglich ift ihm der Herberige Stil, fo incorrect, fo volt von Verftögen gegen die Logik und Srammatit, fo fonderbar in Wendungen, jo anftößig durch die Kühnheit der Gteichnife und Metaphern! ‚Gerade in biefer Beziehung jedoch ift und bleibt Herder von ber äußerten Nachgiebig- feit. Er wehrt fih wohl gegen den Vorwurf der Dunteleif, da er fi Sei feinen Necenfionen „eben vedit. aufs Geihwäh, lege, .um -verftändlidh "zu werden” — aber nad wie vor it es ihm fo ausfhlieffig un die Sade zu tdun, daß er dem Frittelnden Herausgeber zum Aendern und Weglaffen. die vollte jreiheit einräumt. „Kein Deni ift in der Welt, bem eine Nenderung an einem Wort, Ausprud, Metapher, Perioden weniger am Herzen fäße. als. mir.“ Er kenne Nicofais und Mofes’ Sorgfamteit in Stil und ihr Gefühl von Nichtigkeit des Ausdruds; er Ierne gern. ..Er hatte als Anfänger ar’ feinen Stil gelünfelt, er Hat fäter an feinem Stil gebildet: er ift in der gegen» wärtigen. Periode fo gleichgültig gegen die Sorm, daß er einzig, :je nad Stimmung, ‚Drang und Anlaß feine Gedanken auszufchütten. bedacht .ift —. bald rebfelig, bald. gedrängt, bald jwungvolt, bald alftäglih; er dentt ‚nit an Stil, do er an fo viel. Anderes, am meiften an fi} jeldft zur denken. hat, und läßt fi) daher, wenn es nit gar zu arg lömmt, gern gefallen, daf man. In vor dem -Publicum etwas aurehtpugt. „Glauben Sie mir, ‚Tießfter Sreund, das Sonderbare bei mir ift weniger gejudt. als unwilltirlih: ans genommen, labes- aspersae, nigt illecebrae conquisitae — und wie jehr Bin id. da jedem Freunde verdunden, der. mir.einen, Sleden zeigt”. Ba Der. Briefwegjel bleibt nun dar ‚nit ganz im biefem "Zone; ber. Bwang von ‚Herder3. Seite wird allmägich fihtharer, man fieht, er. weiß. nur nicht vecht Tih Toszumaden... Zum Brud) daher -Tam es bod .erft in dolge von Herder fonftiger Säriftftellerei, welde Nicolai wahfam verfolgte, Und zwar: wurde die erfte Terftiminung durd, die Entdedung Herbeigeführt, doß Herder nod, in. einer anderen Zeitfrift Necenfionen. veröffentlichte, die ber Allgemeinen Deutfhen Bibliotfel Concurrenz machte. 3 waren‘ die ‚Srankfurter Gelehrten ‚Anzeigen; Herders Xhätigfeit dafür aber ergab fih aus feiner Verbindung mit Med, - >. oo we Eine Frankfurter Gelehrte Zeitung exiftirte fon jeit ‚dem Jahre .1736. . Mit dem Jahre 1772 jedoch war diefelbe im’ den Befig des Hofrath; Deinet übergegangen), Bisher in Quart erihienen, 30g fie fid) jet in Detav zite erimen, um and innerlich. ein ganz anderes Blatt zu werden. Durch Merd azu angeregt, übernahm oh. &, Shloffer, der .Verfaffer. des. Ratehismus für das Landvolf, der Fremd Goethes, die Nedaction, Beide gefeliten fig 

  

. ) Schwarzlopf, Ueber Beitungen in Srantiurt aM 1802, &. 27. Cr 1790 ging bie Beitung gänzlid, ein. nn . nn . Haym, R,, Gerter. 
3
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Höpfner und etfihe von defjen Eoffegen in Gießen, den Darmftädter Hector Wend 
und Andere, vor Allem den jungen Goethe zu, und dur Merk und Goethe 
wurbe fofort au Herder um - Beiträge angegangen. Um Merds willen, 

ber ihm „als der eigentliche Leiter de3 Unternehmens galt, Tieh fi Herber 
bereit finden. Cs war ihm eben vet, einen Ort zu haben, wo er fidh ganz 
ohne Zwang und nicht Hloß, wie in der Bibliothek, über Ihönwiffenichaftlice 
Dinge aslaffen fünne. Die Necenfionen, die er in vajcher Folge von April 
bis Detober 1772 einfandte, verbreiten fic über. hijtorifche, theologifche, päda= 
gogifhe, philologiihe und phifefophifge Schriften N. Und. wie viel lieber ver- 
frante er. fih Merd als Nicolai an. „Solrates-Abdijon“. nennt er ihn. 
‚Spethe in. feinen Beiträgen fei meijtens. „ein junger üßermüthiger Lord nit 
entjeglih jharrenden Hahnenfüßen“,. er jelöft, wenn er denn einmal Komme, 
„der trländifhe Dedant mit der. Peitihe". „Ueber. die“, fährt er fort, „hat- 
num Sofvates ehr At 'zu geben, und Sie haben von Anfang an volles 
Net bekommen, zu ändern und auszujtreicen,. was Shnen gefällt; injon- 
derheit auszuftreihen. Ich vede oft al3 wenn fein Menih teutih verjtände: 
und.da .mir überhaupt das [Höne Runde fehlt, mit dem hr Leute die Welt 

. betrügt, fo ift allemal die Zeit, wenn id} mid) lefe, mir Aergernig und Zmift“2). 
Allein. das Harte. und Edige in jo einer Bingeworfenen- Herderihen Hecenjton 
zund zu maden, da3 ging. wohl über Abfiht und Vermögen Merds, und 
wa3. den ganzen Ton anlangt, fo mar es in. bem .Blatte ‚eben darauf ab» 

° gejehen, „da3 Handwerk ein ‚bischen freier und mit mehr Eifer“ zır treiben >). 
Die Herderfhen Necenfionen ‚gelangten aljo vermuthlich-wie fie waren zum Ab: 
druck, ja, fie wurden in-ihrer von. oben berabfahrenden, jcharf fegenden und 
Staus aufwerfenden Manier Vorbilder. aud. für..die Goethes, der ohnehin 
in dem: Materiellen feiner Urtfeile auf Schritt und Tritt merken ließ, daß 
Herders Unterricht. bei ihn angejhlagen hatte und. dafi er voll.war von bejjen 
Sreen.. Hatte.Herber freilich gehofft, in den Frankfurter Anzeigen unerkannt 
fein DWejen treiben zu können, fo ‚Hatte .er :geirrt.. Wenn .er alsbald von 
feinen. Beiträgen mit der äußerften. Geringfhägung fpricht, wenn er fie „ohne 
Zwed und faft. chne Willen“ ‚geläjrieben ‚haben will, „ohne Ruf zu dem 

 Amte*d) — fo fprict fi darin zumeift der. Merger über. das abermals miß- 
Tungene Jntognito aus. Auch wenn Schlojjer nit geplaubert hätte — man 
erfannte, wie Caroline ji ausdrüdt, den Adler an feinen Abfersfittigen. 

1) Das Verzeiniß biefer in bie SW. nicht aufgenommenen und baher erft im 8. 
Bde :der SWS. aufzufirdenben: Recenfionen findet fi SW. zur &itt. XX, 413. Zir ten 
neun dafelöft aufgezäßften wird jedod noch Hinzugufügen fein die üder Michaelis’ Mofaifches 
Reht in Mr. 34 vom 28. April 1772. Die AMficht, Sarllep, Tom Menfhen, zu recen= 
firen (an Merk, Bagner I, 41) hat er nicht ausgeführt. 

?) An Merd, October 1772, bei Wagner I, 37, 
-.*) (Goethes) Nachrede zu Sahrgang 1772 (abgedrudt im Sungen Gocthe II, 480), 
+) Un 2avater, A, IL 815 an Caroline, Erinnerungen I, 232.
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Das heißt, man erfannte iön bie und da und fhried num, wie e3 zu gehen pflegt, au von den verwandt anllingenden Recenfionen Goethes und Anderer Allerlei auf feine Nehnung Bon Heyne und Käftner, von Raspe und Claudius, vor Lavater, von Hartinod und, was ihn am meijten verbroß, von Nicolat mußte er ‚Bemerkungen darüber Iefen, und in Jena hatte man gar druden Iafjen, er habe ji jelöjt — in der Recenfion der Schrift vom Urs fprung. der "Sprache: — einen unferer größten Slüpfe genannt! Mit fo Mandem, namentlih mit einigen, nad feinem Urtheit ganz elenden „Safjen= frompetern“ von Schloffer war er nichts weniger als einverftanden; e3 [ten ihm unausftchlih, was für Zeug auf feine Nehnung gefäriehen werde, und fo wird er denn nicht mübe, überalfhin zu erllären, nie gering ein Anteil jei — nur ehma fieben, fhreißt er dag eine Mal, vielleicht im gängen Jahrgang nit zehn Necenfionen, ihreibt er ein anderes Dal, „E3 thut mic leid“, heißt :€8 gegen Heyne, „daR ich über die Srankfurter- Zeitung fo bezüchtigt werde; ih Bin unfhufig-und wili es werden“. E3 war fein ernfter Borfag, Auch, gegen jeine Darmftäbter Freundin fpridt er ihn aus: „Sch will für alle Kritit. und Zummelei in biefer Welt begraben fein und lieber in eigenen guten Werfen Ieben als im Urteil über Undere”Y, Und wenigitens der Frant- futter Zeitung Valet zu fagen, twurde igm feiht gemacht, Der tüdfiätsfofe Tor der Beitjhrift, das „unbebingte Bejtreben“, voie Goethe fagt, „alle Beihränfungen au buräbreden“, Hatte das Bublicum aufjägig gemagt und dem Derleger Un- annehmlicleiten zugezogen, Schon das aus Goethes Teber.. geffoffene Nads wort zu dem Jahrgang 1772 fündigte an, daf mit Ende bes Jahres die- jenigen - Recenfenten, über deren Arbeit die meifte Klage gewefen, ein Ende ifres Tritifchen Lebens mahen würden. Der Geift der Anzeigen wurde ein jo auffällig anderer, dap 3. B. im Auguft 1773 (Nr. 64) Herderd Blätter von deutiher Art und Kunft von einem Recenjenten beiproden wurden, ber - fi) über die unpatriotiihen Ausfälle des Dffianauffages- auf Selfert, Weihe, "Löwen und Shhiebler befhmwerte, . Niemand fonnte länger Herder im Verdadt der Mitardeiterfgaft baden: dem Yahrgang 1772 hatten’ feine nicht zahlreichen Necenfionen fanmt dem zahlreiheren Gefolge der Goetheihen in ähnlicher Weije den Stempel aufgebrüctt wie die Leffingfeen “ehedem den Litteratur- briefen. 3 war fo, wie Jemand in Hamburg gefagt hatte: nıan Hatte den Eindrud, daß er der Küjter wäre und dag ganze Chor nacfärge 2).. 

  

- Die Steffen, auf bie im Obigen Bayug genommen, finden fih in ben Briefen an Hartinod) C, I, 37 (est. 38 Anm.); an Nicolai C, 1, 342 (vgt. 339); an Nasye, Wein, . Sahırb, III, 48 (in Ermvieberung auf Raspes Brief nom 8, Sept. 1772); an. Heyne GI, 138. 143 (vgl. 141) und 159; an Hamann, Sanuar 1774 im Bremer Senntagsht. ‚1859 Nr. 42; an Caroline, Erinnerungen I, 232 (vgl. A, II ‘229, 389 mb 407); an Mexd, Wagner I, 11. . 
\ 

®) Kfaudins an Herder A, I, 373. 

31*
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Mit dem Bewirftfein, daß e3 nur Mufebefgäftigung, nur Spiel und 
 Ergögen fei, Hatte Herder — für fi zumeijt und für die Geliebte — ger 

dihtet;" mit Halbe Herzen, wie Einer, der e3 nicht Yafjen Yann,. fi) aber 
do immer wieder jagt, daß «3 jet „weder fein Beruf nod) feine Neigung 
jet, dietator figundae clavis in der anarhiihen Nepublit des "Deutjchen 
Dufenwefens zu werben", hatte er recenfirt.. In der That: ‚viel licher Hätte 
er „in eigenen guten Werken gelebt” — wenn e3 nur in ‚jeinem zerfireuten 
undehaglihen Zuftande gegangen wärel Er wollte ja’ eigentlich ganz Anderes. 
Mas ihm am meiften am Herzen lag, war die Vollendung der Plaftik und die 
SHrift über die Mofatfche Urkunde, die hebräif he Urhäologie. Beides, 
dazır.der Chafefpeare, Yiege nod), Hagt er im Yuli 1771; er.lönne jest gar 
niht3 zufammenhängend arbeiten, Wie ihn nun doc) Bode zu Offian und 
Shakefpeare trieb, Hörten wir, — aber zu „plaftifen“ war Bücdehurg noch 
weniger der Ort als. Straßburg. Wohl ift im Auguft 1771 die Nede davon, 
daß er alfernäditens nad) Hannover. reiten wolle, um fid, da er in Büdeburg 
nichts Habe, an der Walnodeniden Sammlung „wenigftens Ton der Seele 

30 geben”; im Winter 1771 auf 1772 finden wir ihn wirklich — auf der 
Duräreife nad Göttingen — in aufmerkfamen und grübelndem- Betrachten jener 
Sammlung, und Anfang de3 folgenden Jahres erbittet er fi von Naspe 
aus Gafjel einen Abguß des .Laokoonfopfes, geheimnißvoll andentend, zu wie 
wigtigem Gebraud er ihn Haben wolle); auh mit Heyne in Göttingen hat 
er über die Maftit gefprodgen — geierieben jedod wird fein Bucftabe daran 
und nım gegen den guten Hartknoc, der in der befceidenften Weife an feine 
'verwaiften und Haldvollendeten BVerlagsartifel erinnert, wird gelegentlich in 
vertröftenden Wendungen neben den Sragmenten auch des Vierten Wälbdens 
und der Plaftit gedadht 2). 

Näher Tiegt ihn, ernftlier beichäftigt ihn das Werk. über- bie Mofeifge 
Urkunde, Ihrewegen wird jcite. Göttinger Neife unternonmen. Schon im 
November 1771 Hatte er, um.die Bibliothek dafür auszunuken, dorthin: ger 
wollt). Anfang Februar 1772 wurde ber Man in Ausführung gebracht, und 
von Stunde an: mußte Heyne, ben ber Entwurf der Arbeit mitgetheilt wurde, 
mit Rath imd That, vor Allen mit Bücderfendungen herhalten. Kurz vor der 
Reife hatte ex an. Caroline gefrieben: „oe Arbeiten ans Publicum fehlt es 
mir an Auffhiwung oder vielmehr Trieb. Jh fäleppe mid; eine Zeitlang in 
Arbeit hin, daß ich liegen bleiben mödte, oft um nur beraufct.zu werben 
und dann — bleibe ic) Tiegen”. Biel zuverfihtlier nach der Reife mit Bezug 
auf das, was er in umd feit Göttingen für das Wert gethan: „Zah fammie, 
zur Gefechte und Philofopäie der Menjchheit fo befräggtiih und nterkvürdig- 

ı) An Naspe 25. Augufl 1772, Weimar. Sahıb. II, 45.46 und ber folgende Brief an 
Naspe, ebenbaf. ©. 47. : 

2) Ar Heyne C, I, 120 umb- 42 unten; an Dune D C, II, 22. 22. 
9 Un Boie 9. Nov. 1771 bei Weinhold, S, 181 Anm. 2



Vorarbeiten für die Aeltefte Urkunde; Reife nad Göttingen. 485 

(obgleih nicht fleifig umd angeftrengt genug), Ya nod immer was werden wird. —. Sazarıs jcläft, aber er .mobert nicht.” Spätere briefliche ‚Aenferungen ans dem Sommer 1772 an Garofine, an Hartnod und an Hamann fpreen ähnlich von diefer vorbereitenden Arbeit, die ihm doc) felbft nit veht als Arbeit gilt; er fei zwar arbeitfam, aber lfes gehe langjam und mit Mühe; erzwingen Taffe fid. von feinem Genius nichts; er könne jest nichts arbeiten und ‚möge nit, Alles falle ihm aus den Händen und nichts wolle jo vet aus dem Herzen gehen, wie ers jekt allein im Sinne habe, dem Publicum zu geben, aber im ihm, im Herzen arbeite dejto mehr. Cr arbeite, Iefe und fanımle zu. feinent großen Bilde von der Urkunde mit einer Zreue, beven er erft jeht fähig gewvorden, ‚aber nod) fehle ihm. „Gurt und Nuf Gottes" N), Der Zuftand ift völlig verftändlih, und verftändlih and die THeinbaren Widerfprüce in diefen Heußerungen. Bum erften Mal hat erein 
Verf in die Hand genommen, das bie umftändlicften gelehrten Vorarbeiten erforderte. "Die ce diefes Werkes ift die allergrüßte — eine Enthüllung der älteften Menfhengejhicite, Er ftellt für diefs Werl an fih felöft die Hößften Anforderungen. Die Urtheile, die Angriffe, bie er mit feinen früßeren, mehr oder weniger improvifirten, vajh aus der Feder geworfenen Frittfchen Säriften fi zugezogen, -Tiegen ihm noch in den Gliedern, & mwünfgt, ba er „vor feinem dreigigiten Sabt Keine Sylbe gefhriehen hätte” 2), Um feinen Preis jedenfall möchte er neues Aergerniß geben, möchte viefmehr das früher gegebene vergeffen maden, als ein ganz neuer, undefannter Autor vor dem Publicm erfheinen. Aber do: wie faırer wird ihm die Erfüllung diefer Dorfägel Angefihts der. "Maffen gelehrten Materials, die er zu bewältigen hat, wird .er unmuthig umd ungeduldig; fein Genius fühlt fich geläßunt und ‚gefeffelt, fein Ehrgeiz, fid zur zeigen, Tiegt mit feinem Ehrgeiz, fih neu, groß, glänzend zu. zeigen, fein Arbeits» mit feinem Schriftftelfereifer, mit der Schuß gegen den Harrenden Verleger im Streitel. ‚So viel gearbeitet und doc nichts zu Stande gebragt! „Können Sie denken,“ jchreißt ex in diefent Siune im 
November 1772 an Caroline, „daß th im allen zwei Fahren nichts gearbeitet, müßig gefeffen, daß ih mid; tobt Hämen möchte?” — Und dem gegenüber 
dann wieder die Hoffnung, daf e3 anders werben würde, wenn er ‚erft mit der Geliebten vereinigt fein würde, und als'die Hoffnung dann näher und 
näher rüdte, ein neuer Vorfab, „aus Noth und Freundihaft”“ — Freund 
haft für Hartinoh, — nod vet zu „autorifiren®, ehe er fie zu fich Hofe, 

. Die Reife nah Göttingen im Sebruar 1772 Hezeichnet do nicht bio 
den Anfang treu und mühfan fortgejeßter. Studien für bas große ardhäolo- 
gifhe Werk, fondern einen Gewinn für fein vielebürftiges, dur die DYüces 

') Un Caroline, Grinnerungen I, 220; und A, III, 124; an Sartfno C, IL, 19. 29. 30. 31. 32; an Hamanı, Ham.’ Cd, V, 12. 
2) An Hartfnod C, IT, 21 unten. -
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burger Umgangsverhältniffe fo unbefrieigtes Gemüth. Kaum aurüdgelehrt, 
berichtet er darüber an die Geliebtet): „Der Zuftand nieiner Seele machte 
mir die Neije nad) Göttingen nothwendig, und wenn id} je eine glüdfih und 
vergnügt zurüdgelegt Habe, if’s diefe. Nicht nüklih ar Gelchrfamkeit: denn 
ob ic gleich mit zu einem großen umd wichtigen Plane Hinreijte und zu ihm 
auch Nähte zu Hülfe nahm, jo find bo fieben Tage voller Störung nichts 
— aber ih fand ftatt diefes einen Freund und eine Freundin. Sei’s, daß 
meine Seele dazu geftimmt und vorbereitet war — aber bie Seelen, die ih 
gefunden, Haben mir eine Erhöhung, einen Drud, eine Ermunterung ge 
geben — e3 ift Hofrat Heyne und feine Fran.“ Umd es folgt die bes 
geiftertjte Schifberung des „vortrefflihen Paares“, eine Shhilderung, mie fie 
im Schwung und Nauf der erfter Liebe dev Züngling von der Geliehten 
entiverfen mag, bie ihm Gegenliehe- mit Blid und Wort äugejtahben hat. 
Wir fühlen uns in bie Zeit Hineinverjegt, in der, fo will e8 ums vorkommen, 
die Menichen feelijcher, innerliher waren, in der fie jedenfalls ungefhämter 
ir innerftes Empfinden einander aufjhlojfen und fid; babucd elektrifirten, — 
in’ bie Zeit, in der Sopftod-für dies Empfindungsleben mit al feier Uns 
förperlichleit und Unbeftimmtheit eine neue Sprade ‚gefchaffen hatte. Wir 
jehen den Mann aufs Deutlichfte vor uns, deffen Seele dem leifeften Drud, 
dem Hau einer ihm verwandten Cmpfindung mit vollen EC hwingungen 
antwortete, ber zumal für jede Negung feiner Gittlichfeit den veizbarften und 

 empfänglihften Sinn Hatte, der bei jeber von daher Tommienden Berührung 
aufwallte und nur alfzu geneigt war, aus ben erfahrenen Eindrücen fich 
Zrugvorftellungen Bald der fichteften bald ber trübften Urt zufanmenzinoeben. 
Er Hat eine: Entzündbarkeit, eine Liches- und Greundihaftsfähigfeit, um die 

“wir ihn beneiden müßten, wenn fie nidt ‚mit ebenfo großer Berlegbarkeit - 
gepaart wäre. „za, gerade während diefer Syahre des Ueberganges zum reifen 
Mannesalter fehließt ex eine Reihe von Breundfhaften‘, die no ganz die . 
enthufiajtifche Farbe früherer Juigendfreundfcaften an fi) tragen. Wie warm 
‚umfaßt er Claubins, wie lebhaft Hat er fi) Merd in die Arme geworfen, und 
wie fhmwärmerifh geftaltet fi demnähft das. Verhältnig zu Lavater, zu 
Zimmermann! ©o jet das Verhäftniß zu Heyne und deffen Frau. Er 

2) Erinnerungen I, 216 fi. Rr. 15 @u A, II, 185). Im Uebrigen für den Anfenthatt 
in Ottingen und das Berhäftniß zu bem Hehnefgen Ehepaar bie Correfpondenz C, II, 
118 ff. Angerbem Boie an Knebel in Anebels Nadlak IL, 118: „Seben Abend find 
Herr Heyne, er umb id; Bei einander gewefen“. Bon anderen Gdttinger Belanntfgaften 
ift wenig bie Rebe, obgleich er e8 am Befugen nicht fehlen lieg. Nur an Käfiner und 
Dieze beftellt er in ben Briefen an Heyne Grüße. Don einen Befude, ben ihn Ende 
Auguft 1772 Lchtenderg in Büdehurg machte, fEreibt er. an Caroline A, III, 336; ex 

. nennt ihn eine „allerfreukiche Seele”; verfelbe Habe ihm tieber „einige Strahlen munteren 
Umgangs in bie Seele gegoffen“. Lichtenberg felft erzäßft von tem Befuh ausführlicher 
an Dieterid den 7. Cepteinber 1772 (Lintenbergs Verm. Särijten VIL, 104 ff.)
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hatte in Heyne längft ben Gelehrten, den’ feinen Kenner der Alten geehrt. Er jand in den Ehriften biefes Mannes jo viel von feinem eigenen Geift, 
von jenem Gefühl für: das Altertum, jeriem Hineinfeen in Zeiten und 
Völfer, dejfen Mangel er Klo zum Vorwurf gemadt, Der Simplicität und Größe, der Sorgfamteit und fanften Stile, die er z.B. in Heynes Einleitung 
in das Studium bes Mltertjums zu finden glaubte, Hatte er „entgegengewalft”, 
noch che er den Menfchen Tannte: Gr glaubte jegt den Menfhen einjtimmig 
mit dem Gelehrten, ja, den Menfehen noch liebenswürbiger, nod ahtungs- 
werther al3 den Gelehrten zu finden — „bie ebelite, feinjte, mwohlklingendfte 
Eeele, die man nie in einem .Tateinifchen -Dianne fuden und auch vielleicht in Aahrhünderten nicht finden wird“ — 'eirien. Zobfeiitd .alfer Nänke, ein - Mufter von Bartfinn, Sanftheit, Befeidenheit und der nur „den Nebel von Menihengleihgültigfeit*, der um. ihr Iege, zerfireuen müßte." Am. Iekten 
Abend in Göttingen Hatte Heyne ihm .bie Geihiäte feiner gedrücten, ent« 
fagungsvollen Jugend erzählt — eine jo fonderbare und ergreifende Gefdjichte, 
fo tröftend "und aufmunternd für den, ber in feiner jebigen „Wüjte" glei: 
fall8 auf Faffung und Entjagung und Ausdauer angemiefen' war. „Dein 
lieber, füßer, gefundener Sreundl“ "redet der Burüdgelehrte feinen Heyne an, 
no ganz voll von dem’ Bilde 'des Mannes, das ihn‘ auf der: Nüdreije bes 
‚gleitet und ihm neues Gefühl von Gefundheit und Exiftenz in die Seele 
gegoffen Hat. Ein boppeltes Bild vielmehr hat ihn begleitet. Mit berfelgen 
gnnigteit wendet er ih ar Therefe Heyite, mit. berfelben Ueberfhtwänglichfeit 
TGildert er fie und das ganze ’Heynefhe Haus feiner Caroline. Sie ift ihın- „das ftarkinnigft .empfindende Weib ‚und bie befte Mutter” — nicht fhön, 

"miteiner Miene träumerifgen Schweigens: „aber wenn fie fpricit, wenn fih ° 
ife Ange erhebt, wenn fie mit Fülle der Seele aus dem. Herzen Ipriht — 
id) habe Alopjtods Oben mit ihr gelefen.: wir haben unfere Eremplare' ges 
medjelt: fie Hat nur wenige Worte dazu gefproden. — aber nie glaube ich, 
daß über Klopftod tiefer und enthufiaftiiher gefproden werden Fann“. Eine 
in Empfindung und melandolifher Schtwärmeret "ganz "aufgelöfte Seele, ein 

“ Wefen, dem das Leben zu: fhmer würde, wenn e3 fi nicht in erhabenen Ein-. 
Bildungen, in Träumen’ und Entzüdungen beraufdte, tritt ung in -Therefens 
Briefen an Herder entgegen. Wir begreifen, daß er fie zuc Vertrauten feiner 
Liebe zu feiner „Sanny“. maden forinte. Neben: ber Geliebten hat er in diefer 
Tdügternen [hünen Seele noch eine Yiebhaberin gewonnen. Shre offenherzigen 
Belenntniffe. und Ergiefungen verrathen ums, wie bezaubernd er in feinen 
gehoßenften Montenten, wie umpiberjtehlih für ihmadtende Srauenherzen er 
fein konnte. Der Pinjel, mit den fie fein Portrait malt, ift ein jehr weicher 
Pinjel, aber er malt e3 ofne Zalfe) und mit dem teinen Einn ber Liebe, 
Dance, aud verbienftoolfe Männer. hatte fie fennen gelernt, aber auch die 
Zugenb ver Tüctigften war ihe mit einer geniffen Naubigfeit verbunden er» 
[Hienen. „Aber mun eridhien mix mein Herdet, und mir war, als öffnete fid
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ein Theil des Himmels, und ein Geift von höherer Art, in einen fGhönen 
Btegfamen- Körper -gewebt, burKdrang mein ganzes Weien. Die wallte Ihnen 
mein ganzes Herz entgegen! Hier fand. ih Verdienft, Tugend, zarte Menfgen- 
Tieße,, feine Sitten, veizende und mit erhabenen Anftande begleitete Männ- 
Köfeit, und nun endlich fah ih einen Ltebenswürdigen!”. Und Klopfteds 
Digtung, Herders Borlefen wird zum Leiter der wechielfeitigen Sympathie: — 
„Sie veritanden meine Thränen, indem Shre Thmelzende Stimme — die 
fühe dirchdringende Stimme — bie harmonifden Worte Klopjtods in mein 
ganzes Velen jenltel nn E 

Ep mar er wohl: wieder reiher um einen Freund und eine Freundin 
geworden —: aber ‚3. war Freundfäaft und Liebe aus der Entfernung! 
Ebenfo war die zu feinem Claudius, Wie ging es ihm durchs Herz, als 
ihm biefer am 20.- September 1771 mittheilte, daß er auf Breiersfüßen gehe 
und deshalb. bei ihm anklopfte, ob er ihm. nicjt in feiner Nähe, im Büde- 
burgifgen, -eine Heine. Stätte, welche 3 auc) fei,: auf dem Lande bereiten 
fünne. „Der arme Men weiß night," fo: läßt ‚Herder fi darüber 
gegen fein Mädden aus, „ba ih felber- nod Kaum eine. Stätte habe 
und daß: id) - mod: .aus seiner geliehenen: Tafje ‚Kaffee trinke. 3 hab’ 
ihm voll Rührung gefchrieben, daß er mid Winters no einmal allein Des .. 
jugen foll; und.auf den künftigen Zrühling, da Alles blüht und Inospet und 
wandert, weiffage ih ihn au einen Ort der Liche: denn jo lange muß fi 
in’ alfer Welt Alles entwideln." Zwei Paare fo neben einander — ein 
Ardennenwald wie. in. Shafefpeares „Wie 8 eud gefällt“: es. war eine 
Phantafie, die dod jeldft-dem poetifgen Asmus etwas zu romantiih vorkaut, 
fintemal.man ja „no. nigt-in Elyfium ober im himmlifhen Serufalen fei.” 
ayıbeß, wenn auch nicht auf-Untoften des Andern, — auf eigne Hand richtete fidh 

“ Asmusfo-tomantifh wie möglid, ein. Seit Neujahr 1771 vedigirte er, von ' 
“Bode dazu geworben, den: „Wandsbeder Boten“. Er hatte mit Bode zu= 

jammern "glei - anfangs aud; Herder um Beiträge dafür angegangen‘), und 
diefer warf benm- aud) ‚gelegentlich die eine und andere poetifche Kleinigkeit, 
alte: und nee Epigramme und Heberfegungen, aud) wohl einmal eine-Necenfion 
in- ben. „Gelehrten. Artikel“. oder in ‚den „Boetifchen. Winfel“ des Heinen 
Dlattesd), Ein fehr einträgliher Poften jebod) war diejer Nedactionspoften 

“ Teineswegs; e3 haperte gewaltig mit dem Abfate der Zeitung, und nur mühlan 

2) Elaubius an’ Herder, 28. II, 225; Bode an Herder C, III, 282. Bon Beiden 
werben banı bie Bitten öfter wieberhoft. . 

2) Bon Poefien im Wandöbeder Boten bat Rebfic („Die ‚poetifgen Beiträge zum 
Wandöheder Boten gefammelt und ihren Verfafiern zugeiiefen“, Samburg 1871) folgende 
beftimmt, Herder zugersiefen: 1) Zabrgang 1771, Me. 168: Ein Lieben zur Laute; 
Mr. 173: Der gute Mann md ber tolle Hund (Beides ang. dem Landprebiger" von 
Waleficld; Nr. 195: Adler. und Wurm; 2) ‚Jahrgang 1773, Nr. 16: Iohannes;z 
3) Jahrgang 1774, Nr -21:- Bilde (14 Nummern), Nr. 22: Tortfeßung der Bilder
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friftete diefelße. ihre Erijtenz. Für Claudius’ anderes Project, feine „bon- mots“ aus den „Nddref- Comptoir- Nachrichten" und dem „Boten" zufammen- druden zu laffen, fehlte es fürs Erfte. an einem Verleger, und aud) Herder aunßte zu einem, der aud) Bezahlte, nicht Kath zu Ihaffen. Was kümmerte da3 unfern bis über die Ohren verliehten Poeten! Am 15, Mirz 1772 hatte er ofte viele Umftände fein „einfältiges ungefünfteltes Bauermädhen“ „geheirathet — der „nadte, arme, dürftige Claudius“, wie Herder nad) dem Empfange der Nachricht mit verwundernder Zheilnahme ausruft. Wer da helfen Könntel „DO Gott!“ feufzt er, „es tar mit mein Bwed, daß ich ihn hier haben wollte, wäre er um Seitfiher!" 1). Die Noth des guten Jungen aber ging ihm fortwährend durd) den Kopf. Im October 1772 fereibt er für feinen „guten lieben laudins" einen „Dettelbrief" an Garolinens Schwager, Gcheimrath Helle, nah Darmftadt. Cs handelte fi um eine 

  

10 Nummern), Nr. 24: Schluß der Bilder (3 Nummern); Ir. 43: Parallele; Nr, 53: Srage; Nr. 191: An feine Freunde (Hor. DI, 2); Nr. 193: An Kalfiope (Hor. II, 4); Nr. 201: Ar Baus (Hor. , 19);. Nr. 202: An ben Weinfrug (Hor. I, 21); Nr. 206: Bilder (2 Nummern); 4) Sahrgang 1775, Nr. 8: Bilder (3 Nummern); Nr. 11: Bilber (1 Nummer); Nr, 20: Biber (2 Nummern); Nr. 31: Bilder (7 Nummern); Nr. 44; Ar Delius (Hor. IT, 3); Nr.-45: Nr bie Republit (Hor. I, 19); Nr. 46: Air bie Blans bufifige Duelle (Hor. II, 13) und ebendafeläft: An Meodufe (Hor. IH, 12); Nr. 49: An om (Hor. IV,.4); Nr. 60: An fi (Hor. 1,4); Nr. 74: An Diana und Apollo (Hor. 1, 21). — Bmeifelßaft in Betreff be3 Herberfchen Urfprungs ift Meblich bei Iahr- gang 1771, Nr. 205: Ariflsteles’ Sfolie sum Preife ter Tugend; Nr. 207: Iugend und Alter; Jahrgang 1772, Nr. 76: Quod summum formae decus etc.; Nr. 77: Sic dixit: ilH autem ete.; Sahrgang 1773, Ne 3: Maria; Jahrgang 1774, Nr. 65: Anden Maler. Alle biefe, außerdem bie (von Goethe für Herder aug dem Elfaß mitgebragten) Yalfaben vom Heren von Salfenflein, von verffeideten Grafen und vom braun Annel, bezeichnet Elanbins in einem mir vorliegenben Briefe vom 24. März 1804 an Herberg Wittwe nebft einer" Anzahl anderer ‚Veiträge ald von Serber berrüßrend, und, hierauf geftiltt vermuthlich, bat Dinter (f. den Nadmeis Bei Nedlih) biefelßen gleichfalls fr Herder in Anfprug genommen. GTaubius fügt feinem Berzeihniß Hinzu: „Diefe Stüde tönnten, mie “ gefagt, von Herder fein und find, 5is Höchftens auf Ein oder Bivei, gewiß. von ihm, aber id lann e8 nicht mehr dur Brief und Siegel Keweifen.” Obgleich mm das Elandinsfge Berzeihnif notorifd unvolftänbig und ebenfo' notoriih im Beziehung auf drei Beiträge, Sahrgang 1772, Nr. 83. 95 ı. 1419 (vie nah Neblich tHeil3 von Stodbaufen, tFeils von Friebrid Schmit ‚berrlßren) .irrig ift, fo entfdeibe ih mi doch. aus inneren Gründen übereinftimmenb mit Dünter, — Bon Hlecenfionen gehört Herber. unzweifelhaft bie über &. 9. Schmidts Biographie der Dichter, im Jahrgang 1771, Nr. 185 u, 186 (wieder- abgedrudt im Weimar. Sonntagsblatt, 1857, Nr. 43), bie durch den ermähnten Glaubius« [gen Brief und Goethe an Herber &,], 36 beglaubigt ift; möglicher Meife gehört Herdern aud) bie unbedeutende Kecenfion über Balther, Die Weisfagungen bes Propheten Sefaias, im Jahrgang 1775, Nr. 30. Sie trägt bie Chiffre O und ift gefolgt von einer Notiz: „Lengo. Der Herr Dr. Goethe wird das merfwürbige, jüngft erfdjienene Yu: Du theatre ou nouvel essai sur l’art dramatique,. unter feiner Aufiicht überfekt, mit Anmerkungen und Beiträgen begleitet, auf Oflern 1775- in der Meverfeen Zuchhandfung herausgeben“, ) An Hamann, Schriften V, 11.



490 Briefliches Wieberanfnüpfen mit Hartkrod,. 

Profeffur der fhönen Wiffenjhaften in Gießen; aber Heffe antvortetet), daf 
der Pla dur Schmidt, den Unthologiften, bereits bejekt je, — und ebenjo 
vergeblih war ein anderer Derjuh, ben Freund in Eurland bei der eben in 
der Gründung begriffenen neuen Univerfität in Mitau anzubringen). Noch ; 
ein paar ‘ahre vergingen, che Herber wirklich einen Verforger für den fo 
verjorgungsbedürftigen und doc) fo fhleht zu irgend einem Amte pafienden 
Mann ausfindig machen fonnte, on 

Dlacte ihm fo der eitie der neuen Freunde, den er übrigens, wie es nun ein= 
mal feine Art var, nit bloß liebte, -fondern aud) nedte, vet j hwere Sorge, fo 
hatte er alıh mit den alten Freunden — und dieje nıit ihm ihre Neth. Dem 
treuen Hartinod, hatte er. feit Monaten auf wieberhofte Briefe nicht geant- 
mortet. Offenbar, gerabe Diefem gegenüber ,. bem er jo ftart verpflichtet war, 

"dem er, fo viel verfproden hatte und den zu befriedigen er einftweilen jo terig 
in ber Sage war, wurde e3 ihm jCwer, mit Mittheilungen und Belenntnijjen 

. herauszugehen.. Auch als er endlih im Augujt 1771, auf die Nahrigt von 
den Tode des Mannes feiner alten greundin, Madame Bud, und zugleich um 
fi) wegen der Campenhaufenjden Anträge zu entfheiden. zur Feder griff, Hang 
fein Brief undeftimmt, verlegen, fonderbar®); er finde. noch nicht für gut, 
fein. Stillfweigen zu breden und müffe e3 fih gefallen lajjen,. wenn bie- 
Nigaer Sreunde aus ihm nicht Hug würden; er Ipriht ein andermal. geradezu 
bon dem „Plan“ eines Stillfmweigens, einer Dergefjenheit, in die er fih zu 
hülfen fir nöthig gefunden! Die fo einfach, wahr und treu fi ausfpreheinde 
Empfindlichkeit des zurücgejegten Sreundes, ber jet obenein zu melden Hatte, 
daß er die Mutter feiner nod) ‚unerzogenen Rinder durch den Tod verloren 

“habe, brad; indeh das Eis. ° Yeder folgende Brief Herder wird wieber herz 
licher, theilnehmender und mittheifender; nad) einigen Vorwürfen herüber und 
hinüber ftelit fih das alte Vertrauen wieder her, und Hartknod konnte nun 
wohl erfennen, wo feinen alten Herder der Schuh drüde Er erfuße nun — 

- gerade ein Sahr war Herder jdon in Vüdehurg — daf derfelbe wirklich in 
einer recht ungemüthlichen Srifis fi befunden habe und noch befinde, daß - 
unter Anderem die Liebe ihn an biejen Pfat verfhlagen habe, wo er nun 
mit Verbruß allein Iebe, daß er fih in dem Pla betrogen habe und daher 
no nit wage, die Geliebte heimzuholen: — „Schen Sie da, was Ihnen 
Alles erklären muß! Mein Stilfhweigen! Veränderung! . Aufopferung Liv: 
landsl Verfündigung an meinen Sreunden! meine ganze Verwandlung :c. 
Habe ih an Euch gefündigt, jo vergeht mir! id) habe genug dafür gelitten.” 

"Mehr bedurfte e3 nit. Der brave Hartknoc, obgleich «8 ihm an Sorge 

*) 5. December 1772, hankfcrifific. 
2) A, II, 380. 
°) Zei Dünger C,, 17. Zum Folgenben bie folgenden Nummern ber Eorrefpontenz 

mit Hartnog.
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im eignen. Haufe nit fehlte, Hatte Bald alfe Zurüdfekung vergeffen; was er 
von fi aus thun Eonnte, den Freund zu beruhigen umd.ihm zu Helfen, dag 
that er vedlih. Cr läßt «8 fie gefallen, daß ihn Herder wegen ber lang» verfprodgenen und in Etoden‘ gerathenen Säriften ganz ins Unbeftimmte 
vertröftet und ihm über das große Wert, das er jett fo ernftlich vorbereitete, . 
nur allgemeine Andeutungen maht; er liefert ihm an Büchern, was irgend 
in jeinen Kräften jteht und bereährt fi in Ueberfendung von bes Breundes 
Habjeligkeiten von Yiga nad Büdehurg als den jorgfältigften, ja als einen 
To übergewiifenhaften Commifjionär, daß der Empfänger nit weiß, ob er 
über all biefen Kram, ber ihm die Nigaer Zeiten fo lebendig in Erinnerung bringt, teinen oder fpotten, danten oder zanten folf, . 

Er hatte dem treuen Marne bald nocd) für twefentligere Kiehesdienfte zur 
banken. 

. 
_  DBoir Leipzig aus, wo er zur Dftermeije 1772 eingetroffen war, fhidte 
Hartinod ihm das 26. Stüd der diesjihrigen Königsberger Zeitung, ent- 
haltend“ eine Hamannfde Necenfion von „Herrn Herders Abhandlung über den Urfprung der Spradge“, en 

Wie viel Noth hatte dem Verfafjer nicht jchon bieje Abhandlung und 
die ihm. auf Grumd berfelben von der Afademie wiberfahrene Ehre gemadjt! 

Im Begriff, eine neue Periode feiner Säriftfiellerei und feines Lebens zu 
- beginnen, fah er fi) mit diefer Schrift in feine frühere Periode zurüdverjckt 

und fürdtete von ihr neue Beuuruhigung.. „Der Preis ber Afademie,“ fo 
rich er*), während, Alles ihn beglücdwünfcte, „Kat mid) wahrhaftig, id) weiß 
nicht twie wenig gerührt, — Vielmehr fürchte id) wieder aud bei dem Dinge 
vieleit Viderfprug, Fragen und Streitigriften. Cs ft voll neuer Güte, 
wirft ganze Wiffenfhaften von Lieblingsideen über den Haufen, und da es 

‘ Ihon, nad) den Zeitungen, die 29. Schrift gewefen, die gewetteifert, fo muß e3 viel Neider geben —:"die Ausfict ift mir unangenehm, weil id mein 
Eireitgewehr jo ziemlic verihartt Habe und haben wollte.” Namenlofigkeit 

‚oder Namenverleugnung war hier unmöglid. Aber vielleiät war dirk Zur 
füge mandem Einwurfe vorzubauen; er bat die Afademie um Erlaubniß dazır, 
erhielt fie, — und verzichtete dann dog darauf, weil ihm Stimmung und 
Muße dazu fehlte; ganz veht war «8 ihm, daß die Alademie jeloft in den 
gegen Sügmild gerichteten Stellen — «3 handelte fi um ein chemaliges 
Mitglied der Afademie — einige mäßigende Aenderungen angebradt Hatte?). 
Beforgt und ungeduldig jah er nun dem Erigeinen der Schrift entgegen, und 

-1) Yn- Caroline, Erinnerungen I, 206. oe 
?) Herber ar Formey, 23. Yuguft 1771, Banbfheiftlih; vgl. ben um biefelbe Zeit geigriebenen Brief an Sartnoch C, II, 18: „Einiges hat bie Mlabemie mit meiner Einwilligung jdon geändert; bas find aber Kleinigkeiten und cin großer Streit fiebt mir ohne Zweifel bevor.“
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als fie endlich gebrudt vor ihm lag — ein jtattliches felbftändiges Octavbändchen 
(Berlin, bei Voß, 1772) — die exfte Schrift, die feinen Namen auf dem Titel trug 
— nit mit anderen Abhandlungen zugleid; gedrudt,. auch nicht, wie fonft üblich, 
mit dem franzöfifchen Auszug der. Aademie — wie .al3 06 man eine mehrere 

 Verantwortlikeit nicht auf fi nehmen wollen: da überfam ihn aufs Neue 
eine geradezu nervöfe Aufregung. Nicolai Hatte ihm [hon vorher auf feine 
hinhorgenden Fragen .gefrieben,: man Iobe zwar ben THarfjinnigen Snhalt 
im Ganzen fehr, allgemein aber table man an der Schreibart die Begierde 
zum Conberbaren. „Hätte fi,” erwidert er da, „Jemand von der Akademie 
über die fatale Schrift erbarmt, mit welhen Danf- Hätte ichg angenommen] — 
um ift fie gebrudt! ja! [Hwarz auf weiß! — und id jhäme mid) ihrer.“. 

‚Er ift erftaunt und verwirrt über das. flüchtige Mahwerk; er weiß nicht, 
welger Dämon ihn beherrfät Habe, für die Mademie fo Ihreiben zu fönnen; 
gefegt au, bie Materie fei no fo aufgeflärt, die Art der Aufklärung vers 
dunkfe ihn, den Berfaffer; was für gute Folgen: and; jonft — für ihn fönne 
die Schrift nur” böfe Haben. „Die Schrift fei Shnen Alles,” mit. diefen 
Worten überfendet er fie am Heyne, „nur ‚im Tone. nit Did meiner 
Seele!" Mit ähnlichen Aenferungen bedicirt, er fie feinen Herren, und in 
gleichem Sinne färeibt er an Caroline: „Sie Haben no den Ietten Strauß- 
über mi auszuhalten: meine Preisfärift. Sie ift fatal, ich. wolfte fie jett 
weghaben:. c3 geht aber nicht an, und wenn der erfte rüde Stoß vorbet ift, 
wird. fie ihren Nugen haben. Sekt würde. id fie um.Bundert Saden nicht 
Treiben"), Und 63 Täßt ihm feine Nuke. Könnten nit nod immer, durd) 
irgend ein Mittel, die zu erwartenden Angriffe abgefehnitten werden? Er 
fest ein Aoertiffement ans Publicum auf, ein Blatt, das er der Schrift nad 
angefügt wünfcht; “cr fereibt deswegen an Merian, an Sulzer, an Nicolai. 
Er beihiwört den Leßteren bei ihren gemeinihaftlihen Anfehtungen durch 
die KHogifhe Shufe, ihn jegt nicht affein zu laffen, ihm nidt „eine Schmad 
auf den Hals zu faden“, die. er nit ganz verdient habe. Seine Soee ift, 
einen Heinen. Nachtrag erfdeinen zu laffen, worin fi alferfei gute Dinge 
fagen ließen, worin er felöft fein eigner Kritifer würde und ben Gegnern 
zuvorläme Wenn nur „ber erfte Hehe Stoß der. Urtheife des Bubficums 
gemildert würde", fo lünnte dann weiter, etwa mit Merians offictellem Aus- 
auge, eine. franzöfifche Ueberfekung der ganzen Schrift veranftaltet werden, 
in der. ba3 Original frei umgegoffen würde. Von Merian hörte er dann, 
wie e3 gefommen, daß befien extrait nicht mitabgebrudt fei, baß derfele aber 
noch) publicirt werden würde; Beide Mlabemifer fegten auseinander, daß, da 
die gebructe .Preisihrift buchhändlerifh fon zu weit verbreitet fe, das 
Avertiffement zu jpät gefommten fei; Sulzer überdies fügte ihm dur die - 

*) Nicolai an Gerber md Herder an Nicolai C, I, 327. 3285 an Heyne, eben- 
bafeföft II, 120; au Caroline A, III, 178; Graf Bilgelm an Herber, Erinnerungen I, 265,
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iämeihelhafteiten Lobiprühe über den „philefophifhen Geift der Schrift“ zu 
deruhigen. -Aenferjt verftändig enblic Tautete der Nath und das -Bureben 
Nicolai, „ZH Tann es nicht bilfigen,” fehreibt er, nachdem er. fein md 
Anderer Urtheil Über. den Werth der Schrift wieberhoft Hat, „daß Sie einen 
Nahtrag madhen und darin Jhre Schrift auf gewiife Weife soiderlegen wollen. 
Sejegt, Ahre Schrift Hätte Fehler, fo it es natürlih, daß die Kenner fie do - 
einjehen, und ich Halte e8. nicht für fhidich, daß der DVerfaffer jeldit fie den 
Haldfennern zeige, welde fie würden unbemerkt Haben hinfeleihen laffen. — — 
Was die Zufäge betrifft, jo würden e3 nur Zufäge umd feine zufammen- 
Hängende Abhandlung werden, und no dazu eilfertige Zufäge, weil Sie 
wenig Zeit übrig Haben.” Aug der Plan einer franzöfifhen Ueberfegung 
jtope. auf: Schwierigkeiten; für jpäter, bei einer neuen Auflage vielfeiht, könne 
eine Umarbeitung immer noch vorbehalten bleiben; im Hindfid auf das Fünf 
tige Beffere möge er fi für jet bei dem Guten becußigen nn — 

- 8 ift in der That fChwer, zu fagen, was e3 eigentlich war, weshalb der 
DVerfaifer fo unzufrieden mit feiner. Schrift war und von welcher ‚Seite er 
eigentlich, Geläftigenden Tadel und Widerjpruch befürchtete. Niemand, dem er 
davon jprad oder fAhrieb, begriff es; weder Heyne noch fonit Yemand. fieß 
fi) "weismaden, daß die Abhandlung. nicht jo feht wie irgend. etwas, 
1as cr gefchrieben, „Bild feiner Seele” fei; Jedermann Tobte und be» 
wunberte fie, wie wir fie nod) heute bewundern, und aud) die in der Prefie 
laut werdenden. Stimmen ftraften, in ihrer Mehrzaft wenigftens, die. Ben. 
fürdtungen- des Berfaffers Lügen. So wenig War diejer ideenveige: Mann 
feiter jelöft geroiß, fo wenig‘ war er in Frieden mit feier eigenen Genialität, 
fo jehr zerftörte er fih in felöftquäleriiher Hupodondrie die Früchte feines 
eigenen befterr Denkens und Schaffens! Net, wie e3 alle Sypodondrie an 
ih Hat, Hatte er vor der Welt in- Geift gefprüht und geglängt, um an 
Morgen nad der Feftlaune und nad dem Tritimph ih in feiner Einfamteit 
den thörichtiten Grillen und. Scrupeln und Selbjtvorwürfen zır. überlaffen. 
Bezeihnend für die anglüclige Neizbarkeit feiner Natur überhaupt — ein 

‚vorzugsweife bezeihänendes Symptom für das Mifbehagen und die Unbe- 

friedigung feiner gegenwärtigen Situation. oo. 
Und nun: fhien jenes Königsberger Zeitungsblatt, das ihm Hartinod 

zugefehiet hatte, feiner Hüpodondrie Neht zu geben; es Ientte diefelbe ir 
eine‘ andere gtiehtung und wurde der Anfang zu einem Umjhlag, der fi 
längft vorbereitet Hatte, zu einer Krankheitskrifis, im der ev zu gefunden 

+) Nicofai an Herder, 18. Februar 1772 C, I, 3305 Sufzer an Herber, von bein= 

felben Datum; Merian ar Herder, 21. Ferrier; Seide Briefe banbfäriftlih. Man fieht 
aus dem erflcren, baß bie Nenberungen bezüglich Sügmilhs von Sulzer herrüßrten. Der 

Auszug Merians, in ber Situng ber Afabemie vom 6. Juni 1771 vorgelefen, ift mic 

zum geringfter - Theile, 2 Aue ein Auszug bes. Auszugs publicitt. worden in ben 
Mem. de PAcad. Annde 1771, 9. 17—20.



494 Krifis in’ dem Berhäftniß zu Hamann. 

träumte und die ihn do immer wieder in neue, — in eine ganze. Reihe von 
. geiftigen Krifen warf. 

©o oft, feit er Riga verlaffen, hatte er fid, jeines alten Hamann ers 
innert; er hatte no in Nantes, nahden er auf feine Frage, was derjelde 
wohl von dem Abenteuer feiner plögliien Abreife denke, einen beruhigenden 
Beiceid befommen, einen Brief an ihn — im Pulte behalten ). Von Hamann 
hatte er mit Claudius, mit Merk geiprogen. „ch gebenke,” fchrieb er von 
Straßburg aus an Lehteren, „wie der Oberfchente Pharaos, an meine Sünde, 
und will dem guten Menfhen nädftens, näcftens f&Kreiden; ih- weiß, mein 
Brief wird ihm- wie eine Feder. aus dem Zlügel eines ätherifhen Geijtes 
Iommen.“ Und einen: ganz vorzugsweilen Gruß wenigitens hatte er dem 
von Figa über Königsberg zur Meffe reifenden Harttnoh im Februar 1772 
an jeinen „ehrwürdigen alten Hamann“ aufgetragen; „o,. wenn Sie mir 
einen Brief von ihm Brädten! ich Habe zehnmal. fhreiben wollen, aber — 
au für ihn bin ih nod) in der Höhle"), 

‘Da löummt, jtatt des gehofften Briefes, die Necenfion, ftatt einer Bots 
fhaft der Freundihaft, eine Kriegserflärung! Zrüher als Herber Hatte. 
Hamann über den Urfprung der Sprade nadgegrübelt — und num war bie 
Herberide Freisihrift, auf die ihn jhon die Ankündigung fo begierig gemadt 
hatte, diejer mit den Mitten -der zeitgenöffiihen Philojophie geführte Verweis 
von dem menjhlihen Urjprung der Eprade jo ganz und gar nidt in feinem 
Sinn. Sie galt ihm von Seiten feines ehemaligen Jüngers als Abfall und 
Kegerei. Nur in der Annahme eines Höheren, göttfihen Urfprungs glaubte 
er, der überall, auf in Natur und Gefgichte, da3 Wort und die Offenbarung 
des Tebendigen Gottes erblidte, den Aufjlug des Wunders der Sprache zu 
finden — und eben das mar die Antithefe, mit ber er den Arseinander- 
fegungen der Herberigen Schrift in jener Recenjion, mit dem Beripregen, 
bennähft auf die Frage zurüdzulommen, entgegentrat. 
Bon Hamann, gerade von Hamann mußte ihm ba Iommen! 3 war neıte 

Nahrung für feine felditquäleriihe Laune. Er war außer fid) über den fremben, 
feindfeligen Ton, der ihm-in dem Zeitungsblatte zu herrien fohten. Er 
uennt dasjelbe gegen Hartlnod ein „hämifdes Pasquill”, ja, in der Ber 
Ölendung des Miftrauens glaubt er — es war ein Mlipverftändniß der 
thörihtften Art — nad ein anderes, älteres Hamannides Schriftftüd auf 
fi beziehen und fih in Folge deffen über jhmüden Berrath- und Bruch der 
Sreundfgaft befagen zu müfjen >). = 

Mit Reht las Hartinch aus diefen Aeußerungen die mit Unmuth und 

1) 28. 11, 56. 70. 90. 59 fi. on oo. 
?) An Merd, September 1770, 28. II, 117; an Sartinod C, II, 23; vgl. SB, III, 

304 u. 368. \ . 
*) Herder an Harkknod, Mai 1772, C, II, 27 fi. Das ältere Hamannfde Schrift 

Rd ift defien Vorrebe gu ber Ueberfegung von Warners Belpreibung ber Gicht, Hamann
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Dervruß Fümpfende Hefe und Herzliche Siebe heraus. Leit gelang. e3 ihm, 
der Beide, die Wunderligfeiten des Einen und die Neizbarleit. des Anderen, 
fannte, ben Mifflang zu bejeitigen. Nur wenige Woden, und Herder hielt 
einen Brief jeines alten Lehrers. in Händen, im welden ihr biefer feiner 
unveränderlihen Freundfhaft verfiherte, begleitet von einem Neuen Zeitungs- 
arifel, der unter ber Ueberigrift einer „Abfertigung ‚des Dlecenjenten” ven 
böfen Eindrud des erften zu berwifhen beftimmt wart), ‚Der jachliche 
Segenfag zwar gegen Herders Anfiht Klieb:. ex. wurde non Hamann fofort 
aud aufrecht erhalten in einem unmittelbar folgenden Schriftden: „Des 
Nilters von Nofenkreuz Iegte WVillensmeinung über. den göttlichen umd nienjd- 
lien Urfprung der Sprade“ 2) — aber. jebe feindjelige Abjiht mußte num 
au in Herbers Augen verihmwinden, Seht Hatte er ja die Züge der freuten 
Hand wiedergejehen, jet verftand er wieder biefen apolabyptifhen Autor zu 
lefen, wie er ehedem defien „Soltatijhe Dentrürdigleiten“ gefejen Hatte, 
Mit aller Stärke Tehrte die alte Liebe und Verehrung zu feinen Sokrates, 
feinem „freuen, Tiebjten, ewigen Freund“. zurüd. „Um Alles in der Welt 
möte er nicht als ein Abtrünniger in den Augen feines alten. „Sreundes, 
Pau und Sathr“ erjdeinen; er fühlt es, dal er in ben lehten Sahren zu 
fehr von der fo reihen umd edlen Quelle ih abgewandt habe —: in einem 
langen Briefe, — einem „Soltanten von Brief” — zudem er immer und 
immer wieder zurüdfehrt, Herzlich, warm und reuig, mit einem vollen Erguffe über 
jeinen äußeren und inneren Zuftand, wirft er fi dem DMieijter in die Arme). 

Sehr merkwürdig, bem Ziiegejpräche gleichfant der beiden Geijter zugute 
hören, die fi um diefe fo reiche aber - zugleich jo jchwanfende md über 
beweglihe Geele ftritten. Auf der einen Seite Kicofat, auf der anderen 
Hamann. Wie zwijcen entgegengejeßten: Polen ein Pendel, Lömmt Herder 
jet dem Einen, jeßt dem Andern näher. Dem nüchternen Nicolai gegen 
über, der ihm die Shrift vom Nitter Nojenfreuz zugejandt hatte, fpricht er 
fi} über Hamanna myjtifge ES pradtgeorie jo -verjtändig wie ‚möglid aus, 

Säriften VII, 282 fi; auf Herders thörichte Deutung fpielt Hamann in bem Briefe an Herber, Säriften V, 116 an; über bie wirtfiche Beziehung vgl. V, vir und befonders Gilbemeifter V, 53. 
. 

*) Der Brief vom 14. Zumi 1772, Hamannd Exhriften V, 6; bie Recenfion nebft 
einer borausgegangenen über [Ziedemanns] „Verf einer Erllärung der Sprade", an 
beren Schluß bereits bie Erwartung auf Herbers Preisfgrift ausgefprogen wird, und 
nebft ber „Abfertigung“ Ti; Hamann zufammentruden unter dem Titel: „Bivo Recent. 
foren nebfl einer Beilage, betreffend ben Urfprung ber Sprade”. So finden fh bie 
breit Etüde, Hamann, Schriften IV, 1-20, . 

?) Hamanns Schriften IV, 21 fi 
®) An Hamann, 1.25, Anguft 1772; mit einigen Ausfaffungen gebrudt in Hamanns 

Shriften V, 7—14. Ueberhanpt liegt bie Herbersdamannfıhe Eorrefpondenz gebrudt von nun an nur in ben Samannfchen Schriften vor; der Tert, namentlih ber Herberfchen 
Briefe, if jeboc vielfach nad den Driginafsriefen zu ergänzen. -
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Hamanns“ Meinung, fo jet er ganz richtig auseinander, gehe dahin, daf 

Gott den Menden die Sprade habe mittheilen müfjen, aber nicht mittelit 
eines übernatürlien, . wunderhaften Unterrihtes (wie die finnlofe orthodoxe 
Lorftelfung war), fonbern durd) Tiere und die Natur. Auf das Göttlihe 
des Urfprungs Tege er num nad) jeiner ftarfen Sinnlichfeit den Hauptaccent- 
und dringe daranf, daß in Allem der Menfh Wort Gottes gehört, Gott 
gejehen habe u. j. mw. ur Grunde fei das num nichts Anderes, als war 
aud) in der Preisigrift, nur mit anderen Worten, nur nit mit ber finn« 
lien Intuition und weisfagenden Seierligkeit Gehauptet worden -jei — 
„wir profaifchen Meifchen nennen das: der Menfh Hat fh nad Maafgabe, 
der Natur, der Thiere u. j. w, eine Sprache gebildet“ ı). Bir profaifhe 
Menfhen! Dem weisfagenden Magus gegenüber ift er biefer drofaiihe 
Menfh, der. fid; mit Nicolai zufammen in eine Kaffe jeßt, ganz und gar 
nit. Hier vielmehr jpottet er’über den „edfen, verjtandbaren Canal“, dureh, 
den ihm die Schrift des Ritter Nojenkreuz augeffoffen fe: Woft fust er 
au gegen Hamann geltend zu maden, ‚daß ja feine Preisihrift im. Grunde . 
viefelbe Theorie vorgetragert, gleihfalts. auf der Annahme berufe, daf Gott 
„Durch Natur und Thiere, durch ein Pantheon von vedenden Lauten, ein 
Dringniß menfhlicher Bedürfniffe zu den Menihen geredet. habe. “Aber 
diefer Netfertigung folgt die Entjäuldigung, der Entf äuldiguug ein. Gelöhnif 
auf dem Fuße, Dieje Seite nämlich der Sade, diefe Göttlichfeit der Epradie 
zu bemeilen — bas habe die Preisfärift „vor einer erlaudten. Zönigli 

 preufijchen Aladenie* nicht zur Aufgabe gehabt, ‚nicht Haben Lünen. Viel 
mehr, „die Leibnitsäfthetiihe Hülfe”, behauptet: er, fei blofe Masfe — ber 
Hauptet.er, ber früher gerade -umgelehrt fi darum über den Ton feiner 
Schrift geärgert, weil er fie fo wenig für die Akademie eingerichtet haber 
Und nun aud damit noch nicht genug. ° „Auch berfigere ih Shen,“ fährt er 
fort, „daß die Denkart diefer Preisiärift auf mich fo wenig Einfluß Hat, 
haben fanın.und joll, als das Bild, das id) jegt an die Wand nagle.” Eine 

- nähjte Schrift — über die erfte Urkunde der Menfchheit — werde „gerade 
das GegentHeil Bemeifen”, "und darum hofft er: „der. alte Nitter Mofenikreuz 
joll no einmal wieder aufwaden, -Palinodie fingen und, mit neuer Haut 
umgeben, fegnen jtatt zu fluden.“ 

Nein! nicht gleich nahe jtand er zu Nicolat umd zu Hamann, Er fühlte 
faum von Weiten die Einwirkung des Leteren, 0° zog ihn diefer Magnet: 
ftärker und ftärfer, 303 ihn von dem anderem Pole ab und mit unwider« 

 Ttehliher Gewalt zu fih Hin. Hantanır begriff die Umwandlung wohl‘ und 

freute fi feines wiedergefundenen Allibiades wie der Bater des verloren 
geiefenen Sohnes, Leidenihaftlih geradezu Bemädtigt er fi der Ceele 
feings Jüngere. „Sch ladje jest jeldft;” erwidert er unter Anderem auf deffen 

y An Nicolai, 2. Iufi 1772; C, I, 334.
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langen Herzenserguß, „über meinen Sofratifhen Gram, daß ein Yüngling 
wie Herder [hwad genug fein foflte, den f&ören Geiftern des Jahrhunderts 
und ihrem bon ton nahzuhuren; meine Sreude iff aber jebt ebenjo innig 
wie St. Paulus feine, ba er fi) über die Corinther umfonft betrüßt hatte, * 
„Er Hat mir,” fhreibt er an Eherhard, „alte feine Sünden ins Ohr ges 
beigtet, und ber Hierophant wird ihn öffentlich, abfofviven“ N), re 

Die ernfte Abfiht des Hierophanten war das wirfid. Nach der fonderbaren 
Unmittelbarkeit, mit der fi) bei ihm alfezeit das beale mit dem Einnliden, 
dad Sadjfihe mit dem Perjönligen vermifchte, drehte fich alsbald feine nädjte 
Säriftitelferei, in Anknüpfung an die famofe Preisigrift und an die große 
drage von der Spradhe, ganz und gar um fein Verhältnig zu Herder und 
um beffen perjünlicfte Angelegenheiten. Er fereißt die „Philologifgen Eis 
fülfe und Zmeifel über eine afademifhe Preisfhrift"2). A unfer Wiffen, 
fo jeßt er hier geiftreid, auseinander, ftammt aus Offenbarung und Ueber 

- Heferung. Alles daher, au bie Sprade, lernt der Menfh, er erfindet fie 
niht. Wenn die Herderfde Preisfhrift den Verfud macht, den menjhligen 
Urfprung der Sprade nadhzumeilen, fo läuft diefer Berfuc, die Conjequenzen 
rihtig gezogen, vielmehr auf eine göttliche Genefis. hinaus. Denn jener 
Herderfche Beweis hebt fic) jelsft auf. Derfelde zeigt zuerft, daß der Menfd 
fpeififh verfgieden vom Thiere fei, und fodann — daß der Menfc; dennod 
ein Ihier fei, daß er eben aud) aus Auftinkt denke und rede. - Weiter aber 
giebt der Berfaffer der „Einfälle und Zweifel” mit ‚einer ivonifchen Sälau- heit, um die ihm fein Vorbild, der alte Solrates, hätte bemeiden dürfen, der 
Sade die Wendung, zu- der er ja in der That das Net aus Herders Brief 
entnehmen fonnte, ba diefer, ber „gelrönte pothiihe Sieger“, wie der. Huge Haushalter im Evangelium fi in feiner Preisiärift „zur Tritifhen und 
ardhontifhen Schwädhe des Sahrhunderts beruntergelaffen habe“; womit er 
denn — ba er „niedergefniet" habe — feierlich Tosgefprogien, -gefegniet und 
als der würdigfte alfer Sreunde des Magus- von biefem öffentlich umarmt wird, 

E3 Hätte den fo vor dem Publicum Aufgeführten bei-der Keetüre diefer 
Schrift Heiß und Falt überlaufen müffen, wenn fie wirklich gebrudt worden 
wäre. Bollends in Verbindung mit dem anderen Manuferipte, welches fie 
al3 Beiwagen begleiten folte, dem" franzöfifch gefhriebenen Briefe an ven - 
nur franzöfife) Iefenden König: „Au Salomon de Prusse® ®) — einem Briefe, 

’) An Herber, 6. October; an Eberhard, 7. October 1772; ber Brief an Herber wurde von Samanıt als Einlage in ben an Eberhard abgefhidt, ein Manöver, weldyes in Samanns Sinne „eine Shilane, um mih an ben Philiftern rädgen zu Können“, fein follte, Hamanns Schriften V, 15 ff.; 19 ff. ugl. 21. &o befam Herber ben Brief erft fpät dur Nicolais Vermittlung, .C, I, 340. . 
>) Bum erflen Mal gebrudt, Samanng Schriften IV, 37-72. 
?) Zum erftien Maf gebrudt, Samanng Schriften VII, 191—199. Serthlinfih giebt der Vorbericht zu Band IV an, baf bie Beilage zır ben Philologifgen Einfällen. un Haym, R., Herder. 
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An welden unfer Sofratifher Autor fih zu dem Führen Munfcde verftieg, 
- Seine glorwürbigfte Majeftät möge fih noh megr als Bisher zum Vater 

jeinter Unterthanen, unter Underem au badurd) madjen, daß er ber deutjchen - 
Ritteratur feine Pflege zumende — e3 gelte, den Tod Windelmanns, des 
Erpatrürten, zu rähen, ba denn „Herder sera Platon et le President de 
Votre Academie des Sciences!* Zum Glüd fam Herber mit einem Heinen 
Scäreden davon. Nr eine‘ für den Uneingeweihten fwer verftändlige An- 
fündigung ber- beiden Manufcripte, das an Nicolat gerichtete „Selbftgefpräd 

“eines: Autors“, worin diefelben dem Berliner Buchhändler zum Verlage an- 
getragen weiben, wurde wirflih gebrudt?!). Syn der fragenhafteften Ein- 
Heidung wird dariı der Inhalt ‚der Keiden Meanuferipte, daß jie 3. ®. eine 
Apologie de3 „purhifchen Sieger3” enthielten und eine Chrentettung für 
Bindelmann und für „den verftoßenen Herder“ forderieh, amgebeutet. Von . 
dem felbft nur jleht unterrichteten Nicolai °), der alsbald, in Nadlünftelung . 
de3 Hamannden Popanzitils, als Eoelius Serotinus ein abfehnendes Antwort- 
[reiben an den Verfaffer des‘ Selbitgefpräßs in einigen wenigen Eremplaren. 
veröffentlichte, belam Herder diefe Beiden Sädelen fammt einem alarmirenden 
Berit über die ungebrudten Stüde, in benen fein Name und feine PVerfon 
eine fo bedenkliche Rolle fpielte oder fpieferi folfte. Das fehlte no, daß er 
and auf diefe Weife zwifhen Samann' und Nicolai ins Gedränge fommen 
fofttel. Abwehrend und mit Empfindlicteit befchwerte er fi bei Coelius- 
Serotinus, daß diefer ihn fo unberufen und inbiseret ind Spiel gemift, 
feinen Hamann aber beiämwor er- Ho und theuer, er möge ihn, feine „Heine 
Provinziallage”, fein geiftlihes Amt, zumal jekt, im diefer Zeit der Kris, 
[orten und fich felöft nicht in Gefahr bringen ®). 

Diefer Sorgen num wurde er bald genug ledig, indem Hamann. ihn 
zuerft wegen des Anhalts ber fraglichen Manufcripte Berufigte, dann aber 
der toieberholten Bitte, „ihm jet ruhen zu Lafjen”, durch Unterdrüdung der 
„Einfälle und Zweifel“ - fammt ihrer franzöfifhen Beilage. Folge gab *). 
Ueber diefe Sorgen indeß war von Anfang an die Freude mächtig gewefen, 

Zweifeln bie Lettre perdue d’un Sauvage da Nord gewefen fei. Das Fiätige VII, 
190 unten. Diefe Beritigung Hat Gifvemeifler IL, 84 überfehen. 

2) Sept in Hamann Schriften IV, 73 fi. 
963 if ein Srrtfum Gilbemeifters (I, 83), wenn er annimmt, Nicolai Habe bie 

Maunferipte felbit gefehen. 
2) Nicolai an Herber, 2. März; Herber-an Nicolai, 11. Mär 1773, an Hamann, 

von demfelben Datınn (benn „9.- März“, Samanıs Schriften V, 27, ift ein Sertfum bes 

. Herausgebers). 
4) Hamann an’ Gerber, 20. Wlärz 17735 Herber an Hama, 21. Iuli 1773 

(Säriften V, 38). Die Handfrift der Philologifgen Einfälle wurde banı von ihren 
Verfaifer an Mofer gefhentt (Harttnoc an Herver C, I, 59) und kam von biefen in 
Herbers Hände (Hamanns Schriften V, 162 nebft dem VIEL 189 aufgeführten Nadh- 

- welfungen).
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dab Hamann wieder fein und er wieder Hamanıia fe. Während fi von 
dei Angenblid der erften Krieflihen Wiedervereinigung an, Schritt für Schritt 
und Brief für Brief, die Beziefung zu Nicolai Iodert und trübt, :fo- Beherricht 
ihn, fo verftärte fi ir deinfelden Maaße der Zug zu Hamann. Ein neuer 
Brief desfelöen, wenn er nur die Aufiärift fieht, entzüct ihm jedesmal „at 
die Lüfte”, Dringend bittet er Hartinod, ihm die‘ älteren Säriften des 
Magus — ein mit des Berfafjers Handfhriftlichen Noten verfehenes Ereinplar, 
das er in Riga gelaffen — wiederzuverfhaffen, damit er ih „mit Hamann 
fege“, damit er beffen „Geift tleder bei fi wede", Aud) die neuen durd 

 da3 „Selbftgefpräh”“ angekündigten Sahen aber foll ihm Hartknoch doh ja 
zufommten Taffen — „Sittere oder füße Mandeln, [hadet Beides nichts! Yöft 
und macht gefund” 1). Die Unzufriedenheit mit der Schrift über den Ur 
fprung ber Sprache hat fig ihm jest ganz im Hamaunfhen Siume ent’ 
[Gieden; wie ein von Nitter von Rofenkreuz Beledrter fhreibt er an Merk, 
er glaube jekt von Herzen, „daß das ganze Ding nit wahr ift“, und wolfe e5 beweifen für den Thoven; der Beineis brauche 2) ] 

Wir werden bemnähft diefer Widerruf ir der „Welteften Urkunde“ 
offen ausgefproden antreffen. Ehen bies Werk wird nun gleih von vorns 
herein auf Hamanng Beifall aingelegt und auf der Grundlage Hamanı> 
[der Anfhanungen umgedadt; von Hamann erbittet- er fih, was ihm diefer 
früher über die Mofäifche Urkunde mitgetheift oder für fic aufgezeichnet 
hatte), Das erfte Docuiient aber diefer Nüdkehr zur ben Hamannjher agteen, vielmehr des vollen Gieges biefer dee über Alles, was fonft in- 
zwifhen durd feinen Beift gegatigen, ift eine der für bie Frankfurter Zeitung 
geläriebenen Recenfionen, die Anzeige von Yames Beatties ins Deutjche überfeßtem „Verfuh über die Natie und Unveränderlickeit der Wahrheit, im Gegenfaße der Klügelei und der Bweifelfugt” 4). Denn niht in Allen zivar‘ billige der Verfaffer diefer Anzeige das Buch bes Schotten; er findet, ba deffen Declamationert gegen einen Hm, Berkefey, Bayle ihren. Bwed nidt 
erreihen, daß aud die irrige Theorie nicht fo ohe Weiteres für mögliche 
praltifhe Verirrungen veranitivortlich geniaht werben dürfe, und daß jedes fpecufative: Syftem als eine wohldurdgeführte Hypothefe, als Fiction und Diätung einen felbftänbigen, niät von außen wegzuraifonnivenden Werth habe: aber im Ganzen madt er dirhaus mit dem Common’- sense - Bhilo- fophen Front gegen die fi überhehende Spenulation, gegen alles einfeitige 
Verftandesphilofophiren , gegen „da8 Modegeipenft des Yahrhundert3®; mit 

2) C, I, 36. 40. 42, 44. 46. 
®) Wagner I, 41. j . 
Nah Hamanns Antwort (Sär. V, 24. 25) auf Herbers nicht mehr vorhandenen Brief vom 2. Sanuar 1773 (vgl. A, I, 417). 
*) Grantfurter Gel. Anz. 1772, St. 84 1. 85 vom WO. u. 3. October. 
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ihm verlangt er eine Philofophie „für den ganzen Menfäen“, die fi nit 
Tosreiße von Gefühl und Erfahrung, die anerfenne, daß alle Evidenz zulekt 

 anfhauend,, gegründet auf einen urjprüngliden Sinn des Wahren und des . 
Guten fei. €3 ift, furz gefagt, die Hamannfhe Glaubenaphilofophie, zu der 

fi) der Necenfent befennt, wenn er feine Beurtheilung mit einer Stelle aus 
den „Sofratifhen Dentwürdigkeiten” fhließt, die „mit ein paar feinen Sägen 
vielleicht mehr als das ganze Beattiefhe Buch fagt”. — 

Die Rüdkehr zu Hamann, der erneute, bedingungsfofe Anjälug an diefen 
Geift ijt in ber That das cpohemachendfte Ereigniß in diefen „Zwei Sahren 
der Einfamteit". Cs ift das Siegel einer Ummandlung oder, wenn man will, 
einer Belchrung, die fidh feit der Straßburger Zeit vorbereitete umd fofort Si. 
zu dem Ueberkritt nad Weimar das Denken, Thun und Schreiben unferes 
Freundes beherriäte, einer Wendung, die im fharfen Gegenfage zu der aufs 
Beltlihe, ja aufs Praltifh-PBolitifhe gerichteten erfheint, zu der er auf der Meife, 
in Nantes id verfudt gefühlt Hatte. Zum tiefften Grunde Hat fie jene Erregung 
feines fittlihen Menfgen, von der uns fon jo mande Yeußerung während der 
Straßburger Geduldsprobe Kunde gab: das Ziel, zu welhem fie fi entfchied, 
ift das Anlangen bei neuen religiöfen Keberzeugungen. Sn fÄweren 
Kämpfen, in aufgedrungener Entfagung bridt er, nimmt er fi vielmehr immer 
wieder vor, zu breden mit allen Plänen weltlichen Ehrgeizes: gleichzeitig bricht 
er mit feinen früheren aufflärerifd vationafiftifhen Anfiäten, wirft er fi, wie 
um Frieden und Eriag zu finden, mit aller Energie der Einbildung und der 
Leidenfhaft in religiöfe Schwärmerei und pofitive Gläußigfeit. 

Sn zahlreichen Geftändniffen an feine Vertrauten Hat er fid) über diefe 
Bandfung und deren Motive mit bald mehr bald weniger Klarheit, aber mit 
der größten Offenheit, wie ein Schwanfender und Ningender eben, aber im 
Ganzen bo übereinftinmend und für den, der fid) in die Gährung eines 
folgen Geiftes zu finden weiß, verftändfih ausgejproden. Mar erinnere 
fi jener Delenntniffe eines überftiegenen Selbfigefühls und brennenden 
Durftes nach Ehre, Auszeihnung und Unfterbliäfeit aus der Zeit des Tages 
buches von Nantes — und halte nun dagegen diefe neuen Belenntniffel — 

nDer. Süngling,“ [reißt er jegt an Hartktoh in dem erften Briefe, in 
‚ weldem er biefem endlich freier über feine Lage und fein Herz Aufiäluß 

giebt, „der Yüngling in Jugend, in Leidenfchaft denkt fi) Alles fo leicht, 
io Tcohaft! dichter fih mögfige Situationen! — — Ih träume. mir jekt 
einen zeiten Theil von meinem Leben! Etwas davon muß wahr werben! 
Groß umd gut und fl!" — Wie er voraus durch Glück und Jugend 
verwöhnt gemejen und nun in feiner Stellung in Büdeburg feiner Ohn- 
mat inne geworden, beichtet er noc- in ber Predigt, mit der er von 

1)C, D, 27, vgl. 32. - Wegen ber früßeren Aenferungen |. oben ©. 832. _
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feiner Büdehurger Gemeinde Ti verabfchiedete‘). Chen diefe Erfahrung treibt 
ihn. in fi, zu Vorfägen der Belgeidung, ber fittliien Reinigung und Befie- 
rung, „für fi zu leben“ und „an der Wohlgeftalt feines Wefens zu arbeiten”, . 
Sein Streben ift darauf geritet, „ftetig, gefett und durdans aufrichtig"” zu 
werden. „Die Zeit meiner. Eitelfeit,“ fo Iautet das eine Mal feine Beicte 
gegen die Geliebte, „bie Zeit meiner Eitelkeit und meines nigtigen Wefens 
ift vorbei, und ic fehne mid nach nichts jo sehr, als jegt in Natur, Wefen 
und Wahrheit zu Iehen. — — Rang und Lumpenpragt Haben mi feit 
‚Langem nicht gereist. Unfterdlichfeit ift eine Teere, ftahlihte Schale, wo allein 
Zugend und Menjhheit der Kern ift. Tag und Nacht find jeht meine Ge 
danken dahin gerichtet, alle Lappen megzumerfen, und bloß ein Menfcd zum 
Ziel auf der Welt zur werben.“ Genug, wenn 3 ihn gelänge, ber befte 
Landpaftor in Deutfäland zu werden; dann wolle er „Landpaftoriduffer: 

° Treiben und alfe Gelehrfamfeit und Weltgefhäfte in ben Arhipelagus hei die zuffifche Flotte wünfchen.“ Oft drüdt er nit fowoßl Vorfäke aus, fondern 
Ipriht vielmehr nur al3 der Beobaditer feiner felbft — das fittlide Streben 
eriheint wie ein Naturprogeß, dem er hald verwundert zufhaut. Er findet, - daß er eine „andere Natur“ befomme, daß getwiffe „Blüthenblätter von ihm abgefallen”, und da „ein gewiffes Wefen in ihm zur Brut reife”. Allein 
immer bo bilfigt er diefe dur feine Lage herdeigeführte Veränderung, er will fie fejthalten, will felber dazı thun und hofft dafür von dem fünftigen 
Bufammenfein mit der Geliebten. Gr freut fi} feiner Veränderung, weil er „m feiner vorigen Wildheit” den Schaf ihres Herzens minder hätte würdigen Fönnen, und er ruft ihre Hülfe an, um ganz ber thätige, der Iehendige Mann zu werben, zur bem er die Anlage in fih fühle?). Die neue Sreumdigaft mit Therefe Heyne und ihrem Manne faßt "er in demfelben fittlichen Sinne, 
Aud ihnen gefteht er, daf er „Luft habe, ein ganz anderer Menfh zu wer den, als er im Anfange Schein gegeben"; fon feit Jahr und Tag „lebe er eigentlich zu nichts in der Welt als zu Verjuchen, wie weit er aus fig) den maden Könnte, der er gern fein wollte"; früher Habe er „in Lauter Dunft von Wirkfainkeit und Nukbarkeit für die Welt gef twebt" ; er fei davon zurüd- gelommen, und ba fei ihm denn num ihr Vorbild, ihre Aufmunterung und 
Hülfeleiftung nöthig®). 

Sn einem etwas anderen Tone wieber Halten fi} diefe Gonfeffionen da, wo er auf Kritik zu ftoßen Beforgen muß. Der fharfiätige Merk Hatte bie Veränderung fehr bald geroittert; er hatte gegen Caroline (A, III, 120) geäußert, mit einem bebeutfamen Bd auf fie: Herder fei ein anderer 

*) Erinnerungen II, 166. 
») A, II, 51. 56. 79. 159. 280. 353. 401. Erinnerungen I, 208. 215. 220 und ähnliche Stellen ınehr. 

" ) 0,0, 121. 149. 159.
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. geworben gegen fonft, imo er wie.ber Vogel auf dem. Ziveige gewefen. Daß 
bie Siunesart beider Männer von einander abbog, trat auch in Merds 
zurüdhaltenderem Briefton hervor. Ging e3. nad; Herders Willen, fo durfte . 

das zu feinem Bruhe mit dem Manne führen, der ihm fo viel gemwefen 
war — jebenfall3 aber. folte das Verhältnig auf voller Offenheit berufen, 

und Mer daher geftand er amt beitimmteften, ypie e3 mit ihm ftehe, ihm ges 
Ttand er auf die Umftimmung feiner zeligiöfen Denkweife. Sehr natürlich, 
heißt e3 in einem. Detoberbriefe 1772), Habe ihm feine hiefige Lage äußerft 
perändert; voraus fei er nit? als Schaum, Eiteffeit, Sprung und Laune 
gerefen, und freilich .jei es fhwer, wo nicht. unmöglich, den Capriccio mit 
Dodsfüßen in den Harmoniiden poll umzumandeln. Und weiter: Much 
Tönnen Sie denken, daß ber theologifhe Libertin. weg. fel; aber daß er fih 
faft in einen ‚muftifhen Begeifterer darüber permandbelt, würden Sie Iaum 
ahnen. Die Seele aber bauet oder tränmt fid natüzlich um fo lieber und 
glüdlier fremde Welten, je weniger fie in der gegenwärtigen findet. Himmel 
und Kinfiebfergelle find immer zyfanmen.” Was Merd hierauf. grwiberte, 
möüfjen wir leider errathend ergänzen; weder er nod) Goethe, mit dem er 

- damals aufs Lebhafteite verkehrte, verftanden, wie e3 in dem Gemüthe unferes 
Einfiedlers ausjah; von dem mächtigen Einfluß, den Hamann neuerdings wieber 
anf ihn gewonnen, wußten fie nihts; — genug, Merds Brief muß allerlei Us 
autveffendes fiber -Herders Charakter, über feine Swiftige Laune und -Lage - 
enthalten und aflerigi Weisheit ausgeframt Haben, die. Herder nit braugen 

- Ionnte, febr wahrfgeinfig, daB er aud über das Berhäftnig zu Saroline 
slofsland. mißdentende und Beforgliche Aenkerungen hat einfließen affen. 
‚In zweiraic aufeinander folgenden Antwortsfhreiben 3) fuchte Herderdiefeschiefen 
Vorftellungen zu berihtigen. Er nennt Mer. einen Teidigen Zröfter, 
Boethe einen elenden Wahrjager , Naturkenner und Zeihendeyter, und findet 
e3 verbrießfih, mit ihnen „fo viel Worte zu- ‚wechfeln als ber geplagte Hiob 
mit feinen Freunden — unter. denen Goethe juft zulet fommt, wie EliHu.“ 
fr verwirft das Hirngejpinnft, das fi die Beiden über ihn aurehtgemanhf, 
Wahr. freilih, daß feine Seele oft in einem Zuftande gelegen, wo 8 in Ihr 
mehr gebröhnf- als gelungen Habe; ver dreigeift, ber er gemefen, babe fh 
unter einer Zaufe befunden, die fi) hoffentlich in eine Seyertaufe perwantefn 
merbe. Auch die Mißbenrtfeilung der Sreunde „gehört eben jett zu bem 
Decher meines Lebens im Thale, auf welchen ih aber 1 Eu Affen wo night 
any srende, fo zum Zrog! gewiß einmal mich mit einem andern Keldhe in 
der Hand zeigen werbe”. Gemwiß, nit bloßes Phänomen fei die Wandlung, 
die bei ihm vorgehe, fondern fie müffe auf feine innere Natur wirken. 
„Mnd da id; jeden Zug, der Eitelfeit und Selbftfuct Heißt, auszubrennen 

2) Wagner I, 35. \ 
2) Bei Wagner I, 37 fi. u. 1,40 ff.
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juche und air zue Erwedung meiner Kräfte nits fehlt als — das Wunder 
merk, von. dem ih geredet: fo Baden Sie die Geduld, fein Emburtheil über 
mich zu fällen — — fonbern mid) zu enweden und aufzumumtern," 

‚Dei allem Ernite be3 Yuhalts zeigen doch diefe Briefe zugleih, daß für 
jest Mer und Goethe die Leute nit waren, mit denen fid Herder am 

. meiften. harmonifd geftimmt fühlte. Jhre Eorrefpondenz ging eben um diefe 
Zeit in jenes nedende.. „Schneebalfengefeht”, jenen Austaufh von Rrüttel 
verfen über, ‚wovon una bie „WBilderfabel für Goethe”, deren fon oben 
gedacht wurde, als einziger Neft erhalten ift. 

Der ehemalige Freigeift, der jet zum „muftiichen Begeifterer” getvorben, 
der von Nicolai wieder ganz zu Hamann Hinübergetreten war, hatte ftatt beffer: 
von freien Stüden einen ‚Briefwechjel mit: einem Manne eröffnet, der feit 
Kurzem al3 das Haupt, al3 der geniale Prophet alfer frommen Schwärmer zu 
gelten angefangen hatte. - Ein Vierteljahr nah dem Wiederanknüpfen - mit 
dem Magus im Norden trug Herder in einem langen Briefe dem “Apoftel von 
Züri feine Freundigaft.entgegen, und diefe FSreundfhaft mit Lavater 
wurde zu einem neuen Bande, ihn ins Lager der Gläubigen: hinüber und- von 
dem Kreife der Aufklärer abzuziehen. 

Ununterbroden feit der Mitte der fechziger Jahre trug. fi Lavater mit 
der. Jorge. eines großen bibaktijhen Gebihts, das, ein Seitenftüd zu Stopftods 
Meffias, den würdigften und erhabenften Gegenftand behandeln follte, den 
die menfhlihe. Seele nm denken könne, —.die, Beihaffenheit des aulünftigen 
Lebens. Unfäläffig. über die. zu -wählende Form, fanmelte er über biefe 
drage, wie, chwg heutzutage bei einem großen praftif—en Unternehmen ges 
IHehen würde, die Stimmen der Sachverftändigen, der Dieter und Sunft 
rihter ein. Anh an ben. Berfaffer ber Fragmente. Hatte er fi gewanbt, 
ohne daß ihn Herders Antwort erreiht Hätte). Mit dem großen poetifhen 

. Project Ttand ihm aber aud.die !yrage, über das göttliche Anfehen der heiligen 
- Särift in Bufammenhang; fein autodibaftifher Eifer,: fid; über den Beweis - 

des Geiftes und der Kraft.ins Klare zu fegen, Hatte ihm zu Unterfugungen 
über die. Lehre der Yibel vom Glauben, vom Gebet und von den Geiftes- 
gaben. geführt; er hatte aus ben neuteftamentlihen Schriften berausgelefen, 
daß die, Verheißung auferordentliher Weisfagungs-. und Wundergaben - fi 
nit anf die apojtolifhe Zeit befhränfe und fih daher nod Heute, an: ver 
Ehriften aller Zeiten und Orten bewähren müffe: — und abermals war er 
ans Stimmenfammeln gegangen, Hatte einen darauf bezüglichen Fragebogen 
„allen. Sreunden der Wahrheit zur unparteiifch » eregetifden - Unterfuhunig“ 
zugefandt. Ein auch am Herder nad Riga gerichtetes Exemplar der „Drei 
Tragen“ traf biefen in Paris, und ungefähr gleichzeitig erfuhr. er durd) 

©. oben, ©. 211. Naeh Erinnerungen 1, 234 Hatte Lavater „mehr als einmal“ 
nad Riga gefhrieben. Bon brei Briefen priät Gerber CB. IL, 106,
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Nicolat von Lavaters nenefter Naivetit, wie berfelbe feine Ueberfegung vor 
Bonnets Apologie de3 Chriftenthums Menbelsfohn dedicirt umd ihr dabei 
Öffentlich aufgefordert Habe, die Bonnetfhen Beweife entweder zu widerlegen, 
oder Chrift zu werden‘), Wer mit Lavater anband, mußte darauf gefaßt 
fein, das Opfer einer Judiscretion zu werden, und gerade in ber Abfict, 
fi allen compromittivenden Zubringlickeiten zu entziehen, war Herder nad 
Srankreich 'geflügtet. Aber auch abgejehen davon; fand er. keinerlei Antrieb 
in fi, dem Frager zu antworten. Wir fennen das philofophiihe Schreiben, 
mit dem er damals feine Debatte mit dem DVerfaffer des Phädon über. die 
Unfterbligfeitsfrage abiäloß?). Sein Standpunkt war viel mehr der’ eines 
phtlofophiichen Skeptifers als der eines‘ pofitiv Gläubigen, nit der Mendels- 
fohnfche, aber no weniger der Lavaterfhe. „Ravater,” fried er an Niccli - 
(88. II, 106), „ift bei alfer feiner Reblihfeit und Eifer ein Enthufiaft und 
oft ein Verblendeter;" und nad) Erwähnung der drei Fragen; „fie find, aufs 
Gelindefte geurtheilt, ohne Kenntniß der Bibelfpraje und der eriter Zeit des 
Ehrijtentfums, und der Weg zu taufend neuen Schwärmereien. Armfeliger 
Zuftend unferer Neligion! Orthoborie ohne Menfhenverftand, Reforinationen 
voll Uebereilung und jet gar neuer Fanatismus — das fehlt not“ . 

" Nicolai Ia8 aus diefen Worten Herans, daß Herder über den Schwärmer 
‚ebenfo denke’ wie er. Aber auch Caroline wußte es fich night zurechtzulegen, 
al3 ihr Herder drei Jahre fpäter, im December 1772, einen enthufiaftiihen 
Brief Tavaters — die Antwort auf einen Herberfhien — mittfeiltes). Man 

. artheilte in dem Darmftädter Zirkel über den Zürider Apoftel nicht wefentlid 
anders als in Berlin; denn nur Lenchfenring kannte ihn Bis jebt perjönlid. 
„Mein Gott,“ firieh. Caroline, „was haben Sie ihm gefehrieben, und wie 
Tommen Sie zu der fonderbar fhwärmerifc Heiligen Bruberfhaft?” 

Srüher nicht als in [einer Büdeburger Einfamkeit, und erft als all- 
mählie) feine Arbeiten und jeine Lectiire fi überwiegend den theologifchen 
‚Dingen zumwandten, war Herder au ar Lavaters Schriften gerathen: Er 
hatte die fo eben erfchienenen - „Biblifhen Erzählungen für die: jugend“ 
gelefen und war, wern er. fie au) nicht einfah-bibliich genug fand, von dent 
herzlien Ton barin lebhaft gerührt worden. Er Hatte Lavaterfce Predigten; 
er hatte vor Allem die fon 1768 und 1769 erihienenen, ihm Sisher nur 
flügtig befannt gewordenen, erften zwei Theile der „Ausfihten in die Ervigfeit”, 
hatte’ fie in einer Zeit gelejen, im .der er den Tod. feiner. Mutter erfahren 4) 

IRB. I, 93 ff; ogl. Gefner, Lavaters Leben I, 338 M Lavater, Ausfiähten in 
bie Emwigfeit I, 1115 Nicolai an Serber, £3. I, 101. 

2) ©. oben ©. 296 fi. 

®) Nicolai an Gerber, &B.H, 135; im Briefmeifel mit Carolite A, I,410, 415. 419. 
4 Micberholt hatte er auf ber Keife, von Paris, vor Anıferbam, von Straßburg aus, 

an feine Mutter gefprieben (an Harttnod, &B. III, 265), war aber,” ofne Antwort von 
ihr in Biveifel, ob fie noch lebe (ebenbafelhft ©. 86. 259). Am 10. Mai 1772 hatte ihm
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und darum „meiftens aufer diefer Welt“ gemwefen war. Gr Hatte in allen . 
diefen Saden einen ganz anderen: Menfhen gefunden als den, den. er bisher nur aus einigen elenden Gedichten und auferden aus entjtellenden Zügen des 
Gerügts fanııte — einen Menjhen — fo giebt er den empfangenen Eine 
drud in Beantwortung der verwunderten Stage Carofinens wieder — „ber 
nad Klopitod vielleicht das größte Genie von Deutihland ift (nur nicht zum 
Dieter), der jede alte und neue Wahrheit mit einer Anfgauung erfaffet, die 
felbft affe feine Schwärmereien überfehen maht, und in Alles, auh wo er 
wähnt und fhwärmt, eine Wahrheit des Herzens bringt, die mic; bezauberte”. 

E3 hat mit der Genialität des Mannes, e3 hat ehenfo mit der Herzens» 
wahrheit feine Nichtigkeit nur, es ijt die Genialität eines Geiftes, ber, nie zu veifer Männlichkeit gefommen, in findifhen Eindildungen und Spielereien 
befangen geblieben ift, und eine Herzenswahrheit, die durd) einen ftarken Zufah von Eitelfeit und Schlauheit immer mehr getrübt und zum Selbft- 
betruge geworben ift. Nie ift in unferer itteratur ein Geftirn fo glänzend 
aufgegangen, um in fo trüben Nebel zu erlöfhen; nie ein Prophet von ben 
Beften fo geliebt, bewundert und gepriefen worden, um dann von ebenden- 
felben mit Nitahtung, ‚Abneigung und herber Verurtheilung zurücgeftoßen 
zu Werben. Umd do, als bie Goethe umd Herder in ihm ein unvergleidh- 
lies Genie und den teinften Menfhen erblidten, hatten die Nicolai und Mendelsfohn Recht, wenn fie von diefer unreifen Entöufiafterei und diefer alfzu naiven Liehenswürbigfeit nihts wiffen wollten; diejenigen wieberum, bie in der nächften Nähe des Propheten, unter dem unmittelbaren Gindrud feinter 
einnehmenden Perfünlicäkeit ledten, mochten mit Recht an ihm feithalten und 
fortfahren ihn zu lieben, als die Goethe und Herder längft mit ihm gebrodjen hatten und nur nod den Pfaffen und yejuiten in ihm erblidten. Ein guter 
aber fhwader, eitt . veichbegabter aber zerfahrener, ein marmherziger aber in 
die feinten Täufgungen der Eigenlicbe verftridter Mann "war Lavaterı), 

Die reihe Begabung des Mannes, die, Regfamkeit feiner Einbildungs- 
. Traft, die Wärme feines urfprünglid) reiten und eblen Gefügls tritt in der That 

nirgendS glänzenber hervor als in den „Ausfiäten in die Ewigkeit”, 
Nichts Anderes follte dies Bud fein al3 Vorarbeit und Profpect zu jenem 

bann Hartfnoch Berichten mäffen, baß fie in feßr fohlediten Umftänden fei (C, IL, 25). Die bisherige Ungewißeit über fle und biefe Mittgeilung gehörte mit ‚zu ben Prüfungen umb Kiümmerniffen in feiner Bideburger Abgefhiedendeit. Sie dauere ihn, fehreibt er 6, 27 zurüd, unendlih; als eine Erfgeinung Babe fie ihm fon ein Bierteljahr im Sinne gelegen. Mit gelichenem Gelbe unterfüßt er fie und Bittet dem Freund, e8 ist als fein Bruber zur Übermaden. Gein Iehter Brief erreicht fie nicht mehr. Ein Schreiben ber Scähwefter vom 19, September 1772 inelbet ihm ihren am 3. September erfolgten Tod, und voll Wehmuth Aufert er fih barüber gegen feine Braut (C, II, 33 mit ber‘ Ann; Erinnerungen I, 228 u. A, IH, 361). . 
») So urtheift Herber felöftin ben unzweifelhaft auf Lavater zır beziehenden Worten der Borrede zu I. ©, Müllers Belenntniffen merkw. Männer von fh fer AT) L,X .
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- großen. Gedicht vom zukünftigen Leben. Au Briefen an feinen Freund 
Zimmermann entwidelt er den Gang, den er nehmen, die Shen, die er 

vortragen will; duch die Veröffentlihung diefer Briefe möchte er das ganze 
Bublianm zur Mitarbeit an dem würdigften Vorhaben aufrufen. Jr Ausgehen 
von der Belraßtung der menfhlihen. Nahır, fol dur: Unalogiebewsife bie 

. Fortdayer nad dem.ZTobe und die Belhaffenheit:unferer künftigen Eriftenz 
vermuthungsweife ergründet, weiterhin beftimmtere Belehrung aus der göttlichen 
Offenbarung. gewonnen werben. ‚Metapbyfifge und moraliihe Gründe, 
Analogien der Natur und Auslegung der Bibel — Altes fol ineinandergreifen. 
Mit phantaftifhem Entdedungseifer bringt der Verfajfer- in das Gebiet des 
Senjeits und der Zukunft ein, wie.der Naturforjcher in die Gefeke der uns - 
umgebenden Welt, oder wie der Gefhiätsforiher in die Geheimniffe der Ver- 
gangenheit. Ungeregt vor Allem von Bonnet, dem Berfaffer der contem- 
plation de la nature, den er den „Bater feines Gebichtes" nennt, juht er 
anf ‚natunvifienfhaftligem Grunde das Luftgebände feiner Träume ‚aufsue 
richten, Naturaliftiihe umd rationafiftife Vorjtellingen verbinden .fih mit 
abjtrus theofogiihen umb möftifshen zu der trügerifgen Scheimoiffenfdaft von 

- bet. fünftigen Shiejal der Seelen. Ein- Kind feines Jahrhunderts, zugleich 
ein. Grübler und ein Phantaft, ein Zieeifler und ein blind Gläubiger, ver- 
Ihmäßt er. nihts von bem, was ihm die Wiffenfhaft und Bildung ber Beit 
an die. Hand giebt, um feiner Sehnfugt nad) Vergöttlifung und Der 
geiftigung, nah ibealer GSittlicleit und Heiligkeit die anfhanfihe Gewißheit, 
die finnlige Deutlichleit zu geben, die einestheils feinem DVeritande, andern» 
t5eils. feiner Phantafie Bedürfniß if. Dem- Mürchenerzäler  gleih, der am 
fierften den Glauben feiner Zuhörer gewinnt, wenn er das Wunberbarfte 
an das Wirkfihfte anfnüpft, betont unfer Schwärmer mit [eindar nüchterner 
Wiffenigaftlichteit aufs Gtärkfte den natürlihen Bufammenhang des Tünftigen 
mit dem gegenwärtigen Reben und die Unalogie der „pneumatifhen” mit den 
phnfifeliihen Gefegen. Huf Vonnet und Leibnik geftügt,. entwidelt er die 
Bermuthung, daß mit dem Tode des irdifhen Körpers die Seele dur ihre 
eigene fubftantielfe Kraft fih in einen feiner organifirten, ätherifhen Körper 
hinüberbegehe, der ihr erlaube, mit anderen Seelen in einer gefelffhaftligen 
Gemeinschaft zu ftehen, und in dem fie bi zur Auferftehung fi in einem 
Zwifgenzuftande befinde. Don der zwiefahen Auferftehung und dem’ Gericht 
ziffen wir num freilich nur duch die Offenbarung; ber Faden wiffenfhaftliger 
‚Entwidelung alfo fHeint an diefer Stelle abgeriffen — aber nur, um fofort wieder _ 
aufgenommen zu werben.. Denn auf ber. Grundlage diefer durch die Offen - 
barung und belannten Thatfachen. wagt der Verfaffer alsbald weitere Blide 
in bie Mohnungen, die den- Chriften nad) ber allgemeinen Auferftehung be 
ftimmt feien, in die Befhaffenheit des Himmlifhen. Körpers ber Gereten, im 
die Erhöhung ber phufigen, geiftigen, fittlihen Kräfte der verflärten Chriften. 
Wir befinden uns in einer Wunderwelt, aber der geiftreihe Träumer ift
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durchaus ‚bemüht, feinen Hupothefen phyfifelifge Vahrfgeinlihkeit und die 
arbeit zines innig frommen, moraliigen Sinngs zu verleihen. Wie hat Newtonfgen Grundfägen us Kant und &g Plage den Bar bes finnfigen Kosmos aufzudeden ynternahmen, jo wird Lavater mittelft. gefteigerter A 
wendung der Gejeke der natürlichen und der fittlichen Welt zum Befchreiber einer 
Hößeren, einer immer mod ‚finnlig - geiftigen Natur — er giebt eine Natır 

. gelhiäte des Hriftlihen Himmels. 3 find feine Abftegctionen, g8 find pafen- 
irte, vergeiftigte Cinnlihfeiten, verfinnlichte Sealvorftellyngen, die gr uns _ 
verführt. Der Himmel mit afler feiner Herrlihfeit, mit dem Site Gottes, ift 
wie viefleicht fhon unfere Erde und die übrigen Planeten — ein Drgas 

niamns, ne ‚anf eine unansfprechlich -feine Art organifizt, Die künftige 
Gfüdfeligfeit der vollendeten Serehten ‚desgleihen. ift nur bie notürlie, 
durch alle ihre Vermögen ergoffene Almapt ihrer entwidelten Eittligfeit, 
Sg ber ausführlisften Weife wird die Volllommenheit des. himmlischen Kür 
pers ber Gerechten, da ep, wie Chrifti verlärter Leib, Sauter Lit fein fol, 
‚aus der Natur des Lichtes, unter beftändiger Berufung auf Bonnet, Haller, 
Büffon, zu imduciren verfudt. Das feinfte it, die demfelden angepaßtey 
feinften Augen — mittelft biefer fteigernden Analogie, die dann weiter anf 
die übrigen Sinne und Fähigkeiten des verklärten Leibes ausgebehnt wird, 
merben Unmöglicleiten in den Schein bes Mögigen gerüdt. AU. .diefem 
Hhpothefeufpiel jeded, wie Tindiff) e8 feine, - giebt zufekt das gläubige Ge 
füßl und der jdeaf-fittliche Schwung unferss Schhwärmers-jmmer Ipieder eine 
gerilie Berechtigung. Ex dichtet fo viel Wunder und er hofft und wünfcht deren 
fo .dief, weil fein Drong nad Vervolfonmnung glei ftark. ift wie feine dwärmende Ginbildungstraft. Während dgs gewöhnliche Märchen geiwiffert« 
fo3 ift, fo find bie, melde Lapater exzäßlt, nur Derfinnlihungen des Wunfces, 
gut und heifig zu fein, Smmer Ichrt der Grundgedanke wieder, daß ji’ das 
Maaf ynferer . intellectuelfen, phyiiihen und politiihen Kräfte im Syenfelts 
genau nah dem Maafe und der Erhabenheit pnferer moraliihen Kräfte bp 
ftimmen werbe,. „Wer Yefu glei Heilig ift, wird ‚Syefr gleich jefig.* Er 
[welgt in der Ausmalung der wunderbar erhöhten Fähigkeiten ber berklärten 
Heiligen, aber immer bleißt ihm die Heiligkeit die Bedingung und ber. Kern 
und Ze ihrer erweiterten Machtfphäre. Die Phantaflen, mit.denen in 
unferer eigenen Zeit felöft Männer der eracten Wiffenfhaft zu. fpielen an- 
gefangen Haben, find fo findife tie die unferes theologifhen Sehers, aber fie 
empfehlen fi nit in gleihem Maafe durd; die Beziehung auf das ethifche 
Leben. „Unausfpreilih glänzende Ausfiht,“ fo- ruft der Tiehenswirdige 
Schwärmer, nahdem er den Verklärten Theilnahme an der Allmacht Gottes 
augefproden Hat, „bie alfe Nerven des Leibes und der Sgele mit füßer Ent 
zödung erfhüttertl Jh, ich werde einft tun fönnen, was ih thun will“ 
— aber bog „wihts wollen als was. gut und ber Perfor, bie id im der 
EC chöpfung vorftelle, gemäß if"!
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E3 war fo viel in diefem Bude, was Herder anfpregen und ihm wohl- 
tun mußte. Die Gefege der Natur und des Geiftes in Wecheldezug zu 
dringen; amı Leitfaden der Analogie au; Bermuthungen und Glaubensanfihten 
fortzugehen, aud) wohl gelegentlih, wie uns fein Tagebuch zeigte, fih phyfi- 
Talifchen Träumtereien zu überlaffen, war feiner Geiftesart natürlid. Sm einer 
früheren Periode Hätte ihn wohl das allzu Phantaftifhe der Lavaterfchen Vor 
ftelfungen zu Spott und herber Kritif Hevausgefordert: in der weihen und . 
gerühtten Stimmung, in der er fi jegt befand, jest, wo er der Geliebten 
belannte, daß er felßer in der Kaffe der Schwärmer fei und die närrifcheften 
Ssteen glaube, ‚die .er zuvor nie geglaubt — jet war ihm der Ernft, der 
Hinter biefen Gedankenfpielen fih verbarg, viel zu Heilig, als daf ihn das 
äderlie der Einkfeivung Hätte ftören follen. Immer gewohnt, in dem 
Bude die Perfon bes Autors zu fuden, fand er hier einen Man, dem 
überhaupt die fAriftftellerifche Nede nur diente, feine Berfönligfeit in fheu- 
lofer Unmitteldarkeit vorzutragen. Er fühlte feine ganze Seele zu dem 
Manne hingeriffen; aus dem Bude fprad) ihn ein fo Tiehreiher bejheidener 

 Charafter, ein fo fein organifirter tief moralifcher Sinn, ein fo findlies 
Vertrauen zu Gott an, daß er den Verfaffer Tieben und ihm diefe Liche be- 
Tennen mußte. Ntefigiofität im innigften Bunde mit heißem Ningen um fittlige 
Erneuerung feines ganzen Menjhen: darin beftand jekt der Halt, darum 
drehte fih die Eriftenz des Einfamen; Berzlihe Moralität war recht ergentlich - 
der Mittelpunkt feines Wefens, und eben das war ber befte Geift der „Ausfichten 
in die Ewigkeit“, Weg ift al’ der Aerger, alle die Eiferfuht und alfe die 
Swiftifhe Laune, womit er dem Darmftädter Freunde begegnet; mit der ein- 
TGmeigelndften Herzlichkeit, mit der gemwinnendfter Theilnahme, fo, wie ihn 
der befeidene Jung Stilfing Tennen gelernt hatte, naht er fh Lavater. Das 
Bild desfelben teilt fi ihm neben das von Hamann und Claudius. Dit 
alfen Dreien vereinigt ihn die gleiche Grundanihauung und die gleiche Es 
pfindungsweife. Führt ihm Lavater einen größeren Sdeenreihthum entgegen 
als Claudius, fo ift er doch Beiden in gewiffer Weife überlegen. Hamann 
gegenüber"ift er der Empfangende, der fih unterordnende Schüler: zu Lavater 
darf er wie zu einem Chenbürtigen und dod) zugleich mit der Ueberlegenheit reden, 
bie ihm feine univerfelfere Bildung und fein nüchternerer. Berftand fiert. 

Sn einem langen, langen Briefe eröffnet er fih ihm). Ganz Eins ijt 

*) Derfelbe beginnt die Reihe der von Diner A, IT, 10 fi. mitgetheiften, bem Text 
auch im Folgenden zu Grunde Tiegenden Briefe, die zwifhen Beiden Männern gerwechfelt 
murben. Zur Ergänzung bienen die von Hegmer, „Beiträge zur näheren Kenntniß und 
wahren Darftellung Lapaterg" mitgetheilten Briefftellen. Dee Abbrud ber Lavaterfhen 
Briefe bei Dünger ift nicht ohne Ansfaffungen, nomentlih gewäßren nur bie Originale 
mit ißrer hie und da eingemifchten Chiffrefehrift nebft Iaterlineariberfegung eine Anfauung 
von ben Tindifchen Manieren bes Brieffiellers. Ein inhaftreiger mir Banbfäriftlig ‚bor-
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er mit ihm in der Wärme, in dem Sturm und Drang des religidjen Ge- 
fühls, das, von Jugend auf in ihm Tebendig, jet über die ehemaligen frei- 

 geifterifhen Anwanblungen mächtig geworden if. Unmwillig ergeht er fi) über 
den falten, nervenlojen Ton, der fi), wie über mandes Andere, aud übers 
Chriftentfum ausgebreitet Habe, über die unter bem Einfluß der philofophis 
tenden englifhen Theologen vernüditerte Moral. Cr will-nihts wifjen von. 
den Phifofophen und Theologen, „die Alles in Barbara bringen wollen” 
und nidts von den lauen Umfhreibungen des Bibehvortes, wodurd das legte 
Dehienlum des Wortes der Gottheit aus unjerem SYahrhundert weggetilgt- 
werde. Auf ber anderen Geite jebod Hält er der fpielenden Phantafterei des 
Schwärmers Widerpart. An Kants Träumen eines Geifterjchers hatte Lavater 
bedauert, daß diefelben der Beleuhtung unjeres künftigen Zuftandes allen 
Einfluß auf unfer fittliches Leben abgefprogen. Hätten; in biefem Puntte fteht 
Herder noch immer näher zu feinem alten Lehrer al3 zu dem neuen Freunde; 
er verhält fi in der That, bei aller Sympathie mit dem religiös = moralifien 

. Enthufiosmus des Leteren, zu dejfen Senfeitsträumen faum anders al3 Kant 
zu ben Bifionen Swedendorgs, Diefe Phantafiefpeculationen find ihm nichts 
al3. „Kluges eines Kindes“. Am der Harjten, beftimmteften, verftändigften 
Meije ftellt er dem phantaftijh = peculativen einen ffeptifch » gläubigen Mora-. 
Iismus, der Krdifhen Neugier ernfte Beiheidbung entgegen. Ueber die Bes - 
Ihaffenheit der Erwigfeit müffen wir die Augen nieberfhlagen und uns deg 
Wiffens begeben. "Das einzige Band — und damit findet er fi) wieder zu ° 
Lavater zurüd, um die Energie feines rehigiös=morafifhen Yocalismus zu ber 
wundern — das einzige und wahre Band ‚ Woburd jede gute Seele mit der 
Emigfeit zufammenhängt,-ift der fittliche Sinn, der alle Zuftände des ixdifhen 
Lebens als Keime ber Vervollfommnung, der himmlifcen Zukunft, anzufehen 
fi gewöhnt. Auc) die Bibel Hat uns vom fünftigen Lehen nichts offenbart, 
als was fie für nöthig befunden, auf unferen morafifhen Sinn, auf unfere 
Menihlikeit zu beziehen. Moralifche Ahndung ift Alles, und es ift genug, 
wenn. wir „Bier "Bloß den künftigen ‘Engel in uns weden und über aleg 
Andere uns mit völliger Aefignation Gott aufopfern”. ' 

Der jhöne Brief trug Herder eine überfhtwänglice, jubelnde, Freude und 
Sreundigaft ftammelnde Antwort ein und war der Beginn eines burc) fieben 
Sahre fortgefegten Briefwechfels, der fi) die ganze Büceburger Zeit hindurd, . 
dei fteter Unterordnung des älteren unter den jüngeren Mann, auf der gleijen 
Höhe freundfgaftliger, duch Gemeinfamteit der een und der Gefinnungen ge- 
nährter Wärme erhielt. Wenn dabei Lavater fortwährend als der Enthuflaftifdiere, 
Stürmifhere erjheint, fo entzieht ihm do Herder feinen Augenslik das - 
Herz, das er ihm jo von freien Stüden geihenkt hat. Er überficht von 
Anfang an ‘die handgreifichen Schwähen des Mannes in. feiner Weife, die er. 
Hiegenber Brief Lavaters an Herder bom 21. Auguft und 2. September 1773 fehlt in ber 
Dinterfhen Sammlung. . . - = :
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ihr vielmehr in der mildeften und ‚unverlegendften Beife bemerfli mad. 
Er rügt die Undefonnenheiten, Thorheiten und Uebereilungen, zu denen der 
Enthuflaft fid- verleiten ‚oder Hinreißen läßt: Er bellagt die zerftreuende Viel- 

. tHätigfeit und die ins Leere verfallende Mebfeligleit des Mannes. Nur zu 
bald hat- er dem Freunde Vorhaltungen über bie Indiscretion zu machen, 
womit berfelde ihr Verhältniß- und die zwifden ißnen gervehhfelten Briefe 
unter die Lente und.gar — in der Fortfegung der „Ausfihten“ und den 

. „Sragmenten aus beim. Tagebuch eines Beobachters feiner feldft" — vor das 
große: Publicum Braßtet). -.Er weisfagt ihm nod) einen fohweren Gang und . 
einen „Zigel", in dem er fich läutern müffe, und wünjcht, daß er jih aus ziel- 

“ Iofer Verbröitung in eine beftimmtere Sphäre ‚ufammenziehen ntöge 2). Alfes 
da3 jedoch, wie gefagt, giebt er ihm in der mildeften, fhonendften, ja, väterlich Lieb=- . 

° veichften Veife zu: verftehen;-aud; über Dinge, in beneit er felbjt am enipfind- 
Tiesften ift, die er,. wenn fie ihm non Anderen Fimen, mit fhrteidender Schärfe 
rügen würde, fhlägt ex dent Sanftmüthigen gegenüber ben fanfteften, bittendften, 
Tinbeften Zon ar. Das mat: wenn er ihn in fo vielen Stüden üderfieht — im 
Bımtte der ‚inneren. Meinigfeit, der Iindlien Frömmigkeit, der Gottes- 
erfenntniß und. Gottergebenheit fühlt er fih unter ihm und verehrt ex ihr 
wie ein ihm felöft zur Aufrihtung und Befjerung gegebentes Borbild. Lavaters _ 
Freunde Zimmermann gefteht er, daß ex e3 für eine wirkliche Wohlthat feiner 
Erijtenz Halte, diefem Manne auf dem Wege feines Lebensbegegnet zu fein, 
daß ihm die nähere Kenntniß desfelden orbentlih Grfheinung gewefen fei. 
Die verhängnigvolle Eitelfeit und das [lau Bereönende, diefe allerdings erft 
fpäter: mehr Hervortretenden Schladen bes Sayaterfchen Wefens [Heinen fig einft- 
weilen- feiner Beobadtung nod gänzlich entzogen zu Haben. Bon’ feiren 
Schwärmereien Hofft gerade er, weil er ihm mehr’ verftehe als irgend Jemand, 
ihn Heilen zu können. Der Kern de3 Mannes dünkt ihn Yauteres’Gold, Syn 
feiner Thätigfeit und „ganzen Griftertz in der Religion” glaubt er eine minder. 
bare, i in allen „Jahrhunderten eltene, .in dem gegenwärtigen Zeitalter. geradezu 
einzige Nealität zu fehen, einen Körper, gegen: dem die- glaubenslofe Weisheit 
der Zeit ein nitiger Schatten je. Nur geläutert und- entwidelt müfje das 

 Religionzfyften diefes feinen Menfchenfenners, diefes refigiöfen Genius werben, 
und nit feines Gleichen zu haben. Darimm.ftelit: er- fi ganz zu ihm, nimmt 
ganz Parker fir ihn. "Er will ihn helfen zur jener "Bäuterung und Ent 

)6©, „Unveränberte Fragmente aus dem Tagebuce eines Veobagters feiner feröft, 
ober des Tagebudes Jiveiter heit” (Leipzig, 1773) ©. 185, mwofelb der Brief an Herber 
Nr. 3 (A, II, 30 fi.) and ©.217, wofelöR die Etelle A, II, 41 6i8 43 abgebrudt ift (aud 
©. 1 fi); Lavaterd Entfeufdigung beriber in ben. Benbfiiciftl, Briefe vom 21. Auguft und 

2. September 17735 vgl. A, II, 426. unb-A, II, 73; bei Hegner ©. 23 unb A, I, 37. - 
Herbers erften großen Brief drudte Ravater im 4. Theil ber „Ausfichten" S.5—21 ab; vgl. 
au im 4. Theil ©. 9 bie Erwiberung auf A, II, 17. 

?) Herder an Bimmermann’2. Iunt 1773, bei Hegter ©. 25 ff.
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widelung und wiederum fi felft am diefen reichen Quell Kraft und Gefund- 
heit holen. = oo 

Gegen Niemand daher, auf; gegen Hamann nicht, geht er fo früh fo 
ausführlich mit den ethifherefigiöfen Anfdauungen heraus, die jekt die fein 
Ssrienleben beherrfhenden. geworben find, und die, in mannigfäger Richtung 
entwidelt, bas Thema der. Schriften Hilden, ‚die itt der zweiten Häffte feines 
Düdeburger Aufenthaltes feiner Feder entfloffen. Lavaters Ausficten in bie 
Erigleit, die. Debatte Über Gang und Auhalt bes beabfichtigten Gediätes 
vom zufünftigen Shikfal der Seelen hatten den Anlap zu dem Briefwenhfel 
gegeben: die Unfterblihleitsfrage fteht in Folge deffen im Vordergrunde der 
erften Verhandlungen zwifgen Vüdeburg und Züri. Mie ein vother Faden 
zieht fi) diefe Frage au durch die Büdeburger Schriften Herders Hindurd). 
Vas er jegt, gleihfam „an der Hand des Bruders“, zu diefem „non ben tiefen 
Ahnungen feines Herzens über Unfterblihfeit und Ewigkeit? Tebet, das ift 
der. Text zu dent, was fpäter barüber.in der „elteften Urkunde“, den „Erläutes 
zungen zum Neuen Zeftanent“ ı. f. w. vorlönmt, Hier am nädjften und: 
einfahften wird uns die Wandlung bes Sreigeiftes in einen Mvftifer, von 
der er felbft vebet, anfhaulid. Die ‚darauf Bezüglichen Auslaffungen gegen 
den Verfafjer ber „Ausfihten* bilden das Gegenftüd zu den Auslaffungen 
gegen ben Derfafjer des -„Phädon“. Bwifhen dem Philofopfen und dem 
Religiofen in der Mitte ftehend, ift er vom jenem fort-, zu diefem näher 
berangerüdt. Noch immer zwar ift ber Kern der älteren Vorftellungen — 
der Zug zum Moralifhen und. das Bedirfniß einer finnlihen Grundlage — 
der nämliche geblieben ; derfelbe wird in den das gleihe Thema behandelnden Aufs. 
fägen der. Weimärifchen Periode von Neuem unverhüffter zum Vorfeein 
Tommen: gegenwärtig hat ji diefer Kern mit einer anderen Hilfe umgeben, - 
in einer eigenthümlihen Mihtung entwidelt — er ift aus dem Boden: der. 
Bhilofophie in den Boden der Religion verpflanzt. . 

Sn ber Abfiht, dem Freunde einen Beitrag, Materialien zu feirrem 
großen poetifhen Pla zu liefern, deutet Herder im- einem Leider unvolfendeter 
Auffag von Frühjahr 1773 an, wie .er feinerfeits den Menfhen Hoffnung der 
Unfterbliäfeit prebigen würde. Don der Offenbarung durd) die Symbolit der 
Natur würde er ausgehem, Die Analogie des ‚Scfafes zum Tode, finnig und 
lebendig ausgeführt, müßte die erfte, rührende Dorbereitung zu der Ausfiht 
auf ein Fortleßen werden. Die verwandten Bilder und Ahnungen aus ben 
mothologifgen Vorftellungen bes Altertfums, vor Allem der Bibel, die au 
hier die urfprünglicte Quelle der Weisfeit und Dictkunft ift, wären zu 
Hülfe zu nehmen. Nım jedod würde dem Gange Gottes zu folgen fein, auf 

‚dem er bie Kindheit des menfhlihen Gefhlehtes zu der Lehre von der Un 
fterbligteit buch offenbarende Thatfahen und Erfahrungen zu erziehen wußte, 
Der erfälagene Abel, der geftorhene Adam, der von Gott Hinmeggenommene 
Henoh — damit entrwidelt fi die Vorftellung vom ZTodtenreih, zu der Noah
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und feine Nahlommen durd) das .Erlebniß der vertilgten Welt gebrungen 
werben. "Auf dem Nationalfauplag des jüdifhen Volkes bringt darauf Gott 
in Nationaldildern und Gefhihten die Hoffnung eines künftigen Lebens dem 
menfhligen Herzen näher, fo durch die Art, wie er Abrahams Glauben an 
die Nachlommenfhaft erwedte, dur mancherlei Zukunftsweisfagungen, Todtene 
erwedungen, Wegnehmung Elias’ u. f. w. Die jüdifhen Hoffnungen und 
Erwartungen reinigt und ibealifirt Chriftus — feine Auferjtehung wird zur 
Predigt der Apoftel — es [chliekt fich die Vifion der Iohanneifhen Offenbarung an. 
©o find es die fortfchreitenden offenbarenden Wine Gottes feldft, die in ihrer 
Folge, ihrer Verbindung und Wirkung den poetifch auszuführenden Glaubens» 
beweis für die Unfterblickeit bilden. Sie Tiegen allen Falten philofophifchen 
Beweifen voraus. Von diefen, aus der Immaterialität, der Einfahheit der - 
Seele u. |. w. vernünftelnden Beweifen wäre etwa.nur „bie Blüthe“, nur 
„ver Träftigfte Saft” zu braucden, und ebenfo von den moralischen Beweifen, 
die von der Forderung einer höheren Geretigfeit als fi in diefem Leben 
zeigt, ihren Ausgang nehmen. Von einem anderen moraliihen Beweife, der 
zugleih. noch moralifger und noch religiöfer ift, hatte Herder fon tır feinem 
erjten Briefe an -Lavater gefhrieben. : Alles zufammengenommen, fo ift e3 
das mir dem Streben nad höherer Sittlicleit in Eins. fallende Vorgefühl 
eines künftigen im diefem Leben, entwidelt an Analogien der Natur, beftätigt 

“durch den Glauben aller Völker, gefhiätlih durd die offenbarenden Thaten 
Gottes zu immer höherer Gewißheit. ‚erhoben, "worauf Herder mit. gängliher 
Hintanftellung der metapsyfiichen Beweife die Unfterbligfeitshoffnung ge 
gründet wiffen will. — 

Bu bebauern, daß ein anderer früherer Plan, der vor die Rectüre ber 
„Ausfihten“ fällt und noch nähere Vergleihspunfte mit dem Mendelsjoßnfgen 

 Bhädon geboten Haben würde, nicht zur Ausführung gelangte. Bald nad 
Neujahr 1772 Hatte er „in Form einiger GSokratifher Gefpräde” über bie 

Unfterblichfeit der Seele jreiden wollen !). Nicht für das Publicum, fondern für 
eine einzelne Seferin. Der Gedanke war ihm abermals auf Anlaß eines perfönlihen 
Berhältnifes gelommen, eines Berhältniffes, das ftärfer vielleicht al3 alfe bisher bes 
rührten, ftill aber ftetig auf die Umftimmung feines $uneren, auf die Erwedfung 
alfer in ihm [hlummernden Keime der Frömmigkeit hinwirkte, die Unruhe feines 
Wefens mäßigte und ihm mehr al3 irgend etwas jonft mit dem Unbehagen 
feiner Lage ausfühnte. E3 war das Verhältnig zu. der Gemahlin feines 
Herrn, der Gräfin Maria Eleonore von Schaumburg-tippe. 

Zweiundzwanzig SYahre war die Gräfin gewefen, al3 fie im-Yahre 1765 
nah dem Willen der Shrigen, ohne daf ihre Herz ober ihre Meinung in 
Frage -gelommen wäre, dem fo viel älteren Marne angetraut worden war ?). 

1) Un Caroline, Erinnerungen I, 190 unten; vgl. A, .II,.204. 
- 9 Zum Folgenden Erinnerungen I, 188 fi.
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Sie war die jüngere Tochter be3 Grafen Hriedrich zu Lippe-Bifterfeld, eines Vettern be3 Grafen Wilfeln, die Ziwilfingsfätwefter von deffen Freund und Daffengefährten gerdinand.-. Durch ihr. Portrait und aus-einem Briefe an den zärtli) geliebten Bruder hatte er fie Tennen gelernt und darauf Hin eine tiefe Neigung zu ihr gefaßt, NoH ehe er fie gefehen hatte, warb er um fie, die um be3 Bruders willen den. ernten, ftrengen Mann zu Kieben gebaute. Der aber ‚hatte fh einen feltenen Shab erworben. Die Gräfin war eine Frau von ungewößnlider Schönheit; über ihre „Geftalt und ihr Antlig, Haltung und ‚Gang. eine Armuth ausgegoffen, in welder die zarteite Seele, Tautere Güte, Unfhuld und Demuth fich fpiegelten. „Wollen Sie fi,” fGreibt Herder an Caroline, „ein Bild der Carita, der Sanftmuth, Liebe md Engelsdemuth in. Einer Perfon denken, fo denken Sie Sid fie." Um fie zu zeihnen, müßte ex „das Hönfte Heine Marienbilp“ zeihnen. Ohne fie zu nennen [hiet er einmal an Ravater für beffen Phyfiognomifge Fragmente ein, jveilih in den unteren Partien des Gefiätes,. die mit Mund und Rinn ein .lieblihes Oval abjelofjen, ihm felöft nicht genügendes Bild von ihr; „reines Herzens fein“ ift ihm das Motto zu dem Bilde, das er im SHI des: Piyfiognomen zu Sarafterifiren uät; „fiehe,“ fo fchreibt er (A, II, 155), „dei Andruc auf biefem Anti], Die Hohe, vollendete, übern Wuge fo viel fagende Stirn, und dann. ben fanften Abgang zum fit Hinblidenden Auge, Beideidenheit und Demuth! ‚Ganz die Stimme: ih Bin des Heren Mag! Schweigend, mit Klöden Sepfyrtritte. Garita auf einem Hriftliden Grabmal, Erwartet .man nit, wenn das niebergefhlagene Auge TG auftäut, Lit des Morgenfterns, Himmelsglanz einer Erftandenen?”. nn Denkt man fih num daneben die hodragende fteife Geftalt de3 Mannes mit ber Tängligen. Gefihtsbildung, in allen Zügen Kraft und deftigfeit, tiefen Ernft und. unbeugfaite Entfchloffenheit, fo giebt das fierlih einen wunder jamen Contraft, In gleihem Gegenfat waren bie Lebenswege der Beiden verlaufen 2). Diutterlos von der: Stunde ihrer Geburt an, hatte fie ihre Kindheit und erfte Sugend bei ihrem Vater auf dem Lande in ‚Weitfaleit zur gebradht, Erziehung und Unterrißt mit dem von den Gefäiwiftern allein in, dem einfamen . Haufe aurüdgebliebenen geliebten Bruder, ihrem „onathan“, getheilt, Schszehnjährig war fie. dann nad der Niederlaufig zu ihrer ein> digen, eben veriwittiveten Säwefter, der Gräfin von Promnig auf Drebna ge- “ Tommen, die ihr. nun eine zweite Mutter warb, Hier jedoh — fie folgte fpäter der Wicderverheiratheten nad Shlefien — war ihr weides, fühlhares Gemüth unter den Einfluß ber pietiftifhen Dentweife gerathen, die im reife. ihrer Verwandten. die berrfhende war; fie. Hatte unter Anderem bei einem 

  

*) Bum Solgenden: Krommel, „Rubämilie von Shwarzburg-Nudolftabt. Maria von Lippe-Schamnburg" ©. 31 fi, wofelbft aufer Lebensunachrichten lßer bie Oräfin zahlreihe Mitifeitungen von Briefen bderfelben aus ber Zeit vor. und nach ifrer Vere Beirathung. 
. . . Hayım, A, Gerber, 

. ‘33
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Befud, in Wernigerode perfünlihe Beziehungen mit der verwandten Stolberg« 
icen' Samifie angefnüpft imd tvedhfelte mit den dort gewonenen Freundinnen 
Briefe, in denen die Liebe zum Heiland den Mittelpunkt alfer- Mäittheilungen 
Sitdet. hr natürlicher BVerftand, ihre jugendliche Heiterleit war mit: dem. 
Awang ber jelbftquäteriihen Empfindimgen, von benen fie fo viel reden hörte, 

fo 'viel Yas und fErieb, ins Gedränge delommen — ihre Sröminigteit hatte - 
die- Sarbe ängftliher Sorge um ihr Seelenheil, ie ganzes Wefen einen Zug 

 Tränklier Verfgücäterung angenommen. So fand fie fi in ergebener, welt: 
. abgewandter Stimmung mit. den Manne zufammen, der nad einer wilden 
Jugend, nad) «einem vielßewegter Leben und nad) Jahren hefdenhafter Pficht- 
erfüllüng zu einer ftoifhen: Reltanfiht gelangt war, der gewohnt war, na 
firerigen philofophifcgen: Grumdfähen gebieteriich fein. umd Anderer Qeden zu 
regeln. Sie ganz fügfame Tiebensmürdigfeit, er garlz ndgemefjene Eigenfeitz 
fiö eine Kriftlihe Heilige, er ein modern-antifer Hab. Mat Hätte meinen 
follett, daß die Beiden nach‘ Charakter und Bildung zu veriäteber ‚gewejen, 

“um fi anziehen und lieben zu Tünnen: in Wahrheit waren e3 zwei 'grund- 
tüdtige, efe Naturen, verbiinden dur gleiche. Eigenfhajten des Herzens, 
durch das gleiche Wollen des Guten, da3 gleiche Streben nah Vervöftfonm: 
nung. Die Nede- ging, daß fie in der That einander zu fehr Tebten, nn 
ein ganz glüclihes. Chepaar: zır fein. SyHrer umbebingten ‚Hingebimg in den 
Willen ihres: „allerbeften‘ Herrn“ begegnete er mil’ zurüdhaltend zärtlicer 
Berehruirg. Mehr und mehr ftinmten fie fi in einander. E3 hätte fid) 

nicht: glüdlih getroffen, daß in die erfte Zeit ihrer Che des Grafeit Vers 
bindung mit Abbt gefallen war: über den ernft philofophifen Unterhaltungen 
mit dem neuen Freunde fam die fHüchterne junge Frau zu Turz und fand fic 
im die Eiifankeit zuvücigedrängt. Shre Theilnahine an des Grafen Schmerz 
über Abhts Tod gab ihrem Herzen zuerjt ein näheres Anrecht auf das feinige; 
aber ho immer empfing fie weniger als fie mittheilte. Sie dinfte Hoffen, 
daß Herbei‘, der jekt ftatt A65LS gewonnen war, au ihr ctivas fein würde, 
wurd feit jenem 5. Mai, an welden fie zuerft feine Zuhörerim geivejen war, 
hatte fie in immer höherem Maüfe vor dem Geift feiner Vorträge fih an- 

 geiproden, dburd; feine Worte fih ergriffen, belehrt und innerlich gefördert 
gefühte.- 

Herder, der nit gewohnt war, fid zugudrängen, hatte fi Tern gehalten 
md war duch die Umfrände noch ferner gehalten woiden. Der- fehnlide 
Winfh des fürftlihen Paares af Nahlommenjhaft jolttein Erfüllung gehen; 
mit Beftiimmtheit Hatte der Graf. einen. Sohn erwartet: am 30. Juni 1771; 

wertige Monate nad; Herders Ankunft in Büdehurg, war die Gräfin mit 
einer Tochter niebergelommen, und der Graf, anfangs aufs Neuferfte be: 

. teoffen, fieß, bald. nur nod zärtlihe Theilnahme für die Mutter bliden, — das 
- Kind wurde ein neues Dand zwifchen ben Eltern. Nun jedoch war. die 
junge Mutter mit ihrem Sinde ein Vierteljahr abmefend gewefen. Nur ger
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hört hatte Herder von ihr, daß fie „bie befte, menfdenfreundlicfte Dame“ fei, 
jeine „große Gönnerin“, die aber feinen nennenswertfen Einfluß befike. ‚Es 
fam Hinzu, daß eranad) ihrer pietiftiigen Erziefung und Denkart nicht glaupte, 
daß er und feine Predigten ihr jonderlic gefallen könnten; genug, jie war 
ihm gleichgültig geblieben; er war, da fie einmal feinen Befuh nit anges 
nommen — aus Gründen. endlich, die nur für feine Verftiimmung Gründe 
waren, empfindlich geworden — um nun auf einmal freudig überrafcht. und 
aufs Ziefite befhämt zu werben! - nn 

„5 fange,” jchreibt er im Sanuar 1772 an feine Braut, „feit vierzehn 
Tagen in Büdeburg zu leben an, und. Alles IGeint fih mir zu verändern 
durd) die Veränderung einer Seele.” Bei Meberfendung des üblichen Neujahrss 
gefhenfes Hatte nämlich die Gräfin Gelegenheit genommen, ibm: zu {hreiben: 
und fih ihm zu. entdeden. Daß fie färied — fo allen Nüdgalt und. alle 
Sörmligfeit dDurKbregend, alle Blödigfeit überwindend — und wie fie fehrieh, 
mit.fo offenem, demüthigem Belenntniß deffen, was ihr bei ihrem Suden: 
nad veinerem Licht bie. Vorträge des verehrten Lehrers geworben feieit, beffer 
fernere-Hülfe fie nun zutrauend erbittet: — welde Denkart, wie viel Verftand, 
und Güte, wie'viel Zartheit und Anmuth, eine wie veine Seele offenbarte 

‚fd damit auf einmal! Im Heiflofeften Serthum Hatte alfo der Empfänger 
des Briefes- geftanden; e3 -gab für feine Verlegeneit feinen anderen Rath, 

‚als mit gleicher Offenheit ihr. entgegenzulommen.- Sn feiner Antwort auf. 
ifre Belenntniffe. eingehend, durfte er zugleih von fih, von dem Unnügen, 
Unfefriebigenden feiner Lage veben; Hatte ihm dod) ihre Bitte: „Seien Sie 
gerne bei uns!” verrathen, daß ihr das längft nicht entgangen war.  Sleid 
danad; fah und fprad er fie — fand, dak au, der Graf ihm anders begegne 
— fah und fprad) fie wieder und hatte den Derftand und das richtige Gefühl 
zu bewundern, das fie im Gefpräd. über Üitterarife Erfheinungen, die in 
ihrer Sphäre lagen, entfaltete. Er giebt den Eindrug, dei fie auf ihn machte, 
treu und frifh in dem fon erwähnten Briefe an feine Braut wieder. „hr 
Bid Hat. gleihfam durchaus die Diiene, daß fie für diefe Welt zu. gut ift: fie 
it zart und [Gwählih; feit ihrem Wocenbette liegt eine Heine DBläffe auf 
ihrem Gefiht, wie ein himmlijcher ChHleier, daß fie fon zu einer höheren 
Welt eingeweiht ift. So Iommt fie mir immer vor — fie wird nicht lange 
feden.. Oft mit ide zu fpreden, geht nicht an; e3 bleibt mic alfo nur übrig; 
von der Kanzel mit ihr zu veden, Einen folgen Engel zu finden, wo man's nigt 
jah, ber vor Einem ftand, und e8 durfte nur gleihfam Eine Wolfe zerfliefen I“ 

Und fortan war fie in Predigt und Kinderlehre Herbers fleifigfte Zu 
Hörerin; feine fhriftlih für fie aufgefekten Predigten begleiteten fi, wenn. fie 
von Düdeburg abwefend oder durd) Krankheit zurüdgehalten war‘). Umuns 

’) Bier greifen ‚die, Erinnerungen II, 65- fi abgedeudten Briefe ber Gräfin an Herder 
ein nebft dem einzig erhaltenen von Herder an bie Gräfin .S.-115 fir 
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terdrodien weifelten fie [hriftlihe Mitteilungen, und wie Holdfefig thut fi) 
da, inden. fie Belehrung umd Beruhigung fudt und für bie empfangene 
dankt, da3 fhüchterne Streben ihrer reinen Seele Fund! Welch’ eine dankdare 
Aufgabe für ihn, das Befte, was er in fich trug, im ber geiftreiften und 
berebtejten. .Zafjung ihrem - empfängligen Sinne entgegenzubringen ,. fie mit 
der Webermadt feines Geiftes zu lenken und die -Beängftigungen zu ver- 
Theuden, die ihr von ihren früheren, trüberen Neligionsporftellungen an= 
hafteten! Smmer Hat er das Lob abzulehnen, das fie mit-aller Aufrictigfeit 
ihres tiefbefheidenen, verefrungsbebürftigen Gemüthes nit zurüdhalten kann ; 
aber zugleich darf er fih mit Freuden fagen lafjen, wie ihr durd) ihn die 
Bibel, früher ein Hartes Bud) für fie, täglich verftändliher und Tieber werde, 
wie. ihre „aiweifelnbe, betrübte, müde, am Leben verelelte, ober betrogene 
Seele” an ihm einen unfdäbaten Breund gefunden, ber fie aufgerichtet, er» 
heitert und zu unbefangenem Gebraud des Lebens ermuthigt Habe. Ein 
Meifter im Erziehen, Bilven und Leiten Biegfamer Seelen, führt er ihr in- 
jeder Weife, au durh Mittheilung.von Büdern, Belehrung zu. Während 
er den Grafen mit Kants Shriften Befannt macht; wählt er für fie Spalding 
und Serufalem: er weiß, daß für fie die milde Klarheit, die ruhige Wärme 

‚ Diefer Männer‘ Urzenei fein- wird. Dann wieder giebt er ihr Kopftods 
Lieder und die legten Gefänge: des Meffias zu Iefen; aud Bonnets vor 
Lavater überfehtes Buch fhidt er ihr zu, und als ihm Lavater den enthufiaftie 
IHen Freundfgaftshrief gefehriegen, da madt er aud) fie zur Vertrauten, 
damit fie mit ihm die „Iautere Neligionsfecle” des’ merbvärbigen Mannes 

‚fennen lerne und fi daran erbaue. 
Eine neue Harte Prüfung ftand der Gräfin bevor, die Ion fo Mandes 

mit und an ihren Kiebften erlitten Hatte. Ahr Bwillingsbruder, der mit 
drau und Rindern in Büdeburg lebte, er, mit dem fie Ein Herz und Eine .. 

Seele, der ihr ein zweiter Vater war, ftarb nad längerem Kränteln am 23. 
April 1772. Ueber’ joldem. Erlebnik Gefeftigte fi ihr Verhältniß zu dem treu _ 
theilnehmenden. Seelforger. Die Previgt, die derfelde am - nädftfolgenden 
Sonntag in unmittelbarer Beziehung auf den Trauerfall „über die dunklen 
und hellen Ausfihten an einem menjhlichen. Grade” Hielt*), ift fo gedanen-- 
reih, daß die Beabfightigten Sofratifgen Gefpräde über die Unfterbligfeit 
faum mehr hätten“ enthalten Tönnen; fie beivegt ii) um ähnlihe DBetrad- 
tungen, wie die, welde er fpäter Savater vortrug; immer wird gerade diefes - 
Zhema von ifm mit befonberer Virtuofität behandelt, und am eindringlichiten 
Ohne Zweifel in der Form dev Predigt. Mit fiegreicher Zuverfit, mit einer. 
Berebfamteit, die Feinen Beweis verfämäht, aber jeden überbietet, führt der 
Rebner aus, daf e3 Gewißeres gar nicht gebe, als das Sortleden nad dem 

8) Eie if, ausgeführter offenbar n18 fie gehalten wurde, SW. zur Theo. IX, 145— 
178 (mit falfeger Jahresinflangabe) abgebrudt, .
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Tode, und ba im Gegentheil der Gedanke der Vernichtung fo undenkbar wie ‚ unbeweisbar -fei. Das find die hellen Ausfihten am Grabe. Den dunklen . dagegen follen wir nidt naßhängen. &3 ift väterlihe Abficht Gottes, daß uns die Ausfiät in jene Welt Hinüber durch einen undurddringligen Schleier verhängt if. Die vorwiffende Weisheit eines Engels bei den DBedürfnijjer eines Menfhen müßte ung unglüdlih maden; die Erde, zu deren Sreuden und Gejhäften wir do eingerichtet und beftimmt find, verlöre ung, -ja, auf) der Himmel verlöre uns — er verlöre diejenigen, die fi durch Erdentugend auf ihn vorbereiten follten. Nicht bloß für die Neugierde, and) für den edlen - Sinn, der fo tief das Nichts des menfhliden Lebens fühlt, für die fromme  2eidenfhaft, die fi mit al? ihrer Kraft auf daS enfeit3 rihtet, waren diefe THönen Worte, fie waren ganz befonders für Eine gefproden, die mit. dem - Dahingegangenen bie Hälfte ihrer Seele verloren hatte. Ein tröftender um wiberftehlicher Aufruf zum Leben war die ganze Predigt. „ah Doffe," fehrieb Herder damals, als ‘er von dem Hingang de3 Bruders feiner Gräfin an Caroline erzählte, „für die Schwefter joll das Zeichen eines neıten Lebens. werben.“ Der Brief, mit melden bie Gräfin ihm dankte, mochte ihm bieje Hoffnung bejtärken: er ift der Ausprud einer völig gefaßten und deruhigten Seele, welde entfchloffen ift, zugleich mit dem Gedanlen an den ins Syenfeits Entrüdten das biesfeitige Dafein mit alfen feinen Gütern und Pflichten fejt- außalten. Herder aber verftond.es, ihrem trauernden Herzen no in anderer Weife wohlzuthun.. Er diitete und widmete ihr die Cantate- „Die Auferwedung de3 Lazarus“, und fo dankhar wurde ‚da3 finnige Gefhent von ihr aufges nommen, daß er ihr zu Weihnachten ein anderes hiess „Werk der Liebe und Andaht”, das Oratorium „Die Kindheit Jefu“, zufhried. Andagt und Liebe, der Sinn des Gehers und, der Empfängerin muß diefen und den anderen Cantatendichtungen, zu denen bie Bahihe Mufit das "BYefte Hinzus that, einen Werth geben, den fie alS Ditungen nigt Beanfprugen Können. Sie fanden in der Srömmigteit der Gräfin Maria ein eben folhes Eho wie ber Brutus in der Philofophie des Grafen Rilfelm), \ Soviel indeß Herder aus dem Shat feines’ Geiftes und. Gemüthes ber hoben Frau mittheilte: er empfing veihlich fo viel zurüc al er gab. Es:ift, fämwer zu fagen, wer: dem Anderen mehr war, Zu wecfeljeitigem unendlichen Gewinn waren bie äwei Menfchen einander gefgenkt. Noch immer äwar fährt der Vielbebürftige und. Bielbegehrliche fort zu Hagen, daf er in Büde- burg wie auf einer, wüften Sufel, in Höhfe und .Einüde lebe, aber ganz. fo freundlos, nußlos und fremd, wie in bisher gejchtenren, ift doc; feine Exiftenz fortan mit nihten.-. Gräfin Maria wurde die Vermittlerin zwifchen ihm und dem Grafen, zwifchen ihm und feiner amtlichen wie gefelffhaftlihen Stellung in Büdedurg. So gütig wie fein, läßt fie feine Öelegenheit vorüber, ihn 

  

) ©, über biefe und fpätere muftalifge Digtungen oben ©. 477. 478,
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neben dem Ausdrud ihrer eigenen Verehrung der Achtung zu verfidiern, die 
der Graf gegen ihr hege, ihm davon zu überzeugen, daß ihrem Gemahl fein 
Befiz und feine Zufriedenheit nit weniger-am Herzen liege. als ihr felbit; 
man meint zu hören, wie fie, umgekehrt, ‘dem geliebten Lehrer bei ihrem Herrn 
das Wort redet; man freut fih ihrer Freude, wen fie entdedt zu. Haben 
‘glaubt, daß die beiden Männer fi beffer verjtanden, in Gefpräh und Uns 

gang fi. näher gefommen. "Nührend find ihre immer wieberfehrenden Bitten, 
feiner Nievergefhlagenheit Raum zu geben, Büdedurg fi nicht eine Urfache 
der Betrübniß fein zu laffen, ihr mildes Zureden, ihre verftändigen Vorz. 
ftellungen, wie ifn Gott gewiß nicht vergebens Hieher geführt, wie eine, 'zivet, 
einige Seelen feien, die Gott für fein Hierfein dankten, und wie.er gewiß 
mehreren, allen zum Segen gejhenft fei. Wenn er nun predigte, fo wußte - 
er, für wen er predige. Sie war feine Gemeinde, und der Gedanfe an fie 
fehrte ihn, auch für die übrige Gemeinde zu prebigen!). Menigftens Eine be- 
freundete Seele Hatte er. ja num gewiß, amd biefe- Sreundin war feine Trör- 
fterin, feine Befänftigerin,. fein Vorbild und feine Heifige, Kein Zweifel, fie 

‚war beffer und, bei alfer Enge ihrer religiöfen Vorftellungen, frömmer als 
er. Seldft die geiftlihe Sprade ihrer: Briefe mit dem leisten Anklang an 
den pietiftifhen Dialekt, Fornte ihn, weil’es. „Zarbe ihrer Seele” war, reizend 
dünlen, und das Ceremonich, in das fi feldft ihre innigften und offenften - 
Mittgeilungen Heibeten, paßte gut zu der doh anfprucslofen Hoheit ihrer 
edlen Natur — „es ift,” fchreißt er, „Vebürfnig der Situation, und id feldft 
fuce fie auf zehnerlei Meife darinnen’ zu erhalten.” Die Anfgauung' ifrer 
Frömmigkeit mußte nothwendig den Lehrer wieber belehren, ihn läutern und 
‚erbauen. Lob aus biefem wahrhaften Munde war night Schmeihellob; es 
reizte nicht, fondern e3 dämpfte die Eitelkeit; den Aeußerungen ihrer. ver» 
ehrenden Dankdarkeit gegenüber empfand er doppelt und hielt mit-dem Bes _ 
Ienntniffe nit zurücd, wie er dem Bilde nicht entfprede, das fie von ihm fi 
entwerfe, wie fein Feuer. noch unrein, getrübt von feiner „[äuerlihen Denk 

- art”, dur alle feine Gliever riefele. Hier fand’ er bie Aufriätigkeit, die er 
fig Tetsit zu geben ftrebte, hier die Herzensreinheit, die ‚mehr ift. als alfer - 

Geift der Geiftreihien und alle Weisheit ber. Beifen. Er fühfte das fo tel 
Sp erhaben, freibt er das eine Mal nad dem Empfang eines ihrer Briefe, 
jeien einige und juft die fimpelften Gefinnungen aus ihrem Herzen, daß fie 
Tage lang mit ihm gingen. „Manna auf etlihe Tage“ dünkt ihn ein ander 
Mal fol ein Brief; ih muß fagen, fügt er Hinzu, „daß von folden Seiten 
faft nod) fein Beifall fo auf mid gewirkt al3 der ihrige, und e3 kommt mir 
vor, ih werde dur fie fiebenfad Keifer, weil fie bie Güte hat, mic) fo zu 
deuten; dazu ftudire ich ordentlich ihre Briefe*.. ri der That, wie zu einer 
Heiligen ficht er zu feiner „lieben, fanften, Himmlifden Gräfin” auf. Sie ift 

2) Bol. die mehrangeführte- Abfhieb&prebigt, Erinnerungen II, 165.
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ihm „wahrhaftig Kopftors Maria”, „eine Maria“, i9 fehveißt er an feine 
Eöttinger Freundin‘), „von Antlik, Name und dreifach von Seele”, Zur 
mögte. er „jeden Fußtritt auffüffen”, und nun äuerit, feit er fie fennen- und 
immer- mehr fennen gelernt Hat, ift ihm der Gedanke, non Düdedurg weg: 

aulommen, nicht mehr ein -ungemifät: freudiger Gedanke; ben -Abfjied von ihr 
Tid zu gedenken, ift ihm ;ein RE duch Mark und Bein“. — - 

E3 Tag wie. Geheimniß ber. Beihte über diefen ‚Bedfelmittheilungen. 
Außer dem Grafen wußte in BDüdeburg - Niemand darum; die Gräfin feldft 
Hat im ihrer. Ießten Krankheit -die von Herder ihr gef—hriehenen Briefe ver« 
niötet; ein einziger ift durch Zufall, die ihrigen find als ein Schak, von 
ben ber Empfänger fih niht trennen moäte, — ein Shag au für ung - 
nod,. gerettet worden. E3 gab indeß Eine, die ein Anrecht hatte, in das 

“ Geheimmiß eingeweiht zu werden, weldes einen jo wefentlihen Theil von 
Herbers- imnerem -Leben ausmadte. Seiner Caroline theilte. er wiederholt 
von diefen Belenntniffen . einer‘ fhönen Seele mit: fie lernte ‚daraus im 
Loraus die Gute, Liebenswürdige Fennen- und verehren, die fünftig aud) ihr 
eine fÄwefterlihe Freundin werden follte: Dur ununterbrodenen brieflichen 
‚Verfchr mit der Geliebten Hatte er’ überhaupt feine Bügchurger Einfamteit, aud) 
al3 er die neuen Freunde. und Freundinnen nod nit gefunden, aud als er 
die. Spradie des Vertrauens gegen feine älteren Sreumde no nicht wieder- 
gefunden hatte, fid verfüßt. Hr teilte er fi, joweit er in dem Auf und 
Abmogen feiner Stimmungen fig felöft verftand, wie einem anderen Re 
mit: fie.war die Bertraute feiner Dorfäge und Hoffnungen iwie feiner Un« 
zufriedenheiten und Klagen. Cr fei,. fhreißt er ihr einmal, jchon öfter ges 
fonnen gewejen, ben Briefwechfel. mit ihr „zum geheimen. Tagebud) ber 
Shwahheiten feines Lebens zu maden“. And unbeabfigtigt hat.er-ihn für 
diefe. zwei Yahre thatfählic dazu gemadt. Wir Ferinen: Bereits aus dem 
Anfang unferes Capitels den Platonifchen Ton, auf den er das Verhältnig 
zu ihe nad dem Darmftädter Wiederfehen Kerauf-, ober, wenn man lieber 
will; Herabgefiimmt hatte. Akfein im winderlihften Gegenfage dazıı ent 
[Slüpfen ihm fortwährend ganz andere, viel natirlihere Wünfde.: Er fprigt 
von dein „Füßen Zraumbild”, feine Einfamteit mit ihr theilen zu dürfen, 
Der traurige Drt wäre dann. „mehr als Elyfium“ für ihn. Sa, mit den 
„leshafteften Farben malt er das Traumbild.aus. Wenn ihr Fuß die Stätten. 
deträte, die er in feinem Garten — für wer ben eigentlih? — mit Rauben 
und Nafenbänken ziertel Wie alß ob er einen Schatten fuge, gehe er-an 
mehr als Einem Vormittag dur die Zimmer. feines leeren Haufes umher — 
„2, wa3 fpielt meine Einbildung, traurig und tröftend, mir für Bhantafien! 
für Steeigel für Wahnbilder!" — Nod heut-ift e3 uns.peinlich, diefe Stellen 
zu Iefen, wenn wir uns in die Seele de3 armen. Mähhens-verfeken, das 
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einen jo träumenden Liebhaber Hat. ES ift gut, daß fie, wie fie fagt, „dur 
die bisherigen Erfahrungen ihres Lebens Alles mit'Geduld erwarten und er- 
tragen gelernt Hat“. Im der That, in dem Maafe, in dem wir, bei alfer 
NRüdfigt auf die Umklarheit, in der ex fi über fih und feine Beftimmung 
befand, geneigt find, ihm Böfe zu werden: in bemfelben Maafe werden wir 
dem Mädden gut, das trog Allem fi in ihrer fAlichternen Liebe befcheibet, 
da3 zwar jeden Ieijen Mink eines Tünftigen Zufammenlebens freudig ergreift, 
aber ebenfo, wenn der Empfindlie alsbald Mißtrauen oder ‚Erkaftung ihrer 
Liebe darin wittert, vollfommen bereit ift, ihn ins Blaue hinein zır. lieben 
und mit aufopfernder Grofmuth ihm entfagen, ihn frei „geben will. . Canz 
teizend, wie fie auf feine erften Klagen, „ehe er noch in Büdehurg vedt aus» 

.gefchlafen", ihm über fein voreiliges Urtheil und feine Ungebufd- eine launige 
Borlefung hält: aber rührend, wie fie dann, nahdem fie. fi überzeugt hat, 
daß Büdeburg fein Pag für ihm fer, ihn felöft- dazu. bereden möchte, den 
Ort, an dem doch auch für- fie das Neft Hatte gebaut: werben follen, wieder 
aufzugeben, — ihn bereden möchte, da er doch einmal „ein Heiner Zlatterer"  . 
fei, in Gottes Namen in die weite Welt zu reifen, indeffen fie mit ihren 
Gefgmwiftern zufammen fi} eine eigene Heimftätte gründen will | 

Soldem Zureden Folge zugeben, war ja nım Feinesweges feine Abficht. 
Um Altes in der Welt wäre er feiner Halbverlobten nit untreu gemorben; 
e3 war fein Tropfen von Falfchheit oder gar von Frivolität in feinem Wefen: 
aber. feiten Willens, mit nüdternem Ueberblid über feine und ihre Lage zumt 
Biele zu freiten, daran Hinderte ihm das Nebeltreien feiner Einbildungen- 
und Empfindligkeiten. Ohne e3 zu wollen, weil fid ihm Alfes in Wolten, 

‚ auch) des Mißtranens gegen fi; felöft, verftecfte, wurde er, gleich dem ärgften 
Egoijten, graufam gegen die, die.er doc fo fehnfügtig zättlic, fo wahr und 
innig liebte. Denn, Hätte er e3 fih mr Har gemadt: ihre Lage war’ in 
vielem Betracht trüber und mitleibswerther als bie. feinige. Cie fuhr fort, 
in dem Heffelhen Haufe von ber Güte eines Mannes zu Ieben, -befjer Heftige 
feiten oft unleivlih waren. „Sie litt nit Hloß für fich feldft, fondern tHeilte 
den Kummer ihrer Schwefter, die fi in ihrer Ehe. nichts weniger als 
glüdih fühlte. Dazu fam die Sorge um ihren ältefter. Bruder, der eine 
Geliebte an einen Anderen verloren Hatte und fi) num um die Verlorene 
und deren Schiejal Härte, während fih die ihm vom Landarafen zugefagte 
Derforgung immer von Neuem verzögerte. Noch mehr Noth verurfate ihr 
und noch mehr Theilnehmung beanfprudte ihre ältefte Schtefter, die, ges 
müthstrant, fid wiederholt von ihrem -Manne trennte. Es waren reht une 
felige Zamilienverhäftniffe. Sie trug fih mit dem Plan — de bob die 
Ausfiht auf eine Verbindung mit Herder in bie Ferne rüdte. —, das Haus 
des Geheimen Hathes zu verlafien, ‚mit ihrem Bruder irgendwo auf dem 
Lande zufammtenzugiehen und die unglüdlihe, pflegebebürftige Schwefter zu 
ih zu nehnten.



Gefelige Verhäftniffe in Darmfabt; Rile. 521 
Die Scene freii des gefelligen Lebens in Darmftadt war reicher als bie in dem üben Dükedurg. Einen Monat ‚ehwa nad) Herders Abgang treffen auf Furze Zeit Wieland und GHleim in dem Darmftädter Kreife ein: Caroline ift voll: von den genofjenen Stunden freundfhaftlihen Verkchres. Der Sommer und Herbft: des Sahres 1771 wird in Gemeinfhaft mit der Heffefhen Vamifie, mit Merk und Leuhfenring verbradt; auf Landpartien, auf Spaziers gängen in den Wald, an Fels und-Teih, nad dem Herrgottsherge ‚begleiten die. liebe -Schwärmerin Erinnerungen an den abwejenden Freund. Mit dem ‚eintretenden Winter indek trüst fi) das Bid, Nım ift Leuhfenring verreift, Merd giebt bei Hofe englifhe Stunden und leiftet der Eranten Urania, d.h. Sräus fein von Rouffillon, der Hofdame der in Darmftadt Iebenden Herzogin von Pfalze Bweibrüden, Gefellfäaft; der ganze Freundihaftszirkel ift geftört; Caroline fieht ih auf-ihre Schwefter und Merds Frau angewviefen, ja, fie ivird mit verwidelt in die Stimmungen der Eiferfugt, zu denen Mere durch ziweibentiges Benehmen und Neben den Anlaß gegeben. an diefer Zeit der Vereinfamung, eben . Jeßt, da- zugleich jene Sorgen um ihre näcjten Angehörigen fie niederdrüdten und fie fid) gewöhnt Hat, den geliebtejten Freund nur nod) als ihren „füßeften Bruder” anzureben, eröffnet ihr Herder, wie überrafehend fi ihm die Gräfin Darin genäßert Habe — und fieße bal um biefelbe Zeit wird au) ihr- eine neue Freundin gefcenft. Schon Tängfi war ihr die Sanfte, Zarte durd Dierd, der fie unter dem Namen Kila befungen Hatte, und duch) Reuchjenring ‚ angelündigt gewejen: ınan braudte fih nur zu jeden, um — verjteht fi unter Thränen — den Bund ber Sreundihaft- zu fchliefen. Sn gleihem Alter mit Caroline, Iehte dräulein Quife von Ziegler als Hofdame bei ‚der Landgräfin von Homburg !); Sie war jekt zu einem vierzeßnttägigen Beluh nah Darmftadt gelommen. Wer Tennt fie nit aus Goethes Rehens- geihihte? „Das Mädden,“ jo Tehrt fie uns Caroline Iennen, „ift das em» pfindungsofffte, ebelfte, [Hönfte Herz; e8 ift das erite, das ich fo mit meiner ganzen Seele umfafje.” Das. „fühe, Ihmwärmerifche Mödden Hat ihr Grab in ihrem Garten gebaut, einen Thron in ihrem Garten, ihre Lauben und 

  

ı) Die volfftändigften Lebensnacrigten liber Luife von Biegler finden fih bei 8. Schwark, Landgraf Sriebrig V. o. Helfen Homburg und feine Tamilie (Nubolftabt 1878) I, 148 fi), indem- bier da8 Belannte zunädft sufanmengeftellt, danır aus ben dv. Stodaufenfhen Samilienpapieren einige Angaben Binzugefitgt werben. Danad; Iebte Lila: als bie Gattin bes nasferigen preußifchen Generals Euftav v. Stodhaufen, bin fie 6. Iuni 1774 in Homburg ihre Hand gegeben, feit 1775 ir Anclam, fpäter in Stettin und Srauftadt und, nad dem 1804 erfolgten Kobe ihres Gatten, in Berlin, ‚Auf einer . Qefuchsreife Nach fie zu Homburg. 25. Februar 1814, Mutter einer fhon 1802 geftorbenen Tochter und eines Sodnes, ber.als preußifger Generallieutenant 1843 farb, Den Merd- “Shen Brief Nr. 44, Wagner I, 97 fi. fieht Scähwark als an bie Adrefe von Zuife vo, Stoddaufen gerichtet, ar. Itrrig ift bie Bermutfung (Schwartz a.a.d. 175), daß Caroline und Lila nad ihrer beiberfeitigen Berheiratfuing nit weiter in Verkehr mit einander ge= blieben. Mir Yiegen bandfsriftiih 18 Briefe von Lila an ihre Freundin vor, von bemen
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Rofen, wenn e3 Sommer ijt, und ihr Schäfhen, das mit ihr ift und trinkt”, 
Zum Geburtstag der Slahslarnd jhiet fie diefer ein blaues Herzen an einem 
weißen Unfhuldsbande zum Symbol der gefäloffenen Freundigaft; beim Abs 
filed ift- fie „zum Erftiden bewegt" — „ihre Augen fhienen, wie einer 
Sterbenden,. in den, Himmel zu wollen”. Brieflih jeken bie beiden Freum- 
dinnen den Austaufh ihrer Ihwärmerifhen Gefühle fort, und Lilas Briefe 
wandern zu Herder wie die der Gräfin zu Caroline?). 

Bald jollte ih das Licht, das fo in das Einfieblerleben des Einen wie 
in.da8 der. Anderen. gefallen war, mehren. ‚Von dort Geriätet nun Herder 
über feine Göttinger Neife und über den Schak, den er in Heynes Haufe 
gefunden: Hier Iömmt helfer- Sonnenfhein und Heiterfte Bewegung — dur) - 
das Auftreten Goethes. -Dak Merk in Srankfurt geweien und dort Ber 
Zanntfhaft mit Goethe und Schloffer gemaht habe, Hatte Caroline [on Ende 
A771 erzäßft. „ft es nicht artig?“ fehreibt fie jegt,. am 9. März 1772, „wir 
wechjeln. ‚unfere - Erzäßlung. von gefundenen Freunden immer gegen einander 
aus, -ch ‚Habe vor einigen Tagen hren Zreund Goethe. und Säloffer 
fennen gelernt. Ste Haben Mer befucht auf etlihe Tage, und wir waren . 
zwei-Nachmittage und au beim Mittageffen beifammen. Goethe ift jo ein 
gutherziger, munterer Menfh, ohne geledrte Zierrath, und Hat fih mit Merds . 
Kindern -fo viel. zu fchaffen gemadt, und eine gewiffe- Aehnlichkeit im Zon 
ober Sprade oder irgendwas mit Shnen, daß ih ihm überall nahgegangen”. 
Wie Hopft ihr das Herz, wenn er mit Begeifterung von ihrem Herder-fpridt, - 
wie lauft fie feirter Declamation einer Herderfhen Ballade, wie läßt fie fih 
ganz.:von feiner Munterfeit mit fortreißen! Schon Anfang des nächjten 

Monats eriheint er ein zweites Mal, zu Ende des Monats, nahdem ins 
zwifhen auf) die 2a Node, die zierlie, glatte, witige Weltdame, die Ver 
fafferin der von Herder und feiner Braut mit Entzüden gelefenen „Fräulein 
von Sternheim“, fih im dem Darmftädter Zirkel aufgefpielt Hat, — Ende 
April eim drittes, nd dies dritte Mal zugleich mit. Lila. Yürwahr, ein 
reiches, bemegtes, da gefelligite, frifhefte Leben Hat der Frühling gebradt, 

bie fieben erften no 1773, die folgende fechs 1774, zwei 1775, biefe fünmtlih ans Homs 
Burg, gefrieben find. . Ein fpäterer, ift aus Friebrichsfelbe bei Berlin 1778 batirt, bie 

beiben Teten gehören ins Jahr 1781. Alle biefe Briefe, vom bemen gelegentfih Proben zu 

veröffentligen fein werben, betätigen das Bild, das man fi nach ben bisher befannt ge= 
worberen Docımenten, befonber8 nad ben Schilberungen ber Slahsland von bem weicher, 

zärtlichen, mehr für Sreunbfgaft als für Liebe sefhaffenen Mäbgen magen burfte; zuglei 
aber entlaffen fie den 2efer mit einem wehmüchigen Gindrud, dem bie Ichten Blätter 
zeichnen bie Lage ber von Krankheit, Kummer, Sorgen und Schwermuth Befangenen arınen 

. Frau, die fih in der reizlofen Gegend von allem freunbfgaftlien Ymgang entfernt, dur 

ifre Verbindungen gebrüdt und im ihren pecuniären Berhäftniffen trofilos befchränfe fühft, 
in grellem Contraft zu den treu von idr feitgebaltenen Erinnernugen. an bie glüdligen 
Zeiten von Homburg und Damaftabt. 

3) A, II, 197, 207. 378 oben.
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Die. Verftintmung: mit Mer ift wieder bejeitigt. Goethe ‚erfreut die Ger . 
Tellfehaft durd Mittgeilung von Scenen aus feinem - Göß; er Tieft aus 
Zriftram Shandy vor; er fingt ober vecitirt ein Stühdhen aus Shafefpeare; _ 
er „stedt voller Lieder" und ift der Angeber von allerlei Kurzweil und poe» 
tie Wefen, drinnen im Haufe, draußen im ‘Walde, io er bei Piydes 
Lieblingsplag in einen -großen prähtigen Selfen — fein Anderer fann idn. 
erfteigen — feinen Namen einhaut,. um ihn. fi. zuzweignen. Die Tieben 
empfindfamen Mädden alle, Urania, la, Piyde Befingt er in Huldigenden 
Gwungvollen Verjen, un Piyde möchte am liebften, daß ihre neue Hom- 
burger Freundin, die fhon mandes empfindfame Herz bezaubert hat, durd; 

. ben mer. Berlichingen, wenn er nur. vom Adel wäre, dem Hofe. entführt. 

. würde; denn Goethe, findet fie, „it ein Äußerftguter Menfc, und fie wären 
fi einander werth* 2), „Unferen vom Himmel gegebenen Freund“ nennt fie 
ihn, al fie am 8. Mai berichtet, daß er jegt wieber fort fei, um auf etfihe 
Monate nah Reklar zu gehen; „„mit’einem Kuß und Thräne im Herzen” ift 
fie von ihm gejdieben 2). 

Mit gemifhten Empfindungen las Herder alfe diefe Schifderungen von 
den Nöthen und von den gejelligen Aufheiterungen feiner geliebten „Schwefter“ 
Shre Noth fi Bis zum Entfhluß. des Helfens zu Gemüthe zu führen, dazu 
Ummt er vor eigener Noth nicht, und wiederum die heiteren, die begeifterten 
Scenen des Darmftädter Xebens bilden einen zu. grelfen. Aoftih gegen die 
Eintönigfeit des feinigen, als daß fih in feine Teilnahme nicht ein wenig 

. Mißmuth mifgen follte. Das Bild von der ernpfindfamen Lila zwar rührt 
ihn; der Enthufiesmus der Geliebten für feinen Straßburger Freund dagegen 
üt, bei aller Gereitigkeit, die er demfelben als Dister -twiderfaßren Täßt, 

») Ans Carolinend Briefen erfahre wir, boß Filas erfie und ernftefte Liebe der Liofänder vo, Reutern war; bog fie fi dann vom einem Her vd. Ratbfambaufen, Hofe wieifter beim Erbprinzen von Darmflabt, angezogen fühlte; baf ein Herr von Boden ernftlidh fi um ifre Liebe bemühte. Das Verhältniß zu Lehterem — Caroline nennt ihn eine „fabe Ereatur” — fpinnt ji auch in Lilad Briefen an ihre Sreunbin Bis zu dem plöß- Üigen Antrage des Herm dv. Stodhaufen fort... And Gockhe indeh kat fichtlich einen tieferen 
Eindrud auf fie gemadt. „Täglich,“ fo fhreidt fie wenige Wochen nach ihrer Berbeirathung an Caroline, „empfinde ich beifer, bag mein Herz nie für zärtfiche Freundfhaft geboren; bie fenrige Liebe ber Berlichten Kennt e3 nicht, oder Bat-fie nur für einen einigen Diann 
empfunden; fr mid; Tebt er [Meutern] nicht mehr, bo bie Gemwißgeit, daf er: glüdfig, if meiner Ruhe nöthig; wenn Herder etwas von ihm erfahren Tann, toäre c8 mic gar Tieb. Sa, Pfyhe, ich Hin und twerbe glüdtich fein, aber ber Gebante, daß id fo zwei eble Herzen al8.Gfoethe] und Bfoden] unglädlid made, wird mid; ervig beflinmerm.” . Rod in dem Briefe vom Jahre 1778 heißt 6: „Was madt Goethe, ber Eiche Pilgeim ? if er& noch, ober if er ein Hofmann geiorden? wenn er ba8 geivorbeit twäre, wie ih nit glauben fanır, fo fagen Sie ihm nichts von Lifa;.aber, weil ich gewiß hoffe, ba has nit tft, fo fagen Sie ihm viel Liebes und Gutes’ von feiner Freundin.“ 

. ?) Aus den Bufägen am Rande zu Brief-Nr. 58, bie im Drud bei Dinger (A, IH) weggefafien find. 
\
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nit fo ganz nad) feinem Sinn. Sein Urtheil über den „guten Jungen“ 
Hingt faft ein wenig nad Eiferfuct, fo jedenfalls, als 0b er. e&8.nöthig fände, 
ihrer Schwärmerei einen Heinen: Dämpfer aufzufegen. „Nimm vorlieb,“ 
Threibt er unter Anderem, anfnüpfenb an die Enttäufhung, die fie bei der 
perfönlichen Belanntfchaft mit der La -Noche erfahren batte, — „nimm vorlieb 

mit dem, was Du Eennft und male Die nicht indie Klaue Luft... Du Haft 
nun Gleim, Wieland, den großen-Goethe, den Heidenbefehrer Leuchfenring, 
Milady Seymont — — gefehen und befhauet. Die -menfhlie Figur hat 
immer nur Fleisch und Bein, fpriht St. Lucas, wie ihr fehet, daß ich, habe.“ 
Aufs Lebhaftefte Haben ihm ihre. Erzäßlungen üger Goethe und Lila und all . 
das poetifhe Treiben der Darmftädter Gefelfhaft in den fhönen Kreis ver- 
fest, der ihm-bei feiner vorjährigen Abwefenheit Teider „nur al3 ein Bauber- 
freiß durch die Luft vorbeigetangt“ war. „Wie wünjchte ih,“ jhreibt er, „da 
zu fein und dann auch mit meinem Sreunde Goethe auf folde Weife meine 
Sreundfaft erneuern zu Tönnen;. Himmel, was würde das für neuer An- 
Bid fein!" Aber — c8 ift.ein veht grämlices Aber, weldes folgt! Die 
Soethejhe „elsweihe an Pjyche“ Hat ihm ganz und gar niht..gefallen, die 
traurige Figur, welche Pigde darin fpiele, die Beziehung, die er dem Gedigt 
auf fein eigenes DVerhäftniß zu ihr geben mußte, ärgerte ihr ernftlih — wir 
Tennen bereits fein „Sympromptü von Antwort“ 1), 

Der Frühling und Sommer 1772, die Zeit, wo e3 fo lebhaft in’ Darm _ 
ftadt erging, wurde indeß bo zu einer Epode in ber „jonderbaren Xiebe 
ber beiden fonderbaren 'Einfiedler”. Herder feldft fand, daf ihr Briefwechfel 
„ganz aus feinem Ton“ gefommen fei. Ganz vet — aud die ‚langen .Ex- 

. eurfe über alferlei Lectüre, über die Sternheim, den Don Duixote und Anderes 
 bemweifen &8 — berfelde ift „gelehrt, Haffii, empfindungsreid;“ geruorden. 

Man Iann da3 Ungefunde und- Verfhobene des Verhäftniffes nicht beffer 
. Harakterifiren als mit den Worten eines feiner Briefe vom Februar‘ 1772: 

„Soll e3 denn ewig fein, daß wir ung ‚nit verfennen wollen, indem wir 
uns verfennen, und uns wieber verfennen, wenn wir uns. nit wollen vers - 
fannt haben ?” Ex fühlte das fo vigtig, und dod — nicht fein, fondern ihr 
Derdienft war e3, daß c3 endlich zu einer Wendung Fam. Noch mitten in 
der Belümmerniß und Nathlofigfeit über die Umftände ihrer Geigwifter, aber 
offenbar unter dem Einfluß des alle Munterkeit. und Lebensfrifge in ihr 
wiederaufrufenden Sranffurter Wanderers, der fie fo lebhaft an den gemein« 
Kaftlihen Freund erinnert — da findet fie i in all ihrer Befgeidenheit, i in 
der Tiefe und Wahrheit ihrer Liebe, in ihrer ftärker werdenden Sehnjuct den 
Muth, die Frage zu thun, die er fängft hätte beantwortet haben follen. „ag, 
lieber Herder, warum muß id zuerft fpregen? — — Antworte mir, ewig ' 
gelichtefter Freund, was Dein‘ Herz will, was ‚Sie von ren Umftänden 

1) ©. oben ©. 474.
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hoffen, ob fie’ jemals erlauben ‚ ein arnıes Mädden aufzunehmen, oder e3 nit erlauben." So frägt fie und jGwagt und plant auh Kon mit ihrer Söäwefter über eine mögliche Derforgung des geliebten Mannes in Gießen. Auffgiebend und unbeftimmt — wir haben Noth, e3 zit verftehen — Tautet aud darauf no) feine Antwort... hr Brief .voll Liebe, Unfhuld, Beieiden- heit und Butrauen ift ihm „wie die Bredende Rofenfnofpe, die fi mit einem -Zröpfepen Morgenthau janft gegen feine Bruft neige“ : aber twie es mit ihm, mit den Hoffnungen in Bezug auf feine Umftände fiehe, darüber will er ihr ‚erjt „näcftens ein langes Detail“ mahen. Sie war 3, die nun nit 108, ließ. Verftändig dringt fie auf ein perfünfiches Wiederfehen und mündlies _ Beiprehen; mit der ließenswürdigften Naivetät plaudert fie von ihrer Bes finmung, dereinft, wenn fie c8 erlebe, „gute Gattin und gute Mutter zu jein“ und ift danız wieder, fraft ihrer treuen Liebe und ihres feften Ver- ‚trauens zu der feinigen, bef—eiden abwartend, Co. überwindet fie endlich das, was er felöft feine „dumme WBlödigfeit“ nennt. -&3 folgt der rüßrende Vohannibrief von ihr (A, II, 287), der feine thörichten‘, verftimmten, Kälte witternden Vorwürfe befhämt und Lügen ftraft. Nicht aus Kälte fürwahr,  fondern aus Schücternheit Habe fie . zurüdgehaften. Man Habe ihr fo ‚oft borgefäwagt, dab ihm vielleicht das ganze VBerhältnif -Teid werben fünnte; dazu fei fie ein fo armes, blutarmes Mädden! Darum allein- habe fie nidt bie erfte fein wollen, von einer ewigen Verbindung zu reden, .die doch Tag und Naht der Wunfe- ihre3. Herzens gewefen, —- „es follte Shre eigene erfte Empfindung jein.— —; id) dadte, Sie wollten und Tönnten:nod; lange’ nit vertrauter mit: mir Ipregen, bis ‚Sie irgendwo nah hrem Gefallen leben, 6i8 Eie vielleicht auch feldft- Tieber davon ipreden — und fieh, mein Lieber, . Einziger, Holder, . Du. haft. ein fo geduldiges limmden zu Deinem Mädgen!“ Geduld, aber die. fi rührt und umthut, fprit. aus dem Schluße de3 Briefes; fie frägt, ob aid vielleicht. Göttingen -ein - Ort für fie beide werden könnte, 06 er Ausficht habe, daß die Frugt, wenn aud) erft in etlichen Jahren, veif fein werde, damit fe zufammen fie Green und fie ewig bei ihm fein fünne. . Das. endlich löft dem Sefangenen, unpraktiihen Manne, der über lauter Bedenken vermeintlih Hodmoralifher Art die natürlide, einfah am Wege Kiegende" Pflicht überfehen Ionnte, bie Bunge. Cr beictet ihr diefe Ecrupel,. und fie haben aufgehört Scrupel zu fein: „Du mein Viebftes Weib, ober ih ewig allein! — "Uifere Herzen find: entfiegelt! Keine Hand, die fie je wieder verjtopfel” Eine poetifhe Beilage, ein „flammender Sommerliches- traum“ begleitet. den Brief und Iprigt no deutlicher: 

— Mutter Natur, \ 
Sn ber Heiligften Baubermitternadht 
Ber’ ich, winfg’ ih Di anl 

Mein Zunft’ ermatleti Der Wurin 
‚Liegt in Grabesgefpinnft; -
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Warı fommt ber Leuchtende Engel, 

- Den Wurm zu erlöfen? 

Bauberlaute, 
Wo feh ih di? 
Geisblatt, Rofen und Montesftragt 
an nichts, und Tiebender Wactelichlag 

 Bauberlaube, 
Wo feh ih dich? 
Um inich gegoffen 

Mein fanftes Weibl- 

. Mein trenes Weib! den Knaben 
An Duticrarm! an Mutterbruft 
Das fanflere Dädsen, 
Der Mutter 'pleich: 

Und id umfötungen 

Mit Baterarm mein füßes Weib! 
Mein fühes Dreil — 0 Zaubertraum, 

Wie bin ih allein! 

&. Yohanı, jo triumpfiren nun Beide, jet. bie BZauberzeit gewondet, die 
ihre Arme und Herzen auf.ewig ineinander gefhlungen, und je entjdiedener 
fie von nun am auf. der gewonnenen Grundlage, ihre „Mädchenblödigkeit” 
mehr und mehr fiberwindend, ihn weiter drängt, um fo ernfthafter Kefeftigt °- 
jih ihm der Gedanfe einer endlichen, :einer- baldigen Vereinigung; num nahe 
gerade fagt ek fih, nicht mehr bloß wie ein ZTräumtender, fondern mit ver« 
ftändiger Ueberlegung, daß er in Gottes Namen au in Büdeburg, ja, nirgends 
beffer vielleicht als in -diefer tonlfifchen Abgefdiedengeit, mit ihr ein neues 
Lesen anfangen fünne, daß. fi "ihm eben Hier, wenn er. erjt Ehemann jet, 
Alles ganz anders geftalten werde, und nur foweit ‚will er. erft feitt, fe 
wenigftens einigermaßen würdig empfangen zu können. 

Der Zufall mußte doh am Ende nod) feiner zaudernden Ungewandtheit 
zu Hülfe fommen. Dft war es dem arınen Mädchen dur den.Kopf gegangen, 
das Haus. ihres Swagers, wo ihr das Lehen jo fauer gemacht wurde, zu 
verlaffen und einen eigenen Hauspalt. mit ihrem äfteften Bruder-und jener 
unglüdlien ältejten Scwefter zu begründen. Ein Aüftritt, den der Geheime 
Rath herbeigeführt hatte, war jet —. e3 war im .Auguft. — die Veranfafjung 
geworden, daß fie ihn wirklich die genofjene Gaftfreundihaft gekündigt hatte 
und dabet In der Empörung ihres Heinen ftolzen Herzens mit. dem Geheimniß 
herausgeplagt war, baß fie mit Herder verlobt fe. Das änderte, wie ber 
greiffih, ihre ganze Stellung; e3 zwang Herder, jih nun gleichfalls dem 
Geheimen Rath zu entbeden und madte e3 ihm, dem nun ext wölfig bie 
Augen über alle ihre Miflikeiten und Bebrängniffe aufgingen, zur Gewiffens» 
fahe, fie aus ihrer gezwungenen Lage zu befreien. Auch dem dümmften, 

änßerliften Hinderniß der. Berbindung fah er endlich gerade ins Gefiht.
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Er Hatte in Büdehurg fortgefahren zu. Wirtäfeaften tie er, verwöhnt, gu 
artig, unpraltifch, iin Mga und auf der Reife gerirehfchaftet Hatte; zu den- 
alten Hatte er neue, namentlich Bücerfhufden, Hirzugemadt. Neben älfer. 
inneren Unbehaglihfeit Hatte er ber Gelbklenmne wenig geachtet; gerade fie trat jegt in den Vordergrumb. Und Rath mußte ihaffen, der fo oft fon 
Nath geihafft Hatte. Der wädere Hartknod- Hatte ihm zur Reife berbolfen: 
er verhalf. ihm jegt ud zite Heirath. Som gegenüber Spricht fie Herbir 
am offenjter, ofre Beihönigung der Schulb aus, die ihm felbft traf. Er 
eröffnet ihm in dem Bittbriefe vom September 1772 (C, IL, 82) feine Noth- 
Tage, fein Vorhaben, — ‚und: nun denfen Sie,“ führt er fort, „wie es mir 
fein nn, ba bloß der -Teidige Mammon-umd jet ber zujanmergeffoffee 
Mitath; vorhergehende Undebadtfanteiten und Fühllofigleiten mid in die. 
veihännde Schwahheit feht, nict einmal mein Neft anlegen zu können.“ 
Er wußte, daß er feine Sehibitte thatz. denn gleichzeitig, indem er feiner 
‚Bröut jhreibt, er warte nur „eine Heine, Heine Entwidelung. ab“, Yegt er 
ihr alles Weitere- ir die Hand. Während er, auf feine Weile, ihr gegen» 
über al? fein Bisheriges Zaudern auf Nehnung eiries „Schiefals*. bringt, 
das ifn gebunden Habe, foll fie Binfort; ftatt feiner, forgen: „Ninm Die doc), 
Wen Du mid .Tieh Haft, des Gebanfens num mehr am. ch bin fo dumm, 
fo Blöde, jo’ verwirrt! und Dein Blie ift der Wink eines Engels durch die Düfte. Laffen Cie aljo nigt ab, liebe Freundin, da Sie den erften Schritt 
gethant, fo fahren-Sie fort, vorzufclagen, zu wählen, zu fragen, zu beratheit; 
mit Ihren Sinn zu fägen, zu fordern I . 

Vie eln Ban Hatte e3 bisher auf dem fo ‚Ho gefpannten, die natürfihe 
Citjeidung in fo weiter Entfernung umkreifenden Verhältnig gelegen: nur 
it der Barın gebrogen. Am liehften hätte er nun fhon den Binter mit ihr - 
öujammen verlebt. Zum Frühjahr wenigftens darf er fie‘ zu fi) laden. €3 
fügt fi, daß fi Ende Septemmbers auch ihre Sorge um bie Scäivefter :durd 
Unterbringing derfelsen in eine Anftalt Töft, daß endlich mit: Eintritt des 
neuen ahres au der Bruder die lang erjehnte Anftellung- in- Darmftadt 
erhäft. Mit freier Seele Fann fie nun ganz dent Gedanken leben, die Seinige 
zu werben. Er -ijt gar jhoit aufs Anfhaffen des nötigen Hausrathes ber 
dat, und immer tiefer [Hwagt fie ihn -in die Borjtellungen ihrer gemein. 
Haftlihen Häuslichkeit, ihres Wirtdiaftens, Geldfparens; ja,. Kindererzieheng 
hinein; ift doch die Mede davon, das Zufammenleben glei mit der Annahüre 
eines Herderfhen Neffen und zweier anderen jungen- Koftgänger zu beginnen! 
Det Ungebuldigere ift nun er geworden: bie ‚gleihmäßiger Glüdliche, Frödlice, 
Riebenawürdige bleibt fi. Denn feilih, Heine Mifverftändniffe : fpielen in 

‚ diefem Briefiwechfel is zu Ende; nod immer einmal kann er 68 nit lafjen, 
ein unfhulbiges- Wort chief zu nehmen; aber Linde und verjtändig weiß fie Alles Tafe) wwicber zu glätten. „Du bift,” freibt fie „der Metiie Gott, ber 
die Wolter, und aber aud, viel, viel Sonnenfhein darauf bereilet.” Das .
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Wort ijt zutreffend für die ganze Gejhihte ihrer Liebe. Es wird in.ihrer 
Ehe wie in ihrem Brautjtande fein. Mit umbebingter Zuverficht dürfen-wir 
in die Bufunft.ber Beiden fehen. Die Neizbarkeit und Empfindficfeit ihrer 
Herzen, wird. ftet3 an dem Übel des feinigen, ar ber Hingebung be3 ihrigen, 
ein Correctiv finden. Cie insbefonbere hat während diefes jahrelangen Brief 
wechjels mit dem Taunifhen, aber treuen und fie nach ihrem Werthe ganz 
erfennenden Manne, während ihrer „bang abgetrennten unfeligen Braut» 
THaft“, eine Probezeit beftanden, welde fihere Bürgfhaft für das Gedeihen 
ihrer Verbindung giebt. 

- Au in. Büdeburg war das Geheimnig inzwichen ruchtar geruoren, 
und allgemein fing man an, bie junge Fran Gonfiftorialrarh zur erwarten: 
NoK ehe mar den Namen der Erwählten fannte, war die große Veränderung 
Stadtgefpräd. Aufrictig. tHeilnehmend erwies fih Frau Weitfeld und eine- 
andere Nahdarin, Frau von Befcheffer, zwei Sreumdinnen, die der zirüd- 

. haltende Mann doc endlich in der’ Ungebufd feines Herzens, bebrängt über 
dies durd Wirthfhafts- und Einrihtungsforgen, ins Vertrauen gezogen hatte. 
Er fühlte befchämt, daß er fi gegen fo mande gute Seele mit Unrecht ent» 
fernt gehalten und freute fi nun im Voraus, wie wohl feine Lira Bier aufs 

- genommen werden, vie fie namentlich an rau von: Beicheffer eine müttere 
The Freundin haben würde Am frühften Hatte ex fid feiner- lieben . Gräfin 
verrathen, deven fanfte, innige Theilnahme ihm twohlthuender als irgend 'eine 
andere war. Die Gräfin war eben jegt dur) den Fortgang ihrer Schmi- 
gerin, der Wittwe ihres geftorbenen Bruders, noch verwaifter geworben. 
Sie durfte Hoffen, in Herder Frau einen. Exfag für ihren Verluft zu finden 
und malte ji bie Unbekannte im Voraus ins Gute Hinein. Auch tätig aber 
bewies fie ihre Theilnahme und- Tieß e3 fih nit nehmen, offen und ing 
geheim zur Ansitattung des jungen Haushalts mitzmoirken. Nie Hatte fie 
To fleißig an Herder gefchrieben.. Es war ihr Betrieb, - daß -ihm nod; furz 
vor der Brantfahrt nah Darmftadt die Ehre eines feierligen Gratulations- 
befudh3 von Geiten des ganzen Hofes zu Theil: wurde, 

Ein verwirrenderes. Bild geben ums it. diefen Yebten Monaten .Caros 
linens Berichte von den Zuftänden des Darmftädter Birkels. Wieder einmal 
‘hatte Goethes, de3 „gutherzigen- Wanderers”, Anmwefenheit im Noveniber und 
December .1772 den Kreis angenehm belebt. Caroline fand ihn jet, nad 
der Wehlarer Epijobe, ftiller und geläuterter als fonft; mündlih gegen 

Caroline, jhriftlih gegen Herder fprad) .er feine. Kreude über Beider GTAd, 
über die aud für ihn fi eröffnende Ausfict de3--MWiederfehens mit dem 
Straßburger Genoffen aus. Auch Carolinens dreundinnen, die Kinfiehende 
Urania, die f[hwärmerifhe Lila,‘ die mit ihrem eigenen Herzen fih fo wenig 
Rath weiß, theilten bie glüdjelige Stimmung der Braut, die feit der erfolgten 
Erklärung auf im Haufe des Schwagers eine viel freiere Stellung befommen 
hat. Nicht ganz ins Klare fommen wir über Merk. Aus feinem wechfelnden
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Benehmen gegen Caroline, aus der Art, wie er fih Brieflich gegen Herder ansgelaffen Kaben muß, aus Herders Gegenbriefen, aus dem einen. und andern Wort, weides Diefer gegen feine Braut fallen läßt, jeheint foniel. hervorzugehen, daß er, der eigentliche Stifter des Derhältniffes, ehwas kühl und zweifelnd auf das Glüd jah, weldes Caroline in der. Verbindung mit einem fSeindar jo unfteten und. gewiß Hödft- nunifgen anne erwarte. Die Briefe der beiden Liedenden waren-faft immer durch feine Hand gegangen: hatte er wirtlih, wie Garoline einmal der Verdacht äußert‘), das Bricfgeheimnif nit immer vefpechrt? Tür feine umd feines Freundes Soethe - fleptifche Beforgniffe jpreden jedenfalls‘ -ganz beftimmt die Morte eines Merdicen Briefes an feine Gattin aus.den Sebruar des Jahres 17742), 63 verhalte. fi damit wie e8 wolle: .die unerfreulichfte Verwirrung bradte in die Stuns mungen de3 Darmftädter Kreifes feit Anfang 1773 das Wiedererfheinen. Leuchfenrings, der mehrere Monate mit dent Erbprinzen abwejend. gemefen . war. Der empfindfame Gefett hatte ja fhon früher mit feinem Bubrängen und Beobahten ben Liebenden die beften Stunden verborben, Allzuviel . Hatte dann Herder über ibn in dei Briefen - feiner Caroline .Iefen müffen und fich zum Leidivefen des guten Mäddens möglichjt [Sneidend und Bitter über ihn und feine „Herzensvifitätionen“ vernehmen laffen.. Kaum ift er jet wieder da, fo hat er fig au alsbald von Neuem in des Mädchens volifte unit gefekt; „ic Habe:ihn,” fehreibt fie im März, „nod nie fo lich gehabt, wie jett, und mid dünft, er liche Dich reiner, Jauterer, brüderliher-als Deine Fremde" Sie ruht nicht: auh Herder muf fi ihm wieder verföhnen. Vielleicht -gelang das m fo leichter, da diefer mit Merk und Goethe inzwifchen un den Ton weöhfelfeitiger Nedereigerathen war und mit: der „Bilderfabel“ den Leteren exnftlich verffinme hatte. milden Merk und Leuchfenring -ift offeıte Fehde ausgebroden, wobei Caroline e8 durdaus mit. diefem gegen jenen Hält. Zum Glüd fah Herder diefe Reibungen aus der Entfernung viel weniger leidenfhaftlich, viel verftändiger an als früher — war er ‚doc feines Schabes und Glüdes fider! „Rafı Dir," mahnt er daB eine Mat,; nad; einer recht fönflifchen Schilderung feiner Düdeburger Eriftenz und Ume- “gebung, die ihm jekt in völfig verwandeltent, tofigem Lichte erfgeint, „Inf 

”) Ir einem in bie ‚gedruckte Sammlung nicht aufgenommenen Briefe vom 6. April 1763: ,35 Babe feit Ihrem leßten Briefe, worin — — —, Teinen mehr von Dir em- pfangen; ich Hoffe bach nist, daß Dir gefchrichen und dag Merd ifu aufgebroden —- mid bünft, er hätte wohl Luft dazu, um pielfeicht z1r fehen, was id von Leudfenting] und ihm wohl fhreiße. Ich babe Dich fchon oft Bitten wollen, die Briefe deiwegen nicht mehr an ihır zu abbreffiren — bie wenigen matten Boten uoh.Taufen Gefahr, mir ent» riffen zu werben!” ogl. A, II, 373, . 
.) Wagner IH, 88: Je erois, que Nr. Herder et Madame ont senti quelgne chose de Yincrdulit& do-Goethe et de moi par rapport A la felicit6, qui attendait la pauyre Compagne d’un homme aussi singulier que Mr. Herder, Hayım, A, Herder. 

34



530 Das Faftnachtsfpiel vom Pater Breo. 

Dir tr nihts von bein drei fonderbaren Reuten einreden, die Gnethe, Merd 
und Leuchfenving Heifen, wie die mid nennen und malen.“ Und: dann 
wieber, bei Seite fhiebend, was fie ihm über Merk Hagend Hinterbradit hatte: 
„Leunhfenting ift do auch nur ein Buttervogel mit ihönen Golbflügeln ——. 
Segt wibert mi nad fo viel Zwiftigfeiten und weifen Meinungen über mich 
beinahe bie ganze Zunft an — — nur Du in meine Arıne, und wir haben 
fobann einen rudigeren. Standpimtt,. dem Dinge, zusufehen,, mern wir ung 
erst gerettet," 

Er hatte wahrhaftig Rede; darin vor Aller echt, dafi es für Caroline Hobe 
Zeit war, aus biefen Boden herausgehoben zu werden. Affe Mipverftändniffe, 
die gejpielt hatten, alle Antipathien, die noch zufet den Darmftädter Bixfel. 
in Spannung verfegten, waren gerade gut genug, zu einem Bolterabenbicherz. 
verarbeitet. zu werben. Yunfer Berlihingen ließ fid) das nicht entgehen. 
Auch ihm war Leuchfenrings Gethue zuwider, aud er war, mit Merd, in 
dem Maafe zurüchaltender gegen Caroline geworden als .diefe unter ben . 
Einfluß de3. „großen  Heidenbelchrers“ gerathen war. . „Ein Faftnahtsjpiel, 
auch wohl zu tragiven nad) Oftern, vom Pater Brey, dem faljhen Propheten®, 
jo Tautet der Titel der-dramatifgen Schnurre, die er jett in Erwartung von 
Herbers Ankunft, wahriheinlih gleichzeitig mit den „Zahrmarkt” dichtete, von 
dem Caroline, wie 03 fdeint, nah bloßem Hörenfagen nad Büdeburg he 
rißtetet). Da ijt e3. das Pfäfflein, welches zwifgen Merk, dem „Würze 
främer“, und der guten Nachbarin Mißtrauen, Berbruß und Awiftigker 
geitiftet hat. Unvergleihlih fand fpäter Jacobi Leuhfenring in den BVerjen 
gegethinet: „Er will überall Berg und Thal vergleigen, Alles Nauhe mit 
Gips und Kalk verftreihen” — und wie die Worte weiter Jauten. Wit weit 
ansfehenden empfindfamen philanthropifgen Plänen ber Bildung .des Publ» 
eums trug fih Leuhfenring, er fieß chen jest daS Ubertiffement etires Fitte- 
reriihen Unternehmens — eine Jowmal de lecture, weldes die beften 
Stellen aus Romanen und ‚anderen Büchern wiedergeben. follte, — ver=. 
breiten, was denn. Merk thöriht und undurhführbar. fand, während 
Herber es aus freundihaftliher Gefälfigfeit, durch Empfehlungen biehin 
und torthin, unterftügte?).. Yu. biefe Bildungspläne, bei benen YUlles 

1) A, IH, 4895, „Merk Bat ihm [ben „Sunfer Berligingen“) auch on gegen 
Leuchfenring gelimmt, und er Hat nenlid einen Jahrmarkt in Berfen Bieher geihidt, um 
Herrn Merd vie Cour zu machen und Leudhfenrings Berfon darin aufguführen.* Daf 
biefe Worte auf bay -Jahrmarktöfeft zu Plunderöweilern nicht recht paffen wollen, giebt 
au Wilmanns in feinem. -Deutungsverfuh bes Stüds (Preuf. Sabrbb. XL, 5) 
zu. Die obige Verinutßung einer-Verivechfelung zweier, ‚der Briefitellerin nicht aus eigner 
Lectüre befannt gemworbener Stüde hebt vielleicht bie Schwierigkeit. Loeper (Anm. 517 zu 
Digtung und Wahrheit) nimmt am, daß der „Pater Brey“ in das „Sahrmarlisfeit" ein- 
gelegt geivefen. on 

*) An Naspe, 26. April 1773, Wein. Jadıb. IE, 48, und an Nicolai, 19. Iunt
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genau „Bisponirt“ und „ealeufirt” -ift, werden in unferem Faftnachts- fpiel verfpottet. Aber die Hauptfahe: der Herr Pater Hat fi an der Nadjs barin Toter gemacht, ein Leer und Scäleder an fremder, verbotener Speife, - Das Kommt denn aud) alsbald Lenoreng Bräutigam zu Ohren, dem Dragoner- Hauptmann Balandring, der joeden „im dritten Jahr“ aus der Serne zurüd- gelehrt ift und fih durch den Würzfrämer, den er von alter Zeit Her als einen „reblien Kerl“ Fennt, über den Stand der Safe. aufklären Tat. Gr überzeugt fi Yeiht, ba. ihm der Pfaff bei dem Mödden Teinen Schaden getan hat; “mit Hülfe des Würzkrämers fpielt er dem Imerbetenen Tröjter einen berben Boffen, indem er ihn mit feinen Bildungs- und Weltverbefferungs- verfugen an eine Heerde S heine weilt. Das Stüd läuft aus wie jet die Wirklichkeit auslief: — . 

So faft un denn ben Schaden beladen 
Und gleich von Herzen Hodzeit machen! 

Ende April, naddem er eine. arbeitsvolfe Ofterwodje hinter fi Hatte, Brad Herder auf. An 26. traf er in Darmftabt ein), Der Kreis ber Darmftädter Freunde war eben in vofer Auflöfung Begriffen. Merd fand auf dem Sprunge, die Landgräfin auf ihrer Reife nad) Petersburg zu be gleiten, 2euchfenring rüftete gleichfalls zur Abreife °); die arme Urania, vort Lila noch auf ihrem Gterbehette gepflegt, Hatte man vor wenig Tagen zur Grabe getragen; Goethe, feit Mitte April wieder zum Belud in Darmftadt, ging nah Frankfurt zurüd, nahdem er noch der Zrauung feines Freundes beigewoßnt hatte). Sonntag, der 2. Mai, war der Hodzeitstag. „Ein ehrmürdiger, alter Geiftliger" — wir laffen bie „Erinnerungen“ reden — neopulirte uns im reife meiner Verwandten, bei einer Hönen Abendröthe. E3 war Gottes Segen, den er über uns ausiprah. Die Liebe meiner Ge- iäwifter, die Heiterften Maitage und Viondnädte befräftigten und fegneten 

  

1713, GC, L 352. cd beziehe darauf auch den ungebrudten Schlußfak bes Briefes an Hartfnod vom Auguft 1773: „Bier ijt ein Aertiflement, wovon fon mehr in Pelerd« burg find“, “ 
: . 

ı) Herders Gattin an Oleim, 26. April 1784 (C, I, 104), „da mein Mann alg Bräntigam zu mir fan, ‚um mic). heimzußofen.“ 
*) Caroline an Herber, ungebrudter Brief vom 6, April 1773: „Leuchfenring bleibt bi8 int Mai, Merd geht den 7. fort und. feine Srau den 15,” 
°) Opethe an Kefiner, im Jungen Goethe I, 367, vom 4., nit 3. Mal, denn ver 2. Mai al8 Herberg Hodyeitstag ift nicht bloß durch ba8 Beugniß Carolineus, fondern auch burd mehtmafige Ermäbnung in ben Briefen ber Ziegler an Garofine gefichert. Bl. au B, 349. Der eopulirende Geiftlidie war, nad Wagner I, 24 Anmerkung, der Stabt- pfarrer Walter. Das Derefeligungsgefuh, das Caroline 27. Februar 1773 an ben Landgrafen Enbivig von Heffen-Darınflabt richtete, iM abgebrudt im Mauzerifgen Herber- - - altum von Künzel {Dormflabt, 1565) ©, 258, 
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532 on Die Hdjeitsteife, 

sleichfam al3 Gottes Stinme unfer Bündnif, — — Bir eilten aus 
Darmftaded." 
  

') Nad; dem Manufeript ber Erinnerungen. Aus Lilas Briefen an. Caroline geht 
bervor, dafj jene zur Zeit von Herbers Aufenthalt in Darmftabt gleichfalls” noch bort 
war, zugleig aber, baß Herber.mit Caroline bie Freundin in Homburg beindie. ‚Der: 
umbatiste Brief- Goeihes an Neftner im Jungen Goethe I, 368, Nr. 67, fceint die An- 
nahme. zu geflatter, ba das funge Paar in Boetfes Haufe in Frankfurt uorfprad. 
Su ;Cafjel wurde Raspe begrüßt, wie aus bem Briefe an diefen vom Pfngftfonnabend 
1773 (29: Mai), Wei. Jahıb. I, 49 hervorgeft.: Cänger werben bie Reifenben, in 
Göttingen in Heyne® Gefellfhaft verweilt Haben. Die Erinnerung au den auf ber Braufs 
zeife 'bort verfebten Himmnelfaßrtstog (68 war der 20. Mat) wird In beim Briefe’ Herber8 
aus Florenz, 21. Mai 1789 (B, 373 unten) Iaut. .Eine andere Grintierung an. biefeir 
Göttinger Befuc, in bem Briefe an Heyne, 14. December 1787, C, UI, 206.



| Breiter Usfepnit. | . 
Neues Thriftitefferifches Hervortzeten, Ä 

  

Sinen jo fröhlichen Brief Hatte Herder. lange nicht gejhrieben wie den- vom 21. Juli 1773, im weldem ‚er feinem „alten lichen Ban“ von feinem, jungen Häusligen Glid Meldung that. 

„Blauäugig wie dag Himmelggelt, 
Ein fhmwebender Engel auf der Bert” 

— fo. ftellt er dem’. Sreunde. fein Weib vor — „und,“ fährt er fort, „mie da3 weiter heißen müßte: aber Sie wiffen, Hintennach macht man Feine Berfe; ba. fingt man die vorigen ab; und alfo Iebe ich, wenn Alles um uns wäre, wie eS fein folfte; engelfroh und fröhlid, Haben auch vom Anfange unferer Belanntfhaft fo viel Kiebes Kreuz gleich Beide gemeinfhaftlich . erduldet, : dafı, swie ich glaube umb Hoffe, der Liebe Gott. uns Herzlich Tieb Haben wird.“ 
Venn Alles um uns. wäre wie:es fein folltel Die Claufel fagt ung, daf freilich Büdeburg nod immer: Büccburg. — und Herder nod) immer Herder war. „Aber das tief empfundene .Glüd. des Bufammtenlebens mit ber Geliebten tönt dod immer, au durd) die wiederkehrenden Klagen der nädjten Zeit, fiegreih dur. „Mein Sciff,“ jhreibt er hr Syanuar-1774 an Cavater, feuert und ftenmt nod auf wilden Meer unter der Wolfe: od drunter und viefeiht noch ‚eine Zeit lang drunter; — dod .diefe, . hoffe ih, mird bredien, und dan Höhe. und Heitere um fo mehr. Meine Frau ift Tröfterin und Engel, daß ich nicht erinfe, und ein’ paar. andere Seelen an diejen Heinen Drte find uns Welt — Dorgedirge der guten Hoffnung.” Gegen Hamann twieder Hagt er-im Mai 1774 die alte Klage, ex Iebe in Büdeburg „in einem. Kanaan zrifchen Stein und Felfen, abgefondert von der ganzen Belt"; aber er fährt: fort: sh diene meiner Stelle und Amt. Ohne Sreumd, wie. Sie; anderthalb Sreundinnen; aber mein Weib ift mir Alles, und. wird .miy. in meinem Kinder-ymnafium Tünftigen Jahres no zefnnal mehr fein. ch Hoffe ein ganz neues Leben und Gebeihen.”.
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Er war, als.er fo fÄrieb, aud bes Einen Freundes beraubt worden, 
mit dem er no amt eheften eim anregendes Gefpräh, aud) über voiffenfhaftliche 
Dinge, Hatte führen können: Weftjeld war im Begriff Büdeburg zur verlaffen, um 
in Hannöverfhe Dienfte zu treten. Allein er war diefem doch mehr geivefen, 
als diefer ihm. — die Rüde war. zu verfchmerzen. Ya, daß er. mit dem 
Augendlid feiner Berheiratfung dem ausfhlieklihen Verkehr im Weftfeldfgen 
Haufe entzogen worden, war am Ende, wieviel Dank er dem Haufe au 
jhulbete, Fein Tehler gewefen. Zu fehr Hatte ihr diefer Verkehr von Anderen 
abgezogen. Exit feit er ein eigenes Hauswefen und die einnehmende Gefellin 
fih zur Seite Hatte, gab es ein natürliches Band zwifhen dem Oberprediger 
und den Menjgen. in Bideburg. . Zu, dem Derbeiratheten faßte der ganze 
Ort neues Zutrauen, er jelbft ein nenes Herz zu denen, die-ihin und feiner- 
Frau jet tır unerwarteter Weife entgegenfamen ; nun erft lernten die Büde- 
burger ihn, und nun exrft er die Büdeburger fennen. Unter den „anderthalb 
Freundinnen" ift neben der Gräfin Maria in erjter Linie die Fran von 
Beicheffer zu juhen. . Herder felbft nennt fie. gegen das Ende feines Büde- 
Burger Aufenthalts „unfere tree Nachbarin, Mutter- und mehr. als Mutter, 
die wir nie wiederfinden.” Er Hatte zuerjt ihre im Stillen ihm Tängft gefäientie 
Zheilnahme vet erfannt, als er ihr das Bild feiner Braut gezeigt hatte, da 
fie dann „ordentlich einem Jeden drüdend entgegenlief, der ihr num vor bie 
Hand fa.” Set war die Gute der jungen Frau in dem fremden Lande 
die treufte Rathgeberin und Helferin, wie e3 eben nur eine Mutter Häkte 
fein können‘), Ad das Berhältnig Herder zur Gräfin aber und durch fie 
zum Grafen befam einen neuen Halt, feit ex der Hohen Dame feine Frau 
zuführen Eonnte. Die Gräfin hatte fi nicht umfonft auf bie Neuankonmende 
gefreut: die erfle Begegnung verband die beiden Frauen zu einer fo ver - 
trauten Zreundjhaft wie bie Umftände irgend geftatteten. Auf den Grafen 
und die Gräfin bezieht es fi do vor Allen, wenn Herder im Januar 
1774 an Heyne fhreibt, ex tote feine Frau genöffer „alle denklihe Gnade 
und Sreundfgaft”. Nicht minder wihtig, wie fi) jet der Dienft in: feinem 
Amte- in Folge der erweiterten menfäligen Beziefungen zu den Gliedern 
feier Gemeinde erfreufiher  geftaltete. "Mehr" und mehr lernte er von num 
an, fih in feinen’ Predigten Herabzuftimmen. Seit Anfang 1774 brebigte 
er — feine Studien führten ihn dezfelben Weges — über das Leben ef, 
und bieje Prebigten machten in der ganzen Gemeinde, aud auf. die einfachften 
Buhdrer, den größten Eindrud. Aus dem eingepfarrten Nahbarborfe Tamen 
die Bauern in- ihren leinenen Sitteln und brachten ifre Bibeln mit im die 
Kirche, um fih die ungewöhnlichen Texte zu merken. Daß er fi in jeiner 
Predigtweife fehr geändert Habe, jehreiht Herder tft. an Faväter, und die 

) An Samann, Hamann Schriften v, 181; an Caroline, A, II, 494; Erinne- 
zungen I, 237. 238.
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erhaltenen Homilien — im Vortrage gewiß nod.planer als mie fie gebrudt 
vorliegen, — beftätigen e3 2). 

Bir verfußen. e3 nicht, noch nähere Blide in das Zufanımenleben der 
beiden jungen Gatten: zu ihun. „Es kann nicht anders. fein,” — fo fhreibt 
Herder im NRücblit auf den. erften Sommer und Herbft?) — „als daf, 
wenn zwo Lauten zufanmenlommen, fie zufammen müjjen geftiintmt werden, 
und die Stimmung dauert und zieht an, bis fie-fich fanft -auflöfet.” - Wie 
Caroline in alle die freundfgaftlihen Beziehungen ihres Mannes mit hineiite 
much, zeigt feine Gorrefpondenz nach Riga und Königsberg, nad) Zürich und 
Göttingen. Und. wenn nun gar der neugegründete Haushalt Gäfte empfangen 
durftel Zrübe Erinnerungen. modten in Beiteriten Lichte. erfheinien, als im 
December 1773 der alte Straßburger Gefellipafter Pegelow zu adttägigem 
Bejuhe in Büdeburg vorfprag. Herder Hatte ihn in Straßburg tobtfranf 
zurüdgelaffen; der Mann aber war danac) duch Franlreih und England 
gereift und befand fi jeßt auf der Nücveife nad Rußland, Der Weg dahin 
führte ihn über Königsherg,. und da wird ihn denn Icbendige-Botihaft an 
Hamann, aud ein Stüd weitfälifchen Punpernidels, für diefen mitgegeben. 
Die Botjaft war alt und der Bumpernidel THinmelig geworden ,- als der 
Saumfelige, erft at Monate fpäter, fc feines Auftrags entledigte‘). Längft 
hatte inztvifhen Freund Harttnoh frifhere Kunde von Büdehurg nad) 
‚Königsberg gebradit.. Er war auf feiner Reife zur Oftermejje 1774 in. dem 

- Büdeburger. Pfarchaufe- eingefehtt, und. bas erit waren glüdlihe Stunden 
be3 Miederfehens nah faft fünfjähriger Zrennung! Caroline hatte wohl 
Urjage, den guten Mann mit.feiner vothen Kappe, den ..treujten, hülfreichften 
Sreund ihres Mannes, zu lieben; — fie jhrieb dem nad) Leipzig Aögereijten 
fogleih nad, um ihm. umd ihrem Herder zu danken, „daß hr mid) in. Euer 
altes Freundfdaftsband fo miteingelnüpft Habt”... 

Aud Gefhäftliches. Hatten Get diefem Vefuhe die beiden. Männer viel 
und: manderfei zu verhandeln. Schon während be3 ganzen Yeßten Jahres 
war in ihrem Vriefmechjel faft von nits als von Büherfhreiden ımo 
Düderfhiden, von Manuferiptfendungen und. Drudenlaffen die Ntede gemefen. 

2) Erinnerungen], 245 mit ber Anmerkung; an Iarater A, I, 83 vgl. 1155 die 
Homifien im IX. Bande ber SW. zur Tpeofogie, 

2) An Hartinod, C, I, 66. 1 
.9 An Sarttriäd, C, II, 37, Ankündigung tes Befuhs in ‚Harttuods Brief an 

Herder, ebenbafelift S; 475 auf dem Briefe, ‚ben Gerber Pegelow- an. Samann mitgab 
(abgebrudt in. Samanns Schriften V, 84) finbet fi) von. Pegelows Hand ber- Bermert: 
„Dr. Pegelow abgereift von Bildeburg im Monat December 1773* und: „erhalten den 
13. Auguft 1774; vgl. Hamann an Herder, Bamanng Schriften V, 86. Des Gaftes 
ernfßnt aud Gräfin Marie, unterm 11. December 1173 an Garolme. 

Sin der Correfponbenz niit Hartinodh. Nr. 30 u. fi; aud des Hartlnochicher 
Befrches erwähnt bie Gräfin an Caroline, unterm 21. April. .
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Der Anfang jeines. ehelichen Verhältnifies Hatte auf) für die Shrift- 
ftellerei Herders Epoche gemadtt. 

Er gedente, jo fehrieb er dem BVerleger in bemfelben ‚Briefe vom 
12. April 1773, morin er ihm feine bevorftehende Neife zur Brautabholung - 
meldete, mit feiner Verheiratfung auf. „Wiedergeburt feines Szleifes zur 
feiern". Das Wort. wurde Wahrheit. Er Hat es fein Hehl, daß ihm ein‘ ' 
äußerer Sporn zum Sleife die Nücfiht auf Mingenden Cohn. feiz. waren 
dod fäwere ölonomijche. Sorgen in den jungen Hausftand mit eingezogen ?). 
Ein zweiter, noch weniger verhehlter Autrich war der Wunfd; jih bekannter 
zu. mahen und fi. von Büdeburg „wegzufcreiben". Allein. die Hauptjache, 
und was alfein jene Wiedergeburt möglid machte, war doch die zugleich .bes 
‚wubigte und‘ zugleich gehobene Stimmung, in die ihn die Verbindung mit 
dem gelichten Weihe verfette. Gegen Lavater läßt er fi (Mitte October 
1773) am beutlicften darüber aus. Cr ‚meldet ihm .da von zwei oder drei 
Werken, die ihm. fo Iange „am Herzen und unter dem Ropflüffen“ gelegen, 
und fügt dann Hinz: „Wenn etwas daran ift, wenns, tell gefagt, bie eriten 
Shrifteh find, die ih, wenigftens wie id) jekt fühle, gefärieben Habe und ges 
Trieben Haben will: fo ift man: meinem Yieben Shweizerweibe Alles jhuldig. 
Sie Sagen fo lang. im Chaos und täglicher, jahrelanger unnüger. Mühung:' 
affein ihr. ftilfer Andlik und Siten vor mir mit ihren reinen Angefihts- 
bilde: bragite zur Wirkung, und fo warbs gegeben.” Die Flitterwoden zwar 
forderten ihr" Nedt.  Wenigftens heißt e3 in. einem Briefe vom 21. Sul 
1773 an Hamann, feine Schriftftellerei ftode no) immer, werde aber bald 
„defto‘ mehr Toshreden“; Virklih, wie ein lange geftauter Strom, brady fie 
von da an 108. . Eine wahrhaft ftaunenswerthe Thätigkeit- und Vruchtbarkeit 
wurde jebt entfaltet. Schon ‚Anfang Auguft- ift eine etite Heine Schrift 
fertig — eine Schrift zur Sefhiätsphilofopgte. Umd fon. „gährt umd 
brennt” er von -einer ziveiten‘, viel, umfangreiheren?), E3 war jene feit 
Sahren vörbereitete „Archäologie der Hebräer”,- der er num zuerjt die Forın 
‚gab, in der er fie-dem Publicum “glaubte mittheilen zu dürfen. Ir Auguft 
und September wurden die drei erften Theile der. „Melteften Urkunde des 
Menfhengefälehts", wie der neue Titel Icutete, vollendet. Am ber erhößteften, 
begeiftertften Stimmung .— fo erzählt die treue Zeugin und Beifikerin diefer- 
Arbeit (Erinnerungen I, 240) —, mie aus Einer Empfindung, in Einem 
Suß und Atem, wurde das Werk niebergeihtieben. Früh des Morgens, 
öfters um vier. Über, jhlih er-fih, zur Arbeit und- förderte fie, froh de3 
Öelingens, in der unglaublich Furzen. Zeit von wenigen .Woden. Das war 
nod nicht Mies, - m October war bereit3 noch ein drittes Manufeript, ein 

*) „Unfere Einricstung und feine Schulden betrugen über 600 Athle. Mit biefer 
‚Schuld fingen wir unfere She:an“, fhreibt Caroline..in der Handfahrift ber Erinnerungen. 

?) Un Hartfnod, C, IL; 43.
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Bimbhen. „Vollsfieder“, zum Drud abgeihidt, und fofort, im nädften Mouat, folgten die „PBrovinzialblätter an Prediger"), „Sie jehen,” djreibt ber tührige Autor nad Abfendung ber brei erften Saden dem Verleger, „raß id) die Jahre Her. nichts minder ala paufirt habe; e3 mar aber meine Abfict, ‚usgähren- zu Yaffen, mur jegt und gereift und alfo auf-einmal. zu erfgeinen umd.der- gelehrten Mepuslif von allen Seiten Stoß zu geben: Sie werden Wunderdirige von Qärm jehen.“ ° Die Sagen, heißt es ein anderntal, feien „Thon alter Empfängnig und langer Schwangerihaft Kinder“, und wieder folgt. die Verfiherung, baf Alles. „erfäredlihen Lärm mahen und vet gut. gehen“ werde. 
u 

"Dit dem Allen’ indeß, wobei Caroline nit. bloß feine Mufe, fondern auch feine „liebe Mithelferin“, oder, wie er an. anderer. Stelle fagt,..„große Handlangerin an Gottes Wort” war, überfehen wir no immer nicht den ganzen Umfang. vor Herders Autorthätigfeit, Um endlich, alle. alten Ver» pfliätungen abzuftoßen, fehidt er, che er at die Aeltefte Urkunde ging,. am 14, Angujt 1773 Necenfionen an Nicolai und wieder -eine legte Ladung am 12. Januar 17742), Au. die Abfajfung eines Beitrags für die Königs» . bergifhe Zeitung fällt in den Spätfommer ober Hexbft 1773, Die iötifte - ftellerifchen Pläne vollends des taftlofen Mannes gingen ncd weit über. feine wirflihe Leijtungsfähigfeit Binaus. Da war eine Ueberfeßung von Hemfter- duis’ Schriften bereits zwifchen alfer übrigen Arbeit in- Angriff genommen 3). Noch im October: 1773 Hoffte ee. den anderen Manuferipten auch die Blaftif — e8 follten" damals zwei Dändhen in Octan werden — nahihieen zu lönnen *), und nur bie „vragmente”, an bie Hartlnod mahnte, jollten ruhen; eher,“ meinte.er, ‚einen äweiten Theil zum Urfprung ber Sprache, der aber au noch Zeit hat“ %). Wer weiß, was.er zu Stande -gebradt hätte — wenn ihn nicht fein theologifces Sntereffe und eine merkwürdige litterarifhe Ex [Heinung zu einem anderen Were fortgeriffen Hätten — den „Erläuterungen zum Neuen Teftamenter. Mit- diefent jehen wir ihn aznerit im December 1773 bejchäftigt, und fo dat er gewiß volles Net, in dem Briefe, der diefes - neuen Unternehmens Emähnung thut, zu fagen, er „fite hier und arbeite wie ein Pferd“ 6), 
= Druder und Berkeger konnten mit diejer Haftlgen und raftlofen Arbeit nit mitfommen. Gar zu gern Hätte Herder die erften drei Sagen don’ zu Meihnadten. 1773 erfcheinen fehen, da zur DOftermeffe -„hon Anderes 

  

*) Correfponbenz mit Hartktod,, Nr. 22. 23. 35, Yn Tavater A, 1, 61. Gorre fpondenz mit Heyne, Nr. 28, 29, 
2) Briefinechfel mit Nicolai, :Nr.:22; 6,1; 355, Anmerkung. 
°) An Hartinocdh, vom 10. Anguft u. 13. September 1773, 
*) Die Angabe Über bie Plafit nach dem Driginal. des Briefeg Nr.22 an Hartinod, An Sartldod, Nr. 24, C, I, 58. : 
) An Hartinoc, 0, J1,.51 Ir. 26).
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‚fommen fol und muß“?). Cr Hatte zwei der Manuferipte nad Weißenfels 
‘an'Xfe, die Ueltejte Urkunde nad; Zeipzig am ‚Breitlopf zum Drucd gefhidt, 
hatte aber bald über bie Säumigfeit des Erfteren zu Hagen. So gefhah es 
denn, daß das- größte von den vier Bühern,.die Aeltefte Urkunde, zuerft das 
KiHt erblidte. Schon am-13. Januar 1774 Ionnte ber Berfaifer ein. His auf 
den Ziteldogen ausgebrudtes Exemplar dem Grafen : Wilhelm ‚überreichen; 
am 12. Februar. meldet er Hartinoh, daß das Ganze. fertig fer, und am 
29. März befand fih ein volljtändiges Eremplar in Lavaters Händen ?). 
Die bei ‘fe gebrudten Sadhen Tießen dagegen bis nad Oftern. auf fih warten. . 
‚Von der Philojophie der Gejhicte und den Provinzialblättern. hatte Herder 
erit int Juni 1774 Eremplare®). Geradezu verhängnigvoll wurde die Saum- 
feligfeit des BugKdruders. den Bolksliedern: — fie ermögliäite dein Berfafjer 
die Aurüdnahme des Schrijthens.- 

Und jo erfhien denn zumächt im Jahre 1774 Herder nur mit. drei 
neuen Werfen auf dem Plane — drei Werken, die ihrem ganzen. Charakter 
nach) weit abliegen vor ben Schriften der Nigaer Periode famnıt deren Nas 
züglern. Den Verbindungsfaden zwifhen biefen und jenen bildet die Ge- 
[Hihte der Menfhheit. Statt des früher im Vordergrunde ftehenden. Aefthe- 

. tifhen aber überwiegt num das Theologifhe. Dies Theologifhe wiederum 
atömet einen burhaus anderen Geift alS die älteren Schriften. Zeugen find 
die nunmehrigen Arbeitern von jener tiefgehenden Wandlung, deren äufere 
iwie innere Gründe, deren Natur und Gefhichte unfer. voriger Abjehnitt in 
den allgemeinjten Zügen dargelegt hat. Wie die’ Lebensverhältniffe des Ver- 
faffers auf das Verjtändniß ber neuen Söriftitellerepode vorbereiteten, fo 
werden jest erft Liefe Schriften, von denen uns don die Recenjton des 

Beattie einen VBorihinaf gegeben, den ganzen Umfang des:im .Beifte ihres 
Autors vor fih gegangenen Umfhwungs überjehen: lafjen. 

E35 gilt, diefelben -im Einzelnen. Terınen zu Ierıten, und zwar mag die. 
Reihenfolge, im der fie niedergefehrieben wurden, den Gang unferer Betrad- 
tung beftinmen. 

I. 

Auch eine Phifofophle der Gcjajichte, %) 

Ton fremder Hand. hatte Herder das Manujeript der Heinen Sihrift 
abfreißen lajfen, auf einem Lmmeg fjandte er fie an den Weißenfeljer 
Druder, die Briefe an diefen Hatte er feiner Sram dietirt — Alles, um 

Y An Hartfnod, Nr. 24, C, I, 49. 50. 
2) Danffchreibei bes Grafen hom 14, Sanuar, Ganbferiftiä;, an Hartincd, Ar. 28; 

Lavater a Herder, A, II, 91. 

2) Mn Harttnod), 0, U, 60. 
4 „Auch eine Böifgfophie der Geihigte zur. Bilbung ber Menfhheit. Beytrag zu 

vielen Benträgen bes Jahrhunderts”, ohne Ort . 17745 190 Seiten 8%,
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unerkannt zu. bleiben. Auch jest alfo glaubt er bie alte Geheimthuerei und 
daB Verftedipielen wie Bei den Vragmenten, dem Torjo und den Kritifchen 
Wäldern beibehalten: zu müffen. Aufs Xengftlihfte bedingt er fih von Hart .. fnoc; Berfäiweigung feines Namens aus; miht einmal in-den Meftatalog 
will-er den Titel aufgenommen. wiffen; „unterbrüden Sie fa,“ fo mahnt er 
No vor ben Exfheinen, „meinen Nanten! Lügen, trügen, fingiren Sie lieber 
gleich einen Namen in Livland ‚ Rußland, Samogitien et ceteral“ ı) Auch 
diesmal freilich mußte er fih von Hartfnod) fagen Yajjen. daß eben er eS fer, 
der nicht einen Mund. zu Halten wiffe und dadurch alle Vorfiht des Ber- 
leger3 vereile. Wirklich hatte er jowohl Lavater. wie Heyne „unter heifiger 
Nofe” noch vor dem Drud einen Wint gegeben „- und weıtn er danır das 
gebrudte Büchlein den Freunden mit neuen Beihrwörumgen um Geheimhaltung 
aufandte®), fo Hätte er-ja wohl vorausjehen fönnen, daß das mwenigftens hei 
dem Plauderer Qavater its Helfen werde, Auch fagte er fih, dah an allen 
Ende fchon fein Etit ihr verrathen, und alfo fein Name von felöft „umber- 
TKalfen“ werde: Er. „fürdte ober Sofje* das, fügt der wunderfide Maım 
Hinzu, und läßt uns damit erfennen, wie entgegengefeßste. Bünfge fih in 
ihm ftritten. \ 

Bon dem Werth und der Bedeutung ber Särift nämlich Hatte er feine 
geringe Meinung. ’ Als ein „che fhönes Bud“ fündigt ‚er feinem Yliguer 
Freunde das eben fertig geworbene ar, und hübfh, „wie eine der niedlichen 
‚Schriften unferes Jahrhunderts“ will er e8 gedruckt wiffen; denn’ biefe. fei 
ehe. niedlich" ®). - Aus diefem Grunde ‚hoffte er. : Aber allerdings auch. zur 
fürgten hatte.er Urfahe. Bon dem Nachfolger Abhts- am wwenigften hätte 
man eine Schrift enwarten follen, die in mandem Betracht geradezu en 
Belenntniß der Unzufriedenheit de3 Verfafjer3 mit feiner Stellung, der offeite 
Ausdrud des Gefühls war, wie wenig gerade er an diefen Plab, in diefe 
Umgebung gehöre.- Sie enthielt Stellen, bei denen man mit. den Fingern 
auf die Büdeburger Zuftände, auf die Denkweife und die Regierungsgrundfüge 
de3 Demwunberers ‚und Nadeiferers Friedrichs des Großen zeigen mochte. Er fühlte das wohl, wenn. er dod. das Verlangen, ungenannt zu bleiben, 
mit ben Worten mötivirt; daß ihm auch wegen feines Hofes mit bem Schriften 
nit vet lüftern zu Mäithe fei; 08 feiern eben die Grundfäge des Jahre 
hundert3 heftrihen, .mit denen: nıan überalt Täute, 
der That, diefe polemifche Tendenz ift' das Vortviegende in dem - Särifthen. Dasfelbe ift, wie fhon ter Halb parodijhe Titel ambeutet, - eine 

  

Y) Die Stelle If in dem Brief an Hartnoh, Nr. 32, beim Abbrud tweggelaffen; vol. außerdem Nr. 20 ı.- 28. 
° °) An Cavater A, IL, 61; an Heyne O, IE, 185. 166; umb wieder an Srfleren. A, I, 108; an£eßteren O,II, 174 (Schluß von Nr. 37); ann. Hahn, bei üfha.a.d. ©. 121. °) An Sartinch GC, IL, 43, Zu Herbers Yerger Cebenbafefbft 57. 60) minmelte dann Teiber die Sörift von Drndjehlern.
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Anflager und Sehdefhrift gegen das Sahrhunder, Es-ift, wie er. fih auge 
deädt:(C, IE 413), „euer darin und, -glühende Kohlen auf bie. Scäbel 
unferes ahrhundert3“. Wie ein Programm über ben Standpunkt feiner 
nen beginnenden. Schriftjtellerei fhidt er e3 in die Welt. Er hatte in feinen 
bisherigen Schriften: felder noch auf dem Boden 8 alfgemeinen Zeitgeijtes 
geitanden, ja, ‘er war während feines erften Aufenthalts. in Frankreih nahe 
daran geiefen, fi fogar hem pofitifen Genius ber Zeit anzubequemen. 
Wohl Hatte cer aud) - bisher fon: gegen einzelne Syırthümer ber Zeit feine 
tieferen, Einfihten geltend gemacht, hatte gegen die von feiten Borausfegungen 
ausgehende -äfthetifhe, Mritik die Kritik der diftorifhen ErHärung, gegen. die 
einfeitige Betonung -abftracter Begriffe das Neht des Sinnligen und Indi- 
vidnellen,, gegen: Hohfe Nachahmerei die Nothwendigfeit freien Schaffens und 
Nahfhaffens, ‚gegen die Fodte, reflectirte Poefie die Iebendige, naturwücjfige 
de5 Vülfergenius geprebigt: - aber das Affes mehr oder: weniger dod in bes 
Händiger Anlehnung an die Sören der Beitphifofophie,: diefelden nur Hiegend, 

. ‚beriggtigend, Jäuternd, ergänzend, Anders jet. Er febt fi jet gegen das- 
Ganze der Zeitgedanfen. ind der Beitfibung, fekt fi. in ‚revplutionärer, 
herausforbernder Weife dagegen -in Oppofition. Nicht diefe oder jene. Meis 
nung oder Manier des Jahrhunderts, fondern das Yahrhundert feldft ift der 
Gegner, mit dem er e3 zu tum Yat. Nice diefe oder jene Einjeitigfeit der 
hereihenden Philofophie, fondern die Philofophie überhaupt wird von ihm 
verurtheilt, Das Jahrhundert und die Bhilofophie find ihm Syronyma ges 
worden. Mit-Hohn fpriht er von. „unferer. phtlofophiihen kalten Welt“, 
von ben „Maufwnrfsauge -diefes Fichteften Sahrhunderts”, und ben Ieidens 
Ihaftlihen Vorwurf fhleudert er ‚biefem entgegen, baß- e3 fih „ven Namen 

. Philofophie mit Scheibewaffer vor die Etirn gezeifnet, das. tief: im den Kopf 
feine Kraft zu äußern feiner, 

- Ein Bamphlet.alfo, wie er e3 -felber: fpäter. genannt hat2): aber -ein 
Pamphlet auf durhaus pofitiver Bafis, Sm Gegenfag gegen dos Sabre 
Hundert joll 3 doc). „ein ‚Beitrag ‚gu vielen, Beiträgen, des: Jahrhunderts“, 
im Widerfprud gegen bie Pfilofophie doc „au eine Philofophie” fein: Ex 
jegt den Hebel eben da an, wo.jih feine Denkweife mit der das Beitalter 
beerrfhenden. am. näcften berührt, um fih von ihr zugleih am weiteften - - 
abzuftoßen. Jm Zufammenhange mit dem Bernunftftolge und dem.intellec» 
tuellen Vorwärtsitreben der damaligen Generation war bie philofophiiche 
Betrachtung ‚des Ganges, den ber menjchliche Geift: His zur Öegenwart gt 
nommen, war Geldihtsphifojophie eine der Geblingäwiffenfhaften der. Zeit- 
genofien;: ja, in dem von. oben. Herabfehenden. philofophifgen Kaifonnement 
über die Gefhicte offendarte Ni ganz befonders deutlich die Unzulänglichkeit 
ber auf allen Gebieten bominitenden aufllärerifgen Anfhauıngen. Durd 

ı) An Eichhorn; October 1783, 6, II, 286.
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die gefdjichtliche Betradtung hatte Herder überall neite Pofittonen gegen: die gäng und geben fixen Meinungen und Vorurtheife gewonsen. Gefiäte de3 nienfählichen Siiftes war bet alfen feinen bisherigen Arbeiten, ganz beutlih _ nob In der Abhandlung über die Sprade, feite. Ichte Perfpective gewefert, Trüßzeitig Hatte er „jedes neue Birch, das Über die Gefhihte der Menfhheit erihten”, gelefen und in keinem Bude, das er las, die dahin einfhlagenden Gefihtspunkte fih entgehen Taffen 9), Seldiätspäilofophle, Univerfalgefthichte der Bildung der Welt — in diefen Rahmen lichen fid nod am eheften affe die‘ weitäusfehenden Ihriftjtelferiegen und wißfenfhaftlihen Pläne einfpannen, die er damals, als ex fein Neifetagebuch fehrieb, in feinem Kopfe wälzte und die auszuführen er wohl verfhober, aber nicht aufgegeben hatte. 
So wird bas Pamphlet gegen das Jahrhundert und befien Phifofopkie zu einem geihichtsphilofopgiicen Slaubensbefenntniß, und diejes Glaubens- befenntniß erweitert fih zu dem Entwurf einer, freilie) durdiweg von Pole milgen Beziehungen dircfeßten Univerfalgefchichte. 
Frommer Glaube, Offenbarungsglaube ift der Rerır diefer Herderien . Gefgigtsanffaffung. Er verkündet, daß der Gang der Geihiäte unter der Leitung ber‘ Vorfehung ftiehe. Aus der Philofophie der Zeit aber {Khöpft er fofort den über die -Befhaffenheit diefes Ganges aufflärenden Begriff. Von dem Scäulbegriff der „Bervellfommnung” greift er zu dem tieferen, dem et Leibnigifhen Begriff ber Entwidelung zurüd, Entwidclung Herrft, wie in ben Herderbringungen der Natur, fo in- der Gefhichte, Darin Tiegt, daß jeder Fottfehritt immer augleih mit Berluft verbunden if... Auf feinent Bunkte {ff Vofffommendeit ofne begleitende Mängel. Auf feinem Buntte, ebenfo, ift- die menfhlie Natur Gefäß einer abfoluten, unabhängigen, unmwaıtbelbarer Gtüdfeligkeit: — „jede Nation hat ihren Mittelpunkt der Ofüdfeligfeit in fi“. 

— 
Imei Geihiätsanfihten, Heide den Boden der Aufklärung entftammend, Tiefen. damals. neben einander ber; m Gegenfag zu beiden : erhält die Herderfde ihre nähere Beftimmtheit, 

. Die Einen nämlid, voran unter ihnen der Schweizer Saat Sfelin mit ° feinent zuerft 1764 erfieitenen, im Jahre ‚1770 bereits. zum britten Mal aufgelegten Verfuh „über die Geihihte der Menfäheit”, verkündeten enthus Naftifh den Glauben, daß die Menfäheit in einem beftänbigen Hortfritt zur Bervollfommnung begriffen fei, ja, dafi chen jest daS Hocgebildete-Europa in einer blühenden ‚Jugend ftehe, um durch. Tugend imd Weisheit einer nod glüdliheren Zukunft — feinen Männligen Jahren, entgegenzureifen, . Die leitende {dee biefer optimiftifchen Gefhictsphilofophie war: Fortgang zu imehrerer Tugend und Glüdjeligkeit der Ginzelnen, wobei denn Aufklärung ungefähr mit Glüdfeligkeit, Vermehrung und Derfeinerung der den mit 

  

'Y Vorrebe zu ben „Ideen zur Phifofophie ber Gefgichte,
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Tugend aufammtenfiel, —.und fo. hat man,“ fagt Herder, „von ber. affgemein 
fortgehenden Verbefferung der Welt Romane gemadt." 

Die Underen, voran unter ihnen Boltaise mit jeinem fhon älteren 
„Berfuh über die Sitten und den Geift der Nationen“, ftellten das ganze, 
Gefhiätspramg als- eine ‚ziemlich tolle Masterobe dar, in der eine Heine 
Anzahl umveränderliher Naturgefege durch. den bunten Bedfel. von Sitten 
und Gernoßnheiten auf das Mannigfadjfte modificirt werden. Srrthümer und 
Vorurtheile Löfen fi in endpfer Folge ab, und e3 ift ein zufälliges Slüd, 
mern allmählih die Menfen ein. wenig Hüger und gewigigter werden, wenn 
fih etwa inmitten diefes Wufts von DVerbreden, XThoreiten und Unfällen 
eine Dafe der Aufklärung wie. in dem Zeitalter. Boltaires auftgut,. Diele 
ffeptiihe. Gefhichtsanfiht erkannte überhaupt feinen Plan und Fortgang in 
der Gefgichte. an, ihr war ‚die Gejchichte wie die Arbeit der Benelope, ein. 
ewiges Weben und Auftrennen. 

Zwifgen diefe beiden Anfichten der. Gefhihte nun ftelft fich Herder in 
die Mitte, Fortiritt und Plan giebt: e8 nad ihm gewiß in der Geicichte: 

. aber der Fortfäritt. ömmt nit den Individuen zu gute, und die legte Abficht 
ber leitenden Gottheit: mögen wir hödftens „Durch: Deffnungen und Trümmer 
einzelner Eceiien“ fehen. Nicht Zwed, jondern nur Mittel-zum Awed, nur 
Momente Im Fortgange des Ganzen find die einzelnen Gefhiätserfgeinungen 
— der Menjh nur ein blindes Werkzeng zum unerkannten Bier ©ottes. 
Schon bei ©efegenfeit feines Brutus bezeichnete es Herder als feine „Lieblings. 
phtlofophie”, daß „Alles großes Schiefal, von Dienfhen unüberdadt, ungehofft, 
undevirkt”, daß wir Mengen „auf dem großen.Made des Berhängnifies nur 
wie Ameijen Friehen“, Seine Ueberzeugung- ijt Fatalisnus — aber ein 
Satalismus vol Glauben und Frömmigkeit. Wir jchen, meint er, von Zied 
in der Gefgichte nur fopiel, um zu glauben und zu ahnen, dap das Ganze 
einen höhften, göttlihen med hat.. Noch weiter geht er einen Angenblid. 
Auch wenn uns das Ganze ein Labyrinth wäre — dies Labyrinth ift „Palaft 
©ottes, zu feiner Allerfüllung, vieleiht zu feinem Lufranblice, nicht zu deinem!“ 
‚Dog nein! von, diefer äußerften Annahme Ienkt er wieber ein. Nur foviel 
gilt ihm als ausgemacht: .der Sinn des. unendlihen, jcenenreihen Dramas - 
muß außer dem Menfhengefälehte Tiegen, nur die Ausfict auf ein Höheres 
al menjhlihes-Hierfein Tann uns Plan, zeigen, no wir jonjt Verwirrung 
fanden. Durdaus jomit. weift uns das Schriften aufs Glauben und. Ahnen 
hin. 63 ift, wie er eö feinem Freunde. Cavater (A, I, 61) anfündigt, „eür 
Shlüffel- zur menfgligen Gejhiäte, wo fie Naht und Nebel ijt, fürs menjchr 
liche Herz“. 

Bielmehr aber: wir fühlen, daß der Verfaffer no etwas auf der Zunge 
behält. Wer mit folder Beftimmtheit Plan und Nbjiht behauptet, der wider 
Ipriht jid, felbjt, wenn er die Gejgichte im Dunkel eines unbelannten, nur 
faum zu ahnenden Zmedes enden -Täht. Was follen denn aud; die wieber-



Düttlere Steffumg von Herbers Sefnihtsanficht, 543 

holten Andeutungen unferer Chrift, daß ihr Berfaffer ji mit einer aus- geführteren Darlegung des äwedvollen Berlaufs ber Sefhihte zur Wider legung jener anderen Seihichtsphilofopgen trage, die Alles zum Geftrebe ein zelner Neigungen und Kräfte ohne Ze, zun Chaws machen, im bem man’ an Tugend und Gott verzweifle? „Wenns mir gelänge,” ruft er aus, „die diSparateften Scenen au binden, ohne jie zu- terirren, zu zeigen, wie fie Sid auf einander beziehen, aus einander erwachlen, fid) in einander verlieren J* n. j. w.. Und air einer anderen Stelle wieder jhaut er aus nah einer aud« geführteren Gefchichte der Menfhheit, die ein edleres, befjeres Seitenftüct zu Montesquiens „edlem Nieferwerf* wäre, — nad einer Gejdichte, -die nur, fiatt von dem philofophifcen Geifte des Sahrhunderts, von dem „Sefühl der Offenbarung Gottes“ geleitet. fein müßte. Man denke bei diefen Aenferungen nidt an die ‚Tpäteren „Soeen zur Biilofophie der Gefgichte der Menfhheit“. Ein ganz anders geartetes Werk von einem ganz anderen Standpunkte Yag dem Berfaffer für jet im Sinne. Das Iehte Wort, das er diesmal vers Thrieg — «3 lag do auf den Lippen feines Innern. Cr felbft fühlte, daß Man e5 vermifjen werde, Der Aufgellung und anderen Nihtung wegen, die infonderheit der Schluß befommen müßte, wünjdte er dem Düclein eine baldige neue Ausgabe), Ganz beftimmt aber erklärte er fi) über diefen anfallenden Punkt gegen water, Ges müßte eigentlich, jchreißt er an.diefen, (A, U, 110), ein zmweiter Theil folgen, „ber fih auf den erjten Gezöge wie Cclüffel auf. Schloß, und mo diejer Schlüffel:- Religion, EHriftus, Ende der Welt mit einer glorreihen jeligen Entwidelung fein follte.” Er teiffe nicht; 06.er ihn je Treibe. Den erjten Zheil aber möge ber Freund fo Iefen; als ob er das Schloß, zu dem nod fein Eätüffel da ift, fein folkte, An Wahrheit hatte er, als er jo an Lavater- fhrieh, bereits ein Bud) unter ber’ Feder, weldes diefen Schlüffel aller Welt voniwieg — die „Erläuterungen zum Neuen Tejtament“, — 
Obgleih num aber nur- Programm einer Tünftig erft: zu fchreibenden Sefgihte der Menfchheit und war ein bas Yehte Wort nod jurüdhaltendes Programm, fo begnügt fich unjer Büchlein doc) niht mit dem Aufitellen alf- gemeiner YUnfihten und Gefihtspunfte, fordern €8 verbindet damit, wie fon gejagt, eine Ueberfichtsjfigge über ben Derlauf der GBeidichte 5i3 zur Gegen- wart: \e mehr daburh die Teitenden Gefihtspunfte erft ins vollere Licht treten, erft- baburch die-Beftreitung der herrfhenden Gejdiätsphifofophie tiefere Begründung erhält, um fo wichtiger für uns, biefe Skizze einen zu Ierzen, Mit der alten Diofaifcgen Urkunde glaubt Herder (wie er fhon in feiner Freisfgrift gethan) den Urjprung des Menfgengeflehts von Einem Paare annehmen: zu dürfen: Die Gunft natürliger Umjlände, unter benen in glüdliäften Sfima die -Entwidelung diefes exften Keimes der fünftigen Ges 
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IHihte begann, eriheint ihm als eine Beranftaltung der mütterlichen Wire 
fehung. Die Analogie der Natur, die ihm au für das Verftändniß ber 
Gefäichte Beftändig vorfehweht, wird feinem frommen Bfie. eine Bejtätigung 
dafür, daß die erften Entwidelungen jimpel, zart — und-munderhar waren, 
jo wunderbar wie fie die heilige Nrkunde befreit. Bon der Erwägung 
aus, baf die erften Formen und Ordnungen bes jungen Menfchengefchlechts 
fi) affererft ‚feft -beivurzeln müfjen, fheint ihit das Iange Leben der. Batiis- 
ardhen’ jo natirlich wie nothiwendig! Dit Tiehevolfer Hand jKildert er die 
patrlardalifhen Anfänge der Gefhichte als das „göldene Beitalter der Kinds 
Iihen Menichheit" — fhildert-fie fo. in ausdrüdlisen Gegenfaß zu den ber- 
abjegenden Vorftellungen der Aufflärungsphtlofophie. Er füsrt aus, daß der 
befrierne Despotismus des Orients ir jenen ältejten Seiten heilfamfte, 
wirfamfte Vaterautorität gerefen fe, unterftügt von findlihem Religions 
gefühl. Mit eifernder Berebjamleit tritt er’ den Declamationen der Voltaire 
und Genoffeit entgegen, daß es, Betrüger und Böfewicter, „Brefterteufel und 
Tyrannengeipenfter” gewefen feier; . die. folde Keen frommen ‚Glaubens und 
Gehorfams den BVöllfern aufgedrängt ‚hätten. Das heiße bie ältefte Zeit mit 
bern Maafftabe unferer heutigen Einfiht und mrferer heutigen Neligtong- 
lofigfeit mefjen. Shen ans den Sragmenten und den Kitifchen Wäldern, 
aus hundert früheren Aenkerungen Iennen wir jeinen entgegengefeßten Grunds. 
fat, Fenten jeine Forderung. umd fein Talent, jedes: Volk und jede. Zeit aus 
ihrem eigenen. Geifte Heraus zur verftehen und zu würdigen. Mit ber größten 
Beftimmtheit und Allgemeinheit vertritt er jebt bie Forderung von Neuen, 

“ Charakterifiren Tarın man nad) ihm-eine Nation nur, wenn man „ihr nme 
pathifiet”. Man.muß „in bas Zeitalter, in die Himmelsgegend,; bie ganze 

. Gefhihte gehen .umd fi in das Alles Hineinfühlen“. Cr hatte das früher. 
mi dem größten Glüd den poetiihen Hervordringungen abgelegener. Zeiten. 
und Völker gegenüber gethan. Der Geihicte gegenüber ift er jo glüdlic: 
night. Die poetifen Züge 'in dem Bilde, weldes die Bibel. von dem PBatri- 
arhenzeitalter entwirft, verdeden jet. dem. Ausfeger .ein wenig das Hiftorifche 
Urbild, und das um fo mehr, da fih mit -diefen poctifhen Bügen:der. Tras 
dition die veligiöfe Färbung derfelben mifct. Zu fehr verjtummt vor der 
Sympathie mit dem’ poetifd-religiöfen Geijte der „Ueberlieferung die Stimme 
der Kritil. Er hat volllommen Net, wer er jener ‚unzarten, gefühllofer,, 
bornirten Weberflugheit, mit der die Voltaire und Senoffen die ältejten Zeiten: 
meilterten, entgegentritt. Auch war unzweifelhaft diefe. BerfehrtHeit nur durd 
die Entgegenhaltung eines allerhelften Lichtöilves zu ‚befiegen. Daß Herder 
alfzu jehr Licht in Licht malt, ift darum nicht. weniger gewiß. Er verichönt 
jene Patriarchengeit, nahdeın die bisherigen Seihintsphilofophen ein Berrbild 
davon entworfen hatten. Der pHilofophiih > rationafiftifchen tritt die poctifc- 
fentiinentale, der Hüperkitiigen ‚eine unkitifhe Darfiellung und Beurteilung 
gegenüber, ° .
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.. Der. ehler ine in ber Anwendung bes richtigen Prindips wird reichlich im. weiteren -Verlaufe gut gemacht. Einmal hinaus aus deut Kindheitsalter der Menfchheit, weik er bei .den folgenden Phafen der Gefgichte fi auf für bie Shattenfeiten einen unbefangenen Blie zu erhalten. Num wieder erfreut ung das Beftreben, bie "ganze Breite der Erjeinungen durch, indi- . vidutalifirende Charakteriftif zu ergreifen. Die |oolfe Bedeutung gefhichtlicher Charakteriftik, da3 SYdeal Iebendiger Nahzeihnung der großen Scenen und Epoden  fteht veutfich in feinem Bewußtfein, wenn er aud) verzweifelt, dies. Seal zu erreichen, Er will: eben ‚havakterificen, nit pointiven. Obgleich ein ‚Schüler Montesquieus, : ftreitet er doch gegen die Sudt, „Alles an ein poar [wachen Nägeln aufguhängen“ ; ihm ift es um ftrenge Wahrheit zu thun, und nad Kräften wehrt: er fi gegen da3 Unterbringen unter „elende Sf gemeinörter” und „Ieere Espritwörter“ 
Und fo folgt er num dem weiteren ange der Gejhiätsentwidelung an dem Faden ‚der. fo nahe‘ hegenden, ihm von lange her geläufigen Analogie der 2eßensalter” bes -Imdividnmg, ‚Auf die, Kindheit des Menicengefhlehts folgte da3. Knabenalter, Vom Eupfrat, Orus und Ganges Teitete die Bor - fehung den Saben der Entwidelung weiter zum Nil und an die phönizifchen Küften, An die Stelle des patriarhalifchen Hirten» und Wanderlehens trat in. Negypten Aderbau mit feften Bandeigenthum und, dadurd bedingt, ein ftrenger pofizixtes Dafein, in melden der Pnabe Ordnung, Fleiß und Bürger: fitten lernte. — Alles in natürlichen Zufammenhange mit den Bedürfnifien, den . Forderungen und Erleisterungen des ägyptifhen Bodens und Mimas, Er mahnt dabei von ‚Neuen, wie als ob der dulbfame, vielfeitige, wechfelreidhe - Geift der Gefäichte in “feinem Geifte individuelle Geftalt gewonnen, ägyps - Hies Wefen, ägyplifhe Verfaffung, ‚Religion, Wiffenfhaft und Kunft nicht - mit fremden Maaftab,. auch. nicht, wie Windelmann und Shaftesbury, mit dem Maafitab. einfeitiger Oriehenliebhaberei zu: mefjen — er wiederholt in. diefer Beziehung in wenigen Zeilen, was er weitläufiger in der ungedructen zweiter Auflage des zweiten Sragmentenbändgens ausgeführt Hatte); Den Aegyptern aber ftelit er fofort als ihr Gegenbild die Phönizier an die Geite, Ein Küftenvolf, erriten fie einen. erften ‚handelnden Etaat, thun den: erften Shritt zu vepublifanifcher Freifeit und erjegen die Tugenden, deren Mangel ihnen .der Morgenländer und der Aegypter vorwerfen mochte, dur) eine nur ihnen:in folder rt eigene Regfamfeit und Klugheit und den Lebensbeguem- ‚lißkeiten dienende Erfindfamteit. So waren Aegypter und Phönizier bei alfem Contraft. der Denkart „Zwilinge Einer Mutter, bes Morgenlandes”, der Phönigier aber der. „erwacfenere Knabe, der umberkief und bie. Reite der uralten Weisheit md Gefhicklichkeit ‚mit ‚Teihterer Münze auf Oafjer und . Märkte Bradte”,. Und num, von beiden gebilbet, aber alles fremdher Empfan- 
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gene eigenartig umbilbend und ibealifirend, — ber’ Ihöne griedifhe Züngling ! 
Die in Oriehenland „Alles Jugendfteude, Grazte, Spiel und Liebe” ges 
wejen — aud) dies jedod nit ohne mande Einbuße früherer Tüchtigfeit — 
wird, gleihfam mit einigen glüdlic gegriffenen Aecorden, von dem Berfajjer 
angedeutet, während er Hinfihtlih der Umftände,. be diefe griedhifche Bildung 
zeitigten, an die Windeltannihen Ausführungen erinnert, iur daß er fie 
dur den Hinweis auf den großen univerfalgefdigtlihen Bufammenhang 
ergänzt. SXett aber weiter: „Das Marnnesalter menfhliher Kräfte und De- 
rebungen — die Römer“! Auch fie Harakterifirt er. Er findet es nigt. 
leicht, all’ ihr Männlies mit Einem bezeihnenden Worte au treffen; genug — 
‚„e3 war Reife des Schiefals der alten Welt”, 

Mit dem Zufammenfturze des. römischen Veltreihs — fo führt er fort 
und läßt nun, wie natürlich, die von den Lebensaltern hergenomittene Alfegorie 
im Stih — begann eine neue Zeit. Den grofen RR im Faden der Welt 
Begebenheiten zu Heilen, traten die nordifdh- germanifhen Völker cin, „Batrie 
arten, wie fie im Norden fein konnten“, Neye Menjhenkräfte, neue Eins 
richtungen griffen bei der num: folgenden Ueberffwernmung des Südens buch 
den Norden Pla; e8 entjtand eine neue „morvfüdlihe Welt“. Lärigft war 
außerdem zu biefer Gährung nerdfüdliger Säfte ein neues Serment in der 

 ‚Heiftlihen Meligion von der BVorfehung zubereitet. Mit geflifjentli—her Un- 
parteilichkeit, iwie „ein Fremdling, der Mufelmann und Mamelut fein Zönnte”, 
fudt unfer Gefichtsphilofoph ben Geift des Chriftenthums zu -fhildern. 
Hier, ımd nicht Hier bloß erheift, daß feine Geihiätsphilofophie fo werig die 
Boffuetfe wie bie Voltairefhe ift. Nur erft im den fpäteren „Erläuterungen 
zum.Neuen Zeftantent”, nur erjt in ber Verfegenheit einer pofitiven Antivort 
auf. die. letzte Frage Inüpft er den natürlihen Gefhihtsverlauf an einen vor 
geigiätligen und übernatürligen, in der Gottheit EhHrifti Hefäloffenen Welt, 
und Heilsplan an. Hier dagegen bleißt diefer möftiihe Verlegenheitsgedanfe 
noh unausgejpredhen. Hier erffärt er es ausdrüdlic für verkehrt, fid) von 
göttlichen DVeranitaltungen in der Welt imd im Menfhenreid anders als 
durch weltliche md menjhlihe Triehfedern Begriffe zu mahen. Die Art 
jedenfalls, wie er Hier das Chriftenthun einführt, ift vor alfem Boffuetfchen 
Wunderglauben und allem Supranaturafismus himmelweit entfernt... Dje 
Heiftliche" Neligion ift ihm an diefer Stelle nichts als die veinte, ibealfte, 
univerfelffte Ethik, nichts als ber „menfchenliebendite Deismus“, ihrer ganzen, 
Beihaffenheit nad niäts als eine, alle Nationalreligionen überwindende und 
überragende Weltreligion. And eben darum ein Dehifel der Völternerbindung, 
und in al ihrer Mifhung mit weltlichen Elementen das -bedeutfamite, gerade 
damals im geeignetften Zeitpunkt unendlich wirkfam ‚und heilfam eittgreifende 
Mittel weiteren Fortihritts. Von diefem Kriftlichen. Geijte durdrungen, 
bildete fih num aus fo vielen durheinandergährenden Kräften jenes wunder 
Bare Phänomen der mittleren Zeiten, jener Veltzuftand, in welhem möndijge -
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Yrömmigleit und titterlihe Tapferkeit, Galanterie und Abentenerluft, Tyrannet md ungentefiene Sreiheitgliehe neben eirtamder ftehr, in weldem fi} aufs ©elt- jämjte- orientalifche, rönifhe, tordifce, faragentfhe Begriffe und Neigungen - begegnen und mifchen, 
Auf die verfäiebenen Perioden der mittleren Beiten fig) einzulaffen, Ichnt . ber Berfaffer ab: Aber zum zweiten Mal, wie guerft bei der Schilderung ber Pätriarhenzeit, Ichrt er fi bier gegen die eittfeitige und abihäßige Ber urthöilung, welde, neben dem Despotismus des Orients, ganz alfgemetn dattals das Mittelalter von Geiten der Aufklärung erfuhr. Cs Viegt in der "Confeguenz feiner ganzen Geihiätsanfiht, daß er dem gegenüder bie Kehrs feite der Medaille, die pofitive Bedeutung des mittefalterligen Gefejigtsfehens bervorhebt, wie e3 vor ihm, und dod) nidt in fo principieller Schärfe nur etwa Yıftuz Möfer gethan hatte. Der Abfchnitt erjheint wie eine Paralfefe zu der Verherrliiung der Nitterzeiten in dem Goethefhen Gök umb zu dent Preife der „veulfgen Baukınjt” in den den Deanen Erwins von Steinbad gewidmeten Büchfein. Unfere Schrift wird ju einer eiferartig berebteir Apdlogie des Mittelalters, Wenn mit Einem Munde de Voltaire md Hume, die Rodertion umd Sielin dem Mittelalter fvviel Uebles wie möglich nadjjagten, fo gejhah cs, weil fie in jenen Zeiten. finftere, unerleuchtete Zeiten. jaher: der Maafjtah ihrer Beurteilung war die entwideltere Are telfigenz, die Derftandesauftlärung,; it ber fie den Zriumph ber eigenen Gegenwart erblidten. Sanz tet, jagt Herder, wenn man-diefen Maafftab und biefe Methode der Contraftirumg: gelten Yäht, Aber anders, wenn man jene Seiten in der Totalität ihres Wefens und ihrer. Bwede, infonderheit als „Wetfgeug im Beitlauf“ betrasitet. Das Gicht allein — das. ift die bebeitt- fante md verdienftliche Antithefe, die er der herrigenden Anfiht entgegen- wirft, — das ht allein nährt die Menjgen nicht, und Gedantenfreiheit alfetır ift noch nicht Slüdfeligfeit. Jr Empfindung, Bewegung und Hand» fung, wie imitter beigjaffen, liegt ein nicht minder getvaltiges gefhichtliches Moment. Ebenjo wictig, das Yerz zu nähen wie den Kopf, beffer, mit Neigungen und Trieben die Menjhen zu binden als mit fränlelnden Ger danken. „ch will nichts weniger, alS die ewigen Tölferzüge und Verrvüftungen, 5 Bofolfenkriege und Befehdungen, Möndsheere, Wallfahrten, Kreuzzüge ver- theibigen: nur erHären möchte ih fie, wie In Allen doh Geijt Haudet, Gährung menfhli—er Rräftel Große Kir der ganzen Gattung burd; zewalt- fame- Bewegung ! und, wenn id; fo fühn reden darf: das Chikfal zog — (allerdings mit großem Getöfe, und ohne daf die Gewichte da ruhig Kangen fonnten) — die große abgelaufene Uhr auf, da rajfelten alfo die Mäder I it diefem Sinne zeigt er weiter, wie .mande Tugend jene Heiten hatten, um die wie mit al unferer Philofophie und Civilifation fie zu beneiden haben, zeigt, wie gerade da8 Ningen jener Beiten jo manden fpäteren Forte Tritt erft- ermöglichte, wie andererfeits das mittelalterliche Leben an fich felbit 
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fHon: einen Erjak und alfo, gegen die alte Welt gehalten, wirflihen Forts 
Tritt in fih fhloh. „Bon Orient bis Nom wars Stamm; jebt gingen aus 

- dem Stamm Aefte ‚und Zweige." Nicht Stamm alfo, uber Krone, an der 
 einft die fhönen Früchte hangen werden, Eben diejer- reihe Ueberfluß- von. - Ueften und Zweigen, bas Verwirrte, Gothifhe des Mittelalters madt jeine 
 eigenthümlice, - in fih ‚und für die Folge werth- und bebeutungsvolle Natur 

aus, a, enblid, auch dieje Verwirrung war feineswegs ohne eine beherr- 
‚fhende Einheit! . Aiih, für :die Hlerarhjie des Mittelalters geminnt der Ver- 
faffer- einen Punkt ber- Anerkennung: — das Papfithum mit ‘aller . feiner 
Gmwaltjamfeit- ward, in der Hand des Shidjals. „Majcine zu einer noh 
höheren - Verbindung, zur alfgemeinen Grfennung fein follender Epriften; 
Brüder, Menjden“. 

. -Da’fiegen, man fieht e8,; die Grundzüge zu dem, was demrädjft Johannes - 
bon’ Müller in feinen Seifen der PBäpfte Hiftorifc ausführte, was fpäter 
Novalis in dem: Aufjak -über- die Ehriftenheit, U, DW. Shlegel in feinen 

. Berliner Vorlefungen und ihnen nad die übrigen‘ Sfünger- der Nomantit_in 
doctrinärer Formulirung meiter. ausipannen. Noch, deutlicher aber wird, wie 
wenig bie -Nomantif mit neuen: seen wirtöichaftete, wie durdaus fie dei 
Herder in bie Schule gegangen ift, wenn wir weiter -Iefer. 

.. Mit dem Verfud) nämlich, das Mittelalter. dem aufflärerifgen Urtheil 
gegenüber ztı heben, geht alsbald die Zendenz, bie von eben jener. Seite her: 

‚lo vielftimmig gepriefene -Neugeit herabzubrüden, Hand. it Hand. Erft in 
der num folgenden Partie überwiegt :der polemijhe Charakter der Schrift der» 
geftalt, daß er! die gefgictsphilofopkifgie SHilerung ganz. und gar verbedt 
und verfälingt. Sm der einbildfamen Eingenommenfeit. für die Bildung bes 
eigenen. yahrhunderts -Ficht Herder den Grundirrtfim der herrfhenben- 
Geihichtsphilofophie; gegen diejen Sardinalpımkt daher Täuft er. fürnlid 
Sturm und wird fo zum Verkleinerer und Anfläger der- mit der Meformation 
und. ber Wiebergeburt der Künfte und Wiffenfchaften beginnenden Geihictz- 
Hexiobe, Antnüpfend an die Thatfache, daß e8.zumeift mehanifhe Erfinbungen 
waren; welhe an der Wende des 15, und 16: Sahrhunderts den ‚Zuftand- 
der Welt veränderten, findet er es natürlih, daß „ein großer Theil diefer . 
fogenannten neuen Bildung felft wirkliche Medanit" -ijt. Ex. gefällt ‚fi 
alsbald in :der Durchführung diefes Id ergriffenen Gefihtspunfts. . Gegen: 
die Mehanik de3 neueren ‚Krieggweiens ‚und die daraus -erwachfene, darauf 
zuende moberne Staatskunft läßt der geborene Preuße, der Unterthan eines‘. 
ber größten Kriegshelben, mit- einem. Geitenblid -auf- ben über Trommeln, 
Fahnen und Kugeln auffteigenden Sriedericianijgen Adler, zuerst feinen alten 
Unmuth- und Widerwillen “aus, Die neuere Philofophie trifft biefelbe Ans 
Hage — aud) fie ijt Handwerk, mehanifes Spiel ;ohne ins Leben wirkende 
Kraft, ohne Gewinn für die -innere Bildung geworben. -Die Yurisprudenz, 
die GStaatswicthihaft, die Negierungstunde niht ander&!: Weberalf herrjät
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‚statt des inhaltSpoller Srbdividiiellen: das Allgemeine, - Chematifhe, und in. ‚Wörterbüdern — don das Neifetagebud; Hatte fie als: ein Symptom der . Binf&mwindenden. Originafität begeiänet — drängt man die Einzelfenntniß alfer Künfte und "Handwerfe in ein abregs Yaisonng zufamment. -Dafür endlich, daß aud) der neuere Dis und Gefhmad- eine medhanifhe Sade fei, müfjer die Srangofen, das in diefer Beziehung Ton angebende Volt, als Beweis dienen — wir hören abermals die ichon im Kournal von Nantes gebugten Grfaßrungen und: Bemerkungen. Alles ift in gemifjer Weife Medanik, das Heißt, wie mm: die eiwa3 parabor Hingenbe Pointe erläutert und die "That fahe auf’ihren: Yekten : Grund aurüdgeführt mird, — Alles ift zugefpigt auf. Gedanken und Naifonnement. Dan jclage nohmals- jenes Neifejournal auf und erinnere fi, wie da ber Derfaffer zumächft fi gegen feine eigene ab» ftracte Bildung auflehnte, fic ärgerte, daß er zu wenig genofien und gelebt habe und auf einmal. von nis als Nealität und Leben und unmittelbarer Gtüdfeligfeit wiffen wollte; : erinnere fi, wie er bei jeder Gelegenheit — in äfthetifchen .wie in pädagogifchen Dingen: — das Vorreht des Sinnligen und Wirklichen "vor "dem des „abgezogenen, Ihattenhaften Gedantens betonte, -Er mat jeßt von jenen Gefichtspunften die gefhiätsphilofoppifge Anwen- dung: “Eben das, fwas er zu Gunften der ‚„finfteren® Zeiten des Mittelalters gelterib machte, -bemweift in feinen Augen: das. Deficit in ben Vermögenzftande der: neuen aufgeflärten Zeiten. "Ueber ‚ber Herrfhaft bes Denkens, der Ge- wohndeit des Philofophirens und Naifonnirens: ift -der Trieh und bie Thür tigfeit, zu Ieben, geihwägt.. Offenbar wieder den Staat; im’ weldent die Aufflärung officielf‘ am- meiften beförbert wurde, will der Derfaffer treffen, wenn er davon rebet, wie jo mande große „Philofophife regierte Heerde“ über allen Denken ‚dahin gelommer »fei, fih nur nod als. Majgine zu fühlen und fid- für alle :Skläverei ‚Ur mod duch das- gepriefene "nezteis denfen*,. das. Heift,- das Denken nad gewiffen Vorurtheifen entfhädige, „Das Tieße ; mätte, ärnlide, unnüße Sreidenken Erja für Alles, was fie vielleicht: mehr‘ braudten. — Herz! Wärmel Blut! Menchheit! Lebent".— Wen fielen dabei nicht die Morte ein, die in- vertraulien Mittheilungen Lejfing über bie „vernünfhte Galeere“ und über die von Nicolai gerühmte - DBerlinife Denk. ımd Schreißfreigeit entfuhren? Man. erkennt in dem Geigiätsphilofopgen zugleich den Pädagogen, ten demnädft der Gag, baf das Kcht’allein richt glüdfih- made, ah in Beziehung auf die Bildungs und Erziehungsiveife de2 Yahrhunderts eingejhärft tvird, Auftlären, fo wird auseinandergefegt, heißt nicht Bilden, Ipeen erzeugen eigentlich immer nur Soeen ; fie geben immer zur medrere Helle, Nichtigkeit und Ordnung, zu denken; ‚ber Boden der Ceefe: wird dadurd nit tragkräftig; es fömmt dadurd affein feine Srudt in die Erde; imnier weiter vielmehr wird die Kluft zwifhen Kopf und Herz, und alle Aufklärungsanftalten verfehlen nidt allein, fie vernichten den Ießten Ze aller Bildung: Menfchheit und Glüdfeligkeit.
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So jehr ift der Berfaffer. von: diefem-Thema- erfüllt, daß er. die. größte 
Mühe. hat, innezufalten. Bielmehr von :Seite- zu Seite wird feine Schrift 
immer mehr zu einer. Bitter-Höhnenden, -übertreibenben: Philippica--gegen. dag . 
Beitalter.- Er gerät an bie Lobpreifungen,. welde.die Hume, Voltaire un 
Robertjon darüber .ergoffen, mie -„wir’s -zulegt-fo herrlich weit gebracht”. da 
fömmt ihm alles Maaß. abhanden; diefer „efelhafte: Wuft bes. Preisiveals vn 
Zeit jtachelt.. feinen ganzen. Wiberfpruchsgeijt auf. Auf ihn. feldft müfjen 
wir nun das Cpittetifche: Motto beziehen, das.er auf. den Zitel gejeßt Hat; 
„nicht die Dinge - beuntußigen die. Mengen, fondern die Meinungen, über 
die Dinger, ‚Zungen jene Berherrliher in etwas. ftarlen: Zarden -auf,.io. 
braudt.er tır-jeinen-perfiflivenden Randgloffen noch ftärtere, zum Zeil. gar 
"widrige Sarben.. ‚Er. nennt Bofjuet3 Gefhihte „ganz Declamation und 
Predigt” ; — wie, foll.man ;die- Teifende, fpottende, durch. die. Eintönigteit. der 
Sgronie- ermübende. Säeltrede nennen, bie. er daherjprudelt? ° Die: Charale 
terijtif bes- ‚Beitalters - ‚des. großen: Qudiwig wird völlig zuc: Satire: auf dielen 
„Blättern feines Buches zumeift finden fi) die „großen Gattfleden, vor.denen 
er jelöft gegen. feinen. Sreund Hahn jpriht?). 

‚Enbli dod .hat:er, fih genug getban, endlich ‚gelingt. “3 ihm, non: ‚der 
pefjimiftifchen . Wendung „die feine geihiätsphtlojophifchen Betraditungen: zu 
nehmen. drohen; zu einer pofitiveren. Anfiht wieber einzufenten. E3_gejchieht 
in einem Schlufabfhnitt, der, wunderlih, genug, wie um die Unreife umd 
Unfertigfeit bes Ganzen. anzubeuten, die Ucberihrift „Zufäge" erhalten: hat, 
Zwar, daß- das Beitalter, von Grund aus,jieh und Trank fei, nimmt er. nicht 
zurüd; allein, wie Trank e8 aud)- fei, geroißg ijt ihm:doch, daß, dem allgemeinen, 
die Gejdichte beherrjhenden Gejeke der Entiwidelung zufolge, „auch wir , auf 
unjerer Stelle, Zived und. Werkzeig des Schikjals find“. Stunfer: Zeitalter 

in. irgend. einer Abficht edel nugbar, „fo if!’3 Teine Späte, feine Hühe, feine 
Ausfiht”.. „alle , ‚Ereigniffe. unferer Zeit”, jo -jagt er, in niht-zu deutlicher 
Ausdrudsweife, „find auf großer. Höhe und streben weit hinaus — in: Beide - 
liegt der Erfat deffen ‚daß. wir freilich, als Einzelne, mit weniger Kraft und 
Treubegefühl wirken fünnen. Er meint, au. bei geringerer Originalität 
vermögen wir Heutige, . Dank. dem erweiterten . RebenSbeziehungen und den 
Hereit. ftehenden, Mitteln, leichter. ing Große und auf weite Kreife hinaus zu, 
wirken; er kümmt umwilllürlih dazu, den VortHeil jenes Mechanijchen und 
Allgemeinen nun doch wieber anzuerkennen, dag er zunor fo'bitter gefhmäht hat. 
Die Beifpiele, die er giebt, Iaffen feinen Ziveifel, daß dies die Meinung ijt. Ein 
heutiger-Sofrates 3.3. (faft f&eint e3, al3.ob er Hier ar. feinen Hamann denfe) 
wird zwar mit minderer. Beftimmteit als der. Athenifhe in. feiner engen 
Sphäre, dafür aber ‚von einen überihauenderen Standpunkt, für Welt und 
Nahwelt, für die ganze Menfhheit wirfen Tünnen. edes tugenbhafte: Wirken, 

1) Sn dem mefteitirten ‚Briefe bei-Lif, ©. 121. »
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fo; fabt er- fi zufammen, je weniger es Heutzutage auf unmittelbare Erfolge 
tehnen darf, um fo höher ift jein Werth, um jo größer die künftige Ernte 
des „ins Verborgene und Allweite gefäten Saantens". Und indem der Ders 
fafjer diefe Saite anfclägt, fo wandelt fi altmähfic der Höhnende Ton des 
vorangegangenen Ablnittes in einen begeifterten, ermuthigend zufpreijenden 
.— wir glauben. in die Seele‘ des Mannes .zu fehen ; die, leicht erregbar wie 
‚die Ser, ‚nahdent fie ungeberdig aufgewallt bat, jet, no immer Schaum 
aufipritend, fi .allgemad) zu vegelmäßigerem -Wellenfhlag fänfiige. Ex häft 
die Anklage zwar aufrecht, aber er geht .zu Zufkunftshoffnungen und Prophe: 
zeiungen über. Er nüpft fie an das in der ganzen Schrift immer wieder. 
Tehrende Lieblingsbild —: der Fortfchritt der Gefhihte wie ein wachfender 
Baum! „Eben an Baumes höcften Zweigen. blühen und fprießen bie 
grüdte Auf das Zeitalter ber, Aufklärung wird ein höheres, befjeres, glüd- 
licheres folgen. Er deutet wenigftens ar, wie bie Entjinnlihung, die Ver- 
feiterung, ‘das..Sreiheits« ,. Gfeihheits-' und ©efelligfeitsftreben der Gegenwart, 
ja,. jelbft ihr Unglauben und ihre Srreligion an allem Ende fi) in "Segen 
verkehren dürfte. : Er findet von diefem Gefihtspiinft aus felöjt Anerkennung für 
die: Größe Friedrihs und Voltaires.- Der Cat des Neifetagebuces, daß „alle 
Aufklärung nie-Zivek, fondern immer mu Mittel“ fei, diefer Sat, nur mit ges 
Ändertem- Schwerpunkt, BildEE- auch jegt- die Summe feiner Ausführungen. 
Nur viel unerfreuliher erfeint ihm jett-das Mittel; nur viel jehnfüchtiger 
fGäut er. jetst nach dem Höhereh-Bioek aus Er will, wie er fagt, nicht weis- 
fagen,.. ynddennod: Herrfht auf ben -Iekten Blättern feiner Schrift immer 
mehr der’ Prophetenton vor. „Wir arbeiten zu einer großen Zukunft.” „Wir 
nahen uns einem. neuen Auftritte, wenn aud) freilich HloR dur Verwefung.” 
Er rede, fügt'er- Hinzu, ofne- Bmeifel mod von fernen Zeiten. :Welder neue ' 
Geift das Licht der. Gegenwart in wohlttiende, beglüdende Wärme ver- 
wandeln werde, will. er nicht verrathen: aber zwiiden den Zeilen Tefen wir, 
dag: er die Neligion im Sinne hat und daß er die „ivealifchen Brunn» 
quellen für den Durft einer Wüfte“, wie er im Näthfelftil des. Mlagus von 
Norden fagt,.in den Bädern der Offenbarung judt. Das ganze Schriftcen, 
ganz befonbers aber der Schluß desfelben ift ein treuer Ausdrud der Stim- 
mung, die fih jegt in Büdeburg, jegt, nachdem er in häuslihem Glüc einen 

- 

Nuhepunkt gefunden, feiner: Bemägtigt hat. “Die ehrgeizigen Träume, die er. 
6iS vor wenigen Jahren geträumt hat, in Geifte, went: auh-im geläuterten 
Geifte der Aufflärung eine veformatoriiche Wirkjamteit zu entfalten, find-einer, 
freilich no immer recht unruhigen, zur Hälfte nur eingebildeten Refignation 
gervichen, die mit feinen Temperamente in heftigem Kampf liegt. "Er mödjte 
fi auf ein ftilles Wirken für Menfhenwohl „in der arten Hütte”. concens 
triren — und dabei Doc) die Hoffnung nicht fahren lafjen, eben damit dem Zeit» 
geift in die Zügel zu fallen und „mitten unter der Wolfe‘ an einer großen 
‚Reform zit arbeiten. So wird. er warm über den „Schauern einer befferen
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Zutunft“, für bie er insbefondere durh Erziehung wirken will, fo ruft er fi) 
und den Brüdern zu, mit Treue und Emfigfeit auf der Höhe des Meeres im 
Ser und Nebellihte der. Gegenwart zu fteuern und dabei feften Blices auf 
die Bole zu fehauen, um die fi Alles drehe: „Wahrheit, Bemußtfein bes 
Wohlivollens, Glücjeligleit der Menfheit!" 

Hin und her fhwankt die Mebe, fällt immer wieder aus dem Ton, fic 
weiß nit mit Klarheit fortzufgreiten , nicht mit Seftigfeit- abzufgließen: — 
au darin ein Bild des Kampfes, der inneren. Unflacheit;‘ des Unadge- 
fhloffenen in Stimmung, ‚Glauben und Uebergeugung des Berfaffers, — 

LU. 

Die ‚Heltefte Urkunde ded Menfchengeichlechts. 

. Die, Heine Schrift, deren: Inhalt wir foeben ‚wiedergegeben. haben, entbält. 
in ber ‚That eine Quinteffenz ber Seen, weile für. Herder in diefer Periode 
die leitenden waren. Sie birgt: die Keime zu aller. feiner übrigen gleichzeitigen 
Schriftftellerei. Sie Bildet in erfter Linie die Borhalfe zu. dem ‚großen, un- 
vollendeten Werke, da3 den Titel „Aelteite, Urkunde des Menihen- 
geihleht3” befam und beffen Erfter, in drei Theile geordneter Band no vor 
der Sefeftchtsphilofopfie, anonym wie diefe, an die Deffentlihteit trat.?). 

‚ Herder hatte in der Heineren Schrift angedeutet, baf- in ihm ber Blan 
einer vom Gefühl der Offenbarung Gottes. dirchbrungenen Gefdichte der 
Menjäheit lebe. Dazu war der erfte und wichtigite Bauftein die Enthüflung 
der Anfänge der Menfhengefgicte, jener Kindheit des Menihengeflehts, 
der er dort auf den erften Blättern eine jo warme Xobrede gewidmet hatte, 
Er.hatte dort. bereits darauf Hingewiefen, daß e3 an eirtem Leitfaden durch das 
Dunkel diefer Urzeit nit fee. Nefte und Denkmäler berjelben jeien genug 
da — „bie herrlichften Nefte, Unterweilung des Vaters feldft an dieje, finde 
heit — Offenbarung”. Und verftändlid, fügt er Hinzu, fei biejelbe 

 troß ihres Alters aud uns „nod; fei doch der größte. Theil der. Nationen der 
Erde auch Heute nod) in Kindheit; ; „wohin du umter fogenanzte Wilde veijeft 
und hordeft, tönen Laute zur Erläuterung dev Schrift, wehen lebendige Com 
mentare der‘ Offenbarung“ 2). Die Worte zeigen uns den Bufammenhang - 
von Herder  DBertiefung in die ältejten Zeiten ber. G Gefhihte und deren in’ 
der Bibel vorliegende Urkinde mit feinem Studiun der Bollzpyefie, der 
„Lieder der Wilden“. Auf eben diefen Sufannmenhang benren die Worte in dem 
älteren Briefe an Dierk (Wagner. II, 36), wie er-aud) aus den alten Balfaden, 
aus der „Aufhordung diefer Kindertöne”. etwas: „Sroßes” zu erbeuten hoffe. 

2) „Aeltefte Urkunde bes Menfdengefhlegts. Erfier Band, welger ben Erxften, 

Zweiten, und Drittten Täeil enthält.” - Niga, bei Hartlnoh 1774. 383 Seiten 4%. 

2) Auch eine Pbilofophie S. 155.
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- Wie ihm aber das Interstehmen, aus bet Bihelbuche Auffchfuß über die 
Anfänge der Menfhengefiäte zu fhöpfen, unmittelbar zufammenfiel mit den 
praltifhen Zwede, einen neuen Lebensgeift in dem aufgellärten 
Sahrhundert zu erweden umd auf eitte fhönere Zukunft vorzubereiten 
— au barauf ‚weijt- bereit3 das Heine gelgichtsphifofophifge Schriften aufs 
Beitimmtefte Hit. Das: „veraditete Bud, — die Bibel“ drande. mr ente 
fiegelt zu werben; e8 Lönne nit fehlen, daß „Kindheit des Gefhlehts auf 
Kindheit jedes Yndividuums” alsdann wirken werde; denn wenn Religion 
in aller taften Welt verachtet und vergläht "fein follte, fo. webe von borther, 
aus der Bibel, ihr Wort Zeuer- und Slammengeift U. Daß in diefem Sinne, 
gu diefent Bwed die Aeltefte Urkunde. gefehrieber wurde, fpriht der Verfaffer 
aufs Beftimmtefte gegen feinen alten Hamann and. „Das Synırere des 
Buches“, fchreißt er im Mat 17742), „habe ich der Wahrheit und Morgen- - 
vörhe ©ottes gefärieben, der nad; Hundert Verwandiungen. aud mein Buch 
fegtten wird. Keim und -Morgenröthe zur neuen Gefhiäte und PhHilo- 
fophie des Menfsengefälehts zu werden, auf daß Gottes Ruhm bes 
fteße. Glauben Gie, mein lieöfter Freund, e3. wird einft werden, ba die. 
Offenbarung und Religion Gottes, ftatt daß fie jegt-Kritit und Bo- 
TitiE ift, fimple Gejdihte und Weisheit unferes Gejhlehts werde, Die 
magere Bibel wird alle fieben Wiffenihaften der’ alten und tauferb der neuen 
Welt, wie die fetten Kühe Pharao, in fie fluden. Darin wird fi aber 
die Noth erft. anheben — bis ein Tag Tommt, der durd; facta und acta 
Alles entfiegelt. Glüdlih, von fern. dazır. vorbereitet, 'verlündigt, beigetragen 
zu Haben! XG bin nun einmal der Wiffenfhaften Diener, aber treulih will 

. 16 ihnen dienen.“ Und ebenfo fon am 15. Jana 1774 an Ravater, von 
‚dem er ein weht Halbiges, aus der Fülle der Seele zu fhöpfendes Urtheil 
über das Buch exhitte. „Denn wife“, fereibt er da, „es tft Monument 
der Gottesoffenbarung, mwovor ih — Nutor, 'Lefer,. Finder, wir al vers 
fhwinden! wo alfo, fo fern Oft und Süd, ai feine Empfindlihfeit zu denfen. 
Sa nidts — und Gott Alles.“ 

Mit dem religiöfen Eifer indeß geht der wiffenfhaftlige Hand 
in Hand. Mit der fronmen Begeifterung, in ber er fhreibt, mifcht fi die 

Entdeerluft. Cigenthümlich filfert Beides ineinander und Beides verftärtt 
fi) wechfelsweije. Sein Genius flüjtere ihm zu, fehreibt er an Hamanı, ned 
ehe er am der Ausarbeitung war (im Auguft 1772), „daß die Sache, nad) 
dem Maafftabe ber Eitelkeit gezeichnet, Entdedung; mit Demuth umb Wahre = 
heit gejagt aber, göttliche Botihaft fein könne”. Den Hamann und Lavater 
gegenüber ift ihm dann das Wiffenfhaftlihe die Nebenfach, „Söählaube, Hülfe, 

1) Auch eine Philofopfie ©. 141. 
Y) Hamannd Schriften‘ V, ‚70 fi. (In dem Original, bem id; folge, hat Hamann 

bie Notiz Hinzugefegt: „erhalten dur; Hartkno ben 27. Mai: 1774*),
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Mift und Erde“, unter dem das Weizenforn zur, Ehre; Gottes wahfen muß. . 
Underen gegenüber wird die Freude und -Zuverfiht des Entbeders um. fo 
Inter. So gegen Merk in jenent äfteren Straßburger. Briefe 1); fo. gegen 
Heyne während. und nah der Arbeit... Die, ‚rite. Mittheilung, ‚die.er bei Ge- 

. Tegenheit. feiner Erpedition nad ber Göttinger Bibliothek deu neuen Treunde. 
von feiner. Entdedung und.beren Tragweite masit, ist, .er muß 93 felber ge 

. Ttehen, wie eines „Marktihreiers", und nit minder zuverfihtlih, ja, prahlerifch 
‚meldet er denfelgen Freunde im November A773 .die ‚Vollendung. des -Manıt 
feripte8 2). Faft..„marktjchreierifh” ‚nehmen fir doch auch die. Titel der einzelnen 
Theile aus. Der. Erfte Theil::erhäft, die, Meberiärift: . „Eine -- nad, -Jahre- 
Hunderten. enthülfte Heilige. Schrift,” der Zweite oilf. ein „Schlüffel : zu. den 
heiligen "Wiffenfchaften, der Aegypter” fein, und der Dritte führt.bie Auffchrift: 
„zrünmmer der..älteften Gefhichte des niederen Ajiens” — ja, diefe Titel Yauten 
noh reclameartiger in den für. den.. Meßlatalog bejtimmten Angaben. an 
Hartinoh ‚(vom 183. September 1773) und. felöft noch in- der Ankündigung 
an Heyne vom November 17733). An Raspe enblid, den „glüdlihen Finder“, 
jhreiöt ex. den..21.. Mai 1774: „a Habe. auch gefunden. =— aber e3-ift zum 
Olid.und Unglüd das ältefte, Gefanntefte — und ‚unbelanntejte Monument 
der Welt.” . .. ' on 

„And vom Titel zur Vorrede, von der Vorrede zu dem Zert des: Buches, 
von Anfang 5iS zu Ende, dasjelde Gemif des Tautwerbenden, immer zugleich 
gegen die Gegner gelehrten ‚Heuezeifers. für. die Ehre..Gottes und feiner 
Dffenbarung und des übermüthig‘.baherfahrenden,. marktfereierifgen ‚Selöft- 
-gefüßls.. und . Entdederftolges. „Ofeih auf. der erften Seite ‚höhnt .er.. über 
die nen erfündene ",Waffer » Neligion* und fährt dem. Lefer. mit dem Worte . 
„gegen bie Stirn“, daß hier zuerjt die bisher unverjtandene Bibel, „dns alte 
thörihte Buch, bie abgefhabte. glaub- und nutlofe Urkunde des ausfäweifenden 
Morgenlandes“ dem Verjtändniß. erfhloffen werden folfe. dur Enthälfung 
der Dede, bie gleich -voy. dem Eingang hänge- und. die bisher. „no. Niemand 
weggugiehen fi nur träumen Yafjen“. Nur jheinbar:.befdeidener fälieft ‚er 
auf: der legten Geite, indem er den Lejer. auf..nod weiter. beporftehende Ent- 
Hülfungen jpauyt, mit einem si quid. novisti rectius.-- Went dir, -fagt der 
Epopt,. von. Wichtigkeit, Zmed, Einfluß ‚biefer Unterfuhungen etwas. vor» 
dämmerts- -„überfieh nur Schreibart, Kleinigfeiten, Namen; der Nante des 

3) 88. II, 200 vgl. oben. &. 400. - 
3%) C,H, 118 und 164. nt Be 2 

9) In dem Briefe an Hartfnod giebt er in einer, im Drud bei Dünger C, I, 35 
weggebliebenen Stelle die Titel folgendermaaßen an: „Exfter Ipeil:- Eine nad Jahre 
taufenben entgülfte Heilige Schritt. Im Manufeript 16 Bogen. Zweiter Theil: Gefun« 
bener Schlüffel zu dem fieben heiligen Wiffenfchaften ber Yegypter. Im Manufeript 9 
Bogen. Dritter Theil: Die Tentmafe. ber älteften Phöniziichegaftäifgen Gefgichte ent- 
räthfelt. Cbenfall8 9- Bogen.“ - -
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° Derfaffers. will fo. wenig. mit goldenen Buhitaben: hervorbliden :als der Nante 
des: an Himmel -gejchrieben fteht,: der das große Werk, was wir juchen,: ges 

“ maht hat: nit ihn aber ehre; wende an, erläutere, Hilf, verbreite:has Kleinod, 
was er-[uchet, die Heiligfte Urkunde des Alterthums, durch die: Anbeginn der. 
Bildung unferes Gefchlechtes ward" So foll immer, wie,er auch ben Freunden 
zu jagen niht.mübe wirb,. bie große Abficht und der:Siun des Banzeır die 

. Mängel der Behandlung, die: er. namentlih .eirfem Heyne und’ andeverfeits 
einem -Kart gegenüber Iebhaft:fühlt 2), entfchufdigen. 

Um e3 vorweg zu fagen: voll Prätenfion auf Riffenfnaftlichkeit, Hat .er . 
in feinem: frommen: Eifer, in leidenihaftlihem Zorn: und :übermüthiger . Vers 
ahtung gegen bie. Denkart und: Gelchtfamteit Anderer, mit haftiger- Feder ein 
durhaus bilettantifes. Bud, gefchrieben, ein Buch voll Sturm und Drang, 
voR genialen: Kraftgefühls; aber ohne alle But, zum Erihreden. forms und ' 
methodelos .— ein ımerantwortlich: übereiltes und unveifes Buch, :das verwor- 
tenfte, unlesbarfte'von alfen,:die je:aus feiner Veder gelommen.. Ein „monstrum 
horrendum* ‘Hat: es felöft der. mit Inhalt und Abficht fo ganz einverftandene 

- Hamann genannt. "Nah allen Eeiten aber Hat e3:in feiner Ungehenerliche 
teit und Uıtgenießbarkeit:Merd:als die wunderligjte :und doc; geniale Fehle 
geburt- gezeichnet. Kr ’einer längeren -geiftooffen Necenfion, die -jebod ume 
gebrudt blieb, vernichtet er e3:mit-einer Fülle fein ironifirender Wendungen: 
in..einem Briefe an. Nicolat harakterifirt er „008 . abfhenfihfte Buch, das’ je 
gejchrieben*, und das ihm dennoch al3 Abdrud des. Geijtes feines DBerfuffers 
werth. jei, mit:treffender Kürze?) „Cr ift,“ fagt er von dent Berfaffer, „wie 
eim Menfd} geworden, der: fi im Chlafrok zu‘ Pferde fegt, durch die: Baffen 
reitet und noc- obendrein verlangt, daß es Sedermann gut heißen: und: aud) 
jeine ihm belichigen Urfachen! danon rieen foll. Der Stolz ber.Ueberfäriften, 
die: bettelhafte Prahlerei-der Eitate-und danın die ganz wetterwenbijche Schreib. 
art müfjen eben Tevoltiren:. Das. Lärmjchlagen über eine -Tumpige Hypotdefe, 

deren Grundjag (nämlih daß Hierogiyphe eher als " Bucftabenfehrift war) 
der zugieht,.deren Anwendung aber alle Dogmatiker,  Bibelüberfeßer und 
Commentators mit Heugabeln und Dreichflegeln Hervorruft, war: umd Kleibt - 
Hödjt mnöthig — —". Start und derb;- aber durhaus treffend... Wenn 

‘ Merd. hinzufügt, daß die darin enthaltenen- DBücerurtheile KHöchftens mit.eirrem 
guten- yreunde ‚vor dem-.Bücerfhranfe: hätten abgethar werben’ folfen, und 
mean er-in dem längeren Aufjaß andeutet, man ‚lünnte das .Ganze etwa ala 
Dianufeript für Freunde anfehen,: fo’ift damit namentlich -da3 Uebereilte und 
Unteife‘ des Budes fo vihtig wie möglich dezeiinet. Gerade:als.die Gebanlen- 
majje, ‚in bie e3 fih hier Handelt, zufammt bem allmählich 'gefammelterr gelehrten 

- Material in der branfendften Gäfrung war, bot Herder den unausgegohrenen 

. 1) A Heyne Nr. 25 und 33; an Hamann, -Hamann$ Schriften Y 10: 
2) Wagner III, 110 ff. und 105. 106.
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Zrant dem Publicum dar. Der Zrank war.um Vieles geniefbarer, als er — in 
dem früßeren Entwinf einer. Hebräifhen Archäologie — zum erften Mal frifch 

‘ konber Reiter floß: 63: wırde fpäter, in den Theologifgen Briefen und in ber 
- Shrift:vom Geift der: Hebräifgen Poefie, guter edler Wein daraus; fo wie er 

jegt.war, trübe, jaftreih mb beraujhend, hätte er ruhig auf:den: Fa folfen 
fiegen. bleiben, ftatt. daß der Kelfermeifter ihn mit Tauter Anpreifung, nicht 
anders als wie ein feldft. Beraufchter herumbot, 
€ Handelt fi, wie man weiß, um das .erite Gapitel des erfterr Buches 

 Mofe '), . 
Wieder wie in jenem Entwurf %)-bahnt fi der Derfaffer ben Weg dur 

. Delämpfung und -Abwweifung "aller derjenigen, die in diefem Capitel, fei: 3 
zum. Behuf ber Widerlegung. der Biblifchen Schöpfungserzäflung, fei es.in 
vertheidigender umd ausgleichender Abit, Phyfit oder Metaphnfit gejucht 
haben. Dem Biöerigen. „Sinn ober Unfinn- ber: Schulen" entgegentretend, 
wifl.ee das Stüd unbefangen anfehen und, damit es ihm gelinge, ji aus 
ben dumpfen Lehrftubern bes Abendlandes im die freiere Quft:de3 Orients vers 
jegen.. Etwas umftändlih und redfelig. zwar,. aber. ganz überlegt methodifch. 

 fucht. ex zu diefem Bwede zınäcft: die einzelnen Begriffe der biblifhen Urkunde 
Har zu legen und „ihre Bedeutung aus. dem Morgenlände au: fihiern“. Man 
Tennt:fhon aus der älteren Arbeit feine Manier, bie Biölifcen Bilder zu 

‚ entwideln, indem er fie nahfühlend dem Lefer eindringlich vorführt, fie ihm 
gleihfant: in die. Seele. malt. . 

_ Er geht weiter zu-ber Zrage fort, was diefe Bilder: für ein Ganzes auss 
mäden? Da feeint es ihm zweifellos, Daß diefer Shöpfungsgefgiäte das 
Gemälde der Morgenröthe, das Bild des werdenden Tages zu, Grunde Tiegt, 

Auf fechs. Arbeitstage: aber ift. das Schöpfungsmwerk vertheilt, denen ber 
fiebente als Nuhetag folgt. Damit verfolgt ‚die Erzählung umferer Urkunde - 
zugleich. die. Abficht, - eine Orbnung der Arbeit und der Nuhenah dem Vor- 
Bilde Gottes: einzufhärfen. \ 

. Ein: aufmerkjamer Blie auf dies Werk ber fieben Tage geigt- weiter — 
. melde Entvedung!— :daß ‚wir. eine Hterogfgphe vor uns haben, eine 

Hieroglyphe, an der fi alle: menfhlide Schrift und Synbolit gebildet, von 
der. bie äfteften. Künjte und- Wiffenfchaften ausgegangen. Parafiehf find die 

 fieben Tagemerle ‚geordxtet, fie Bilden‘. ein fyinmetrifch verbundenes Schsed 
mit den Himmelslichtern in der Mitte — Alles. voll überlegter Broportion! ' 
Der Zivedl. diefes Gebädtnißsildes ift der, daß e3 cin MWocenkalender- fei,.arı 
dem. alfe Beitrehnung fid anjhließen Tonnte. ‚Mehr noch... Symbolifch bes 
tradtet war dieje Bilderfigur das erite Mufter und DBorbild. zu Schrift und 

  

2) Zum Solgenden Ian bie Analyfe und Veipregung der Aelteften Urkunde bei Berner, „Herber al8 Theologe, ein Beitrag zur Geficte ber proteftantifgen Theologie” (Berlin 1871) ©. 196-202; au ©. 100° ff. "verglichen werben. 
2) ©. oben ©. 290 fi. ‘
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Sprahe, und. eben damit ferner ein Saamenlorn aller: Denfguhmelaget N woraus Naturlehre, Moral, Religion, Beifrehnung, Aftronomie.un) Bhilofopgiei? 
fi entwieln modte — „ein Megweifer in jieben Künfte un Wiffene fSaften!® | 2 N I Entnommen. endlich ift diefe Hieroglophe, ihre Figur umd Proportion, von ber Geftalt des nad ben Bilde Gottes gebildeten Dienihen, als bes 
Mikrolosmus, des Sndegriffs von Himmel und Erde. „Der Menfh mit Haupt, Hand’ und Füßen und dem- Bufammenhangenden des. Körpers Dor- Bild der.erften Hieroglyphe.” 

Diel, wie man fieht, -und.Bielexlet, in dert Einen Still Gemälde ber 
Morgenröthe umd zugleich Schöpfungsgeigicte, Snftitution des Sabbath3 und 
zugleich Hierogigphe, CHrift und Cprade, Künfte und Wiffenfhaften! Dafür 
eben ijt e3 daS erfte Lehrftüd Gottes an die Menfchen,. das Meifterftüct ber 
göttlichen Pädagogik -— Eins-in Allem und Alles. in Einem, „ein Univerfum 
der Bildung, woraus fi Alles entwiceln joltte, die Emwigfeiten Binunter“. - 

Sp weit führt ns ber.Erfte. Theil der „Aelteften Urkunde” — bereits 
weit Hinaus über die in den älteren Manujeript entwidelten Säße und vor 
Alfen auf-einen weit davon abliegenden Standpunlt hinüber. 

&3 ijt ein. neuer, dem älteren Danufeript unbefannter Gedanfe ‚ daß bie 
Chöpfungsgefgichte nad) dent zu Orunde liegenden Bilde der Morgenröthe, des 
werbenden Zage3, erzählt fei. Sniger, lebendiger Hat fich dem Verfaffer Bei eins 
fament Naturgenuß in Garten und Wald das angeborene Naturgefühl in .der 
Düdesurger Zeit entiwidelt. Die aufgehende Sonne trifft ihn über der Arbeit ar 
feinem: großen Werke. Er fohreißt dasjelbe, wie er mit erfennbarem Doppelfinn fo oft fagt, „vorm Untlig der früßeften Morgenröthe”. Neu ijt desgfeihen der 
Einfall, daß der Grumdeiß zu der. inhaltreihen- Hieroglyphe de8 Schöpfungs- 
berits in der Geftalt des Mengen au finden fei. E3 find Gedanfen feiner Plas 
jüil, durch Lavaters phyliognomiihe Träume ins Myfifhe Hinübergezogen, die fih - darin bemerkhar machen; eben an. Lavater (Mai 1774) giebt er dem Einfall no 
bejtimmtere Wendung, und Lavater. wieder verfäumt nit, gleih die Ein 
leitung zu feinen Piyfiognomifgen Sragmenten mit Stellen aus der „Aelteften Urkunde” über die Würde bes Denigen .alS bes. Ehenbildes Gottes zu 
ämüden. Erjt jet endlich findet ‚Herder in dem Schöpfungsberit nit 
bloß eitie Hieroglyphe, fondern in: diejer Hierogigphe zugleich den Keim zu aller 
menihlihen Bildung. Er, hatte früher als einzigen Bwed des Stüdes bie 
Sabbatheinfegung behauptet: er ‚Tindet jet darin ben Zwed einer univerfelfen 
Unterweifung an bie jugendliche Menfäheit. 

Erjt mit. diefem Tetteren Gedanken it der frühere Standpunti von 
Grumd aus geändert, die ganze Auslegung des Etüdes auf den Boden völlig - 
anderer Borausfegungen Hinäbergehoben. . . 

Die frühere Meinung unferes Xuslegers ging dahin, daß wir in, diefen 
erjten Gapitel des eriten Budes Dioje ein altmorgenländijces Nationallied 

In
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vor um Haben, hervorgegangen ats dem Bebürfniß, den Urfprung der Welt . 
und des Menicengejclechtes in teligtöfem Sinne mytholögifirend zu erflären. 
Diefe profansteitiie Anfiht ift jet einer theologifgjsconftructiven Auffäffumg 
gewihen. Hingenommen von dem Glauben an ein unvorbenklihes "Alter 

-umferer Urkunde, geht der Ausleger jetzt hinter jeinen- eigenen Sag, daf 
Poefie bie Ur» und Mutterfprade des menfhligen Gefhlehtes fei, zurüd, Er 
erlärt, daß ein Lieb von fo durddagßten Plan und folder Exhabenheit im 
feüßeften Zuftand der Welt und Sprade nimmer habe entftehen Künnen--- 
er fudt nah einem Höher Hinanfliegenden Duell, aus dem -allererft jerre 
Mutterfprade des menfchlihen Gejälehts fih herleiten faffe. Er ftößt jenen - 
feinen Sat nit um, aber er nimmt ihm feine Bedeitung als eines oberften: 
Erffärungsprincips. Unfere Urhinde ift „ein Lied, fundern ein Denk 
mal“, — ein Denkintal, aus den alle Denkntale, alle Sprade, alfe Zieber, 
Bilder, Boefien und Philofophien erfl entjprangen. Nicht der dichtenbe 
Menjhengeijt, fondern Gott jelbft ift diefes Denkmals Uxheber, der 3 eben- 
deshalb au zu erhalten gemuft hat. „So dichtet, fo erhält nur Gott”; die 
„Altefte Urkunde“ ift eine „göttliche Urkunde“, Erfülft und burchment tft arich 
fie von bichterifchen Geifte; ihr höherer Rang und Uriprung fehlteft daher 
die Erläuterung dur) anderes Poctifhe nicht aus; nur folgerichtig jedoch, 
daß die Vermeifung auf verwandte dihterifhe Anjhanungen Bei Offen imd 
Shafefpeare, Milton umd Klopftod jekst erheblich zurüdtritt und aus dem 
Tert in die Anmerkungen ‚verwiefen ift, daß ernftliher nur Stellen aus 
Hiod, aus den Pfalmen und Propheten zur Erläuterung verwerthet werben. 
No weniger als der 'nationalpoetijche verträgt fi natürlich ber ingthologifdhe 
Gefichtspunft mit jerrer Annahme eines göttlihen Uriprungs. Mit dem weg ' 
werfendften Spott fpricht der Mann, bem früher die Borftellung einer Hebrätfegen 
Nationalmmthologte jo: geläufig gemefen war, bon ber. Sucht der neueren 
Zeiten, bei der Erfärung der Bibel Alles auf eine gewiffe morgenlämdifche 
Mythologie Hinzuziehen, „Alles, au die natürlihften md göttfihften Bor- 
ftellungsarten, zum Nationalmärhen aus den: Orient zu mahen". Nur gegen die 
Uebertreidung fheint er zur fpreden — er thnt 03 thatjählie in einer Weife, 
de ıhit dem Bade das Kind ausichüttet, 

Wie jedog wird er, ber einit jo eifrig und überzengend gegen den gött- 
Üden Urfprung der Poefie ratjonnirte, der dann in der Schrift von Urjprung 
der Epradie fo fiegreih die Sügmildiee Hypotbefe widerlegte — wie ivird er 
uns jet ben göttlihen Urfprung der „älteften Urkunde” aunädit verftändlic 
zu maden und wie ihr zu beweiien im Stande feih? 

Sn ums und alfererit fich jelöft verjtändlih zu maden, dient ihm jenes 
Apereü, daß fi in den Tagewerken des Schöpfungsberihts die DVilderfolge 
de3 GSontenaufganges, bes werdenden Tages fpiegle — ein Apergi, weldes, 
wenn c5 mit der nöthigen Einfhräntung, befheiden und nebenher Hirge- 
worfen wäre, ein glückliches genannt werden Konnte, Gtatt bejjen trägt cs
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der Berfaffer wie eine große Entdekung vor und madt er lofort einen dog- matijhen Gebraudh davon: am einem fih täglich erneuernden Yactum aljo — das ijt die Folgerung, die er daraus zieht —, in dem Schaifpiel des auf gependen Tages offenbarte Gott dent Verfaffer unferes Stüdes die Seihicte der Schöpfung; und niht eigentlich Berfaffer war jener, fondern „ihm ers iGlens! ihm wards offenbart“. Man glaubt dies zunäcft fo verftchen zu dürfen, daß die Offenbarung Gottes einzig umd allein dich die natürliche Wirkung der täglichen Naturerfheinung auf Einn md Gefühl des finnli empfänglihen, jugendlichen Menihen gefhegen jet. Allein mit diefent „einzig uud allein“ würden wir dod bie Meinung Herder mit nidhten erreichen, - Vielmehr, jo geivig die erfte Offendarung Gottes nichts ala Offenbarung in der Natur, durd) ein id inımer wicderholendes, faßliches, im hödjiten Grade eindrudsvolles Natirbild mar, jo gewiß mußte „zur Faffung und Erreichung diefes Bildes eine Lehrmeifterjtininte hinzukommen, zu der int Anfange der Beit Niemand da mar als Gott”. Co fhwankt die Anfiht Herders in myftifher Unbejtinmtheit zwifhen dem Natürlihen und Wunderbaren. Düüfjen wir feiner poctifhen Auffaffung des Vegriffs einer natürlichen Offenbarung und natürlichen Neligion gegen die herridende flad) vationahiftiihe beiftimmmen, die. das Natürliche jo unnatirlich wie möglich in ein überlegt verfländiges Erfinden, Uederreden, Mittheilen und Anordnen feste, jo können ir ipm doch dahin nicht folgen, daß er fofort nach der entgegengejekten Seite Hin das Natürliche ing Uebernatürfihe Hinüderfpielen läßt. Gr milf niäts wifen von der Uiteriheidung einer natürlichen und einer geoffenbarten‘ oder pofitiven Beligion: er fcheint Beides in Eins faffen zu wolfen — „na türlihe Religion in ımbd duch Offenbarung, pofitive An und Unterweifung' dur den ganzen Bau der Welt und des Dienjden“ — das gilt ihm al8 bie „wahre Hiftorifche Auflöfung“ des gordifchen Suotens, Aber toohlgemerfts in diefer Sneinsfekung des Natürlihen und Pofitiven will er doG dein Legteren, Hiftorifch fowohl wie begrifilich, bie Priorität wahren. Nicht bloß in dem Eine, der jeden [eendigen Gottesglauben ala felöftverjtändlich gilt, daf die Cote offenbarende Natur felbft- eine Offenbarung, Schöpfung, That, Ers fHeinung der Höcften Almagt it, — nicht Bloß in diefem Sinne, dem die aff- -gegenwärtige Wirkung Gottes felöjt eine Bürgfhaft ift, daß der feinen eigenen Anlagen überlaffene Menjc Neligion umd Sprade und Ruuft und Wilfen- IHaft und Bildung in natüriher Entwidefung aus fi) erzeugen nrüffe. Das ‚war die Meinung Herders damals gewefen, als er mit Hume und Mihaclis wahrfheinlid, gefunden hatte, daß die erften Neligionsbegriffe der’ Völker aug den Affecten der- Berwunderung und der ducht fie) entwidelt Haben dürften — damals noch, als er ausführlich nachgeiiefen, baf „Erfindung der Sprade dem Menfhen fo natürlich. fer als er ein Menih fei”. So ift jebt feine Meinung nit mehr. Condern die „pofitine Neligion ft fo af als die ‚ Welt, älter als bie natürlihe, nd diefe durch; jene entitanden“. Und zwar 

‚
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Hijtorifeh,, -. „dur ein Yactım“, wilf er. daS beweifen. Durh, das Yactum 
unferer Urkunde. Yactımm nämlich ift ihm aud) das, daß diefe Urkunde ein foldes 

Compendium. aller mögligen Kenntniffe, von der ‚Zeitrehnung, von. Shrift 

. und Sprade an bis zu den ‚höheren Riffenfgaften fet. Su der naioften - 
Weife vindicirt er diefer. Hupothefe. die. Würde einer Zhatjahe. Und fudt 
doch num wieder in handgreiflihem Zirkel, daß das Alles in. dem: eriten 
Eapitel Mofe enthalten fei, dur aprioriftifhes Naifonnement zu bemeifen! 
Denn Ieiglih Glauben und Voransfekung, feiner früheren. Ueberzeugung 
wiberfpredhende Boranzfegung ift es, daß bie Mengen buch fih felbit 

B fhwerli fo bald zu Zeitre_hnung'gelommen, daß fie, ihren eigenen. Kräften 
überlaffen, nimmermehr Sprage und Schrift erfunden haben würden. Gott 
vielmehr. „öffnete feinen. Liehfingsgefhöpfe Bi und Seele, Löfete ihn Siyrade. 
und Zunge”. Daß die Menfhen die Chöpfung, dies Chaos unzufanmen- 
hängenber Wefen, diefe „bejtürmende Nhapfodie aller. Geihöpfe* Buditabiven 
‚lernten, dazu .war „ein väterliger Beijtand des Shöpfers nöthig*. Nur. 
daburd erjt Fanten fie zu Zeitvehnung, zu Epradje und Schrift. Ausprüdiih 
wendet..er. fi gegen feine eigene Preisfärift.. Nur daß der Menfh da3 
Bermögen und die Anlage zur Spradhe habe, will er bort bewiefen haben — 
während er.boch gegen die Abftraction einer folhen. Anlage ohne Bethätigung,, 
gegen ben Nouffeaufhen „Scheinbegriff. eitter röflexion’ en ‚puissance” aufs 
Leöhaftefte polemifirt hattel Bu ber ‚bloßen Anlage fordert er eben jest. —. 
eine „wedende Kraft“, einen Unterricht Gottes, und findet benjelben in. un» 
ferer Urkunde, .die dem weiter zugleih ber. erjte,. Hieroglyphiiche „Schrift 

‚ verjuch Gottes mit dem Menjhen“ ward: Das heißt: was. er. mit voreifiger 
. Einbildjamteit, geiftreih und überfihtig in die „Urkunde“ Hineinlegt,. ‚das rechnet. 

er Kurzfihtig der . Weisheit. Gottes zu und demonftrirt. fo mit nit enden: 
woffenden . Declamationen, tie tieffinnig und zwedmäßig die Lesrmethobe 

Gottes gewejen feil 
Sehen wir uns indeß dor,. dem Verfafler nicht Unreht zu: tun! Aus» 

fhliegih auf biefem Birfelbeweife beruft: denn: dod_ wohl. die ‚Behauptung, 
- daß unfer Capitel eine Urkunde ber ättejten, alfer Civilifation vorangliegenden 
Offenbarung Gottes an bie Dienjgen fei, .niht. Wenn. er jo ftark allen 
philofopgifhen. Hypothefen und DBeweifen gegenüber darauf pocht, daß ex feiner- 
jeitS Tebigli eine Thatfache aufiweife, fo. Tann uns zwar das Bisherige davon 

nit überführen, aber — er hat auch in.ber That no) einen anderen, 
wirklich Hiftorifgen Beweis in petto! 

° Denn wie? Wäre nicht -das ‚Behauptete, wirklich Sewiefen, wenn fid 
unmiberfprechfich zeigen ließe, bafı unfere Urkunde von unvordenllihen Alter, 
alfer Sprache, Schrift und Bildung, porausliegend, daß alle Tradition. und alfe 
Sivilifation aller Völker der Erde auf ihr rufe und.von ihr ihren Ausgang 
genommen Habe? wenn ‘sid; dies Hiftorifch durch -Kritit der Denkmäler, durch 
Zurücjteigen zu den Uranfängen, der‘ Bölkerbildung: zeigen Tiche?
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Ein: ungeheuerlies, ein unmöglihes Beginnen! fagft Du. So weit 
zurüdgufteigen, dazu. fehlen uns die Pfade fowohl wie die Wegimeifer; eben» 
fowohl vermödte man mit dem .forfhenden Auge in die -Unenblichfeit des 
Weltraumes noch über die entfernteften „Geftiene der Miläftraße Hirauszus 
dringen; von denen und das Fernrohr eine unfihere Kunde giebt. Hier wie 
dort wird und Tann es nicht ohne Vermutungen, nicht ohne aprioriflifche Borz 
ansfegungen abgehen, die. obenein auf dem Gebiete der Gefdichte, die an die‘ 
verihlingende Beit fo viel Verlufte.zu zahlen gehabt Hat; no) unfierer fein 
dürften als -auf natunmifienfhaftlihem Gebiete. 

Du haft ohne Zweifel -Neht.. Aber ohne den Glauben. an das Uns 

möglihe — wie wenig Großes würde in der Weltgefhite und in der Ge 
idigte der Wiffenfchaften geleiftet fein! ES macht die Größe des Genius aus, 
daß er au) das Hoffnungslofe wagt, wenn nur das ‚Hoffnungslofe nicht 
jinnlos und das Wagnig nicht notfivendig ergebnißlos ift. Auch in dem [ei 

- ternden Unternehmen kann fi eine ebfe Tendenz offenbaren und fanrr ein 
Anftoß zu wahrhaft rugtbaren Leiftungen, ein Wink auf mögliche Ziele ent» 
halten fein. 

Bon diefer ‚Art war- das, was Herder. mit durchaus unzulänglichen 
Mitteln, im geradezu abenteuerlicjer ‚Weife, voll Aberhobenen Selöftgefühls zu 

Ieiften unternahm. 
Die große und beremtigte dee, bie ihn Ieitete, war ber Gebanfe,, bie 

gejanmte Bildung des Menfhengefhlchts aus Einem Keim, einem einzigen‘ 
Urphänomen entiprungen zu denken. Sn -ganz analogem Streben geht alle 
Piilojophie darauf aus, bie Gefammtheit. de3 Seins aus einem oberjten 
Princip, einem. Leiten, Unbedingten zu erflären. . Diefe die Philofophte ber 
herrihende Tendenz überträgt Herder auf die Gefhichte. Mie die conftruis 
rende: Philofophie alles Sein an einen ‚Urbegriff, jo Inüpft er alle menjäliche 
Bildung, . die ganze geihiätlihe, Entiwidelung. des menfhlichen - Geiftes 
an eine durh.eine Ältefte Urkunde beglaubigte Urthatjade, Immer wieber 
glaubt er ben. Ser phtkofophifher. Welterflärung babur, Herabfegen: zu 
dürfen, :daß er die erklärenden. PBrincipien. der Philofophen als Hypothefen 
Garakterifixt, und betont dem gegenüber immer - von- Neuem, daß feine. Ges 
[diätserflärung ‚von ‚einem Factıım- ausgehe.. Die Wahrheit ift,: daß: diefes 
angebliche Factum eben aud eine Hupathefe tft... Nur, wenn die Aufftellung 
jener metaphuftihen Erkiärungsprincipien auf mehr oder minder reiner, von 
genialer Anfhauung unterftügter Begriffszergliederung ruht, fo belümmt jenes 
angeblije Urfactum feine Bedeutung, ein erflärender Uranfang zu fein, wer 

.fentlih dur die ‚lebendige Einbildungskraft des. Verfaffers in Verbindung. 
mit dem Glauben, auf weldem er vor vornherein feitjteht, daß die ganze 
Sefhiäte göttliche Offenbarung, eine von einent göttlichen Plan geleitete Ente 
widelung jei. So hängt jeine „Ueltefte Urkunde”: eben zufarmen mit bem 
„Beitrag zu vielen Beiträgen des Serrhunbee" Co hat er durch beide- 

Hay m, R, Gerber. 36
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Säriften eine bebeutfame Anregung zu jener von Giambatttfta- Vico als 

nuova seienza aufgeftelften Wilfenfaft der Geidihtsnhilofophie gegeben: 

° Bu jener. großen pHifofophifg-hifteriichen Tendenz eimheitliher Grllärung 

alter ntenfhligen Bildung ftimmt denn weiter aud) die idee, die ihm von 

dent bei feinem  Bemweisverjuh zu befolgenden Berfshren.vorfgwebt. Er 

will nie „fimplificiren“ und „vergleigen. Ayn die Maffe und Verfgieden- . 

heit der. Thatfahen und Weberlieferungen will .er Einheit und Uebereire 

fimmung bringen: Gtatt’zu „weiten” will ex „engen“. Statt zu trennen, 

will er „die Länder, die zerftücten Olieber des menidlihen Verftandes zu- 

fatıntenräden“. Vielmehr, von: jelöft follen fie fich  zufammenrüden. . Die 

Thatfahhen follen.veben dur ihre bloße Nebeneinauderftellimg. Sehen, nicht 

eriäließen foll. man ihre Zujammenftimmung. Zeigen, ‚nicht demonftriren 

wit fie. der -Verfaffer;. er will durhaus gerretifch= Hifterifch zu Werke gehen. 

‚Auch‘ Dies, vote tvenig er thatfühlich dem entfpriät, eine wahrhaft große Teri- 

denz!: Ex. Hat damit-das SYoeal: einer vergleigenden ‚Mythologie, einer vers 

gleienden Neligions- und Culturgefdjichte ausgefprodhen und auch damit 

wieder einen Yange fortwirkenden Anftoß gegeben. ” : 

Er verbindet damit endlich nod) andere Forderungen, die wir oft iHon 

aus feinem Munde gehört und freili oft don, bei anderen Stoffen und 

Anläjfen, viel beffer als Hier von ihm erfüllt gejehen haben. €E3 ift neben 

det vergleichenden, zufammehrädenben bie indioibunlifivende, neben ber philo> 

fophifegserflärenden die Hiftorifch -vergegenwärtigenbe, neben der univerfellen 

die. fpecialifivende Tendenz. Anfhanung im” Ganzen, Anjhauung auch int 

Einzelnen. Hier, ‚wie in dem fliegenden Blatt zur Sefhitsphtlofophte, 

ihärft:'er den Cab ein, daß man die Eigenart eines Volles nit mit Ab- 

fteactionen.erfofjen zu Lönnen fih Hoffnung wagen dürfe, die auf älfe Länder 

der Melt. paffen Fönnten. „Tritt? fagt.er, „in Allen, was dies Volk angeht, 

“gang genant .in die Fußftapfen und unter den Himmel biejes Bolfest“ Er 

fagt fo bei Gelegenheit der Aeghpter. . Cr verlangt, daß man fih zum Ber 

ftändriß- ihrer Neligionsvorftellungen von. den Begriffen unferes ‚heutigen 

’ Neflerionswiliens frei maden, fi in den „Symbolgeift” der alten Yegypter 

- verfeßen folle, und zeigt unter Anderem mit überredender Lebhaftigfeit, wie 

fi) der äguptife  Thiercuftus dındans natürlid aus der einem jugenblihen 

eitalter--gemäfen vertraulichen Nähe des Menjgen mit den Thieren: erkläre. 

Er macht. biefen Gefiätspunt insbefondere in Betreff der Behandlung der. 

damals no in den erften Anfängen Tegenden Gefhiähte der’ Philofophie 

geltend. .- Schon Hamann hatte in den Sofratifhen Denkvürbigkeiten gegen - 

die Behandlung biefes Zweiges der Gelchriengefgiäte. bet einem Stanley und 

- Bruer Rage geführt und die, Forderung erhoben, daß man die Ehidfale 

ber Philofopgie nicht wie ein. Gelehrter ober Weltweijer jelbft, fondern „als 

ein müßiger Zufauer. ihrer olympijgen Spiele" — mit gläubiger, allenfalls 

‚mit etwas iäwärmerijher ‚Verfentung in die Denhveife der großen Denker
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zu fhdiven Habe. Sm demfelben Sintte ereifert fi) Hier Herder gegen’ die 
„Kafendermader und Softemfäbler des Jahrhunderts“, gegen die fühlechte 
Methode, einen alten: Denfer- aus feinem ganzen Efemente Heranszuheben, 
ih zu „verftoägen, zit verbroden, zu verkleiftern, zu retten ober zu ver- 
dammen“ und wünjdt, baß ein Mann von Gefügl und 'Kenntnig diefen 
„wihtigiten Theil“ der Gefichte des menfälihen Verftandes" — eine „Ge 
Thichte der PHifofophte im Menfhengejälegte", Geift nit Geift wiebergebend, 
fiefern mögte. Auch dies ein Wunfh und Wink, der nicht umfonft ausge . 
fprogen wirrde und ber Veherzigung 53 auf’ den’ heutigen Tag werth it. 

 Zeidenz: und" Forderung indeg ift Eins, Ausführung und Leiftung ein 
Anderes. Wir können e3’uns nicht erfparen, dem DVerfaffer auf dem Wege 
jeljt zu folgen, auf beim er uns durch fo viele Denknale der älteften Bölfer-' 
gefhtäte zit der Meberzeugung hinleiten will, daß Alles aus Einer, "aus diefer 
Duelle des Mofaifgen Schöpfungsberiätes,’ und diefe Quelle Fraft göttlicher 
Offenbarung gefloffen fet.. . 

E3 ift der Zweite und Dritte Theil des Werkes, welche biefen Be- 
weife' — vielmehr dem Anfang diefe3 DVeweifes gewidmet find. Nur fo’ viel 
hatte fon das ältere Manufeript der Hebrätichen Arhäologie Zurz nachgumeifen 
verfudt, daß unfere: Urkunde: keinesfalls erft ‘von Mofes verfaßt fein Tönne; 
nur futz und allgemein war, dort (28. I, 3, a, 516) ausgefproden worden, 
daß „Died Poem“ die „Heiltäfte YUntile des Orients, das wrältefte Stüd aus 
der Miorgenröthe der Zeiten, vielleiht no in den alten Buchftahen. der 
Mutterfprahe de3 Orients ‚gefhtieben, etwa auf Säule und Altar eingegraben” 
gedacht werden .müffe. Eine - ausgeführtere Wiederholung des Bewweifes: 
„gewiß nidt von -Miofes",; eröffnet den Bmweiten Theil. Das eigentliche : 
Thema des -Verfäffers jedod; ft der pofitive Nachweis, „daß fhon Lange vor 
-Mofes die entlegenften Völker der Erde das Stüf wuhten und baf fie ganze 
Religionen, Diytfologien, ja die "Grundlage aller ihrer Einrihtungen, Künjte 
und Wiffenfhaften darauf Bauen konıten* — ein Nachweis, durch welden. 
denn, wie e3 vuhmvebig heißt, ein „ganzes Alterthun fi fdichten, ein Lichte 
faben durch) die Vermworrenften Urgänge der Völfer” fid) ziehen Iaffen fol. 

. Mit Aegypten begimut er. Der Reihe nach Tommen die fiber Heiligen 
Laute der Negypter und affe bem Theut zugefriebenen Erfindungen; die ägpptifdhe 
Ööttere- und -Naturlehre, ihre Zeitrehnung, ihre -Hierogfyphik; ihre Politie, 

“Ihre Dentmale — Pıramiden, Obelisten, Mumien zur Sorade, und in alle - 
dei findet fofort unfer Alterthumsforfcher jenes: ältefte Chmibol — die Mo-. 
jaifde Chöpfungsgefigte mit ihtent Stebentagewerf wieder! Co. erhellt fid) 
ihm das ganze Agyptifche Alterthum. Die fombolifirende Ginkleidung, meint 
er, ift Eigentfuim der Aegypter, der Kern jene ältere, ihnen von aufen ger 

‘ Tonmene Urkunde, Memmnons Bildfänle z.B. — der Sofn der Morgen- 
röthe und die Morgenröthe grüßend — ift ein heiliges Menfheniymbol als 
lebendiger Ausdrud der “Weltiöpfung — „ein Commenfar meines Eriten . 

. 36*
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Theil”. Was in Aegypten verlünftelt und verbumnfelt eriheint, davon ijt 

das einfase Urbild in der Mofaifgen Urkunde zu finden. Denn-nur Mofes, 
fo. ift des Berfaffers Meinung, „hat das erfte Kinverkleid des menihlichen 
Geichlehtes, ungerriffen von neuen Qappen, beibehalten”; ihm und fginer 
Nation Haben. wir allein die. reine, von feinen Ipäteren Nationalbeftiimmungen 

. unterdrüdte Erhaltung desfelben zu danken. Nur eine andere, anders dere 
ftimmelte und elend commentirte Variante desjelben Textes, der ältelten Welt 
‚urtynde, it fofort — wie am Unfang des Dritten Xheiles zu zeigen ver 
fugt wird — aud) die  Phönizifhe unter dem Namen des Sanduniathpn:. ge 

. ende Kosmogonie, . Die ältefte griehifhe Philofophie, von dem Sat des 

Zhales an, der Alles aus dem Wafjer ableitet, nit.anders; au; die Weis« 
heit eines. Pherefgbes, PBothsgoras u, |. w. —.es find fammt und fonders 
„ansgemalte Laute -einer,und derfelben heiligen Sauger. Und weiter hinauf, 
in ein noch. ehrwürbigeres Altertum wird die Spur. verfolgt; ber ganze 
Sabäismus tft voll von Anklängen an die Mofaiihe Urkunde; die Tradition 
des -Urjprunges diefer jabäifchen Meligion ‚und: Philofophie geht auf Geth 
zurüd; [don -zu Abrahams Zeiten.war fie in. Verfall — wir finden uns 5is. 

in die Urmwelt Hinaufgewigfen! Zu weiterer Begründung diefes Gates befafjen 
fi die folgenden Ablchnitte mit dem Wefen des Gnofticismuz, der mm ein- 
neuer griehijher Name für die alte Chalbüermeisheit war,. eine allgemein? 

Speenfprade, niöt aus Sudens oder Orichenthum, fordern aus viel älterer 
Ditelle. abzuleiten, mit der Kabbala, die gleichfalls ihren Haldätfgen Urfprung 
verräth, und endlich mit ber durch Anquetils Apefta nur. eben erit eriäloffenen 
Religion Zoroafters.. Mit ihr, die au wieder mit ihren fehs Amfhaspands 
— ben. Engeln der Schöpfungstage — und Anderem mehr jo beutlih an 
unjere Urkunde. anlfingt, werden. wir nod; Höher hinaufgewiefen, ftehen. wir 
dem Urquelt, von dem fie, dod cin. viel veinerer Abfluß ift als die halbäifee, 

. die jübijche, die guoitiiche Philofophie, ein gut Theil näher. Aber wo endlich 
war biefer. Arquelf? oo ift die Höhle Mithras zu fuhen? wo dern mard die 
Uroffenbarung Gottes gegeben, beren ‚treuer Aufbewahrer Mofes wurde? — 
Unfer Dritter Theil antmortet nicht mehr auf die. drage. Mit.einem: „Etr 
warte, Lefer, und gedufde” - ‚hannt er uns auf eine — niemals von bem 
Berfaffer gegebene yortfekung! — 

Unfer. kurzer Bericht: über den Gang biefes Zweiten. und Dritten SChHeiles 
der „Xelteften Urkunde”. hat es. fi} erlaffen, in das Detail der Beweisführung 
einzugehen, bie darin enthalten fein will; ev hat fih begnügt, die und da 
durhfgeinen zi laffen, von welcher Art biefe Bemeisführung ift. Sie ift, kurz 
gejagt, die. denkbar unbündigfte und kritikfofefte, — eine Kette von Einfälfen, 
Behauptungen umd Zrümpfen, die mit dem Anjpruch auf Selbftyerftändlicpkeit 
‚und Unmiberlegliäfeit in der praßleriiheften Weife hin» und durcheinander: 
geworfen werden. Kant, welhem Hamann das „monstrum horrendum‘ mit» 
getheilt hatte, traf den Nagel auf den Kopf, wenn er von einem „Triumph
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ohne Sieg" fprah'). Wie Begründet im Allgemeinen das Eifern ‚Herders 
gegen d43 Zerjtüdeh und Trennen, wie bereftigt In gewiffen Sinne bie 
Zörberung de3 Aufammenrüdens und Zufammenfgauens ift: inner wird bie 
Vorbedingung aller, aud; combinirenden und conftruirenden Kritik die itrengfte , 
Unterfeidung und Sonbderung fein. Wem Herder alfen denen, bie bisher 
wit der Gefhicte der älteften Ueberlieferungen, mit Religlons- und Philos 
fophiegefhichte fich befaßt, in den Keleidigend> größften Ausprüden Verwirrung 
vorwirft, fo-ift in feinem Buche die alferärgfte — eine zivar geiftreichere, aber 
zugleih; tolfere, eine wahrhaft Geraufgende und Tchroindeln machende Ver 
wirrung. Nie ift Herder weiter als Hier von Rejfing, von dem Geifte echter 
Kritik entfernt gewefen. Wir Haben in- diefem Werke ein Vorfpiel von bem, 
mas die fpätere veigfeidende Mythologie geleiftet Hat, nur dag diefe fig od 
überbies ‘auf. vorgefaßte, der Schellingigen Philofopfie entfehnte Begriffe nnd 
Conftructionsmanieren ftügte. Daß Unterfugungen wie biefe zu feinem 
irgend fijeren Exgebniß füren Fonmten, ift [horn daburd Har, dafs ihrer jebe 
zuverläffige empiriihe Bafis fehlte. Wir beherrfden Heutzutage ein erheblich 
veichered Material zur Erforfgung der Aujannenhänge der ältejten Gefhigite; 
‚zahlreiche Denkmäler find feitden ans Licht gefommen, bie fortgefchritteite 
Philotogie hat ums diefelben entziffern gelehrt; wir find Heutzutage im Belt - 
d23 Chfüffels zu den ägpptifgen Hierogigphen und wit haben vegonnen, die 
altvavylonifhe Keiffhrift zu Tefen; nod weiter endlich ‚verögeit wir vor: 
oder zurädgupringen an der Hand der vergleichenden Spraiffenfgaft, und für 
das Alles find fiere Methoden ausgebildet; fo Hären fi ein "wenig die 
Nebel des grauen Altertfums, und even diefe fortfhreitende Aufklärung ver« 

‚ bietet uns, zu Hoffen, baf cs jemals gelinger Könne, zu dem Uranfang der 
Dienfhengefiäite auf dem Wege ber Biftorifchen Zorfhung dur&zudringen. 
Den. Inabenhaften Enthufiasmus fcien dies auch ohne alle diefe mühfem 
errungenen Hülfsnittel möglih. Nur aus den trübften Quellen, aus Comes 
pifationen wie Yaßlonsfis Pantheon aegyptiacum oder HYde3 De religione 
veterum Persarum konnte der Verfafier der „Aelteften Urkunde“ [höpfen, und 
nır in Angquetils, Zend-lloeita Tag ihin ein erfter wirffii an ber Quelle gejhöpfter 
Berift vor. Die mangelhafte Befhaffenyer diefer Hülfsmittel indeg 
wurbe mod; tweit überboten durd die Unmethode feiner Sorfgung., 
Berführt von feiner fi überftürgenden Phantafle und Entdedungsmwuth feinen 
ihm bie entfernteften. Analogien, die oberflählichften Achnlikeiten beweifend - 
zu fein. Ueberau fieht er, was er jehen til; über Berge von Säiterig- 
feiten feßt er mit den Eiebenmeilenjtiefeln der Phantafie hinweg und findet 

) ©. bie beiden Bebeuicnden, merhvitrbiger Meife teber in bie Rofenfrangfe no 
bie Hartenfleinfke Ausgabe der RKantfhen Werke anfgenonmenen Briefe Kants an Hamanmı 
dom 6. und 8. April 1774 in Samanns Schriften VIII, 234 ff- Dafelüt &. 2412. Wir 

“ fommen weiter unten auf biefe Briefe, ihre Beranlafjung und Beanhrortung dur Hamann 
zuräd, .
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die Dinge, wie er ein übers andere Mal nerfichert, ‚feberfeißte und: „ax wie 
die Sonne". "Bor dem - „Symbolfinn“, deffen er fi rümt, fpeingen wie vor 
dem Zauberworte Sefam. alle. Thore des Altertfumsi. Und. fo ift; um e3.Turz 
zu jagen, bdiefer ganze „genefifch- Siftorijche". Beweis, von dem. er. jo viel 
Wefens mad, in Wahrheit nur ein Gaufelfpiel, das. er fi) felbft vorgaufelt 
— nm ein Schein, der ihm erfheint, weil er geblendet-ift non der. Vor 
Stellung, die ihn,ergriffen Hat: die. Mofaifhe Schöpfungsgefi Hichte .ijt die vein 
erhaltene Urkunde der erften Offenbarung Gottes. an das Menjgengefhlegt. 

Hft fie dies, fo müffen. ja wohl-alfe fonjtigen Berichte über die Schöpfung, über die 
Entftefung und Entwidelung dev. menjhliden - Bildung genealogifh auf jene 
ältefte _ Offenbarung zurüdgehen. Im diejer Reihenfolge hat fi augen 
[Heintid in feinem Geifte der Inhalt feines Werkes, entwickelt. Von dem vieldens 
tigen Gehalt der im „Liebe von der Schöpfung“. ‚enthaltenen Hieroglyphe war .er 
‚ausgegangen. Daß diefe Hiersgfgphe der ganzen ägyptiihen Theologie. und 
Weisheit zu Grunde Tiege und daß fie diefelbe aus vorhebräiiger Aufgeiänung 
gefhöpft Habe, war eine zweite Entbedung, ber, richtiger zu. reden, ein. zweiter 
Einfall. Als Drittes gefellte. fih dazu .die muftiige Vorftellung, daß. jene 
Hieroglophe urfprüngli. von „Gott direct, herrühre. - Dur bie. Combination 
‚diefer Gedanken war das Weitere von felbjt- gegeben — ber. Schwerpunft aber 
fiel nunmehr auf diefe moftiice. Hypothefe. göttliher Uroffenbarung, und attse 

“ drüdlich verweift daher Herber feine.intimften Treunde, die Hamann . und 
Hahn, auf. den- Eriten Theil der, Urlunde, wogegen ber weite. und Dritte 
zheit Schatten jeit).. 

Sft:es num aber fo, fo ift im: „Bergleid, zu dem.älteren Manujeript.wie 
„der Säwerpunft, ‚jo. die ganze „Tendenz. und bie pofemifde Srontjteflung 
Herdey3 eine andere ‚geworben. Aus der. Hebräifchen Arhäologie.ift, um mit 
Hamann zu zeden, eine göttliche Ardjäologie, geworben. Yrjprünglid, war, 

indem ihm das -l. Capitel der Genefis für ein altes Nationelpoem galt, feit _ 
Zmwed -gewejen, „einen empfindlichen Freiheitshrief für. die menjdlihe Ver: 
nunft zu fÄreiben“, den Yorticritten. der Naturwiffenfdaft ‚freie Bahn zu 
nahen gegen Diejenigen, welche die Viffenfcaft an die Bhyfit Mofis binden 
weiten. Nod) immer zwar bleibt ihm. dies eine Nebenabfiht, Er. läßt die 
Worte de3. früheren Manufcriptes ftehen, daß fid diefe Snterpreten der „ges 

- waltfamiten, ‚geanfamften Unterdrüdung des ‚menfhligen Geiftes" feulbig 
maden: aber das größere Wergerniß ‚findet er. jekt, darin, daß dieje Suter 
pretations-Spinniweben „einem uralten. Heiligtgum“ angehängt werden. Zivar 
damals [horn hatte er ausgefproden,- daß „unjere Philofophie und Naturlehre 

nur immer noch ein Fachwerk untergeordneter Begriffe” fei, und aller nod) 
zu. hoffenden Fortfhritte ungeadtet nie etwas YUnderes. werben . könne: aber 
gerade biefer parentgetifch auägeiproene Sup wird Jegt: unterftrihen: und 

») An Hamann, SHamanns Scriften V, 0; an Sahı, bei ud, ©. 122.
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gerade ‘diefe: Unzulängliäteit unjeres meniäligen Wiffens von der Ehöpfuig 
und ihren lebten Gründen mit: nahdrüdfihen Behagen - ausgeführt... "Die 
ganze Epifobe über bie bibfifhe Sabhathftiftung und die Heiftliche Sonntags- 
feier mit ihrer Iehhaften Polemik gegen die‘ „heilig dämmternde Andadt“, 
diefes „Opium der Seele”, gegen ben „moftiigen Empfindungsumfinn“, der 
in unferen Kirhen geprebigt werde, ftatt heife, auf Wirkjankeit und menfch- 
ches Glüd gerichtete Erfenutnif. zu verbreiten — diefe. ganze Epijode -ift 
jett auf wenige Zeilen srjammengefhrumpft). Cie würde [legt zu dem. 
Seijte de3 Ganzen paffen: die frühere mit ber Aufklärung fih- nahe. be- 
rührende Tendenz Hat fi) in cine gegen die Xufflärung eiferartig: veagivende 
Tendenz verwandelt. = 

- - Und mit alledem ift das Werk zugleich eine Str eitfhrift, wie esnur. 
immer der Zweite und Dritte Theil der Kritifchen Wälder gewejen war, wie 
es. in anderer Weife der Beitrag zur Philofophie ber Gefhicähte war. E3 war 
diefe Seite des Yudes, die „Eroberungsmwuth“, mit der der DVerfaffer daher 
iur, die ben Geruch bes’ Budes für Hamann zu einer. ganz--befonberen 
Seelenweide machte. Ahm:war e8 ein ‚wahres Ergößen, daß der Verfafjer, 

‚ um. den wahren Sinn der älteften Urkunde wieder herzuftellen, nicht umbin 
gefonnt,.. „alle Mauern und -SFeftungswerke der : neuejten Cholaftifer und 
Averroiften nieberzureißen, in die Buft zu fprengen und über den Haufen zu 
Blafen*2). Die nücterne Wiffenfhaftlicfeit Kants date ‚anders :barüber, 
Som war es Har, daß, aller Croberungswuth und allem Enthufiasmus zum 
Zroß, au in Sachen ber Theologie der Dilettantismus äulegt gegen die -ge« 
diegene Geledrjamfeit den Kürzeren zichen müffe, und daß, fofern die Religion 
auf hiftorifher Beglaubigung ruhe,. alfe Orthoboren nichts würden ausrichten 
fönnen gegen da3 veihe-phifologifch-antiguarifce Wiffen eines Michaelis. „In 
Erwägung deffen,” fo fließt ex den zweiten ber ihm von Hamann über die 
Herderihe Schrift entlodten Briefe, — „in Erwägung deifen fürdteich fehr für die 
lange Dauer bes Trinmphs ofne Sieg des Wieverheritellers der Urkunde; denn 
e3 fteht- gegen. ihn ein bictgefäloffener Phalanz der Meifter orientalifcher. Ges 

. lehrfamfeit, die eine-fole Beute dur; einen Ungeweihten von’ ihrem eigenen 
Boden nicht fo leicht werben entführen Yaffen.“ Und nun vollends, wern der Dis 

. Iettantisınus mit -foldem Uebermuth, jo ungeberbig und fo ungezogen.zu Werte 

1) Sie war in einem Zmwifchenftabium zwifcen bem eriien DManufeript und ber fir 
“ben Drud beftimmten Nebäctiom, vielleicht zur Anfang der Blideburger Zeit, bamals, als 
esbem Berfaffer fo fgwer wurrbe, mit’ feiner Schriftftelleret in Gang zu foınmen, auf 

“sehr wenig glüdlihe Weife in eine gefprädißartige Form umgenrbeitet worben, (abgebrudt 
SD. zur Teol. XV, 296 ff). Diefelbe Umformung Hatten auch andere Theile bes Mas 
nuferiptes erfahren (88. I, 3, a, ©. ıxvmm). ©o lag basfefbe Heyne Anfang 1772 
vor. .„E$ fan und fol," bemerkte ifm Herber (C, II, 127), „far-nichts von ber Horm 
bleiben: das Gefpräch fällt ganz weg, bas eigentlich nur, ich weiß nicht wel ein Aufftoß tar.“ 

.?) Prolegomenn über die neuefle Auslegung ber äftefien Urkunte, Hamanng Cdr. 
IV, 186. u
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- ging, wenn er’ jene Invafion nit in ber Weife regelmäßiger Kriegführung, 
fondern in der Weile deö ränberifgen Ueberfalis, mit herausfordernder Unvers 
{Hämtheit unternahm. Chen Michaelis ift es, den der Verfaffer der Urkunde 
faft auf jeder Seite feines Birhes in diefer Weife herausforbert — benfchhen 

Michaelis, den er. früher den „großen“, den „weltweifen“, einen „Kenner der 
orientalifhen „Natur“, einen „Seher in ven orientalijchen Spraden“, einen 
„Bhilologen von fehr richtigen Gefühl“ genannt, für deffen‘ Arbeiten er früher 
bei jeber Selegenheit die bewundernde Anerkennung des. dankbaren Chülers 

‚ ausgefproden Hattel- Er ift ifm-jegt — ein neues Zeichen de3 geänderten 
Stanbpunttes — der Hauptvertreter ber ‚geiftlofen, dem Sinn bes Alterthums 
äußerlich und fremd bleibenden Bibefauslegung, der fi überhebenden flachen, 
religionsfofen Gelehrfamkeit. Schon in zwei Necenfionen der Hrankfurter 
Gelehrten Anzeigen 1) war diefer neue Ton gegen ben berühmten Drientaliften 
angefäfagen: in der Aelteften Urkunde fteigert ex fih zu einein Aeußerften. 
Man wird Faum- der Vermutung Raum geben bürfen, daß die Unsficten, 
die fi dem Verfaffer nad Göttingen Hin eröffneten — wie die „Erinne- 
zungen“ andeuten — ihren Antheil an diefer Polemik haben. Sie würden 
im Gegentheil- fie -zu vermeiden oder zu mildern geboten Haben: Herder 
feloft deutet das am. Das QYud; war „nit für Göttingen, fondern für 
Deutihland gefärieben, ehe ih ar Göttingen date“ 2). Eher Tünnte mar 
annehmen, daf er bei feiner Anwefenheit in‘ Göttingen von der Perfünliäikeit, 
dem Auftreten ind. der Wirkamfeit des berühmten Orientaliften fo'viel Un- 
günftiges "erfahren und fi in die Ohren habe zifegeln Iaffen, daß er alsbald 
diefen Eindruct wiedergab. Darauf weift in der That eine Aeuferung von 
Heyne (O,-D,-141) über den Göttinger „Erzengel: mit dem farbiten Kleibe 
und Marttgofder .— darauf die perjönlihe Antmofität der Angriffe, die ha 
wentlidh wiederholt dem. „Stolz“ des „berühmten Neuerers" gelten, der „fi 
felöjt die Kränze mehr als einmal’ 'geflohten Habe“. Die Hauptjahe indep 
war one. Biweifel der innere Gegenfat feines gegen den vationaliftifchen 
Standpunkt des Mannes, die Superiorität, in der er mit feiner Auffaffung 
fi) gegenüber dem Mihaelisfhen „ Alterthumsfrathgpotfefengeift ” fühlte, 
Das große Bibelmert de3 berühmten Drientalifter, feine „Weberfegung des 
Alten Teftament3 mit Anmerkungen für Ungelehrtet, damals nur erit ben 
Hiob und bie fünf Bücher Mofe umfalfend, war in der That ein Werk, das 
einen poetifd) angelegten Geift revoltiven mußte. Denn die Ueberfegung war 
mattherzig und gejhmadlos, die Anmerkungen verriethen .überaff. die Kluft, 
die zwifchen der veichen GeleKrfomkeit des: Erffärer3 und der feinem nüdternen: 

  

1) Ueber Michaelis’ „Mofaifes Reht*- Jahrg. 1772 St. 34 und besfelden „Berfug 
über die fiebenzig Wochen Daniels“. St: 64. Bol. and die Recenjiori ber „Betragtungen 

über ben Orient" St. 69.- - 

2) Ar Hepne Nr. 38, GC, I, 170.
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Sinn verfäloffenen Denkart des Altertfums beftand. Cs Lam Hinzir, daß 
Herder von Jeinem neuen gläubigen "Standpunkt in Micaelis feine eigenen 
früheren Ueberzengungen verurtheilte, baß er, wie e3 die Weile aller Ber 
tehrten ift, mit doppelter Heftigfeit gegen Anfihten losfälug, in denen er 
Tel6ft zum Theil Gefangen gewefen war. „Unter dem Buge und }luge des 
Dämond,* wie er an Heyne fKreidt, Tonnte er nit anders. Wie ftark ihn 
aber diefer Dämon beherriäte, erhefft aus der naiven Meinung, daß er denn 
doh da3 Maaß nicht überfchritten, daß er „nicht ‚unbefgeiden® gegen den 
großen Gelehrten aufgetreten ei! Die Wahrheit ift: er fhreibt mit einer 
weber burh das befäheidene. Maaß Teines Wiffens no durch das Gewidt 
feiner Gründe gereötfertigten- Ueberhebung. Cr fehreibt Beleidigend, weg» 

werfend, Höhnend. Er erlaubt fi diefen Ton Telöft da, Yoo ex fih in das 
Gehege: etimiologifher Tragen wagt, und er Täßt' fi bergeftalt i in feiner Ge 
reiztheit gehen, daß er, wo er fpottenden Scherz beabfiätigt, ins Geihmadlofe 
und Burleste -verfälft. 

Der Ungegriffene fonnte fig tröften. Im ganz ähnlihem Ton ergeht 
fid Herder and gegen andere ebenfo berüßunte und berühmtere Männer. 
Nicht bloß, vaf die Polemik, mit welder fon -in dem äfteren Manufcripte-bie 
phyfitalifgen und metapbufifchen Erflärungen der Mofaifhen Schöpfungs- 
geihiäte abgewiefen worden, verfhärft ift: fie dringt jett auf in ben pofitio 
auslegenben und in ben Hiftorifgefritifen Theil ein. CS geht den Miosheim, 
Warburten, Schultens und wer e8 irgend unternommen, dasjelde Gchiet wie 
unfer Verfaffer zu berüßren, nicht viel deffer als Michaelis. Cr Tiegt eben 
im Streite' mit dem ganzen Geifte bisheriger Alterthuns- und Bibelerklärung, 
und nur zumeilen, daß irgend ein -fleißiger Sammler, ohne den er feine 
Spielbauten nit ausführen Könnte, einige Gnade vor feinen Augen findet. 
Er. Tegt im .Streite‘ mit dent ganzen SYahrbundert, und er erlaubt-feiner 
UAntipathie gegen die naturafiftiihe Denkmweife- der Voltaire, Helvetius, 
Rouffean, gegen die Demonftrirmethode Wolfs- und feiner Anhänger jeden 
no fo umwürdigen Ausbrud. Erhaben über der gewöhnlichen Orthodogie, 
überbietet er biefelde in eifernden Anflagen des Unglaudens, um fie mit Hohn 
zu würzen. Zerftreut durh-den ganzen diden Band begegnen uns biefelben 
Pointen, die dichter beifammen in dem Beitrag zur Bhilofophie der Gefihte 
fiegen. Sälag auf Schlag führt er gegen das fo. aufgeflärte „Bhnfit» Jahr 
hundert“, defien philofophifher Geift am meiften darin feine Gütterkraft- ber 
wiefen habe. daß er -fih und fein Gefchlecht zum DVieh, ja unters Vieh ers 
niedrigt Gabe, gegen 'unjere „politifch -ölonogmifchen ‚Zeiten “, gegen: ben 
Vafferitrom diefes Fritifchen Yahrhunderts, das überall nur abfondern, einzeln 
nehmen, zergliedern Türme, gegen „das -begeifterte Syftem der -Menfchentiehe, 
Toleranz, religion und abjtractionslofen Fingerweisheit”, gegen die „ Super 
Hugheit unferer altgeworbenten Zeit" — amd wie die Nusfälfe fonft-in ihrer ers 

mübdenden Wiederholung lauten. Alte diefe Ausfälle aber contentriren fid) in
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ber Verurtheilung der Metaphyfil. Gegen fie führt er eine ähnlihe Sprade 
wie.fie Luther gegen bie Schofaftif führte. Was man Philofophte nennt, tft 
ihm lediglich „Dürve des: Verjtandes”. Die Philofophie „behandelt immer 
nur. innere Möglichkeit, und giebt fih mit Wirklichkeit, dem. Beweife -de3 
Dafeins: nit ab“. „Alle Demonftration ift nur Wortwechfel, VBerhältnif 
gewiffer Begriffe, über die man fi verjteht,” Worte aber find nur „abge 
Tonderte, willlürlige, wenigftens zeriheilende, unvolllommene: Zeichen“, -und 

"Wahrheit .alfo „muß im.ganzen, unzerftüdten, tiefen Gefühl der Sachen liegen 
oder fie. Kiegt nirgends"; „Aus Gefühl ift alle Vernünftelei entftanden “und 
wird daraus nur duch ein -feineres Fingerjpiel entwidel“ Gegen - Raifon- 
‚nement feßt er den Sinn, gegen Demonftration den. Glauben. — da Haben 
wir, viel greller und uneingefhräntter als in der Necenfion ber. Beattiefhen 
‚Särift, das philofophifge Glaubensbefenntnig des DVerfaffers. . E3-ift genau 
der Hamannfde Standpunkt, die Grundfegung der Gefühl». und Gfaubens- 

philofophie, wie fie fpäter nicht Hloß dem Wolfihen Dogmatismus, fondern auf) 
dem Kanten Kriticiemus gegenüber weiterentwidelt werden -follte. 

Anden er:aber jo ber Philofopie des Yahrkunderts. den Abfagebrief 
THreibt, „jo .madt er fi ftatt befjen zum gefihtlichen : Verfünder der Thats- 
faden Gottes, zum Ausleger feiner Offenbarung. Geine-Bhilojophie, indem 
fie fi auf Sinn und. Gefühl, auf Saden ftütt, ift in Eins Gefhihts- und 
Offenbarungsphilojophie. - "Die. Weifen. des Jahrhunderts Haben. das menfd- 
liche Gefleht metaphyfiih, moraliih und phyfiih erniedrigt: burd; andere 
Mittel als jelöitfüchtiges Naifonnentent muß e3 edler wieder erhößt werden. 
Gefühl.der Offenbarung ‚Gottes, Neligion, ift dies Mittel; Keime.der. Religion 
in.der Welt zu erhalten muß am. Ende Alles beitragen. mer . wieder 
Tömmt er, ‚der aufklärerifhen. Theorie von ber. Erfindung .ber: Religion durch 
Priefterbetrug gegenüber, .auf die. Urjprünglickeit der Refigion zurüd, . Don 
ihr -ift, umgelehrt, -alfe. Bildung ‚ausgegangen, fie war urfprünglih Allen 
Körper und Seele, Blut und Leben. -Gefetgeber--wie Dieter, - Dihter wie 

- Philofopfen haben-- bis auf fehr fpäte. Zeit aus ihr nichts als. Theologie 
gefhöpft; wieber aber der Urfprung von dem Allen — Hier ift der fühne 
Sprung be3 Berfaffers, den :er dur vermeintlich Hiftorigen Nahmeis zu 
rechtfertigen fuht — ber Stifter aller Gefeßgebung war Gott. Für Gefcjichte 
der Menjchheit, für Gefgichte aller Wiffenjchaften foll die. vermeintliche Ent- 
dedung diefes Werkes unfhätbar fein, aber vor Allen. doh —. „Für Neligion, 
welde .Entdedung! Was müßte da für ein finnloferes, Tägerlicheres Geihöpf 
in. der Melt Hleiben als dev Neligionsläugner? Er Täugnete nicht. mehr. Mer 
ligion, fondern offenbarjte Gefhihte aller Welt", Und wie er nun früher, 
als. er Verbreitung von „Eultur und Menjhenverftand“, Aufklärung und Reli 
gionsverlündigung im Bunde mit der. Aufklärung als feine Aufgabe betrachtete, 
fih. vorzugäweife an ‚den „ehrwürdigen Theil der Menfhen, ten .wir Volk 
nennen,“ wandte, jo will er auch jetst wieder mit feiner teuen Säriftauslegung
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die Bibel zu einem Orakel: Gottes „für den beten, größten Theil der Menjd- 
heit, Kinder und. Volt" maden. " Sehnjühtig. hofft er :auf die Wiederkehr 
einer Zeit „anfchauender - Gottes-Mefigion”. mit Kind: und Volt, als welde 
alfein Neligion Haben, welde, „der edelfte Theil der Menfheit”, den feinen 
Deismus der Boltaire. und Hume mit Necht veradhten und verfpotten. 

©o legt der Verfaffer. fein- Bud auf den Altar. Gottes nieder... Ver: 
tündigung und Wiederbelebung der Religion. — wir haben «8 
oben jhon aus feinen Brieflihen Belenntniffen Herausgelefen: — ift fein letter 
‚dwed. : C3. war fein -Zwed aud mit dem Heinen Büchlein. über. bie Philo- 
fopie der Gejhichte gewejen. Selbftftändig,: unmittelbar: faßt fi diefer Zived 
der Meligionsverfündiguig zu einem allerlebhafteften Ausdrud- in feiner näde 
ten Heinen : Schrift, Anden fünfzehn. Provinzialblättern ‚an. Brer 
diger aufammen. Smmer [rich Herder. eine Meihe von Büchern, wo ein Alte 
derer ein einziges. gejrieben Haben. würde. ‘Gerade jo, wie fi} in der. Rigaer 
Periode immer eine Schrift an die andere hing und nur alle zufammen bem Vers 
fajfer ausreihten, das zufammenhängende Gewebe feiner Gefihtspunfte hei meh: . 
jelnden Anlaß in. immer anderer Form-und Einfeivung - abzufpinnen — 
ebenjo läuft deutlich erfennbar Ein Faden durch die Schriften der Vücfehurger 
Periode. Lauter ertemporirte, fragmentarifge- Ausfprudelungen, -[chließen fie 
ih in ihrer. Anfeinanderfolge zu einer eineiticen Öruppe in weäfelfeitiger 
Ergängung sufammen. 

Sie Propingialbfätter am Prediger, 

Die verachtete Neligion zu neuen Anfehen und neuer. Birkfamteit zu er 
Beben, fie dem. Bolt und den Kindern zu verfündigen, dazu war Serbern die 
unmittelbarfte Gelegenheit durch fein.AUmt. gegeben. _ DurKhbrungen: von dem 
Gefühl der. Würde .biefes. Yıntes, getragen von den inneren umd äußeren Er- 
fahrungen desjelden, niht als Gelchrter für Gelehrte, - fondern als- Prediger 

“ für-Prediger hat er die Provinzialbfätter..— gleihfam als einen. praftifhen 
Anhang zu den beiden anderen Werken gefchrieben. : Er könne und müffe, 
jo. läßt er fi darüber gegen Hamann, 14, -November- 1774, aus, ‚fagen; 
was feinen Stand und feine Pflicht treffe und- ohne weldes alles Andere 
Neben. in die.Luft fei. ALS eine Schrift von: Predigtamt und. Predigtftande 
bezeichnet er gleichermaaßen das Büchlein. audi in der vorläufigen. Ankündigung 
an Lavater (A, D, 61). 

Der fpecielfe Anlaß indef, die Blätter zu fchreiden, war ihm aud) diesmal aus 
der polemifchen Stimmung gelommen, in’ die ihr das Buch eines anderen Autors . 
über das nämlihe Thema ver jegt hatte... Wenn. die Schrift über die Ger 
fhiätsphilofophie ihr Feuer aus bein Viberfpriih ‚gegen. die aufflärerifce.Ges 
Hihtsphtlofophie entnahm, wern die Ueltefte Urkunde fi. in-Streitton gegen
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die vationaliftifchen und Halbrationaliftiihen Vibelerflärer bewegte, fo in: 
fpirirte ih in den Provinzialblättern der Born gegen die Berliner Juste- 
milieusZheofogie, gegen die „meile, Huge, gelehrte, gefickt ausmeihende 
Synagoge der Herrliäften Königsftadt auf Erden“. Die Blätter richten fid in 
erfter Linie gegen da3- Haupt diefer Synagoge, gegen Spalding?), 
"Unter dem Einfluß insbefondere der Shaftesburyigen Moralphilojophie 

und der apologetifch-theofogifhen Säriften der Engländer Hatte fi Spalbing 
feinen theologifhen - Standpuntt gebildet im Gegenfag zu der ftarrein Orthos 
dogie in ihrer alten fowohl wie in ihrer neiten, Wölffcjen Einkleidvung in 
Gegenfag anbererfeits zu dem beiftifchen Inglaubei. Cs war ihre für feite 
Perfon gelungen; zwifhen bem Glauben an eine göttlige Offenbarung ind 
den Forderungen be gefunden Menfenverftandes einen Ausgleich; zu finden, 

ber alle Debürfniffe des Gemüthes-und der vor Aller fein mörakiiches Gefühl 
Befriedigte. Im fGönften Gleihgewiht zifgen Berjtand- und Gefühl wußte 
er- fih; unbelert dur die Formeln der Dogmiatik, durd; die Zroeifel der grü- 
Belnben Vernunft und. buch die Nengftlihfeiten. ber grübelnden Empfindung, 
ein Chriftentäum zureitzulegen, das In der Frömmigkeit eine Stübe fir die 
Tugend, in ber Tugend eine Stüge für de Frömmigkeit fuchte. Im biefer 
milde vermittelnden. Halturig entfaltete. er als Scriftfteller wie als Prediger 
eine ungemein fegensreiche -Wirkfamfeit und wurde in ver Hauptftabt Inmitten 
des Herrihenden Leihtjinns und Unglaubens ein Halt für Viele. Nicht durch 
Zieffinn, niht durch poetifhe Begabung, fondern durch einfade Wahrhaftig- 

‚Teit, durch Ueberzeugtheit, burd) die Tiehenswürbigkeit feines mit feiner Lehre 
einftimmigen Charakters, fammelte er eine zahlreiche Gemeinde um fig. & 
war der. Haffiiche Vertreter des mit ber Aufklärungsildung der Zeit ver- 
föhnten veligiöfen Geiftes, mie er dem Derhfchnittspedürfuiß der Beitgenoffen 
entiprad). 

- Auch "Herder. theologifhe Ueberzengungen ftanden, wie nlir dr einer frül- 
deren Steffe nacigerwiefen ®), large Zeit auf demfelben Niveair. Bei beit ver= 
fGiedenften : Gelegenheiten Hatte er während feiner Nigaer. Periode: Spalding 
gerügmt, beffen Worte und Autorität für feine eigenen Ausführungen, beijpiels= 
weiße: un Klopftod gegen: ven Leffingfeen' DBormurf'gedanfenlofen Schwärmens 
in Empfindungen zur vertheidigen, zır Hülfe gerufen. "Durgans wie ein 
Spaldingianer hatte er-in Niga, Hatte er-noch in feiner Büdedurger Antritts- 
predigt gepredigt. Spalbings Denkolstt anf feine Frau Hatte ihn, als er es 

zum. erften Male 'gelefen, entzüdt; und Spalbingide Predigten und Chriften 

. Bel zum Folgenden Sohaenn Joadim Spalbings Lebensöefhreibung, von ihm 
felöft aufgelegt und Herausgegeben won defien Sohne Georg Ludivig Spalbing, Halle 1804. 
Au der Auffah von Sad „über I. 9. Spalding als Schriftfelfer" in ben Theologifcgen 
Studien und Kritifen, 1864, Heft A, ©. 589 fi. fanın verglicgen terben. 

2) 5, oben ©. 283 ff. \
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giebt er no in Büdehurg feiner Gräfin. zu lefen 2); Nafch indep. ändert fi 
jest der Tom feines. Urtheiß. Bei wieberholtem Lejen will ihm doch jenes 
Denkblatt jo fehr niht mehr gefallen, und aus Spaldings Erklärung über- 
deffenn ungefragt veröffentlichte Briefe an Gleim Hört er den- „Praffen” ers 

.au3?). Boll. von Lavaters „Ausfihten in die Ewigfeit* contraftirt er da3 
Gefühl des Geiftes und der Kraft, das ihm aus diefem Buche entgeorngetreten 
ift, mit den „alten, nervenlojen Ton“, der.in Folge engliiher Einwirfungen in 
die Behandlung veligiöfer Fragen. eingedrungen fei; das fei, fügt.er-in jenem, 
uns bereits. befannten ®) erften Büdehurger Schreiben an ben :Berfaffer ber 
„Ausfihten” hinzu, aud die Erbfünde in Spaltings Säriften. und damit 
ffüfte derjelbe wider jeinen Willen ein no nidt- erfanntes Böfe. Er ftellt 
in bemfelden Briefe Spalbing mit Michaelis. zufammen; aud) der Eritere Töfe 
die Kraftipradhe der Bibel aus. Nücternheit, aus „euhigen Ternperament” 
in laue.Amfhreibung, kalte Definition. und philofophifhe- Moral anf. Und 
wie nolfends briht er ein Jahr fpäter, abermals gegen Lavater, über 
den einft fo hoc Gepriefenen umd zugleich über beffen Sefinnungsgenoffen: 
Serujalen Io]. C3 handelt fih um Serufalems „Betrahtungen über die vor- 
nehmften Wahrheiten ber Meligion“. und um die zweite Auflage des Spals 
dingigen Buches „Ueber die Nukbarkeit des Wredigtamtes“ ushr Spalding,“ 
fSreißt Herder (A, U, 75), „ärgert mid) von Tag zu Zage mehr. Eeine 
zweite Auflage des Predigers.— fein Wort, was ein Prediger vor Gott und 
Vienfhen jein fol Alles nur, was er in ben Staaten Seiner 'glorwür- 
digften .Majeftät, de3 Königs von Preuken Höhftprivilegirtermaafen fein darf 
und fein möchte, um boh au jo etwas zu fein!" „Srommhenlend” nennt 
ev ben Ton bes „Herrn Oberconfiftorialgaths“, — und das Alles in einem: 
Briefe an den Mann, der einft der perfönliche Schüler Spaldings gemefen 
war. Denn mit Feier Heß. zufammen Hatte Savater im Sahre 1763. neun 
Donate bei den würdigen Geiftlihen veripeilt, der damals noc) Prediger in 
dem: Heinen Städten. Barth; in Pommern war: ihm verdanfte er feine Aus> 
Bildung zum Predigtamte. und Tebenslang. bewahrte er ihm. eine _pietätvoffe 
Anhänglifeit. DVegreiflich, daß dem fanftwnüthigen Sohannesjünger angjt und 
Dange über folde Cliasreden wurde: Herder fand fid gemüfigt,- feine Aus» 
— 
  

’) An Caroline 22. III, 221; Erinnerungen. II, 70. 77. 78. 82. Aud) Brieftich hatte 
fi) Herber in Sadien der Neubefegung der Mohrunger erfien‘ Prebigerftelfe ar Spalbing 
gewendet. Spaflbings. Antwort vom 12. Januar 1773 (bandferiftli) drüct bie böchfte 
Adtımg für Herber mub ben Wunfh aus, daß berfelbe mit bem ihm eigenen originalen 
Beifte und feiner eindringlien Schreibart mehr für das Pubficum, „zur Aufllärung bes 
Zeitalter8" fepreiben möchte Welder Gewinm, meint ber Brieffteller, ‚vermithlid) Bezug 
nehmenb auf eine vor Herber gemachte Andentung, „wenn Sie Sich auf die Bhilofophie: 

ber Menfchheit, infoweit fie unfere Tugend und unferen Troft betrifft, einfafjen wollten”. . 
°) An Caroline A, III, 318; an Merd bei Wagner II, 34. " 
2) ©. oben ©. 509. "
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drüce mildernd zu "erläutern ‚md neben dem -Unwilfen über den SHriftitelfer 
Spalding feirte forldauernde Verehrung vor dem: Menjchen- nahbrüdlih. zu 
verfiern. 

Was jo.in vertrauten Mittheitungen gegen -Rapater- niedergelegt uche, 
da3. folfte fi) bald vor‘ dem Bublicum abjpielen. - Die angeführten Seftigen 
Briefworte waren nur das Co einer Streitirift gegen Spalding, die bereits 
and Herbers Hände war, al3 er jene jchrieb. Er hatte Lavater fon vorher 
auf das Opus vorbereitet als auf ein Heines Bänden vom Predigtamt, 
„vielfeiht zum Gegenhalt und. Rüdfeite des fhönen und vornehnsgeiftlihen 
Spaldingfhen Tractats”; da3 fertige vermeidet er dann. direct an Lavater- zu 
fhiden, um ihm nidt Aergernif au bereiten, und es freut ihm hinterher, zu 
fehen, daß diefer das Anftößige daran überwinden Hat!).  Höcft merkwürdig 
in der That! Eben die Schrift, durh die er Lavater Anitoß- zu geben be 
forgt, it doch sugleig der . beftimmmtefte Ausprud- feines: Gravitirens : von 
Spalding zu:Lavater, ja; -fo fer fSwebt ihm. während der Abfaffung derfelben 
der: warmherzige fromme GEntäufiaft vor der Seele, daf er fie urjprünglig 
eben diefem feinem: „Freund und Mitbruber Eines Amtes und Einer- Hoff 
nung“ Hatte: dediciven- wollen. " Wir- ftehen mit diefen Büchlein an der be 
merkenswertfien. Scheibelinie "Ziveier 63 dahin zufamitengefloffenen geiftigen 
Strömungen. Eben jegt, zur Zeit des Erfheinens ‚des Buches, ‘find Goethe, 
Lavater, Bafebow. in Ems beifammen! Lavater ift der Schüler Epalbings, 
Herder‘. ebenfo: Noch Hält Bei dem Erfieren das afte Band; auch‘ im: ven 
Provinzialblättern wird: ar einer Stelfe riod) ein Mal der Toit des Tiberalen- 
Geltenlafjens angefhlagen und die „einfältigeruhige Würde Spalvings* als 
im. Dienfte der Neligion gleich fegendringend‘ anerkannt: vie Lavater3- „ergel- 
zarte Borempfindung des Engels in uns“. Aber anders bo die Tendenz 
der Schrift im Ganzen; im. Ganzen ift fie eine Ablehnung des Spalbingfäen; 
ein Belenntniß für. den Lavaterfen Geift. Herder. ift der- Erfte, der-mit 
bein ihm eigenen Fräftigen Gefühl und mit feinem Heißhlütigen -Temperament ° 
der Differenz inne wird, fie feharf und Teidenshaftlid -ausfpriht und; wie 
früher. die Fahne. eirtes neuen poet chen, fo jett die Fahne eines neuen ver 
ligiöfen Geiftes:-aufitedt — bis er!dann (um c8 vorauszujfagen) in einer 
fpäteren Periode zu einer maafvolferen und geläuterteren Gefinnung wieder 
einlenkte und, adgeftogen von: Tavaters [hwärmerifhem Treiben, von Neuem 
aud für. Spatting mieber ein gerediteres Wrtheil, fand. 

Den  erjten Anftob zu dem gegenwärtigen Hervorbreien gab, wie ‚ir 

ı) Mäbrend er (im einer im Drud ansgelafienen Stelle des Briefes Nr. 32 an 
Hartnoh) feinen Verleger mit ber Ueberfenbung ter Provinzialblätter an Lavater bes 
auftragt, jo jhidt er fest (Nr. 21-an Lavater) das Buch nur am Pienniger, ber e8 bem 
Freunde vorlefen möge. Ueber die Wirkung f. Nr. 21 umdb 22 ter x Gorrelponbenz "mit 
Lapater,
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gehört, das Bud; über die Nugbarkeit des Predigtamts,. Es ift Herbers 
eigenes, demmächit freilich geftrichenes, -ja abgeleugnetes Gejtändniß,‘ daß e3 
„da3- Sonderbare, Unvollftändige -des Predigerbegriffs in diefem Buche” ges 
wefen. fei,. inas ihm die Zeber zu dem Provinzialslättern in die. Hand’ gegeben 
habe... Notäwendig -daher,.-daß mar vie angegrifiene Sri tenne, um die 
de3 Angreifers zu verftehen.- 

Shen der Titel -des-im Jahre 1772 in erfter, [bon im folgenben Sahre 
in zweiter Auflage erfienenen Spaldingihen Budes “zeigt den Standpumft 

des Verfaffers.. Der Geringfhätung des Predigtamtes gegenüber Hält fich 
der dejgeidene Mann durhaus auf der Vertheidigungslinie. Er ift für fi 
und für jein Art zufrieben, wen er biefem nur überhaupt einen Pla, 
einen anerlannten, ehrenvollen Play im Staate und. in ber Gefelficäft aus> 
mitteln, ‘wenn et die Berädter. zum: Geftänbniß der Nützlichkeit ad) diefes’ 
Berufs zwingen fan. Ge:hat daher gleich anfangs’ nichts Gifigeres zu thum, 
als: alle übertriebenen- Borftellungen. von der Beftimmung bes Prebigerjtandes 
zuoorfommend abzulehnen. Weg mit- dem bierarhifchen Vorgeben- einer ber 
fonbereit Heiligkeit und Macht des geiftlichen Standes! Der Hriftlihe Pre 
biger- ijt fein ‚Priefter, aud) nit, wie die-Apoftel, ein mit einer Höferen 
Autorität ausgerüfteter Abgefandter Gottes. Alles, 'was Hume dem Priefter- 
ftande Büfes nacgefagt hat, fällt weg, wen die Geiftlichen allen Anfprud 
der Zugehörigkeit u einer befonderen Klerifei fallen Taffen. „Wir find,” fagt 
Spalbing‘, -„verorbnete Ausleger ‘und Erkläver des göttlichen Gefetes, ‚Lehrer 
der Weisheit und Zugend“; alle Würde des Amtes muß allein auf feinen 
ermeisligen. Nuten ruhen. Einzig duch fein :perfünfiches Wirken, durd 
Selehrfamkeit, Bildung, - praftifhegemeinnügige Kenntniffe, vor Allem aber 
‚dadurh Hat fih der Geiftlihe Anjehen umd Einfluß zu verihaffen, daß er 
"Religion und geiftlihe Glüdjeligfeit Iehre.” Dadurch allein. au rehtfertigt 
fig die Stellung des Geiftlien im Staate. Der Staatsvertrag wird bie 

 Zerkündigung einer „bürgerlich unfhädlihen Neligion,, wie die ber Chriften 
ift“,: frei Taffen müffen, -ja,. da zum Beften ‚des Staates: Tugend nöthig ift, 
fo. wird ‘er dabei auch pofitiv intereffirt fein; -benm bie Lehrer. der. Religion, 

da bie Neligion „Xugend und Freude um Gottes willen“ it, find „die Depo» 
- fitärs der öffentlihen Deoralität®. 

Senügfarner, twie man fieht, und nügterner Tann weder von dem Prediger 
beruf, no von.der Nrligien. geiproden werben. ‚Wie ein Mann, ‚der, um 
fein Leben ‚zu jhonen und Yange zu erhalten, forgfältig das Maaf feiner 
Kräfte bereänet und fi mit Mäßigfeit in engem Kreife vor drohenden 
Gefahren zu [hüten fuht,. jtedt unfer Verfaffer au dem Chriftenthitm die 
Grenzen ab. Auf Beilerung, Gottfefigfeit und die damit fo genau zufammen- 

- hängende Gemüthsruhe des Menihen zwedt alle Arbeit de3 Kriftlihen Predi- 
gers ab.. Nah diejem Zieed daher Bejtinmmt ji, was. er zu Ihren Hat. 
Nicht zwar Moral ohne alle Ölaubensichten. Mit Necht hat man die. Lee
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teren mit den Gewiten an einer Uhr verglichen, deren Befliimmung es. ift, 
die Bewegung und genaue Richtung des Zeiger3 hervorzubringen. Diejenigen 
Lehrftüce daher, ohne welche Kein, gegründeter dauerhafter Antrieb zur Recht: 
ihaffenheit und feine zuverläjfige-Berufigung bei der Nehtihaffenheit Statt. 
haben Fann,.. müfjen freilich unumgänglich; gepredigt werden. Dazu- indef 
gehören leineswegs alle, aud biblifhen Wahrheiten. Gelehrtes Verftändnif 
der heiligen. Bücher und praftijce. Religionslehre find zwei verfehtedene Dinge. 
Dazu gehören nod weniger. alle unfrughtbaren, bloß Ipeculatinen Lehriäte, 
mie beifpielötweife die Lehre vonder Trinität oder von den Naturen in- Eprifte. 
E3 ift geradezu eite ‚töbtlihe Dergiftung des Chriftenthumg*, auf eine ver. 
meintliche „rechte Lehre“ einen von praltifher Frucht des Chriftenthums ums 
abhängigen Werth zu een. Wu) folge Lehren endlich, die, reditverjtanden, 
einen guten Sinn haben, aber leicht mißverftehbar. find, wie die von der felig.. 

‘ mahenden Kraft des Glaubens und von deu angehovenen, Berderben, find 
nu mit Dorfiht vorzutragen und mit forgfältiger Rüdjicht auf den Bildungs- 
auftand der jegigen Chriften, Notwendig nımw, aber. genug aud, wenn eben 
Seins gepredigt .tirb. Sefum aber- predigen heißt, den Weg zur. Seligfeit 
‚Juden lehren, auf den er ung gewiefen Hat; ift doch Ehrerbietung :und: Dank- 
barleit gegen „unferen göttlichen Mittler”, innige Empfindung für die Größe 
feines Verdienfte3 um uns, für „das there von ihm Dargebradte Opfer“, 
ein wejentliher Antrieb, ja, ein Hauptftüd der Nehtihaffenheit der Gefinnung. 

Mit diefer nad veht3 umd Linf3 vermittelnden Haltung -verbinhet fig. 
“dann aber eine fehr anfpredende Offenheit. und Wahrhaftigkeit. Der „un: 
bejonnenen Veränderungsfucht” tritt der Verfaffer mit der Korderung Hrifte 
licher Beieidenheit und Burüdhaltung ‚entgegen; zugleih doch ijt er weit 
entfernt, einer unbegründeten Anhänglihkeit an das Alte das Wort zu reden; 
ausdräkiih vielmehr wünjct. er Verbefferungen in Beziehung auf den Kat 
ehismus, auf Gejangbücder und Liturgien. Ber dem Allen aber ift ihm Neblich- 
feit und Uebergeugungstvene, Uebereinftinmung zwilchen dem Herzen ‚und der 
Zunge, bei einem Diener Gottes eine jelöftverftändlihe Vorausfegung. Und 
mit wie warmem Zufprud endlich vebet: er feinen Amtshrübern ins. Herz, 
macht er ihnen Luft und Muth, zu guten Menden und bamit zu fegensreih 
wirkenden Predigern fih auszubilden! — 

Die‘ öffentliche Verkündigung der Religion in einer Zeit, die e8 den 
Einzelnen jo jhwer. macht, in dem wogenreihen, zerriffenen Leben den Anker 
nicht zu verkieren‘,. die öffentliche Verkündigung des Chrijtenthums inmitten 
einer Bildungsatmofpfäre, die fi gegen den Wunderbegriff [hlehthin fträubt,. 
ift eine unendlich igwierige Aufgabe. Sie ijt nothwendig auf Ausgleih und 
ermittlung angewiefen. Wer diefe Vermittlung in der tiefiten Weife voll 
zöge, der würde ba3 „neue Evangelium“, von dem Lejfing fprah, im alten 
gefunden haben; ber „würde dem heutigen Gejchleht wahrhaftig ein Heiland. 
werden, Cine jolde Vermittlung, nicht fehr tiefer, aber äußert ernft ge-
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meinter. Art vollzog fih in Spaling. Sie brachte das Ei zum Stehen, indem fie 3 abftumpfte. Sie gab. von der Tiefe des Hriftligen Ynhalts viel ‚preis und fie faßte au von: der Beitbildung nur das auf der Oberfläde 
Legende auf — fie war lange nicht fo geiftreid) wie 3. B. die von Scleier- macer angeftebte Bermittelung. -Gleichviel jedoh; dem Bildungsmiveau der. meiften damaligen Geiftlihen- entfprediend, war das Spaldingjde Bud durd- 
aus dazıı angethan, die Verkündigung der riftfichen Lehre auf eine höhere Stufe zu heberi. €3 vermittelte wirlic; 63 vermittelte ehrlich, berftändig, geihict, gefämakvolt und praltifh. Cs Hat unzweifelhaft dazıt beigetragen, ‚das Predigtant wirfiich nugbarer zu maden und jo mandem Gewiffen den  Srieden zu bringen. . oo 

Allein die. ganze Bildung. der Zeit war an einem großen Wenbepunfte angelangt. ‚Sie fing an, in.gröfere Tiefen be3 Gedankeng und der Empfin- dung hinabzufpähen. Gefühl-und Leidenfgaft begannen ans den Schlummer zu enwahen, die Phantafie vegte- fich leife md wagte Bie und da den voin Derftand ausgedörzten Boden zu duchbrehen. Mit dem ganzen Menfgen su wirken, zu leiden, zu genießen — diefer Drang war in tieferen Geiftern, ‚wie in Hamann, erwacht. Er machte fi in der Ditung des jungen Goethe in ergreifenden Offenbarungen Luft. * Er arbeitete in feinem Andern fo ftrebend, jo vieljeitig wie in dem Geifte de3 Mannes, der den Gegenftand biefer Biographie Bilder. Som daher Tonnte e3 fic, nidt um ein äußerliches. Bermitteln der Religion mit dem herrihenden tationaliftifen Geifte in Staat und Wiffenfhaft: ihm: Konnte e3 fh nur um ein Berjenten diefes rationaliftifgen in den veligiöfen Geift, nit um ein politifches oder diplo- matifhes Compromig, fondern um ‚eine große Umwälzung zu Ounften ber - Religion handeln. Er war zuerft, im Burüditeigen zu den fhöpferifchen “Kräften bes Denfgengeiftes, nur bi8 zu der urfprüngliden Poefie zurüd- gefiegen; . er Hatte, immer am "Leitfaden der. geihichtlihen Betrachtung, weiter gegraben und war auf bie noch) tiefer liegende Schidt lebendigen Sottesgefühls geftoßen. Die Bibel war ihm erft Poefie, jeßt war fie ihın ' Gottesoffenbarung geworden und mit leidenfhaftlihen Durite.fHhöpfte er an diefer Quelle, um durch fie aud) den Durft Anderer zu füllen. Kom daher fonnte jet die Nede von der „Nutbarkeit” de3 Predigtamtes nur als eine ebenfo thörihte und armfelige Mebe erjheinen, wie die von der Aufgabe des Dichters, bie Alten nadzuahmen oder. von dem morafifhen Endzwed der” Poefie, Nicht von der Nukbarkeit, fondern von der Würde des Predigtamtes, nicht wie: ein Vermittler, -[onderm wie ein Neformator, - nicht als: ein aufgeffärter 
Pfaff, fondern als. Prophet will er davon. seden umd, ftatt fi auf der Ber- theibigungslinie zu halten, zu offenem und energifhen Angriff‘ verireiten. 
Sein Gegenfaß gegen Spalding ift ein Gegenfat der Anfihten: er ift zu gleih ein Gegenjag der Temperamente, Dem zubig abmwägenben, milden 
Öleihmaag Spaldings fteht feine Geftig ftürmenbe Weije gegenüber; aus- Saym, AR, Hexer. 
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prüekfich gefteht er, daß er fid) zu feiner eignen Fuße die aufrihtig einfäftige 

gute Seele Spaldings wünfge. Es ift die Leidenfhaft, die gegen die Milde, 

der Parteieifer, der gegen. die Umparteiligfeit, e3 ift die Genialität, die gegen 

die gefhmakvole Nüternheit, — ein Geift voll Gährung, der gegen -bie 

gefegte Eingefchränttheit Ioshridt. — 

Herder feloft fehreißt an Spalbing, da die Provinzialblätter „aus einem 

farrago in zwei Bänden .gezogen“ jeien"). Das Manufcript diejer zwei 

Bände liegt zum größeren Theile im Nadlaß Herder vor 2), und wir find 

danadı, unter. Buhülfenahme der auf diefem Manufcript berufenden Ders 

änderungen, welde bie Originalausgabe in der von %. ©. Möülfer bejorgten 

Nedaction in den Sämmtlihen Werken erfahren hat, vollfommen in den 

Stand gefegt, die urfprüngliche Anlage und den urjprüngliden Zufanmenhang 

der Schrift zu überfehen. 
Aufs Deutlichfte beweift diefe Anlage, wie es Ein und derfelbe Boden 

war, aus dem, bit neben einander und fic in einander verjhlingend, der 

Beitrag zur Gefiätsphilofophie,. die Aeltefte Urkunde und die Provinzial» 

Hlätter Hervordrängten, von benfelben Säften genäßrt und fi einander die 

Nahrung ftreitig machend: alfe drei Ehriften Berfündigungen der Neligion 

und alle drei auf geihictliher Anfhauung beruhend. Nicht bloß, dag fi 

alfe drei Bücher in ihrem Inhalt vielfach berühren, fondern, wie die Aeltefte 

Urkunde. nur die Ausführung des Anfangs der gefhichtsphilofophifhen Schrift 

ift, fo deutet jeme auch wieder das Thema des Budes „an Prediger” an. 

Schon dort wird die Klage erhoben®), daß feinem wie bem Predigerftande 

in ‚der Gegenwart. Aether, Luft und Wirkungslreis entnommen fe. Bon 

Gefäleht.zu Geflet fei-die Würde eines Priefters immer mehr gefunten 

und entweiht, fo daß e3 das Höchfte Seal der heutigen Nahlommen biefes 

Namens geworben, „braudbarer. Höllenprebiger des Staats, Ieidiger Tröfter 

der Unterbrüdten, oder philofopfifger Schönrebner einer untauglihen Jdeal- 

menfäheit“ zu fein. Und doch, von dem „verjpotteten Priefterftand“ fei alle 

. Bildung in die Welt gefommen; an ihm, wern alle Stände, zumal Staats» 

fundige. und Pfilofophen, genug würden verirrt und unterbrüdt haben — 

0. -Die zwifgen Spalbing und Herber gewechlelten Briefe Liegen mir handfhriftlic, 

und zwar bie von Herder im Original, bie von Spalding in Abfgrift, vor. Aus Spal- 

bings Nachlaß find die exften Beiden ber auf bie Provinzialblätter bezüglicden Briefe 

Herbers umb die beiden Antioorten Spaltings darauf, von 8. D. Sad in ben Theolog. 

Studien und Krititen, Jahrg. 1843, Heft 1, ©. 90 fi. reröffentfiät. - Die im Tert ans 

gezogene Stelle bafelbft ©. 99. on 

2) Nur zum größeren Theile; denn das Manufeript ift von I. ©. Müller für bie 

von ihm geflinbigte Umarbeitung der Prosinzialblätter, tie fie fi in ten SE. zur Theol. 

XV, 147 ff. findet, benugt worben. Bei biefer Benugung find Blätter, ja Bogen, zum 

Bchufe des Abbruds (dev bo aud den Tert nicht unverändert Tieß), finb auch folde 

Stüde, bie nicht mit abgebrudt wurden, bem:Manuferipte entfrembet worben. 

s) Aeltefte Urkunde I, 133. 134 vgl. mit-99. .
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lediglich am ihm werde fie fih erhalten. Die Ausführung diefer Süße der 
“ „Urkunde“ Hildet den Hauptinhalt der Schrift „Un Prediger“, und zwar im 

dem urfprüngligen zweibändigen Danufeript eben nad) diefem hiftorifhen 
Gefihtspunkt einer mehr und mehr fortgejhrittenen Degeneration des Priefter- 
ftandes. Begriff und Pflihten des Predigtamtes umd Alles, was zur Be 
fümpfung der herrfhenden, der von Spälding vertretenen Borftellungen auf 
diefent Wege lag — Altes Fnüpft die Schrift, wenn auf in freiem und lofem, 
von Ereurjen durhbrohenem Zufammenhang an bie Hiftorif de Ent» 
widelung bes geiftligen Lehrantes an. - 

Sie beginnt mit den Patriarchen, als ben eriten Lehrern und Werk 
zeugen Gottes. Alfe Wurzeln des Priefterftandes liegen in jener Patriardeit- 
zeit, die fofort, ähnlich fwie.in dem Beitrag zur Seihiätspäilofopgie, mit 
fehnfüchtig anbächtigemn Preife gefeiert wird, Wir belaufchen der Verfaffer 
wie im Selbftgefpräd, wenn er, nad Ablehnung jener poetifhen Patriarhaden, 
über die er fhon früher bei Gelegenheit von Bobmers Noadide fi) aus- 
gelaffen?), den Wunf äußert, daf ihm einft vergönnt fein müßte, diefen 
heiligen Boden der Zindlihen Menfhheit würdig zu fehildern.. Nicht die 
poctifhe, fondern nur die religiöß-Hiftorifche Darftellung, meint er, reiht da 
hinan. Offenbar die Fortfegung jeiner Aelteften Urkunde hat er im Sinn, 

wenn er in feinem „Gange unter jener Dämmerung der erften Morgens 
röthe" iS zu den Gefhihten der Patriarden zu Tommen, fie aufzubelfen,. fie 
zu geben wie fie find, fih- fehnt — die-Gejdichte Ahrahams und die Opfe- 
rung Sfaak3, die ihm jet erhabener jheint als die Fabel von Kphigenia, — 
und weiter jenes ausgemaltere Patriarchenbild, Hiob, wogegen der griechifdhe 
Philoftet fo weit zurüditehe. ° Als’ eine „Dieroglyphe der älteften ‚Priefter- 

 IHaft” gift ihm Meldjifedet, — und genug, aus jenen feligften Patriarchen . 
zeiten muß noch jet das Priefterthuin Lehensfaft- und Kraft entnehmen! 
Denn nur Zortfeger der urfprünglichen Unterweifung Gottes -an die Menfchen 
waren bie erjten Samilienväter; in ihnen — der Berfaffer beruft fi) auf 
einen Paragraphen von Miöjers Osnabrüdifcher Gefhigte — ift der Urfprung 
der Priefterwürde zu fugen, und „im eigentlichften Verjtande” daher ift diefe 

niht Menjhenfagung, fondern „Werk, Stiftung und Eigentum Gottes", ift 
dies in no unmittelbarerer, primitiverer Weife als felbjt das Königthum. 
Und. diefe Weihe des Urfprungs haftet dem Predigtamt nod :heute ar. 
„ir wifjen 8,” hatte Spalding gejagt, „wie wir zu unfern Aemtern 
Tommen." Zhut nichts] ermwidert Herder im [Härfften Gegenfat, jorvohl zu 

diefer Heinlauten Erinnerung wie zu der Theorie des contrat social; — 
das Amt. als foldes ift ummittelfar von Gott und wird in feinem Begriff‘ 
und Wefen von jolden Menfhlickeiten nicht berührt. Dafür -giebt c3 au 
nod jet. — nit in den Haupfftäbten, in der Nähe der Höfe, wohl aber in 

2) Ygl, oben ©. 195 u. SWS. IL, 183 F[. - 
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einfachen Landftellen ehte, patriarhaliihe Priefter. Thöriht, diefen einfachen 
Hirten ihrer Gemeinden gelehrte Kenntniß der Dogmatik zuzumuthen; - aber’ 
thörihter wiederum, fie dur Philofophie zu verwirren, fie durch folche anti» 

 dogmatifche Declamationen, wie in dem Spaldingfhen Bude, in Zweifelei und 
Sndifferentismus zu stürzen. Das Bild des „Nebners Gottes” Hatte Herder 
vor Jahren für fi) entworfen); mande. Züge diefes Bildes Ichren wieder, 
wenn er jet das Bild cines „Priejtervortrags in der tiefiten Einfalt! — 
einer Patriarhienpredigt himwirft. - Enblid) aber geht er zu der Betraditung 
über, tie viel veichere Bildungsmittel uns Heute zu würdiger Ausübung des 
ehten Priefterberufs, unbefhabet jene3- Batriarhengeijtes, zu. Gebote ftehen 

‘als in den älteften Zeiten. Eben im Geifte diefer älteften. ‚Heiten folfen. und 
lönnen. alfe, au die jüngften Wiffenfchaften, von- Neuem in den Dienft der 
Theologie gezogen werden. Dihtlunft, Philofophie, Gefhichte der Menfchheit, 
Naturgejhichte — fie alle müfjen wieder Theologie werden. Nur ein Priefter 
Gottes — jo fagt er unter Anderm und denkt dabei natürlih an das, was 
eben er mit. ber ‚Neltejten Urkunde auszuführen begonnen Hatte — nur ein 
Priefter Gottes wird einft eine Weltgefhiähte fhreiben Tönnen, gegen die der 
pragmatifhe Sefleztonzgeift der Voltaire und Hume Staub fein wird, den 
der Wind zerjtrenet | 

Er. jhreißt einftweilen wenigftens etwas wie-eine Gefchichte des Predigt 

amtes. Sm der Abficht, feine Jeen von der Würde biefes Aintes am Leit . 
faben ber Gefhichte zu entwideln, giebt er einem zweiten Abfnitt die Ueber- 
fhrift: „Priefter”.. Im Anflug an Möfers Ausführung von der Stellung 
des Priefterjtandes bei den Germanen als eines zwifchen den anderen Ständen 
verntittelnden Standes geheiligter Nationalbeamten, fudt'er Hiftorifch-genetifeh 
nachzumeifen,, wie aud) in der Mofaifhen Nepublif ein. folder Nationalftand 
natürlich eriwadijen fei, : — natürlih, das heißt nit aus Nahakmung des 
Aegyptiihen, nict- in Folge bloßer Convention und -menfälihen Beliebens, 
fondern fraft höherer Fügung zur Erziefung des nenfhlihen Gefälehts. 
Damit find wir alsbald wieder bei dem Einen Grundgedanken der ganzen 
Schrift: „der Priefterftand der Etand Gottes" angelangt. Und in ganz’ 
anderer Weife als e8 von Spalding gefhehen, wendet fi) von biefent. Ge- 
danken aus Herder gegen. die Humefchen Angriffe auf den Priefterftand. Er 
weist zuerft die zahnte und fhüchterne Vertheidigung des Standes durd Spal- 
ding zurüd. Nicht bloß Erlaubniß, fondern die Pflicht Hat der Priefterjtand, 
fi) af3 einen unmittelbar von Gott verordneten Stand zu betraditen. Bir find, 
jagt er, allerdings Feine „Opferbringer für das Vol!’ — aber mehr und etwas. 
Befleres. . ES haftet ung allerdings perfünfich Feine befondere Heiligkeit an, 
wohl aber find wir Eraft unferes Amtes zu größerer Heiligkeit verpflichtet. 
Zu einer „parteiiihen DBerbindung, einer Art von Zufanmenverfhmörung” 

2) Bol. oben ©. 88. 59. .
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‚nöthigt uns der Zwei unferes Amtes freilich nit, wohl aber fordert derfelbe 
Vereinigung aller Ölieder zum gemeinihaftlien Geifte des Einen Amtes, 
Denn niät als bloße „Einräumungen der bürgerlichen Gefellihaft", fondern 
nad göttlichen Neht und als natürlige Nepräfentanten der Kirche, als 

‚Nationalbeamte, befigt der Briefterftand feine etwaigen Bortheile.. Und-nun 
zweitens direct gegen Hume, Er fudt gu zeigen, daß, wenn wirklich; der 
Charakter des Priefters fo verderbt ift, wie Hume ihn zeichnet, die Schuld 
davon auf die Gefekgebung, die Politik falle, und jhüttet jofort über den 
Text des „elenden, Ealten Klüglings“ , ‘der fih fo triumphmäßig über dies 
Verderben freue, mit eifernder Nede Spott und Entrüftung aus. „Nicht mit 
Worten freilich,” fo fährt er fort, „jondern durch die That muß Hunie wiber- 
legt werben. Denn, -wenn auch befjer vielleiht als in England, übel genug 
fieht es mit dem geiftfihen Stande auh in unferem Vaterlarde aus.“ 63 
folgt die Stelfe, die uns längjt befannt ift, in der er wie eine fremde Ge. 

. Sihte die Gefhichte feines eignen Lebens erzäßlt, wie er, lange dur den 
Andlie geiftliher Heuchelei äurüdgeftoßen, dennoch felöft Prediger geworben, 
wie ihm Sahre im Suchen der Religion vergangen, wie- er nur allmählic 
vom „Vernünftelmege unferer neuen Sonntagstheologen“ fid; entfernt, nu 
immer aber durd) :fo viele Unwürdige in feinem Stande abgeftoßen, im- 

 Snnerjten verlegt worden feit). Ca find feine Rigaer und gewiß aud; feine 
“ Büdeburger Erfahrungen, denen er die. Farben zu dem -düfteren Bilde ent- 

nimmt, „wie fi) feiger Stolz umd [Hlaue Herrihfugt mit Friehender Demuth, 
nieberträgtige Hülle mit dem Mantel des Priefters, Dummheit mit Exnft, 
Bosheit mit Anfehen, Schelmerei mit Heiligkeit mifchte, paarte und fo priejter- 
lich dedte". Doch aud beffere Erfahrungen Hat.er gemacht und hat fo am 
Ende entjhuldigen und erflären gelernt. „Er arbeitet für fi, - benkt nicht, 
Tondern fühlet für Andere, umd wünfgt alweit und überläßt dem die Sade, 
der Alles. ausführt. Seine Eeele ift wie diefe einfame um Dornen gefälun- 
gene Weinvanke, die ji) endlich Hindurchgearbeitet Hat und, fühlic. Herde und 
etwas unreif wie fie fhon fei, fi mod) des milden Strahls der Herbftfonne 
freut.” — 0°. 

Ein dritter und. legter Ablhnitt des Erften Theils entwidelt die dee 
-de3 echten Prebigtamtes an einem britten gefhichtlihen Vorbild — an den 
Propheten. Nur „gewiffermaaßen", nur „im niederen‘ DVerftande”, Hatte 

‘ Spalding gefagt; feien die Prediger das, was unter den Seraeliten die Pro 
pheten ımd im Heidentfum die Phtlofopgen gewefen. Wie ganz und gar 
nicht ift biefe Zufammenftellung und dies „gewiffermaaßen“ im Sinne Herder! 
Som find die Prediger mehr als das Lebtere und find Propheten auf „im 
höheren Verftande”. Propheten nämlich waren. in erjter Linie „Wunder 
thäter”, d. 5. „Beroeifer der göttlichen Maht für feine Neligion und Haus» 

8. oben ©. 16. 17.
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Haltung”. Und. da. follte man denn — (die Nenderung von Herder Denk 
- weife gegen früher liegt Hier wieder einmal Hay zu Tage) — über Lapaters 

edlen Glauben, daß Wunder: und Prophetengaben -aud) in unferer Zeit noch) 
möglid) fein müßten, zum wenigften nicht fpotten. Lnfere heutigen Religions« 
demonftranten freilich find folde Propheten d..H. Gottesbeweifer nit. Sie 

. mit ihren philofophifgen Demonfirationen können do immer nur. Mög- 
lihfeit der Offenbarung aus einem Eurzfihtigen, .menjchliden Standpuntte 
auf dem Grunde von Hypothefen erweifen — und aud das oft wie elend, 
wie geijtlos, wenn dagegen .die Angreifer fo viel mehr Geift und Wig zur 
Verfügung Haben! Aber e3 giebt eine andere Art des Neligionsheiweijes. 
‚Sie befteht darin, daß die Offenbarung und Haushaltung Sotte3 einfad 
gezeigt werde, wie fie ift. Eine Gejhigte der Haushaltung Gottes dur 

"Zeiten und Bölfer! Eine Ueberfegung und Dartelfung der Bibel wie fie 
it — Fürs Bol, umd in der Weife Luthers! „Wo ift-ein Kraftmann, ein- 
zweiter einfäftiger, auch ungelehrter er ein Luther von Kopf und Herz 
und Bruft- und Shreifart?” So ruft Herder. Er wagt nidt, zu fagen, 

“daß er diejer zweite Luther feiz daß er es zu fein oder zu werden wünfdte, 
wie er e8 der Geliebten gegenüber fein Hehl gehabt Hatte”), fteht auf allen 
Blättern unferer Schrift. Alle Entwürfe eines neuen Lebens voll Nefor- 
matorwöirkjamfeit und vielfeitiger Schriftjtellerthätigfeit, wie fie im Neifejournal 
ih finden, Tehren in theologiiher Faffıng, ins Neligiöfe überfegt, mwieber. 
Am deutlicften in der-Nad» und Bueignungsfärift des ganzen Büchlein 

‚an Lavater: „KH bin wie ein Mann, mit dem ih mich nicht zu vergleihen 
wage -und der fo Vieles in der Welt ausgerigitet hat, was ih nie ausrichten 
werde, vielleit nur da, Steine und Klöpe aus dem Wege zu räumen, und 
dem Worte Gottes Raum zu maden, — — Dem Zwed follen, wenns die 
Vorfit äußerlich nit anders füget, meine gefaßtejten Schrif ten gewidmet fein, 
und aud Ahr Mitdeifpiel, mein Sreund, mit ber Helle des Angefihts, bie 
mie darauf zu ruhen feinet, foll-mir dazıı aufmunternd oft eriheinen. 
Wie viel fühle ih, daß no vor mir.ift und id nod) zu thun habe, wenn 
ih meiner Beftimmung würdig werden foll in meinem Leben! Zu thun 
und alfo aud) erft zu werden! Zu Iernen, um mit aller Kraft, wie aus» 
übend, zu überzeugen. Und was ift, das ich Bisher verloren habe von meinem 
Leben! Meligion, großes Werf-der Haushaltung Gottes durd Jahrhunderte 
und Völker, nimm mid), daß ih di fo und fo vielfach. Ichre meine Brüder, 
al3 vielleicht meine Pflicht ft auf Erden!” Man fieht deutlid, fein Verhältnig 
zu Savater. Man fieht,; wie. der politifch- «teformatorifhe Chrgeiz zum Pro- 
phetenehrgeiz geworden if. Dan erlennt, ‚wie der gefhichtsphilofophifche 
Beitrag und die Acltefte Urkunde Intäufe, Sfizzge und Anfang für zwei 
Werke fein follten, die aud:mwohl-als Ein zufanmenhängendes Werk gedacht 

s) Erinnerungen I, 233; vgl. mit A, I, 402 Anmerfung und 407,



‚Erfter Theil, 3. atfgmit: Bropfeten, 583 

waren, für eine „Gefhicte der Haushaltung Gottes auf Erden" und ein 
Bibelmert, das — ein ‚Seitenftüd zu Luthers Bibelüherfegung — Mofes, 
Hiob, Pfalmen und Propheten, ins ganze Licht unferer Zeit gejekt, für Welt 
und Nachwelt darftelfte. Cs waren Prophetenträume, die der fommeride Tag. 
in amberer, nüdternerer Weife erfüllte. Sm der Zeit des veligiöfen Enthus 
fasınus empfangen, Famen fpäter, als zwei weltlichere Kinder des Herderien 
Geiftes, die „een zur Philofophie der Gefhite der Menfhheit” und das - 
Bud „Von Geifte der ebräifchen Poefie” zur Welt — die Spuren ihrer 
Empfängniß noch immer an der Stirn tragend. 

. Propheten waren aber ferner „Zeiher der Sünden de3 Volts, Ans 
munterer mit alfen helfften Gemälden der Tugend und Nationalglüdjeligkeit". 
Darin müßte denn au Heute das Wefen des Predigtamts. gefucht. werben.” 
Das Spalbingihe Buch, meint Herber, enthält feider davon nichts; es. han- 
beit davon, wozu alfenfalls, auch ofre jenes Wefentliche, ohne Sotteskraft 
und Propheteneifer, das Prebigtamt nod) immer. „nüglih" und „brauchbar“ 
und „unfäblih” fein Tünnte, «3 faßt das Predigtamt als eine „geiftlihe . 
Amtmannzftelle” aufz e3 tennt nur.eine „policite Religion“ im Bunde mit 
einem policirten Staate, da denn am beften ftatt des Wortes Gottes zum. 
Texte, der Predigt efwa ein Brief an Keith, an Manpertuis oder Bredom 
genommen werben fofftel — e3 fpriht von dem, wovon mit ‚dem Prediger 
eben. zufegt zu fpreden wäre, von Beziehung der Religion auf ben Staat, 
von lagen gegen Dogmatif, Gefangbug, Katehismus und Liturgiel. Und 
wie der Geift diefes Buches, fo unfere Heutigen Predigten. Herder contraftirt 
den aufflärerifchen;, -Tauen, Yangmeiligen ; zahn fi) bejgjeibenben, Ihönreone- _ 
riihen Prediger von heute mit den immer fharf und.treffend, inımer national 
und inbieidual auf eine dringende, gegenwärtige Situation ztelenden Pros 
pheten, deren Wort Feuer ift, ein Hammer, der Feljen zerfölägt. Daß fie 

audh uns nod) Mufter wären! 
Endlig „gottfühlende, vom Geijte angehaudte Männer waren die Pro- 

pheten“. . Nach Spalding indeß dürfen die Prediger auch das nicht mehr fein, 
fondern nur „verordnete” Ausleger und Exflärer, die an ihrem eigenen Geifte: 
genug haben. "Diefer Gegenfat führt Herder auf die Erfheinung des in feiner - 
Oppofition gegen das „bloß vernünftelnde oder dumm Hiftorifch glaubende 
Chriftentfum“ berechtigten, in feiner Tränfelnden und dabei jeltiverifhen 
Form unberedtigten Pietismus, Gegen die Naciwirkungen und Ueberreite 
diefes verehrten pietiftiihen Wefens nun hatte Spalbing fhon eilf Sahre 
vor der Schrift Über die Nugbarkeit des Predigtamts feine „Sedanfen über 
den Werth der ‚Gefühle im Chriftenthum“ gefcrieben, die; mit erheblichen _ 
Zufägen bereichert, im jahre. 1764 und 1769 zweimal neıt aufgelegt worden 
waren. Alsbald wird denn au; diefe ältere Spaldingfche Schrift für Herder 
ein Gegenftand der Kritil, — und wieder fünnen wir feine kitifhen Slojjen 

“nur an der Hand des Kritifivten Textes verftehen.
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' Die Ausführungen Spaldings in der genannten Scrift-hatten zunädjt beftvitten, daß jene angeblich übernatürligen Cimvirkungen des göttlichen 
Seiftes, die der Fromme nad pietiftiiher Lehre in den Momenten feiner 
Belehrung und Wiedergeburt erfahren müffe, durd) dag Gefühl feldft „merk bar“ und von den natürlihen Veränderungen der Seele unterjheidbar feier. Aus der „gemeinen Kenntnik der menjhli—en Natur“, immer zugleih auf 
die Ausfprüce der heiligen Shrift fi ftügend, hatte er nadhzumeilen gefucht, daß die Lehhaftigkeit und Stärke folder- inneren Erfahrungen ein durdaus 

trügerifhes Kennzeichen ihres unmittelbav.. göttlichen Urfprunges fei. Wären die directen Wirkungen Gottes al3 jolde erkennbar, jo müßten fie — argı- 
mentirt er weiter — ebenfowohl in den oberen wie in den unteren Kräften “ber Seele fid) äufern, . während dog hier, auf dem Gebiete des Erkenneng 
und Wolfens, Alles „nad, den ordentlichen Gefeen der Vorftellung“ ji er- Mären Yaffe. Vielmehr, geradezu unmöglich, den ‚Befonderen göttlichen Urfprung fofcher befchrenden umd heifigenden Önadenwirkungen durd das Gefühl zu unterfeiben! Gejcegen fie dog, durd das Wortz- es find aljo mittelbare - Wirkungen; bei allen "mittelbaren ‚Wirkungen aber lönnen wir durd) das 
Sefüßl immer nur das Mittel, niemals: die entfernte Urfahe erkennen. - Wir. mögen num die Erienntniffe und Vorftelfungen, vurd; welde geiftlihe Negungen in ums 'entftehen, anzugeben im Stande fein oder nicht — das 
Wirfende ift dod zulekt ummer, wenn au unbemufte, undentli erfannte 
Wahrheit, Huch zugegeben enblih, daß no eine bejondere Kraft des’ Heiligen 
Geiftes der überzeugenden Kraft der Wahrheit zu Hülfe Tömmt, fo werden 
Ti dog immer die Wirfungen der Gnade figerer al3 aus ber Empfindung 
derjelben,; aus ihren Abzwekungen erkennen ‚affen, daran, daß ber Menfd 
dadurch zu der. Gefinnungen geleitet wird, in welden er Gott gefalfen und 
gut und glüktih werden Tann. Syn den Hinweis auf-diefe hödfte ethiiche Bedeutung alles veligiöfen Lebens Tiegt der: Schwerpunft der Spaldingigen 
Schrift. Bon hier aus ‚hatte er im ber erfien Auflage derfelden die Cphäre 
der göttlichen Gnadenwirkungen ausfhlieglih in das Gewiffen verlegt und eg 
al3 eine „Hypothefe* vorgetragen, daß Gott dur das Gewiffen in ber 

. moraliihen Welt nad ebenfo einförmiger und doch fidh mannigfad) befondernder 
Sefeglicgkeit wire, wie in der phyfiihen Welt duch die Kraft der Schwere. An vorfihtiger Wahrheitsliehe hatte er im den folgenden Auflagen diefe Hnpo- 
thefe aus dem Text der Shift in die Vorrebe verwiefen; die Grundanfhauung 
indeß war diefelbe geblieben ; ‚nod) immer war der leitende Gebante der, daß 
Gott auf die Seele nad der Natur der Seele in der Richtung auf fittliche 
Neinigung, Befierung und Beruhigung wirfe; gegen die fheinbar naturaliftifhe 
Färbung des Gebanfens trat jest nur die religiöfe Wendung etwas ftärker 
in den Vordergrund ı daß au fo Alles auf Gott zurüdzuführen ,- daß zuleßt 
Alles „für Girade zu erkennen“ fe. Bon felöft beantwortet fih damit die 
Srage, welder der zweite Abfhnitt der SäHrift gewidmet ift, ob jene lebhaften
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Gefühle, welde die pietijtiihe Doctrin fordert, zum Ehrijtenthum nothwendig 
feien? Der Werth aller Gefühle der Frömmigkeit — fo lautete Spaldings 
Antwort — ifı einzig danach :zu beurtheilen, od fie zu wirklicher Befferung. 
de3 Herzens und Wandels und, im unzererennliher Verbindung bamit,- zu 

-gläubiger. Hoffnung auf die durd Gorifti Mittlerihaft uns gemährleijtete 
Gnade Gottes hinführen. Alle VBorftellung von Angft- und Säredenszuftänden, 
von ‚plöglihen und abfonberliien Erwedungen und Belehrungen, von finn- 
ligen und magischen Wirkungen des Mittlers auf uns — alles Wunderhafte, 
‚mit einem Wort, ift dem wahren, auf Heiligung der Gefinnung gerichteten 

..und von felbft aus ihr entjpringenben Slauben fremd. 
Eine vollbereitigte, in fi gefcloffene Geftalt Hriftliher Frömmigkeit 

tritt ung aud) in biefem älteren Spaldingigen Due entgegen. Sie war 
der zeine. Ausdrud eines Geiftes, in melden Tugend und Gottesfurdt jich 
innig durdrangen oder, um mit Schleiermader zu teben, „die vollendetjte veli- 
gidfe Sittlichfeit in einer gegebenen Sphäre“ erichien 2), Dem herrijenden Geifte. 
nücterner Berftändigkeit wird diefe dem Aunder im äußeren wie im inneren 
Leben entfagende Arficht fo vollftändig geredt, ‚dab fie fi) dadurch dag Net 
erwirbt, ‚die veligiöfe Auffafjung der Welt einzig .aus dem Debirfniß mora- 
Kfeher Seloftbefriedigung abzuleiten. Der befchränkten Sphäre jedoh, innere 
haf6 deren biefe Denkweife fo fiher und mit.fo vollem Genügen waltete, war 
der Seift Herders durch. fein univerfelles Bildungsftreben ebenfo fehr wie 
durch die gährende Unruhe feines Wefens entrücdı. Gerade um der Ber- 
wandtihaft mit dem fittlichereligiöfen Kern ber Spalvingihen Anfhauung 
willen, mußte er zu ihrem Gegner werben. Der gejchloffenen, in fi} fertigen 
Spaldingigen Neligiofität, der ruhigen, fanft gefälligen Harmonie derfelden 
feßste ‘er bem tieferen,. aber unfertigen, ben veicheren und geiftoolleren, aber 
mit Diffonanzen vingenden veligiöfen Sturm und Drang entgegen. - Deuts 
licher od) als bei. dem Thema von der Nutbarkeit des Predigtamtes Tömmt 

bie ganze Bebeitung diefes Gegenfahes Hier zum Dorfchein, wo e3 fih um 
„ben. Werth der Gefühle im Chriftentfum, um den eigentlichen Mittelpunkt 
de3 religiöfen Lebens handelt. \ 

Lolltommen einverftanden zwar ift er mit Spalding i in der Verurtheilung 
„ber Seuche der Andägtelei”. Auch ihm ft diejes „Fränfelnde Empfindungs« 
borchen” in ber Seele zuwider. Nur, im ganz anderer Weife, als e8 von 
Spalding geihehen, wäre nad} feiner Meinung davor zu warnen, dagegen 
anzufämpfen gewefen. Ar dem Spaldingihen Bude vermißt er. ebenfo jehr 
den richtigen philof lophiigen iwie den richtigen theofogiichen Gefihtspunft. 
Weberflüffig zunädhft — in diefer vornehmen Haltung beginnt die Herderfche 
Kritit — daß nö der Verfaffer auf eine fo unfinnige Auffaffung überhaupt 

) Recenfion von Epaleings Lebensbefhravung, us Ehleiermachers Leben. In 
Briefen” IV 511.
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eingelajfen, al3 ob jemals. göttliche Gefühle-in der Art in uns fein Tönnten, 
daß. das. menfäliche Fühlen und Denken dadurd ganz verdrängt und aufe 
gehoben würde. Nun jedoch der Grundirrtfum der Spalbingjchen. Piychologiel 
&5 ift fein anderer als ber, den der Schüler Hamanns längft an ber Piydos 
logie der Wolfianer und aller Aufklärungsphilofopgen zu. rügen gehabt - Hatte. 
Eine bloße pHilofophifge Abftraction ift die Trennung der Sedlenträfte in ein: 
oberes und unteres Vermögen. Vollends verkehrt, die unteren gegen die 
oberen -herabzufegen, während doch gerade, jene bie ftärkjten umd ficherften, bie 
Grundlage und Materialien diefer find. Was alfo folfen die Spaldingigen 
Declamatlonen gegen ‚Gefühl und Empfindung, gegen finnlihe Eindrüde, 

° Regungen und Triebe, das ewige Hinweilen auf reife Ueberlegung, Kalte Bez : 
weggründe, deutliche Entfhließung, fanmt den immer wiederholten Sfeihniffen 
von Lit, wie e3 auf das Auge, den fäftefter aller Sinne, wirft?. Gerade 
durch Gefühle, Negungen und Triebe vielmehr wird ‚ber Menih im Guten 
und Böfen am meiften gelenkt, und gerade für die finnlicher Kräfte arbeiten bie 

 edeljten Wiffenfhaften, Gefhicte und Diätkunft. Vollends, wenn die Rede 
von Neligion ift! Die Heilige. Schrift, fagt Herder, „unfer einiges Mufter 

“ der Philofophie und Seclenfehre" Hat „alle Kräfte der Seele glei geadtet 
und glei; gejhont”. Der abweihende piyhologifge Gefihtspunkt Herders 
zeigt fi Hier unmittelbar. zugleih als theologifche Differenz. Der Spal: 
dingihe Nationalismus ftellt fih gegen die Schrift wie ein ehrerbictiger 
Schüler, von der er aber do num lernt, was feiner moralifd »verftändigen 

‚Auffaffung Hommogen ift, und wieberhoft findet er fi daher mit der Woefie 
der Bibel durd; eine profaiihe Deutung ad; er fuct die „Bilofichen und vers. 
blümten Redensarten” der Schrift auf einen mäßigeren, ibm unanftößigen . 
Sinn zurüczuführen Sein Gegner fympathifirt mit der Poefie der Bibel, 

° umd diefe Poefie ift ihm überdies als foldhe göttlihe Wahrheit. So wird ifm 
‚die Bibel unmittelbar zur Veftätigung feiner pfohologiihen Anfict. Su Bes 
ziehung auf diefen Punkt verläßt ihn -Hier, wie in allen- Schriften der Büde- 

- burger Periode, jede kritifche Befinnung. Durch die Poefie des Wunders ift 
ihm ohne Weiteres die Wirklichkeit des Wunvers bewiefer, und von der Bor- 
ausjegung aus, daß „Niemand die Wunder und. Erjeeinungen Gottes als 
erite Gründe und Mittheilungen der Offenbarung leugnen könne”, Hat er 
nun leiht gegen Spalding argumentiren. Man .verfeße fih, fagt er ganz ähnlich 
wie in der. Aelteften Urkunde, in die Gegenwart eines Wunders — da, offent- 
bar, ift Fein Angenblik Zeit, zu raifonniven und die oberen Geelenfräfte 
fpielen zu Täffen: das Wunder. nimmt den ganzen Menjchen und zwar zunächit 
die finnlih ganz beidäftigte Seele in Beiälag. Der Gegenfaß gegen die 
rattonaliftiihe Auffaffung culminirt endlich in dem Sate,- daß die Neligion in 
ihrem Wefen Thatfade und Geigiäte fei. Durds Wort allerdings 
wirkt aud) nad Herder Gott auf.die menfhlie Seele — aber dies Wort 
felbt ift Gejhiäte, Bild, Erzählung, finnlihe Nete, Pfaln, Gericht, Gebot, 

‚



  

Erfter Tpeit, 3. Abfhnitt. Gegen Spalbing: Ueber ben Wertb der Gefühle, 587 

Brief de3 Herzens; damitmendet fih Gott zunächft an die finnfichen Kräfte 
und am Kebften ans Volt, an den finnlichen Theil der Menfäheit, um ihn 
mit allen feinen Trieben zu lenken, ihm einen ganzen Freubengeift, d.h. jenen 

„Ölauben“ zu geben, wie e3 wahrlich „bie Tangfame Tugendlehre dur die 
oberen Kräfte: nigt fönne. Mit alfedem num ift im Grunde [don vorweg _ 
genommen, was eine folgende Auseinanderfegung ‚noch nahdrüdfiger geltend 
macht, Herder fühlt, daß er für feine Säbe eines feften Fundamentes bedarf. 
Er Hat fein anderes als die Berufung auf die Bibel, deren güttlihe Autorität 

ihm von vorn herein feiifteht. Ueber die Srage, wie der Geijt Gottes auf - 
alle die manderlei Kräfte der Seele wire, foll niht der Empfinder, nit ber 

. PHilofoph, auch nit der Dogmatiker, fondern einzig die Quelle aller Dog« 
matik, die Bibel entjcheiderr — umd fie ebert entfcheidet, daß jene Wirkungen 
ducdaus durch Hiftorifche Beugniffe, dur; Ermetfungen göttliher Kraft er- 

folgen, daß. Glauben mehr ift als eine durh Naifonnement und-Gerviffens- 
anwenbung gewirkte Ueberzeugung. Wie verädtlic indeß Herder. von den - 

. „Hybothejen“ des PBhilofophen fpriät, von dem Falten Vernünfteln desjelben, 
und wie der „ftündlihe und augendlictihe Behorder feines Kopfes” um nichts 
beffer fei, als der „Behordier feines Bufens* — 63 ift zulegt do aud eine 
philofophifhe Theorie, mit-ber er der Theorie feines- Gegners gegenübertritt. 
Su der Polemik gegen die- Spaldingfhe Gewiffenshypothefe- Fümmt : diefer 
pHilofopgiihe Hintergrund-Jeines pfychologifcgen und theologiihen Etandpunttes, 
felner Betonung des Gefiätlihen, feines Wunder und Dffenbarungsglaubens . 
zum Vorfdein. Troß aller Entrüjtung über den „Alfanzweifler” Hume fteht er 
mit feinem ftürmifgen Moyfticismus, fo gut wie Spalding mit feinem milden 
Nationalismus, unter dem Einfluß der englifhen Philofophte. Ex fteht auf 
empiriftifh » nominafiftifchen Grunde. "Nicht nad; einem einförmigen Gefeg, 

. dem Gefeß der Schwere oder des Lichtes vergleichbar, : wirkt nach ihm Gott 

durchs Gewiifen auf uns. Selbft dies angebli einfürmige Naturgefeh der 
Schwere ift iäm nichts als ein aus lauter einzelnen Erfheinungen abjtrahirter 
Wahnbegriff, ein „Bhänomenon Ihiwadher Augen“, Desgleigen das Gerwiffen. 

Gewiffen, erklärt er, ift nidts anderes als ein abgezogener Begriff aller 
Seelenkräfte, fofern fie moralifh wirken. In Wahrheit aber wirkt Gott in 
jedesmal anderer und befonderer Weife, in einzelnen Wirkungen. auf jeden 
Einzelnen. - Religion ift Einzelempfindung und Einzelglaube, und jedes wahre 
Gebet nur auf dem Grunde joldes Eingelvertrauens möglih. Darin eben’ 

„befteht der gefichtlihe Charakter der Religion: "Sie ift treue Empfindung. 
der Gelichte Gottes mit einem Menfhen in al feinent Leben, in jedem - 

. Augenblid und jeder Situation feines Herzens, 
Bon der Begeifterung der ‚Propheten war Herder auf dieje Auzeinanbders 

. fegung mit dem älteren Spaldingfchen Bude Hingeführt worden. Sein letztes 
. Wort, womit er biefen ganzen Abjchnitt und zugleich den Erften Theil feiner
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Särift fließt, ift der wiederholte Hinweis auf jene „Männer voll Glaubens 
und Gottesgeiftes® als auf Mujter für den Prediger. _ 

Mit dem Zweiten. Theil tritt die Schrift auf den Boden des Neuen 
Zejtaments Hinüber, um hier zuerft, wie die Ueberfärift. fagt, in’ den 
„Chriftenlehrern“, d. h. in Chriftus und den Apofieln ein neues, Höctes 
Mufter für das Predigtamt aufzuzeigen. Vielmehr, der große geihichtliche 
Gang, den er gewählt, nimmt ihn ganz Hin; mit Pathos verweilt er bet 
diefem Höhepunkt religionsgefgichtlicher Entwidelung. Die Propheten waren 

. verftummt — Alles lag in. Trümmern; im fündigte Sohannes den Fonts . 
menden Chriftus an. Chriftus Tam — da3 tleifhgewordene Wort, -Nbbild der 
Gottheit in der Geftalt des fündigen Zleifhes. Sein Leben ein unvollendeter 
Entwurf und dennodh da3 größte Leben. Und das Bedeutfamfte num dies, 
daß. Chriftus „in Teinem anderen Behiculum erfdien als allein al Lehrer 
der Welt". Er, „in dem Schöpfung und Hanshaltung der Welt, Bildung, 
Folge und Ordnung alfer Zeitalter als auf den Edjtein und Mittelpunft ver- 

. faßt worden“, ward nur Lehrer, Priejter, Bote Gottes und Opfer für die 
Welt. Zn Eins fprit Herber.in diefen Säten ben Ietten in dem Beitrag 
zur Öelhitsphilofophie od verfhwiegenen Hintergebanten aus und juct 

„er. zugleich für die Würde des Prebigtamtes, um die es ihm in der gegen» 
wärtigen Schrift zu tum ift, die denkbar. Höcfte Beglaubigung zu gewinnen. 
Das Predigtamt war das Amt Chrifti, und Ehriftus der. eingeborene Sohn 
Gottes. Unter polemifcher Beziehung auf die bofetifäje und auf bie focinianifche 

 Auffaffung der Perfon SJefır begründet Herder die feinige, die er als die allein 
IHriftmäßige in Anfprud nimmt. Chriftus fo gewiß wahrer Gott, fo gewiß. 

. ganz. Menfh und ganz als unfer Bruder fühlend. - Sofort jedoch ift es dur 
‚ben Bwed der gegenwärtigen Schrift bedingt, daß aufs Stärkfte die Menfche 

heit Jefu — nur immer in dem Sinn, daß gerade in ihr feine Gottheit 
fi) abgefpiegelt Habe — Ketont wird. Eben diefer vollen. menfhligen Natur 
wegen ift’er Vorbild für alles Menicenftreben » Vorbild insbefondere für die 
Lehrer, als Nachfolger ChHrifti. Vortrefflich glüct 68 da -wieber dem Ver 
faffer mit feiner Gabe, fih in eine Hiftorifde Erfgeinung finnig nadfühlend 

zu verfenfen, diefes Vorbild in einer "Reihe einzelner Züge zu entwideln, 
Wenn aber die warme und berebte Charakteriftif mit dem Wunfh eines Le- 
bens efu aus den Evangeliften „mit Würbde, Einfalt und in allem Leben 
der Gejhiäte: flieht, fo ift fie zugleich mit manderlei Ausfällen gegen die 
vernünftelnbei Dogmatiker, die rativnafiftiicen Ausleger, die verräffernden 
Parapfraften duräflodten. Die Schläge treffen diesmal nit fowohl Spal- 

. ding als deffen Sreund Teller. Schon- in zweiter Auflage lag. Herdern 
deffen „Wörterbuh des Neuen Teftamentz“ vor — ein. im Geifte einer 
siemlih) mageren Vermittelungstheofogie die ‚deutihen Ausdrüde des Neuen 
Zeftaments erflärendes Noth- und Hülfsbud für Prediger, Bor Geiten de3 
Sefhmads fowohl wie von Seiten des theologifhen Standpunfts mußte das
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Bud Herders Umilfen erregen. Eine folge, aller philologijchen . Genauigkeit 
entbehrende Auslegungsmethode fchien ihm die Sprade des Neuen Teftaments 
„in den Brei eines homifetifchen Eonverfationsgefmäges“ aufzulöfen und den . 
individuellen, nur im Hufammenhange zu erfaffenden Sinn der- biölifchen 
Säriftfteller, den urfprünglichen Gefämad der Duelle zu trüben und zu ver- 
fälfgen. Zu diefer Quelle wendet er fi) zurüd, um, wie zuvor von Ehriftus, 
fo num von den Apojteln ein Hebevoff-treues Bild zu entwerfen.. Nur mit 

 bejheibener Einfhränkung Hatte Spalding dieApoftel als Vorbilder der. heus 
tigen Prediger gelten Taffen wollen; daS Dringen Pauli auf den Glauben 
im Gegenfaß der Werke hatte er al3 Hedingt durch bes. Apoftels "Stellung zu 
der‘ damaligen jübifchen Gejeesgereditigfeit zur Seite gefhoben. Diefen 
laufen und Abfgwähungen gegenüber tritt Herder für.bden ganzen Paulus, 
den „Seuerapoftel” ein; Johannes, bei dem Alles: aus der Empfindung quilit, 
ift ihm ein anderes ganzes Mufter eines Chriftenlehrers — wicber ein anderes 
Petrus und Jacobus. Dazu die Paftoralbriefe, die von meht als „Nutbarkeit“ 
des. Prebigtamtes Handeln! — und genug, ba3 ganze Neue Teftament bis zu 
dem prophetifen Bud ber Offenbarung hinein Tempel „nicht Bloß in, 
fondern “auf. nad dem- ein Lehrer wandeln foll; um: auch dort. zu fein Pfeiler an Gottes Tempelv, 

Der gefhiätlihe Meg unferes. Derfaffers. Hätte. eigentlich nun zur den 
Kirchenvätern geführt. Nur mit zwei Worten indei .gedenkt ihrer der zweile, 
„Lehrer ber Kirhe“. überfriehene Abfhnitt, Denn, '„erft von Quthers 
Zeiten fing fi, die wahre Wiebererftattung geiftlihen Priefteramts3 und Pre 
digerthums an“; „zu den Beiten der Neformatior war's, daß fidh ein neuer 
Begriff und Stand nad damaligen Zeit: und "Ortsumftänden abzufondern anfing" — der Stand der evangelifden Prediger. Aufs Stärkjte be: tont Herder den Unterfhied des proteftantifhen Lehramts "von römifhen 

. Bfaffentfum. Er foheint fi mit Spalbings Ahlehnung' aller dierardifhen Anfprüde zu berühren;, bieimehr aber, aud; Hier ift fein Standpunkt durdaus ber polemifge.. Nämlich, nit „vernünftelnd“, fondern fchleitweg Hiftorifch . müffe hievon geredet werden. . Zugleih mit dem nenen evangelifden Predigt 
amt feten fombolifhe Büder, Anlage zur Dogmatik, äuferliche Kirhenordnung gefommen. Statt aus unferer Zeit und für :unfere Zeit über das Alfes zu ‚philofopfiren, fei 3 im Lichte ihres Zeiturjprungs zu betradten. 

©o wird am biefer Stelle die Herderihe Schrift zu einer Abhandlung, 
die in befonderen Unterabtheilungen von’ fymbolifgen Büdern, von Ölaubenslehre, endlich von Bredigerpfligt und Kirhenordnung 
handelt, 

Sleih bei den fymbolifgen Büchern ftellt fich num Herder fo fejt 
wie möglih auf das alleinige Nest feiner Hiftorifgen Methode. Man verjteht 
die ymbolifhen Büder mit ihren durchaus: cafualen Charakter nur, wenn 
man fie aus ihrer Entjtehung bevans erklärt, Nein hiftorifh desgleihen ift
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fodann die fernere Frage zu beantworten, wie weit fi feitben der Boden 
geändert hat; jede andere Kritik diefer Bücher ift „Qumpens und Bettelfritif”. 
Auf der Grundlage folder Hiftorifhen Unterfugungen wird fih dann. die 

zeine Anwendung ihres Geiftes auf.den Geift, den wahren Geift ber Gegen- 

wart ergeben. Thöricht dagegen das Gejhrei von „Abfhaffung“ der -[ontbo« 
Ufhen Bücher. Das Heißt „Standarte wegwerfen und dafür Kinderklapper 
und Brummeifen wählen“. Um fo thörichter, da die fombolifhen Bücher zu- 
glei die Snfignien find, "auf denen unfere Neligionsfreigeit beruft. Wer 
denn foll neue madhen? und wo find. die nöthigen Vorarbeiten dazu? Nöthig 
nur, den dummen Mifverftand und Mißbraud nad) Kräften zu befeitigen, 

der, flatt auf den Geift, auf den Buchftaben geht, und fih vor Heuchelei zu 
wahren. : Ganz gegen die- wahre Bredigerpflicht aber — hier wird fehr deutfich 
wieder die Epaldingjhe-Schrift geftreift —; unbeftimmte Bieifel zu erregen. Z 

Untermeifende, beffernde Anwendung ber altern herrlichen Belenntniffe im 

ehten Luthergeifte, das ift die. Aufgabe und wäre befjere Arbeit als: „ein ‚Bloß 
erbauficher- Uhuruf, ‚fo ariftofratif vornehm und über die gemeine Art erhaben 
er aud) Klingel“ 

Wie ftarf die poetifc-Hiftorifhe Srömmigteit Herder3 von der rationell- _ 

moralifgen Spaldings divergirt, Eömmt. nicht minder fcharf bei der Frage. 

über den Werth der Dogmatik zur Ausfprade. Nicht bloß als Uhrgerwict 

hat ber Prediger feinen ‚Vorträgen fo viel Doginatif anzuhängen, daß die 

Bilicht dabei richtig herausfomme. Sfaubensiehre und Moral ftehen in einem 

viel tieferen, innigeren Wedfelverhäftnig. Im Worte Gottes gehen Beide in 
Einer Wurzel zufammen. Aller Unterriät des Prebigers ift Iebiglih Religions« 

unterricht, Religion aber nihts als Erklärung und Anwendung der. Bibel im 

weiteften Berfiande. — Der durchgehende innere Zufammerthang der Herderfden 

Gedanken twird hier. beforiders beutlih. Seine pfoKologifgen Anjgauungen 

ftimmen mit feinen theologifhen umd diefe wieder. mit feinen pädagogifgen 
zufammenz: fein Betonen des ganzen Menfchen det fid) ‚mit dem DBetonen 

de3 Hiftorifhen, und dies wieder mit dem ausihliefligen Werth, den er auf 

die Bibel Iegt. Gottes Offenbarungen, fo jhärft ex von Neuem ein, waren 

faft nie Iehrhafte Discurfe, fondern Zhatfagen, immer fortfehreitend fig ente 
widelnde Gefäichte.. Ganz anders daher als in. dem Lehrplan feines Neife- 

jonenals, ‚no der Qutherifche Katehismus den Anfang maden follte, will er Hier 

alfen Neligionsunterriht mit Gefhigte der Neligion begonnen wiffen, woraus 

dann allmählich erft fimple Moral und Dogmatik fih entwiceln müffe. Nicht 

‚anders dürfe der Prediger in feiner Gemeine verfahren. Don Gefhichte der 

Religion muß Alles ausgehen; durd Olaubenzlehre Alles fi vollenden. Nicht 

als ob die Glaubensfadhe zur Streitfahe gemadt werden, nicht als ob Glaubens» 

und Lebenslehre nicht je nad Bebärfniß gemifät umd gefonbert werben 

dürfte: — nur, Lebensiehre allein ift nimmermehr ganze und urfprüngliche 

Religion! Nicht Beigefgäft, fondern Hauptgefääft bes Prediger ift Bibel»
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erflärung, d. h. Entwidelung der Gejgichte der Gottesoffenbarung. . Ganz. 
deutlich Hört mar, wie Herder. aus feinen eigenen Berufserfahrungen heraus 
redet, wenn er amdeuttet, tie man nad) einigen Jahren Amtsverrihtung von 
fetöft darauf komme, diefen Weg zuerjt bei den Kindern, danın. au) bei den 
Großen für ben: allein wirffamen zu erkennen. Unftngitbar alfes andere 
Moral» oder Dogmenpredigen! Aber man baue die Glaubensfehre auf treuer 
Shrifterffärung, und „die Kirche wird wahrlich nicht fo Teer bleiben oder 
dumm befircht werben”. Dder auch — denn der Gaben find manderli — 
man fei ein Gefäicterzähler im hohen Verftande des Wortes, ein Vater, ein 
Kinderlehrer, und wenn Einer. mehr „Sinn für den Gott in der Natur“ hat, 
fo Taffe mar auch einen Solhen gewähren. — So Hriht bei aller Schärfe der 
Polemik gegen die üblihe, einfürmig feierlide und weile, moralificende und 

. gefhikt ausweihende Prebigtweife bie weitherzige. Sreiheit des Herberfhen 
Geiftes dur... Der geijtvolfe Eiferer tritt, im Gegenjag gegen die aufgeflärte 
Predigtfunft, wie fie auf den Kanzeln Berlins Kerrfcte, für die zugleich man- 
nigfaltigfte und zugleich einfältigfte Verkündigung des Wortes Gottes ein. Er 
fließt, ‚wie fo .oft in diefer Schrift, mit ber Berufung auf den großen Ne 
formator, mit der Forderung des „Simplifiivens in Quthers Zeiten“. 

Und.an Luther Fnüpft er endlich ‚aud; bei dem Capitel „Brediger- 
pfligt und Kirdenordnung” an.  Verzihtend indep auf eine Biftorifche 
Darlegung, wie nad) dem großen Neformator „Noch eine Meformation entitanden, 
die diefer die- Verbefferung der Yuriften nennen würde”, verzichtend auf eine 
wiffenfdaftlihe Unterfuhung des proteftantifgien Kicchenrehts, das zulett doch 
nur auf Macht und Belieben und Nüglichfeitsrüdfigten beruhe, begnügt er fi), 
wie er fagt, mit bemüthigen Klagen, die freilih alsbald zu den Bitterften Spott- “ 
toben werben. Die Spike diefes Spotte8 Echt ih gegen die Spaldingfche 
Sährift mit ihren überbefcheidenen Debuctionen , daß der Predigerftand feine 
Eriftenz, fein Anfehen und feine Freiheiten Vebiglich „den Einräumungen der 

- Bürgerligen Gefelligaft” zu verdanken Habe, und. daß er diefe Duldung fi 
dur feine moralife und politifhe Braucbarkeit verdiene, Diefe ganze - 
Anfiht, die das Predigtamt zu einer. „toferirten Anftalt” macht, ift ihm ein 
Beweis, wie fehr „das allgemeine: Senforium und Clement der Religions- 
übung” verloren gegangen, und nicht müde wird er nun, die Eonfequenzen 
diefer Anfiht in der bitterften und grellften Weife ins Licht zu feten. — 

Die Hiftorifhe Anlage unferer Schrift ift num Taum nod) Tenntlich, fie 
geht no divecter ins Polemifche über in dem Schlußabfäritt: „Pres 
diger- Bhilof dphen“. Witer Boranftelfung ‚des Spaldingfhen Sates, 
daß die Prediger gewiffermaaßen das feien, was im Heidenthum die Bhilo- 
fophen — „Lehrer der Weisheit und Tugend“, fett Herder diefem Sabe einen 
alfjeitigen Proteft entgegen. Er beutet nur an, wie das, was: man jekt 
Hriftlihe Predigt nenne, fi geihichtlid altmäßlic; entwidelt habe: mit einem 
Sprunge ift er bei der Gegenwart, Er fKildert diefe gegenwärtige Predigt-
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meife, und indem er fie fchilbert, ‚verurtheilt er fie. Es ift dasfelbe Thema, 
weldes .er bereit3 in den „Sragmenten“, in dem „Nebner Gottes“, im dem 
Auffag von der Sonntagsfeier angefhlagen Hatte. Daß do nur diefe [hönen, 
erbaulihen Predigten, die Heutzutage das Durhfhuittsmufter find, etwas von 
dem Andringligen,  Beftimmten, Lebendigen ber großen politiihen Neben der 
Alten Hätten! Nichts, ftatt deifen, als ein großer Dunftkreis allgemeiner Bes 
hauptungen, eine weithergeholte Einleitung , fäfjige Crklärung, weitunher- 
greifenbe Eintheilung und Ueberleitungen, langjame, nur gar’ zu beutfice- 

‘  Predigtperodien, nie auf das Befondere der Situation und der Gemüthslage 
eingehend, weder Kopf od Herz ergreifend und eben. beshalb fo dämmernd 
erbaufih! Unangenehmer, fürwahr,; Tann ein. gefunber Menfc nicht bemirthet 

. werden! Ein’ halbfchlädtiges, zweibeutiges Wefen ift Diefe moderne Predigt. 
Denn wenn Prediger „Lehrer ber Weisheit und Tugend“ fein follen — mwoßl, 
jo feien fie e8 auf ganz! Warum dann nicht das. feierliche Behiculum der 

‚Religion ganz mweggeworfen,; wozu bann dieje, gothiihen Gebäude mit Zier- - 
‚rather von Altar und Kanzel, was follen al’ die abergläubifhen Mönds- 

. eeremonien von Zaufe und Abendmahl, von Beihte.und Abfofution, womit 
das Dishen Weisheit der Lehre thätlich wieder. aufgehoben wird?  E3 giebt 

da nur Einen Math, nur Eine Hülfe. " „Religion, wahre Religion muß zu=. 
vüdfehren, oder ein Prediger bleibt das unbeftimmtefte und unnügefte Mittels - 
ding auf Erden.” . Und fo- fhlteßt denn die Schrift mit einer warmen Arts 
Ipraie an diejenigen Prediger, die mehr al „wöchentliche verordnete Philo- 
Tophen“, die wahre Diener des Wortes Gottes fein wollen. „Gang des 

 Prebigtamts, Beruf und Borbilder“ will fie vorgehalten haben. Noch einmal : 
IGärft fie die Notwendigkeit ein, Offenbarung ‚Gottes in der Bibel und im 
Gange de3 ganzen Menfhengefhlehts zu glauben, im Chriftus aber zugleich 

‚ das große Mufter und zugleich den Gefjtein der Seligfeit anzuerkennen. Mit 
einigen Halb entihufdigenden Erklärungen über den polemifgen ©eift der. 
ganzen Schrift Ienkt fie in die jhon erwähnte „Nahe und Zueignungsfhrift“ 
an Savater Hinüber. — Bu 

Der praftifhe und anbererfeits der polemifde Bwed, ber auf diefe Weife 
in dem Schluß unferes Manuferiptes fo deutlich fi ausjprit, erflärt num 
die Umwandlung, welde dasfelbe für den Drud erfuhr!) Die 

*) „An Prediger. Zunfzehn Provinzialblätter“ Leipzig 1774 (ofme Yngabe bes Ber . 
leger8) 118 ©. 8°. — Dem von uns analyficten Manufeript am nächften fleht ein furzer - 
bandfhriftlicer Entwurf, der bie Materien in ber. Hauptfahe noch nad bem Biflorifchen 
Schema jenes Manuferiptes orbnet, aber dad; bie Ereurfe fhon auf befondere Abfchnitte 
vertheift und fo mit feinen zreöff, flatt ber urfprünglichen fe Abfchnitte, ben. -funfzehn 
Nummern: ber gebrudten Propinziafblätter fih nähert, Dabei treten einzelne Neberfcriften 
auf, bie weber in bem großen Manufeript nöd in ber gebiudten Schrift. ausgeführt find: 
„Geipräd zwifchen Spalding, Beattie und Hume’; „Begriff vom Kanon“; „Zi Selten 
ber Kirchentäter reihhinab ertlärt“, "
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Hiftorifche Anlage, die auf eine tiefere wiffenjdaftlige Grundanfhauung zurü- weift, wird falfen gelaffen. Zu‘ fehr quoll allerorten die Materie über ‚diefe Form Hinaus, die für die (beivegte Teibenfehaftlice Nede, für die auf ‚Wirkung berefnete, am das Herz der Beitgenoffen gerichtete Anfprade fid "zu beengend ermies. Das Gefäß aljo wird zerihlagen; die Sluth,- die darin fhäumte, Welle nad Velfe ausgegoffen. Aus den jehs Abfhnitten der Schrift werden fünfzehn Provinzialblätter, deren jedes num den Stoff un» gefäßr in ber Weife behandelt, wie fon der legte jener Abihnitte gethan Hatte. Die ganze urfprünglidie Anordnung, die doch nor durd) einen dünnen Taden zufammenhing, wird, auf den Kopf geftelit und die Materien dergeftalt durheinrandergeworfen, daß Alles den. Charakter: einer Herzensergiefung bei Selegenheit der zu beitreitenden Säße de3 Gegners erhält. Was früher, wer nigftens der äußeren Dispojition nad, als Crems und polemifde Epifobe behandelt worben war, tritt mit jel6ftändigem echt in den Vordergrund, während umgeehrt der Hinweis’auf die großen geihigtlihen Vorbilder nur nebenher durllingt. Biel entjhiedener noch alg früher wird. die Schrift zır einem Anti-Spalding. . Cie giebt fih als folgen nit zum wenigften dadurdh, daß die einzelnen Auseinanderfegungen als ebenjoviele antitetiiche Ausführungen gegen die Thefen, Spaldings erfdeinen -und zum größten: Theil Mottos aus der Shrift von der‘ Nugdarleit oder DVerweifungen: auf die Schrift über bie Gefühle geradezu zum Zert nehmen. Von dem Kern der urfprünglicen ‚Niederjärift ift dabei nichts, oder dod) nur etwa das am wenigften Hergehörige aus bem näher mit dem Inhalt der Aelteften Urkunde verwachjenen Abfgnitt über die Patriarchen, verloren gegangen. Alles dagegen ift ins Kürzere — auf hödftens ein Drittel des urfprüngligen Umfangs aufammengebrängt; die zwei Theile find auf Gin Bändchen von wenig über Hundert Seiten vedicirt, deffen Delonomie nun bie folgende ifı. 
Mit dem Schlufabfänitt, der Burüdweifung de3 Spalbingfcher Wortes, daß Prediger den Heidnifgen Mfilofophen zu vergleihen, daß .fie „verordnete Lehrer der Weisheit und Tugend“, beginnen bie gedrudten Provinzialglätter. Das zweite Blatt Tchrt fi gegen den Sas, daß Prediger ben -Propheten „im niederen Verftande* zu vergleien feien. Benubt ift dabei.die Ausfüßrung „der Urfgrift über die Propheten, — aber vorzugsweife ift e3.bie ganze niedrige Auffafjung des Prebigtamts im dem Spaldingfchen Bude, die gegeifelt wird, indem die Wirkung gefcildert wird, die Dasielße auf einen einfältigen Lands hirten und wieder. auf einen nberen, der im Sorge und Zweifel üher die Nugbarkeit feines Amtes, gerathen fe, ausüben müffe. Senen verwirrt und ärgert das Bud; diefen Thlägt c3 nieder — Bi3 er-eS weglegt, und zır feiner Bibel zurüdgreift._ Die: ältere Ausführung über Predigerpfliht und Kirden- ordnung 'giebtden Zrhalk des dritten Blattes Her, das fi in Herber und höhnender Kritit genen bie demüthige Stelfung wendet, die EC palding der Lirde im Verhäftnig, zum Staat angewiefen Hatte, An ein biblifces Motto Yayım, R., Serder. ° 38 ,
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‚Tnüpft barauf das vierte ‚Blatt die pofitive Ausführung, daß Prediger nichts. 
Anderes als Lehrer der Offenbarung find. -Uns find die hierauf. bezüglichen 
Gedanken aus dem Gapitel der ‚urfprüngligen Niederihrift über die Glau- 
benölehre. befannt. Mus chen diefem Gapitel fchöpfen au die beiden fols. 
genden Blätter, die nun wieder. mit dem Spaldingfhen Bud rechten und bie 
Nothwendigkeit-einer auf die Bibel” gegründeten‘ Dogmatif gegen Spaldings 
Bemängelung de3 Dogmatifchen auseinanderjeken. „Hier ausnahmsweife ift 
die neue Bearbeitung gründlichen, ausgeführter als die ältere "Nedaction; die 
Polemif flimmt zugleich einen gemäfigteren Ton an; fie nimmt die Wendung, 
anzugeben, wie ber Berfi fer verfahren würde, wenn er, mit hifterifgjen Sinn 
und mit philologifger Borfidt und Genauigfeit, den Geijt der Vinel in doguta= 
tiger Form zufannnenfajfen Würde, wie er äßer Dogmatik mit den Lchrerit der 

. Dogmatif und wie er über deren Anwendung mit Predigern reben würde. Nicht 
warten würde er dieje vor den und ben dimflen: Stellen , fie. vielmehr aufs 

‚ muntern, biefe dunklen Stellen am jorgfältigften ‚aufzubelfen, würde nicht une 
dogmatifch gegen das. Dogmatifce teen, würde amt wenigften die Exempel 
gerade aus den Grundlehren wählen. Mit. ber Bemerkung, baß er eine Probe 
geben wolle, wie mar ohne Bibel und Dogmatik über Feine theologiiche .Mia- 
terie ind Klare Tommen Tönne, Ienkt er zu der Kritif de3 Spaldingfchen Buches 
über den Werth der Gefühle über, die fich jofort dur} die nädjften drei Nummern 
erjtredt und einestheil3 mit dem toieberholten Hinweis auf die Wichtigkeit ber 
Dogmatif — das heißt, fo fügt er Hier in faft mörtlicer Uebereinftinmung 
‚mit. ber. fdem in’ feiner theologifhen  Erftlingsfrift gegebenen Erkfärung 
hinzu, „einer philologifeh gefammntelten Philofophie der Bibel" — anderntheils mit 
dem jhüönen und friedlichen Wort von den manderlei Gaben, -von den gleid- 
bereitigten Nebeneinander verfäiebener Predigtiveifen abfälieht. Es folgt weiter 
in einer zehnten Nınmnter die Diatribe über die fombolifien Bücder. Die nähften - 
Nummern Haben e3 mit dem Priefterharafter des Predigers zu thun. Zuerfl 
die Zurüdweifung bes Humtefcen Angriffes; jodann die Zuricweifung der Epals. 
dingichen Verteidigung des Predigerftandes gegen Hume, die eine Verleugnung 
diefes Standes, ei „Aufgeben be3 Lofungäwortes“ fei; endlich, im Anflug an 
das Citat aus Möfers Osnabrüdifger. Gefhjichte, die Siftorifche : Ausführung 

Über Urfprung, Alter und Würde des Prieftertduind, wie fie das urfprünglice 
Dianufeript in dem Abfhnitt über Patriarchen und Briefter gegeben Hatte. 
So nehmen die Schlufcapitel- der gedrudten Provinzialölätter citigerinaafen 
ben -geihihtiihen Plan jener früheren Niederfärift ‚wieber auf. Die Aus. 
führung des vorlegten Capitels mit ihrer DVerfpottung. der philojophifgen- Her 
figionsteweife.und ihrer wiederholten Forderung, daf an deren Etelle „Ermeis 
der Offenbarung an ihr feloft“, treue Darftellung der Vibel treten müffe, 
greift auf den ehemaligen Propheten» und Patriarhenabfäniti zerüd, und das 
Sälußcapitel endlich zieht mit dem Hinweis auf das Vorbild Chrifii und der 
Apoftel den rhalt des Abjcnittes „Chrijtenlehrer” ing Kürzere. —
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Eine Fluth. von Gedanken, [dreist der hannöverihe Theolog ‚Rlodenbring 
über die Provinzialblätter an Herder '), Habe er in dem Büchlein auf die arınen 
Lefer zugeftrömt; — „nit Ein Gebanfe mehr, umd dann aus’ ben fünfzehn. 
Blättern einen mäßigen Qutartanten |“ Aehnlih‘ meinte Brandes in Beziehung 
auf die Heine geihihtsphilofophiige Chrift — und Zimmermann trat diefer Mei- 
nung bei —, daß ein ranzofe mit den darin enthaltenen Feen ganz Europa in 
Enthufiasntus fegen würde). Hier wie dort ftieß mar fi) an Herders Stil; man 
wünidte, baß.er fortfahre, wie Herder zu denen, aber wie Tacitus, oder, roch 
lieber, wie Moitesquien oder d’Alemdert oder Helvetius joreiße.. Auch Mer 
endlich wünfchte dem DBerfaffer der Uelteften Urkunde und der Gejhiätsphile- fophie ein für allemal einen Amanuerfis, der für ihn fehriebe, da er „immter 
um ben Ausdrud ringe und ihn doch, niemals davontrage.” 3) . 

Dan fieht, e3 ift die alte Klage, der 10h Feine der Herderichen. Arbeiter 
entgangen war: aber fie gift doch in Beziehung auf die drei Schriften, mit ' denen er jet in Düdeburg hervorgetreten war, -in ganz anderem Sinne alg 
in Beziehung auf die früheren. Der nee Sahalt und das neue Pathos 
diejer Schriften Hat ihnen aud) formell einen neuen Charakter "aufgebrüdt. 
Don Anbeginn Hatte der. mit der Biegfamkeit feines Empfindens - gepaarte 
Gedanteneifer unferes Scärifttelfers in eigenthümlicher Weife mit der Dar- 
ftellungsmitteln der Sprade gefcalter. Dabei jedoch Hatte er in feinem Erft- 
Tingswerfe abfihtlic) jenen anfpielüngsreihen Stil gefuht,: der- ihn als einen 
Schüler Hamann Tenntlid made; er Hatte darın in ben Rritifhen Wäldern, 
night ohne. den Einfluß Leffirigs, fi) freier gehen Taffen und endlich, in der. 
Preisabhandlung über den Urfprung der Sprade, bei aller Beredtheit nad) 
einer Ordnung und Beftimmtheit ‚geftrebt, die aud) den Beifall feiner Hhilge 
fophifchen Preisricter erwerben fönne. Liel thapfodifher und Hingeworfener 
war dann. wieder bie Shreibart in den Offianbriefen geworden, während er 
bei den gleichzeitigen Necenfionen :„fih vet aufs Gefhtwäg verlegte, um bere 
fändlih zu werden“. Grft die drei ‚Schriften bes Sahres 1773 aber ver- 
dienen au ftiliftifh in vollem Umfange die Bezeihnung von Sturm- und 
Drangiäriften. Ale. drei verrathen fie neben der Eile der fliegenden Feder die innere Hige, die mit ben Bisher geltenden Gebanken zugleich die geohtts 
heitsmiäßige. Sprade ein- und umgeihmolzen Bat. u allen dreien finden 
fd GSasbildungen ober Saktrümmer, wie fie .der -adtfam Chreibende fig richt geflatten würde, eine Fede Nihtahtung jener grammatifhen Pegeln, an die in Hamann ebenfo fruchtlos mahnte, twie fie Nicolat ihm vergebens vorbudfta- 
birte;.benm, fo. erwidert er dem Lehteren, „geben Sie mir mehr Simplicität, 
Umrig und Abfag im Denken, fo werben fich.dle Worte von jelöft ordnen — 
jegt läuft Alles ineinander“. Durhaus gebriht e3 an Harer Öfiederung bes 

2) 25, Imi 1774; bandfäriktlih, 
*) Zintmermenn an Herder A, I, 341. 
) Merk an Nicolai, Bagıer III, 106. 

. 
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Vortrags; gleihmäßig Tact zu Halten will unjerem Schriftitelfer [Hledterdings 
nit gelingen; bald fließt ihm die Nebe Breit dahin ober. ergießt fid in vollen 
Wogen, bald micder wird fie übermäßig fnapp und wortfparend und gefällt 
fi. ir waggaliigen VBerkürzungen. und Auslaffungen.: Wie die Sturu- und 
Drangbramatifer fih gegen ben Anftandsftil der franzöfiigen Tragödie, fo 
wehrt, jo empört fi unfer Verfaffer gegen den „Iangkriedjenden -Schlangen= 
fl und die Blindfcleihenberedfamteit” der „hellen und feinen -Geijter de3 Sahr- 
humderts*. Wie jene geräth er. über der Verahtung der pedantifchen Negel 
und der Vernachläffigung des Uehlihen ir das andere Extrem des formlofen 
Naturalismus. Das Anmuthige oder. and) mm. das Gefällige, foroeit es 
eine gebildete Eprade von felbit dur ihre Formen und fyutaktifcen -Ge- 
wohnheiten -begünftigt,. ift feine Iekte Sorge. Zugleih mit der Schönrednerei 
verjhmäht er jede Rücfiht auf Aundung,. auf Symmetrie und Numerus ber’ 

 Mete. Er. gebraudt, er erlaubt fi, was: ihm im Moment in die Feder . 
fömmt.. Die unmittelbare Eingebung, Empfindung, ‚Leidenfihaft,. Begeifterung 
it Alles, Wie er. da, wo er Gedichte himmirft, umverjchens aus der Poefie in 
ganz profaifhe Wendimgen Yinüdergeräth, fo zerjegt er umgelehrt die Stil- 
form der Brofa - gelegentlich durch poetiihe Cinmifhungen. Sprung md’ 
 Wnf und Elifionen, Alfes, was er an den Volfsfiedern gerühmt hatte, jheint 
aud) in die projaifche Rebe übertragen ‚werden zir follen. Dahin gehört,. um 
Hamanns Ausdrud zu brauchen, die „Derbeißung” ober, wie derjelbe ein ander- 
mal fagt, „die Meibiadifhe Verhunzung des Artikels” ); dahin die Neigung, 
duch Abftogung der Bildungsfylben die Stemmbedeutung der Wörter ftärfer 
hervorzuheben 2). Schon in ben Sragnenten hatte er den Mahtwörtern und 
den Spmverfiorten das Wort geredet; er nacht jetst von Beiden ben freigebigften 
Gehrand; am Tiehften möchte er in lauten Mahtwörtern reden, und aus 
Mahtwörtern werden mur zur oft Kraftwörter. - Er liebt poetijge umd arhais 
ftifche Ausprüde und Formen °); für jene ift er lopjtod, für biefe Luther 
und der Lutherihen Bibelüberfegung verfäulbet. Am häufigften. aber prägt . 
er fih- feine Worte feloft und zieht feine Meinung in Fühnen Ableitungen und 
BSufammenjegungen ins Enge, die dann freilid) nur eben an diefer Stelle, 

In diejent beftinmten Zufanmenhange verftändlidh find — Kinder des Augen« 
biids, die ihrer fubjectiven Färbung wegen feine Ausfiht haben, zu einem 
dauernden Befig unferer Sprache zu werben). Zur dem Alen-endli tritt 

)U8.2.: „Schöpfer allein if’8, ber bie ganze Einheit — — denkt“, (Much eine Bhilefopfie ©. 49.) Ad; Prediger müfjen biezu beitragen, „wenn Bibel ifre Sage ie. Und bod ift Prebigen „Predigers faft ganzes Amt” (Vrovimiaihl, 70). uff 
») Herber freibt „Unfpiel* fr Anfeielmg, (1. U. 1, 179); „einfachen“ für  verein- fagen, (ebendaf. I, 359); „wideln“ fir verwideln. (Nu eine Bbifoforhie S. 188); „For berniß* für Erforbernig, Provinziaril. S. 76) und Aehnfices viel, 
) 3.2. bie „Nege* LU.L, 120 und öfter); bie „Lispel® (Brovinialöl, ©, 109); „anzenät”. (Auch) eine Philofopfle ©. 179) und bergl. mehr. . 
35 ftelle eine Anzapl biefer Moribildungen zufanmen. Aus der Yelteten Uekunber
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eine ganz ungezügelte thetorifhe Lebhaftigkeit Hinzu, die -die Mede in allen möglihen und unmögfihen Siguren fpielen läßt!), - 
Wiederum jedoh hat neben diefen gemeinfamen Zügen jede der drei Säriften ihre eigene Art und Unart. Ddgleih Merk mit gutem Grund von dem fliegenden Blatt zur Gefhiätsphilofopfie fagen fonnte, ‚daß die Shreib- ‚art darin. ein gewaltjamer Gedanfenftrom fei, der nit fo ruhig wie die Pleife fließe, fi nit wie ein dürftiger Strahl in dem Beden eines Hofe  gartens auönehme, fo treten doch Hier-die Abfonderlicfeiten des: Cturm- und Drangftils noch am wenigften ftörend auf, bier, fo fagte mar dem Verfafier, Habe er gezeigt, daß er bo; au verftändlic fehreiden Lönne, Meitaus am ungleiämäßigften ift die .Schreibart in der Aeltejten Urkunde, Bet aller Weit Täweifigfeit ift fie unklar; in einigen Partien ditdyrambifch, in anderen Thlgt- terig und unedel; ver MetHobelofigkeit der wiffenfhaftlihen Behandlung ent fpriht die Stilfojigfeit des Vortrags, und feldft die. [Hematijhe Gliederung der einzelnen Theile in je fieben Abfhnitte macht. nur die Verworrenheit ‚des Inhalts noch; fühldarer, dient nur u neuer Erinnerung an das Moftiihe des Grundgedanlens. Aber von, Schrift zu: Schrift wird bie Stilwillfür größer. Eine ganz eigene Forın, eine Horut, bie. annähernd wohl in dem Heifetager Bud fich findet, aber od nie in einem gedrudten Buche gewagt worden ivar, zeigen die Provinzialblätter. 3 ift fiher nicht- bloß bie Ungeduld des Schreis benden, bie biefen Ereerptenftil — bei alfer Derwandtfchaft ein Gegenftüd 

Einfäftigung, Regkraft, gepfeigfanıt, Schaffersvoten (Voten des Scöpfers, Engel), fdeintig (fheindar, toahriheinlich), Spielfigur, Anerinnerung, Lobfpriche werben einen Siüde „ange .elelt””, Hinlideretein, dunfelgläubig, Nachplaubergefgichte, Bücher: und Kitelphilofop, firnhin- tweg, Krijtesträfte, Seinfing, Öfattpjennig, zulekern, Allfegnung, Himmelwerbung, Erbenichts, Ernfigefiht, menf&enväterfid,, Smmmerfichfelöfivermehrer 2. And „Au eine Philofophie“; atg« witherifh, Zadeltraum, Bunfgwanderungen und Hoffnungsfahrten, Hülfengefhichte (die ben ‚inneren Kern ber Begebenbciten unbeachtet Läßt), Ziehtwotke, Sohnlüge, Seitabverzerrung, Zur: fammenwelt und Solgewelt zc. Aug’ den Propinzialhlättern: Alenjalsbeziehung, eingreifen (einem Kinbe bie Religion Pöilofopäifg beibringen), Triumpätram, Kummerfeelen, Sauigel« Bitten (al$ verftärkendes -Kraftwort für ES aubirten), Danmengruft (von der Kleindeit einea Daumens), Herzensihmindung, unf ylbig (frmm) ac. Aus den Frankfurter Gelehrten Anzeigen: Puhfabenhineinfünftelung, ZTazulonmenfeiten, Hinläffigfeit zc. Achnlige Bildungen natürlich . au fhon in ben früßeren und näcftfolgenden Eciriften, nur in minderer Anzahl. Nur einem und bem andern biefer Nustrüde hat bag Grimmfee Wörterbud) einen Pla gegännt, Tür das phifslegifehe Stubimm der Herberfgen Spraihe, beren Abfonberlichkeiten Bier nur angebentet werben follten, wird exft duch die Suphanfe Anegabe der fihere Grund und Boden gefchaffen werden. 
\ 2) Auch biefür nur wenige Proben! Man vergleide das jpöttife; twieberamfgenont« mene „de8" in bem Nusruf X u, I, 157: „O des weiten bünfiigen Mantels von wahr feinlicer Bermuthung des" — bie Anwendung ber Anaphora in bem ‚hößnifch inımer wieberfchrendben „Lehrer ter Meisfeit und Tugend Provinzialil. ©. 8 fj.— ben Refrain npolitiich-höflicger Tann nichts fein!” ebenbaf. S,.19, Auf ©. 77 wirb gar das interjec- tionelle „Sm!“ refrainartig gebraudt. Analoluthe Aberalf in Dienges in ben Provinziafe Blättern finb fie bie Pegel, '
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zu dem ausführlihen Quartantenftil der Aeclteften” Urkunde — hervorgebradt 
hat. Offenbar, aud) in diefer Beziehung follte das Bamphlet fo anti» Spule 
dingiih wie möglich fein: Wenn Spalding mit feiner. umftändlißen Cr- 
wägungs» und DVerdeutlihtngsmethode bem Lejer Teinen Viertelsgedanten 

 Thenkte, fo verlangt fein Gegner, aufs Halbe Wort verftanden zu werden. Er 
verfährt- DIS zu dem Grabe antiperiodologifh, daß er die Säte mehrfach nur 
anfängt, ihre Vollendung da, two fie fih nad dem Togiihen Zufammenhang 
von jeldft verfteht, bem-Lejer überläßt. Die ausführende, jyllegiftifche Korm 'ift. 

- dem Manne, der fo vajch Sdeen erzeugt und verbindet, in Eile aus einent Manu« 
jeript ein anderes fertigt, fo Läftig, daß er am lieften nur Inhalt oßne Form 
gäbe, ben ynhalt jedoch fo eindringlich, fo getränkt in Empfindung, wie er ihm 
Telöft gegenwärtig ift. Smbem er daher die urfprünglige, ausführlihere Saflung 
feines Buches kürzt, fo behält fie doc ganz den unvufigen, tumuftuarifchen, fi 
überftürzenden; eifernden Charakter von feüher. Die kürzere Faffung ift nidt 
etiva peintitter, "epigrammatifcher: fie ift nur elfiptifher, anafoluthifcher und 
aphoriftiicer. Sie abbrevirt die Gedanken bis zu ftenographifcher Andentungs- 
iärift, die Veweisführung ift in Frage und Antwort, in Ausrufungen und 

 Gedanfenfprünge aufgelöft; wir haben im Gegeiifag zu dent-predigermäßigen 
„Sonteftationsftil® Spaldings, von dem der Derfaffer mit Berdruß fpridt, 
einen beclamatorifhen Elifions- und nterjectiongitil. — on 
-& füeint, daß biefe unerbört formlofe Fort dem Verfaffer ganz befonders 

augefagt und borzugStveife leiht von der Hand gegangen. Ex werdet fie jofort 
nod ein zweites Mal an, ja, er treißt fie auf die. Spike in einem Heinen 
Auffak, ‚der gleichzeitig mit den Provinzialblättern oder. unmittelbar banad), 
ofjenbar in Einen Niederfigen, aufs Papier geworfen wurde. 

Um der von Hamann unterftüßten Bitte des Buhsändlers Kanter, des 
Berlegers3 der Königsbergifgen Zeitung; um einen Heinen Beitrag zu dem „ges 
lehrten” Teil diefes Dlattes, das ja die Erftlinge von Herbers Schriftftelferel 
empfangen hatte, zu willfaßren, färied er die „Sefundenen Blätter aus . 
den neneften deutfhen Litteraturannalen von 1773"2, Die 
Recenfirlaune, die fi früher unter Nicolais und Merds Cenfur geftelft Hatte, 
Reg fih Hier no; einmal ganz frei und jelöftherrfih gehen. 3 waren ‚wie, 
‚Dierk fih ausprüdt, „Mactjprücde über den ganzen weiten Ocean. benifcher. 
Litteratur”, — eine Öeneralaburtheifung ber Denterfenswertheften litterarifchen Erfgeinurigen: des Jahres 1773, Nandgloffen zum Mefkatalog, die in ab» 
ft, fragmentariiger gorm auftreten... Ir fummarifchem Verfahren [prigt 
der unfehlbare Möter feine Sentenz, jein Gefallen und Mißfalfen über einen 

- Haufen von Büchern aus, um fo zuglei den ganzen Zuftand unferer Boefie, 
Kritit, Philofopie, Gejchiäte und Theologie aufs Bündigfte zı Garakterifiven, 

  

2) Ba, Über bie Entftefungsgefihichte meinen Auffagiin „Im neuen Reich” 1873, I 513 fi. „Wiebergefundene Blätter zu Herderg Schriften“, two ber im beit SM, fehlende Artiter aus tem Beilagen zum 10. 12. u. 14. Stüd ber Königsh. Zeitung, Jahrg. 1774, abgebrudt if.
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Am meiften- darf uns der Eingang, das abjchliegende Urtheil: über den, Oftern 1773 endlich vollendeten Meffias, intereffiten. Zufanmen mit dem, was {Hort in den Fragmenten über bie früheren. Gefänge gefagt worden war, enthält e3 die treffendfte Charakteriftif. bes ‚merhoärdigen Gebichtes, Wie dort, fo erhebt id auf Hier der Tadel auf dein Grunde der Anerkennung umd Bewunderung. - Ein Monument deuticher Poefie und Sprade, ein Eiviges in feiner Met, it ber Meffins.-unferem Kritiker ‚do Kein Nationafepos wie Homer und ‚Offien,. der Anlage nad mehr ein Werk der Sugend als des Manites, mehr eine Nadeiferung Miltons als unmittelbarer Cinhauch der Offenbarung; ber Held des Ganzen „mehr ein Ehriftuns Halfjher Schule als der große Ehriftus „ver Religion“; ja, die Zeit hat den Dichter überholt; Krum Iäftegt fi, Aırfang und. Ende zu Einem Gedigte zufammen; weber der teötgläubigfte noch der anbädtigfte Kopf wird fidh" ganz durch basfelbe befriedigt finden; die Gegen- wart verlangt „eine Mufe von männliherer, fefterer, philofophiicherer Geftalt 1" Unbebeutender fonohl wie ‚abgeriffener find die folgenden Urtheife über die Bardenpoefie, die Anafreontiker, die Fournale und die Ueberfekungstitteratur, “über die Bibelarbeiten von Micaelis und Bahrdt und Teller, über Spalding und Eberhard, über Leffing und Savater, und was fonft noch Alles im Fluge berührt wird. Nichts, was niöt in den’ gleichzeitigen‘ SäHriften oder Einzel. recenfionen Herbers verftändliher ausgefproden wäre. Das’ vielmehr ift der . Humor de3 ganzen Stüdes, daß nichts erörtert, Alles nur angedeutet, mit einem feden- Wort oder einer Anfpielung geftreift wird. Es it eben die ftil-. ofe Korn der Provinzialslätter, bie Hier-zum Uruferjten gefteigert if. Die Fiction ift die, dap nur. abgeriffene Hide. einer aufammenhängenderen Be- ipredung mitgeteilt würden. -Die Gedantenftriche daher werben zu Rüden, | und die Lüden niaden ben Anfprud, ebenfoviel zu fagen wie der Text, Dabei it der Text. zugleich eliptif) und zugleich änigmatifh, anjpielungs- und bezichungsreih wie der Hamannide. Ceine eigene jüngft erfundene fteno- grapdiihe Manier verbindet der Necenfent mit ber hieroglüphiichen: feiner ehe» ‚maligen Sragmente. Ex damannifirt, und Hamann, obgleih er fih über die „verzogene Cihreibart” bes ‚Stides ärgerte, fand doch fo fehr feinen eigenen Seift in demfelben wieder, daß er nod) einen Kopf und einen Schwanz dazu fügte, um bas Ausfehen des Ganzen nod Bunter und tolfer zu maden!), Eo Bidet das „dumme Ding“, wie es Herder nannte, als er e8 bald danad) ges färieben zu Haben Hereute, ‚den Aihlup, gleihfam die verfehnörtefte Unter- TGrift zu den Schriften des Zahres.1773 °_ ‚ein Non plus ultra capriciöfer Sormlofigkeit und Hoc, daerfahrender Sturm: und Drang- ritil. 
”) Rein Wumber, baß ber Arxtifel vielfah Hamann zugefchrichen wurbe, Die „Ge “ fundenen Wlätter“, heißt «8 im Zeutfogen Merkur VIH, 2, 175, „find, wenn man fie nicht Tief, um Hamanng Eigenbeiten zu Audiren, nichts als nonfenficafifge Hoßnfpredjereien®, Bgl. Merk an Nicolai, Wagner II, 95: „Bier färeibens alle Dunfen Hamann zu.” 

— 
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Scriftftellererfahrungen. 

  

art Alles, was’ Herder von feinem Büdeburger Winkel aus in die Welt geworfen hatte, waren Herausforderungen. Mit einem Selbftgefüht, ohne Gleichen Hatte, er dem ganzen Geijte des Sahrhunderts den Sehde- Handfgug Hingerworfen. ‚Mit einer Heftigfeit, wie fie ‚mehr das Zeichen des leidenfhaftlihen -Temperaments als ‚ber Tapferkeit ift, hatte er Angriffe über Angriffe gegen die gelehrteften. und beräüßmteften ‚die angejehenften umd ge-  adtetften Zeitgenoffen gerichtet. CS Zonnte ‚niet. fehlen, daß die Heraugs' ‚forderung angenommen wurde, und baß bie Angegriffenen fih ihrer Haut mwehrten.. Sy viel weiterem Umfange- und in viel ‚bedentliherer Weife- mußte fi wiederholen, was ex in Solge feiner Nigaer Schriftfiellerei und namentli in Folge der Kritifchen Wälder: erleht hatte. Er. Hatte fid, damals alfenfals nod mit der trügerifhen Hoffnung auf den Schild der Anonymität täufhen Tönnen:, diefe thörichte Hoffnung war -jeßt doppelt thörit geworben. Er Tonnte fih damals durch. den Zufammenhang mit einer jtarfen Titterarifchen: Partei und dur die nit erihlichene, fondern männlid- verdiente. Bundes genofferifchaft mit Lejjing-gebedt glauben: er hatte jelt die Fühlung mit jener Partei verloren, den Zufammenhang mit ihr aufgegeben; nur lodere Bande Tnüpften ihn an die Heine, nur erft wenig: Bisciplinirte und bad wieder zer- ftobene Fraction der Frankfurter, und- ein mehr als zweifelfafter Vortheil waren die guten Beziehungen, die er zu dein Wandsbeder Boten und zu dem Rager- ber Züriher unterhielt, Ay Klo. und deffen Cfique endlich hatte . er früher Gegner gehabt, die durd ihre Rampfesmweife felöft dafür forgten, daß fie troß der Fehler, die- er fi hatte zu Säulden fommen.Iaffen, ins Unredt gerieten und in Beratung fanfen: das Anfehen der Göttinger und der Verliner dagegen, ber Ruf eines. Mihacks und Spaling war zu feft gegründet, - al8. daß ein Teidenjchaftliches Sturmlaufen Dagegen nit. zum Eaben des Angreifers hätte ausihlagen müflen. E3 war. geradezu tolffühn, wen er, ungenannt und dodh von Sebermann erkannt, ein Einzelner, faft
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Einfamer gegen Viele, den Strom der ganzen Zeit entgegen, — ohne Bes 
rehnung feiner Streitmittel, ohne gefulte Taktit, einen faft unabjefbaren 
Krieg Hegann. An Geift und GSenialität, an Kraft und Yülle der Sybeen 
überragte er ohne. Zieifel. alle feine Gegner, aber nicht in gleihen Maafe 
ftand ihm Marheit und Befonnendeit zu Gebote, und mit aller Belefenheit 
Tonnte er gegen grünblie und genaue Gelehrfamteit nit beftehen. Sein 

* begeiftertes Gefühl und feine frifge Einbilbungskraft riß ihn zu den were 
wegenjten Unternehmungen fort: wenn «8 jedod galt, den heraufbeiätworenen 
Gefahren Stand zu ‚halten und. im Kampfe auszubanern, fo ließ ihn fein 
Herz im Etid,. Entiheidende, Hare Siege zu erringen, bie Syrüdte eines. 
ESieges zu, genießen war ihm daher felten bejchieden. Ueberall‘ bahnnbredend, 
hatte er üßerali Niederlagen zu verzeihnen. . Syn der Schärfe umd Heftigfeit 
feines Vorgehens nahm er immer den Triumph vorweg, und büßte e3 hintere 
ber dird; die Schärfe, mit der er jeden Diißerfolg und jede Zurüdweifung 
wie eine perfünlihe Verlegung empfand. 

Darauf zumeift beruht die Tragik feines Lebens, Set wieder follte er 
fie empfinbiig.fojten. Cs gab Nüdjchläge auf Rücjhläge, und feine jüngften. 
Vublicationen wurden ihm zur Duelle des Bitterjten. Berdruffes. 

Die erfte Zurüdweifung erfolgte von einer Eeite, von der er @- wohl. 
am mindeften erwartet, aber freilich vet fehr verdient hatte. Auf eine feiner 
anonyinen Recenfionen. in ben Frankfurter Gelehrten Anzeigen vom 28. yuli 
1772, antwortete der Göttinger Hiftorier Schlöger mit einem ausführligen 
Bamphlet, weldes den Büdeburger GConfiftorialrath‘ Herder vor den Augen 
des ganzen Publicums zu züdtigen beftinmt. war. - 

Unter dem Titel „Torftellung feiner Univerjals Hiftorie“ hatte Schlüger 
int Jahre 1772 ein Büdlein von vierzehn Bogen als einen Leitfaden für 
ieine Zuhörer, erjßeinen laffen‘). €3 war die Ausführung eines Gebankens, 
den gleichzeitig, in-anderer Meife, aud Gatterer zu verwirklichen juchte, des 
Gedantens einer encyffopäbifegen Bewältigung des gefammten Gefhichtsftoffe. 
Bon. der vichjeitigften und. gelehrteften Slenntniß des Details. ftrebte. der 

Träftige und. praftiige Verftand. des Mannes nad einheitliher Umfafjung 
und Beherrigung des Ganzen. "Die gefhictlige Polyhiftorie und Gelehr- 
famfeit nahm damit bie Wendung zu dem das ganze Zeitalter beherrihenden 
Geijte der Auftlivungsphilofopfie Die EcjHiäte follte aufhören, Sade des 
‚Gerähtniffes zu fein, jie jollte „Sache des Verftandes und. des philofophifgen - 
Nahdenfens“ werden. Zn einem fehr beihränften Sinne freili. €3 war 

*) Auguf Lurtwig Schlözers, Projefiors in Göttingen, "Vorftelluig feiner Univerfal- 
Siftorie. Series juncturaque. Göttingen zud Gotha, bei Dieterich, 1772. — Zum Sole 
genben Tann verglihen werden Wefendond, „Die Degrünbung ber neueren beutfcher 
Sefgietsfgreißung", ©. 128 fi; au Watt in feinem Vortrag über Göttinger Hiftoriter. 
in der Vortragfammfung „Göttinger Brofefjoren” (Gorha 1872), ©. 239 fi... 

U
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das -Zutrauen auf ben eignen gefunden Menfhenverftand, weldes allen An 
fprüden der Philofophte an die Gefdite genügt zu haben glaubte, wenn && \ 
die Erfenntniß der Thatfahen auf- den. Nachiveis des Zufammenhangs von 
Urjaden und Wirkungen befhränkte. Der Begriff der Untverfalgefhichte als 
einer. Wiffenfchaft forderte die’ weitere Beftimmung, bafı ‚diefelbe. als- ein 
 „Softem“ gefaßt werden müffe, baß bie Ginfeit in bemfelben „die Menfd- 
heit“ fei, und daß daher die einzelnen Völker Bloß, nach ihrem Verhältnih zu . 
de großen Nevolutionen der Welt gefägt werden hürften. Hier jedod mat 
Cälözer Halt. Sein Hauptabfehen geht. auf der anderen Seite gerabe dadin,,. 
die Univerjalgefichte den Händen der Philofophie als folder zur entreißent.. Die 
„Gelgite der Menfchheit”, bisher meift von Philofophen Bearbeitet, Toll 
vielmehr in das Cigentfum bes Hiftorifers verwandelt werden. Nah. einer 
flühtigen Berührung daher mit ben Geifte der Philofophie und nachdem‘ er 
diefer nur die umentbehrlichten Gedanken abgeburgt Hat, “wird ihm die Uni- 
verfalgef dichte wieder -zu..einer „allgemeinen Hiftorifhen - Enchllopäbie oper- 
eitem vollftändigen Fundamental der ganzen Gefhiätstunde im ihrem uns 
ermeflihen Umfange”. - Er will. das Gebägtnißwert der Gefhicte ratio- 
nalifiven: im Wahrheit läuft Alles auf ein praftifch verftändiges Eummiren- 
und Abreviven hinaus, und unverfehens geht die fyftematifirende hod) wicber 
in die mnemonifhe Tendenz über. - 

Unmöglih, dem ernften Ningen des Mannes mit jeiner fiwierigen 
Aufgabe die Anerkennung zu verfagen, aber unmöglich aud, die Unbeholfenheit- 
nit ‚zu Beläheln, die eine natürlide Folge des Mangels eines großen‘ 
leitenden Gefitspunfts,.des Mangels an tieferer philofophifcer Bildung und 
an äfthetifher Anfhauung ift. Yın Suden nad einer Methode, in welden 
Zufammenhange die Univerfalgefdichte vorzutragen fei, weiß ev-fih mm fo 
zu belfen, daß er nach dem Nealzufammenhang umd nad dem fynchroniftifchen 
Zufanmenhang die ganze Weltgefgichte zweintal, einmal fonthetii und dann 
fondroniftifh, meint vortragen zu müfjen. Für die leichtere Bebaltbarfiit 
de5 Chronologifgen foll durh „vier Künfte" geforgt werden: Verkleinerung 
ber Zahlen mittelft Zählung nah Jahren vor und nah Chrifii Geburt, - 
Burüdjührung ber Jahreszahlen. auf runde, leichter fih einbrägende, Unter» 
füügung des Chndroniftifhen durh den Kealgufamnenhang, explic vierteng 
vergfeihende Hervorhebung theils. des Aehnfihen, theils des Contraftie 
renden. Man fieht, e3 find Sprägtnifkünfte eines -praktiihen” Didaktifers, 
Und nun’ zur Ausführung, zur Tondroniftiigen Anordnung der Weltgefhichte 
nah den Zeilaltern übergehend, faßt er die’Sade wieder mit derder Ent- 
floffenheit an. Ohne Jntereffe für die unaufgeflärten,  geheimmißvolfen 
Anfänge des Menfchengefälehts, Ichneidet er zunädft die ganze Vorgefhichte 
Bis zur Erbauung Noms weg. Desgleihen aber die ganze neuere Geihicte 
vom „Ende des päßjtlihen Noms" bis auf die Gegenwart. Der Grund, 
den er anführt, um die drei Jahrhunderte der neueften Gefcichte ber Special
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. gejhichte vorzußehalten, zeigt. den durhaus chrlihen Dann; „denn,“ jagt er, 
„mie ift e3 no zu fhiwer, Einheit und Zufammenhang in. diefe unendliche 
Einzelheit zu bringen und fie in ein Syjtem zu faffen.” So wird ihn num 
die vömische die Grundlage der ganzen Weltgefhihte. Möglicft üserfichtlich 
fucht er wieder bie Ießtere einzutheilen, indem er in drei Eurien ftufemveife 
immer mehr ins Einzelne geht. Auf die fondroniftiihe aber folgt dann die 
„Ionthetifhe” Anoronung der Weltgejhichte. Coll nun hiefür — wie Gatterer. 

. that — die Hronographiihe, oder folf die tehnographifhe, d. . die auf bie 
. Hortfäritte in Künften. und Erfindungen vorzugäweife. Nüdfiht nehmende, 
ober fell "bie geographifce, ober enblich die ethnographiige Methode gemählt 
werten? .Schlöger entjcheibet fi) für die Iektere, umb zwar faht er den 

- Begriff Volt Hauptfähfih tum politiihen BVerftande, fo daß ihm die Welt: 
gefhihte weientlih eine allgemeine Ctaatengefhihte wird. Sowohl für die 
Alte wie für. die Neue Gefhichte unterfceidet er dann je neun „Haupt 
völfer“, begiehungsweife Lölferflaffen, und- giebt fhlieflic) wenigftens anhang3- 
weile ‚eine funmarifche Weberfiht über die -„Gejhihte der Hauptuöifer 
der Welt”. 

E35 leuchtet auf den erjten Bid ein, wie toiderftrebend der ganze Geiji 
„ber Sälögerfgen Gefhichtsauffaffung dem Seifte Herder fein mußte. Zugleich 
mit ben Grundanfihten des Manties mußten ihn Stil und Ton desfelben als 
die entidiedenfte Ausprägung der Aufklärungspildung ebenfo abjtoken wie fie 
Hamann abjtiehen?).. Diefe derb zugreifende, nüchtern kritiihe Verftändigfeit 
war ja daS gerade. Gegentheil von Herders zartjinniger, buch Gefühl und 

" Einbilbung geleiteter Betragtungsmeiie. Wo jener nad äußerliger Ordnung 
und Klärung, da fırhte diefer nad) inmerlihen, tief in dem Gange der Dinge 
angelegten Bufammenhängen. Wenn jener fih mit einigen von. vorn herein 
feftitchenden Begriffen dur die Mafje des gelehrten Details Weg und Steg 
fhaffte, fo ahnte diefer, daf-die Gefhiäte ihren eignen, mit unferen rein 
rationellen Begriffen fid) keineswegs dedenden Sinit haben dürfte, elıten in 
einem böheren Entwidlungsgefeg göttliher Offenbarung begründeten Plan. 
Dem Göttinger Hifterifer fehlte das Organ für die äfthetifche Anficht der 
Dinge: bei Herder war dies Organ to ftark' ausgediloct, daß e3 überall vor- 
greifend, jein Gefühl und durd fein Gefügl jein Urtheil beherriähte. Seinen 
Zieffinn und feine Combinationskujt veizten vorzugsweife bie geheimnifvolfen 
Urgejgicten, an deren Unficherheit und Dunlelgeit die Fritiihe Wißbegier 
Sälögers gleihgültig ‚oder verähtfih ‚vorüderging. - Ihm war nädjt der 
Patriarenzeit die jchöne Welt der Griehen ans Herz gemadjfen,. für deren 
ibealen Gehalt unferem Univerfalgiftorifer jedes Verftändnig abging. Das 
verjtändige, politiiche, erobernde Volk ber Nömer war diefent unter affen 
neun „Hauptoöffern“ des Altertjums das wihtigfte — und gerade gegen biefe 

. 2) Samanna Schriften V, 23,



604 ‚Herber8 Recenfien bes Schlözerfen Leitfabens. 

Veberfhäkung des Nömifhen Hatte jener fhon in den Litteraturfragmenten 
Einjprug erhoben. on 

Ungefähr gleichzeitig mit dem univerfalhiftorifchen Leitfaden waren. bie 
zwei Bände von CShlögers „Allgemeiner Nordifher Gefhicte“ , dasjenige - 

. feiner Werke erfhienen, welches die ftarfen Seiten des. Derfaffers int volfiten 
Lihte zeigt — den Neihthum des Wiffens, die Strenge der Kritik, die Kraft 
und das Gefhid,; aufzuräumen und vermorrene DMaffen in überfihtlihe Ord- 
nung zu dringen. Während jedoch dies Werk von den Beitgenoffen mit Met 
als eine Leiftung erften. Ranges anerkannt mwurbe, fo fpra fi Herder, ver 
für diefe Gefgichtsgegenben, von feinem ehemaligen Aufenthalte.in Rußland 
her, ein Antereffe bewwahrte, mit einer Geringihägung darüber aus, die nebeif 
der Segenfägligkeit feiner Denkweife zugleich eine ftarfe perfönliche Abneigung : 
gegen ben: Verfaffer verräth. Gegen Heyne uerft-ging er mit feinem Urtheit 
heraus, Das Buch, zeige einen Mann, ber beffer .al3 irgend ein anderer zu 

stehlen und danır mit feiner Beute. wie ein Sieger zu prangen verftehe, 
Alles darin fet nur zufanmengerafftes Zeug, der hiftorifche Pyrrhonismus des 
Verfaffers „ohne wahre Grundfäße, fein hitifher Ton Heinartig und als 

‚ wenn er ausber Klogifen Bibkiotgek Her wäre." „Seinen Vorgängern und: 
der. Rolle, die er in Nußland gefpielt, "verdanfe ver Mann Alles, Gr werde, 
den. Göttingern noch ‚einmal zu fhaffen machen, — „ein feibhafter Nitter 
©t. Georg au Ruflard neben dem Erzengel Migaclis”.. Mit wenig Beilen 
trumpft er fpäter das Buch in den „Öefundenen Blättern" ab; der Iekte 
Grund feines Widerwillens aber kümmt zum Dorfdein, mern, er. gegen 
Hamann bei Gelegenheit von Meinerz’ „Religionsgefgjichte der älteften Völker“ 
von dem „Schlözerianismus Hiftorifger Kritit” fpriät, der ihm nidts Anderes 
it al3 „dummbdreifter Blindfähleig- und Maufwurfgang auf und im Etaube 
der Erde, damit oben die große Sonne ja nicht leuchte” 2), 

Wenn er es num unternommen hätte, den ‚inneren Gegenfaß feiner 
Denke und Auffaffungsmeile in der Beurteilung des Schlözerihen Leitfabens . 
zt fermuliven, wenn er.die tiefere gejhiätlihe Anfang, die er demnädft 
in dem Beitrag zur Sefhiätspfilofophie an den Tag legte, zum Maafitab: 
deifen gemadt hätte, was eine Univerfalgejchihte, eigentlich zur Yeiften Habe, 
je Hätte er damit der Gejhichtsihreibing immerhin einen Dienft Ieijten, Hätte 
er die ee einer Univerfalgefeichte erweden Eönnen, bei welcher der Philojoph 
und der Hijtorifer fih mwechfeljeitig die Hände reihen. . 

Man wird mehr als enttäufgt fein, wenn man mit folgen Erwartungen 
‘ Die Mecenfion in bei Srankfurter „Gelehrten Anzeigen in’ die Hand nimmt. 

sn Göttingen jelsft mochte Herder durch ben collegiafifcien, von Eiferjucht 

u) An Sehne C, II, 433° (wo 132 „„Morbgefigte” nur Drudfeßler für „Noch 
gefäiäte” if); „Im neuen Rei", 1873, II, 422; au Hamann, in Samannd Sceiften V, 136.
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eingegebenen Klatfh der Heinen Univerfität gegen Shlögerd Berjünlicfeit 
eingenommen tworben fein. "Der. Heynefhe Kreis war jo übel auf Michaelis . 
wie auf defien Chüler Cchlöger zu fpresien, und zum Veberfluß gab Heyne, 
fehr erbaut von Herders abfälligem Urtheil über die. Norbdifche Gefhicte, dem 
Büdeburger Freund einen Wink, wie jhabe e3 fei, daf Shlözer in den 
Srankfurter Anzeigen nit ebenfo ahgefanzelt worbeit jei, wie Michaelis mit 
feinem Mofaiihen Net und der Shälegelige. Batteug). Der. Wink wurde 
aufgefangen und eine Necenfion gejchrieben, deren ausgejprohene Abfiht c3 
tvar, der Eitelfeit des berühmten Hiftorikers einen Dämpfer aufzufeteit. € 
ijt diefelde Manier, die. im periönlihen Berfehr einft Goethe in Straßburg 
fo unbequem empfunden Hatte. Mit vet jugendlichen Necenfentenübermuth 
und mit wortfpielenden Späßen, die fih Feinesiwegs im den Grenzen bes 
guten Sefhmads Halten, zerrt umd zupft der Recenfent gleid) an dem Titel 
der Schrift herum. Ex geftcht ihr zu, daß fie „Bedadtes und Nütliches“ 
enthalte, aber.er vermißt „päbagogiice Treue, Zwed und Würde eines afa- 
demifchen Lehrers“, Denn überall deelamire der Berfaffer und fuche zu 
glänzen; e8 jei-für den afabemifcien Unterricht nit gut, ftatt Lehrbücher 
„zterlihe Feuerwerfe von Lufiiäwärmern“ zu befommen. Weiter wird ber 

. Leitfaden „ein [hönes Krausgewinde, aus manderlei neueren Schriften auf- 
. gewunden” genannt; denn was der Verfaffer vorbringe, verdanfe er meift 
Undern, So au, was er. vom Geift, von Plan und Einheit der Seihicte 
jage. Und hier num wird ganz ‚bejonders die Taunifche mala fides der 
Necenfion fiätsar. Denn nit etwa die. mangelnde, Bertiefung der Philos 
fophifhen Gefihtspuntte rügt diefelbe, fondern im Gegentheil, jelbjt ben 
Verjuh, folde Gefihtspunkte aufzufteller, befpottet und bemäfelt fe. NoG 
fehle es: zit. einer Univerfalgeficte an den nöthigen. Vorarbeiten, an ber 
wahren Heinigung des Grumdes, und wenn bie Einheit in dent menjhlichen 
Geiäleht und. defien Kortgang gefucht ‚werbe,. fo jet es. damit eine äußerft 
problematifhe Safe. Zu allen biefen Demerfungen, in der That, war gerade 
diefent Autor gegenüber gerade der jekige Herder am. wenigften berufen. 

. Bir erkennen ihn erft da wieder, wo er das äußerlich verftändige Zuredt- | 
machen der Gefhicte für das Gebähtniß von "ciner mehr äjthetifhen Auf 
fuffung aus berigtigt und ergänzt wiffer will. Er deutet an, daß bie 
Shlögerffe Zufammenorbnung der Theile der Gefhichte zu fehr von der 
Natur eines Hlofen Aggregats je. Er bemerkt mit Redt, dab die Gebädtniß- 
hülfen des Verfaffers zum Theil fpielend und fonderbar feier, baf fie oft 
mehr verwirren al3- erleichtern bürften, und daß, ftatt dur Tabellen dem 
Geoägtnif zu Hülfe zu fommen, bie -Anfgade vielmehr die fei, aus ber 
Seigigte „mehr Bild, ganzes Continuum“ zu maden. ymmer aber ift der 

2) 0,11, 185, wo 3. 11 u. 12 0.1. für Soffkger, Säfegel zu Tefen it. Sur bie 
eritere Recenfion rüßrte von Herber Ber,
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Nefrain, daß das Alles, aud die vorgeihlagenen Bahlenneuerungen, nit 
dieje3 Zons, diefes Aufhebens werth gewefen fei, und nebenbei fan e8 fi 

ber Mecenfent nicht verfagen, den großen. Geihihtfhreiber den einen. und 
andern vermeintlichen Srrtfum in den thatfählihen Angaben ihulmeifterfic 
anzuftreihen. . 

Herber follte biefe Teiätfertige Merenfion tKeuer Bezahlen. . Heyne zwar, 
und wer fi fonft an dem Hervortretenben Wefen Shlügers ärgerte, vieb ji 
die Hände über das Gericht, das die Krankfurter Zeitung über ihn Hatte er- 
gehen Tafjen. „Eine jo wohlthätige Necenfion al cine ift,“ fehrieb Henne 
(©,:U, 141), „denn bier Tonnte e3 dod Niemand fagen, und do ftimmt 
Alles, was ih Tenne, dent gefunden Mrtheil bei.” „Aber,“ fügte er Hinzu, 
„hoifen Sie nicht lange umentdekt -zu Bleiben; die hnen eigne Sarbe des- 
Ausdruds und ber Ymtaginatton verräth Cie zu jehr.” „Schlöger war mit. 
der Mann, mit fih fpaßen zu Taffen. Wohl möglig, daß and ter Untftand 
ihn zu einer Entgegnung reiste — fo wenigftens fahte Herder die Sade —, 
daß .es in Göttingen eben jet von einer möglichen Berufung Herder3 ar 
die Univerfität munfelte, Genug, Jahr und Tag naubem. die anonyie 

 Necenfion gedruckt worden war, eben al3 Herder feine drei neuefien Schriften 
vollendet Hatte, wurde er burh die Nachricht beunrufigt, daß Sihlöger ein 
ganzes Buch gegen ihn Babe druden .loffen. Das Vud)- gab {ih "anf dem 
Titel als Hmeiter Theil von Schlözers „Dorjtellung feiner Univerfal-Hiftorie"2) ; 
die Borrede und Hinter der Vorrede ein Nebentitel-war deutliher: „Herrn 
Sodann Gottfried Herders, Gräfli Schaumburg-Rippifgen Eonfiftortafraths‘ 
zu Düdedurg, Beurtheilung der" Schlögerfjen Univerjalfiftorie in den Frank 
furter Gelehrten ‚Anzeigen St. 60, 1772, mit Auguft Ludwig, Chlögers Anz 
merfungen über die Kunft, ‚Univerfalhiftorie zu beurtheilen*." An. dem. herr» 
Ihenden Necenfentenunfug will der Berfaffer 'ein- Erempel Ttatuiren, und 
zwar wählt ev dazu die Herberfe Necenfion, da fid) diefe „Pure Unteifjens 
heit ir Hohem und erweisfichem Grade, dur‘; vorzüglide Ungezogenheit und 

- buch} die Perfon ihres Verfaffers Defonders auszeihne”. Der ganze Mann 
in feiner Offenfeit, Derbheit, Grünbfifeit und verftändigen Schärfe ftcht _ 
Teißgaftig vor uns. Selbft fein Stil, der fonft durd Feine äfthetiihen Rüd- 
fiäten bedingt ift, wird: in ber Polemik durch die ungefuchte Deutlickeit des 
Ausdruds, durch bie zuverfihtliche Kraft des Charakters, durd) die Lebhaftigfeit 
der Ackion markig und bevedt. An Gründlickeit läßt die Schrift nit3 zur 
wünjchen übrig, wern mar nidt fagen müßte, da fie die Gründlickeit über- 
treibe. In eriäredender Ausführlichteit, auf nicht weniger al3 ziölf Bogen, 
begleitet fie die einzefnen Säge de3 corpus delieti mit faft überall treffenden 
Gegendemerkungen. Keine der Blößen, die fi ber Necenifent gegeben, über: 
fieht der DVerfaffer, umd auf jeder Geite läßt er ihn das Mebergewit feiner 

ı) Göttingen und Cola; bei Dietericg, 1773.
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Gelehrfamkeit. und DBelefenheit- fühlen. Sn vierzig umd einigen Paragraphen 
maht er es fh zur Aufgabe, ihn zu Belehren und abzuftrafen; beim im 
Eompendienftil gerade, den Herder vermißt hatte, will er, der Vrofeffor, ben 
„tiigen Bellettriften“ Hedienen. SFreilih, a3 ne sutor ultra erepidam, 
das er dem Gegner eintränfen will, vergißt er in der Hite des Gefehts 
jelder.: Hie- und da Täßt fi der profaifge Aufklärer. Husfälle entjchlüpfen, 

teie-die „gegen die neue Pace von Theologen, bie feit wenigen Nächten hers 
. vorgemachfen jet”, gegen bie .„galanten wikigen Gerren, die üßer Ranon, 
 Apolafypfe und fombolifce Bücher Turgweilen, und denen Bollslieder, die auf 
Straßen und Fifchmärkten ertönen, fo intereffant wie Dogmatifen find”. 
Er veriämäht es nicht, Hin und,wicber mit den alten. Gegnern Herders, den. 

° Koßianern, Chorus zu maden, nit nur mit den int hijtoriichen Tafchernbug 
gegen den Hifteriographifchen Abfgnitt der Sritifchen Wälder gerichteten 
Bemerkungen, jondern auh mit der- grundlofen Beläuldigung der Lentgoer 
Bibliothek, daß die Schrift vom Urfprung ber Sprade das Befte aus einem 
franzöfiihen Dianufeript geftohlen Habe. Gr ftimmt” in die alte Nebe von 
der Nahahmung des Hamannfhen Eiifs und in die perfünlich gehäjftge cin, 
daß Herder dem Abbe fpiele. Es ijt graufan, wenn er wiederholt an Herders 
Charakter als Geiftlier und Cenfijtoriafrath erinnert und «3 einen frap- 
panten Anblick nennt, eben biefen Mann „unter einer vermorfenen Necenfenten- 
Bande zur erbliden". Das Alles traf die genialen -Anfhauungen des Herber- 
igen ‚Geiftes. niht, e3 ignorirte diefelden — cbenfo wie die Srankfireter 
Nesenfion die Bebeutung ber Chlögerfchen Arbeit ignorirt und verfannt Hatte, 
Die Ciwägen de3 Menfen, die Shwähen des Necenfenten traf die Särift 
nitöbeftoweniger. Unteiberleglih in ber That erwies Schlöger die Grunb-“ 
lofigteit ber meiften ihm von dem .‚Mecenjenten - gentachten Borwürfe. Mit 
ungemein "glüdlihem Austruc  harafterificte er die Necenfion als etiten 
„Fterarifhen Pagenftreih". Er hatte enblih, wie mir gefehen Haben, Feder 
au darin nicht ganz Unzeht, daß er auf perfünlide Einflüffe hinwies, die 
von Ööttingen aus mitgefpielt Hätten. Kür Andere habe ber Recenfene die 
Kaftanien ans ber Afce geholt, habe fi „zum Ausleerungsgefäß fremder. 
Galle verunegren Taffen“ 2). - 

1) Daß Hepnes Name in bie Sage gemifht wurde, erfiehtiman aus Herbers Brief 
au biefen (Mr. 28). Schlögers-Verbaßt jedod; ging offenbar vorzugsmweife gegen Gakterer.. 
Daß Herder von biefein (dem ,Profefior Duefünstomortuns”) beeinfluft worden, beutet 
‚Chriftien Schläger in ber Übrigend ungenanen Erzäflung be8 Streites (U. & v. Sählögers 
Öffentlige® und Privatleben I, 199 fi) an. CE fprigt bafür ber Anhang, den Scälöger 
einigen Abdrüden feiner gegen Herber gerichteten Streitferift Binzufigte, bie einen Bogen 
lange Species facti, in ber er bie Ausfprengungen feines Nebenbuhlers in ber Univerfal- 
geigichte, GSatterer8, in Betreff biefer Nebenduhleriaft zurlidweift. „Schlöger,” fehreibt 
laubins (A, I, 374)..am Herber, ‚afk nach Africa gegengen unb kat biefen Stanf mb: 
30% einen andern Etanf gegen Gatterer nacgelaffen.” . :



608 laubius md Hamann nehmen fi} Herber8 gegen Schlöser an. 

m der That, das. war fhlimmer als Alles, was ber felige Klo gegen 
Herder gefhrieben ‚hatte; denn e8 war gegründeter, fachlicher; [Härfer; es 
kam von einem befferen Marne — und traf dod zum Theil biefelden wunden 
Stellen. Herders Freunde fanden die Sache mit Recht nit undedentfic. 
Ganz unbeantwortet, meinte Qavater, were Herder den Angriff bes „bellenden 
Hundes“ dod nicht Iafjen dürfen, md der gute Claudius, obgleih-ihm der 
gelehrte Zank zumider war, bot jih an, dem Freunde die Antwort abzur 
nehmen. An enticiedenften Vieh wieder Hamann feinen verftändigen Rath 
hören: „Rügen Cie nit, liebfter Herder, ben Shlözeriigen. Mifthaufer. 
Ber Sie dazu aufmuntert, if nicht hr Fremd.“ 1) Und Claudius fowohl- 

wie Hamann thaten ihr Beites, fi des Semißhandelten anzunehmen. Mit 
der ihm eignen, Hinter Laune und Gemüthlihkeit verjtedten Schlauheit wußte 
der Wandsbeder der Herderfden Necenfion die vortheilhafteite, der Schlöze- 
rifhen Erwiderungsfhrift die - jhwade Seite abzugewinnen. Humoriftifd) 
geißelte er den Zunftitols des Göttinger Hiftorifers, „der durchaus feinen 
Belfettriften von Hifterie und feinen Reinweber von Bolyärejipillen fpreden 

“ Iaffen wolle”, und hob. aus bem angegriffenen Actenjtüd die Stelle hervor, 
die nod) amt cheften die tieferen Intentionen des Necenjenten, gegenüber dem 
tabellenmäßigen und aggregirenden Verfahren Shlögers, ahnen. laifen fonnte?). 
Noch beißender, geiftvolfer und’ mit ber grünblichiten Bosheit tanı Hamann 
feinem Landsmann zu Hülfe; benn Hamann war, wo eine Anfhauung ober 
eine Perfünlihfeit dem Ganzen -jeiner Dent- und- Gefühlsmweife widerfirebte, 
‚ter unduldfamfte,. und wenn babei überdies feine freundfhaftlie Zuneigung 
ins Spiel Tam, der parteiifhefte der Menjhen. Abm war die Herberfche 
„Perfiffage" des Schlözerihen Buches eben regt gewwefen. Die „bandgreiflie 
Bahndrederei" von Schlögers Zweiten Theil fhien ihm nur ein Beweis 
dafür zu fein, daß der Frankfurter Recenfent vollfommen Wect gehabt, den 
Erften Theil al eine „gelehrte Onadjalberei“ an den Pranger zu ftellen. 
Mit gefhicten Griff bezeihnete er ale die Srage, auf die, e3 bei dem ganzen 
Handel allein anlomme, die, „ob es bem Heren PBrofeffor Chlöger nit an 
der Hauptjade, nämlih dem Senfförnlein eines männlichen, fuftematifchen, . 
allgemeinen Gefämads zum Entwurf einer Univerfalßiftorie fehle“. Das 
habe, fügte er Hinzu, der Autor wohl gefühlt, und darum habe er „ben 
Schatten eines Necenjenten mit der Muth einer Bärin, der ihre geledten 
Nungen geraubt find, verfolgt, und darüber aff’ fein Eingeweide ausgefhüttet”. 
Und nun endlid) die wißige Wendung, daß diefer Splitterriter unferer 
Bellettriften mit feinem Zweiten Theil feinen eignen ungeheuren Sparren 

  

1) A,U, 89; A, I, 3755; Samanıs Schriften V, 82. 
3) Die lanbiusihe Befpregung aus Nr. 208 des Jahrgangs 1773 und Nr. 3 m 5 

bes Jahrgangs 1774 des WB., wieberabgebrudt in Nedlihs Naclefe- zur 9. Aufl. ber 
Merle von M. SHaudin, S, 295. :
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und jih felöft als einen Ergbellettriften gezeigt habe und dadurch „der Held 
feiner eignen Dunciade* geworden jet), 

Auf folge Freunde Ionnte-fich Herder wohl verlaffen. Er durfte, wenn 
auh die Stimme des Wantsbeder Blätthens und der Königsbergifhen 
Beitung nicht weit veichte, auf eine eigne Erwiberung verzichten. E3 war 
das Klügfte, was er, feiner "Neigbarkeit mißtrauend ‚’Hun fonnte, daß er — 
den Angriff feines Gegners gar nit Yas. Anfangs mit dem Borbehalt, etwa fpäter, bei vorfommender Gelegenheit, „munter, Turz, flugg, würdig” zu 
antworten, Bald aud) diefen Gebanfen aufgebend. „ch Bin des Gtreiteg,* fo 
iäried er, der doch nur .eben in der Aeltejten Urkunde den verwegenften und unleidlihten Streitton angeftimmt, der, nad Hamanıız Ausdrud, das ganze _ 
Jahrhundert „en canaille behandelt“ hatte, — „ih Bin,” fhrieh er an Heyne, 
„des Streites fo fatt als Dieftelfauens,” und an Hartinod, er habe an Kot 
Lehrgeld gegeben und wolle Hinfort felig in Frieden Ieben. Daß fein Gegner 
jet außerhalb Dentihlands war, und daß er bei fich. felbft feftgefekt Hatte, 

. Shlöger fei „ein äuferft fchlediter Menfh", der “nur beabfihtigt: habe, ihn 
für Göttingen unmöglih zu, maden, erleihterte ihm den Entfälug bes 
Cäweigend. NoG ein befferzs Motiv aber Fam Hinzu. Die Frankfurter Necenfionen, geftand ex’ gegen Lavater, „Waren geworfen und Haben’ mid, 
genug gereut. Gh Hatte überhaupt zu dem Imte *einen. Ruf: von. der 
Necenfion gegen Schlöger zog mid. mehr als einmal mas zurüd — ich bes: daure — ih fehmeige”?). Das Wort aber, das er an Heyne Binwarf: 
„treffen wir uns do einmal wieder!" follte.fih im ganz anderem Sinne erfüllen als in dem feindlichen, in dem’ e3 gemeint war. . E3 ift gut bezeugt, 
daß Herder jpäter feinem ehemaligen Gegner, bei. deffen mehrmaliger Ans 
wejenheit in Weimar, mit ungeheucheltem Vohfwollen ‚entgegengefommen fei, - 
und wenn Schlügers Biograph Hinzufügt, daß dies bei Herder aus dem Gefühl feines vorübergehenden Unzehts hervorgegangen fei, fo hat auch diefe 
Dermuthung guten Grund, Yu öffentlich Hat er ihm die würdigfte Genug- . Huung' gegeben. Der Herausforderung des Sranffurter Necenfenten, Schlöger möge ftatt des fliegenden Anfchlagzettels feiner „Vorftellung” eine wirkliche 
Univerfalhiftorie Kiefern, war diefer im Sabre 1792 zumächft mit dem Exften 
Bande feiner „Weltgefgichte“ nahgelommen. . Sie war durhaus in Geifie. 
jenes älteren. Programms gehalten, aber ber Herausgeber der „Zerjtreuten 
Blätter” nannte jeht den Berfaffer einen „Philofophiigen, die Gefdichte weit umfafjenden Denker“; mit Yauter Buftimmung citicten die „Humanitätsbriefe” 
das Schlögerjce Allgemeine - Staatsreht, und in den Erfurter Gelehrten 

") Die Samannfge Necenfion aus ber Königsberger Zeltung vom 24. Sanur 1774, abgebrudt in Hämanns Schriften IV, 373 fe - .. 9) An Hartfnod C, DI, 49; an Henne ebenbafefäft 164. 165. und 165; an Labater A, I, 81. \ . 
Sayım, R., Herder. 
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610 Aufnafıne ber. Helteften Urkunde. 

Nachrichten. vom Safe 1798 vollends, in einer DBef fpresung von Sclögers 
Gejhicte der Deutfen- in Siebenbürgen und besfelben Kritiich - Hiftorifgen 
Nebenftunden, war der einft fo tabelfüchtige Necenfent zum unbedingten Be» 
wunderer der Biftorifchen Talente und Derdienite be3 großen Hiftoriker 
umgefchlagen ). .— 

Die Gegnerfhaft Schlüzers indeß war. nicht das Shlimmfte, was Herder 
jest, in feiner Sturm» und Drangzeit, erfahren follte, und nicht immer war 
er zu.der gleichen weilen Enthaltfamfeit und Zaffung bereit.. Er mochte fid 
affenfalls über den heftigen Angriff auf eine Yeichtfertig „geworfene“ Mecenfion 
hinwegfeßen; aber ber- Miferfolg eines großen Werkes, zu dem er feine beften . 
Kräfte zufannengenommen, in das er feine ganze Seele hineingelegt hatte, 
war nicht fo leiht zu ertragen. Eine gedruckte Streitiärift Tonnte er’ uns 
gelefen bei Seite legen: Spott, Vorwurf und Tadel, welder ihm unmittelbar, 
jo daß er nit ausweihen Ionnte, vor die Füße geworfen wurde, mufite ihn 
bei feiner hodgradigen Empfinblifeit außer fi bringen, und e3 half da- 
gegen wenig, dap er fih im Voraus gefagt, daß er über-alfe feine neneften 
Säriften „viel zu leiden“ haben- werde. Die Aeltefte Urkunde wenigftens 
und die Provinzialdlätter jollten ihm nit fowohl ein glänzendes Martyrium 
als vielmehr unleidlichen Berbruß und bitteren Aerger eintragen. - 

- Mit der Aufnahme zwar, welde das zuerjt erihienene, größte feiner 
neuen Werke, bei feinen Freunden fand, hatte er alle Urfade zufrieden zu 
fein. -Der Berleger meldete ihm bereits am 15. Mai von der Leipziger. 
Meffe aus, daß die Aeltefte Urkunde .veht gut gehe, und daß er fich viele 
Jolde  Arkilel wünfge®). Heyne, den er jhon längft zum Bertrauten der 
werdenden Arbeit gemacht hatte, war ein viel zu diplomatifcer Freund, als 
daß er-über das gediudte Wert feine wahre Meinung vüdjihtslos Hätte auß- 
fprechen follen. Er’ fHidte dem Berfaffer unter BVeifügung einiger wenig 
bedeutenden Bemerkungen einen enthuftaftifhen Brief voll Schmeichelfob, 
behielt feine früher geäußerten: Bedenken für fi und wußte viner öffentliden 
Beipredung aus dem Wege zu gehen ?): 

. ‚Ravater3 Vrtheil war das eines gleichgefinnten ehrliden Sreundes, 
Man erkennt ven warmherzigen Schwärmer, „dem «8 do neben alfen- 
Uebereifungen ber Einbifdungskraft und affen Aufwalfungen der Empfindung 

“gelegentlich durhans nicht, an. gefundem Urtheil, ja an Sharffinn feölte. 

= 2) Zerfr. Bil, m, (1792), 200; Sumanitätgßriefe V,:b, 19 (Brief 59): SU. zur 
Bhilofophie XV, 397 ff. 

2) Der Abfah war fpäter doc nur ein mäßiger. Den 25. April 1781 fohreibt 
Hertinod, daß er von ber Mrunbe, fo verfrieen bad Buch aucy fei, zwar nicht flarfen, 
aber guten Debit made; er habe von bem Grfien Bande nur noch 200 Exemplare. Del. 
au Bernd an Herber, N. 57. 
. °) C, U, 170 fi; 176. 178 (Mr. 41); bie früheren  Keuferungen ebenbafeihft 
©1383 1



Aufnahıne ber Aelteften Urkunde in Lavaters Sreife. 61 

Neben dem Ausbrud des beiwundernden. Entzüdens läßt er fogleih ein paar 
durchaus. treffende Zweifel und Fragen einfließen. Unvergleiglih fand er 
den Stil-des Buches, aud hier jeboh Hatte er ein Aber, das freilich mehr 
den. redfelig erbaulien Schwäter harakterifirt als daß e3 den Nagel auf den 
Kopf getroffen Hätte; — er fand, baf Herder zu „räthfelhaft gehrängt, zu 
Ho“ gefprogen Habe. Er deutete endlichan, daß die Ausfälle auf Micaelis 

 beffer weggeblieben wären, und bereitete den Freund darauf vor, daf ihn 
„das Snfeltenheer der hien» und Herzlofen Necenjentenburfde neden” werdet). 
Das war fhon. nicht ganz fo volles Echo wie Herder erwartet Hatte; au) 
für Lavater, jehrieb er an Hamann, fei die Urkunde viel zu harte Speife. 
Und do: in dem Lavaterjheit ungelehrten SKreife fand demnächit die 
Urkunde ihr. bankbarftes Publicum. Sie wurde hier, wo man das kritische 
hiftorifche Element auf fih Berußen Tieß, zu eirier Art Erbanungs-, zu einem 
prophetiihen Ermeungsbug. Aus der Schweiz Tamen dem Berfaffer wieder: 
holt über die Urkunde und cbenfo über die folgenden Schriften die tröftfichften - 
Stimmen. . & war eine Genugtfuung für ihn, daß.er neben fo vielem 
Zabel von Seiten der Gelehrten fih einer Wirkung unter den Herzens- 
einfältigen im Volle erfreuen Konnte. Ein Dauer, Namens Boßhard, ein 
armes Bauermäbhen riäteten danlbare Zufriften an ihn?. Mit Ravater 
hatte gleih anfangs deffen Freund Pfenniger die Aeltefte Urkunde mit bem 

-höchften Antheil gelefen 3).. Ehenfo Häfefi, ein junger Theologe und eifriger 
Anhänger Lavaters.. Diefer war e3, der dann jpäter im Zeutfchen Merkur 
die eingehendfte Analyfe der Urkunde- fehrieh, nachdem ein früherer Artikel 
des Merkur das Bud; aufs Unliebfanfte abgefertigt hatte). — Ant tajheften, 

) A, 91 fu. 9. 
.. 9 Un Hartinodg, Nr..49, C, I,. 73 und ‘bie bafelöft, von Dinger citirten Gtellen; 

vor Allem aber an Hamann (Schr. V, 136): „Ein Bauer in ber Schweiz hat Über meine 
" äftefte Macufatur des menfchlicgen Sefgleht8 einen Brief in Sebez gefärieben, bex mir durch. 
Lavater zu Händen gelommen, und mid; äber ba$ minimum derfelben, was jederzeit das 
optimum ift, fehr gebeimüthigt und sehr erhoben bat.” Zivei Briefe ded Banermäbchens 
liegen mir hanbfariftli vor. CS ift tooht biefelbe, die Savater A, II, 147 neben anderen 
Verehrern Herbers erwähnt. " 

°) Außer Lavater am Herder (Nr. 16. u. 18) ein bandferiftficher Brief von Bfenniger 
au Herber, 29—31. Auguft 1774. 

*) Herder au Lavater A, I, 111 mit’ Dinkers Anmerkung. Wieberhoft berichtet 
Lavater, wie fih Häfeli in bie Mrfunbe vertiefe, bis er „Leinen Tropfen Saft.noh Blut 
mehr hat als Herberfches“, A, IL, 138. 147 u. (Pfenniger an Herder) 157. Die Häfelifge 
Necenfion im Märzbeft des Teutfchen Merkur 1776, XI, 203 ff. (Über beide Bände ber 
Urkunde); bie ältere BVefprefung in’ ber „Ketifgen. Nachricht vom beutfchen Barnap“, 
Merkur, Novemberheft 1774, VI, 174 fj., ftefft Herder und Hamann alg Seltenes 
zufammen, verurteilt neben ber, Urkunde auch bie Provinziafblätter und befandelt: nur 
ben Beitrag zur Gefictsphifofopgie etivag glimpfliger. Vgl. Schhorr v. Carofefeld 
Argiv für Litteraturgefchichte IV, 308. 314. 315 und Ravater an Herber A, II, 149. 
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612 Aufnahme der Nelteften Lirkinbe von Seiten Elaubius’ und Hamann. 

den Freund auch öffentlich zu verkündigen, war Claudius. Schon in Nr. 88. 
90. 92 de3 Wandsbeker Boten vom Sabre 1774, alfo in den. erften Tagen 

- des Syuni, pries ev in feiner Weife das Bud) als einen „orientalifgen Raut”, 
als „eine fHöne Erfeinung Hod in der Wolle und cin Weben des Genies". 
€ war die poetifhe Auffaffung der. Schöpfungsgefhichte als einer Offen. 
barung Gottes im Bilde der Morgenröthe, mas Claudius anjprad, und der. 
Gegenjat diefer Auffaffung zu den profaifchen und [Holaftifen der „Herren 
Deiften“. und ber „Ginefifhen Spiktöpfe”. Neferivt er aber hierüher tie 
ein vofffommen Einverffandener, fo thut er es mit größerer. Zurüdhaltung 
in Beziehting auf die weiteren Gedanken des Verfaifers. ALS „ektektifcher 
Myftifer” darf er die Nichtigkeit der Ausführungen des Zweiten und Dritten 
Teils dahingeftelft fein Iaffen und dog; von’dem Ganzen mit warmer Sym- 
pathie reden.” E3 bedeutet in feinem Munde auch feineswegs einen Tadel, 
wenn er vom ber Sprache bes Budes jagt, baß fie „nicht fei wie ein ge» 
wöhnlid. Bette, darin der Gedankenfirom ordentlid; und chrbar Hinftrömt, 
fondern wie eine Verwüftung in Damm und Deihen”. ‚Claudius war mit 
diefer Necenfion fogar dem eifrigften Patron der Herderihen Autorfchaft 
suvorgelommen. Gfeih nad dem erjten Hajtigen Durcifliegen des Ders. 

. fandte Hamann (2. April 1774) den DVerfaffer feinen ermunternden Zuuf, 
„Die Herren Polonit unferes Jahrhunderts, bie nichts als philofophiiche und 
pofitifche Giguerr lieben, werden vielleicht fagen, daß Herder den alten Hamann 
aushantannifirt Habe. Wir Beide aber verftehen das Ding beffer. Meine 
Stalfmeifterdienfte folfen Jhrem Tpanifhen Rittergeifte gegen alfe Chlözer und 
[ShlözeriJaner gewidmet bleibe. .Yhre vomantifhe animaleula und bie 
Räder meiner Sprühmörter feheinen für einander gemacht zte fein.” Das 
Hang ja:gewiß fehr tröftlih, umd Hartknod, ver Ueberbringer diefes Briefe, 
Hatte mündlid; dem no. mandes Aehnlihe Hinzuzufügen. Eine Zeile indep 

‚in dem Briefe Tas Herder nicht one Beforgniß, Sie befagte, daß Hamann 
das Bud) fogleih Kant übergeben habe, damit.der.e3 zergliedere, - Was foffte 
Kant mit dem Buhel Alle Schwäden besfelben traten dem Berfaffer, wenn 
er fid  diefen Hichter vorfteffte, Tebhaft vor Augen. Der. „Pontius Pilatus 
de3 guten Gefhmads in Preußen” — fo nennt er den Derfaffer der DVeob- 
ahtungen ‚über das Gefühl’ bes Chönen und Erhabenen — werde fid an 
dem Buche ftoßen und ärgern, er werde Herbers Kopf in Einen Gafus des - 
Virigen unter alfem Möglichen verwandeln, über den fi Teiht und Yuftig 
auch urtheilen Taffe — und fo gehe ‚die Schande weiter. Nicht das Urtheil 
des. Philofopfen will ex Hören, fondern. Hamann foll ihm im einem „reichen, . 
treuen Briefe“ mittheilen, "was er bei dem Werke empfinde und begehre. 
Der aber. hatte in der Stille Kängjt alle Vorbereitungen zu einer öffent- 
lichen Kundgebung zu- Gunften feines „Bruder- Autors” getroffen. Er war 
entichloffen, fi der Aelteften Urkunde cbenfo nahdrüdiih dem: Publicum 
gegenüber anzunehmen, wie er die Preisfärift über den Urfprung der Sprade,
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dem Beifall des Pubficums zum Zroß, gemißbilfigt Hatte, da ja in ber That‘ 
jene Schrift cine Art Widerruf diefer, die Umkehr Herder3 von der Auf 
Hörung zu frommer. Gläubigteit Heventete, Ehen um jo gründlich wie möglich - 

‚zu Werke zu gehen, Hatte er Kants Hilfe in Anfprud genommen, Kant 
‚hatte bereitwillig Hamannz Wunfhe entiproßen, und nad Lefung der Schrift 
feines ehemaligen Schülers bie gewünfchte Zergliederung des Snhalts berfelben 

‚in Gündiger Weife gegeben, wobei er freilich mit echt Kantjer Ironie hinzue 
fügte, daß «8 nit eine Sade fet, auf die er Anfprud made, „das Thema 
des Verfaffers in feiner. ganzen Würde mit Evidenz zu erfennen.” Gegen 
diefes. Kantfe „Skelett” fette dann Hamann feine eigne, ebenfo bündige 
Inhaltsangabe, aber Begleitet mit dem Tanteften Belenntniß feiner Freude 
und Zuftimmung zu dem Geifte des Werts, ‚Eine Entgegnung Kants, die 
fi) um die genauere Seftitellung von: Herbers Meinung dreht, tief einen 
zweiten Brief Hamannz hervor, der im Grunde nur darauf Hinauzläuft, 
nod). einmal die Theorie. und Auslegungsmethode Herbers ihrer eminenten 
„Orthoborie” wegen zu preifen und damit das Delenntnif zu verbinden, . daß freifih alle Rritif und Auslegung Hinter der fic) felöft beweifenden 
Göttlifeit jenes erften und älteften "Bibeljtücds zurücöleibe. An Charfreitag 
hatte Hamann das Herderiche Werk durhflogen — am erften Sonntag nad) 
Oftern Batte-er den zweiten Antwortdrief an Rant verfaßt. Eine Art Bors 
oder Bivifhenrede, in der er die Masfe eines Dritten, eines von dem Ber: - faffer verfciedenen Herausgebers annimmt, wurde hinzugefügt, die Kantihen Briefe weggelaffen, — und ‚jo. war eines jener thapfodifchen, möglichft Fauder- 
welfen und unverftändligen Hamanniden Gelegenheitspampflete fertig, das mm unter dem Ziel: „Christiani Zacchaei Telonarchae IIPOAETOMENA . über bie neuefte Auslegung’ der Aelteften Urkunde des menfählihen Gefleäts; in zweien Antvortfchreiben an Apollonium philosophum“ fo bald wie möglid) pußlicirt werben follte‘). As nRaber. Flint“, ‚mit dem Borbehalt, fpäter gründliger auf die Sadhe einzügehen, hatte er diefe Profegomena improvifitt. An 9. Mai gingen fie zum -Drud ab. . Allein zum großen Kummer des  Derfafjers, der ih fo „gebalgt und geeilt hatte”, der erfte Mecenfent zu fein, verzögerte fih) der Druck bis in den November 2): Herder mußte fih mit den briefliden Zroft- und Zuftimmungsworten des Sreumdes behelfen — und ins zviihen manden fÄweren Sturm über fi) ergehen laffen. 

Kaum nod) konnte er den Claubiusfcen Hymmus auf fein Bud, gelefen haben, als ihm, jo Hagt er gegen Hartinod, Nicolai über die Urkunde „einen 
  

2) Die Sohrift findet fi) abgebrudt in Hamanns Schriften IV, 181 ff.- Ueber bie Entftehungsgefgichte vgl. V, 69 und bie in VII, 234 cititten Stellen; ebendafelbft bie beiden’ Kantjgen Briefe, bie oben, ©. 565, angezogen wurben, 
?) Slaubius an Herder, Nr. 16. 17, 18, 19; außerdem bie in Samanng Sxriften VII, 234 von tem Herausgeber angeführten Stellen.‘
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‚ulminanten Brief. aus ber Nactlanne“ föried — „das Anzüglicfte umd 
Dümmfte“, was fi habe vorbringen Iaffen). Das Dünmfte war e3 nun 
wohl nit, das Anzüglicfte- und Smpertinentefte geroiß. Zu ber pfumpen 
Dffenherzigleit, mit welder fih der von feiner eignen Trefflichfeit und Weisheit. 
durhdrungene Mann foviel wußte, Ta ohne. Zweifel in biefem Salt die 
Berftimmung über die Burüdziefung Herders von der Allgemeinen Bibliothek 
Hinzu. Herder war-in Nicolais Augen ein Abgefalfener, und da fhien esihm denn 
angebradit, die Differenz fo nadjprüdlic wie möglich zu conftatiren. Unauf- 
gefordert — denn er vermuthete nur, daf ein. ihm zugefommenes Exemplar 
der Urkunde ein Gefchent des Derfaffers jei —, um „brüderlih von Herder -. 
zu fGeiden", Hält er. fi bereitigt, ihm eine fpöttifch-Fritifche Borlefing in 
geihmadlos witelndem Tone zu haften. Die Unverftändlichfeit, der’ mojtifche 
Charakter, die Liebhaberei für das Allegorifche, bie unbewiefenen Combinationen, 
mit denen Alles aus Allem zu maden fei und die fih nur „auf innere Kraft 

und Gegenwart“ „Berufen Tünnen, dazu die „orientalife” Sprade, die, wie 
ber Wandsbeder fage; fo donauartig daberbraufe — das etwa find die Aus» 

ftelfungen, die er mit der ganzen Unverfhämtheit und Selbftzufriedenheit 
feiner auftlärerifien Gefheidtheit, one.eine Ahnung, daß dahinter bod) irgend 
ein beadtenswertfer Mahrheitsfern fteden Unne, dem ehemaliger Freunde, 

"ben er fo ganz vergeblid; fih zu erziehen verfudt Hat, ins Gefiht fleudert. — 
Man Tönnte num wünfden, daß Herder Stolz und Ruhe genug befeffer hätte, 
diefen Brief, wie er anfangs Willens ‚war, unbeantwortet zu laffen. Die 
Antioort, bie er nad anderthalb Monaten endlich ablieg, wird man ftolz 
genug finden, wenn fie aud; zu deutlich dem Gegner zeigte,. daß es ihm ges . 
Tungen fei,. wehe zu tun. - Die ganze weite Kluft, die zwifchen diefen beiden 
Menfden beftand,‘ welde Sahre lang in einem. höflihen Briefivechfel mit 
einander geftanden Yatten, Tmmt ir diefer. Correfpondenz zu Tage. Mit 
Neht frägt Herder, mwoburd Nicolai zu folden „Iegten Patriarhen-Nippen- 
ftoß“. bevegitigt fei? Nur natürfich fei e3, jagt ex ihm, daß fein „phantafie- 
lofer, aufgellätter, ebener Genius” ein fo phantaftifhes Ding wie die Neltefte 
Urkunde nit verftche, die fi freifih midt wie der „Sebalbus Nothanter" 
Tefen Taf. Ex endet mit der Bitte, ihn fortan: zu vergefien. Alfein das 
war Nicolais Meinung nicht. Nidt nur, daß er für eine fange Recenfton 
des Erften Bandes der Urkunde in feiner Bibliothek forgte, welche die Pointer 
feines -Briefes breit und dründlid wiederholte und nebenher des Verfaffers 
Zlüntigfeit im Citiven Brandmarkte2): au brieffih mußte er zumächft das 

+) An Hartinoh, Nr. 38, C, U, 62; im Driginale bes Briefes noch die Worte: 
das Anzüglichte ac. Der Brief Nicolais und bie weitere Eorrefpondenz C, I, 355 ff. 
ADB XXV, 1, 23-61. In ähnlichen Geifte, nur viel Teverner und ärm- 

 Miger, if die Necenfion- im ber Leingoer Auserlefenen Vibliotgel VI, 333—351 gehalten. 
"Bebeutenber und wiffenfgaftlicer bie Befpregung in der Göttinger BHifof. Bibliothek LIT,
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legte Wort behalten. Gar behaglid wiegt er fih in einem Antwortfchreiben 
nod) einmal in dem Bewußtfein feiner Ueberlegenheit. E3 thue ihm, fehreibt 
er., um Herber leid, daß berfelbe unverhohlene, in der vebliciten AMbficht ge» 
jagte Wahrheit anzuhören nicht im Stande fjei. Er, der’ erfte Beleidiger, - 
häft dent Beleidigten eine Predigt, daß e3 unrühmlic fei, zu beleidigen, ver- 
ächtli), beleidigen zu wollen und nicht zu fönnen! Genug, es war, um 
Herders. Worte (an Hartfnoh C, II, 71) zu brauden, ein „[höner, mora> 
lifer, unfhuldiger Engelsbrief mit Engelsrippenftößen“. — 

Armer Herder! mn einen viel aufregenderen Briefwechlel und in viel - 
fwerere innere Kämpfe Hatte ihn um diefelbe Zeit feine andere Schrift, die 
Provinzialblätter, verwidelt. Diefe. war ein heftiger Ausfall gegen einen 
Mann,.der heftig zu werden ganz aufer Stande war, eine Kriegserflärung 
gegen den Fricdfertigften aller Menfhen, gegen einen Theologen überdies, 
deifen Anfihten Herder Jahre lang geteilt, defjen geiftigem Einfluß er uns- 
gemein viel zu danken hatte.” Wie Hätte er nicht fhon während des Schreis 
‚bens das Seltfame feines Beginnens empfinden follen! Indeß, er redete fid 
ein, daß Perfon und Sade fih auseinanderhalten Tafje. Vielmehr, bei fic) 
jelbft madte er wirklich diefen Unterfhied. Bor Gott betheuerte er gegen 
Lavater, er fühle, daß Spalding der beffere Menfc} fei, fich felbft wünfehe er - | 
deffen aufrihtig einfältige, gute Seele, nur — Spalding als Lehrer, Prediger, 

.. EHrift fei- nit fein Mann. Die Vorrede der Provinzialblätter war dazu 
. beftimmt, eben dasjelbe auszufprehen und fo durd die Unterfheidung des 

Autors und des Menfhen den Eindrud des SFeindfeligen au vor den 
Publium abzufhwäden. E3 war das eine ftarfe Zumuthung an den guten 
Glauben der Refer; denn c8: war eine Unterfheidung, die gerade "in 
diefem Zalfe, einem Manne gegenüber, Hei dem Alles durdaus aus Einem’ 
Stüde war, fi weniger durdführen Tieß als bei irgend einem Andern. 
Hätte Herder damals irgend einen Berather zur Seite gehabt, fo würbe ber 
ihn gefagt haben, daß Niemand dies Verhalten verftehen, daß die Meiften 
die nebenher ausgefprodene Ehrenerffärung für Cpalving als eine bloße 

 Medensart anfehen würden, rn der Meinung mun aber, Alles gut zu 

‚ maden, that Herder no ein Weiteres, das erft tedt nur den Erfolg haben 
konnte, ihn entweder ald den Bunderficften oder- al3 den Bweibeutigften 

ber Menfcen erfheinen zu laffer. Raum nämlih war er im Befik der ge» 
druten Eremplare, als er eines berjelben , om 15. uni 17749) mit dem 

  

er im 2. Andere Recenfionen in der Allgemeinen Theol. Bititgen Bo. IV und. in 
©t. 68.ber Franff. Gel, Anzeigen v. 3. 1774, 

2) „15. Suli” in der Sandferift bes Briefe an Spalbing if "Säreibfehler. 

Ueber ben. Abbrud diefes forte ber drei nächften GStüde der Herber-Spalbingfgen Torre» 
fponbenz |. oben ©. 578, Anm. 1. Auf Grund ber vollftändigen Actenftüde gab 9.6. 
Müller ‚bie anbentenbe, - apologetifeh gehaltene Darftellung bes Streites in ber Borrebe
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Belenninif feiner Autorihaft an Spalbing fchiete. Alles in diefem Begleit- 
Brief ift Widerforud. Cr. vehtfertigt, was er in demielhen Athen bereut. 
Er will, wie fon die Vorrede diefen Zwed habe, das Befremden befeitigen, 
weldes Spafding über die SHrift empfinden werde. Er verjichert, wie jehr 
ev biefen verehrte. Aber er habe, wenn er fehe, wo e3 mit der Theologie ber 
Zeller, Eherhard.ır. [. m. hinausiwolle, an jenes Buch über die Nukbarkeit 
anfnüpfen müffen. Er entfäulbigt den zu ftarfen Ton, der ihm. felbft, da 
ihm feine Schrift gedrudt vorliege, äußerft mißfalle. ‚Er mödte „um Alfes 
night in ben feinften Derdadt einer Kabale" gegen: den verehrten Dann 
iommen, Uebrigens Habe«er gelobt, "dafı die Zeiten des Widerfpruchs aud) in. 

‚feinem Leben. vorüber -fein follen.. Diödte ihm Spalding ein gutes Wort 
über den -Eindrud des Schrifthens fagen! 

sn der würdigften Weife wurde die Zufgrift (unterm 2. Yuli) von dem 
Empfänger beantwortet. Mit Befremden zwar und mit fi zur Sreude, 
aber ohne Empfinblichteit hat er die Schrift gelefen. Ueber den Ton, der ja 
Herder felöft mißfalfe, will er Fein Wort verlieren. Sn ber Sade findet er 
oft den:Sinn feines Budes falj$ ergriffen und Widerfpregung, mo fein 
MWiderfpruch fei, mo es alfo doc beffer gemwefer wäre, ‚bas Gemeinihaftlice, 
den Punkt der Uebereinftimmung zu fuden. Da wiederum, 100 wirkiche 
Differenz fi finde, fei er nicht überzeugt werden; ba vermiffe er die bebäd- tige Hinleitung, die fanftmüthige Handreiung zur Wahrheit, bie mit Ablers- 

. Flug zu erfliegen nicht Sebermanns Sadıe fei.. „Sott, mit feiner erleishtenden, . 
leitenden Wahrheit, ift nicht im Sturm und Gewölfe”. Die Mängel feiner 
eignen Begabung erfenne.er gar wohl, er ehre von ganzem Serzen Herbers große Talente, aber er Ditte ihn, fie duch Klarheit, Sanftmuth und uns 
parteiifche Billigfeit- den Predigern und den Menjhen nüßliher zu machen. 

St der gelindeften Weife war dem Derfaffer. der Provinzialbriefe damit 
fein Unreht und feine Mebereifung zu Gemüthe geführt; es war ihm eine 

- goldene Brüde gehauet, mit dem Angegriffenen . feinen Frieden zu maden 
und biefem — warum nit aud) öffentlich ?-— unbejhadet der abweichenden 
Standpunkte, früher oder fpäter eine Öenugtäuung zu gewähren. Nicht alle 
Welt jedoch urtheilte fo milde und. leidenihaftslos wie der am 'meiften DBe- 
theiligte. Wer wollte e3 den Berlinern’ verbieten, wenn fie ‚bei einem fo 
plöglihen und heftigen Angriff eines Chriftitelfers, der nod) bis vor Kurzem 
ganz anderen Anfihten zu huldigen gejgtenen, verborgene Abfihten, perjön- 
liche Motive vermuteten und wenn: fie fi darüber allerlei Combinationen 
überliefen? Man wußte in Berlin, daß vor Jahr und Tag Gleim nach bem 
Zode des Generalfuperintendenten Michaelis in Halberftadt fi eben diefer 
Stelle wegen für Herder an den Minifter Zedfik gewendet, aber abihlägiid 

  

zum 15. Bande ber SW. zur Theologie. Sal, a. a. D. der Studien und Kritilen, ‚S. 91 Anm., ivet mit feiner vermeintlichen Berichtigung ber Dülferfpen Angaben.
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bejjieden worden fei, und man ntadhte fi zurecht, daß von daher fih auf 
bei Herder eine geiffe Verftimmung gegen die geiftlihen Näthe des Miinifters 
feftgefett haben dürfte. Dan Hatte fpäter erfahren, daß Herder jih mit 
Ausfigten und Abfihten in Beziehung auf die in Göttingen erledigte Stelle 
eine3 Generaljuperintendenten trage. Nun las man in ber Künigsbergifgen 
Zeitung jenes wunderlide Fragment von Urtheilen über den neueften 
Meffatalog — aus Herders Feder, wie Merk an Nicolai gefhrichen 
hatte — und fand, daß darin die Drandenburgifgen Theologen fehr hart 
‚mitgenommen, die Göttingifhen mit einer gewiffen Schonung behandelt feien. 
Das ficht man niht Alles, wenn man einmal fehen will! Man fah es auch 
wohl exit, als man endlich die Provinzialblätter zu Iefen befam. Denn diefe 
und der Brief an Spalding ‚[hlugen nun dem Faffe den Boden aus. Da 

waren ja wieder die Brandenburgiichen Theologen, zumal in ihrem bebeutend- 
ften, ehrmwürdigften Vertreter, aufs Heftigfte angefeindet. Die Uebereinftim- 
‚mung, aud im Ton, mit der Königsbergifchen fummarifen Recenfion war 
handgreiffih. Und nun dazır der Brief ar Spalding! Zeller belömmt ihn 

von diejem zu Iefen, und da denn nun Teller kein Spafding, fondern eher 
ein Stüd Nicolai ift, fo it er rafh mit einer Ausfegung des Benchmens 
Herders fertig, die für diefen die ungünftigfte, für feine. eigne Schlauheit die 
fomneihelhaftefte ift. . Ganz warm teilt er die Nenigfeit feinem Freunde 
„gerufalem in Draunfcweig mit, Don Herder fei fo eben ein Heftiger Aus» - 
fall auf Spaldings „Nußbarleit” erfienen, und zwar Habe der Berfajier 
das Herausforberungslibelf feinem Gegner mit der Verficherung ungemefjener 
Hohadtung jeleft überjhidt. Entweder alfo müffe Herder der räthfelhaftefte 
Dann fein, oder er müffe mit Abfichten umgehen und behanble Spalding. 
öffentlich aus. Gefälfigkeit gegen ‚Andere fo unfreundlih, während er zugleich, 
aus. .Gefühl der Würde des Mannes, e3 ihm privatim wicder aßbitte ’). 
Achnlih wie Teller urtheiften bie Sulzer und Nicolai. Beide glaubten, ait 
fi jelber die Zweizüngigfeit Herders erfahren zu Haben. "Die „Auffhneide- 
veien und Prahlereien“ feiner nenejten Chriften, zumal der Xelteften Urs 
funde, famen Hinzu — fein Betragen gegen Spalding fohten ihnen unter feinem 
Gefihtspunft zu vertheibigen;, das Mildefte, was fi nad ihrer Meinung 
fagen ließ, war, daß er ein völlig unberehenbarer Menfh, ein unzuverläffiger 
Charakter, vielleiht der Sklave feiner Einbildungskraft, vielleiht ein vom 
Raufge der Ruhmfuht Bethörter fei. So war ihre Meinung, und jo igrieben 
fie, mit alferlei eingemijchtem anderen Kati. über Herders Situation in 
Düdeburg, nah allen Winden, an alfe ihre Gorrefpondenten, die denn ihrer 
jeits die Urtheife und Gerüchte weiter verbreiteten ?). 

?) Alles nad dem mir Hanbjriftfic vorliegenden Briefe Teller8 an Herber v. 22. Septbr. 
1774. Die Befegftellen zu ben Verhandlungen wegen Halberftabt und Göttingen weiter unten 
im letsten Abfchnitt diefeg Buches. 

?) Sulzer an Zimmermann bei Bobemann, 93. G. Zimmermanı, ©. 243. 246;



618 | Herber8 Aufenthalt in Pyrmont im Sommer 1774. 

Nur zu. bald gelangten diefelben- zu Herder zurüd, Den erften Sturm 
hatte. er in Pyrmont auszuhalten. Zimmermann, ber gleihfalls dorthin 

wollte, hatte fih ihn umd jeine Srau fhon’ vor Monaten vom Grafen dorthin 
erbeten. Die Kur follte Herder von einer hämorrhoidalifhen Kolif befreien, 
die ihn im vorigen Sommer heftig beläftigt Hatte — fo fehreibt er an Lavater, 
der ihn gern zu einem Mendezuous nad) Säwaldad entboten Hätte. Vierzehn 
Zage, vom 7. Bi8 21. Juli, verweilte er in Pormont,. und die Heilqueffe that 
ihre Sculbigfeit. Sie that es troß der Gemütheaufregung, die er hier 
drdzumanhen Hatte. Ad) in gefeffiger Beziehung bot- ihm -der Aufenthalt 

jo’ viel. Außer mit Zimmermann und: andern Hreunden und Günnern 
aus. Hannover traf er hier — zum erjten ‚und einzigen Malin jeinem 
Leben. —. mit Mendelsfohn zufammen. Cr ‚durfte fih des anvegenden 

: Gefprädhs mit feinem Breunde, dem Grafen Hahn, erfreuen. Seldft aus 
Riga waren alte, Tiebe Bekannte, feine ehenralige Schülerin, Johanna Schwarz, 

bie Nichte ‚von Georg Berens, anmefend !). Leider jedoch, aud die Geifter 
feiner Schriften waren zugegen. Durch ihn jelöft war ein Exemplar feiner 
Philofophie der Gefgichte in Umlauf gefommen; Alles war in Pyrmont voll 

„davon, und aus ben Urtheilen der Menfden fonnte ex abnehmen, daß er aud) 
von diefer wie von ben andern Schriften „ein erihredliches. Wetter” werde 

anszuftehen haben. Nicolais erfter Brief über ‚die Urkunde lag ihm in den 

Nicolai an Hartfnod in bes Lesteren Brief an Herber C, I, 69; Hamann an Sartinodh, 
Sxriften V, 99, wo jebod; Einiges ausgelaffen if. Bolfländiger theilt "Hartnogg biefen Hamannfgen Brief oder vielmehr bie betreffenden Stellen in einem bei Dünter C, IE 
zoifggen Nr. 43 u. 44 einzufchaltenben Schreiben an Herder vom 22. October (2. November) 
mit, „Hamann,“ Heißt e8 Bier, nad) ber mir vorliegenden Hanbfahrift, „Hat einer Brief 
aus Brandenburg in Königsberg gelefen, in weldem. bie Nachricht fickt, baf Sie Si mit Ihrem Lanbesheren Übertoorjen Hätten und gegenwärtig brob1o8 und verlaf fen fäßen, 
Sid angeboten Yätten, aber. vergeblich; in Ihrem Danbel und Kleidung Sich burd fo 
viel Soldeismen auszeichneten, als in Ihrem Stil, „„Diefe Nachricht," führter [Hamann] _ fort, „„von ber mir die Hälfte nicht ganz unmwahrfdeinfih vorfam, maßte mich fo um rubig, daß ih zu Ihnen meine Zuflucht: heimen wollte, um über fein Shidfaf einige: 
Auskunft durd Sie zu erhalten. — Ich fehe, daß ber Verfaffer ber Wrovinzialblätter 
[bie Hamann damals no nicht gelefen Hatte] ein Prediger ift, ber das Mäntelcen. auf beiden Schultern trägt umb Luther mit Spalbing—. Ich will aber nicht fagen, wie reimt ‚fd Chriftus und Belial? Aber wenn dies Politit fein foll, ift fle nicht ein wenig zu grob und zu unehrlig — ober zu auffallend, mic eines Mobewortes au ‚bedienen? Um das Gold 20.“ on 

?) Ueber ben Pyrmonter Aufenthalt: Herder an Savater A, I,.100. 102. 108. 111. 
113; Zimmermann an Herbex A, II, 337 fi; Zimmermann an Sulzer bei Bodemann, ©. 2425 Herder an Menbelsfohn (21. Februar 1781) A, I, -221 und Mendelsfoßn an Herber in Menbelsfohng Sf. Schr. V, 5825 Herder an Heyne C, II, 172; an Hartinod, ° ebenbafelöft ©. 62 (aus der Handfehrift biefeg Briefe die Notiz über Sobanna: Schwarz, - jet verehelichte — Bald banad venwittwete — Dorfen, von der Hanbfchriftlich zwei Briefe an Herder, Pyrmont, 7. Auguft 1774 und Hamburg, 11. Februar 1775 vorliegen)... Enblidh 
Üdh, a. a. OD. ©. 91 und Herder an Sad, ebenbafelft ©. 123,



 Berbruß wegen der Probinzialblätter. 619 

Sfiedern. Er hatte jett au Spaldings Antwort auf die Zufendung der Provinzial» 
hlätter; endlich aber, das Scählimmfte von Allem: faft gleichzeitig mit diefer Ant 
wort und noch ehe die Provinzialblätter öffentlich erfhienen waren, Tam ihm ber 
Ssnhalt des Zellerfen Briefes an Serufalem und das Gerede zu Ohren, welde 
nvectiven er fi gegen Spalbing erlaubt, wie ihr dann diefelben gereut ımd wie 
er nun einen Heudelbrief an den fo fhmählih von ihm Angegriffenen ges 
[ärieben Habe. Nur zu begreiflih, daß ihm der ganze Pormonter Aufenthalt 
verleibet war, daß er jeine Freunde nicht genießen Tonnte und daß er dem 
aud feinerfeits zurücgaktenden Mendelejohn jhen aus den Wege ging. 
„Pormont,“ fchrieb er an Lavater, „follte mir vet ein Thal ber Ueberirdifchen 
werden, und fiche! .c3 ward eben Verfammlungsort eines Unmetters, ba3 
mid, voie tief! nicderwarfl daß ich alle gute Leute dafeloft, auf die id) mic) 

To freute, nur duch eine dide, trübe Wolfe habe anfehen Fönnen.” Sr einem 
Shreiden an Spalding — ohne Ort und Datum, viclfeiht no. aus Pyre 
mont erlaffen.— fucte er fd zunädft Quft zu machen. Die dide Wolfe 
verhüllte ihm nur leider auch feine eigne Schuld. Er erfannte, daß er taltlos 
und unvorfichtig gehandelt: allein nicht in’ der umvermittelten Plökfichfeit, in 
der Befeidigenden Heftigfeit des Ausfalls gerade gegen diefen Mann, fonbern 
nur in der Ueberfendung des Buches und dem Begleitfreiben an den An- 
gegriffenen erblidte er feine Uebereilung., „Unteife Güte," meinte ex, „habe: 
ihn bei diefen Schritte betrogen, den er nod) fpäter ein Egarement du cmur 

nennt‘). Und in diefem- Ginne alfo fhrieb er nun zum zweiten Male an 
Spalbing ein Blatt, das zum mindeften doc ein zweites Egarement du cour, 
in Wahrheit aber eim neuer Beweis feiner getrübter Selöfterkenntnif war. 
Mit voller Wahrheit darf er ja gewiß verfigern, daß er jenen Zufendungsrief 
nicht aus Heucelei und Schmeicjelei gefrieben und das Buch nicht in der Ab» 
fiht, um den würdigen Mann zu beleidigen. Nicht in der Abjiht — da Tag der 
Punkt feiner Schuld. Cs fehlte ihm, “Anderen gegenüber, die Adhtung vor 
dem Net der Perfünlichkeit. Außer Stande, fih aud nur einen Augenblid 
ernftlih an Spaldings Stelle zu verfegen, fährt er fort, fein rüdfihtslofes 
Buch zu .rehtfertigen und fi Hinter Sophiftereien zu flüßten ,_ bie. barum 
nit weniger Hinfällig find, weil ex jeldft fie glauben modte, inden er fie 
nieberfärieb. Ein Bud, das man färeibe, fei ein Phantom, das nad ber 
Art, wie e3 aufgenommen werde und wirke, das Segentheil von dem fein 
Tönne, was ber DVerfaffer fei. Gegen „fold ein Phantom von fitterarifchen 
Spalding” habe er, um zwedmäßig zu, fhreiben, die Provinzialblätter ge> 
Trieben! Daher ber Unterfehieb zwifgen Brief und Bug! Die Motto, -in 
einer neuen Auflage etwa, dur. andere erfeßt — und das Buch bleibe nod) 
immer, was e3 feil Soweit die Nedtfertigung. Cie ift nur die Einleitung. 
zu der Klage und Anklage. Nur deshalb wieverhofe er jene, meil ihm in» 

3) Ar Tavater A, I, 112; an Hamann, Hamanns er. V. 105.
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wifchen durch einen von Berlin nad Braunjchweig gegangenen Brief himmel- fÖreiendes Unrecht widerfahren fei, jo daß ihm mu. feeilic, nicht fowohl das. Bud, als die Ueberfendung desfelden veue, 
Was anders war von diefer Auslajfung für Herder zu erwarten als ‚neue Unannehnlicfeiten | Spalding zwar antwortete fo gut und verjtändig wie möglih. Den von Herder angedeuteten Vorwurf der Indiscretion lehnt er mit gutem Nechte ab und macht mit ebenfo gutem Nechte darauf aufmerkjam, daf das Gefchehene Feine anderen Folgen Haben Tönne alz welde die Provinzial blätter' mit ihrem, Lorberihte au ohne dies nad fih ziehen dürften. ber am meiften Hatte fi ja Herder über Spaldings Freund, den „Bofauner ber Diffonanz in alle Welt“, wie er fich gegen Hamann ‚ausdrüdt, befiwert. Nur zur natärlid, daß diejer von feinen Freunden die Beiäwerde erfuhr, und begreiflih, daß er dergleichen nicht auf fi figen Yaffen modte. Mit offen- barer Genugthuung vielmehr ergriff der. von Herder: wiederholt möglijt. Ihnöde Behandelte die Gelegenheit, dem Hohmüthigen Büdeburger Amtshruder einen Brief zur fehreiben ‚ den diefer nicht Hinter den Spiegel fteden würde, Er wirft fih in die Bofitur der Nitterlichfeit, „Sreimüthig" gefteht er, daß er ber Berliner Geiftlihe fei, der jenes Urtheil'nad Braunfätweig geichrieben, und Hanrkfein zählt ev Her, was ihn zu diefem Urtheil habe beftimmen müffen. Er ift weit entfernt, dies Urtheil zurüdzunchmen. Auc nad) ‚dem neuejten Briefe Herders an Spalding fteht für ihn bie Sade nod; immer wie fie ftand. Mit dem vollen Eifer vevehrenber Freundicaft tritt er für den Angegriffenen ein, Die Herderfgen Angriffe haben ihn indignirt, und den Verfuh, den Menfchen und den Schriftfteller zu trennen, weift er als thöricht, ja, gerade Bei diefem Marne, als unmöglich zurüd. Er erlaubt fi nod) mehr, „Dein ganzer Bunfh," fo eva fäieht er diefe „herzhaften Erklärungen feiner Herzens» '  gebanfen®, „ift zuleßt- diefer, daß es Yhnen gefälfig fein mödte, Predigten, dogmatifche -Anweifungen, eregetiihe Unterfuhungen, Altes nad Ahrem Seal. öffentlich befannt zu maden, daß man fo beurtheilen fünne, was man 20H wahrhaftig jeßt immer nod) nicht abfehen Kann, was Ihnen Ehriftenthum umd Predigt nah demfelden if. So viel Kin ih vor der Hand überzeugt, ein Priefter des alferhöhften Gottes wird es niht, wie e3- Melcifedet war und wozu Sie den Shrigen Bilden wollen, Cr gab dem Abraham Brod- und Wein und fegnete ihn: aber fünfzehn ganze Provinzialblätter von Shnen geben  . Eifig mit Wermuth zu trinken.“ 

Von Neuem verlor Herder über diefe Zelferfhen Herzhaftigfeiten alle ruhige Befinnung. Sofort nad. dem Cmpfange berfelßen (29. September) ‚feßt er fih Hin, um FG — gegen Spalding aufs Bitterfte über diefe Störung feines Hausfriebeng,. über..die Yndiscretion und Sufolenz diefes Briefjäreiders du. belfagen, der fid) einen „Schand- und Teufelskfoat von Gründen“ fabricire, um fie ih „auf die bubenhaftefte-Weije” ing Seficht zu werfen. Diefe Klage . Herders verfteht man; feine Entrüftung über die niedrigen Motive, melde
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Zeller ihm angebichtet, ift fiherlig ein Zeugniß feines ‘guten Gewiffens. 
Aber man begreift auch die Gefahr, in der er war, fi) immer wieder der- 
artiger MißbeirtHeilung auszufegen, wenn man fieht, zu wie fhiefen Schritten 
er in jeiner Gereiztheit and) diesmal wieder fi fortreißen läßt. Als ob fid 
Gefgehenes ungefehen nahen Taffe, erffärt er, daß er, um den Knoten völlig 
wegzuhauen, an dem bie Teller jo fonderbar zupfen, feine bisher an Spalding 
geichriebenen Briefe förmlich und feierlich zurüdnehme und jedenfall fi) ver- 
bitte, daß fie jemals vor die Deffentlichkeit gezogen würden. US 0b fich der» 

“ gleihen überhaupt- verlangen Iaffe, fordert er zweitens von Spalding, baß 
derjelde den gegenwärtigen Brief mit feiner Erklärung Herrn Telfer in natura 
communicire. Sn. gänzliher Berjichung endlich ud Verlennung de3- eigent» 
fen Schuldpunttes, deutet er inner wieder an, daf die Mittheilung feiner 
Briefe an Teller, daß Spaldings udiscretion Alles veranlafit habe und daß 
er ji) daher an ihn allein Halten Tünne, 

Er Hätte vorausfehen Tünnen, wie Spaldings Erwiderung ) Tauten 
würde, Sie enthielt die rubigfte, aber zugleich die beftinuntefte Zurücweifung 
de3 Schon früher mit Zug zurücgeviefenen Dorwurfs der mdiseretion, die 
gemeffenfte. und nahdrüdlichfte Apfehnung des Anfinnens, die Mittelsperfon 
zur Hinterbringung der gegen Teller gerichteten Beleidigungen zu fein, die 
bereitwilligfte Erffärung, den ganzen Handel, foweit er ihm felöft perfönlic) 
angehe, von nun an als nicht geihehen und vergeffen anfehen zu wollen — 
e3 jet denn, daß er in dem Fall der Nothiwehr. verfegt würde, in weldem 
äußerjten Gall dann alferdings eben der Hisherige Briefwwehfel feine Nedr- 
fertigung vor dem Publicum werden müßte, zum Schluß die „abgenukte Ans 
merkung”, daß „Heftigfeiten in bergleigen Dingen zu nichts helfen, da fie 
nur die ruhige Ueberfhanung der Sade hindern und jehr oft weiter führen, 
als man vielieiht gern Tommen wolfte |” 
Mit oder ofne biefe weife Lchre — Herbers Niederlage war vollftänbig. 

Doll Empörung. über die Tellerfchen Ausfprengungen, fah er fid doc) woehrlos. 
Sa, e3 war, al3 ob ihm biefe Angelegenheit auf Schritt und Tritt in den 
Weg treten follte, Gr Hatte feit ber Nüdkehr von Pyrntont wieder einmal 
einen ©cbanken, von Büdchurg megzutonmen, verfolgt. E3 Handelte fih um 
die theologische Profeffur an dem neu einzuritenden alademifhen Gynnafinm 

in Miton. Der junge von Zürid) aus dahin berufene Lavaterianer Hartnann 
Hatte die Anregung dazu gegeben, und Hartknod, Hatte dem ‚Sreunde zugeredet, 
da er von ba aus der Ausfiht, in Niga Oberpaftor zu. werben, näher ftche. 
Aber da war aud fhon ein Brief von dem bei dem Herzog von Curland in 
diefen Berufungsfragen maafgebenden Sulzer an Hartmann, worin von den 
Provinzialblättern, den Briefen an Spalting, dem. äweibeutigen Charakter 
und ber wilden PHantafie Herders die Mede war: mit fo einem Manne 

2) Ele erfolgte am 9. October.



622 Auf Hamann wirb an Geibet irre. 

Eönne der Afabenie nit gedient fein. Aich daS berichtete Hartkroch ‚dem dreunde getrenlih — eben um die Zeit, wo derfelde an dem-Ießten Spalding- Then und Telferfien Briefe zu würgen hatte. „Um Gottes. Willen,” [rich er nun an Hartinod, „la Hartmann fi nicht mehr für mid und da und alfo intereffiren; Alles kommt mir zuv Laft, und die Herren in Berlin Iprengen fhon mit fieben Mäufern aus, daß ich aljo gegen fie f&riebe, um hie und da ein Amt zu Haben!" Wie ein Gefpenit trat ihm diefer- unjelige Handel überall im den- Weg; wie bei der Mitauer ‚ TO, nur wenig fpäter, bei der Ausfiht nad Göttingen, 3a, bier mußte er es gar erleben, daß ma, ‚ außer. an ihr, an den „boshaften Lotterbuben Zeller“ gedaht Hatte; — ein “ Brief am Heyne zeigt, tvie ihn dabei der böfe Leumund der Provinzialblätter - ‘ mißtrauifd. und unruhig mahte). Das Schmerzlicfte aber war, daß im ‚Togar von — Hamann ein. Co jener wibrigen Ausfprengungen zugehen follte. Noch fo eben, am 13. November, war ihm mitten in feiner Niedergefchlagen- heit ein ZTroft und 'eine Freude geworden — Hamann fo lange fhon an aelündigten Prolegomena waren ihm endlich gebrudt dur Claudius zugejchidt worden 2). Er freute fih, wie gut.ihn der Sreund gefaßt, wie Heil derjelbe die Meinung der Urkunde entwidelt, wie finnig er das Buch auf in defien CS hmäghen vertgeibigt habe, er dankte für den Segen des Magus, bat auch, ihm womögid; die Kantihe Analyfe bes Buches mitzutgeilen. Zugleih ließ er Über die Noth, die ihm die Sefhihte der Philofophie und die Provinzial blätter eingebradt — die beibe Hamann noh nicht Kante — ein paar Stof- feufger 108. Die Berliner wütheten dagegen; faft vom Zuli an hätten ihm die Nahteehen fein Leben mitten unter dreuden feines Weies und Kindes. zum. Jammerthal gemacht. So THrieb er an Hamann, und kaum hatte er diefen Brief voll Bertrauen zu dem alten bewährten Silen abgelaffen — als ihm Hartfnod) den befremdfichften Auszug aus einem, Schreiben zufcicte,. welhes er Fürzli von Hamann erhalten hatte?). Au an diefen waren danah die Berliner Gerüchte und Klatfjereien gelangt! Zur Hälfte wenige fiens war Hantann geneigt, fie zu glauben, ja, er hatte. fih mit Kummer in die Vorftelfung gefunden, daf Herder wirklich) ein boppeltes Spiel gefpielt, daß er in ben Provinzialölittern aus Politik feine Ueherzeugung' verlengnet und dem “ Berliner Vermittlungstheologen Complimente gemacht Habe. Alles das war Mi verftand und Fonnte leit-aufgeflärt werben. Wehe that e3 darum nicht weniger. '„&8 fann und wird eine Zeit formen,“ fhrieb Herder an Hamann, „daß mic au meine Freunde verfennen, felbft Hamann verfennt.” Und er Härt ihn über den Thatbeftand auf — natürlich. nicht, ohne gegen ihn wie gegen Hartkrioc in der Bitterften Weife über die Berliner zu Hagen. Cie find die böfen. 

  

>) Aus dem Spätheräft 1774, C, IL, 175. 176, 
°) Slaubius an Herber A, I, 387; Herder an Hamann, Samanng Schriften V, 103 (mit manden Auslaffungen im Drug). 

\ ©. ober ©. 619, Anmerling 2 zu ©. 618.
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Geifter, die Berläumbder, die dedßoAor, die Priefter und Leviten, die, tweil fie felöft nicht verfolgen fünnen, Verfolgung und Shändlichkeit lügen. Jhm felöft aber ijt „das entjeglichfte Heugelunregit“ gefhehen, „worüber jeder gute Menih die Zähne Enirfchen muß”. Und Ein Mittel wenigjtens, um unter Umftänden ven Berläumdungen entgegenzutreten, glaubt er fi, verfhaffen zu müffen. Cr muß feine Briefe an Spalding zurüchaben, um fie dem Königs, berger Freunde und, wenn Noth an Mann käme, dem Publicum mitzutheilen. 
Tags nad) der wibrigen Poft aus Königsberg (17. November) entjhliegt er 
fh zu einem Iekten kurzen Billet an Spalding, in melden er um Nüd- fendung feiner früheren drei Briefe bittet, indem er bie enpfangenen gleid zeitig zurüdfendet. "Die Verbindung,” fo fließt er, „in Ew. Hoch. legten Briefe vom Nothdrange auf ghrer Seite, meine Briefe au publiciven, Begreife ich nit... Der diefe Briefe ins Pudlicum gebradt Hat, Bin nicht 3G; wohl aber bin Y&s, der no jeden Pofttag Gefhrei und Läfterung ‚Über diefe Briefe höret,, Der Here. fer Nichter" zwifgen mir und Dir!” Man.fieht, Herder. fonnte in diefer ganzen Angelegenheit nicht den Heinften Säritt thun, ofne:in ber Anfregung fih im der einen oder anderen Weife zu vergreifen. "Gr erhielt feine Briefe zurüd, — aber no einmal mußte er fig dabei eine berichtigenbe VBenierfung von Spalding gefallen Yaffen, indem diefer der übel angewandten feterlihen Schriftjtelle einen freundligen Math und Wunfe entgegenftelfte, 

Mit fo fanfter Weisheit, wie fie Spalding feinem Gegner predigte, war nun freifih diefem unmittelbar nicht beigufonmen, und wenn ihm gar, bald  danad, Hartfnod durch Diittheilung einer Brieflichen Aeußerung Nicofais einen Dienft zu Teiften und einen Wint geben zu können meinte, fo war das nod weniger der Weg, auf ihn einzwvirfen; er fah darin nur neue Kränkungen; er bat, ihn mit den „Stimmen folder elenden Kerfe” zu verfhonen 2). Allein im Stillen war darım ‚bob all das Hergerniß, das er erfahren hatte, ihın zur Buße und zur Belehrung. Cs arbeitete mädtig in ihm, und alfe Shladen feines Wefens kamen nur deshalb auf die Oberfläde, weil tief im Sunern ein länterndes Jeuer brannte. Auf niht3 Anderes als auf das Höhfte war er aus, und wer ihn nur zu nehmen wußte, wer nur auf feine Veife einzugehen verftand, wer nur feine Schwächen fonte, um feine Stärke zu entbinden, der vermochte Alles über ihn. - Nur mit Liebe und deitigfeit, wie verwöhnte Kinder, war er zu erziehen, — und jo eben ftelfte ih Hamann zu ihm. Sm Angefiht und mit der Hülfe Hamanns rang er fih aus aller Bedrängniß, zu neuem und veinerem Streben Hindurd. 
In den. Briefen an diefen daher jehen wir diefem Kämpfen und Gähren 

  

. ı) Ah Hartinod, Mr, 44, und an Hamann, Schriften V, 107 ff, mit Auslaffungen, bie mir bandfchriftlich vorliegen. . NT. 45 u. 48 ber Herber-Bartinochfigen Correfponben; C, II, 69 u. 71.
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und Ringen zu‘). m runde fagt er fid, fein eigner befter Kritiker, - die 
Mängel feiner jüngjten rbeiten alle feloft: Nur den tiefften Grund, vie 
innerfte Meinung, den Iegten Bed derfelsen foll ihm Niemand antaften oder 
verfennen. Die Angriffe, die er von den „Upoftaten” wegen ber Provinzial 
Blätter erfahren, Geimeifen ihm nur, „daß das Salz beißt”, aber auf der anderen - 

“Seite fühlt Niemand tiefer als er, daß „das Salz voll Schladen ift”, „die 
ganze Einkleivung link, verzerrt und abfgenlih". „So lange,” fehreißt er, 
„Athen Gottes in meiner Nafe weht, will und werde ich ftreben, daß aus 
Rau Teuer, aus Hinfälliger Blüthe Frucht werde; ih führs jeden Tag mit 

halber Verzweiflung, daß ih unreif wie ein Herling bin —.nur aber fein 
todter Dornbufh”. Wenn aber irgend efivas dazır beitrug, folge Selbft- 
erienntnig umd folhe guten Vorfäge zu fördern, fo war. es die treffende 
Kritik feines treuen Hamann, der, während er mit vollem Verftändniß und 
reiner Zuftimmung auf bie Tetten Sntentionen feines Jüngers einging, zu 
glei mit dem fhärfiten Auge und mit unbeftechfihen Urtheil deffen Zehfer 
rügte, der jet ben Uebermüthigen vwäterlih zurehtwies,. jet den Nieder- 
 geilagenen liebevoll wieder ob, der, das Mufter eines ehten Freundes, e3 
„mit ihm gegen jeine Gegner, aber wider ihn mit feinen Freunden hielt“. 
Die er dur die Prolegomena bewiefen hatte, daß er „Naher Hlinf“ fei, fo 
bewies er durd die mahnenden Urtheile feiner’ Briefe an Herder, daß er 
ebenjo „Naber mit Rath“ fei. Smiiner wieder rief er ihm fein Lichlingswort 

. zu: et ab hoste. consilium ! Sulgers. Wink, gegen die Phantafie auf der 
Hut zu fein, nannte er in diefem Sinne einen Wink, der alfer Ehren .werth 
jei. York und fort fagt er ihm im der milbeften, aber zugleich beftimimteften 
Weife, was Herbern fein eigenes Sewiffen fagte, wie um dies Gewifjer zu 

“ verfhärfen und ihm nadzufelfen. Daß ex ihn zur Fortfegung der Urkunde 
‚ermuntert — diefen Math freilich würden mir weniger: geneigt fein, zu unter» 
jÖreiden; im alfem Uebrigen ift der Math vortrefflih: ex folle fi) dabei des 
polemifen Zons nah Mögliggkeit enthalten, folle mit mehr Fluß fereiden 
und weniger Stärfe und Singularität im Ausdrud affectiren, fi mit feinen’ 
Nebendingen aufhalten, fid) feines ganzen Strams, fo gut er Tönne, entfchütten, 

‘ danad) aber fi) ausruhen und das Publicum ausruhen laffen. Den Streit 
mit Spalding, bem -„Anti=Luther- zu Böhmifch-Breba“ betreffend, To verhehlt 
er ihn jeine Unzufriedenheit nit und Tieft ihm über feine &garements du 
caur et de l’esprit fo gründlih wie liebenswürdig den Text, um ihn fältehlic 
zu bitten, fi Feine Grillen über Confpirationen der Berliner gegen ihn zu . 
machen, vielmehr „das Spiel nicht durd) unzeitige Apologien, „überflüffige 
‚Chrenvettungen und dergleihen" zu verderben“. Am nahdrüdlicften endlich 
maht er ihm Borhaltungen üßer feinen Stil; er jpriät.von ben Gräueln - 

2) Einzelne Citaie für das Folgende bürfen um fo eher unterbleiben; ba mehrfag 
Stellen benugt find, bie im 5. Bande der Samannfhen Shriften unterbrädt find.
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der Verwäftung in Anjehung der dentfhen Sprade, von den Acibiadifhen 
Verhunzungen be3 Artifels, den monftröjen Wort-Kuppgleien, der ditiyrambi- 
fen Epntar und allen übrigen licentiae poeticae, bie eine jo fpasmobifdhe 

- Denfart verriethen, daß dem Unfuge jälehterdings geftenert. werden mnüffe, 
 „Üllezeit Wein oder Waffer trinen,” fügt er hinzu, „ift nicht Iuftig, fondern 

zuweilen Wein und zuweilen Wafjer.“ Luthers Spradhe riche wohl aud) 
bisweilen nad dem Kännlein, aber er [hreibe doh nicht immer die Sprade 
eines Zrunfenbolde. Cr weih wohl, daß er mit'ben mteijten diejer Rath- 
Ihläge fih die Erwiderung äuzichen dürfte: Arzt, Hilf dir felber! aber er 
wird. darımm doch nicht müde, fie zu ertheilen; e$ find nicht hof Ratbfhläge 
eines, litterarifgen Kritifers‘, and. nicht bleh Mathicläge eines kritifchen Jreundes, fondern eines Beihtvaters, der in den Shriftfteller immer zus. 
glei den Menfgen im-Auge hat. So redet er dem Freunde. ans Herz, daß 
er an feine häuslichen Freuden ih Halten folle gegen den 'Verbruß über 
entfernte Feinde. Sei dog am Ende diefe ganze Keindfhaft und die daran 
fih Inüpfende Befürdtung nur ein jeldftquäferiihes Blendieert; geichchene 
Dinge feien nicht zu ändern, Tünftige nit in unferer Gewalt, e3 fei denn, 
dag man über Veide Gott vertraue, ; -. 

Wie diefe gelegentlich von Hartknod; unterjtükten Mahnungen auf Herder 
‚wirkten, wird am Harften dur; das Wort, weldes er daS cine Mal erividert: 
fie feien ihm „im Munde füß, aber rümmen ihm im Bande”. Summer 
widerfprehend, giebt er fie immer zu; ihiten immer Aedt gebend und fie 
dankbar Hinnehmend, Lödt er dod ümmer ein wenig wider den Stadel. E3 
twogt eben auf und ab in diefem  leidenfchaftlihhen Seifte, Entjhufdigung, 
SeihftverurtHeilung, Vorjäte und Terjpregungen wecjeln mit einander, 

“ Aber in ber. Hauptfahe verfehlen fie der Wirkung nit — zumal, da au 
Herder Frau den Mahnungen der Sreumde zuftimmte und ihnen Naddrud 
gab.. Er.Hat feines Stils wegen die Entfäuleigung bereit, derfelhe fei von 
feiner „ungelenfen, unebnen,, trägen, Handlungslofen und bildervollen Dente art — velut 'aegri somnia in Rlatons Höhle — Zeugnig"; wenn fein Xıige 
Gicht werde, fo werde e3 auch fein Stil werden — aber doch giebt er fi die 
ernftefte Mühe, der Untugenden biefes Etifs Herr zu werden. Cr fährt 
zivar . fort, weiblich, zu jchelten auf jeine Gegner; der Streitton im ber 
Uelteften Urkunde, meint er, fei, da die Jambeaux des grauen Mantels des _ UÜtertfums eine.objectivere, elegantere Behandlung nidit zugelaffen,, der einzig 
möglide gewefen — troßde aber will er diefen Ton in Zukunft meiden, 
will „den Zhoren von den Mittelfteinen weggehen“ und, tur Stoß belehrt, 
den Sinoten de3 EStreites mit Spalding und Genoffen zerftüden. Unter den 
‚Mehen diefes Etreites, defft er, werde fein befferer Menjd; geboren werden; 
von den Apollonii will er fürs Grite nihts hören: feinem Hamann Hofft 
er mit jedem Schritte mehr zu genügen, und -Eurz, fo ruft er ihn an, „lieber 
Mann, höre nicht auf, mid su warnen, aber au zu hoffen und licher zu 

Say, NR, Herder, 
40
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ftärfen, „denn ih fühl’s gewiß voraus, daß mir das Cebte not fein wird“, 
„Der Himmel weiß,” fehreibt er ein ander Mal, „wie viel ih mit mir 
arbeite”, und. fein Wahliprud) zum neuen Jahre 1775 foll Heißen: „Sünde 
büßen, verftummen umd fejt werden in der Wahrheit!” . 

Wie enjt es mit. all’ diefen Vorjägen war, alferdings au, wie fhwer 
es ihm wurde, denfelben treu zur bleiben, Dafüv zeugen. feine nädjften Schriften. 
E35 find vor Allen die Erläuterungen zum Neuen Teftantent, die Briefe 
äiveener Brüder- Jefu und der Zweite Band ver Xelteften Urkunde, Der 
theologifhe Standpunkt in diefen Sachen it no) immer wefentlid, derfelde, 
aber ber aggteffive, perfünlie Charakter tritt in etwas zurüd, umb ad 
felijtiseh kündigt fi cin Streben nad) größerer Ruhe und Klarheit an. Die 
drei genannten Schriften, denen Anderes, Theolögifhes und Nihttheologiiches 
— .barımter mandes, erjt Jahre danad) Vollendetes und Beröffentihtes — . 
Tih . anjüließt,' bezeiinen, einen ganz Beftinmt iarfivten Einfnitt innerhalb‘ 
‚Herders Büdeburger. Schhriftftellere. Eine, Einzelbetragjtung aller - diefer 
Arbeiten ‚muß uns. Tehren, wie fie von. den. Bisher betrachteten fic) abheben, . 
wie fie dod Zugleih mit denfelsen sufanmendingen umd aus ihıten hervorz 
wuchjen.



| Vierter Abjchnitt. 

Drei fernere theofogifche Schriften. 

  

I. 

Die Erläuterungen zum Neuen Teftanent. 

Die nädjte Aufgabe für unferen Freund wäre, nad; den hodhtönenben . Berdeifungen in der Meltejten Urkunde, ohne Biveifel die Weiterführung diefes Werkes gewejen, das ja am Shluß.des Dritten Theiles „eben vor ber Höfe eines Berges fill ftand, wo die Nebel aufgelöft werden follten“, Keine drage jedod: dem Verfaffer felbjt fhwebte der Weg zur Auflöfung diefer Nebel nur erft in ber dunkelften Weife vor. - Weber einer früheren Aufforderung Heynes, ei möge ihn do einmal dur feine Hieroglyphen, Ziffern und Kalender einen Blick weiter -Khım Tafjen, no der fpäteren Aufforderung Hamannz, ihm einmal in nuce den halt des Uehrigen mitzuteilen, fan er nad. Cr prahlte wohlnad dem Erfeinen der erjten drei Theile gegen jenen; daß fi ‚Alles in ben folgenden vier Theilen — denn die heilige Sieben follte durd): weg innegehalten werden — „wie ein Nebelfternwölhen auftlären- werde”, und vertröftete diefen darauf, daß „der vierte und Tiebente Theil groß Gicht geben werde”: aber er täufhte fig) .mit diefen Borfpiegefungen nur jelft, und noch am 24. Auguft 1776 gefteht ex dem Lekteren, der Derfolg feiner Urkunde „lege no; im Abgrunde feiner Seele” y), 
Die Wahrheit ift, ex Hatte ih in ein Labyrinth veriert;, zu beffen Aus» gang.iäm der Faden fehlte. Dazu kam aber, daß er mit den Schluß des Drüten Teiles — der Religion Zoroafterd — in eine Gegend geraten war, die ihn dergeftalt fefjelte; daß er darüber die weitere Reife vergaß. Sm jener  merfwürdigen Publication, in Anqueiils Zend-Iocita; glaubte er einen Schlüfiel zu. no) anderen Geheinniffen als beim des erften Capitels der Genefis gefunden 

  

1) Briefwechfel mit Heyne C, II, 141 (6, Auguft 1772); 164 (November 1773); Sriefwehfet mit Hamann, Hamanıs Schriften V, 72, oben, (Mai 1774); 180 (9. Yuguft 1776) und 184 (24. Auguft 1776). 
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zu Haben. Hier, jo .heifit e3 in ber Aelteften Urkunde (I, 364), fer „ganz 
Tiöthelfe, wirkende, Handefnde Epopöe des erjten, ewigen Wortes. Gottes“. 
Aus diefer Queffe fei Die ganze griehifch-orientalifche Philofophie gefloffen, die 

dann den Upofteln zum Vehiculum ifrer neuen hohen Begriffe, ihrer Predigt 
de3 Evangeliums geworden fet, und in Zorvafter alfo Tiege ein bisher no) . 
‚unbenukter, neuer Erlärungscommentar zum Nenen.Zeftament, Tauterer und. 
älter als Philo und Plate, vor. 2 nn 

Das war eine Entdedung, die zur verfolgen er fih nit verfagen fonnte. 
— wenn auch die Fortführung der Urkunde darüber aufgefhoben werden 

‚mußte. Jnmer wieber mit etwas. Neitent hervorgutreten, von ben nächften 
Eindrüden fid) fortreißen zu Yaffen, das entiprah ja fo. ganz feiner fanguis 
nifhen Art. War nicht am Ende’ die ‚Enthüllung der neuen” evangelifhen 
Urkunde no verbienftliher, Tag dies feinem näcjten Beruf nit unmittel- 
barer nahe als die Enthüllung der Uroffenbarung und des Alten Teftaments? 
Die Predigten über das Leben Zeju hatten ihm zu vertiefter Beihäftigung ' 
mit bein Evangelien und zumal mit dem vierten Evangelium veranlaft, das. 
ihm Dei jeiner Empfängligteit für das Moftiihe begreiffihier Weife das tiebjte 
war. Das Product diefer zwiefahen Anregung waren die „Erläuterungen, 
sun Neuen Teftament aus einer neueröffneten morgenländi« 
[den Quelle*d) —.ein dem Hauptftanmte Den Saft entziehender Seiten- 
trieb der Aelteften. Urkunde. . 

Nicht als ob die Lehtere ganz liegen geblieben ‚wäre. Bereits im Krühe 
jahr 1774 Hat er die Fortfegung ber Urkumde — wenn aud ar einem an- 
deren Ende angefaßt, al3 wo er fie am Chluß des Erfterr Bandes ftehen ges. 
Yafjen *); aber der neue Plan gewinnt den Vortritt. 3 handelt jih dabei - 
zwrjt ueigließlih um das ohannesevangelium. Schon in einem. Bricfe 
Lavaters vom 22. April 1774 ift davon die Rebe. „Johannes, Deinen Bruder,” 
füreißt ber Zürider auf einen verlornen Herberfähen Brief, „willft" Du aus 
den Händen ber Hunde reiten — — und das angebelfte Evangelium auch 
deffen Diet annehmen 9” Bon einem Buch über Johannes muß bei Hutlnods 
Diterbefug in Büdeburg zwifchen ihm umd Herder die Nede geivefer fein, 
und noch is in den uni 1774 figueiet die neue Schrift einfad) unter dem 
‚Titel „Zobannes” 9). Die Spuren, daß dies der anfänglie Plan war, find . 
in ben „Erläuterungen“ felöft jehr deutli.. Nicht nur, daß im biejen das 
Sohannesevangelium den ausgefprogenen Mittelpunkt bildet, fondern mit 
dirren Worten fagt c3 der, Verfaifer dem Sefer,. wenn er ihn (S. 62) an- 

Riga, bei Hartknod; 1775 mit bem Motto: Idov uayor ao arerolwy rape- 
yerorro zu avorfürres ToVs Incuvgous auzwy AIOOHPEYKEY dwon; 144 ©. ir 4° 
und in fehr freigebiger Ausftattung. .. 

”) Siehe unten, im fünften Abfchnitt. en 
°) Sartknoch am Herbert, Leipzig 15. Mai ‘1774, C, DO, 55; Herber an Hartinog 18. 

Sum 1774: „Im Sohannes geht fleißig” sc. (C,II, 60 im Drud fortgelaffere Steie). .



Entftefungsgefgichte ber Erläuterungen zum Neuen Teflament. 629 

vebet: „Statt diefes Buches träger Erläuterungen verfuhte.ih Dir den Evan« geliften felbjt, in der Geftalt ‚feiner wenigen Lihtideen — — barzuftelfen, aber. meine Hand erjtarrte,“ 
Der Handfäriftlihe Nadlap Herders endlich giebt die Beftätigung. Sn ‘einem kürzeren Entwurf und einer zweiten, ausführliheren Faffung liegt Hier das Büchlein über Johannes vor, da8 von dem Prolog an. bie einzelnen Abs . Tänitte des Evangeliums nad Sinn und Geift im Tone einer homiletifchen Paraphrafe in großen Zügen erläutert. Als einen „Beitrag zum Neuen Zeftamente” kündigt Herder in diefem erjten Stadium der Arbeit das werdende Ver feinem Hamann an?). zn Sommer ift biefelbe dann in ein weiteres . Stadium getreten. „Ih bin," jhreibt cr am 10, September an den Königs. Berger Freund, „jett ganz in Bend-Avefta und im Neuen Zeftament. Glauben Sie nur, ih Hoffe viel zu fagen und den Zellers, Yannes und Jambres ent- gegenzuwinfen mit bem Finger der Kraft.” Er Hatte damals bag Bud „unter zweiter Abjehrift”, — und nun hatte es fi) bereits 'aug einem Buch über Yos hannes in eins übers Neue Zejtament verwandel. „Aus Meinem Düclein über Sohannes," fchreißt- er den 3, September 1774 an Lavater, „will eins übers Neue Teftament werden: die Entdelungen und Erläuterungen mehren ‚fih von Blatt zu Blatt.“ Noc; Hatte die Haltung des Buches, wie ung bie. Rede vom „Singer der Kraft" und ein Blid-in die Handihrift verräth, eine ftarfe Tamilienverwandtigaft. mit der Xelteften Urkunde .und ven Provinzial- blättern. No& war e8 ftark init‘ Polemik verjegt und enthielt häufige Aus» fälle gegen DMicaelis und Tetfer. ‚Gegen Teller insbefonbere wollte fi der Berfafjer eine Genugthuung veridaffen. . „Es ift,” fhrieb er an '29. Sep-. tember an Epalding, „eine andere Edrift: von mir, die.ihn näher angeht, unter der Breffe und alfo aus meinen ‚Händen, da id) dies fchreiße,” Allein obgleich fhon unter der Brefie — die Handidrift wanderte nod) eins mal zu dem Verfaffer zurüd. Cs war. Bollilofers Verdienft, der die Correctur übernommen hatte und eben wegen der auf Teller bezüglien Steffen feine Bes dentlichkeiten nit verhehfte °). Diefer Wink, zufanımen mit allem Xergernif, das dem DBerfaffer die Provinzialhlätter eingetragen, wirkte jet einen heil» -famen Entfluß. Cr forberte das Manufeript zurüd. Cr entfhloß fih — unmittelbar unter dem Eindrud, fo igeint e8, der Harttnohfgen Mittheis fung von Hamanns befremdendem Brief) — einige Bogen von „gend-Avefta®. (unter diefem Titel wird das Bud; jegt öfter in feinen Briefen erwähnt) in . Maculatur zu werfen, um fid dadurch, fo meldet er diefen Schritt den 19. November 1774 den Verleger, „den Streit und Xergerniß von den Brakens 

.. 99m Mai 1774, Hamanns Scriften V,.74, vgl. 72: „eroa8 Anderes, wovon mein Hamann nod weniger träumt”. - 0 - - 
2%) Herder an Hartlnog, C, IE, 67. 
®) ©. oben ©. 623 u. 619.
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und Stleifterferis vom Halfe zu fhaffen”Y). Mit der Zurüdnahme der Drud- 
bogen aber verband er nun eine abermalige Umfärift, das will fagen eine 
völfige Umarbeitung des. Manuferipts 2). Cie. bejhäftigt ihr unaysgefegt bis 
zum 11. Februar 1775,» an .welen Tage endlih das „mit Nleifter und 
Scheere” fertig gewordene Manufcript zum Drud abging). „Er hat's,” 
föried Caroline an Hartknoch, „jo rein gemacht als möglid war.” Mit offen- 
barer Genugthuung jah er auf diefe, forwohl auf Ansmerzung des Polemijchen 
wie der ftilijtiihen Uusmücfe gerichtete Neinigung, während er zugleich mit 
Seldftbefriedigung fi des Suhalts der in dem Bude enthaltenen Ent- 
dedungen umd Auffhlüffe freute. So fhreibt er den 27. März 1775 während 
des Drudes an Hamann, der fid) Geffagt hatte, daß er. ihm von dem halt 
nicht verrathen wolltet): „Auch Ihr Kummer über meinen Embdryon unter 
der [warzen Hebamme Händen, ift, fieber Hamann, unnoth.” Cr hat weder 
mit Erethi no Plethi zu fhaffen, fondern ift. eine theologifche- Schrift in 
meinem Berufe, wo id alfo wenigftens ehrlich. fterbe. Was Hätte ih Ihnen 
vorrufen follen: neue Magier aus dem Drient find erichtenen, wir haben ihren 
Stern gefehen! — ob id glei alfo -mandmal im erften Taıumel meiner. 
Sreube währe? - Seht ift das goldene Kalb fo oft umgegoffen und fieht fo 
hößgern ba, daß id Fein Wort zu fagen vermodte, das Sie nicht verführt 
Hätte, Was Fonnte ic alfo thun als fAjweigen? Niht Mißtrauen ift’s alfo, 
lieber Vor und Mitftreiter, daß ih hnen nit plauderte; jondern ‚Schar, 
Ihren Bucephalus. zu verführen und Demuth. Es ift vielfeiät das erfte- 
Werk, mo Sie Sic) wweber über Bilder, nod) Schnörkel, noch) unebene @AAdreıa 
zu belagert Haben werden. cd reite auf einem Gjelsfülfen oder den Höder - 
meines Kameel3 auf feiner Heiligen Wallfahrt: lot mid, ein Ierliht, jo 
Tommt’S doch zu ftehen, wo Er war. Alfo wird mid das Glüc der Aufnahme nicht 
ärgern, und das Unglüd berfelben nicht freuen Können. SH ziehe xenuarıodeig 
meine Wege wieber Heim.” Wehnlich Tante die Henferungen, mit denen er 
dann da3 zur Dftermeffe im Drud fertig geivorbene Buch dem Zürider 

..) Ganz ädnlih ben 16. November an Yamanıt, und iwieber, nad Vollendung ber 
Arbeit, an Hartknoch (Februar 1775, C, IL, 71). Bielfeicht bezieht fich jeboch Bieranf fort die 
(bei Dünter im Drud. fehlende) Stelle des Bricfes an Hamann vom 14. November: 
„Rein Feind foll mir’g vorierfen Lönnen, daß ich ihr nicht genug. Eine Probe davon 

- muß id) mit Leib, Kofen.umb Mühe an einem Vorfall maden, ben id ben Tag voraus 
(b. 5. am 12. November) erfußr, ehe mir Ihr Telonarhr (auc; darüber zum Treo) Ta. 
Cie follen’s aber nicht eher erfaßren, biß eg gefchehen.“ 

7). In etwas wwenigftend Täßt fi biefelbe. durd; Vergleigung des gebrudten Buches 
mit ben im Nachlaffe tHeils Krucjftlictweife, - theils volftänbig erhaltenen früßeren Nebac- 
tionen verfolgen. Das Nötdige darüber beizubringen, forweit es überhaupt ein Sutereffe 
gewährt, darf dem fritiichen Takt des Heransgeberd ber Werfe äberlaffen bleiben. 

°) An Hamann, Echriften V, 128; Carofine an Sartinod) C, U, 70. 
% Hamann Sgriften V, 134 — ber obige Wortlaut nad) ber Hanbfchrift de Briefes.
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umd dem Königäberger ‚Freunde aufandteN). „ES ift,“ Heißt &3 in dem 
Pfingftbriefe an Hamann, „die- fauerfte Geburt meiner Mufe, dreimal-beinahe 
verworfen und dreimal wieder aufgenommen; jegt ausgeftoßen, ohne daß mid) 
ein, Wort über ihr Schiejal Tümntern. wird, Renigftens werden Gie, die 
Shreibart forgfältiger und covrecter finden. In den Meinungen, die an die 
Zheologie ftreifen, Habe ich mich in den engften Pfaden der DOrthodorie auch 
zwiihen Klippen und Steinfpiken gehalten, und Bin von ver Seite fider.“ 
Endli indem Yunibriefe: „Meine Magier bitten um Shre Sajtfreundichaft 
und Bewirkhung; denn Schutnchmung haben fie night nöthig; zenuariodevres, 
Bielleiät ärgern Sie Sih über den zu bloßen dogmatiihen Gebraud; ic 
font’ aber, um ber. Nothburft unfcrer Zeit willen, damals niht anders. Du 
Nupregt-Pförtner, ein Magus von Natur, Bift alfein gefafjen, den König 
de3 Himmelreichs zu feiern.” 

Ein fo überlegt und forgfältig gefriebenes Buch, über das der Berfaffer 
mit fo viel Nuhe und Befriedigung [Hreibt, können wir nit anders als 
mit der Hödjten Erwartung in die Hand nehmen. 

Ohne Ziveifel nun: in der Anlage jowohl wie im Ton ftiöt das 
Buch aufs Günftigfte von der Yelteften Urkunde ab. Es hat nit die Weit: 
Iätweifigteit diefer; e3 ift ein überfichtliches, wohl in fid gefchloffenes Ganzes. 
Der Stil zeigt bei aller Wärme und Lehhaftigkeit eine gemiffe Nundung und 
größere Correctheit, Am fehwerfter war e8 dem Berfajfer auch diesmal ge- 
worben, ji ber Imvectiven zu enthalten, „Webrigens," fo fchreißt ihm bar» 
über Claudius 1. September 1775, „habt Hr wieder, wie Ihr pflegt, brav 
patig gegen Euer Collegium gethan, und fie werben niht ermangeln, e8 End) 
wieder einzutveiben, wie da3 denn aud veht und billig ift.” E3 ift fo. Ges 

‚nannte zwar wird Michaelis, Teller und Genofjen nicht, aber doc flieht die 
jo oft geveinigte Schrift noch immer über von den ivegwerfendften Ausfällen 
gegen „unfer neuejte3 Auslegungsjvften, da wir den Tlehteften Naturalismus, 
Eprinismus und Epiturisuus in ausgefpülte Phrafen des Neuen Teftaments 
hülfen,” gegen „den Geift unferer neuen Ausfegungen, Paraphrafen, Wörter 
bücher und dergleichen,” gegen die „Modepdilofopgen“, melde die Ausdrüse 
de8 Neuen ZTeftament3 „in Waffer und in einen fortgehenden aufgebfajenen 
Unfinn verwandeln” u. {> w.; ja, 'e3 laufen fpöttif-parodifhe Abfhweitungen 
mit unter, und, Kraftansdrüde wie das „dumme Vieh” der. Ausleger hat aud) 
die beijernde Hand nit tilgen wollen. nn 

Anlaf und Abficht des Budes Innen wir bereits, zn Zend-Avejta Kiegt 
und nad Herder die für jet ältefte zugängliche Quelle jener Chaldäerweis- 
heit vor, welde die Juden aus dem Exil mitbragten, und welhe, mit Grie- 

% Un Lavater Pr, 32; an Hamann, Pfingfimontag 1775 V, 141 ff. (ein Brief, ten Sartlnodh, ber.abermals die Mefreife zu einem Bejuc, bei Gerber Benutt Hatte, nah fie nigsberg mitnahın), mb an venfelden, 18. Suni 175, V, 15 fo: :
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Hichem gemifät, das Element war ‚ Mworin CHriftus und die Apoftel dachten 
und fpraden, nur einem. neuen geiftigeren Snhalt hineinlegend. Hieraus Teitet 
nun Herder dus Net her, das Neie Zejtament aus dem Avefta zu erläutern. 
Nur Proben gleihfam einer folden Erläuterung will er geben. Nur eve 
Anzahl. Hauptbegriffe, unter vorzugsweifer Berüdjihtigung des Sohannes, 
will er in diefer Weife aufklären — till fo wenig tie möglih am Einzelnen 
Heben, fondern „ins Ganze“ eilen — will enblih aud nidt vergeffen, daß. 
dem Berftindniß des Neuen Teftaments nit von -diefer Seite allein, fonderit. 
nod von anderen, namentlid durd das Alte Zeftament, beizufommen fei. 

Dean fieht,- diefe Erfärungen laffen unjerem Crläuterer einen überaus 
meiten Spielraum. Ev entbindet fi ‚damit felbjt von der Hifterijhen Auf 
gabe, dem allmählihen- Unmmandlungsproceffe jener ‚altorientalifgen- Vorftel- 

“ Jungen bis zur Beit Chrifti und der Apoftel nahzugehen. "Er entbinbet fi 
. tesgleihen von. jedem ftrengeren philologiihen Anfprug, den man erheben 
Tönnte, Er will ja ins Ganze gehen. Er will ja andermeitige Erläuterungen 
nicht ausgejhloffen willen. Die Hoffnung aljo, einen gelehrten Beitrag zur. 
Eregefe des Neuen Teftanents zu belommen, müffen wir fallen Iafjen. Ron 
einer auf figeren kritiihen Principien . beruhenden Denukung des Avefta 
zur Erläuterung des Neiten Teftanents ift in unferem Bude nit die Node. 
Ebenfowenig von einer beftimmten und burchgehaltenen Methode Um von 
der rhapfodifhen Manier feiner eilfertig und ungebuldig unter den- Text. ge 
Ttreuten Gitate nicht zu Teden —: halb geht er, die Mittelglieder überfpringenb, 

\ yiel zu weit in.der Behauptung bes Haldäifch »zoroaftriichen Urjprungs einer 
neiteftamentlihen DVorftellung, bald wieder . vergißt er die, Quelle, aus 
der er erläutern will, md ‚verhält fh völlig frei gegen diefelbe. a, 
in der Hauptfadeift feine Auslegung der nenteftamentfihen Vorftellungen, 
froß ‘aller Citate aus Aiquetil, von diefem gelehrten Beiwert gänzlid‘ un 
abhängig. Haben, wie er mit Acht fagt, die Mpoftel den in ihrer Zeit ars ° zenten Worten und. Begriffen eine geiftigere Wendung gegeben, ‘fo darf er 
fi zumeift eben an diejent neuen, geiftigeren Sinn halten. und diefen vor 
Allem enthüllen. Wie für die Apoftel die Heffeniftiihe Sprade nur das 
Sehifel ber neuen wangelifhen Zoeen, jo ift für ihn der Zufammendang der- 
neuteftamentlihen mit der Sprade der Zend» Religion wiederum nur das 
Behikel‘ feiner eigenen Auslegung des Neuen. Zeftaments.. Zumweilen wohl 
maht er einen directen Gebrauh von feiner neu eröffneten Crläuterungs» . 
quelle: im Ganzen und.Großen dient ihm die Zurüdweifung auf das Avefta 
nur dazu, gegen alle verflahenden Auffafjungen, Deutungen und Wegdeu- 
tungen - der‘ neuteftamentlicen Lorftellungen : mit allem Nahdrud geltend 
zu machen, daß man fich Hier eben im Elemente fpecififch-religiöfer, morgen- 
lindifher Begriffe befinde, um fofort deir- religiöfen Gehalt- derfelben aus der 
eigenen veligiöfen Anfhauung heraus zu entwideln. 

‚© tritt die Entdedung, diein ber Xelteften Urkunde fig fo ruhm» .
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vedig breit machte, hier viel bejgeidener zurüd, dagegen bie Auslegung als folde cntjhieden im den Dordergrumd. Den Geift de8 Neuen Zeftaments zu entbinden, ut erweden,. zu predigen, ben Zeitgenvifen nahe zu bringen: das ift die Hauptjahe. Das Exregetifche dient den Dog matijhen, und Beides foll dem Praftiihen dienen. Bon feinen Erläuterungen 
weift der Verfaffer zur auf den biöliihen Text felbjt; man fol. dies „Bud 
voll Säladen" fertwerfen und zur ‚Sonne gehen, das Neue Zejtament mit neuem Sinn, neuem Gefühl der Größe des Snhalt3 Tefen. Aber nicht bloß Tefen und verftehen. „Das Neue Zeftament ift nicht zum Bifjen, zum 
Hergliedern und Beweifen, fondern zum Anfhauen, zum Empfinden, zum 
Sein.” Bon feldt erftiegt fi) die heilige Schrift denjenigen, der fie „zum. 
Dafein“ Kieft. 

E3 entiprit biefent Zvede des Buches, daß die - einzelnen neuteita mentlihen Begriffe immer zuerjt in ihrem allgemeinen inne, ganz frei ent«- 
widelt und paraphrafirt werden, umd dah danad) erft die vorgetragene Expo» fition duch nafträglige. „Erläuterungen“ oder „Anmerkungen“ jedesmal weiter gerechtfertigt wird. .: 

u folder Weife wird die Schrift zu einer. dogmatifhen Summe 
225 Neuen Teftaments. Sie wird aber ‚dazu no mehr durch idre 
ganze Delonomie. Wenige Herderihe Arbeiten haben eine gleich fichtlice Ordnung. In drei Büdern, deren jedes, - unzweifelhaft abjichtlich, "wie. die 
drei Theile der Aelteften Urkunde, theilweife- nit ode Künftelei und Bwang, 
in fieben Abichnitte gerheift ift ), begandelt-unjer Erläuterer äuterft den metas 
phyfiigen, vorirdiigen Chrijtus, jodanıı die Hanptmomente feiner Lebens» 
geidihte auf Erden, enklic Ehrifti Wirkfamteit nach feinem irdiichen Leben. 

Und zwar hält- er fi, wie er an Hamann gejhrieben hatte, „in den 
engften Pfaden der Orthodorie aud zwilhen Klippen. und. Steinfpigen". Die - „Erläuterungen“ - find Herders ortHodozefte Cchrift. Wir ftehen mit ibr auf dem Punkte der weiteften Entfernung. von der ratienalijtifhen 
Auffaffung der rijtligen Lehre und der evangelifchen Gefhihte®). Aber die 
Gläubigfeit Herbers ift durchaus mpftifhepoctifhe Gläubigfeit. Am def» 
tigften zwar made er Front gegen die feihte aufflärerifche Umbdeutung 
der neuteftamentlihen been, fowie gegen den Ziveifel und -Unglauben des 

4 In einer der Älteren Redactionen findet fi fogar der Entwurf eines Schemas, mweldes bie breimat ficben Aefchnitte breimal nad ber „Spielfigur" ber Aelteflen Urkunde orbuet. \ : zu . 2) Bol: die einfichtigen Bemerkungen von Julian Schmidt in ber Einleitung zu feiner (Leipzig Bei Brodhaus 1869 erihienenen) Ausgabe ber „Socen zur. Gefhichte, ber Dienfäheit" S. xxur. Das fon angeführte Bırd) von Werner, ba8, bei allem fon« fligen Berbienft, bie. verfchiebenen Entwidelungsphafen bes Theologen ‘Herder nicht fharf ‚genug unterfgeibet und den Stanbpunft besjelben ein wenig zu fehr Überafifitt, befprict die „Erläuterungen“ nur fur; S, 250 fi. u. 114. '
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philofophifgen Beitbewußtfeins überhaupt: aber kaum minder jcharf wendet er fi 
gegen die geijtfofe, xoh äußerlie orthodore Dogmiatit, gegen die juriftifche und 
die „opferife" Vorftellung der Erlöfung, und .ebenfo endlid) iheidet fic) fein 
Standpunkt von dei engherzigen be3 Pietismus mit feinen „Wiedergeburtz- | 

 gefühlen in dunkler unthätiger Kluft des Todes". Auch dagegen freilich, wenn 
man ihn mit den Moftikern gewöhnli—en Schlages zufammenwerfen wollte, 
würbe er proteftiven. Obgleid) er fi), bei Gelegenheit der Detingerfäjen Schriften, 
gegen Lavater dahin erklärt, daß er die Myftiler ten Wolfianern weit vorziehe; 
fo fügt er.dod fogleih Hinzıe, daß ihr Acht im Nauce brenie, "Der Dlittel- 

"weg zwilgen Myfttfern und Philofophen feheint ihm der Weg. Lavaters, und 
offenbar will auf diefen Mittehvege au er gehen... So fühlt und finut er‘ 
fih mit enthufiaftiigem Drange in die fpeculative Mäyftil des Johanneifger 
Evangeliums und in den Zieffinn der Baulinifhen Chriftologie hinein, ohne 
daß 'e3-ihın freilich gelänge, fich ganz des Nauches zur erwehren, ber auch bei 
ihn das Licht bald mehr bald weniger zu erftiden droht: Sy der Sohanneis 

‚gen Zafjung Chrifti als des ewigen, -perfünlihen Wortes in Gott findet er 
den treffendften Bildliden Ausdrud des Eingfeins Chriftt mit dem Bater, 
und dies’ Einsfein gift ihm als ber Grumdbegriff der neuteftantentlihen . 
Offenbarung, ohne den „Alles Schatten und Trümmer” fe. €3 fojtet ihn 
nichts, fi in die Vorjtelfung zu. finden, daß uns Gott dur Syefum erwählt 
Habe, ehe ber Welt Grund gelegt ward. Daß Jefu Neid cin Neid des 
Lchtes und Lebens, diefen Gedanken meif er in einem folhen Bivielicht zu 
halten, daß er zugleich myjtifh umd zugleich vationelf erfheint. Noch fhwerer 
zu jagen, wie weit er fi mit der Vorftellung eines diefem Neid) entgegen= 
‚arbeitenden Bürften der Sinfternig befreundet. - Deim während er nad» 
drüdlih unfere Unkenntniß in Bezug auf das ganze unfihtsare Neid) der 
Kräfte Hervorhebt, während er. an Ravater ihreibt, aud er glaube an wirkliche: 
Zeufel, fo find ihm die Teufel dod; wieder nur ein Sinnbild der Urtricbe 
des Böfen, fo betont er doh nur die moraliihe Anwendung der ganzen 
Lehre. Moftifch fahter die Lehre von der Erlöjung; im Sinne Ruthers läßt 
er fie dur den Glauben vermittelt fein, und im -Sinie Hamann ift ihm 
der Slaube das Werk aller anjauenden, umfaffenden Scelenfräfte, die Be- 

 dingung, ohne die wir ja and) Teine.natürliche Melt Hätten. Seine Orthodorie 
ift nod; effatanter in Beziehung auf die Facta der evangeliichen Gefhicte, 
Daß efus „außer dem Laufe der. Natur. durd -überfchättende Kraft Gottes 
empfangen fet”, das gilt-ihu ebenfo als Hiftorifc gewiß wie die Verfündigung 
der Geburt dur) die Engel, die Anbetung der Dingier, die Stimme bei-der 

. Taufe Jef.. Auch mit Jen Wundern weiß er von feinem muftiigen Stand- 
punkte aus fertig zu werden. Gx fpottet' über die philofophiigen Wunder» - 
theorien der Zeit; er will nichts wifjer. von. Portentis..und Prodigiis, aber 
‘al „Ausflug ber affgegenwärtigen Gottestraft” findet er fie ohne Weiteres 
degreiflih. - Die Verffärung Chrifti, feine Höllfenfahrt — Turz, alfe Stüde des 

} 

l
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oftolicums finden unbeanftandet in feinen Slaubensbelenntnig einen Pat, über. affen auch ftreift er ihre Hiftovifche Aeuferligkeit im Elemente feiner’ myftiihen Auffaffung ab. -Nur leicht berührt er dies Hlftorifhe; er jtößt fid nur deshalb nicht daran, weil er fih Hüte daber zur verweilen, unmittelbar vielmehr bes darin enthaltenen teligtöfen, Kerns- fid) ‚bemägtigt. Er zweifelt nicht, daß Yefus fihtbar wieberkommnten werde, zu richten die Lebendigen und die Todten — nichts defto weniger Täft er die gegebeten Worte und DVors ftelfungsarten,- ohne die Sefus fi nice Habe verftändlih machen Tönnen, dahinten — genug, daf Sefus Auferftehung der Todten und moralifhen Uebergang in ein anderes Dafein und Helle EntfHeidung nad diefem Ueber gang gelehrt Habe. Aehnlich feine Auffaffung des Abendmahls und der Drei einigfeit. Bel Abendinahl weder wire. Verwandlung no ein blofes Bereuten, fordern Zeihen und Sade Eins, Mitteilung und Genuß ein Myfterium. - Die Dreieinigfeit endlih Teint bogmatifger Locus, fondern eine Wahrheit von ethifgemyftiihenm Sinne, 
Ethifch eben — e3.Hätte fon früher gefage werben follen —, durhaus ‚ ethifch ift der Moftieismus Herders. Man Iefe beifpielsweife die fdüne Er Täuterung ber Forderung, Alles, auch die Heinfte Pflicht des Lebens, in Yefır- Namen zu thum. „Nicht äußerlich,“ Heißt e8 da, „follen wir einzelne Dinge Sefu nadtfun, fondern in ihm. fein, Neben feines .Safts, Gfieder feines Geijtes, Quellen aus feiner Quelle, Und ‚au da fol fic die Abtheilung verlieren," mit jedem Guten ‚ da wir Tönnen, als 06 wir in ihm nur Eins wären, zufanmenfliegen, das Wahre und nicht Wahrheiten, d. i. überalf ben ungertheilten, "guten Gott erlennen, das. Gute und nit die Guten Tieben, in ihnen alfen den einigen, ungertheilten Yejus" — und wie die Worte meiter lauten. „Refen Sie,” [Sreiöt der Berfaffer der „Erläuterungen“ unmitteldar nad) dem Abfchluffe feines Buches an Gfeim, „Spinozas Moral"), Lest zuerjt [heint er dies Merk, das fpäter nod) Gebeutender für ihn werden jollte,. in der dentjchen Ueberfegung gelefen zu haben, -auf die er den Freund ver» weift, . Ungefähr um biefelde Zeit Hat er e8 dem Örafen Wilhelm zu Iefen-ges geben ?), m wenigen Zeilen faßt er bie eihifd-pantheiftiichen Örundgedanten des „Kalten, geometrifchen Gläferfchleifers" aufs Zreffendfte zufammen, nimlig „daß der Himmel überalf fei, daß vor Got Raum und Zeit verfätwinde, daß er aber nur, wo Gedanke ift, wohren fönne, und, wo der reinfte Gebanfe it, 

) Vom 15. Sebruar 1775, G, ], 36. . *) Keine ber Älteren Stellen, an benen Herber Spinozas Erwägnumg thut (88. I y 3, a, 2095 589; IL, 471; Bon dentfher Art-und Knut, 103; Tronkjurter Anzeigen, Res eenfion dev Beattiefen Cchrift; Aeltefte Urkunde I, 297 u. 303), verratgen tm minbeften eine Befanntfgaft mit ber Ethica aus eigener Lectiire, Er würde in bem Briefe an Dierk, 2B. II, 111, nit Spaftesbury allein genannt haben, wenn er damals Ihon Spinoza gelamnt hätte — Die Mittfeifung an ten Grafen erhellt aus einem Briefe ber  "Eräfin an Caroline vom 27. December 1774. "
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teirfende Liebe; daß dieje. Gott ift, Gott in jedem ‚Bunte, oder viefmehr in. 
feinem Punkte: fie ift, wie. jie- Handelt, in der Cwigteit, über Raum-und Zeit 
erhöhet, umfaßt: Alles, flieht mit Allen, was fo benft und Tiekt, zufammen, 

 thut alfo alle Werke, die in der Welt gefhehen, ift Gott”. -Volllommen richtig 
findet er. in Spinoza Schwärimerei und Fältefte Metapfpfit fi deden und 
wittert.in ‚der Lehre desjelben den Geijt des Orients. "So fhüpft er, er 
‚griffen von ber ethifchen Tiefe des modernen Denfers, aus dem Syftern de3- 
felben nod eine andere Erläuterun 
zu der ihn die „neueröffnete morgenländifhe Duelle“ angeregt Hatte. Cr 
ibentifictt das Chriftentfum, das Johanneifdhe zumal, mit der erhabenen An- 
Haunng des berütigten Atheiften, . Nur in ‚einer Anmerkung zunäcit wirft 
er. e3 Hin: „die Ethil des Spinoza bie höcfte Moral der Vernunft, die er 
jelbft- mit dem. Chrijtentfum Eins- fand.“ Denjelben Gedanken aber rüdt 
er, um.ifn demmnächft im einer anderen, gleichzeitig concipirten Schrift zu 
wieberholen ?), am Sclujfe des Budes in volles Licht. „Spinoza," Heift es, . 
„war ohne Zieifel fein ChHrift und Fein Schwärmer. Man nehme aber, abs 
gezogen vor feiner Metapbyfif, den völlig moralifhen Theil feiner Sitten 

Ihre, und fehe, in melder Religion man die Lehre und Ausfiht duch 
FSacta betätigt, im ganzen Entwurfe derfelben gegründet, aufs Eins 
fältigfte umd- Stärffte. babe,“ = re 

Noch einmal erleuchtet-das Licht diefer Stelle der Seit des ganzen Buches 
aufs Hellite.. Ethifger Myfticismus ift diefer Geift, aber feit verknüpft, 
mit bem Glauben an die ThHatfählifeitder evangelifden Gefgigte;., 
Zur Stüße hat jene ethiih>myftifce Sefinnung einestheils eine Hiftorifhe 
Anfhanung, anderntheils den feften Glauben an die Bibel’als göttliche Dffen-: 
barung. - Diefer Slause, der- Gentralpunft “der theolegifhen Ueberzeugungen . 
Herders, verknüpft die „Erläuterungen“ mit den beiden voransgegangenen 
tbeologifgen Schriften der Düdchurger Periode. War die Bivelverfündigung . 
das A und DO der Provinziallätter, jo machen die „Erläuterungen“ mit diejer- 
Verlündigung in Beziehung auf die nenteftamentliden Schriften in gleicher 
Weife Exrnft wie e3 die Xeltefte Urkunde in Beziehung auf das Anfangscapitel 
des Alten Teftament3 getan hatte. Wicberhelt verweift unfere CHrift auf 
jene andere und deren no bevoritshende Forıfegung ), und auf Beftimms . 
tejte wird der innere, zwedvolle Zufammenhang der Thatfahen des Evans 
geliums mit der Urgefhicte ‚unferes Geflechts, des Todes ‚el mit der 
eriten, unmittelbaren Offenbarung Gottes anı Beginn der Welt, hervorgehoben. 
Die Xeltefte Urkunde befhäftigt fih mit dem Anfang, die Erläuterungen 
greifen an das Ende des göttlichen Weltplans vor, und erfiätlich meifen fomit 
beide ihevlogifge -auf jene seigitsphilofophiige Schrift zurück, welde den 

2) Bom Grfennen und Empfinden. ©. 51, 52; fiehe weiter unten im folgenden 
Neiänitt. 

2) Erläuterungen ©. 10, 22, 69. 

g der neuteftamentlihen Wahrheiten als die,
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Reigen, eröffnete... Schon die ältere von beiden zeigte hie umd da von Weiten,. 
die jüngere weijt ganz nahe und offen den „Schlüffel zum Schloß“ vor, den der Beitrag zur PHilofophie der Gefchichte nch unter der Dede gehalten hatte, Wieder Iefen: wir hier die.Süge, da im Sanzen des Menfden- gefhlehts Bine und Beltiinmung liegen mäffe, daß aber kein Bhilofoph im Stande fei, Nehenfchaft zu geben, wozu die Välfer und Zeiten in ihrer ver- wirzten Aufeinanderfolge ba gewefen; alfein deutlih wird uns nun zugleich “ gejagt, wo über fene Bejtimmung der Aufihlug zu finden fei. Nirgeids als in der Bibel Alten und Neuen Zeftantents — „und Iejus ijt der Mittelpunkt und Edjtein des Ganzen, das Mittelglied der Berehnung: in ihm ift Adam gefhaffen: von ihm wird der legte der Menfhen gerihtet: an iur gebt das Geflecht feiner Brüder zu Gott«, ZZ . Ein Faden zieht fid) fo durd) fänmtliche Cähriften diefer Jahre; fie find gleihjam nur Stüde einer einzigen Schrift, ineinandergreifende Gfieder Eines Ganzen. Wir überfehen, indem wir jenen Zaden Kloßfegten , den ganzen Horizont der geihictsphilofopfifchen und ver ethiih-religiöfen Anfhanungen 

unferes Autors. Aber aud den Zufanmenhang mit feinen grundlegenden vHtlofophiichen, feinen erfenntnißtheoretifhen Ücherzeugungen läßt uns die ges ‚genwärtige Schrift no. Harer als tie Aeltefte irkunde. und die Provinzial» blätter. erfennen. Wenn nämlid jeine Theologie auf feinem Difenberungss. 
glauben zudt —, fo ruht diefer Offenbarungsglauben auf jener Stepfis, die er fi, aus der empiriftiichen Philofophie . der Engländer, inshefondere 
aus Hume“ geholt, zu der ihn Kants durh eben diefe Einflüffe gewedte  Bolemik gegen den Dognatismus der Leibnig- Wolfigen - Philofophie -anger leitet hatte, Während nun aber Kants Biweifel mittlerweile: fid) . zu tritifjer Örundlegung für eine neue Metaphufil, zur Sicherung einer innernenfhlicen Metaphyfil verdigteten,, fo. flug feines Schülers. ungeduldiger und une . methodifcher Geift aus dem Zweifel Topfüber in Glauben um. -Die-neuen - Wege, die eben jet Apollonius philosophus in Harter Arbeit des Gedankens . fihtete, waren ihm. unbelannt: er ging die Wege, die längjt jhon- Badacus - Zelonarha gegangen war. Alle Vernunft — fo ungefähr verläuft die Fette feines Naifonnement3. — ruft auf Erfahrung. Die allgemeine und ftärfite 
Vernunft fanın alfo nur das Refuftat alfer Erfahrung des Menfhengefchlehts fein..: Noch aber find nirgends die Enden alfer menjhligen Erfahrung ver- Inüpft worden; au die Vernunft ift gefhigtih gebilvet worden; unzuläfjig ift e8, fie als ein jeldftändiges. Abjtractum zu betradten. Wie das menfh: 
lie Gefäleht nicht ohne EC höpfung werden fonnte, fo wenig Tann und 
Tonnte e3 ohne göttliche Beihülfe fortdauern, ohne güttliche Erziehung wiffen, was .e5 weiß. Thöriht daher, die Vernunft ber Offenbarung entgegen 
aufeken. , Jene vielmehr Hat ji jelojt zu begrenzen und —.an die Offen» 
darung anzulehen. sit die Philofophie mas fie jein jolf, jo wird fie ihren Urfprang, ihre Kraft. und Schranfen. erkennen und fih in die Offenbarung,
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das ift in den Aufihluß von Bildung des Dienfhengeflehts, der au fie 
gebildet, verlieren ; fie iff nur die dünne Wolfe von Adftraction, die über dei 
duftenden Gewächfen des reihen Gartens Gottes allmähfic emporgeftiegen und 

- ohne diefen Garten nichts -ift." Wiederum aber zeigt uns Gedichte. und . 
Erfahrung, daß jene göttliche Erziehung in der jüdifhen und Hriftlligen Offen» 
barung am Teuhtenditen gewaltet hat. Hier, in der Bibel, ift fihtli der 
Aufihlug über, die Beltimmung des Menjhengefälehts. Und nur die Bibel 
daher, kein anderes Neligionsoug, ift Offenbarung. Koran, Zend-Avefta uf. w. ' 
find Mythologie, Liturgie, [höne Moral — Offenbarung dagegen einzig die Bibel! 

E3 ift nit fhwer, die Rüden diefes" Raifonnenents, ‘tie petitio prin- eipi und den fehlerhaften Zirkel zu durdfchauen, der darin ftedt, daß die 
‚Erfahrung ihre Grenzen erkennen fol, ind daß doc; wieder an die Erfahrung 
appelfirt wird zum Erweije, daß die Bibel göttlide Offenbarung fei.. Man 
wird nit irren, wein man das tiefere Motiv Hinter diefer Argumentation jüht. €3 war der veligids- ethifhe und geigigtlige Sinn Herders, der ihım diefen Standpunkt eingad. Wie er mit poetifher Empfängliteit fih-in den Homer, den Shafefpeare, bie Sollslieder Hineinlegte, fo mit refigiöfer Empfäng- Tihfeit, mit dem: Smftinkt des frommen Gefühls und der Phantafie in den Geift der neuteftamentlihen CHriften. Wie er fid) die IHöne Sichtbarkeit der, Homerifhen „Götter nicht nehmen Taffen. wollte, fo. nicht den Tieffins und nit die Thatjähligteit der evangeliihen Gejhicte von Sefır Leber und Er» . löfungswert. Das ift das Große und darin Heftcht der bebeutfame Fortjchritt feiner gegenüber. der Herrichenden Auslegung. 3 ift feine äußerlich gläubige, feine verftändnißlos umgläubige, Feine nur anempfindende Auslegung. Sein Verhältnig zu den Hriftlihen Urkunden ift ein gründlich fympathiides, das - ihn zu voller Hingebung , zu ‚liehevolfftem Eingehen. in den Seihichts- md 
Seengehalt diefer Urkunden befähigt. - Er dringt mit Neht darauf, das. Neue Teftament im Ceifte de3 Neuen Zejtaments felbft zu lefen, „mit neuem Sinn," wie er fagt, „mit neuem Sefühl für die Gröfe des Inhalts,“ Nun aber gewinnt e3 bie Größe, die tiefe, veligiös-fittlihe Gewalt diefer Schriften über ihn, reift ihn fort, überwältigt ihn. : Ex verliert darüber die Sreiheit, mit.der er, bei alfeın Verftändniß, poetifhen Werken gegenüber fi verhalten: hatte, und nur Hin. und wieder ehva nimmt er einen. Anlauf, zwifgen bem Spraigebraud) der Zeit und der begeihnteten Sade, zwifchen ‘der Meinung des Schriftftellers und dem objectiv - Thatjächlichen ‚u unterfheiden 1), ‚Hier 

  

= 2) Can genan richtig ift eg babe nicht, wenn Herber im 9. 1780 in ben Briefen das Studium der Theologie betreffend Theil IT, ©. 354 ff. (SBE. XI, 134 ff) in der Abit, ein zroiefaches Mifverfländnig feineg Buches nachträglich abzuwehren, erffärte, dag- felbe Habe ‚nicht Saden, fonbern DVorte, nit Geheimniffe bes Himmmnel?, Tondern bie ; Bilder, die Ausprüde ter Zeit erläutern mwollen”,..e8 fei barin „von nicht® als Sprad- gebraud; bie Neber. Zr ben Necenfionen, bie Herber mit biefer Abtwehr im Sinne Batte,'. gehört wohl namentlich bie in ber Lemgoer Auserlefenen Bibliothel VID, 534 fi.
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wie im Alten Teftament fehlt ihm ber Tritiihe Mittelbegriff zoifchen ‘Boefie und Glauben — der Begriff tes ipthus. „Das Alles,” fagt er in Betreff 
der Dümonenaustreißungen, „it DVetrügerei und der größfte Aberglaube, oder 
Wahrheit; ih fehe fein Drittes"; — als: 06 diefes. Dritte: 8 war für die 
Berihterftatter geglaubte Bahrheit, fo jäwer zu fehen gewejen wäre! 
Durd fombolifirende Vertiefung, durch ethifirende Verinnerligung wohl weiß 
er das Anftögigfte an all "diefen Wundergefhiäten gleichfam unfihtbar zu. 
mahen: allein in der Hauptfache ift der Glaube der Apoftel au der 
feinige, und im Elemente diejes Glaubens verjteindet ihm jede, Tritifche 
Befinnung. Zu 

Wie dem indeh fei: nur fo vielleicht war das. verloren gegangene Verz 
Rändni; für Neligion überhaupt, für die tief innerlihen Motive der hriftlichen 
Grundwahrheiten, für die originale Meinung der ehrwürbigen Urkunden 
unfere3 Glaubens wicberzugewinnen. Die myftifh Begeifterte Synterpretation 
diefer Urkunden war zulekt doch die Borbedingung aud) für eine echt Hiftorifche, 
tritifchsratiönelfe- Beratung .berfelben. Wie .viel verftandvoller und geifte . zeiher war doc diefer Erläuterungsweg als Lavaters fSwärmerifcher Berfug, die Wundergaben der apoftolifchen Zeit unmittelbar wieberzuerweden! &3 waren freilich fonderbare Neagentien, deren. fi) Herder bediente, bie Hal6 verlofehenen 
Züge de3 neuteftamentlichen Neligionsgeifte wieder ftärfer hevoortreten zu laffen — die Lchre des Gpinoza und eine fo chen erft Bekannt gewordene Sammlung parfifger Liturgien und Gebetsformeln: allein die. Mängel diefer 
Neagentien ergänzte diefelde Gentalität,. die fi dur den Ton der Offian- 
lieder zu dem Geifte der echten . Volfspoefie Hindurdgefunben . hatte. Dean 
wird, wern man die Wirkungen der Anguetiffien Ueberjekung bes Avelta 
erwägt, neben dem Anftoß, der dadurd zur Benbphilologie gegeben wurde, und 
neben dem Einfluß, den von dorther die religionsphilofophifge Forfäung 
erfuhr, alfezeit auch die Bermittlerrolfe hervorheben dürfen, die das Bud in Herders Hand zur Neubelchung bes unverfäliäten Geiftes des Neuen Tefta- 
ments fpielte, 

zu 

. I. 

Die Briefe ziweener Brüder Jefn. 
„Wenn ih Mufe und Ziel Habe, denke ih) nod mehr und Beiferes über die colfateralen Spradquellen, infonderheit die Apokcyphen und die Septuas ginta, no aber zuvor über einzelne Schriften des Neuen Zejtaments feloft, zu Teiften.” Co heit 68 in einer ber älteren Nebactiorien der Einfeitung zır - den „Erläuterungen“, und iwerigftens der fette Theil diejes Vorfakes wurbe- ausgeführt. Die Chriften aber, die zunähft an die Neihe Tamen, waren ätvei von den Heineren Briefen bes Neuen Zeftaments und die Offenbarung des Sohannes,



640 ° Die Briefe jiocener Bräter I 

Mit den „Srlinterungen® gleichzeitig erihienen die ‚Briefe aweener 
Brüder Yefu in unjerem Ranon”‘). 

- 3 waren, fo fheint e3, die dunklen und feltfamen Stellen ‚im. Yıdas- 
briefe,. die Stelfe.von den gefallenen Engeln, vom Streite Michaels mit dem 
Satan u. j. w., welde Herders Aufrierffamfeit zuerft anf diefen Brief Ienkten. 
Auch. fie nämfih glaubte er durch die „neueröffnete, morgenländiie Quelle“ - 

erläutern oder, wie. er in feiner fanguinifchen Weile jagt, „onnenklar mahen“ 
zu fönnen. Er fand in den zu einem dogmatifhen Ganzen abgerundeten 

„Erläuterungen“ feinen Plak für diefen. weiteren Crläuterungsbeitvag. Das - 
gegen Tnüpften fi hier andere Hijtorifg-kritiiche Combinationen an; der 
Sudashrief führte jehr natürlich auf den Sacobusbrief; und beide auf. die Ge- 
[Hihte des Urdriftenthums — fo entjtand, als ein Nebenproduct neben der 
größeren; dieje Heinere Schrift. - Die nädfte Hanptabficht berjelben drüdt.fid 
ihon in dem Titel aus: Brüder Ye die Verfaffer der: beiden Epifteln. Bon 
diefem Gefihtspunft aus wird fofort der Berfud) gemtadt, „it der älteften _ 
‚Kirhengefhichte aufzuräumen". Im. Zufammenhang damit finden dann aud) 
die Erläuterungen des. ubasbriefes aus dem Zend-Avcfta ihre Stelle. Einen 
ganz ‚äuferfihen Anhang endlid). bildet die Volenik gegen ben „Eigenfinn 

exegetifher Hnpothejentöpfe”, die ‚Probe nichtiger Gonjecturen”. zum Text der 
beiden. Briefe und zu einigen Stellen des "Matthäusevangeliums. Duraus 

. it. der-Geift unferes Schrifthens ein nüchternerer. als der der „Erläuterungen“. 
Seinen Hamann, da.derjelbe „allen Förperlien Hypothefen, wahr ober ıtn- 
gewiß, als folden feind fer und nur Geift und Brodem liebe”, glaubte ex 

faum für den Ynhalt intereffiren ze Fönnen ?). 
Aller. Myfticismus und -alfe Orthodorie — wohin fie ihn immer ner 

führten — Ionnten den Geift Herder niemals zu engherzigen und einfeitigen, 
‚za Heinfien und Ängjtlihen Anfiten beftimmen.: Ein Chrift und Schrift. 

gläubiger im großen Stile, wahrte er fi das freiejte und gefundefte Urteil 
in ..alfen denjenigen Stüden, die nur mit feiner Grundauffaffung von dem 
Zwed und Znhalt der Offenbarung umb des Chriftentfums nicht unmittelbar 
colfibirten. Won den „möndifchen" Bedenken daher fo vieler Theologen gegen 
die Griftenz von Brüdern und Säweftern Sefu weiß er nidts, Mit uns‘ 

 befangenem Urtheil zeigt er die Nichtigkeit Ver Kunftjtüce, mit deren man die 
im Neuen Teftament wiederholt erwährten Brüder und Schweftern SKefır 

Dinmegzuinterpretiven verfucht Hatte; er will bie Evangeliften jagen Yajfen, 
was. fie jagen. . Maria, meint er, fann die Heilige, von ©ott-erwählte Mutter 

1) — „uebft einer Probe nichtiger Conjechtren übers Neue Tefament zum Anhange*, 

Lemgo, im ber Meyerfeen Budhhanblung, 17755 112 ©. S%. („Um eine Vüderrehrung 

zu tilgen" fehiet Gerber das Manufeript ncch Leingo, jtatt e8 bem alten Higaer Verleger zu 
überlafjen.) Bol. zum Folgenden Werter a a. O8, ©. 116 fi. u. 2350 ff. 

0°. Hd Ungebrudie Stelle de$ DBricfes an Hamann vom Pfingfimontag 1775 (Hamanns 
ES riften IV, 1411 ji).
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Sefu und SYefus der heiliggeborene Erlöfer der Wett fein, wenn jene gleich in ihrem folgenden Cheftande, da fie feinen Ehriftum mehr zu gebären hatte, feine Nonne geivefen, und Chriftus, vom heiligen Seijte. geboren, nachher mit leiblihen Brüdern und CS hweitern erwahfen if. Dan jieht: je gebundener auf der einen, defto freier und weitherziger ift ex. auf der anderen Seite. Kritit und Gläubigkeit, einfache Terjtändigfeit- und mojtfhe Wurderfetigteit, ‚natürlie Anfhauungen und PHantafievorjtellungen milden - jich het ihn ebenjo unbefangen tie bei ben Ehriften der apoftolifchen. Zeit. . Wie übel — night vom möndifgen, fondern vom natürlihen, vom rein menfhlidien Stand« punlt aus: — die DBorftellung eines ehelichen Verhältnijjes wilden Sofeph und Maria mit der Borftellung der übernatürlichen Erzeugung von Mariä Erftgeborenem sujaminenftimme, madt er ih niht Har. Cr füllt cs als mendifh, daran Auftoß zu nehnten — ex würde es mit Heftigfeit und Ditterleit als einen Ausfluß des Philofophifgen Unglaubens bezeichnen, wenn man den Anftoß durd) die Annahme zu Befeitigen jugte, daß e3 zwar mit den feiölihen Brüdern feine Nigtigfeit Haben dürfte, dafı dagegen Seju über- natürlihe Geßurt nur. ein Erzeugnig der Sage und des .fromnen Glaubens fei.. Sein eigener ftommer Glaube fanctionirt die naive Borjtellung der Evangelien, und.ohne Mühe vedet'er fih ein, baß gerade diefe Verfekung des Heilig Einpfangenen, übernatürlih Geborenen in natürlid) menfhlihe Familien- berhältnifje dem Wege der Borjehung Gottes dirdaus anjtändig gervejen fei. E3 ift Heute die jo gut wie übereinftimmende Anfict aller Borfher, dai in der That fein Anderer in den Eingangsmworten unferes Driefes zu ver» fteßen fei al3 der wirkliche Bruder des Heren, derielße Jacobus, der nad) der Hroftelgefhihte und dan Salaterbriefe dag Haupt der. Qudenhriften in Serufalem war, und wieder derjelbe, der nach Fojephus Ipäter den Märtyrer tod jtarh. (Ehen dies ift die Anficht ‚Herbders. Wenn fi aber hieran erft bie weitere, feinesmweges mit gleicher. Nebereinftimmung beantwortete Srage hrüpft, 06 unfer Brief von jenem Bruder d23 Herrn auch felbft, oder ob er nur von einem anderen Berfaffer im Namen besfefden geichrieben fei, fo- eäiftirt diefe Frage für Herder nit. Sunmer vorgugsweife zu pofitiver Sritif . geneigt, verfdreitet er alsbald dazır, aus den wenigen Notizen der neit- teftamentfihen Schriftfteller, des sofephus, de3 Hegefippus, der von Hieros nymu3 angeführten Stelle des Nozarener » Cvangelinns ein Bild von dem Charakter md Lebensgange des acobus zu entwerfen, zu welhem unfer Brief die Iebendige Probe fi. Das vorweggenommene Ergebni kümmt der beredt ausmalenden Eindildungskraft des Kritifers rüdwärts zu Hülfe. Kein Zweifel mehr: jo mußte derjenige fein, ber diefen Brief fhrieh; derjenige, der jo war, muß diefen Brief gejhrieben heben: „einem Andern augejchrieben, wäre die Schrift unerllärlih von Ende zu Ende ;.mit ihn erHlärti in jedem Zuge, jedem Wort, jeder Syldel" Und fefort wird von diejem Bunte aus die Schrift überfekt und erläutert, Mit Tiebevollen Eingehen auf. ihre cigen- Hayım, R., Serber. . 
4
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thümlie Art und ihren eigenthümlichen Werth ift der Ueberfeter bemüht, 
den Charakter der Schreibart de3 Verfaffers bis auf Gedankenreifung und 
‚Wortfügung tree, wie als ob es fih um.ein poetifcjes Wert handle, wicber- 

zugeben. ° Shın it der Brief in keiner Weife ein „ftroherner Brief“. Haft 
über jede Sade „hebt er fih aus den Ufern der Profa”. So Heift «3 in 
den „nachgeftreuten“ Anmerkungen, bie durchweg ben Bed Haben, den Geijt 
des Briefes, immer.mit Beziehung auf den Charakter gerade jeites Sacobus, 
ins helffte und günftigfte Licht zu ftellen. Es ift der Geift des zum Eprijten 
geläuterten Pharijäers oder Efjäers, der Geijt der Milde und -Dufvung: 
Geijt des Gefeges, aber De3 Gefekes ber Freiheit, der: eben deshalb, vedit- 

verjtanden, Teineswegs in Widerfpruh mit Bali Predigt vom Glauben fteht. 
Ohne Zweifel nun, eine vorfihtigere Kritit wird alle diefe Gäte nidt 

- ganz jo fiher, und auh das Nichtige daran nicht ganz genau finden; ‚aber 
ohrre Zuveifel au, nur eine joIchendig, frei und herzlih in der Sade 
waltende Kritif war im Stande, die geigiätlihe Betragtung des Urcriften- 
thuma in das Element’ ber verftehenden Anfauung zu erheben, ohre die 

: eine bloß verftändig vehnende dem ‚Srerthum ebenfo ausgejegt ift, wie die 
Unkitif des dogmatifgen Vorurtfeil; Und gerade diesmal hatte Herder 
einen Punkt der-.neuteftamentliden Literatur erfaßt, der, verhältnißmäßig 

“einfach und Har, mahezır die Bebeutung eines Urphänomens- hat, einer Bunft,. 
ber moohl geeignet war, Licht über die dunklen Anfänge des Chrijtenthums’ zu 
verbreiten, bei dem, wenn er einmal mit finniger Anfhauung ins Auge 
gefaßt wurde, die Gefahr des zu viel und. des faljd Sehens geringer war. 

. al3 ber Gevinn, überhaupt Tsentige. Geihiäte und Entwidelung zu fehen. 
Bon wen immer, und gleiviel, ob ein Sahrzehnt früher ober päter verfaßt: 

umviderfprehlih ijt. der Jacobusbrief ein Denkmal der älteren, urfprüng- 
licheren Form bes Chriftenifums, von einem Subendriften edit Hrijtlichen 
©riftes an Ayudenchriften gerichtet. Herder, ganz voll von dem mftifchen 

 ‚Tiefjinn des Zohannesevangeliums, hat Feine Vorliche für diefe ältere Geftalt 
- bes Chriftentfums; er theilt über die „Abgötterei“ der Toland. und Genofien 

. gegen die erite Kirche ald die echte und wahre die Anfihten Hamannz Der 
ijt nichtöbeftoweniger fo gefhichtlihen Sinnes, daß‘ er das Werden einer 

. freteren, geifligeren Form der Chriftusreligion- aus jener. urfprürigliden, 
engeren mit theilnehmendem Verftändniß ‚verfolgen, mag; fo freien Geiftes, 
daß er das Chriftlihe aud) da, wo.es no in den „Windeln“ Yag, voll und 
warn anzuerkennen im Stande ift; fo reich endlich ar Iehendiger Anjhanungss 
kraft, daß ihm. die Hergänge des fidh bildenden, mißbildenden und fortöilbenden 
Ehrijtentäiums wie Heftimmte Thatfagen, ja, ohne Zweifel- zu fehe wie be- 
ftimmite Thatfachen vor Augen fiehen. So combinirt fid ihm Gideres und 
Anfieres zu ‚einer Art Seidictserzählung, die im Einzelnen‘ gar fehr der 
  

2) An Samain, 18. Sunt 1775.
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Siätung und Berichtigung bedarf, im Ganzen cin niht unrichtiges Yild der Zuftände und Bavegungen der alten Kirche gewährt, Nafirder nennen ji nad). ihrem VBorftcher Aacodus, dem Bruder Selu,, Nazarener werben. fie fpottend genannt — die Sudendriften der älteften Serufalemifhen Gemeinde, Alles, was Epiphanius von ber Selte der Nazarener berichtet, fuct Herder von.dem Briefe -und. der Gefdihte des Zacobus aus: aureätzurüden. Nicht Keber waren .fie, fondern Subenchriften unter einentBruder de3 Herim; ihr Ehrijtenthum das, was ung it den Shriften ber acodıız, Petrus; Matthäus vorliegt; der menfhlicen Vamilie Jefu zu nahe, mögen fie allmäplih dazu gefommen fein, au Yefum nur für einen Sohn Zojephs und Marias zu halten. Sie waren die Ghriften, die fih, da die Nömer vor erufalem. zogen, nad Bella vetteten.. Ar fie richtet fi der Brief des Jacobus — c3 war „der legte Slodenklang in ihrem Obre, ehe diefe Säule, wenige SYahre vor’ der Berftörung Serufalems, unter Steimwürfer und ' Gebeten Hinjant,“ .apentifeh aber mit den Nazarenern, demnächft freifih in der Zerftrenung und Verfolgung abartend, bie Chioniten. Enblih das Evangelium der Nosaräer und das der Ebioniten. Unfer Verfaffer fuht zw. zeigen,” daß beide nichts als die Hebrätjge Udarift des Matthäus gewejen, die nur fehr bald Hei jenen, und noch mehr denn von diefen, verftünmelt worden fi. Was fofort den Brief des Judas anlangt, fo fteht Hier Herder ganz unter der Herrihaft der firen bee, unmittelbar aug dem Bend-Avefta Auf > Hörung für das Neue Zeftament gewinnen: zu lönuen. Der Drief — von Sudas, dem Bruder des Jacobus, einem anderen Bruder Zefu, gefchriehen — ift, wer wir unferm Ausleger glauben, der Sprade nad) ganz „Horoaftrifc, rerfiih, magifh”. Bon diefer Voransjegung aus acceptirk er "bie fagenhafte Angabe, daß Judas im höhern Afien, in Berfien feine Wirkfamiteit gehabt habe! Damit erklärt Rh ihm die Farbe unfere3- Briefes, - Nicht etwa gegen Gnoftiler, -fondern gegen perfiihe Seber, gegen die flagen, finnligen Der ähter einer unfinnlichen Lehre, ift berjelbe gejärieben — um ‚utfer. Theolog verfügt e8 fi nicht, diefe Keher, gegen welde Kubas fo eifernd und warın jreibe, zufammenzuftellen mit den heutigen. „Phifofophiihen Unsriften“, den  „Philofopgen der Keligion nah dem gefunden Menfcenverjtande “ So reift ihn auf der einen Seite eine chlingsidee und feine vorcilige Combinationg- luft, auf der anderen Seite fein eifernder Gegenfat gegen bie Aufklärer zu kritisch unbaltbaren Annahmen fort. Darin öivar bewährt‘ fidh fein äfthetifches Gefühl, daß er mit der größten Yeftinmtheit den Audastrief für die Urferift erllärt, den zweiten Brief Petri für das ausgemaltere Nahbifd. Allein wie wenig ift bod diefes jubjective Gefühl .für fi), allein werthl Gejtatter es ihm dod), gleichzeitig anzunehmen, da e8 chen Petrus gewefen fei, der, feinem Ende nade, fi an dem Feuer des jüngeren Borgängers gewärmt, der num zu dem Text des Judas einen Anfang und ein Ende Dinzugefügt Habe, „was nur Petrus fo fegen Tonntel“ _ 

\ 
4r
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IM. 

Sohunnes’ Offenbarung. 

Daß es im der. Abficht des Erläuterers. des Neuen Teftament3 lag, fi 
aud auf eine Unterf fugung über die Beichaffenheit unferer Evangelien ein- 

. zulafjen, deutet eine Zeile in den „Briefen zreeener Brüder Yelu" (©. 64) ar. 
‚Die verhältnigmäßige Kürze des dritten Buches der „Erläuterungen“ wird in 
einer ber ungebrudten Nieberfgriften mit dem Hinweis auf .eine „anderötoo 

. ausführlider” zu gebende Entwidelung gereätfettigt, und die gedrüdten ,Ct- 
 Täuterungen“ wieberum fpreden (©. 122) bei Gelegenheit ver Berheifung ber 
Aufermedung von der Unmöglicfeit, diefes Lehrftüd aus der Sprade bes- 
Heiden Boroafter zu erläutern; e3 warte basfelbe, wie. ber heifigite Theil des 
Neuen Zeftanents, auf-feine Verbindung nit der unmittelbaren Offenbarung 
Gottes von Unfange- der Welt. her. 

Verjtehen. wir vet, fo zieht Hier Herder in Gedanfen die VBerbindungs- 
Tinte zwifgen. ber Aelteften -Uvkunde, dem Anfang des Anfangs de3 Alten - 
mit dem Testen, bem prophetijhen Bude des Neuen Zejtamentg. 

No aus anderen Gründen jedod lag cS dem Berfaffer. der Urkunde 
nahe, fi vorzugsweife mit diefem prophetifen Bude zu beicäftigen. Cs 

ift ja twieder der Apojtel Yofannes, dejfer Namen aud die Apokalypfe trägt. 
Gerade die Apokafgpfe ift für die burd; den Judas» und Zacobushrief angeregten 
Unterfuhungen über bie ältejte Kirhengefgicte von heroorragender Wichtigkeit. 

Die Apolalypfe endlich ift das am meiften poetifh gehaltene Buch des Neuen 
Zeftanents. 

Borzugsiweife von diefer Tegten Ceite — fo ijt feine cigne Angabe in 
ben Zheologijgen. Briefen vom Jahre 17809 — padte ihn das Bud. 
Die Bilder, die fomboliihe Sprache deselben eridien ihm fo groß, edel, 
[Hön, daß e3 ihm unmiderfiehlich zur Ueberfegung umd Erklärung reizte. 
Erft im Herbft. des Yahres 1779 erjhien die Schrift: „MAPAN AQA.- 
Das Bud von der. Zulunft des Herrn, des Neuen Teftaments Siegel” 9): 
im Sommer biejes ‘ahres hatte fie die Form erhalten, im der fie num bem 
Publicum vorgelegt wurde ®). - Allein im erfter Nieberfgrift war fie jett, im 

ı) Sm 21. Brief bes Bieiten Teils ©. 362 ff; wiederabgebrudt SW. zur Theol. 
XTI, 261 ff. und jest SMS. XI, 139 fi. 

*) Riga, bei Hartfnod; mit dem Motto: „Das Zeugniß gefır tt. ber Geift ber 
Meisjngung”, 346 ©. 8% vgl. Caroline an Gleim, 2. Januar 1730, C, I, 69; Herber 
an Menbelsfohn, 10. October 1779, A, II, 217. 

°) Schon im Mai hatte er bie Herausgabe biefes feines „Dleiftenverts? und „Tchten 
Buches“ für Mihaeli in Ausfiht genommen. (An Hartlnod, 6. Mai 1779, vgl. ben 
Schluß bes Briefes vom 10. Delober 1779). Am Juli fehen wir ihn mit der Arbeit 
daran bejgäftigt (an Larater, Mr. 54); biefelbe ift 18. Auzuf „im Ganzen glidlich zu
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Sabre 1774, entftanden ; ja, Dis auf das Vorjahr meift die Stelle in den Theologijhen Briefen zurüd, während die Grieflihen Aeußerungen aus der Vüceburger Zeit ums bis in den Frühling 1775 führen. ‚Denn auerft in April 1775 erwähnt der Derfafjer des Manuferipts gegen ‚Zavater, jornie amt 18. uni gegen Hamann '). Beide Male tnüpft ih die Verheißung von „ewas Anderen” an die Ueberjendung der „Erläuterungen“ umd der „Briefe äweener Brüder Yeju“. Gfeichzeitig alfa mit diefen. Arbeiten oder unmittelbar danad) ift die neue Arbeit zu Stande gefonmen. 
Unter dem Titel: „Sohannes’ Dffenbarung. Ein heilige3 Gefiht; on’ einzelne Zeihendentung verftändli“, mit dem Motto „Eyw To A zuı To N. Eezonar zagv. Epyov“ Yiegt diefe äftefte Geftalt de3 Budes in einem Quart- heft von .nur fünfundfiebzig Blättern in Herders Nadlak vor. E3 it dag- felbe Heft, das jhon ‘damals fein Publicum in einen engeren Kreife vers trauter Lefer hatte Denn mit der äußerften Borfiht, gewikigt durd) die bisherigen Erfahrungen, ging diesmal ber Verfaffer zu Verfe. Er wollte diesmal, um. nit wieder, wie bei den „Erläuterungen®, zur Umarbeitung nad dem. Drude"genöthigt zu fein, die Stinmen der Freunde im Doraus zu Nathe ziehen. Seine erfte Leferin war bie Gräfin Maria, die fih am. 5. Mai 1775, naddem fie eben die Briefe ziveener Brüder gelejen, das Manufeript erbittet®). Daß er e3 felöft nicht mehr in Händen habe, fagt: un3- a8 gereinte Briefen an Lavater, vom Juni desfelden Kabres. Aus Goethes Händen empfing es im. Herdft Lavater; durch den Berfaffer feldft fSeint 63° Lenz erhalten zu haben. Mit der Bitte um jeine „beihelfenvde _ Meinung“ ftellte e3 Herber dem Srafen Heinrich Ernit Stolberg im Yahre IT zu, und aud Zoflitoferg Meinung Hatte er vor dem Dnie abhören wollen. &8 war bie Wahrheit, wenn ev nah dem Erfpeinen des Buches an Hartnod, und ähnlid in den Theologijhen Briefen, fchrieh, dazfelbe fei fon bor dem Drud in hald Deutfehlend von einer Neihe fehr verfjicbener Pers foren gefeien worden 3). 

Ende gebradht” (an Hamann, 29, Anguft 1779, Hamamıs Schriften VI, 99, und in benjelben Monat wirb bereits geerudt. (An Hartinod, 29. Auguft 1779, benbfäriftfic; vgl. C, II, 86, Ynmertung). 
‘) A, 11,130; mb an Hamann, dantjriftfich: „Vieleicht erfreue i$ Sie bald mit etwa? Anderen” (u Hamanıs Schriften V, 149). Noch am 30. October 1772 hatte er gegen Lavater bie Offenbarung Sohannes' ein Foelifches Buch genannt, das er nicht verftche. °) Sanbfriftlih, an Caroline, 
°) An Savater, Nr. 37, A, 1, 139 (wegen bee Datums biefes Vriefes vgL Woder mann, I. ©. Zimmermann, ©. 89); an benfelben’4. October 1775, A, I, 142: „Meine Apolalypfe tird Dir Goethe Ihiden, oder gefchidt haben“. &6 erwartete jie Lavater mb mit ihm der ganze Zürier Kreis (an Herber, 7. October 1775, 4A, U, 146); am 8..November war jie in feinen Händen (A, I, 149); Lenz an Herder in bem teiber une datirten Briefe Nr. 8, ‘A, I, 236 fs GufS. €. Stolberg an Serber, vom 11. Mai
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Ende 1775 war ’e8 num zwar die Meinung des Derfajjerd, daß die 
Arbeit „unigeadert“ ‚werden müffe!), und ganze Majfen von Bapter geben 
Beugniß von ‚den. wiederholter‘, theil3 ganz, theils Halb zur Vollendung ge= 
diehenen Ueberarbeitungen, deren eine, mit einer Widmung an Frau v. Bes 

-[effer, die trene Büceburger Freundin, verfehen, im Februar 1778 drudreif - 
fien — um danıt dod) nod) einmal zurüdgehalten, nod einmal umgefejmolgen 
zu werben 2). Trogbem .Iegt Herder jelbft auf. den Unterfcied der gedrudten 
von ‚der urjprünglihen Zorm nur geringes Gewicht. 3 bedeutete wenig, 
daß urfprünglich die Ueberfegung in eine Art freien ‚Sylbenmaafes gebradt 
war; jchrieher. dod) felöft an den Rand: „wie Profa zu lefen-und foll au 
Profa werden”. CS bebeutete.mehr, daf die anfänglige Anfiht, die Apofas 
Iypje fet nah der Berftörung Serufalems, ‚unter Domitian gejhrieben 9), 

fpäter mit der anderen — jech8 oder. fieben Jahre vor der Zerftörung, unter 
Nerg — vertaufht, und daß im Zufammendang damit mandes Einzelne 

anders umd nun -crft ausführliger gebeutet, daß Bbeifpielsweife bie: „älteite; 
fimpelfte, umverwerflihe" CrHlärung der Zahl des Thieres Durh ALareivog 
‚gegen: eine höhft unmahrfheinlihe und gefünftelte fallen gelaffer wurde. 
Auch dies, nictsdeftoweniger, berührte den Stern, ber Herderfchen Auffaffung 
faım. 63 ift nit genau richtig, wenn er-in den Theologifhen Briefen 
fagt, er habe bei der Umarbeitung nur bie Jamben geftrihen, den Commentar 
gelaffen, mie er gewefen — muß er bo felbft Hinzufügen, von SYerufalems 
‚Zerftörung. fei überhaupt im erjten Manuferipte wenig die Mebe gewefen: 
‚Nichtig aber durchaus, wenn er mit allen Nahdrud erklärt, früher wie fpäter _ 
jet feine Dleinung dahin gegangen, daß die von dem Apofafyptifer den Ei- 
eigniffen des jüdijhen Krieges oder der Zerftörung Sgerufalems entnommenen 

"Biber chen nur Bilder und als folde nur Unterpfand und Zeichen einer 
höheren und anderen Erfüllung feien. „Bu meinem Zwed,” fo erhebt er fih 
über den Unterfchied feiner älteren und feiner . neueren Einzeldeutung ber 
Bilder, „gehörte e8 nicht einmal, zu unterfuchen, 06 das Bud vor oder nad 
Serufalens Zerftörung gejhrieben fei: Bor oder nad) der } Berftörung ges 
färieben: für Juhalt und Zmec bleibt immer dasfelbe — ein Dilberbug) 
‚dom Ausgange der Siätbarkeit und der Zukunft bes Neiches Spefit in Bildern 
und Sleignifjen feiner eriten [Hreelig- teöftlichen Ankunft. “ 

1777 (Gaubfriftfic) und (ebenfo) Zollifofer on Herder, : von 15, September 1779. An 

Harttnod), 10. Detober 1779, C, TI, 87 und in ben Theol. Briefen a. aD. 
2) An Sabater, 30. December 1775, A, DJ, 153. 

2) Bi8 zum Erfeinen bes betreffenden Bandes ber Suphäanfhen Ausgabe bar anf, 
bie Mittgeifugen verwiefen werben, bie über diefe Redactionen I. &. Müller SW. zur 
Theol. XI, Torrete, amd in ben Zufägen bafelbft S. 264 ff. gegeben Bat. Auch -dahet 
freifich Hat er fi) der Nenderung einzelner ihn anftößiger Ausbrilde ber Herberfgen Hanb- 
Triften nicht enthalten mögen. 

3) „Diockelion” im Briefean Lavater A, u 153 if ein aus in ber Sanbihrit- 
con 1774 borlommenber Schreibfehler.
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Eben diefe Hauptmeinung num tritt in dem urfprünglichen Mannjeript zum Theil deutlicher als in dem Bude „Maran-Atha” hervor. Die jpäter 
verfuhten ausführliheren Deutungen der einzelnen Bilder--auf bie Beit: 
geihihte, abgejeßen davon ,- dafı fie nit glüclich find, verbeefen vielfach) das 
Wefentlide. Die frühfte Niederfhrift Hat den Vorzug einer erjten Conception, - 
‚das Gepräge einer Einfachheit und Frifhe, dieüber dent fpäteren Berfud,.. 
nah alfen Seiten hin die Erklärung zu fihern, die Eimvände abzumeijen,: 
verloren ging. Nicht bloß die eberfegung, auch der Gonmteritar näherte fi 
anfangs mehr der poetifCen Form, er war -viel freier von alfent gefehrten 
Anftrihd — eine auf das Verjtändniß und die Erbaitung einfacher Lefer bes 
tehnete ymprovijation?), Wie den indeß fei und wie jehr cs fih aus. alfen 
Siefen Gründen vehtfertigen würde, wenn die 'neite feitifhe Ausgabe der 
Herberfhen Werke den Zert von . 1774 vollftändig neben dem gebrudten 

‚ Wwiedergäbe: wir bürfen an diefer Stelle bereits auf das Jahr 1779 vor 
greifen und bem fpäteren Text, in dem da3 Yuc, bisher gelefen worden ift 

und gewirkt hat, zur Grundlage unjerer Belpregung machen. Wir thun 
damit nichts Anderes, als was ber Verfaffer feldft ‘that, als er im Februar , 
‘1778 eine fhon viel entwideltere Nedackien in der Vorrede,, die er damals 
Iährieb, nach Büdeburg, in den März 1775 zurüddatirte?)... Denn dort und 
in diefer Zeit lagen die Wurzeln feines Buches, von daher z0g 'c8 feine beften - 
Säfte, dorthin gehört cs al3 ein Gegenjtüd zur Aelteften Urfundes als bas 
Shlußglied der Reihe von Schriften, zu denen ber „Beitrag zur Phrfofophie 
der Gefhihte” das Präludium war. — 

Ergriffen aljo id Degeiftert von der Bilderfprache der Apokalypfe, ging 
Herder an die Erflärung umd Entwidelung derjefßen, ähnlid, nur mit min 
derer Weitjchiweifigfeit, wie er „dem Strome der Bilder“ int erften Gapitel 
des erften Buches Moje gefolgt war. Zunächjt mußte bei der durchgehenden 
Abhängigkeit der Apokalypfe von den prophetifden Schriften des Alten Tefta- 
ments die ErHärung auf diefe zurädgreifen. Damit jetod) verband fi ein 
anderes Apergit. Er will „den Bildern diefes Buches die Ehre geben, die 
wir jeden Dicter,. jedem Schriftftelfer geben“, d.h. „ihn im Bufarınen- 
hange zu Iefen und aus fi jelbft zu erflären“. Aus jeiner eignen Zeit, 

2) Erft allmählid, drangen bie neuen Elemente in die Umarbeitung ein. Noch die 
tebaction von 1778 (bie Äßrigens nur Lig zur Erften Häffte gebieh), folte ben Titer kefommen: „Sobannes’ Offenbarung; ohne Zeidendeutung im ihrer verftänblich fehönten 
und bohen Bitderfprade, unbefangenen. Zänglingen und Anfängern erläutert”. 

) Dies if} barans erfihtfih, daß bie von ©, 6. Müler a. 0.0.5.9 mitgetheilte 
Borrede, obgleih „B... im März 1775* unterzeichnet, zuerft mit dem anadroniftifchen 
Fans flog: „Uchrigeng fei biefes Buch dem Andenken eier Mußenben Beitig, bie. fi 
nod in ihrem 'Iczten Erbenjahre Paran-erfrifchte u. [. mw.“ Durdy die Nafhrift, wie fie 
Müller mittgeift, wurde dann der Anadronismug — bie Beziefung auf bie erft 1776 ge fordene Gräfin Diaria — befeitigt. . -
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ferner, ift dies Vu zu. erflären. Wir. müffen uns ins erfte Jahrhundert 
verfegen; am die Stelfe derer, für die es beftinimt war, müffen wir treten, 
müffen uns ihre Sprade, ifre Gefdiäte, ihre Erwartungen und. Grleöniffe 
vergegenmärtigen. Mit diefen Grundfägen: trat Herder. den älteren, will 

‚Kürlid räthjelnden und rathenden Deutungen des Buches, wie nod) zufefst in 
ber erften. Hälfte de3 achtzehnten ‚Jahrhunderts der Scharifinn Bengels fie 
verfücht hatte; . mit Entfhiedenheit und. Erfolg entgegen. „Es ift Weiber 
mähre,” fagt.er, „daß ein .befonderer Schlüffel dazu gehöre oder verloren 
gegangen jei.“ Umd. wieberum: „x weiß von feinem myftifgen und tpifgen 
Wort im ganzen: Buche“. , 

Sp löhlid -indeh der Lorfat tt, die Silber durd ji jetsft reden, Teines- 

mehr und etwas Anderes. bebeutent laffen. zu. wollen al3 e3 bedeutet; — wird 
derjenige, der mit. ben Nugeir.des parteiifen Liebhabers fieht, fid). zu reiner 
Objectivität erheben Tünnen? - Diefes Bud ift- unjerem Commentator nicht 
bloß cin. poetifches Buch, fondern ein Bud von der Höhften, unvergleigliäften 
Poefie. . Eine unbefangene Betraftung. muß fid) fagen, daß diefer- Hriftliche 
Prophetismug an ‚pöetifcher drifche und Originalität” weit zurüditeht hinter: 
dem altteftamientlihen, -ja, daß er jo gut wie durdaus vont Borg lebt. Jr 

der That, er flift nur die Lappen der älteren Prophetie funt und feltfam 
zufanımen, Die Eindildungsfeaft des Apolalgptifers geht auf das Grelfe, 

Maafloje, Ungeheure. Das Zerriffene der Bilder, das Unzufammenhängende 
des Planes :Tiegt für jeden Balbwegs voruriheilsfeeien Lefer auf der Hand. 
Herder ift weit entfernt, diefe Afthetifhen Mängel — Mängel, wie er fih 
ausbrüdt, nur für moderne „Runftohren“ — zuzugeben. -Er vedet fid ei, 
af die Bilder, die man freilih nicht. „auf Lumpen zeichnen” dürfe, durchaus 
natürlich, i6ön, erhaben, daß die Benukung der aftteftamentlichen Propheten 
anfhaungen die finnigfte, feinfte umd weifefte, daß das Ganze nad einem 

- bemunderungäiürdigen Plane gearbeitet fei. Gewiß, wir fordern von dem. 

Snterpreten, daß er.fich allererjt in feinen Autor Hireingelebt und ihm innigit 
nahempfunden. habe: allein dann erft, wenn feine Begeifterung fid; verfühlt 
hat, mag ev ein treuer umd belefrender Ausfeger werben. Die Erläuterung 
Herbers it in der Begeifterung felbit Defangen; fie wird zur fhreungvollen - 
Parapfrafe, der es unmöglich gelingen Tann; den nicht im- gleigen Raufche 
befangenen Lefer mit jih zu führen. 

- Damit nicht genug. in ganz befonderer Gefihtspunft tritt Hinzu, um 
eine eigne Unruhe in die Entwidelung der Bilder. des Buches zu bringen. 
Die Darftellung desfelden — jo jheint e8 ung — tft in Folge der zahlreid, 
zroifhengefhobenen Vifionen voll förender Relardationen,. Ganz anders er-. 
jgeint fie unjerem Commentator; Cr findet, daß das ganze Bud; Ein Rort, 

- Kommen Chrijti, AD, Anfang Ende ift — überalt Eile, Gegenmart, Ankınft.. 

Anh in der Wiedergabe des Ipnhalts alfo, meint er, hätte Alles ein, einziger 
Eindruf fein follen. Alfein unmögli! „Der Sinn fliegt, und die Worte
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friehen; das Bild ftcht da md Iebt und athmet: die Worte müffen e3_zer- theilen und ojt jo vielfach, gertheilen, daß vichleiht nur für ben ‚begeijterten Liebhaber nod) das ganze Bild dafteht.” Auf Schritt und Tritt fühlt er den Segenfag, in weldem das gergfiebern, das vereinzelnde Borführen ber Bilder zu ben Beitmaaß ftehe, in welhen biefelhen in dem Buche jelber aufträten. Er arbeitet dagegen; er fegt die zerjlüdten Bilder wieder zuiammen, läht föneft folgen, winft ftatt zu zeigen, geht vorüber ftatt zu verweilen; genug, 
im Grläutern Sejinbet er fi in einen beftändigen Kampf mit dem Erläutern; 
— mas anders als eine ftörende Haftigfeit, Berwirrung und Umdentligfeit Tanın die Folge fin? 

Die Hauptfahe endlih! Aud zu der ‚Apotatgpfe jteht ja unfer be»  geifterter Uusleger, wie er zu der Mofaifhen Urkunde, zu den Evangelien, zu allen von ihm erläuterten neuteflamentlihen Schriften jtand, Sie ift ihnt nit eim poetijches, aud nit cin religiös» poetifces Du fhlehtieg, fondern fie ift ihm cin Ctüd göttlicer Offenbarung. Sy der Eprade ber Zeit freifih und unter den Bedingungen der Zeit, von einem menfchligen 
Autor jreifih ift das Bud gejhrieben und muß daher wie andere Litkeraturs. merke erläutert iwerden, — aber ber wahre Autor desjelben ift dvoh Gott. 
„Selöft bei-Propheten,” Heißt es, „Gequemte fi Gott Diefen Lichlings:, oft 
Sugendbegriffen ihrer Eeele: fie waren das gartefte Saitenfpiel, das in ihnen bereit Tag, darauf.iko fein dinger pielte”, Eine "Offenbarung vielmehr 
über alfe Dffenbarungen, den Abi und bas Öegenjtüd jener uranfäng- 
lien, die in der Schöpfungggefhiäte vorliegt, den Schlüffel zu dem Näthfel 

. der Menfhengefgichte glaubt der Verfaffer hier vor fi zu Haben. Darum alfein interpretirt er Died Buch, weil e3 in ber Berheifung des kommenden ‚ Reihes Gottes und Chrifli des Alten und Neuen Zeftaments Giegel, die Bürgfhaft dafür ift, daß das „Buppenfpiel” der Beidihte, der „Schneden-, Söhatten= und Wurmgang unjerer irbiihen Zeit“ fi zur Eimigkeit, zur alfs 
erfülfenden Gegenwart beijen verflären wird, der der Urheber und. das Ente ift. \ ©o ijt e8 die theologijde Anjhanung Herders, welde fein äjthetifches Urtheif beeinflußt umd-Geengt, — und ebenmäßig ift e3 diefe theofogiihe An» 
Ihauung, welde fein Hiftorifhekeitiiches Urtpeil gefangen ninmntt. 

Zunähft jhon in Beziehung auf den Derfafier der Apofalypfe. Cs ift, 
wenn’ e3 überhaupt jo etwas giebt, wie Kritik, von allem Gaviffen das Ges 

iffefte, daß. der Berfaffer der Apofalgpfe nicht der Verfaifer des ‚vierten 
Evangeliums fein. fan. Der Unerfennung diefer Thatfade weigert fi 
Herter mit allem Eifer eines Klinden Enthufiesmus. Er bat nichts als 
Gründe des fubjeciven Gefühls bafür einzufegen und: jpielt diefe mit.trum- -. pfendem Nahtrud aus. „Wer Augen hat, zu jehen, md cite Seele, was 
Geijt, was Charakter in einer Särift ift, zu fühlen, wird Zug für Zug 
Zohannes’ Geijt und Herz in. feiner Dffendarung finden, oder aud) feine 
anderen Schriften wären nidt von ihm” — was denn fofort, . 68 auf die
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angeblihe „Sparfamkeit in Bildern“, in der verwegenften Weife durchgeführt. 
wird. ns fophiftiich Haltlofe verivren fi die decfamatorifhen Beweife. uns 
fees „begeifterten Liebhabers“, wenn er die ftiliftifhen Unterjhiede bes 
Evangeliums von der Apofalypfe auf die verihiedenen Forderungen des 
Siftorifhen uhb des poetifheprophetiihen Stils reduct. „Was würde man,” 
ruft er, „von dem fagen,. der Catulls DBerenice umd Peleus mit einer 
Lebensbefhreisung des Nepos vergleihen wollte?“ Grftaunliches Argument! 
Denn wenn die Offenbarung und das, Evangelium fo verfhieden find,- wie 
Berenice und Peleus von den vitae imperatorum, fo find eben jene fo 
gewiß von verjchiebenen Verfaffern, wie Eatufl nicht Nepos ift. 

Allein die *feften- theologifhen Vorurteile führen den Ausleger auch in 
Beziehung auf bie-geitgefFichtlige" Deutung, auf Sinn und Meinung ber 

. Üpofalypfe irre. 
Der fefte Punkt, von weldem er ausgeht, ift zumädft, ganz richtig, der, 

daß unfer prophetifes. Bud denen, für-die es gejärichen, verftänblich gewefen 
fein müjfe. Ebenfo vigtig die Behauptung, daß die Verheifungen diefer 
Prophezeiung nad) der deutlichen Meinung des Propheten in der alfernäcften 
Zeit erfüllt werden follten. Sie müffe alfo au wirklic .— .bhier beginnt. 
‚die gläubige Voreingenommenheit das Wort. zu ergreifen — längft, müffe 
damals, in jener .voransgefagten Kürze der Zeit erfüllt worden fein. - Denn, 
wenn niät erfüllt, fo'wäre 3 eine falfde Weisfagung; wenn post eventum: 
gefärieben — (wie er doch felöft urfprünglich angenommen’ hatte) —, fo 
überhaupt Teine Weisfagung. Dak das Buch wirklich Weisfagung enthalte, 
wird aber dem Commentator am meiften aus der. Uehereinftimmung der Apo- 
falypfe mit der Meisfagung Chrifti' feldft eriwiefen. Mit Nedt wiederum 
bringt er den uhalt des Buches mit den Worten Sefu im 24. und 25. 
Capitel_ des Matthänsevangeliums in Zufammenhang; diefe Worte gelten 
ihm als der eigentlide „Aufihluß des Buches“. Sofort jedoch zerfKellt alfe 
meitere Kritik an dev Alternative: „wenn dies Bud ir Anfehung des Reiches 
Ehrifti, feines Hauptinhalt, fügt und vor der Zeit des Betruges geftraft ift, 
fo it aud Chriftus, fo find’s Cvangeliften und Apoftel“.. Shriftus Hat 
Dereit3 die Berftörumg von Serufalem geweisfagt.. Der Apofalyptifer wieder 
Holt diefe Prophezeiung, nur dafi er dabei jeinerfeit3 unmittelbar Bejug nimmt 
auf die Erfheinungen, die er inzwilden erlcht hatte, auf die Begebenheiten ' 
des jüdifhen Krieges. Herder vergleiht in dem gebrucdten Commentar, bey, 
twie gefagt, die Abfafjungszeit vor die Berjtörung, ins Jahr 63 oder 64, vers 
legt, fortwährend die Vifderreihe des Buches mit der Gefdictzerzäflung bei 
Sofepfus und glaubt bis ins Einzelne nadweifen zu Fönnen, wie diefe 
Bilder Zug. für Zug mit den ausgezeihnetften Vorfälten des jüdischen Krieges 
ftimmen.. ‚Möge das Altes feine, Nichtigkeit Haben — erjt mm kümnt der 
eigenilihe Stein des Anftoßes. Ganz deutlih nämlich Inüpft ja nun. weiter 
die Apofafypfe an die Weisfagung der Zerftörung Serufalems, als unmittelbar
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damit zufammenhängend und zeitlich unmittelbar darauf folgend, die Wieder tunfe Chriftt, die Auferftehung, das Geriht, das taujenbjährige Neid, und ganz unläugbar wiederum, daß diefer Theil der Prophezeiung fih thatfäglich. nicht erfüllt Hat. - Herder fennt diefen Einwand, den verhängnißvolfen, Alles entfheidenden, fehr wohl, — aber er weiß auch Rath, ihr zır Befeitigen! Er flüchtet fi, zur Löfung der Säwierigkeit, in jenen Geijt des, Myfticis- mus, den wir aus den „Erläuterungen” Iennen.- Gr legt die Apokafypfe mit ben fpeculativempftifchen Geift des Jofannesenangeliums, mit jeiter“ Denbweife aus, die er fih an der Rectüre des Spinoza geftärkt hat.“ Mit 
Entfhiedenheit erllärt er fig gegen bie ungläubige Anfiht der „Oeber und Senoffen“ 2), daß die Apofalypje aljo nur ein udiich-riftliches Pocm jet. Diefe Anficht ift ihm ein Gräuel,. den au „toleriren* er Ilehterdings nicht 

Willens ift. Nein! So gewiß; bie Weisfagung von der Berjtörung Serite‘ falens eigentlih und furdtbar deutlich erfüllt worden ift, fo gewiß muß au 
. die Verkündigung von der Wiederkunft des Herrn fi erfüllen. Muf fih, wird fih erfüllen! Denn ein Spiel ift «8 nun unferem Ausleger, das eine „bald“, in Beziehung auf: bie ‚gerftörung Serufalems, wörtlich und eigentlich,  da3 andere „bald“, in Deziehung auf die Wiederkunft,- geiftig zu erfären! Die. vihtige Einfiht, daß bie Apolalypfe eben für die damaligen Chriften gejärieben und für fie verftändlih, aus ihren Beitumjtänden verftehbar und‘ 
erklärbar, ‚geht durch den wunderlisften Sprungfhluß in die andere Anfidt. über, daß fie uns nod) verftehbarer fein müffe. In einem ben Apojteln jelöft offenbar fremten Sinne urgirt er nun auf einmal das Wort, da „Het und Stunde Nontand wiffe”. Diefen Worte Ehrifti, meint ex, würde‘ e3 widerjpregen, wenn es der Zwed der Apolalypfe wäre, die Stunde. der Wieberfunft des Herrn zu beftimmen. „Sch befenne,“ fagt er, „daf, wenn bies der Bock der Offenbarung wäre, went fie hieran au nur von ferne dädite, ih fie fogleid; als ein undriftliches Bud) zur verwerfen geneigt wäre. Erele des Chrifienthums its, dag Niemand des Herrn Zukunft wiffe,. das Seder fie jtündlich erwarte, „mit guten Werken auf fie wirke” Und zus dem Zert de3 Buches felbit will er das herausfefen! Das „Bald“, das „Sönell: lommen” — ihm bedeutet c3 die Negation jediveder Zeitbeftimmung! Sr  faft ängftliher Weife vehnet diejes Buch: Herder behauptet, e3 verbiete alles Nehnen! in einem Höheren Sefihtspuntt vernigte e3 felber die zunäcft aus dem jübifden Kriege genommenen „ Zeitmaage! Alles in ihm fi nr Ein Kommen, Ein Augenblid von Ehriftt Nähe umd Zukunft, die ovvreicıa alwvog fei rapovoıe, und diefe ITehte ihon dem Torte nad Gegenwart und Zukunft! 

63 bedarf feiner Worte, daß dies eine alfen Prineipien gejunder Eregefe  Mönurfrads zmviderlaufende Deutung, die unftatthaftefte Verwijdung und 

  

) &o, ausbrüdtic und anzführlich, in dem Manufeript der Nebaction von -1778.
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Wegdeutung der Maren Meinung. bes Tertes-ift. E3 leuditet ein, daß mit 
diefer Theorie eines „höheren. Gefihtspunftes“ alles Berdienjt der zeit 
geihiätliden Auslegung wieder preisgegeben ; daß damit. ber zu Anfang fo 
"verjtändig abgewiefenen Willfür phantaftifch- metaphorifher Deutung von 

Neuen Thür und Thor geöffnet ijt. „Kein myjtiiges und iypifhes Wort im 
ganzen Bude“ — und doch das ganze Dud „in gefunden Sinne” typifh 
und moftifch} Sicer, im gefunden wie im ungefunden Sinne wird fi) die 
Ausfegungskunft des Moyftifhen gleihermaagen zu enthalten Haben: aber fiher 
au, daf, von den Regeln der Eregefe abgefehen, die Mipftit-der Neugier grund» 
berfchieden ift von ber Mojtil der entjagenden drömmigfeit. Die Interpretation 
bei Scitel — an umd für fich ift diefe Herderfche Diyfit, die Gefinnung, melde 
Alles, aud) bie‘ geihichtlige Entwidelung, sub specie aeternitatis. erhlidt, 
bie ecitefte Neligiofität, ‚eine Gefinnung;,. jo“ Hriftlih wie,. innerhafe ihres 
jübiih beihränkten” Gefi ihtöfeeifes, die der Upojtel, ja — warum follte e8 
‚nicht. gefagt werden? — inniger, - tiefer, geiftiger und - wahrer" als Die. des 
Berfafjers. der ‚Apofafgpfe.- „E3 ift Seele de3- Chtiftentfums, immer den 

- Herrn zu erwarten und dennod nah der Stunde nimmer zu fragen”. Mit 
ber [hönften Beredfamleit entwidelt Herder. diefen Say), und.ebenfo fon 
fett er im Bufammenhang damit auseinander, wie unjer Bu, in foldem 
Geifte gelefen, aud ‚wenn man. die erfte und nädfte Gedichte feiner Deu: 
tung .nidt verjtände, ein Buch für alle Herzen und alle Zeiten fet; ' denn 
es enthalte das Wejen des Chriftentfums und’ der Weltgefichte, e3 trage 

das Gepräge: der Herr ift nahe, -fein Reich fümmt, und fo fei es ein Lehr 
und Troftsud, für alle. Gemeinden, wo Chriftus wandelt. — 

Eine höchft 'merfmürdige Schrift ift mit alledem ‚biefer Herderfhe Conts 
mentar ber Mpolalypfe, ‚non ‚teils unmerklichen Uebergängen, theils jähen 

Umjprüngen findet fid) ‚im. ihr Handgreifliher yretpum mit töftlicher Wahr- 
heit Beifammen. Die. Richtigkeit der jtrengen logifhen Gönfeguenz und bie 
Stiäjhaltigfeit der Tritif-Hiftorifhen BDeodadtung Täßt nur zu viel zu wüns« 

[Gen übrig: Wer am methodifhe Forfgung gemöhnt it, voirb - fich immer 
wieder verbrießlih von dem Yudhe abwenden: 8 fteht in diefer Beziehung 

nur.in fo fern höher als die Xeltefte Urlunde, -als’ bie Data, mit denen 
der Berfafier operirt, hier derm-dod fiherer find, als dort. Aber. bier wie 
dort wird Fein. Gefihtspuntt rein. feftgehalten und durägeführt. Cpradj-, 
Bild». und Suhaltserflärung läuft ungefondert brrdjeinanber, Bald deutet 

> Mi Reht rüpmt Lüce (Verfud einer vollffändigen Einleitung in bie Offen- 
barumg des Sohannes, 2. Aufl, ©. 1051) die ideale Auffaffung Herberd. Wer in-Daran« 

Ada ©. 295 u. ff. lieft, noird Bleet (Borlefungen über die Apofalypfe, ©. 59) unmöglich 
zuftinnen  tönnen, daß in Herber® Buch ber Gefihtspuntt: die Zerftörung Serufalens 
nur Unterpfanb bes lebten, größern Ausgangs ber Dinge, nicht fo beftiment' beroortrete, 
twie er bieß in ben Sheol. Briefen anejpreche:



MWertb und Bebeutung de8 Herberfeien Buches. 653 

der Berfaffer geihiätlih, bald wieder mbelifh, und nad Allem endlich) moftifh und praltiid. mmer möchte er Medreres zugleih und in Einem Vieles haben. Berveglider Neihthum, ungeduldige Eile, fhilfeende und ineinander fließende Karben Harakterifiren die Auslegung und arakterifiren den Geijt de5 Yuslegers. Die Wahrheit andererfeits, die auf Gefühl und 
Phantafie, auf poetifher Empfänglichleit und tief ivealem Sinn beruht, ift in ben Bude reichlich vorhanden, Cs bezeiänet, trog Allem, einen mejents Tigen Fortferitt fin dag Verftändniß. der. Hpofalypfe und "Für: .die”.neite teflantentliche“ Eegefe Überhaupt.” Den erften Schritt givar auf dem Wege der Hiftorifchen Synterpretation der Apolafypfe Hatte fhon Hugo Grotius gelhan; beftimmter hatte dann der Genfer Abanzit ausgeführt, "daß. die Mpokafypfe nichts fer ald eine- extension de la prophetie du sauveur sur 
la nuine de l’etat Judaique; Wetjtein, ferner in fHmwanfender Halbheit Harenberg, endlih mit fitifher Nücgternheit Semler waren diefelben Wege gegangen’). Exft Herder jedoch ‚ Indem er mit diefen Allen ‚am meiften mit Abauzit fi berührt und nur die GConjeguienzen Beftreitet, zu-benen von 
jener bijtorifhen Grundlage aus die Senlerfge Schule gelangt war, hat 
jener zeitgefhjichtlichen Auslegung für immer den Sieg gefihert. Nicht durh bie Köcft- anfechtbare gelehrte Ausführung, die er berfelben gab, viel- mehr gerade durd bie ungelchrten und unmethobifden Sugrebienzien feiner Behandlung. Gerade der Pofitivismus feiner Auffafjung wurde zur Hülle, 
unter .ber die Eritifche Anficht ficher Wurzel [lagen konnte. Seine warnıe 
und. begeifterte Darjtelung, fein Himveis auf den poetiihen Gehalt und vie 

. religiöfe Anwendbarkeit der Arofafgpje erwarb dem dunklen und dornigen Bude Freunde und Berehrer und fühnte zugleih aud) die gläubige Theologie mit jenem Fritifd-Hiftoriihen Geijte aus, ber, verbunden mit ber pocfielofen Zrodenheit der Cemlerjhen Säule,; ein zu abjhredendes Sefiht gezeigt hatte. Diefem. „prophetifhartigen Manne“, wie Lüde ih ausbrüdt, „ber 
einen verjtehenten Geift für alles ‚oeale Hatte”, durfte mar folgen. Mehr als Einer, vor Allem Eiern, gingen des Weges weiter, „Sie . waren,“ fcrieb der Lektere am 8. September 1781 an Herder, „einer meiner erften Führer, ja, mein einziger durch die Finfterniffe des heiligen ohannes“; und Herder, den Sortjcritt, den der Nachfolger gemacht, bereit willig anerfensiend, Halb‘ und Halb felöft der feltfamen Annahme, daß die Apolalypfe ein Dranta jei, ihr Neht einräumend, erwiderte, er müffe den 
Eihhornfhen Commentar „als' den eriten Commentar diefes Budes Ge» 
traten, wie er fein fol“. Gine neue Epoche der Beurteilung umd des 
Verftändniffes unferes prophetiihen Buches ift feitdem in Folge der genaueren 

*) Den kolfflänbigften leberblid über bie Geihichte ker Auslegung ber Apofafypfe giebt Lüde a. a. DO. ©, 951 fi., einen fürzeren Bleel a. a. D, ©. 23 fie — Das Vernerfde Du befpriät Inhalt und Tendenz bes Derberfhen Commentars 5, 262 fi.
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-Durdforihung der verwandten füdifd-apofalyptifgen Ltteratur durch : Bleet 
und Ewald inaugurivt worden; wie, andererfeits, ‚ohne alle tbeologifhen - 
Dorausfegungen und ohne alle Myftit die eine und vele hiftorifche - Ben. 
‚tahtung auf dent Poetifhen und Prophetiichen gereht zu werben vermüge, 
bat die Zübinger Schule zu zeigen verfucht; auf alfen Punkten jaft find die | 
Herderihen Ergebniffe berichtigt- oder verdrängt worden: üte Sunfen feines 
geiftooffen Buches .fprühen darım- niet weniger aud) heute noch für Syeben, 
der fie unter Naud und Afdje zu fuen verteht.



Yünfter Abjchnitt. 

Arbeiten zur Literatur um) Wilofopfie; Sortfegung 
der Xelteften rfunde, 

I 

Cine zweite gefrönte Preisfhrift, 

Spen damals, al8 Herder — im Yuni.1775 — dem Abflug der erften- Niederfärift feines Budes über die Sffenbarung nahe war, folfte ihm für jo mandes Aergerniß, das feine theologiiden Schriften ihm eingetragen, eine unvermutheie Genugtfuung zu Theil werden. Zum zweiten Male Hatte ihın, in ihrer Eitung vom 1. uni 1775, die Berliner Aadenie eincı Preis äu- geiprohen. Es Handelte fi dies Mal um eine Ahandlung aus dent Teldc der fchönen Viffenjhaften, um bie Beantwortung der am 8, Sunt 1775 geftellten Frage: Quelles sont les causes de la decadence du goüt chez les diff6rents peuples? , \ 
Eine Oenugthuung; fo faßte jowohf Herder wie feine dreunde die Sache. Kaum hatte Hamann die Nagriht in der Zeitung gelejen, als er - feiiter Breite darüber in einem Driefe an den Gefrönten Luft machte. Herzlich gönnte er dem dreunde, der Widerfaher wegen, „diefe Heine Bufriedenheit“ und verfpradh jih, daß „diefer äiveite puthifhe Gieg glüdfig für unfere  ecclesiam pressam ausjälagen“ werde, Bald Iag die Abhandlung gebruct . vor. Nun Yas fie auch Gleim und Lavater,- und von der ganzen Büriher „Gemeinde meldete der Sestere dem Berfaffer: Wir freuten uns Tindifdh, daf die Narren Dir doch immer duldigen müfjen“ ). Ganz in demfelßen Sinne aber antwortet Herder dem theilnehmenden Hamanır, wie unerwartet ihn — dur das Beitungshlatt des Wandsbeder Boten — die Nahriht gekommen fei: „Da war Freude über Freude, mehr um meiner Sreunde und Veinde 

  

I) Bom 18. Juni 1775 nah ber Hanbfißrift, bie auch font mandes im Drud Vesgelafiene enthäft, .
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‚willen als meinetgal. — — Und die Herren Nidel3 und Conforten wurden 
and) beftiäufdigit erwähnt" 1). 

Der Sieg war nicht zmeifellos gemefen. Nad Nicolai® Ausfage, der 
eiras fauer dazu fah, Hatten die franzöfifhen Mitglieder der Aladeınie fürmlid 
dagegen protejtirt, endlich aber war dod) Wegelin durdgedrungen, zumal bie 
übrigen eingefandten Abhandlungen. efend gewejen; man hatte der Preis . 

“ ertheilung nur die Glaufel hinzugefügt, daß man dem "eriten Theile‘, der Urbeit“: 
mehr GEntwidelung gewünfcht hätte?). Sulzer war nit in der Kaffe der. 
[hönen Wiffenfhaften; Director berfelden war feit 1772 Merian, und von 
diefem, al3 einent „lieben. gutherzigen .Manne”, glaubte Herder fi günstig 
angejehen ?). Wie dem jei:' der Sieg der Herder] Igen Abhandlung war ein 
Sieg daS deutfehen user den franzöfiihen Geift, ein Sieg zugleich der freieren, 
geniaferen äjfthetiichen Anfhanungen- über. die bejhränfteren .der älteren 

“ Kitteraturfänle. in Sieg des deutfhen Seiftes: denn die Abhandlung fprad) 
fid) über die Kunjt und Fitteratur des Zeitalters Ludwigs XIV. nichts weniger - 
als fi (hmeichelhaft und über die Förderung des Gefhmads durch; Begünjtigung 
von oben: ziemlich wegwerfend aus. Gin .Eieg zugleich ber neuen Genie 
rihtung: denn im Grunde reducitte die Abhandlung den Verfall des Ger 
[mad3, von deifen Urfagjen die Aladentie hatte gehandelt voiffen wolfert, durch 
aus auf das Verfiegen der genialen Shöpfungstraft. . Sie enthielt, wie 
Herder nicht one Uebertreibung fhreibt, „in Abliht af Freiheit und Despo- 
tiichen Teufelsdredsgefhmad fhnarchende Stellen“, und anbererfeits Etellen, 

“welche direct auf „Sulzers moralifhe DVelfettrifteret” gemünzt warert. 
Nicht ohne Uebertreibung fehreibt Herder fo; denn er fhreibt e8 an 

Hamann, der einft fo unzufrieden mit feines Freundes erfter Preisierift- 
gerwefen war und der jet. wieder angefragt Hatte, ob der Berfaffer in Stil 
und Anhalt fi den Preisrigtern accommobirt, ob er fi nit mit feinem. 
Beitrag zur-Gefhiähtsphilofophie in Wiberjpruch gejegt, ob er „mie Ufyiies 
ober wie Ajar zu Werke gegangen”. Wie Ajar! war der Sinn von Herders - 
Erwiderung; er habe feine Grunbfäge in feiner Weife verläugnet. Hamann 

2) Hamannd Schriften V, 144. 145; .Gleim an Herber, ben 6. October 1775 
Savater arı Herder, den S. November 1775. Die Schrift erfien in 8°, „auf Befehl ber 
Akademie herausgegeben”, bei Bo in Berlin 1775: „Urfachen bes gefuntenen Oefhmads 
bei ben verjgiebenen Völkern da er geblühet. Eine Abhandlung, melde ben von ber 
Königlichen Aladernie der Wilfenihsiten für das Jahr 1773_gefegten Preis erhalten. Bon 
Herrn Herber. Multa renascentur quae jam cecidere.”.. Boransgefgidt ift ©. 3—56 
ein franzöfifher Precis ber Abhandlung, worauf tiefe felft &. 57—141 einnimmt. 
2) Na der Hanofhrift des Briefe ar Hamann, vom 18. Iuni. 

3) Hartlnodh an Herder, Berlin, ben 10. Suni 1775; - Memoires de l’Academie, 

Annde 1775, ©. 20. Ueber bie erwähnten Borgänge innerhats der Atabemie findet. fi 
in der Xcten berfelben nichts, Daß bie Elaufel Herder verbroß, fieft man aus einem 

bantfriftlicen, mir von Suphan mitgetkeilten, Briefe an Gormiy, ben Sekretär ber Ala= 
temie, vom 28. Suli 1775.
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z, ler : itellte, nachdem er die Abhandfung gelefen, den Sadverhalt ste, x fannte an, daß der Verfaffer Wahrheiten gefagt, aber in der Hauptfa ta für Sreund und Feind, zu wenig; c3 wollte ihm denn do vorlommen, al 05 derfelbe Huger Weife an feine Areopagiten und Brabeuten gebaht Habe. So war es. Und e8 war gut, daß e3 fo war... Yud die Schrift über den Urfprung der Sprade war dur) die Nüdfiht auf bie Preisriter nicht [Hlehter geworden. Nur zu fehr ließ fih der geniale Mann gehen, jo oft er namenlos und ins Blaue hinein, oder nur mit dem Gedanken an einige wenige Freunde, oder mit der Adreffe an ein unfindbares Publicum fhrieh, Sn Folge der dabei gemaßten verbriekliden Erfahrungen Hatte er einigers maaßen fon bei feinen- legtoeröffentliten theologifgen Schriften eingelentt: no mehr nahm er fih zufammen, als er — in derfelben Zeit, offenbar, Ende 1774 — für die Afadenie [örieb. Eine „belfettriftijche Shulabhandlung”- 
nennt er die Heine Schrift über die Urfadhen de3 gefunlenen Geihmads: allein das Chulmäßige unterbrüdt niht, e8 mäßige und regelt nur den Slug feines Geiftes; «3 nöthigt ihn zu jtrengerer Ordnung feiner Gedanken, zum Anflug an die in der wiffenfhaftlihen Welt geltenden Begriffe und vor Allem zu einer minder willlürlihen Behandlung von Sprade und StiL an der That, nad Snhalt und Form ftelft fi die Abhandlung wie das mittlere Product des Herderiden Sturm» und Dranggeiftes und des Geijtes der alten, von der Leibnik » Wolfihen Philofophie Keherrfchten Berftandess Bildung dar. Sm einem anfhaulihen Beifpiele erkennen wir, wie im natür- fihen Gange der Dinge entgegengefeßte Geiftesrihtungen fih wechfelfeitig beeinfluffen und wie eben dadurch der PVroceß der Bildung umd Litteratur fi heilfam entwickelt. Herder fch fid gezwungen, der Akademie, und die Akademie fah fid gegwungen, dem Neuerer zu huldigen. 
An innerem Gehalt fömmt diefe zweite Herberihe Preisihrift der eriten nit gleih. Das Thema derfelben berüßtte fi; mit feinen Titteraturgefdicht- 

ligen und feinen äfthetifchen Anfhanungen, und diefe wieder teihten fi ein in jenen geihichtsphilofophifchen Rahmen, den er im dem „Deitrag” aufgeftelft hatte, 3 war nur eine Zurüclenkung zu. ben Snhalt feiner älteren Arbeiten, wenn er feine allgemeinen Geihictsanfiäten, ftatt in der Richtung auf Neligiong- gefhichte, jet einmal ‚wieder in der Richtung auf Gefdite, der Dihtung und itteratur zu verfolgen und öit erproben veranlaft war. Für einen Geijt wie der Herderfhe war das feine Digreffion, fondern nur eine ergänzende 
Paralfelbewegung. 

Aus der Pyhologie will zunähft ber Verfaffer in den eriten Zeile feiner Abhandlung allgemeine Grundfäke zur Beantwortung der aufgeworfenen 
drage gewinnen; vielmehr, nur eine Anzahl von Vorurtheilen will er din» mwegräumen, die den Gang durd; die Geidichte, welder allein die eigentliche Ent: [Heidung bringen kann, erfäweren würden. Gefhmad, fo jegt er änerjt feft, it immer nur Ordnung im Gebraude der mächtigen Nalurkräfte, die da3_ Haym, R., Herter. 
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Genie ausmachen, und alfo ohne Genie ein Unding. So redet er dem Genie _ 
fräftig das Wort. Der Sat, den die Vertreter des Alten fo oft im. Munde 
führten, daß dur; das Genie der Gefhmad Gefahr Taufe, verberbt zu werben, 
ift- nad unferen Verfaffer nur für den Fall vichtig, wenn die Genickräfte übel 
angewandt würden, wenn das Genie fi in den Sweden oder den Mitteln ° 

bvergreife. Cbenfo beriätigt er die andere, vor den Schweizer Aeftgetilern 
aufgebraite Nede, daß die Vernunft an der Verberbnif des Sehmads Schuld 
trage. ‚Gerade nur dann, entgegnet er, wenn fi die Vernunft mit dem 
Genie paart, Tümmt e83 zu jener Ordnung der Genielräfte, in ber der ©e- 
nad befteht; nicht die wahre, fondern nur die Talf. angewandte Vernunft, 
nur bie. Klügelei, die Sophifterei, — die Umvernunft Iann den Gefchntad 
verderben. Und drittens endlich feht er fi in der Kürze mit jener Moral» 
äfthetit auseinander, als deren Bertreter ihm jtillffehiveigend Sulzer, der “ 
Aefihetifer der Afademie, galt. Er: Hatte fi auf Anlaß des Suberfhen 
Särifthens -über die fHönen Künfte fhon- früger gegen Heyne und gegen 
Nicolai als Gegner: von defien Moralitätsfucht befannt?). Tugend und Ge-' | 
fümad, fo erklärt er fid) in der-Abhandlung, ift Zweierlei; die Staaten ‚in | 
denen der befte Gefhmad Hlühte, waren nicht eben die trgendhafteften. Nichtig 
it nur foviel, dab das Schöne ein Vehikel zum Guten werden ann, ınd 
daß, wo die Eitten durhaus verborben find, aud der Geihmak, „das Phä- 
nomenon der finnlihen und derbegehrenden Kräfte”, wird verdorben fein müffen. ' 
gmmer dod ijt Ordnung alfer Kräfte zum Wert de3 Lebens etwas Anderes 
al3 Ordnung der finnlihen, gewiffer finnliher Kräfte in oder zu einem 
Kunftwerk; der Künftler Schafft inftinktiv; eine einfeitige- Singenommenpeit, 
ja, Leidenjchaft ift die Bedingung feines Schaffens, Der Gejhmad mag 
alfenfalls den. Wohlanftand, den äußeren Schein guter Sitten bewahren helfen; 
die guten Sitten wiederum ‚mögen den: Gejhmad Materie, Beifpiel, Trieb» 
federn darreihen: — inniger jedoch ift die Wecjelbeztehung zwifchen beiden. 
nicht aufzufaflen. ° E 

Die Aladenie Hatte nit Unret, wenn jie.- diefe Erörterungen nicht 
fehr ausgeführt fand; flüchtig Hingeworfen, verlieren fie vollends durd) bie 
vorfihtige Zurüchaltung‘ des BVerfaffers die wünfhenswerthe Schärfe und 
“Genauigkeit, die ihnen ein Leffing oder Mendelsfohn gegeben Haben würde. 
Allein. die Preisfteller hatten - felbft das Hiftorijche der Aufgabe vorzugsweife 
betont). No mehr thut e8 Herder; er will nur gezeigt haben, daß man. 

ı) In Nr. 10 der Briefe an Heyne, Nr.-11 an Nicofai. 
°) „I s’agit de bien observer la diversit& do ces causes et celle de leur influence 

dans les diff&rens sitcles, oü le goht a degenere®,. Mem. de PAcademie, Annda 1773, 
©..11. „Die Clause ‚der Aadenie,* fgreibt Herder in dem Briefe an Formey, „bat ' 
mid — — etiva3 betroffen, da ich geglaubt, bafj von Grunbfägen ber Theorie des Ge= 
Imads gar nicht bie Frage geiwefen, daher ih aud, in meiner Abhandlung ben Theil. . 
Ion ganz auöftreihen wollen, weil er mir zu bentfch und weithergehoft vorkam.: Nur als .
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mit allen jenen piohologifhen Begriffen nit weit fommme: nicht fpeculative Hypothefen, fonbern nur der Weg gründliger, auf da3 Eigne der einzelnen Beitalter eingehender Gefhigtsbetradgtung Könne zum Ziele führen. 
Eben diefen Weg daher fhlägt ver zweite Haupttheil der Ab- handlung ein. Sn jener geiftvolf flizzivenden, Naifonnement amd Charak teriftif beredt verflechtenden Weife, die wir an dent Derfaffer Fennen, führt er uns durch die- vier Hauptperioden, die als bie Blüthezeiten des Gefcmads ‚gelten, hindurd. Gfeich bei der Betrachtung der erften diefet Perioden, des Kunftlebens der Grieden, Ipricht ev ben leitenden Sak, die kigentliche Antwort auf die gejtellte Frage aus: die Urfahen de3 verfalfenden Geimads ergeben fd — Hier wie überall — wenn mar fi die Urfagen feiner Entjtehung und Blüthe Har mat. So war der griedifhe Gefhmad ein natürliches Gewäds alfer Beitverhäftniffe, eine Hervorbringung vieler aufanmenwirfender Factoren, die fhöne Nationalbkume der freien Wirfjamfeit, des Ihönheit» trunfenen Genies, des Heffen, treffenden Verftandes diefes Volkes; als daher jene fhöne Beitverbindung auseinander .ging, ale ber hönen Blunte Boden, Saft, Nahrung, Aether fehlte und verpeftende Rinde wehten, da ftarh fie, fo natürlich wie fie gewacfen war. . Der tömifhe Gefmad nicht anders. Nur in ber Charakteriftit feiner Eigenthümlichkeit — niht in der “allgemeinen Antwort, befteht- das Ssutereffe, mit dem wir weiter lefen. Gar glüclid wird die Unfelöftändigfeit der Nönter in Poefie und Bildender Kunft daraf- terifirt, wird gezeigt, wie Bier nur Nedefunft und Gefgichte eigenartige National producte gewefen, wie aber aud) dieje mit dein Untergehen jenes nationalen Seiftes gefunfen, und wie fofort weder Hürftengunft und Sürftengeld, nod einzelne Negeln und gute Beijpiele den finfenden Gefhmad wieder derzus ftelfen im Stande gewefen. Kürzger, nur inehr im ben alfgemeinften Zügen, hält fi die Darftellung in Betreff bes Beitafters der’ Medici. Diefe neue Blüthe des Gcfämads, längft dur‘ borausgegangene Genies vorbereitet, trug den Wurm, der fie zerftörte, viel unmittelbarer ir fi, fofern Hier nie erftes dringendes Boürfniß, fondern als treibender Zwei Nahahmung der Griechen zu Grunde lag. Nog fhwäcer endlich die Lebenskraft, nod) kürzer die Blüte de3 Gefhmads im Beitalter Ludwigs XIV. Die drage, was diefes’ Zeitalter Originelfes gehabt, welhe Gebrehen feinter Gefhmadshilbung angehaftet, hatte Herder in mögligft ungünftiger Weife fon einmal — hatte fie in feinem franzöjifhen Neifejournal Geantivortet. Sn gemilderter und mehr geglätteter Form Tehren die dortigen Bemerkungen wieder. Nachdem aud hier Genies vorgearbeitet, verbreitete Ludivig Anftand, Thätigfeit, Glanz md Würde über Kunft und Litteratur; unmöglich Tonnte ein Scihmat fic 

  

nothiwenbiges Uebel ließ -i ihn bes folgenden Theilg ioegen fieben; Hätte ihr aud vielleicht werbeffern oder vermehren tönnen, wenn id ben Wunfh ber Aademie ge= wußt hätte.“ 
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lange unverborben erhalten, ‘der feinem innerften Wefen nad Iediglih Hof- 
und Gejellihaftsgefhmakf war. 

Ueberaus. einfah ift der Kern aller diefer Hiftorifhen Betradtungen. 
Der Berfall des Gefhmads ift ein Naturphänomen wie feine Entftehung; 
mit den aufhörenden Deranlafjungen wird der gute Gefhmad zum fhledteren; 
je tiefer die DVeranlaffitngen des erfteren liegen, deito fejter und Yänger.ift 
feine Dauer. . Die Allgemeinheit diefer Säte [Keint fie zu Triviafitäten zu 

mahen. ‚Die Folgerungen indeß, melde Herder aus ihren zieht, laffen die 
Sade in einem anderen Lite erfXeinen. : Sie befommen die Bedeutung 
eines ejeßes, indem fie mit Anihauungen verbunden werden, die den Gegner 
der Vhilofophie der Zeit denn dod wieder unter dem Einfluß Leibnigifcer 
Seen zeigen. ft nämlid der Gefhmad nur die Erfeinung tiefer Tiegender 
Kräfte, jo darf uns. der wieberholte Verfall des Gefhmads niht irren. 
Kräfte gehen nie verloren. Co lange die Natur Genies wedt, bereitet 

“fie auch Perioden des Gefhmads, und das gefhieht in wechfelnden Suter» 
vallen von ‚Land zu Land. . Vielleicht arbeitet fih Deutfehland jet unter 
Trümmern und zerfallenden Niefemwerfen einem „Beitalter des Hohen philo- 
jophifgen Gejämads entgegen“. Wenig läßt fi von Menjhen dabei thım. 
Denn Genies fhafft nur der Schöpfer, und aus Genies bildet fih dann ber 
Gefämat von felöft — wir können nur, wie Nerzte oder Hebammen, ber 
immer fhafjenden, bildenden, vegelnden und wieder zerftürenden Natur folgen. 

Damit ift der Verfaffer. beveits zur Anwendung feiner Ergebniffe hin- 
übergelangt, der er fofort. nod) den. ganzen dritten Theil feiner Abhandlung 
widmet. 3 fehlt in. feiner der Herderihen Schriften an .pädagogifchen Ne« 
flexionen; fie fÄlieen fidh. bei int, der von früh auf ein Ichrend Lernender 
gewefen war, ungezwungen an feine Gefhiätsanfiäten, an feine theologifchen,. 
jeine äfthetifen Ueberzeugungen ; ‚der Gedanke der Erziehung umd des Unter» 
vihts dient ihn, wie oft! als eine erläuternde Analogie, nad) der er das 
Verfahren der Natur, den Sinn der Gefdicte, den Plan der Gottheit aufs 
faßt. Der gegenwärtigen Abhandlung Yiegt bie pädagogifhe Frage bejonders 
nahe; in päbagogifhe Andeutungen läuft fie aus, um von da zu dem höcften 
Gefiätspuntt, der Verbindung der Gefchicte des Gefhmads mit der der’ 
Menfhheit überhaupt. zurüdzulaufen. 

Die Hebammendienjte nämlich, diewir der Entwicklung des Gejehmads Teiften 
fönnen, bejtehen nad. dem Gefagten in Pflege der Kräfte der Natur. Co ift 
Erziehung die erfte Triebfeder des guten Gefhmads. Zum Gefhmad 
erziehen, Heißt aber, im. die Kräfte eines Zöglings durd ficige Führung 
Ordnung dringen, die Seefe durd) alle Kräfte und Kraftanwendungen „confon 
ftunmen wie bie Leier- Apollos". Wie fhwer jedod ift das in unferem Zeit 
alter! Klima, Sitten, Gebräuche, jeloft. Höhere geiftige Bivede twiberfegen fid; 
nie wird uns der Gefhmad ein Höchftes fein dürfen, wie den Griedhen, bei 
deren fhöne Einnlihleit Alles, das natürliche Reid und der Kürper ber
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Tugend war. Und nun ein Wort gegen die geiftlos-äußerliche Drefjur nad) den Muftern der Alten, wie wir e8 von den Sragmenten an fo vft von Herder gehört haben. Das Eifern dagegen Hatte ihn chedem zu einer über: mäßigen Betonung des Nealunterrichts geführt. Mittlerweile Hatte diefe Richtung um fid gegriffen; fie war in plumper, gejhmadfofer Einfeitigfeit von Bafes dom im Sinne des ordinärften Utilismus auf bie Epiße getrieben worden, Bon Bafedows Perfon und Treiben Hatte fih Herter "abgeftogen gefühlt), und jo tritt er herüber auf die jeßt am meiften gefährdete Seite: ner, unter welden Vorwänden e3 fei, der Sugend die Werke der Alten aus den Händen bringt, was er ihnen dafür au von feinen Säidelden in die Hand gebe, Eneyflopädie, Lehrbug, Negel, Nealie, Tann den Cchaden mit nichts erjeßen.* E3 folgt ein Kurzes Wort and gegen das Gejhrei, man miüffe da3 Genie fich felbit überlaffen — 8 bebürfe feiner Regeln. Endlid aber ein Schluß, etwas rhetorifh und unbeftimmt, ein wenig barauf berechnet, den Brabeutten zu Liche, die anfänglichen Angriffe auf die Morafäfthetit wieder gut zu machen; aber doch, genauer befegen, in völlfommener Vebereinftimmung mit des Verfaffers ethijdhen Srundanfhauungen. Die-befte Säule des guten Gefhmads ift das Leben. Cin.unedles und unfreies Leben zieht ihn nieder. Freiheit umd Menfhengefühl find der Himmelsäther, in dem alles Ehöne “und Gute feimt. Danad) alfo ift vor Allem zu jtreben; dem zulege ift Gefhmad doch nichts als „Wahrheit und Güte in einer [Hönen Einnlickeit, Verftand und Tugend ii einem reinen, der Menfchheit angemeffenften leide,” So fteht eine nod nicht dagewefene, eine höchfte dauernde Forın. der Ge- Ihmadstilbung in Ausfiht — ein Zeitalter, wie er fon vorher gefagt Hatte, des „hohen philofophiichen Seihmads“. Der Gefhmad wird „nicht mehr Öloße Nahahınung, Mode und Hofgefhmad, aud felöft nicht mehr ein griedifhes und römifdes Nationalmedium, das fic) bald felbft zerftört, fons dern, mit Philofophie umd Tugend gepaart, ein dauerndes Drganım der Menfjhheit“ fein. ‚Herder deutet damit auf eine Auffaffung des Aefthetifhen, die in feinen jpäteren Jahren immer mehr: für ihn zur herr» fhenden wurde, — die Unterordnung des Begriffs des Schönen, niht zwar . unter den der Moral, wohl aber unter den der ethifh gefaßten Humanität. — 

Bi 

Eine nicht gefrönte Preisfchrift, 

E3 Hatte und behielt auch fernerhin einen unwiberftehlihen Neiz für Herder, um alademifche Preife zu wettlaufen. Selber ein unermüdlicer 
Aufgadenftelfer, fpornte ihn gleihermaaßen feine Horfd= wie feine Ehrdegierde, die Näthfel zu rathen, die im Namen der Wiffenfhaft aufzugeben, damals einet 

2) ©. oben ©. 361.



662 Zwei apofigphe Hiftorifche Preisarbeiten. 

Hanptbejtandtheil der Thätigfeit jener großen, gelehrten Körnerfhaften bildete. 
Se Höher damals noch neben der eracten Einzelforfäung - die geijtreichen 
Gefihtspuntte und neben den geiftreihen Gefihtspunften die formalen Vorzüge 
der Darjtellung im Preife ftanden: um fo eher Tonnte ein fo beweglider und 
fo univerjell angelegter Geift jih von diefem erniten Spiel angezogen finden - 
und fid) berufen glauben, feine reihen Kräfte daran zu zeigen und zu üben. 

Wie eingeweiht wir indeß in die Vielfeitigfeit feines Strebenz find und 
wie ausgiebig wir uns feine Arbeitstraft vorftellen mögen: immer neues 
Staunen faßt uns, wenn wir nod) in den verborgenen Winkeln feiner Thä- 
tigfeit immer neue, fheindar dem. großen Bufammenhange feiner Arbeiten 
ferner Tiegende litterarifche Anläufe gewahr werden... Wir find gewöhnt, ihn 
bei äjthetifchen wie bei religiöfen ragen die Hiftoriihe mit der philofophifhen 

- Betrachtung verbinden zu fehen; wir Haben ihn überall bet feinen Hiftorifhen 
Bliden auf das große Ganze menfhliger Entwidlung adtfan. gefunden: es 
muß ung überrafhen, ihn zwifgendurd rein Hiftoriihe Arbeiten, Unter 
fuhungen über gefhitlihe Einzelfragen vornehmen zu fehen. Dennoch) hat eres. 
gethan. - Die Andeutung, die erim Mai 1774 darüber Hamann mat, er habe 
feine philologif hen’ Arbeiten mit vief anderen Saden, „infonberheit Hiftos 

rifhen“ abgelöft, erhält eine Beftätigung durch zwei afabemifche Abhandlungen, Be 
von denen die eine gedrudt, die andere im der Handjhrift vorliegt, Das 
Thema ‚der einen berührt fi mit dem der andern; beide beziehen fie fih auf - 
jene Zeit der „Gährung norbfüdliger Säfte” am Beginn des Mittelalters, 
jene Zeit, in welder die Berührung des Kriftlihen mit dem „gothifhen” 
Geifte neue Formen des jtaatlihen ‚wie des. firhligen Lebens erzeugte, 
Beranlaßt dur die Preisaufgabe der Göttinger Societät der WiffenfKaften auf 
‚das Jahr 1774 jhrieb er die Abhandlung: „Bie die deutf—en Bijhöfe Randftände 

ywurden”; gleichzeitig verfaßte er in Iateinifher Sprahe eine Beantwortung 
. der Preisaufgabe, ich weiß nicht zu fagen, welcher, vermuthlic) einer franzöfifchen 
Alademie, über die Gründe, warum ji die Karolinger weniger lange als die 

doch [hwächeren Merovinger auf dem frangöfigen Thron behauptet hätten ” 

3) Die Göttinger Preigaufgate war Bereitd im Jahre 1771 ausgefrieen. Sie 
forberte (nach ben Novi commentarii societatis regiae Scient. Gotting. T. V, ann. 
1774 p. v) Beantwortung ber drage: quibus de causis et rationibus, quae quidem . 
historiarum fide probari possunt, episcopi et abbates locum in eomitiis at jus suffragii 
ferendi consecuti sint? Herbers Beantwortung aus deffen Nachlaß abgedriudt SW. zur 
Philofophie XV, 212—253. Den franzöfifgen Wortlaut ber anderen Aufgabe findet 

man Eririner. IH, 163, wo jebod) bie Angabe, daß. biefelbe von der Parifer Alabemie ' 

(1774) geftellt worden, nicht richtig fein fan, da politifch= Hiftorifche Aufgaben der Rider - 

Tieufgen Academie royale des sciences überhaupt fremb find. Gerbers Beantwortung, 
ein Manufeript von 17°% ©. Fol. giebt die Frage Tateinifch durch bie Ueberfährift wieder: 
Caroli Magni progenies, principes ceterum belli glorizeque cupidi, quare solio regio citius 
dejecti quam quae Clodovaeum sequebatur ignava imbellisque familia? Das Latein 

it fo Ähleht ‚nicht als man nad I. v. Müllers Urtheif (X. VII, 369) glauben fünnte.



Zwei apofryphe Hiftorifche Preisarbeiten. 663 

Gaviß, das. waren Arbeiten, bie, indem pe zu geiedrten Detailitudien 
nöthigten, nod mehr, weil fie aus dem Dunkel der vorgejdichtlichen Zeit 
in gefhiätlihe, wenn ad verworrene Zeiten hinüberleiteten,, . eirt heilfantes 
Gegengewicht gegen. die Arbeit an der Ackteften Urkunde bildeten. Die eine 
wie die andere enthält ftatt vager Phantafieconftructionen verftändige Er- 
örterungen über den Gang der Entwiflung von Ctaat und Kirde in den 
neuen germanifchen Meihen. Die Geftalt Karls des Öroßen, die den Vers 
faffer längft angezogen, die er aud) dichtend gefeiert hatte, tritt bedeutfam in 
beiden Abhandlungen hervor; - die deutfhe begegnet fih mit der Yateinifehen 
in ber. Ausführung, wie die fränfifche Monardie geworden; die Grund- 

. gedanken der Iekteren, wie einestheil die verwidelte innere Gejtaltung des 
Neihes Karls des Großen, fodanı die Verbindung mit der Kirde, endlich 
‚die unnatürlihe Ausdehnung des Neiche an bem fänellen Sturze der Nad: 
folger die Schuld getragen — alle diefe Gedanken Ichren in ber erfteren - 
wieder, die übrigens Schritt für Schritt, wenn aud überwiegend in vaifon« 
nirenber, Feineswegs in ruhig erzäffender Weife die Gründe des wachfenben 
politifhen Anfehns der Bifhöfe im Franfenreih und in Deutfeland verfolgt. 

Und fo ganz feitab liegen denn nun do diefe Unterfu_hungen nit von 
dem großen Arbeitsfelde, das er fi abgeftedt Hatte, Abgefehen davon, da 
ja wohl ein in Göttingen oder fonfiwo gewonnener Hiftoriicher Preis die befte 
Antwort auf die Schlözerfhen Schmähungen gewefen wäre, jo mußten ja 
gerade diefe Gegenden der Gefhihte, in denen das Kirhengefdjichtliche fi 
fo eng mit dem Politifhen verbindet, den Theologen anziehen. Den geihicht- 
lichen Erffärer, dev fo gern dem Urfprung der Dinge nahfpähte, mußte-das 
Haotifch Berworrene einer Epode reizen, welde die Gebint eines ganz neuen 
Sejhiätslehens in. ihrem Schooße trug — ähnlich wie ihn der Uranfang 
alfer' Gefhichte und wieder bie Anfänge des Chriftenthums reizten. Zulegt 
war e8 do wieder der Gefichtsphilofoph und nicht der gelehrte Hiftoriker, 
der die beiden‘ Fragen beantwortete. Nur einzelne Beiträge zu jener Unis 
verjalgefhiäte "wollte er Tiefern, die Abm jeit Tange als Ickte Aufgabe vor- 
Ihwebte und beren Skizze er in ber Heinen Schrift zur Geigichtsphifofophie 
entworfen hatte. Bit der Aelteften Urkunde fügen fi in diefen großen 
Plan aud; diefe zwei Heineren Hiftorifden Verjuge als Stationen auf dem 
Wege zu den fpäteren „Seen zur Phifojophie der Gefgichte* ein; fie find 
Ausführungen, Erweiterungen der wenigen in jenem Schrift hen der Charaf- 
teriftif des Mittelalter gemwidmeten Blätter und erieinen ganz von den 
dort entwidelten ‚grundlegenden Anihauungen durddrungen. Die beutihe 
Abhandlung namentlich fpriht gleich in der Einleitung den Gegenfag gegen 

‚den moralifivenden Pragmatisinug der auffläreriihen Gefhiätsbetragtung 
aufs Beftimmtefte aus. Denn die Gefhihte, Heißt e3, „it Naturledre der 
Suceeffion ; in der Naturlehre aber moralifirt mar nit, wie das Thier.nad 
unferen Kopfe fein follte, fondern wie, woher, md wog es da ift.” Ein
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Beijpiel diefer naturgefeglien Betrahtung will der Berfaffer geben; .Heinlic 
erfheint e3 ihm, über ein großes Phänomenon der Zeit und der Völfermifhung 
aus abftracten Säken oder „aus unferem Jahrhundert“ zu pHilofophiren; er 
will feinerfeit3, ganz im Sinne jenes „Aud eine Philofophie“, zeigen, wie 
tief der Orumd zu ben fragligen Entwidfungen Tiegt, wie Alles zufammen- 
gehört und im Geifte der Zeit fehtwebt; will zeigen, wie „Alles ins Große 
der Weltdegebenheit Hinüberfteigt“, wie aud aus anarhifhen Zuftänden ein 
Outes entfpringe; wie, mit einem Worte, aud in ber Gcfhiäte wie in der . 
Natur „Fein abjolutes Gift exiftirt, das nicht im Ganzen aud Arzenei und 

- Balfan jein müßte.” 
E3 Scheint, daß bie beutfche Arbeit fi) in Göttingen wenigftens das 

Acceffit verdiente 2); ob die Iateinifhe auf nun eingereicht wurde, bleibt un- 
gewiß. Ziemlih genau dagegen Taffen fih die Schiejale einer dritten un 

“ gefrönten Preisarbeit verfolgen, einer Arbeit, die uns von dem rein hiftoris 
hen auf das rein philofophifhe Gebiet hinüberführt. Wir Haben die 
Gefhiäte einer Herderfhen Schrift zu erzäffen, die aus alfen, aus äußeren 
wie inneren Gründen ein längeres Verweilen vehtfertigt. 
Die mindeft ausgeführte Partie der Abhandlung über ven Verfall des 
Gefhmads waren die pfyhologiigen Vorbemerkungen. Und doc Hatte Herder 
don je her der Seelenlehre fein Nachdenken vorzugsweife zugewandt. Sn 
der‘ Seelenlehre vet eigentlich Tag das philofophifche Fundament für alfe 

 Gebanfenreigen, die er, nad) fo viel verfdiedenen Punkten hin, durömaaf. 
' Nur eines befonderen Anftoßes bedurfte es, um ihn einmal zur Darlegung 

diefes philofophiichen Funbaments zu bringen. Wieder gab idm eine Ala- 
demie, und zwar wieber die Berliner Afabemie, diefen Anftof. 

Sleihzeitig nämlich mit, jener von der Kaffe der fhönen Bifjenihaften 
aufgeftellten Frage über die Gefhicte des Gefhmads Hatte die philofophifee 
Klaffe eine andere ausgefäriehen — fie Hatte eine Unterfuhung der „beiden 
Srundräfte der ‚Seele, des Erkennen und des Empfindens“ gefordert. 
Herder war Fühn genug, gleichzeitig nad; beiden Preifen zu ringen. Ueber 
beide. hatte er während des Pyrmonter Aufenthaltes im Suli 1774 mit feinem 
Freunde, dem Grafen Hahn, fih im Gejpräd ergangen. Die Akademie, 
d. d. Sulger, der Urheber ber ‚philofophifgen Srage, hatte fid) über die Mei: . 
‚nung derjelden genauer erklärt. Die Thätigfeit des Erfenntnifvermögens 
{Heine nur darauf gerictet zu fein, das Object möglichft gut zır jeden, die des 

») Bon ben zwei Angegangenen Concurrenzfgriften trug die von 9. $. Runde 
ben Preis davon; fie erfdjien 1775 und wurde der Vorläufer einer Reihe von Schriften 

- zum beutfhen Stantsreht. "Wenn ber zweiten, mit bem Motto Gens sui tantum- similis, 
die bes Ucceffit würdig erflärt wurde, von den Breisrichtern nachgerüßmt wird (Novi comment, 
T. VL), baf fie cum acerrima ingenii vi, mentis sagacitate etiam in parum explo- 
ratis et oratione comta et ornata verfaßt fei, fo fimmt bie Sharakteriftit ganz mohl mit 
der Befgaffenheit der Herberfen Abhandlung. . Ze
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Empfindungsvermögens einzig darauf, den Zuftand der Seele ‚ wenn biejelbe auf unangenchne Urt afficirt jet, zu verändern, ober aber, im entgegen: gefegten Zalfe, fid genichend zu verhalten. Es handle fih nun darım, zuerjt 
die urfprünglicen Beltimmungen und Gefege ber beiden DBermögen genau 
zu entwideln; jodann, ihre wecjielfeitige Abhängigkeit, den Einfluß des einen auf das andere zu unterjuden; endih, darüber Aufklärung zu faffen; wie 
das Genie und der Charakter eines Mengen dur den Grad der Stärke und Tebhaftigkeit, burd) die Entwielungsftufen des einen und andern diefer 
Bermögen, dur bas zwiihen ihnen beftchende Verhältniß, bedingt feit). 
„Ras id," fhreibt Herder an Hahn, den 5. Auguft 1774, „an die Preis - 
fragen bisher gedacht, ift nicht der Nebe werth: den medius terminus aber 
der Beiden Säte, die ich, wie Sie, für iventifh Halte (erkennen und genießen), 
habe ih Bisher no nicht anders als ein Vejen Eines Geiftes, und, wie 

i6'8 Hier entwideln werde, eines eingefhränften, fi vervofffommmenden 
Srijtes finden können.” „Hier haben Eis,” . Heißt e3 dann-in einem Briefe 
an denfelben vom 24. December, „meine Abhandlung, wie ich fie der Afa- 
demie eingefandt und wie fie den Preis nicht befommen wird, foll und 
darf. Dazu ift fie felbft zır Fury, und vermuthlih wird’s cin Ssranzofe, der am dritten Theil & Ta Helvetins viel gelaßert hat, erhafgen. Auf den 
dritten Theil jheint's and) der Goncipient (der, in Paranthefe zu fagen, 
nihtS von der Srage verftanden ‚zu haben fdeint), meift abgefehen [zu Haben], 
und ben Bin id faft übergangen , — ih Tann alfo nichts Friegen. — — 
E3 ift eine alhweite Herrlide Frage, Hätte id die Höhere Mathematik inne, fo ahndet’s mich, hätte ich für mein unerfgöpflies Meer von Hauptgedanten: 
Sinnligkeit ift nur Phänomen ; Bild, Formel von Gedanken, objectiv und 
fubjectiv betragtet, vortrefflihe Data und Sfeiäniffe finden müffen. 6 
befige fie aber, Teider, nidt; nur Bin ih no von meinem Thema, \vie 
Lafontaine vom Bude Barud, fo voll, daß ich glaube, die ganze PHilofophie 
ruht in ihm. Zeigen und fagen Sie keinem Menfhen von der Abhandlung; 
e3 ift Schande vor unferer honetten Welt, zu laufen und nicht zu fiegen: aber vor Shnen Hab’ ich Feine Sande. — — 3% bilde mir ein, daß mar bei ihr 
präjtabilirte Harmonie und all das Zeug nicht mehr Braut, und daß man 
mit ihr einft wunderbare Aufigfürfe im Geifter: und Körperreid thun Tönne” 9), 

Die Abhandlung, welde diefer Briefftelle zufolge im December 1774 der 
Aademie eingefandt wurde, Tiegt wiederum in Herders Nahlak handihriftlic, 
vor. Der Geift der Leibnigifhen PhHilofophie durdiweht fie von 
einem Ende zum andern, ja, fie ijt nidt3 als eine Summe diefer Philofophie 
im Widerfdeine des Herderfeen Beiftes, Die menfhlihe Seele alB ein 

1) Mem. de P’Academie, Annde 1773, S, 11, 12. 
>) &h,a.a.D.6©, 123. 194, ergänzt nad) ©, 92, wo irethümfich bie Serberfgen Aeuferungen auf bie Preisfärift „Über die Urfaen" Bezogen werben.
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eingefhränttes Wefen umfaßt das. Meltall, bie Unenblifeit, nicht in feinem - 
eriten Grunde. Der Schöpfer hat fie an eine, organifde Materie, al3 einen 
fünftliden Auszug des Weltall3 geknüpft, dafs fie -mitteljt feiner erfenne:: der 
Leib, ein Analogon ihrer Kräfte, ift ein vorftelfender Spiegel des Univerfums 
für fie. Die Begriffe mittelft diefes Körpers find Empfindungen, das ift. 
dunfel zufammengehülfte Vorftellungen des Weltalls nad einer leicht faplichen, 
angenehmen Formel, das ift für einen Sinn eingerichtet. Die Natur der. 
Seele ift Einheit:. in alle das Bielfahe, was ihr im Spiegel ihrer Organe 
aus dem Imiverfum zugeftrömt wird, bringt fie daher ein deutliches oder 
Hares Eins. hre Natur ijt Wahrheit und Güte: erfennend, wollend, 
handelnd Bringt fie daher dies ihr Wefen in jedes Phänomenen, da3 ihr die 
Natur aufgiebt. hre Eingefchränktheit ift aber ferner mit der Tendenz der 
Thätigfeit, des ftetigen Sortftrebens verbunden. Mit jedem Shäritte daher 

. umfaßt fie einen größeren Theil des Weltalls und wird immer mehr geübt, 
das Bild Gottes, Wahrheit und Güte, in Allem zu entwideln, immer mehr 

‚in, wenigerer Zeit auf leichtere Weife ihrem eignen MWejen zu affimiliren. 
©o ift Empfinden. und Erkennen Eins, beide in der Löfung Einer Aufgabe, Ä 
in Einer - forti—veitenden Entwiklung begriffen. Mit diefer GSeelenlehre 
ftimmt bie Gottes-, die Welt-, die Eittenlehre. „Sm jedem Heinften Theile 
des Vnendlihen herriät die Wahrheit, Weisheit, Güte des Ganzen; in jedem‘ 
Erfenntniß wie in jeder Empfindung fpiegelt fi das Bild Gottes, dort mit 
Strahlen oder Schimmer des veinen Lichtes, hier mit Farben, in die fi) der 
Sonnenstrahl teilte. Erkennen ift: Glanz der Sonne geniefen, die fih in’ 
jedem Strahl abfpiegelt; Empfindung ift ein Farbenfpiel des Vegenbogens, 
[hön, wahr, aber. nur als Abglanz der Sonne. Gehet diefe Har_auf am 
Zirmaimente, fo-verfätwindet der Negenbogen mit all? feinen Farben.“ 

Man ficht, von diefen Principien aus ift die von der Afademie, ges 
ftellte Frage über die wecjelfeitige Abhängigkeit der beiden Seelenvermögen 
und über die Art ihres influffes auf einander, eine Srage, die von. der 
Sonderung beider Vermögen ausging, in einer Weife beantioortet, melde 
die Frage felöft auffebt. Der Geift der Leibnikiihen Philofophie erhebt fi 
über da3 ftumpfe, änßerlihe Verftändniß der Lehren des großen Denters und 
über die [dulmäßige Ausführung derfelden. Unter dem mitwirfenden Einfluß 
der Epinozifhen Lehre, aud) wohl in Folge der Lectüre des Hemfterhuis, befümmt 
die Grundanfhauung des Urheber der Monadologie einestheils eine einheit» 
lidere, anderentheils eine mehr poetifhe, und, in Uebereinftimmung mit der . 
Gefammtrihtung Herders, bes jekigen Herder zumal, eine ethifch-religiöfe Färbung.- 
Denn ber Einfluß der beiden Seelenkräfte auf einander Töft ji unferem Verfaffer 
in bie Wefenseinheit beider aufz diefe.ihre Einheit beruft auf der Wefeis- 
einheit von Leib und Seele und zulekt auf der in allem Körperlidien. wie in 
alfeım Geiftigen, in der ganzen Natur einheitlid), alfgegenmwärtig fi offen- 
‚barenden Gottheit. Sp rüdt er zunädft die Frage von den angeborenen,
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een von feinem Standpunkte aus zuredt. At in unferer Seele die Kraft, 
zu erfennen nad) dem Bilde der GottHeit, d.i. Wahrheit und Güte zu finden 
und in ihr Wefen zu wandeln, fo ift fie" gewiß feine Teere Tafel nad) Todes 
Lehre. „Das Gefe Gottes ift fon mit Slammenfhrift in ihr Herz ger 
fhrieden: in ihr glühen Kräfte, lebendige Funken, Alles in ide Wefen zır 
verwandeln, was fie Tann, das Bild der SottHeit.in Allem anzuerkennen und 
als ein’ THeil ihres -Seldft zu genießen; — und da3 find nun die arnges 
Eorenen allgemeinen been, das Neht umd Unredt, die Wahrheit und Güte, 
die fie in Allem zu finden ftrebt: fie find ihr Bild und Wefen feld." Se 
fuht ex ferner von diefen feinem Standpunkt aus die Frage über den Einfluß 
de3 Leibes md der Geele zu erllären. Gr feitifirt Leiönig durch Leinik, die 
oberfläßlie Vorftellung von der präftabilirten Harmonie durch die ihr zu Grunde 
liegenden tieferen seen. „Niemand hats heffer als Leibnik gemußt und 
angenommen, daß der Körper, als folder nur ein Phänomenon von Sub- 
ftanzen fei, die in der Vermifhung und Berwirrung Eine Subftanz f&ienen, 
wie's die Milhitrafe, Nebeljterne, Negenbogen und unzählige Phänomene der 

. Natur find. Seljt die fheinbare Bewegung erflärte er für ein Phänomenon 
innerer Kräfte; und auf diefe follte die Seele nit wirken können? fie, 

die felöft eine fo innige Kraft ift? Hr follte nicht ein Aggregat von dunkel 
eınpfindenden Kräften untergeordnet fein Fönnen, die alfe gleihartig auf fid 
wirken und über bie fie herricet, deren dunkle Prodfene fie mit Intuition 
anfhanet und im Mefultat davon ihr eigen Vefen, immer belfer, erblidet? 
— — Das Spftem der Harmonie ift wahr, aber unvollitändig: c3 erklärt 
nit, was. cs erlläven fol, Nicht der Philofoph, der fi) feines Syftens 
bewußt war, nahın dazu die Zuflucht, fondern der witige Kopf, der bei dem 
Phänomenon ftehen Hlieb und im Drange der Noth das Gleihniß von den 
wo Uhren zu Hülfe vief, das hier gar nicht paffet. Weder Seele, ro Kürper 
it eine folde für fi gehende, medanifhe Uhr. Die Seele hat bei ihrer 
göttlichen Natur, da fie eingefhränft ift, Sinne nöthig, die ihr das Weltalf 
ihrer göttlien Natur gemäß vorfpiegef. Der Körper ift in Abficht der 
Eeele fein Körper: ift ihr Neid: ein Aggregat vieler dunkel vorftellenden 

Kräfte, aus denen. fie ihr Yild, den deutliien Gedanken fanntelt. Sie find 
alfo wirklich von einander abhängig und für einander zufammergeorbnet. 
Den Grund des Aggregats vom Körper finde ih nit anders als in der 
Seele: und im Körper den Grund, warum die Seele aus folden und diefen 
Sormeln fih das veine Weltalt, das in ihr liegt, wedet. Kurz, der Körper | 
ift Symbol, Phänomenon der Seele in Beziehung aufs Univerfum.” — Co 
polemifirt er endlich, gegen alle und jede medhanifhe und äuferliche Vorftelfung 
über den Urfprung und das Abfdeiden der Seele. Die Allgegenwart. der 
göttlichen Kraft und das Princip allgemeiner, ftetiger Entwicklung erffärt ihm 
das NRäthfel der. Entftehung menfhliher Seelen. gene göttliche Kraft, — da 
„die ganze Natur in jedem Bınıkte und Zeitpunfte nichts al3 der alfwirkende
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Bott ift, der nichts unordentiih, nichts im Sprunge thun Fan“ — jene 
Kraft ift ohne Zweifel im Stande, einer Bisher dunkler empfindenden Sub» 
ftanz, die gewiß nicht müffig war, fondern auf dem Wege der Continuität 
fortkfimmte, jeßt den Grad, die Helle, Kraft und Deutlichfeit zu geben, daß 
fie menfhlide Seele werde und über das Agsregat ihrer neuen Organe 
herrihe. Ebenfo: wenn „in jedem Punfte innige Kraft Gottes wirft” — 
weld' ein Unding ift dann der Gebanle, bie Seele fterbe, wenn das äußere 
Phänomenen ihrer Empfindungen, der Körper, zerftört wird! „Wird denn,“ 
fo fagt unfer Verfafjer. in ‚völliger Mebereinftimmung mit den, was er, ber 
Prediger auf der Kanzel, gejagt hatte, — „wird denn cine einige Kraft bes Körpers 
verniätigt? und Haben wir wohl von Einer vernidtigten Kraft, die aus alfen 
Kräften des Weltalls vernichtigt werben fönne, d. i. die jet jei und jett nicht 
fet, und doch, nicht feiend, als geivefene Kraft gedacht werde, einen Begriff?” 

Noch [Örwteriger endfidh, von dem Standpunkte des Berfajfers aus, der legten 
Srage ber Afadenie, der Frage nad dem Einfluß der Heiden Ecelenvermögen auf 
Genie und Charakter der Menfden gereKt zu werden. Er begnügt fih, da ihm 
die Einheit beider Vermögen feftfteht, für beide den Unterfhied von „Anrig- 
feit“ und „Ausbreitung“ zur Geltung zu bringen umd diefen Unterfchied des 
„tiefen“ von dem „reichen“ Genie, des „ftarken“ von dem „Ihnellen und 
hellen“ Charakter in einer Reihe geiftvoller Bemerkungen auszuführen. Zum 
Sähluß aber giebt er, was er ja nie unterläßt, der Sade eine gefehichts- 
phtlofophifge Wendung. Er glaubt behaupten zu dürfen, dag im Naturs 
auftande, bei den Uroätern unferer Bildung, das Erfenntnif- und Empfin- 
dungsvermögen nod) vorzugsweife eindeitlid, zufammenmirkte: „Alles wuchs 
aus Einer Wurzel. zur Gfüceligfeit und Wahrheit." Danad, mit der Thei- 
fung der nienfchlichen Sefekichaft, eine Theilung aud in Beziehung auf 
Denken und Empfinden, Theorie und Praxis. Schlimm für den Einzelnen, 
aber gut für die Gefeltihaft! „Je mehr die Köpfe fi theilten,, dejto- mehr ° 
ward Alles duchjuht und jeder Punkt bebauet, So find die Theorien ge- 
fliegen, — Bis enblih die höchfte PHilofophie wieder gebietet, zur Praxis 
aurüdzufchten, und die beffere Politit wird ihr zeitig genug, helfen. Syebe 
Wiffenfhaft wird fo fimpfifieirt werden, daß fie wieder That werden muß, 
€3 werden Zeiten kommen, da wieder Erfenntniß in der geläuterten, eigen 
gefühlten Empfindung wohne.“ Sur vorfihtiger, “unpolemifcher Weife fpricht 
Herder damit aus, was er, im Kampfe gegen das Jahrhundert der Aöftracion, 
im Streben nad Wiederbelebung des religiöfen Sinnes, fo oft in diefen 
Jahren viel Teidenfchaftlicher ausgefproden, viel ftürmifcher gefordert Hatte. 

E3 war in der That wenig wahriheinlich, daß’ die Akademie eine Arbeit - . 
feönen follte, die fo wenig auf bie Vorausfegungen der geftelften Aufgabe 
einging, ja, diefelden geradezu vernichtete 1). Auch die übrigen Bewerbungs- 

Y) „Sie haben,” jpreist Hamann in einer Stelfe (Sxpriften V, 1N), bie ich auf
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ihriften indeß entfpraden ihren Erwartungen niht. Ja eben der Sigung vom 1. Juni 1775, in der fie die Herderfhe Abhandlung über die Urjaden des gefunfenen Gefhmads frönte, verfchob fie die Preisvertheilung in Betreff des. philofophifgen Themas auf das nähfte Jahr, da fie in den eingefandten 
Bearbeitungen Neuheit der Unterfuhungen und Entdedungen vermifte.. Sie munterte, unter Hinweis auf einige, ihr befonders fragtgürdig erfeheinende Punkte die Einfender auf, 6iS zu dem neıten Zermin, wo möglid) in diefen. inne nod) ergänzende Zufäge zu Tiefern 9), 

E3 war Herders Sade nicht, zur einer abgefhloffenen Arbeit Zufäße zu liefern; defto mehr lag es in feiner Gewohnheit, eine af hingeworfene Arbeit überlegter zum zweiten und dritten Male neun zu maden. Ob er nidt dod den Preis von der Akademie erzwingen Tünne? Er muß von diefer Abfiht an Hamann Meldung geihan haben; denn in einem Briefe vom 14. Auguft 1775 wünfdt diefer dem Freunde, in Ermiderung auf ein leider nicht mehr vorhandenes Schreiben vom 29, Suli, Cegen zu feinen mantig« faltigen Arbeiten, darımter „die Ausarbeitung der Preisfhrift". Auch Lavater muß darüber von Herder einen Wink belommen haben, denn er fhreibt am 30. November an Zimmermann: derfelbe werde num wieder eine Preisfrage ‚ber Berlinifen Akademie beantworten und fiherih den Preis wieder ge: 
winnen. Gorgfältig erkundigt ih Herder im December bei Zimmermann. nah dem damals von Berlin abwefenden Sulzer. „Was Lavater,“ fhreibt er dabei, „von einer zweiten Preisfrift plaudert: — sub rosat! Shfann den Preis nit erhalten, denn. id habe das Gegenteil von dem bewiefen, was die Afademie will; fo fehr ih eingelenkt und gewudert habe, daß Gott und Menihen gräuelt, Gben dazu wünfchte ich zur wiffen, wann Sulzer wieber Fänte: er ift der Frage Urheber und Efftein. Dies Alles ala nicht gefagt!”. 

Don der Hand eines Abjhreiders gefäriehen Tiegt auch diefe, gegen die erfte wefentli erweiterte Ausarbeitung, fammt den von Herders eigner Hand dazu gefehriebenen Entwürfen und Brouillons vor. Das Beitreben, an die Anffaffungsweife der Philofophen der Afademie wenigjtens anzufnüpfen, um von da, ähnlich wie in der Preisihrift über die Spradie, zu tieferen Gefihte- 
punkten vorzubringen, unterjdeidet deutlich die neue von der älteren Arbeit, amd veht gefliffentlic offenbar werben jegt die pfychologiichen Abhandlungen 
Sulzers, eines BHilofophen, den Ecelenlehre Längft das „Feld feines Eieges it“, Bei jeder pafjenden Gelegenheit citirt ). Der Nahweis dieier Eins 

biefe, nicht auf die gebrudte Preisarbeit über ben Gefchtnad beziche, „die Frage dreift aufe 'gelöit, aber die Sage felbft fo wenig al möglich berüßrt,“ 
?) M£m. de P’Acad., Annde 1773, ©. 19. 20. .. 
°) Oleihh zu Anfang Heißt e$, nad Erwähnung der Sufzerfchen Abhandlung „Ueber . ben verfopiedenen Zuftand, worin fih die Eeele kei Ausübung ihrer Hauptvermögen ber ‚Aindet” (Berin. philof. Sopriften, ©. 225 fi): »Ih Könnte diefe Abhandlung als Grund- lage und Ziel meiner Arbeit berfegen, wenn nid; ber Liebhaber ben Auge ber Geliebten
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lenkungen und Unbequemungen braucht uns jedoch nicht aufzuhalten: das 
teelfe Berdienft der neuen Ausarbeitung bejteht in ber volferen Ausführung 
und Berbeutfihung der Teitenden Gedanten, In der Beibringung eines viel 
teiheren Details. Um diefer Borzüge willen müßten ‘wir bei der neuen 
-Geftalt der Abhandlung verweilen, —. wenn diefelbe ‚nicht noch in einer 
dritten. Geftaft vorläge, in der von jenen Vorzügen nichts verloren gegangen, 
die anbequemende Rüdjiht auf die Afabenie dagegen Befeitigt ift.: Es ift die 
Seftalt, in’ der die Abhandlung drittehalb Jahre fpäter iin Drud erigien. 

Denn alles „Einlenfen und Wudern” war zulegt dod umfonft ge- 
wejen. Nidt einmal unter die drei Goncurvenzfäriften: gehört. die Herderfche, 
welhen die Ehre des Aeceffit zu Theil wide: als Sieger aber wırrde Eher 
hard gefrönt?).. „Cherhards SPreisichrift,“ fo läßt fi nad deren Xer- 
öffentlihung Herder gegen Hamann aus, „it übers Denken und Empfinden 
als zwei fein follende, von einander wefentlid unterfiebne Urkräfte der 
menjhligen Seele nad) Sulzers Hhypothefe; da ift nun gefragt, wie beide fid) 
in Länge, Breite, Höhe und Vermifgung zu einander vwerhälten"®). Gleich 
damals, ohne Zweifel, trug er fi mit dem Gedanfen, aud) feine Arbeit, troß 
des Schiejals, das fie in Berlin erfahren, zu - veröffentlichen; . worauf. fonft 
bezöge fi die Ankündigung in dem mir wenige Tage fpäteren Schreiben an 
Hahn, er werde ihm bald „erwas in Palingenefie" zufgiden®)? Crft zwei 
Sahre fpäter indeß kam der Vorfa zur Ausführung. Amt 21. Juni 1778 
fonnte er — zugleich mit einem "anderen, viel länger fdon ber Veröfferit- 
lung harrenden Büchlein, der Plaftif, die-Shrift „Vom Erlennen und 
Empfinden dermenfhligen Secle; Bemerkungen und Träume” 
dem Freunde überfenden,, ben er. bei biefer Arbeit von Beginn an am 
meilten zum Bertrauten feiner Gedanken gehabt Hatte. Er fandte. beide 
Shriften auf feinen Gfeim. „E3 ift unfhwer zis errathen“ erklärte er 
diefent im Betreff der pfochologifchen, „daß fie mit der Preisaufgabe von 
Berlin vor zwei Jahren -entjtanden ift und wo Eberhard fo Iheußlih gekrönt 
umd gelobt worden ift. Diefe Schrift winkt nur von fern auf die ganze 
Welt von Feen und Saden, die er mit keinem Finger berührt hat" 4). 

tieber entroiche, am ihm toller zır begegnen, und.ber wadere Etenermant nit dent Ufer 
den Hilden zufehren müßte, zu bem er feutert,” ° 

..) Mem. de l’Acad., Annee 1776, &.9 u. 34. ; 
°) Nahfchrift, im Druck weggelaffen, zu dem Brief vom 24. Auguft 1776 (Hamanns 

Schr. V, 181 fl). Die, Berlin 1776 erfgjienene, Chberharbige Schrift führt bei Titel: - 
„Allgemeine Theorie bes Denfens und Einpfindeng“, - * , . 

’) %ld, a. a. DO. ©. 123; bemm baß biefer Brief nit vom 28, Auguft 1774, fone« 
bern 1776 ift, geht aus feinen übrigen Inhalt mit Evidenz bervor. 

0,158 In bem Briefe an Hahn (bei Lid, ©. 94) heißt e8: „Damit Sie, 
Hochgefätter, Lieber Freund nicht benfen, daß id ganz aus ber Welt bin, fo fenbe ich 
Sören hiemit ein Schriften, das Gie aus bem, Entwurf bereit8 kennen, -unb das ic) 
Ihnen gar bebicirt Hätte, wenn die Debicationglaune. bie meinige wäre.” — Auch biefe
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So legt Herder felbft den größten Werth auf die Schrift; er achte fie, 
fügt ev gegen Gfeim Hinzu, für”fich nod höher als die über Lie Plafti. Wir 
find geneigt, uns zu. derfelben Anfiht zu bekennen ; jedenfalls entjheiden wir 
uns bei der Wahl zwifcgen ihr und der Hulmäßig correcten Eherhardfchen 
SHrift in entgegengefeßtem Sinne wie die Akademie. Noch wichtiger freilich 
als für die Gefhichte der Phifofophie ift fie für das Studium des Seiftes 
ihres Autors, dem fie ung feine pfyhologifgen Anfiäten in ihrer Ver- 
flehtung mit der Gefammtheit feiner Anjhauungen enthält, eröffnet fie ung 
fo manden Bid in das Getriebe feiner eigenen Seele. Sie bildet in diefer 
Beziehung ein Seitenftüd zum ‚Torfo. Die „zräume und Benterfungen“ 
eines Mannes, der von frühfter Kindheit an fo viel in fi felbft geblict, — 
wie foltten das nit offenbarende Träume und belehrende Bemerkungen fein? 

sn alter Wefentlien, wie gefagt, giebt bie gedrudte, - „palingenefirte” 
CHrift nır den Gevdankeninhalt der Abhandlung von 1776, fie giebt auf 
‘große Streden fogar den Wortlaut derjelben wieder. Ant meiften fo in dem 
erjten der beiden „Verfudie”, auf welde jebt der Stoff der drei urfprüng- 
fen, den. drei.Sragen der Afabemie entfpredenben Abihnitte vertheilt ift. 

E5 ift wieder einmal jener‘ ffeptifche, Hımesdamannfhe Sa, daß wir 
die in der Natur wirkenden NKräfte von innen, nah ihrem Unsfih nicht 
fennen, wovon der. Verfaffer in diefem „Eriten Berjuh* ausgeht. Er moti- 
virte damit in’ jeinen theologifchen SHriften die Nothiwendigfeit des Glaubens, 
Hier bahınt- ihn derfelde den Weg in die Welt des eigenen Innern. Denn 

nad) der Aehnlichleit mit umS beurtheilen wir die äußere Natur; der empfins 
dende Menfh fühlt fid in Alles, fühlt Alles aus fi Keraus. Herder fügt 
hinzw: und in diefer-Betradjtung nad) der Analogie unferer ‘felbjt ift Wahr- 
heit. Schon aus den obigen Miittheilungen aus dem Manufeript von 1774 
fennen wir den Grund diefer Behauptung: and objectiv ijt. durdigehende . 
Analogie da3 Band aller Dinge, — in alfer Mannigfaltigleit Herrfct nur 
der Eine, der göttliche Geift ber Wahrheit und Güte, 

Ant Leitfaden der Analogie alfo gilt es, der Genefis des Grlennens 
nahzugehn. Der Weg, dem jenes ältefte Manufeript nur jfizziet Hatte, wird‘ 
jett fhrittwelfe durhmeffen. Ein Schüler der Hallerfjen PHyfiologte, Heginnt 
Herder mit der Bewegung des gereizten Fäferhenz, dem Phänomen des 
nReizes", Sr diefem Phänomen, zu dem Nic) die tobte Materie bereits Hinz 
aufgeläutert, ficht er den Keim, das erjte glimmtende dünkfein zur Empfindung. 

Schrift Übrigens, nur 94 Seiten 8° umfafiend, erfhien (bei Hartknoh) anonym. 
Das Hauptmotto ber Preisfgrift von 1774 u. 1775: Est Deus in nobis ete., ift in bag 
andere verwandelt: To reuum drov_ Hehe 2. Auch daran hatte ber Derfafier gebacht, 
der Schrift mod, birecter die Signatur ihres Mrfprungs auf dem Titel mitzugeben. Ein 
Banbfriftliges Zitefblatt Tautet: „Bom Grlennen und Empfinden der menfhligen Seele, 
Kleine Nachlefe zur einer großen a abemifhen Frage” Der Supfanfchen Ausgabe, natürlich, 
muß bie genauere Bergleijung und Aueniung ber verfhiebenen Rebactionen überlafien bleiben. ..
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Sein poetifher Bi fucht vücdwärts und vorwärts die Analogiezufammen> 
hänge. Er weift darauf Hin, wie im diefen Anfängen geiftigen Lebens ders 
felde Dualismus von Wirkung und Nube, von Zufammenziehung und Aus- 
dehnung, walte wie in der tobten Natur: und wiederum nimmt er die höheren 
Erfeinungen des Empfindungsfehens, ja des Lebens der fittlihen Affecte, 
als Wirkungen. und Spiegelungen der durd-unfer ganzes ch ausgebreiteten 
Neize vorweg. Er naturalifirt eben das Geiftige, indem er gleichzeitig die 
Naturwirkfamkeit vergeiftigt, BIS zum Ethijhen vergeiftigt, um zu zeigen, wie 
von unten nad oben Ein Faden, Ein Gefes, Eine Entwicklung durchgehe. 

Dem inneren Zufammenhange jedod) muß ein äuferer entipreden, ein 
Aufammenhang der Einwirfung der Welt auf das Ichendige Smdivibrum; — 
der Schöpfer „müß ein geiftiges Band genüpft haben ‚ daß gewiffe Dinge 
dem empfindenden Theil unferes Organismus ähnlich, andere wibrig find“. 
Die Pflanze, das Thier, der Menfch ijt darauf angewiefen und angelegt, das 
Derwandte in der übrigen Natur zu fuhen und fid anzuähnliden, e3 zu fid) 
Hinaufguläutern: — ein Bebürfen und Sneinsjtreben, das in der Liebe der 
Gejlehter und in der Erzeugung eines neuen Lebendigen den Gipfel erreidt. 

Die Entwidlungsgefhichte unferes „Verfuhs” rüdt weiter; von. dem 
Neiz der Fiber zu dem Spftem der Nerven und der Sinne, „Ohne Sinne 
wäre uns das Weltgebäude cin zufammengeflohtener Knäuel dunkler Neize: 
‚der Schöpfer mußte fheiden, trennen, für und in uns budftabiren". Wie 
aber Dei dem Nteiz und feinem Gegenftande, fo muß au; hier, bei den Sinnen, 
ein geiftiges Band vermitteln. Für das Auge ift diefes Medium — „der 
Zeigefinger Gottes für unfere-Seele" — das Licht, für dag Obr der Schalt 
1. . w. Der Beitrag der verfdiedenen Sinne fließt dann weiter in jenem 
„Meere innerer Sinnlikeit“ zufammen, das man gewößnli die Einbil- 
dungskraft nennt. Und wieber muß e3 ein Band, ein Medium der 
Empfindung für diefen inneren Menfhen — einen inneren Aether geben, 
der nicht Luft, Schall, Duft ift, fondern alfe Sinnesempfindungen empfangen 
und in fi verwandeln fünne. €&s ift das Nervengebäude. Durd; feine Ber- 
mittlung wird bie innere und äußere Welt, wird in uns Kopf und Herz, Denken 
und Wolfen verknüpft; „ein Gedanke — und Klammenftrom gieft fi vom Kopf 
zum Herzen! ein Meiz, eine Empfindung — und e3 blitt Gedanke, es wird 
Wille, Entwurf, That), Handlung: Altes durd) einen und deufelben Boten! 
Wahrli, wern dies nit Saitenfpiel der Gottheit Heißt, was follte jo beißen ?“ 

Alle Empfindungen endlid), die zu einer gemiffen Helle fteigen — werden 
Sedanfe Was das Gemeinfante zwifhen dem finnlichen und dem höheren 

‚ Erfennen jet, hatte fon das urfprünglide Manufeript unferer- Abhandlung 
gefagt. 3 gefchießt beim Denken nichts Anderes al was bei jedent Neiz, 
jedem Sinn gefhah; e3 gejdieht Hier mur auf die helfefte, innigfte Weife: 
aus Vielem wird ein Eins gemadt. Das Mefen der denfenden, wolfenden 
Seele befteht in innerer, in fi biidenber Zhätigfeit, in Bewvußtfein des



Entwilungsgefgichte bes Eriennens; bas Sreiheitöproblem; Spinpza. 673 

Selöftgefüßls und der Selbitthärigfeit. Einbildung, Wit, Gedäßtnig au f. w. 
find nicht bejondere Kräfte der Seele, fondern in ihnen allein zeigt fid) nur 
die eine umd felbe, den Zuftrom der Sinnlifeit in verfhiedener Weife einigende 

- Energie des Bewuftfeins. Auch diefe aber hat — erjt feit der Umarbeitung 
der Abhandlung fügt fi diefer Gedanke ein — aud) fie hat, wie ‚jeder Neiz 
und jeder Sinn, ein ihre Wirkfamfeit ftügendes und Teitendes Medium. Zum 
zweiten Mal, beftimmter und verjtändficdier als in der Aelteften Lxrkunde, 
ändert an diefer Stelle Herder feine in feiner eriten, Straßburger Preisigrift 
vorgetragene Anjiht über den Urjprung der Sprage. Die Sprade war ih. 
dort das Product des Bewuftfeins oder der, „Befonnenheit“ gewefen. Sebt, 
umgeichrt („meiner vorigen Meinung ziemlich zumider”, wie er jagt), ift jie 
ihm bie erzeugende Trägerin des Bewuftfeins, die Geburtsftätte der Vernunft. 
„Der Menfh gafft fo lange Bilder md Farben, 5i8 er fpriit, Bis er ins 
wendig in feiner Seele nennet”. . 
 ‚Wefenseins ift unferem Berfaffer, der ja Wahrheit und Güte {hon vor» 

denn fait wie Synonyma gebraucht hatte, jelöftverjtändlih au Crlennen umd 
Wollen. Wollen tft Befißen und Genießen des. Erkannten. — die. oberite 
Spige der mit dem Peiz beginnenden „Entwidfung des feelifchen Lebens. 
Ausbreitung und Zurüdziehung daher. aud) hier die beiden Montente;. das 
Wollen eben auf — man hört von Burke ‚entlehnte Begriffe durdllingen.— 
Mitgefühl auf der Bafis des Sclöftgefühls, und Liebe mithin „das .ebelfte 
Erlennen. wie die edeljte Empfindung“. Und nun ‚entjheibet fi auch das 
Broblem von der Freiheit des Willens. So wenig unfere Vernunft in me 
bedingter Unabhängigkeit über der. Welt ihwebt, fo wenig unfer Wille. So 
äut wie unfer Erkennen Stäbe der Aufrihtung, ‚innere Sprade, nöthig 
hat, jo wirds auf mit ‚dem Willen nicht anders fein lünnen; der erfte 
Keim zur Freiheit befteht darim, zu fühlen, an welden Banden. — an ben 
Banden des ALS und deffen Schöpfer — man hate. . „Wo Geift des Herrn 

- 3,” fo Thließt der Exfte Verfug, „da it Vreiheit. Ge tiefer, reiner und 
göttliher unjer Erkennen ift, deito ‚reiner, göttlicher und allgemeiner ift. au 
unfer Wirken, mithin deito freier unfere Hreiheit. Leuchtet uns aus Allem - 
nur Licht Öpttes an, wallet uns alfenthalben nur Ylamme des Schöpfers: jo 
werden wir, im Bilde Seiner, Könige aus Sklaven und befommert, was jener 
Philojoph fuchte, in uns einen Punkt, die Welt- um uns zu überwinden, - 
auper der Welt einen Punkt, fie, mit Alten, was fie hat, zu bewegen. Wir 
itchen auf Hügerem Grunde und mit jeden Dinge auf Seinem Grunde, 
wandeln im großen Senforium der Schöpfung Gottes, der Flamme alles 
Denkens und Empfindens, der Liebe, ‚Sie ift die Hüchjfte Vernunft, wie das 
reinfte, göttüichfte Woffen ;- wollen wir- diefes nicht dem heiligen Yohannes, 
fo mögen wirs dem ohne Zweifel nod göttligern Spinoza glauben, deffen 
Pilofophie und Moral fih ganz um diefe Achfe bewegt.” 

E3 Beburfte nicht diefer Berufung auf Spinoza, um uns fehn zu lafien; 
Haym, R, Herker. 43
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wie ftark, ‚namentlich auf die Ießten Ausfihten, zu denen fi diefe Entwid- 
Tungsgefäichte. des. fubjectiven Geiftes erhebt, die Spinoziftifche Ethik einger 
wirkt Hat?).: Das Iehte Blatt unferes „Eriten Verfuhs* ftimmt- zufammen 
mit dent -Yetten Blatt der „Erläuterungen”. ‚Hier wie dort ift der. Spinozig» 

‚mus an bie. Hriftlihe. Anfhauung herangezogen; ; Die, Ießstere tritt bier nur, 
wie natürlich, befeidener in den ‚Hintergrund, und nur an einzelnen-Stelfen, 

 ‚namentlid da drängt fie fih vor,.mo von Ehriftus als dem teinften. Menjcen 
auf. Erben die Mebe ift, der „fie-alfe Fannte und feines Beugniffes von außen 
bedurfte, da ex wohl wußte, was im Menfhen war". 
... Zroß. biefer Hinneigung  jedod) zu ben religiös» ethifhen- Motiven des 

- -Spinozismus, die fi) fo .gut mit feinem Hamannismis. vertrugen: e8 bleibt 
doc dabei,.baß.der Grundftod der Herderfhen Jdeen in der Lehre Leißnitens 
zu Juchen ift. . Nur. baburd;,.. daß: die gedrudte Schrift niht miehr, wie die | 
beiden früheren Medactionen, für, fondern gegen: oder troß der. Mademie ge» 
Trieben wurde, ift diefer Thatbeftand einigermäaßen..verdunfelt. Noch; immer 
belennt.der Verfaffer, daß er fid im- Örunde mit feiner Auffaffung des Ver- 
Hältniffes von. Leid. und Seele, von Empfinden und Denfen in Ueberein: 
ftimimung mit dem genialer Urheber der Monabenlehre befinde: “allein aus . 
drüdliger..als früher unterfgeidet er jegt zwifchen..dem Meifter umd der 
„Weberzunft“, die aus des Meifters geiftreihen Einfälfen.und Theorien die 

- Bände gefponnen habe, -und faft wieder wie in feinen theologifhen Schriften. 
polemifirt.. er :gegen..jerte auf Leibnigens Schultern ftehende Zeitphilofophie, 
deren Vertreter er. in feiner Eigenfhaft als Preishewerber zu fhonen: gehabt 
hatte. ‚Syn diefem, nur in diefem Einmne.fpriht er. nit. ofne Spott von 
dem „Monadenpoem“ und von dem „Spiten ber Beten Welt“, drüdt er 
feine Veraftung aus. gegen die „BSormularphilofophie,. die Alfes-aus fi, aus 
innerer Vorftellungsfraft der Monade: Herauswindet” und fEilt er den „ab: 
Ttracten Egoismus“ diefer Lehre. E 
- Vielmehr: in etwas trifft biefe. Bolemif ja allerdings wit der Schule 

zuglei; ben..Meifter. - Nud; von Leibnik felöft, in der That, entfernt er-fih 

+» Borfitiger mit der. Hinweifung auf: Spingze war Herber,;:als er Jeine. Abband« 
Tung zum zweiten. Dal der Alabemie.einreihte. . In dem Manufeript von 1775. findet fi: 
‚bie obige Stelle niht; nur in ber Einleitung erwähnt" er da ber metapdyfifgen Grund« 
anfgauung des Spingza in Beziehung, auf das Berhältniß von Gebante und Bewegung, 
um ihn, und gleisgeitig De&cartes und Leiönit, zu feitifiren, „Spinoga," Heißt’c8, nad 
Adrertigung ber Anfiht‘ von Descartes, „ein buchbringenberer Geift, ber Theologe bes 
Cartefianismus, bradte Beides babin,- wohin Descartes Eins Bradte: marım follte.ber: 
Gedante nit fo gut ünmittelbare-Wirkung und Eigenfchaft Gottes fein als die Bewegung? 

Alle Inbivibieen erlofen alfo. dem bentenden wie. bem Bewegenben Gotte, : Beibe find 
Eigenfgaften Eines Befens, bie Spinoza weiter unter einander zu bringen vergaß oder 
verzweifelte, Da er fie jo, weit vol fi gefhoben hatte. Er war ins Empyreum der Ur 

“ enblichkeit fo Hoch binaufgefiwinbelt, taß alle" Eingefiißeiten ihm’ tief unterm Auge er- 
blicden: dies ift fein Atheismus und. wahrlich kein: anderer.“ on “
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überalf da, wo berjelbe den großen. Grundgedanken feines Syftems, bie. Lehre 
von der Welt-al3 einen harmonifgen.Zufammenfäluß individueller, unendlich 
enhvidlungsfähiger Kräfte in -einfeitig fpiritualiftifcher Weife: zufpist. Diefen . Soealisus. zu vermeiden, ift dem Verfajfer der Schrift vom. Empfinden und 
Erkennen 'ebenjo angelegen, wie er fi) andererfeit3 gegen den Materialismug, 
sezen die. THorheit wehrt, die Erfheinungen des Lebens dur. mehaniihen 
Drud und Stof zu erlläreit. Cr will nichts wiffen von der „llmädtigen. 
Seldjiheit” der’ Seele; ihm ift 'c3 ausgemadt, daß diejelbe vielmehr. ‚in einer Eöäufe der Gottheit äjt, die. fie-fich felöft nicht gegeben dat“, und aufs Stärfjte betont er die Abhängigkeit der Seele. von dem ihr Alles zuftrömenden At, Nad zivei Seiten Ichilfert dabei diefe Piyologie. einmal ins Naturaliftifche, dann wieber ins Moftifche hinüber. Wie er chedem. vor der Logit verlangt hatte, daß fie, wenn Leben in ifre Gebeine fommen jolfe, ‚in den Körper ber. Eeelenlehre zurüdverpflanzt werden müffe, fo. forbert: er jeßt, daß die Seelenfchre mit- dem Mark der Phyfiologie verbunden werden. müffe. Iyndeß aber au,.einer jolden phyfiologiihen Ceelenlehre der. Grund und Boden erft durch ‚zahlreiche DBeobadhtungen zu Idhaffen ‚gewefen wäre, fo begnügt fic). unfer, PHilojoph mit einem geiftvollen ,. allgemeinen Abrig der natürlihen Werdegejgigte. de3 geiftigen Lebens, Dadurd). eben. Hefönmt fein - Naturalis- 

mus jenen moftifjen. Anfteih, der ihn in Spinoziftifge Anfhauungen eins: ‚ münden läßt, ‚und im Zufammenhang damit jenen .poctifhen Anftri), der feiner ganzen Darjtelfung einen Schwung verleift,. fie mit einer Vülle von Bildfiäfeit ausftattet, welche am Platon, erinnert und fi in gleichem Maafe 
in. Teiner anderen gleichzeitigen Herderihen. Schrift: wiederfindet. Aud mit. “ feinen. religiöfen Grundanfhauungen verfühnt. fi) .endfi) .auf diefe Weife fein. Naturalismus. Denn das einartige Gefeß,.da3 er in: dem.ganzen Weltall walten und von der anorganifgen Natur- hinauf iS zum, ht des Gedantens und des Wollens. fie mantfeftiven fieht, fälft ih ja inallewege zufanmen  mit.der Wirkfamleif des Schöpfers, der das. geiftige Band ztwifen. den Dingen: 
und der Einpfänglickeit- der organifhem Wefen geknüpft hat, dejfen väterlihe Weisheit; und Güte uns an und dur alle: Handlungen unferer erfennenden, - mollenden Seele übt und deffen Seift. uns. freiinadit, wenn wir in reinften - Erlenten und Wotien ihn lieben. u 

Zu. einer- Art von foftematifgem Ganzen jedod) rundet fich Diefe -difet- 
tantijchsekieltifche Rehve,-diefer ibealifirte Naturalismus erft mit jenen erferintnige . theoretifhen Sägen ab,- die uns am ber Schwelle unferer Schrift begegneten. 
63. giebt; feinen andern Scälüffel, fo hörten wir, ti das Snuere der Dinge " einzubringen,: als dei von der Analogie unferes eignen BWefens entnommenen. 
Der Sat: alfo, da unfer Erkennen uns von dert Weltall äugeftrömt wird, 
biegt fi in den anderen um, daß wir von dem; was außer. uns ift, nur . Begriff. Haben nah Analogie unferer Subjectivität, ‚Die Natur läutert ji) zuin Geift herauf: aber wieberim begreifen wir die Natur nur ale ein . 

i 43°
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Geiftiges. Auf eben diejer im Kreife in fi) zurüdfchrenden Doppelanfhauung 
berußte die am Schluffe des Yahrhunderts auftretende Naturphilofophie, — 
die nahmal3 von Herder fo leivenihaftlih gehaßte Sdentitätzlehre. Mit 
vollem Hecte it gefagt worden, dak unfer Scrifthen Vieles vorausnchme, 
was die Novalis, die Schelling und Genoffen zu PBaradorien zugejpitt oder 

. zu Syftemen erweitert hätten). Die von Herder behauptete Nothiwendigkeit, 
Alfes nah menfhliger Analogie zu beurteilen, verwandelt fi auf Grund 
de3 Fichteihen fubjectiven Fdealismus zu dem fyftematifirten Dogına, daß die 
Natur nichts Anderes als unfer Yh fei; und buch die Verbindung diefes 
Dogmas. einestheil3 mit natummwiffenfhaftlicen Anfhauungen, anderentheils 
mit Spinozas Lehre von der ‚unendligen Subftanz. iird ron. Cihelfing der 
Derfug gemaßt, die Natur als eine Stufenjolge von Entwidfung darzuftelleri, 
die, weil fie. num der Nefler des ch ift, mit nichts Anderen enden fan als 
mit der Hervorbringung der Spntelligenz. Nicht unmittelbar haben die Ro- 
mantifer von dem PVerfaffer ber Särift vom Empfinden umd Erkennen ges 
borzt; ganz neue Zwifchenglieder waren erforberlih, um ihren Xehren dieje 
Schärfe und diefen blendenden Firnif zu geben: ein innerer Zufammen- 
hang findet darum nicht weniger Statt, und vor Allen ift e8 ein ferneres 
Zeugniß für die Geniafität Herders, daß hier auf wenigen feiner Blätter eine 
Fülle von been ausgeftreut ift, die, als fie zwanzig Jahre fpäter auf einem 

fophifger Syfteme ausreihten. — 
ganz anderen Boden twuchernd wieber auffhoffen, zum Aufbau ganzer philor- 

Schon der Aladenie gegenüber war e8 für den, ber fo über ba3 Ber 
häftnig von Empfinden und Denken urtheilte. undeauem gewefen, den zweiten 
und dritten Punkt ber. Frage ‚getrennt von dem erjten gr behandeln. Er 
hätte fidh jet diefer vorgefhriebenen Ordnung überheben Können; jtatt dejjei 
wirft er nur. den zweiten und dritten Abjhnitt in einen „Yweiten Berfug“ 
mit der Ueberfrift: „Einfluß beider Kräfte in einander und auf Charakter 
und Senie des Menden“ zufammen; „von welhem Lesteren ein anbermal 
mehr,“ fügt er in Parenthefe Hinzu und deutet damit an, wie fehr er das 
Folgende a8 einen bloßen Anhang zu dem Vorangegangenen betrachtet. 
Vor Allem aber Hebt er fi über den Standpunkt der Afademie hinaus durd; 
den eigenthümlichen, mim aus der Entftehungsgefhigte unferer Schrift er- 
Härlihen Ton, ben er in diefem „Bweiten Berfuch“ anfhlägt: dadurd anı 
meijten unterfheiden fi die feßten vierzig Seiten der gedrudten von de. 
Sälußabfänitten der zuleßt bei der Afademie eingereichten Abhandlung. Es 
it, als od num alle Nücfiht auf die gelehrte Körperfehaft vollends adgeivorfent. 
werden folle, al ob der BVerfafjer fih mit feiner Freiheit etwas zu qute 
tun wolle. Cr Yäßt fih gehen; er ftedt gelegentlich die Miene des’ Spottes 

t) Sulian Schmidt in ber Einfeitung zu der Brodhansfegen Ausgabe der been 
zur Gefichte der Dienfhheit, S. xı. " .
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auf; das Ganze befümmt den Charakter der geiftwolfen, mit Saune gewürzten 
Plauderet. 

Um Anwendung, Erläuterung, Eremplificirung der vorgetragenen Theorie 
it e3 zu thun. Die Abhängigkeit des Denkens vom Empfinden bewährt fid beim einzelnen Menden ; darum , Beifpielsweife, wird das rechte Lejen eines 
Budes divinirend auf die Seele de3 Autors äurüdzugehen haben — ein 
Sab, den wir fhon aus dem Torfo Tennen.. Diejelbe Abhängigkeit in Be- ätedung auf ganze Nationen und deren gefhichtliche Entwillung. . Die Ges danken der Herderfchen Seigihtsphilofopfie, ein aus Hamanns Eokratifhen Denhvärdigfeiten entnommenes Motiv und Anderes wird in efjayiftiiher 
Form Hingeworfen. Syene AbHängigkeit beftätigt fi, endlih bezüglich des 
Derhältnifjes der. allgemeinen Menfchenempfindung zur allgemeinen Menfchens 
vernunft — e3 folgt ein Ausfall auf den Mikbraud), der von den „Moralijch- philofophifhen Philiftern“ mit dem Tehteren Begriffe getrieben werde, Und 
immer willfürliger, immer mehr ein Duodlihet von ehr fubjeckiv gefärbten 
Gedanken oder gar nur von Herzenserleicterungen wird unfer „Berjud)“ da, wo er num die untgefehrte Frage — die „lichte, herrliche Frage”, wie e3 
wonifh Heißt —: was wirft unfer Denken aufs Empfinden? beantworten 
will, Die Antwort ift faft nur eine Anklage der Gegenwart, die in Erziehung 
und gejellihaftliher Einrihtung überaff auf die Trennung von Exfenntniß und Empfindung ausgehe. Wir Tennen dies Motiv fhon aus den Danus jeript von 1774, nur daß es jeßt in freier Variation ausgeführt wird. Da ift eine Stelle, die der heutigen Trennung der Kräfte, Stände, Dienft-- Teiftungen, Berufs und Lebensarten die Stärke und Ganzheit des Menfden- 
dafeins in der fhönften Zeit der Griechen entgegenftellt — eine Stelle, ‚die fid) ganz wie der Text zu Schillers Ausführungen in den äfthetijchen Briefen, öu den übertreisenden Klagen in Hölerfins HHperion ansnimmt. Spott und Ankfage wedt zulegt den Ton der Hofinung; als Seal fchwebt unjerm Terfaffer ber Thlieflihe Sieg einer Auftfirung vor, die von Neligion nicht verfhieden ift, — umd ehe wir e3 ung verfehen, fpricht wieder der Er- läuterer zum Neuen Zeftament, der feine Meinung nidt befjer glaubt he» kräftigen zu lönnen, als durd den Hinweis auf den Sohn Gottes, bejjen 
Echt Wärme, deifen Wahrheit ewiges Leben war und der ung den Segen 
nadhließ, daß Alles zu Gott kommen werde, was in ihm gethan fei. Aber 
rajd) Brit er ab, da diefer „Schwung vielen Lefern zu hoch feinen dürfte”, 
um zulegt nod) die Frage vom Genie und Charater zu beantworten, „die 
mehr im Gefichtskreife und nad) der Luft unferer Beit ift”. Viel eher eine 
Kritif jedoch als eine Veantwortung ber afabemijden Frage ift es, wenn er fi auf das Epichverk einer Eintheilung der Öenies, „und wie fi num der Herr DVerftand und bie Frau Empfindung. dabei verhalte”, gar nit, oder etwa nur mit einem Wink und einer Probe einlafjen will. Nad; feinem 
Syftem ift Alles fo einfach — all’ die vighologijhen Haarfpaltereien, Begriffs.
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und Mortflaubereien fo überflüffigl Wie fpottet er- über die geniereichen 
Sranzofen, die fo witig=geiftlos wie Helyetius, fo gejhraudt»bombaftifch wie 
Thomas über das Genie gerebet! Nicht was die Pöbelfprage Genie nennt — 
die einfeitige, übertriebene Ausbildung -einer oder. der andern Seclentraft —, 
-fondern gefunde, Fräftige Bujammenwirkung aller, und. aljo „jeder Menj von 
‚edlen Tebendigen Kräften ift Genie auf feiner Stelle.“ Und wiederum: 
„was in Abfiht auf Seelenkräfte Genie’ Heißt, ift in Abficht auf Willen und 
Empfindung Charakter,” umd Beides nur „Lebendige Menfdenart“. Daher 
num eine Philippica. gegen die Seniefuht, gegen das. nabengefchrei vom 
angeborenen Enthufiasmus des Genies. „Der wahre Menjch Gottes fühlt 
mehr feine Schwäden und Grenzen, als daß er fi im Abgrund feiner 
ampofitiven Kraft“" mit Mond und Sonne bade“ I Zufanmenhange 
damit. Toftfihe Winke zur Päbagogit — Winfe eines Mannes, der aus ber 
Erfahrung feiner eignen Jugend..und des Ningens- mit. fid), der füttlicgen 
Arbeit amt: eignen nnern redet. "Das- Ganze endlich, nah Wiederholung 
bes Hauptgedanfens — all’ unfer Denken aus und -durd Empfindung ent- 
fanden. —-ausflingend. abermals in religiöfe Motive. Keiner der Gedanken 
aus. ben "älteren Nedactionen geht verloren. Auch nit die Andeutungen 
über die Unfterblichleit, die nur geglaubt, nicht metaphäfifc aus dem Begriff 
der Monabe demonftrirt' werden Tünne. Nod bie Schlußzeilen ftelfen der 
Religion ‘im Gegenfaß zu der denonftrirenden Philofopie ein Zeugniß aus. 
‚Sa ihr sehen — das ift dag Siegel ihrer Wahrheit — ift Erkennen und 
Empfinden ganz und gar Eins. „hr Erfenntniß ift lebendig, die Summnie 
aller Erkenntniffe und Empfindungen, ewiges Leben. Wenn’s eine allgemeine 
Menfävernunft und Empfindung giebt, if in-ihe, umd-cbert das ift ihre 
verfanntefte Seite.” — 

I. 

zur Blaftik, 

-: 88 war nit. zufällig, daß- Herder mit der Herausgabe der alter Preis 
abhandlung im Fahre 1778 die einer im ihrem erften Theil foviel älteren 
Arbeit, der Plaftif, verband; erfceinen. doch. beide auh ihrem Syuhalt nad) 
als Bmilfingsfätweftern, ‚deutet der Verfaffer doch feldft an, dak_ das im der 
Shrift vom Erkennen und Empfinden nur-im Allgemeinen abgehandelte 
Gapitel von der Empfindungsart der einzelnen Sinne ih feine älteren Aufs 
fäte darüder — die Ausführungen der Plaftit — wieder in die Erinnerung 
und unter die Hand gebradit Hätten). Mährend der Bideburger Zeit Fam 
e3 zur Sammlung und abffiefenden. Redaction. jener Auffäge nicht, wohl 
aber entftand ein neuer Aufjat, der nach bes BVerfaffers Meinung gleih- 

') Vom Erkennen und Empfinden, ©. 28.
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jall8 beveinft in die Plaftit Aufnahme finden mochte. Mit der eriten Nieders fohrift: der Preisihrift vom Erkennen gleichzeitig entftariden, convergirt er mit diefer in der Srage des Unfterbligfeitsglaußens zur - einem’ gemeinfhaft- Tien Ziele. oo. a 

Wie zur Erheiterung in ber trüben Zeit, in der ihr ber Telferfähe Brief fo tief verftimme Hatte, [heint”Herder ben Auffag: „Wie die Alten den Tod gesildet” gefhriehen, ober do vebigirt zu Haben. Er fHidte ihn ant 4. October 1774 an Zimmermann für bas „Hannoverjce Magazin”, ein Titterarifces Beiblatt der. „Hannoverfhen Anzeigen“, ind hier erfien der Auf fag anonym im:95, und 96. Stüd, vom 28, November und 2. December N). Schon die Ucherfhrift enthält deutfih die Bezichung auf die’ befannte Heine Schrift Seffings. Daß- ven Griehen der Tod in. ber Vorftellungsart ihrer Kunft niäts als ein Süngling gewefen, der mit gejenktem Blide. die Tadel des Lebens ‚auslöfht — diefe fon wegen ihrer Anmuth -fo alte Tprehende, biefe „beneidensiwerthe Entdedung Leffings“ will der. Auffag: iur metiwa8 genauer erllären“. Er geht aus von ben zroriten ber von: Philoftea- .tu8 befhriehenen Gemälde, auf weldem nad) des Belchreibers' Erklärung der Süngling mit der umgelehrten Fadel nidt ber Tod, fondern Komus, der ©ott der Fröligteit ift. Das'fheint, fagt Herder, .ader e8 [heint auf nur einen Einwand gegen die Leffingfhe Behauptung. zu begründen. Man faffe diefelbe nur- richtig. : Den Tod nämlih, Thanatos, diefen Unterirbiichen, per- fonificirten bie Griechen gar nicht; für künftlerifce Tartellungen fhufen fie fid) ftatt deffen in euphemiftifger Zendenz ben Bruder ' des ‚Sälafs,, und diefer alfo — nicht der eigentlihe-Thaniatos — ift der bie Fadel verlöfhende Süngling; ein Genius des Lebens, der nun bie Tadel. des Lebens fenft — fo’ gut wie Komis auf: dem Gemälde des Phtloftratus, ohne dap diefe' Bor- ftelfuigen- einander widerfpräden, die Tadel der Luft und: öröhlickeit. An den Denkmälern fofort fugt-der Auffag: diefe Deutung des griedifchen Todes- ‚bildes auf „deir-Bicar des Todes“ ‚zu beftätigen, fo zwar; daß er bon. -ihr aus rüdwärts ein paar Denkmäler nen und anders als üblich zu deuten: ver- fugt. Herder hatte in Mannheim’ die ala Kaftor und Polfur bezeichnete 
  

*) Herausgegeben wurbe damals das Magazin (e8 erfhien wögentfich zwei ‘Mal, je ein Bogen: 4%) von ben Affeffor von Billen; zwifchen ihm. und Herder vernittehe Zimmer mantt. Bol. barüber und Über die anfänglicgen Vedenfen be& Rebactentd wegen. ber ” theologifgen Stellen. des XAuffates: Zimmermann am Herber, vom 14, October 1774, - und Herbers Antioort bei Bodemann, a. a. D. ©. 32. Anh befonders gebrudt wurde die Abhandlung: Zimmermann an Herber, 21. December 1774. Herbie erwähnt fie in ber. Borrebe zur Biveiten Sammlung ber Zerfir, AT. S, zır.: Zu ben 'erfien betvunbernben Sefern gehörte aud. Graf Wilfelm (Gräfin Maria an Caroline, 27. December 1774), und al8 im folgenden Frühjahr auf bem Landfig zum Baum Bartenanlagen geplant wurben, ba binrfte am Eingange eines" Wäfdchens, in-weldem ben geliebten Tobten Denkmäler geftiftet werben "follten, ’aud „ber Sängling mit ber umgeledrten Sadel, aus Herbers Särift" night fehlen Kbiefelbe am biefelbe, 29, April 1775). . . on
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Grippe aus der Billa Sudovifi gefehet — für ihn nicht Raftor und Pollug, 
fondern die Brüder Schlaf und Tod. Er Hatte ebendort die ihöne Gruppe 
Amor und Piyhe gefehen und fon damals an feine Braut gefärieden, daß 
er: die beiden. Figuren für Leben und Tod Halte ); er fucht jet zit zeigen, 
daß die Gruppe barftelle, wie der Iette Schlaf, der Tod, die Seele füft. Er 
kommt weiter auf die Symbolit aller biefer Darftellungen. ” Für die fon im 
Erjten Rritifhen Wäldien gegen Leffing behauptete, vor diefem dann wieder 
beftrittene Meinung, dag Paufanias den Schlaf und feinen Bruder im Arme 
der ‚Diutter Naht vielmehr mit verzogenen, frummen, als mit übereinander- 

 gefchlagenen Füßen, rufen- lafje, Tonnte er fid jegt auf die Ausführungen 
eines Auffages feines "Freundes Heyne berufen. Allein nod ein anderes 
Argument für feine Meinung Bringt ’er bei ‚ in welden wir den Einfluß 
feiner für die Aeltefte Urkunde unternommenen Studien, feine. Neigung für 
genetifähijtoriihe Erklärungen, feinen Sinn für. das Symbolifhe erkennen. 
‚Er exrllärt die griehijhe Vorftellung aus ihrem ägyptifgen Urfprung. Die 
alte Mutter Naht in der Darftellung “auf dem Kaften des- Knpfelos ift ihm 
die Mutter der. Götter, die Latone, deren Sohn der Hinfende Harpofrates 
war, — hinfend, um das Schwantende, Schwebende des Shattenreihs anzır 
zeigen; e3 war alfo,' meint er, alte ägyptiihe Tradition, die ‚die Grieder. 
dur eine leichte Wendung edel verfhönten. Die weiteren Symbolaus» 
fegungen 'unferes Aufjates aber [ließen mit dem Hinweis ab, wie fchon das 
Altertfum im Tobe eine höhere Geniefung — den Gedanken der Unjterblid> 
feit geahnt Habe. Ya, ber. Unfterbfichfeitsglauße. Mingt in zahlreihen finnigen 
und fhönen Bemerkungen, einer Melodie glei, die man aus der Ferne vere 
nimmt, dur) ben ganzen Aufjat Hindurh. Auch) dieje “arhäologifhe LUnter- 
fuchung verläugnet das religiöfe Element nicht, in dem. während all’ diefer 
Zeit die" Seele de3  Verfaffers athınete. . Bon Leffirigs Todesabhandlung findet 

. er ohne Mühe den Weg zu dem geiftigen Kern von Lavaters Ausfihten in die 
Erigfeit. Wir hören eben wicber den Verfaffer der „Srläuterungen“,. wenn er 
am Schluß der Abhandlung die .hriftliche Glaubensvorftelfung den Ahnungen der 
vorriftlichen Zeit gegemüherjtelft, Uns, fo. fagt er, dem Sinn nad ganz 
übereinftimmend mit dem Schluffe der Ahhandlung vom Erkennen und 
Empfinden, Hat Chriftus, felöfterwedt; nit fowohl Unfterbligjfeit als vielmehr 
Auferjtehung der Zodten erwiejen. Die feinfte, überirdife Hoffnung . ift 
damit in die edelite Sinnliäfeit verwandelt! Niht mehr mit Träumen von 
Hude .oder von Seelenwanderung dürfen wir: ringen, fondern — ‚ou bift 

 Menfh und jolft Menfd: Bleiben, Menfh aber, der fi einjt zu deinem 
Ssegt ‚verhält, wie die volle Aehre zum Heinen Saatforn”. Mit alledent 
indeß hat Herder, der Theolog, nicht aufgehört, der feinfühlende Verehrer der 
Griechen und ihres Schünheitsfinng zu fein. Eben duch das menfählih Sinn; 

  

1) 6. November 1772, A, II, 371.
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lie der Heijtlicen Unfterblicfeitsgoffnung fcheint ihm Diefe der Bildlifeit 
der griehifhen Phantafie verwandt zu fein. Die Kriftfihe Kunft darf ihr 
„Bothenthum" abiverfen und ih an die edlen Bilder der Griechen halten — 
fie wide damit nicht „vom Fußtritt der Offenbarung“. — 

Nur Wenigen“ wird Bisher diefe Herderihe Abhandlung in einen ver» 
Hollfenen Provinzialblatt befannt gewejen fein: wer dagegen Fenunt nit den 
gleihnantigen Aufjag in Briefform in der Zweiten Sammlung der. Ber: 
freuten Blätter vom Jahre 1786 )? 63 ift die volfere Ausführung und 
Erweiterung der älteren Abhandlung. Auf Grund eines veiheren gelehrten 
Materials, einer vermehrten, wenn auch nad Lage der Dinge noch immer 
fehr Tüdenhaften und der Berihtigung bedürftigern Denkmälerkunde hebt Herder 
hier zunächft mit Nahdrud den Unterfhied zwifgen mythologiichen Göttern 
und alfegorifchen Weien hervor; anfnüpfend an die fein unterjeeibende 
Sprade ber Griechen, geht er die verfhiedenen Schattirungen dur, die der 
Zodesbegriff bei ihnen gehabt habe; er jucht vorfihtiger auseinanderzuhalten, 
wie weit der Tod dur das Bild bes Chlafes dargeftellt oder nur anges 
deutet worden; er läßt fi weiter aud auf die mannigfaghen verwandten 
tröftenden Vorftellungen ein, mit denen die Alten ihre Gräber gefhmüct, und 
gelangt fo zur dem Ergebniß, daß der Genius. mit der Fadel „nicht der altss 
Iäließende, nicht der perjonificirte Begriff des Todes mit Alem, was diefer 
Name in fi faft, fondern der perjonificirte Begriff der Nuhe des Körpers 
im Orabe gewejen, der Feine anderen Seen von deu, was vorherging oder 
fofäte, ausjchloß“. ' nn 

© ijt die fpätere Abhandlung, abgefegen von der unzutveffenden Bez Hreitung, mit der fih der fehfte Brief gegen Leffings Meinung über die 
Sfelette auf den Dentmälerit als -Larvae wendet, ohne’ Zweifel eine nicht bloß 
vermehrte, jondern verbefferte, eine dur Gründfichfeit, dich Umfiht und 
Veinheit fi auszeihnende neue Anflage ber früheren. Daß die ehemalige Deus 
tung ‘der Gruppe Kaftor und Pollug zurüdgenommen, da Amor in der ane 
deren Gruppe nun do Amor fein und die Apufejifhe Zabel auf Grabdar- 
ftellungen nur dazu verwandt fein fell, um die Chicjale der abgefhiedenen 
Binde zu fyinbolifien — aud) das dürften Vorzüge der jüngeren vor der 
älteren Abhandlung fein. Der Hauptjag indeß, die eigentlich enticheidende 
Deriätigung der Lejjingjchen Behauptung findet fic bereits in dem „unreifen 
eriten Entwurf”, und, wie unteif er jei, er Hat die ganze Frifche, verbunden. 
mit der gebrungenen Gedanfenfülle, ver Veberfitlichfeit und anfpredenden 
Einfachheit einer erften Gonception. Nur dieje frühfte Geftalt endlich bewahrt 
die Erinnerung an den damaligen theologifgen SBofitivisinus Hırders in 
voller Stärke: der Auffat von 1786 Ipriht nicht mehr von der Auferjtehung 
der Zobten und preift nicht mehr die edle Sinnlihfeit, die damit die Uns 

*) Dafelift ©. 273 fi.; vol. bie fon eitirte Stelfe der Vorrede S, xr’ı. zır.
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fterblichkeit erhalten Habe, fondern begrügt fich zu fagen, da da3-Chriftenthuint 
die Hoffnung‘ eines anderen Lebens zum -Vollsglauben gemadt und an ‘fie 

. die erhabenften Wahrheiten "der Bernunft und: Menfhenmwürbe gefnüpft: Habe. 
. 2effing und Herder, dies Doppelgeftirn ift” affemal eifreuli, und ‚glüd- 

verheißend, fo oft-e5 unferen Bliden fig darftellt. Hier wieder, wie in. ber 
Beipredung der Leffingfchen Sabeltheorie, ‚wie in dem Wäldden über den. 
Laoloon, wie in- der Turzen Kritit der Anmerkungen über bas Epigramm, hebt 
fi} die Eigenthümlichleit des einen und de3 anderer Geiftes aufs Helifte 
hervor, inbein. beide. fi) wechfelfeitig beleuhten. Die Entdefung ift Leffing, 
die Berichtigung: ift Herbers. Man erwehrt-jih de3 Wunfdes nicht, daß.es 
bem Lebteren bei fo gemwagten Tritifhen- Gängen, wie er fie in den theolos _ 
gifhen Schriften diefer Periode: unternahm, vergönnt gewefen wäre, bie 
"Stimme eines Freundes zu vernchmeit'gfeih der des Herausgebers: der. Rolfen- 
büttler Fragmente. ‚Hätte ihre diefer aud- in theologifchen Dingen zur Ord> 

“nung .gerufen,. ober gar ihm vorgearbeitet — welh ein heilfames. Gegen- 
gewicht gegen den Vebereinfluß der Hamann und Lavater! Statt 'deffen am 
ihm die Stimme des Har fehenden Mannes für jet nur aus weiter Ferne, 
‚Leffings Dritter Beitrag „Dur. Geihiäte umd Litteratur” imit dem: 'erften- 
Sragment eines Ungenannten. „Bon Duldung ber Deiften” (ag Herder. vor, 
als er an Hamann frieb: „Der Eiitzige, ber mid, wohin er fi fchlage, 
intereffirt, ift Leffing. Aber -aud) bei dem -ifP’3 aus feinem neuen Beitvage 
abzufehn, daß er feine geliebten Deiften nicht verlaffe. Au er bleibt aljo, 
wo er ift.” Ein Jahr zuvor Hatte doc .derfelde Leffing in feinem Crften 
Beitrag, in- dem Aufjat „„Lelönig:von den ewigen Strafen“, gegen! Eherharbs 
„Apologie .de3 Sokrates“ die Kirchliche Lehre in der Harffinnigften Begründung 
und mit ‘der finnveichften Deutung vertheidigt. Sogar Hamann war darüber 
dem „ehrlihen Danne“, weil’er fid ‘„der guten Safe angenommen“, „jun 
eriten Male vet gut geworden“, und Herder Hatte feiner Sreude darüber, daß 
Leffing „fh den neuen alfernenfhenfreundliäften Heidenfeligmadern mit 
Wink. und Stoß widerfegt habe”, auch öffentlih, im ber Küönigsbergifcen 

..Heitung einen Ausdrud gegeben‘), Mair fieht, was ihm Leffings Lxtheil galt, 
und wie gern, "wenn mögli, er fi mit ihm verftändigt Hättel Grft auf 
einem fpäteren Stablum feiner Entwidtung: jedoh, umd ganz entfdieden erft 
als Leffing nicht mehr war, ging er aud in theologifchen Dingen ben. Sußs 
tritten de3 großen Vorgängers nad. -„Die: Lampe "meines Geijtes,” fchreibt 
er an dv. Hahn?), „brennt von gar zu naffem Feuer: fie Hat immer Del der 

Reidenfhaft nöthig und das ift fo grob und. wäfjerig, —: baher denn: Alles, 

») Herder an Hamann, Hamann Edir. V, 1375 Hamann an Herberz .ebendaf. 
©. 675 Herber an Hamann, ebendaf. ©. 74; „Öefundene Blätter“ in der Königsberger Zeitung vom Februar 1774 nad bem Abbrud „In neuen Reich“ 1973, If, 521. 

2) 2ifh, a. 0.0. ©. 122.
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was.id fHräibe und denke, dampft“. So, in -ber That, find die theologifhen ' Säriften ber Bücchurger Zeit gefhrieben und gebadht. Zn diefem Dampf 
der "Leidenfhaft und der Phantafie erflicdt das Licht des fritifhen Berftandes 
oder e3 fladert in der unftäteften Weife, wenn er auf eigene Hand auf große 
Entdedungen in der Urzeit der Menfgengefchihte oder auf dem Belde der 
Mythologie und ‚Sage, der religiöfen und ‘der apofalyptifgen Litteratur aus« 
geht; wo dagegen auf dem fiheren Boden äußerer oder innerer Thatfachen 
ein reiner Verftand die Pfade bereits gelihtet hat, da weiß er, naddringend, 
elöft im: Dämmer jo Mandes zu gewahren, was eben nur die Ahndung, nic 
der- vom Delider Leidenjhaft umd Phantafie getränkte Geift,: nur der unftät 
bewegliche Blik’zu jehen.im Stande ift und tvovan ber reine Verftand adıtlos 
vorübergeht. Den rohen Blod zur Statue zu geftalten, ift fein Eritijches 
Talent viel zu ftumpf und unfiger: er wird im Bormlofen und wenn bie 
Maffen zu groß find, vielleit im Ungeheuerlien hängen bleiben; aber er gerathe an den fon fertigen Entwurf. eines befonnenen, formenkundigen 
Meifters, und er wird denfelden noch meifterhafter ausführen, indem er der Sauberkeit der Umriffe die Anmuth und Wärme, die Weihheit und. das Leben Hinzufügt, woburd das Nlihtige erft wahr und das Wahre noh 
wahrer wird, —. = 

Gerade das Snterefje für die Hildende Kunft inde gab ihm aud zu dem 
Antipoden Leffings, zu Lavater, neue Beziehungen. Die Grüheleier Herders über 
die Plaftif, fofern fie. im Körper den Boten der Seele, in der äußeren Geftalt 
den Ausbrud des Innern zu entdeden ‚juchten, Gerüßrten fi mit den Be- 
mühungen Lavaters, dur phyfiognomifche Beobagtung in-die Tiefen menjc- 
Tiger Charaktere zu fpähen. Mit dent Gedanken der Xelteften Urkunde, dap 
der Menfh das Chenbild Gottes, und ala folder ein Inbegriff alfer Schöpfung 
fei, eröffnet Lavater den Erjien Band feiner Phyfiognomifchen Fragmente; in 
der abenteuerlichften Weife verfolgt Herder eben biefen. Gedanken auch in 
einem feiner Briefe an den Bürger Freund) Bis zu [hematifcher Paralfeli- 
firung des Weltbaues mit dem Bau der menfhligen Geftalt, und ausprüdtic 
bezeichnet er dabei fein der Vollendung nod Harvendes Werk, die Plaftit, als 
ein Gegenftüd zu des Sreundes Phyfiognomif, Syenes verhalte fi zu diefer wie rohe Bildyauerei zur feinen Malerei, dennoch aber ruhe diefe auf jener. 
©o erfennt er die Berehtigung ber phyfiognomifhen Betradhtungen und die. 
Derdienfte de3 Mannes mit der „Harf-zarten Bemerkungsgabe" durchaus 
anz-zugleih jedoch fudit. er feinerfeitS eine tiefere Grundlage und verheptt 
niät, daß er die feine Arbeit bes Phyfiognomen dur folidere und werth= 
vollere Unterfuhungen glaubt überbieten zu Tönnen. Schon vor dem Er- ISeinen feines „Crften Berfuhs“ Hatte Zavater als einen Beitrag dafür von 
dem Sreumde eine Charafteriftit Luthers erbeten, Cr wiederholt fpäter die 

) Dom Mai 1774, A, I, 102. 103.
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‚Bitte um diefen, um irgend welde andere Beiträge, und darauf Hin erfolgt 
nun von Herder eine Antwort, die fo bejgeiden, jo unterordrtend beginnt 
und zulett bo jo hoch hinausweiltY! Ex jelöft tauge ganz ud gar nidt - 
zum Phyfiognomen; denn er zeichne nicht, habe ein blödes, flüchtiges, fehr 
ungewijfes Auge, und ein inneres Vafjungsvermögen, Hlöder, flühtiger, unge 
wiljer als Ulles. „Ein Phyfiognom.ift ein fo Auserwählter Gottes wie ein 
Diter: fein Auge muß wie der Dfik treffen, Kann er Empfindung zeichnen, 
Geift malen. njonderheit, da Dir von fchr Zeinem, dem Malerifchen der 
Phyfiognomit auszugehen Theinft, wo ih Dir bloß wie einem fliegenden 
Engel nahfehe — und Friede und Blinze und Iebe wie Maulwurf.“ ‚Alsbald 
jedoch werben‘ Bedenken Iaut gegen .da3 Waguiß der phyfiognomifchen Deus 
tung: der Menfch.ift fein Plasma einer Leimmaste, fondern eine Welt Yebens 
diger Kräfte ;Geficht und Geftalt, find nur wie das Zifferblatt einer Uhr, an. 
dem man wohl fehen kann, was die Beit ift, nicht aber fvie und mit welden 
Gewigten die Uhr treibe. Demnähft Andeutungen über die geiftige Bes 
deutfamfeit der einzelnen Theile des Körpers — Bruhftüce aus feiner Fünf 
tigen Blaftil. Endlich) Winte, die das Biel der Phyfiognomik faft jhwindelnd 
ho) ftelfen. Herder überfhwärmt den Schwärmer, wenn er. der angebliden 
Wiffenfchaft die Aufgabe ftelft, das Bild Gottes, den preumatifchen, ibealen 
Menfhen, der, nur unentwidelt, in einent eben vorhanden jei, in Stufen 
und Gängen und Graben der Vollfonmenheit anfhaulih zu zeigen! Den 
irdifchen, piohtihen Menfhen habe Niemand bejjer gefannt und darftellend 
gedeutet als bie Griechen: die riftlihe Phyfiognomit habe jenen geiftigen 
Menden, der 3. 8. in el ganz gewefen umd die Berflärung feines Leibes 
auf Tador verftändlih mahe — den habe die Kriftlihe Phyfiognomit „mit 
Sonnenftrahl zu zeiönen”, habe zu zeigen, wie auch jett fon unter Kerthum 
und Krankheit jeder Zug des noch) verjhatteten, gebundenen Geiftes nad, Herr- 
lichkeit und Offenbarung ftrcbel!. ' 

drifhen Kritif und Spealifirung fchwankt auch fernerhin das Uxtheil ‚Herber3 über das Treiben des Freundes auf diefent Gebiete. Er tabelt, nad 
dem er den Erften Band der Phyfiognomifhen Fragmente gelefen, die popu- 
lire Gefhwätigfeit des Buchs, er jagt dem Verfaffer ins Gefiht, daß der 
Ausdrud „ewige Apologie oder unbeftimmte Ausjhättung” fei,. die „under 

. wirble*, ftatt nad) dem Mujfter eines Sinne imd Buffon. Inapp und dHarak- 
teriftifh zu fein; durchaus unzufrieden erklärt er fi) gegen Bimmermann mit 
der ihn jelöft betreffenden Charakterijti im Zweiten Bande, die „fein wahres 
Wort, feinen Stagel, nichts Beftimmtes* enthalte2). Zugleich jedod) ftellt er 

”) Lavater an Herber, 4. Februar und 16. November 1774, A, II, 88 ı. 120; 
Herber an Lavater, 20. Bebruar 1775, ©. 122 ff. , 

2) An Lavater, 4. October (2) 1775, A, II, 142; an Zimmermann, bei. Bobeman, ©. 337. . -
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ih zu dem Bude ähnlich wie zu den „eusfihten in die Ewigkeit": der Sinn, die Tendenz de3 Phyfiognomen ift ihm innigft äufagend; er verftcht e3, wie er e3 in folden Falle immer verftand, fo zu lefen, daß er mit den Augen de3 Berfaffers fieht, mit deffen Herzen empfindet; er findet, was er fucht und wünfcht, nimmt, indem er dem Berfaffer feine Grundfäge „mit heiligem Spähen abahındet”, Eritrehtes für Geleiftetes und entdedt daher wirklich „tete Scherblicde deijen, was im Menfen liegt, was, wenn ev’s nit ift, er werben Far, — des Gewächfes der Eivigfeit”. Bei diefem Berhältniß zu dem Bude ift er dann aud gern bereit, dem Seher, der unter der Laft des unternommenen Nicfenwerks Feuchte und von überafl der Beiträge zufammen- bettelte, feine Hülfreihe Hand zu feinen. Er fendet dem Bittenden allerlei „Bde und „NHapfodien“ zur Fortfeßung der Phyfiognomik, eine Charake terifif Hamanns, eine dergleihen von feiner Gräfin, Auszüge aus Miftitern, Bhilofopgen und Diätern, „ein Ne von faulen und guten‘ Sihen“ und verfprigt no niche — am lichften etwas über feinen lieben Zuther, den ex fo innig fennt, und über Melandthon zu liefern). Er fette . endlich feiner Sreundihaft für Lavater md jeiner Eympathie mit dem Seifte der Phy: fiognomif ein üffentlies Denkmal in ber ausführlihen BVeipredung der beiden erften Bände im Jahrgang 1776 der Leingoer Auserlefenen Bibliothek. Chleht genug Hatte diefe Zeitfärift, die feit dem Sabre 1772 als eine Risalin der Nicolaifchen Bibliothek erigien und diefe an Geidtigfeit nod) übertraf, ihm. felber mitgefpielt. Crft die „Briefe äweener. Brüder SYefır“ hatten — als ein Verlagswerk ber Meyerihen Buchhandlung, von der aud die Bibliothek ausging — Gnade vor der Lemgoer Kritif gefunden. So waren c5 vein äußerlihe, gefhäftlice Beziehungen, welde Herder, wie feßr er alles Recenfiren verihivoren hatte, in diefe ihm übrigens jowenig zufagende Sejellihaft Bradten. Um Büderfäulden zu tilgen, Halb und Halb mit Höfen Gewiffen und darum, wie er an Hamann fhreibt, unter der Chiffre 666, der Zahl bes apalafpptifgen Thieres, warf er eine Anzahl Mecenfionen in dag „Kothjournal" 2). Wunderlic genug nehmen fi diefelben unter dem Haufen 

Y) Bol. in ber Herder = Lanaterfchen Sorrefponbenz; A, II, 146. 151. 152 — 156, Den wirklichen Antheil Herbers am der Phnfiognomif wage id) troß biefer Briefftelle nicht zu Beflimmen. Ir ben Shufbemerkungen im Vierten Banbe ber Phyfioguomifen Frag- mente, ©. 486, wirb Herbers Hülfe neben der Anderer nur im Allgemeinen erwähnt, Qefimmt if auf Herder nur bie von Lavater „gewwällerte” (A, II, 161) Eharatterifit Hamanns (2. Bd, ©. 295) zurüdzuführen, bie dann ber Phyfiognom im Dritten Bande, ©. 28. 29 od, mehr wäfferte, Außerdem werben bie im dritten Abfgnitte des Vierten ‚Bandes aufgeführten „Stellen aus verfdiebenen Schriften“ von Serber Mitgetheiltes enthalten. : 
2) Außer ben fhon früher eitirten Recenfionen Herberfeher Werke in ber Lemgoer Bihliothel findet fid) die über bie PBhilofophie der Gefgichte VII, 90 fi, bie über bie Er- . länternngen VIII, 534 ff. und bie üßer die Briefe zweener Brüder ebendaf. ©. 460 ff. Berbers Itecenfionen find, jedoch) nicht ganz vellfländig, SW. zur Fitt. XX, 413 ver-



686. Recenftonen für bie Leingoev Bibliothek; 

dürren Holzes. aus; das fonft- auf diefem Boden gewachfen ift. Syn eineht 
Dlatte, weldes den Stempel: der Nücternheit an der Stirn trägt ‚ tritt ber 
Stimmführer_ der Sturm» und Dranglitteratur für eine ‚der verrufenjten 
Shwärmereien ein, wird er zum Lobredner und Vertheidiger Lavaters-und 
feiner Freunde. Lobreve und Dertheidigung,,. die wärmfte und. ausführlichfte 
Einpfeflung ift die Anzeige der: beiden Bände ber Phyfiognomit. Seldjt den 

- handgreiflien Schwäden des. jeltfamen Yuhs weiß diefer. Mecenfent ein 
Gutes abzugewinnen, ja das: Allerbefte davon auszufagen. Er preift nit 
nur die Tiefe der. empfindenden Erfenntniß alles Menfhlien und der Men- 
Thenliebe, die fih, darin offenbare:. aud das planlos Lodere und -Berfahrene 
der Lavaterfhen Bemerkungen und Ergüffe joll, der echte Geijt feimenbder. 
RWiffenfhaft jein; felbft die ermüdende Breite der Charakteriftifen wird mit 
Hinweis auf Homer und affe. feelenmalenden Diter. Kefhönigt, die Neuheit 
und: Eigenheit de3 Ausdruds aber. der fpradgifhöpferifhen Genialität ‚Klopftods 
verglichen. Eine einzige Stelle der Necenfion des HBweiten Berfudjs, an- 
Tnüpfend ar Lavater3 Bemerkungen über die Phyfiognomic des Sokrates, 
deutet auf die Grenze der phyfiognomifchen Kunft und auf eine „höhere 
Phyfiognomit“ Hin, die. den Werdeprocek, die Kämpfe und Erlebnijfe: des 
inneren Menfgen in Betradt. zur. ziehen hätte: -An anderen Stellen: inbe 
wird diefe mipjtifhe Idee gerade -als die Teitende au in dem Lavaterfäen 
Bude gefunden, wird dem BVerfaffer im: Sinne des hüdjften Lobes der- Bei- 
name „des Theologen“ zugefprodien. Eine Lobrede, wie bie ganze Vecenfion, 
ift insbefondere_ auch .die in Lavaters eignter Weife gehaltene Charakteriftit des 
„Leben, Helfen, feften, -cubigen Scherö", mit welder die Beiprehung des- 
Erften Barides fchliekt.. Lobrede und Verteidigung find nicht minder. die 
Anzeigen von Pfenningers „„Appelfation an. den. Menfhenverftand“” und 

zeichnet; tieberabgebruct ift nur bie über Lavaterg Zweites Fünfig Kriflicer Lieber (X, 486 ff.) in SW. zur Litt. XX, 332 ff. und’die über Gesneri Isagoge (IX, 538 ff.) 
in SW. zur Philofoppie X, 300 ff., fo daß ber Supfanfhen Ausgabe eine bebeutende 
Nachfefe bleibt. Die Briefftellen, bie fi; auf Herberö Mitarbeit beziehen, finden fi) A, II, 
160. 168, 867. 369. 374. Noch wegierfenber als gegen Zimmermann (bei Bodemann, 
©. 337), fpridt fi Herder Über feine Beiträge in der im Text erwähnten, in Samatns 
Shr..V, 184 unterbrilten Briefftelle aus.. Die Recenfezten in dem „Lentgoer Dred," 
fohreibt er,. „harakterifizen fi mit Zebfen, wie Wiltes, und ba id, Bücjerfgulden wegen, 
in. ben. zwei Tebten Theifen au ein paar Stecenfionen Kineingefchmiffen,. tonnte ig nichts, 
als. die Zahl des Thieres.666 nehmen. Ih Bin .aber ber ‚Sournalfritif-feind und, Habe 

nichts al8 Lavaters Bhyfiognomit, Th. 11. 2, Gesneri isagoge cum commentario Niclasi, 
Pfenninger Apelation, für Lavater angezeigt. Haben Sie einmal einige. Minuten zır ver: 
lieren, fo Tafien Sie Sich das Kloatpapier Holen. : Hinter Lavater Pbyf. TH. 2 fiefen aud einige Reihen über Fönnies Offenkarung Iohannes, die (ober wichnehr ben Dann 

Yuswurf, zu dem id) gequäft bin mb ı0o mir ber Stußlgang mit drei Ktfen. ‚Bezchtt 
wurde," : on : . 

felöN) mir Claudius fehr-gerümt Hatte. — IR aber Mes der Iebe'nik wert und.nur.
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von Ravaters „Schreiben au feine Fremde" — Anzeigen, melde die parteitfhe Sreundihaft Herders auf Zimmermanns. Bitten verfaßte. Etwas. bedingter Mingt das. Lob- in der Anzeige von Lavaters Hriftlihen Liedern, Alles in Alfen jedoch zeigen .diefe Necenfionen- fänmtlih, wie .es. au. die Provinzial bfätter ‚und deren. beabjihtigte Debication zeigten, .baf, unbedeutende -Aps mweihunge: ungerednet, der Berfaffer der Acltejten Urkunde, der -Büdehurger. Herder; jih mit dem Berfaffer der Ausfichten und der Phyfiognomit folidarifc) Eins fühlte. Auch wo er ihm überficht, "blickt er zu dem derzfihen Meligionsfin. de3’:Marnes mit anerfennender Bewunderung auf. Sogar der „drei: Fragen von den Gaben, des Heiligen Geiftes”, die auch ihn früher jo Eindifeh gebüntt hatten; nimmt er fid in. der Belpregung des Pfenningerfen Shriftäens an. Sogar mit. dem Wunderglauben des Freundes weiß er’ fid in..feiner .Weife, Andertt er ihn Täutert und degrenzt, zur befreumden, und. der „Wafferbiät“ der zeitgenöffiichen PHilofophie gegenüber, ftellt er fi mit jenem auf den Stand: punkt einer „höheren Philofophie”, ielde eine ‚höhere al die natürlie Ordnung anerkennt, unter dag Panier.der Neligion, die fi) zur Weisheit der Welt wie die Algehra zur gewöhnlihen Nehenkunft verhalte und der von Gott Jegeberte Schlüffel zu den der Vernunft unerreihbaren Undegreifiih- Iäten je. — 

W. Br 
Die ältefte Nednetion der Bollstiederfammlung, . 

Tine unter ben litterarifchen Unternehmungen diefer Sahre gab es, die von ben Kreife theologifher Juterefien, weit genug ablag,-um von der Gefahr‘ myftifcher Ueberjwänglicleit unberührt zu bleiden, — eine Unternehmung, ‚bei ber die Unmittelharkeit der titifgen Empfindung, des -poetifhen Gefühls, bei der alfe, bie jtärkjten und glänzendften Seiten des Herberfhen Geiftes fo ‚Überwiegend ins Spiel famen, daf; ein Schlihlagen dabei auzgefälofjer war. Ehte, urfprüngliche Pocfie, die Poefie der Volkslieder zu verfündigen, fie nadjs aufühlen und nadfühfend auszulegen, das war. in viel höherem Maafe ber Deruf. diefes Mannes mit den zartbefaiteten Gemüthe als bie Verlündigung und Nenbelebung. der Religion, das war jo ganz gerade fein Beruf, daß er. Hiezi. feines. Leffing, überhaupt Teines Vorgängers und feines MWegweifers. bedurfte. 
" . Der Gedanke, dem Auffat. über Dffian und die Lieder alter Völter eine praktifhe Tolge zu geben, Tag ihm ficher Tängft im Einne. Vielleicht verftedt fi} derfelbe fon unter der Andeutung gegen Hartknod, er Fönne leicht aud) {hm nod) einige fliegende Dlätter, wie die bei Bode erjgienenen, zu druden geben‘). Warum nit felber thum, wozu der Offianauflag aufgefordert hatte, 

  

2).10. Yuguf 778, 0,0, dd.



688 Ueberfegung der Schriften von $. Hemfterhuis, 

warum die Sammlung von Vollsliedern, die er für fi) Längft befaß, die er 
fortwährend zu vermehren bebadht war!), — warum fie nit Allen zugänglid 
mahen? Er überfälug feine Schäte und fah, daß er reich genug war, um 
eine Sammlung, ädnlid, wie die Peryfce, ans Lit zu ftellen umd damit 
Hartkuod) einen Berlagsartifel zur Ihaffen, der ausgezeichneten Abgang 
finden müffe Offenbar war ihm die Bufammenftellung fold; eines Büdr 
leins_ neben ben felöftändigen Arbeiten, vor Allen neben der „Aeltefter 
Urkunde”, nur leichte Nebenarbeit, eine Arbeit, Die, ganz abgefehen von. 

‚Ührem inneren Meiz, chvas abzwverfen verfprad, mit ber er nit bloß 
einen Theil feiner Verbindlichfeiten zu tifgen doffte, fondern auf die Hin 
er recht wohl weitere Borfhüffe von dent ftets hülfsbereiten Freunde in Nliga 
erbitten durfte. Sr demfelben Sinne hatte er fi; no eine andere Arbeit, 
eine mit Zufägen zu begleitende Ueberfegung der Säriften von Franz Hems 
fteräuis. zurecötgelegt. " Derm feit er im Sabre 1772 deffen Lettre sur les 
desirs Iennen gelernt hatte, war er von der Vermandtidaft des Holiändifchen 
Platonifers. mit der Form. feines eigenen ‚Geijtes Iebhaft. ergriffen worben. 
Er berüfrte fi mit ihm in der Entfernung von dem ftreng Syftematifden, 
in- dem Schwanken zwifden vealiftifhen Neigungen und ibealiftifchen Bebürf- 
niffen, in jener feptifcen Stellung zie dogmatifhen Metaphyfit, die ben 
Mofticismus entgegentrieb, vor Allem endlich in der begeifterten Empfindung 
für das Gittlihe, in ber Ueberzeugung von der weentliden Einheit deg 
Guten und des. Wahren. Die Preisabfandlung vom Erkennen und Ente 
pfinden zeigt deutlich, wen nit die Abhängigfeit von Hemfterhuis, fo do) 

‚bie Berwandtihaft mit diefen. _ Eifrig la8 er, iwaS er von den Sährifthen 
des Mannes erreichen Tonnte, der fo viele feiner eignen Lichlingsideen in 
ihm aufregte, der, fo meinte er, „im DBorreih der Welt. mit ihm auf der 
Bank Eines Lehrers gefefjen haben müffe.“” Und nun waren diefe Schrift 
Ken, zum Theil mur in wenig Exemplaren, nur für Sreunde gebrudt, im 
Deutihland noch fo wehig befannt: die. anziehende, genußreie Arbeit des 
Veberfegens und Commentirens Vieh fi) aud.als ein gutes Gefhäft in bir» 
händlerijcher Nüdfiht anfehen. Schon am 12. April 1773 madte er Harts 
Tnod) ‚zu dem Unternehmen Luft, und Jahre hindurd) behielt er es im Auge — 
bis er e3 dann endlich doc), obgleih er aud Boie zur Hülfe herangezogen 
hatte, — im Vebruar 1775, weil „zu viel auf ihm Tiege*, fallen ließ). Das 

) Sp menbet er fih 14. Auguft 1773 an Leffing um „Beiträge zu bentfchen 
Reliques of ancient/Poetry*; fo fhidt ihm Raspe Abfhrift eines morladifhen Liedes, 
beffelben, waßrfdeintich, das fid, Boltst. II, 167 findet (Maspe am Herver, nom 7. Suni 
1773 Bandfäriftlich; ngl. Herber an Raspe, Beimmarifcgcs Iahrh. I, 49); fo Yat er um 
Ueberbleibfel altdentfher Gedichte an Sürftenberg gefchrieben (3. November 1773, nad 
Fürftendergs banbfhriftliger Antwort vom 5. Ianuar 1774), um Schweizerliever an 
Lavater (na Lavaters Handfepriftlichem Briefe vom 21. Auguft und 2. September 1773). 

?) Die erfte Erwähnung Hemflechnis' finde id in dem Briefe an Caroline vom 
Anfang Februar 1772, A, II, 178. VBoie bittet dann 6. October 1772 (bei Weinhold,



Das Vorbaben der Sollsficherfammlung. 689 

war das Schidjal- des Hemfterduis, — und ähnlid, wenigjtens war das der Bolfslieder. 
„Ein Bändchen alte Volkslieder”, jo Tündigt er diefe zuerfi am 13, Cep- tember 1773 dem Verleger an, „englifche und deutiche, jene, verfteht fid, überfegt, deren Eie Sich jelbft, wie viele Andere, fehr erfreuen werden.“ ut October, unmittelbar nad der Abfendung des Manufcripts der Urkunde und der. Gefhichte der Philofophie, wird aud) das der Volkslieder, anonym, ver- fteht ji, wie jene, zum. Drud abgefgidt. Auch jet ift Dabei wieder nur von Einem Bändden die Mebe; 3 fei, heißt e3, „ein Auszug der wor- treijlihen religues of ancient poetry nebjt eignen altdentigen“ md werde alfo großen Lauf Haben“ D); von einen Heinen Bändhen Bollsfieter — engl und deutfh — [reißt er gleichzeitig an avater *), anbeutend an Heyne®). Sauber, womöglich nad) der Art altdeuticher Lettern, auf EHreib- papier, wünfcte Herder e3 gebrudt zu fehen‘. Die Ankündigung im Mes 

  

Boie, ©. 181), ihm zu Hemfterhuis' Essai sur- ’homme et SeS rapports und Lettre sur 13 sculpture zır verhelfen: Sr Aprif 1773 (C, IL. 41) tdut er barauf (die Göttinger Bibliothek hatte ihm die Lettre sur P’homme geliefert; Heyne au Herber C, II, 157) ben Aıutrag an Sartinod; amt 10. Auguft und 18, Eeptember (S. 43—46) mieberholt er Antrag und Verfpregyen; ebenfo nod im December 1773 mb im Sehruar 1774 (©. 51. 52), nachdem er ingwifchen auf Hartknodhg Anregung (5.46) für die Ankündigung im Wandsbeder Boten vom 8, December 1773 geforge Bat. Auf einmal iebod hat er über die in Angriff genommene, angeblih {dom am 13, September 1773 „über bie Hälite fertige” Ueberfeßung anders verfügt; er fihreißt am 19, November 1774 an Sartkuod (bandfriftlih zu ©. 67 ver Correfpondem): „Heufterhnis geb’ ih am Dietrich [Boies bußhändferifgen Freund in Göttingen), taß 15 aud von dem Yoskomme, Er Hat an mid) barum gefärieben und Hat bie Kupfer Schon gefoen. Und au Boie bat mir viel geholfen." Das vorläufige Ende ber Angelegenheit meldet ber Schluß des Briefes an Hartfno vom Februar 1775 (8. 72): „Mit Hernfterhuis geht's fonderbar. Eben beloinme id Briefe, daß Hofrath Näling in Hannover das sur Phomme aud; überfett babe, alfo [i$] bloß sur les desirs nob überfehen Tünnte, umb [dide au bieg an Rüling — und Bin ganz 108 und frewe mic beffen. €8 Tiegt zır viel auf mir.“ Ueber die Hülfe Boieg und das Wieberauftanden de& genteinfdeftligen Projects im folgenden Sabre berichtet Beindolb, a.a.D., ©, 182 Eine Erwähnung ber Abfiht Herberg auch in Zünmere - mannd Brief an biefen A, II, 335. Erft im Novemnberfiüid bes Teutfgen Merkur vom - Jahre 1781 erichien dann bod; Herberg Neberfegung ber Lettre sur les. desirs (vgl. an Slim, Nr. 49), und bie Zerfr. BIT. (I, 309 fi.) Bradten im Jahre 1785 der Auffag: „Liebe und Selöftgeit; Nachtrag sum Briefe bes Herrn Hemnfteräuis Über da8 Bere langen“, Sandfriftfich enblih findet ih in Herbers Nedhlag die Ueberfegung ber Ah- handlung „Ueber den Denfhen und feine Beziehungen“. 
) Un Sartnod, Ar, 22 (©, U, 47); die Stette nad) dem Original vervolfftändigt, Ne 9 bei Diner (A, D, 61), 
) November 1773 (Mr. 28): „NoG zwei andere Saden sub prelo — bas eine wur Sammlung — —*. 

\ 1) Ytadı ber Sandfchrift des hei Dünger als Nr. 20 gebrudten Briefs, md in bem Briefe in Verfen Nr. 25. 
Haym, R, Herder 

. 44
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fatalog. aber füllte Tauten: „Bolfslieder, alte. Zwei Theile Engliih und 
- Deutih" 1). nn 

. Das Schtejal: nun aber der fo eifrig md zuwerfihtlid. in Ungriff ge- 
nommenen Publication wurde zunächft und wejentlih bedingt: durrd)- die Saum 

 feligfeit bes Weißenfelfer Druders fe, der .die ihm überfgidten. Manuferipte 
der Gefhictsphilofophie und Der Voltslieder liegen Yieß, während Breitfopf 
in Leipzig den Erjten Band der Uelteften Urkunde aufs Nafchefte fertig 
ftellte. - Co fonnte. Herder zunädit, erfäredt duch die -icorrectheit des 
begonnenen Säbes, die beiden nah Weißenfels gefandten Maiuferipie - im 
‚December nod einntal zurüdfordern ). Allein au nad biefem ‚Bmifenfall 
blieben bie Volfstieder"bei dem fäumigen Druder Itegeit, während die Sefdhicts- 

philofophte und -die ihm inzwifchen gleichfalls übergebenen Provinzialblätter 
langfam und elend gefördert. wurden. Ein ungedrudtes Bud war für 
Herbers immer arbeitenden Geift eine beftändige Verfuhung, es" „uinzuadern“ 
oder zu „palingenefiren“, Die Drudfehler ber beiden Heinen bei Sfe endlid, 
fertig gewordenen Saden. madten ihn vollends. der BVolfslicder wegen bes 
denlli, und fo fordert er: denit wiederholt, im Mai und Syuni, diejelben 
jolfen ihm, gedruckt ober, wenn nicht gedrudt, in Handjcrift zurücdgefandt 
werden — „ih muß noh ändern und dem Druffehlern vorkommen; fonft 
{03 ein Gränel" >), u. nn 

En Tehrte das Manufeript — eim einziger Bogen war fertig geftellt — 
in feine Hand zurüd®), und dem. Verleger blieb sur übrig, ihn wieberholt, 
twie wegen der Fortjegung ber Urkunde und wegen des Hemfterhuis’, fo-wegen 
der Volkslieder zu mahnen®). Nod einmal, mod im November werden barauf- 
von Herder bie Vollßlieder. neben der Fortfegung der Urkunde und dei 
„Erlänterungen“ augejagt‘) — Dis- endlich im Februar 1775 der Entiehluf 
der Herausgabe. aufgegeben ‚eriheint. Nur gaudernd wird er aufgegeben: 
„Die Volkslieder ,*. Heißt ‘es, -„gebe id) ungern: heraus , bis das Puplicum 
eva Hebfreumdlicher geftimmt it: — — Wäre nod nichts angefangen, io, 
wollt’ id fait, baß fie bfieben ; "das Derrehnete fönnten Sie ja anders vers 
vehnen.’ Und. ähilid; wieder am Schlufje desfelben Briefe, .er nehnte die 

») Nach .ber Hanbfhrift bes. Briefs.Nr.:26 bei Dünker..- : 
9), Nr..27 21. 28 des Herber-Hartkuochfcher. Briefwcchfete. BEE 
?) Im Briefe Nr. 38 an Harttnch, vom’23. Zufi, erflätt er (nad der Handfgrift), bai er mit Sfe-ganz ausgeföhnt.fei.. . - on BE . “ u 
26, October 1774, ©. 65, Ann, 3.1. 14. December 1774, Nr. 45 u. 46, 
) Brief an Hartkuoc, Nr. 33, vom 28. Mei 1774, wo bie Forberung ber Zurüd« fendung als fdhom früher geftelit ausgefprocen twirb; ber: Bei Dilnger ummnitteldar voran» 

geßende Brief Nr, 32 von Anfang Mai enthält jebod nichts davon, vielmehr wirb iır bemnjelßent (nach bem Original biefe® Bricfes) Hartknoch beauftragt, bie Provinzialblätter „und etwa DBoltöfieder” an Lavater zu fenden. . Gerner Harttnod au Herber vom 29. Juni 
Mr. 36) und Herder ar Sartinod, vom 18, Juni (Ar. 35). 

°) Sanbferiftlic ir dent Briefe vom 19. November 1773,



Zuriidnagme ber Sammfung. 691 
CHhrift nicht zurüg, nur wünfche er, daß fie nod) liegen. bleiße; er müfje für iegt fi fhonen u. f. w. Deutlicer. Täßt fig Herders Frau in dem, fo f&heint e3, nur wenig fpäter oder gleichzeitig, und zwar am 11, Sehruar  gefäriebenen Briefe Heraus: „Cr hat's Fhnen neufic fHon gefhrieben, daß diefe Mefle die.Bolfslicher nicht herausfoffen; ic, joll es nen nod) wiederholen, daß dringende Urfaden es wollen, daßjie gar night herausfommen. Mündiic follen Sie Alles felöft Hören; er Kittet aber aufs Heuferfte darum; denn feine Ehre ift damit verflochten.” 

Ueber den beftimmten und näcjten Anlaß zu. diefem Nüdzug, was „das Kränkende” war, defjentwegen nad Garolineng Shreisen Herder: gerade. in diefen Tagen tief niebergefchlagen war, darüber find. wir auf Vermuthungen angewiefen. .. Auch auf Hartinods Frage, was die Bolfslieder gethan, daß er fie unterdrüden wolle? erwiderte er.nur, daß das die Zukunft Ihren werde und jegte den Seufzern des Sreundes über die Unannchmligkeiten. und die Kojten, die. daraus erwüchfen; die feufzende Bitte entgegen: er möge ihm nur einige Ddemzüge Dedenkzeit Tafjen,. leide er do felber Hei dem Alfen- am meifter ). Ganz unzweifelhaft ift e&3, daß der eigentliche, der. alfgemeine Grund in der Summe aller der Verdrießlicfeiten gefucht werden muß, die ihn feine drei. jüngjten Bubficationen augezogen hatten. Soffte er außer den theologifden Gegnern fh auch nod belfettrijtifehe auf den Hals ziehen? Solfte .er. jenen Gelegenheit geben, zu fragen, wie fi) die Ueberfrömmigfeit feiner theologifeen CHriften mit der Liebhaberei für einen fo weltlichen Zrocig der ‚Ditkunft vertrage? Er hatte doch tohl nun gelefen, oder mindeftens fih beriäten Laffen, wie das Shlögerfde Pampplet feinen Entöufiasmus für Volts. lieber benukt Hatte, um damit feine theologijche Haltung und feinen Charakter su verdädtigen®). Cr wußte dur Zimmermann, daß er fi} durch die fliegen den Blätter von. deutfcher Art und Kunft Sulzer zum Heinde gemadit Habes): Er. fannte. Nicolais abfällige Meinung über den Wertd von National: federn umd über das, was er „ventie Art und Kunft” genannt Hatte #; da Nicolai jest, naddem er in fo feindfeliger Weife mit ihm gebroden, eine Sammlung von BVollsliedern zur Bielfcheide bes trivialften‘ Spottes maden 

  

1) Herberg Brief. vom 25, Ni.1775 (Nr,.49) ynd ber in der Dünkerfeen Samım- fung ausgelaffene Sartlnohfge:nom.:25, Gebruar, auf welden jener bie Antwort if und welcher feinerfeit8 wieder Carolinens und Herbers Briefe (Nr. 47 ır. 48) Beantwortet, €8 Geißt darin wer Under nad) Uenferungen ber freunblichften Teilnahme: „Und wa haben bie. Nolfglieder getban, daß er fie unterbrüden will? IH .lUönnte e8 mir ge» fallen Taffen, tvenn nur der Buchbruder nicht zum Notenbrud und äit neuen englifchen lettern Borfuß empfangen Bätte, ben.ich nie wieberkriege, weil er ein armer Teufel ift. lchervern ift bas. Purblicum, find alle Buchbändfer getäufct.” . °) Eiche oben ©. 607. 
\ ’). Zimmermann. ar Herder, 21. December 1774 (A, 2, 344); ngt, Sufer. an Zimmermann, bei Bobemann, ©. 243, | " - *) Nicofai an Serber, ©. 350. 352. 354, 

ar



692 Grund ber Zuriiduabme ber Volköfiederfammlung, 

mürde, fah er mit Beftimmtheit voraus; Zränkte ihn duch eben jest nichts jo 
fehr als die hHämifchen Neden Nicolais von. dem Nuhmestraume, in dem car 
fi wiege und aus dem die Welt ihn weden werde, — dieje Meden,. die ihn. 
Hartinod in allzu dienftfertiger Sreundfchaft Hinterbradite; Hatte do Nicolat 
dem Grafen Wilhelm feine „Freuden des jungen Werther" — gamig nicht 
in freundlicher Abjicht, meinte Herder, — zugefandt!?) Daft e8 die Defergmf 
vor. Nicolai. zufammen mit der vor den Freunden Spaldings, den Telfer und 
Genofjen war, was ihn jet die Voltsfieder fo zurüchalten mahte, wie er 
aus äfnlien Gründen. cheben Die zweite Auflage der erften Sragmentens 
jemmlung unterbrüdt Hatte, erhellt unter Anderm au aus Gleims Worten, 
der no) ein Jahr fpäter den Freund mahnt, ji burd; Teufel und Zeufels- 
finder. nicht abhalten zu laffen, jeine Volkslieder bald herauszugeben), Den 
deutlihiten Eindlid indeß in.die ganze Stimmung, aus welder der Entihluß 
der Zurüdnahme hervorging, gewährt der eben am 11. Vebruar 1775, dem 
Datum des Abfagebriefes an Hartknod, gefchriehene, . „in tiefer Höle” datirte 
Drief an Hamann. Dan fieht aus demfelben, daß er in jenen, Tagen unter 
dent Gewicht alles. erfahrenen Aergerniffes vorübergehend aller Anterjchaft 
müde war. Er jpriät von ben jo mühfa gereinigten, „Srlänterungen zum 
Neuen Teftament”, „Wollte Gott,“ führt er fort, „daß es das Lekte wäre, 
das ich fariebe. Die Vollslieder nehme ih zurüd; an Fortjeßung der 
Provinzialblätter denfe.ih nicht; ih will und muß fhweigen. Urkurde ift 
etwa da3 einzige, das ich. liefere, und au das foll mid nicht halten“ 9, 
Das Eo diejer Worte.aber ift. ver Schluß de3 Briefes von Caroline an Hart» 
Inod), worin fie das Zurüdnchmen der Volfslieder befürwortet: „X mill 
einmal. froßloden, wenn ‚Herder feine Pfliht als Wahrfeitsforfger und 
Wahrheitsfager gethan hat und er, wie Hamann, nur mit feinen Kindern 
leben wird und wir zufammen unfer-Brod mit Friede und Nuhe und Dank 
fagung.. genießen werden.“ Genug: die Zurücdnahme der Boltsfieder gehört 

1) „Un Ge. Durlaudit, deu regierenden Grafen zu Schaumburg*” Kat „„Derojelben 
unterthänigfter Diener Fr. Nicolai** die Freuden bes jungen Werther gefandt, die aud 
fegr gnäbig aufgenommen find, obwohl Herr Fr. Nicolai feine nüßere Abfiht damit 
nit erreicht. Bat. Der Streih ift fo wohl abgemerkt gewefen, baf er ganz unge 
merkt vorbeigegange, was mic fehr .bauert. Sie müffen ja dies Herrliche .erfindungs- 
volle Buch Tefen.”. Ausgelaffene Stelle des Briefes Herders an Hamanı vom. 23. (nie 
27). März 1775... 

*) Glen .an Herber, Nr. 20, vom 18. Februar 1776. Die Nücfiht auf „die 
Nicofai:und Conforten”,. diefen nichts zu fhmähen zur geben und .infonberheit mit bei 
beutfogen Liedern „leife zu gehen”, Teitete ihm dann aud; Bei ber SHeransgabe 1778; vol. 
an Gfeim, den 22. December 1777. Daß die einftweilige Zuridnahme nur einen Aufjgub 
bedeutete, zeigt aud ber (ungedrudte) Schluß bes DVriefes an Hamann, vom 18. Juni 
17755. ex babe von SKreuzfeld vier fehöne Litthauifche Lieder gelefen: „fie follen im meine: 
Bollslieder gewiß; o hätt’ er mehr!“ 

>) Hamannd Schr. V, 128.



Inhalt und Befaffenfeit der älteen Nedackion. 693 
ebenjo wie die Reinigung der „Erläuterungen“ in die Reihe der Einlenfurngen nad) den erfahrenen Nüdihlägen — fie ift ein einzelnes Moment des Zurüde weihend vor der feindjelig geftimmten ımd von bein teizbaven Manege fürdteten öffentligen Meinung. . 

Unfere Erzählung, indem fie den Schiejalen der Yandfärift Schritt für Shritt und Bis in die DOffiein des Buchdruders nadgegangen ift, hat viel leiht die Geduld der Xefer ermüdet, Gerade int diefer Ausführlickeit indeg Tollte fie dazu dienen, den Wechfel zrwifchen Feder DBordringlichkeit und fcheuem Verzagen, das Auf und Ab, das Hin umd Her, die ganze von Stimmungen beherrichte Unficherheit in der Seele Herders, den Neflee Heiner Vorfälle und äußerer Anläffe in Vorfägen, im Aendern und Aufgeben derjelben Ichhaft zu veranjhanlihen. ES muß diefen Eindrud unferer Erzählung nur fteigern, daß fi) Hier im Grunde nur ein äweites Mal abfpielt, was. wir in einer früheren Lebensperiode Herders ähnlich Thon einmal mit ihm durchgemadit haben. Nicht bloß im Traume wiederholt fih unfere Einbildungskraft gewiffe Auftritte, au im Leben Tehren die ähnlichen Verknüpfungen. wieder; denn dei allem Wechfel des Ctofjs, der Umgebung, der Umftände md Anftöße bleibt. die Art,- wie eine Menfhenfeele darauf zurücwirkt,. wie fie leidet md eınpfindet, wie fie Gedanken bildet und Entfhlüffe faßt, überhaupt fich: gegen die Welt im Gleichgewicht behauptet, immer diejelhe, Gin Leben, das fo wie da3 unferes Freundes von innen heraus gelebt wird, fo überwiegend Gefühle- und Oedanfenfeben ift, zeigt diefen Zug der Gleicartigfeit bei den berfchtebents artigften Zufällen nod nehr als ein anderes, Une. Herders wilfen alfo, aber doh au um der Bedeutung der in Nede Rehenden Cchrift wilfe, modten wir den äußerlicen Heinen Bügen ihrer Gefäichte, - gleichfant den Wehen vor der Geburt nahgehen. Aber viel mehr freilich fordert uns die Bedentung der Schrift und ihr Zufantmenhang mit der Erneuerung cöter Iyrifcher Poefie unter unS zu einem Blid auf ihre innere Gefhicte auf. : Das Manuferivt der Herderfhen Bolfsfieberfammlung: : „Alte Volkslieder, Erfter Theil. Englifh und Deutjh. Altenburg, 1774° — (fo geändert aus dem anfänglichen 1773) —, bazıt der einzige bereits gebrudte - erite Bogen, ift in Herders Nachlaß erhalten ). Welches war der. Inhalt Diefer ülteften Redaction, weldes ihr Charakter, und in melden Sinne, in welden Tone wollte Herder damals der Nation feine Sammlung darbringen?. 
Diefelbe ift ärmer und doch zugleich reicher als die fpätere. Sammlung der Yahre 1778 mb 1779, Eie ift ärmer; benn die Zahl der mitgetheilten poetifhen Stüde beträgt nur wenig mehr als ein Drittel der fpäteren Mafie. Sie ift veiher; denn fie enthält gegen dreißig Nummern, .die nahmals aus- gejhieden wurden. Dieje Ausiheidung jedod Hat die Bedeutung einer zwedt- 
  

?) Die erfie Notiz bariiger in Suphans Auffag: „Herberd Volkslieder und BR Müllers Stimmen ber Välfer in Sichern“. Zeitfehrift für beutfohe Philologie III, 464. 465,



694 Die ältefte Rebaction ber Bolfstieverfammlung. 

vollen Siätung, und das Princip der Sichtung war eittestheils her jtrenger 
gefaßte Begriff des Qolfslicbes, anderentheils "ein wählerifcherer Gefhmad, 

dent um fo mehr Folge gegeben werden Ionnte, da die Auswahl fi ‚vor 
den Veberfluß geftellt fand. Nicht „Dollslieder”, fondern „Volkslieder und 
Veberfegungsproben aus Shafefpeare” wäre der richtige Zitel der Sammlung 

. von 1774 gewefen. Einheitliher und correcter alfo ift die fpätere Sammlung 
gewiß — und doc, gerade die Mannigfaltigfeit der GSefichtspunkte, das bunte 
Gebränge.de3 Mitgetheiftert verleiht der früheren Vorzüge; die mit ber jugend: 
gen ‚Srifhe, mit der Spende und Eroderungsluft zufammenhängen, die 
den Herver von 1774 und nidt mehr in gleihem Maafe den von 1778 
bejeelten. Denn wie es fi) endfih mit dem Werth und der Zırfanınien- 
gehörigfeit der mitgetheilten postifhen Stüde verhalte: aufs Unvortheilhaftefte 
fit die Laune, mit welder. bie: gefihteten und zugleich vermehrten Scäge 
nahnals dem. Publicum bargereiht wurden, von derjenigen ab, .in'welder 
fi der Mittheilende Yahre zuvor befand. Derdrieglih, zum Theil Kitter | 
und müde ift der Ton in den beiden furzen Nahreden zum Erften und 
Zweiten, fo wie ir der längeren VBorrebe vor dem Zweiten‘ heil dev ger 
drudten Sammlung: Tel und ziwerfihtlih, Kimi und feurig”ift der Tor 
ber Einleitungen, die der Eammlung urfprünglich mitgegeben werben. folften. 
Sn diefem ihrem urfprünglichen Charakter, wie er den Geift von: Herders 
Büdeburger Periode überrafchend widerfpiegelt, müfjen wir fie Innen lernen. 

Sn vier. Bücher ift die Sammlung getheilt, von deinen. das erite umd- 
dritte je fünfzehn und zwölf Volkslieder „englifh amd deutjch“, d. 5. Totweit 
fie aus dem Englifhen überjett find, fowöhl im’ Urtert. wie: in deutjcher,- 
jenem gegenübergefteliter Neberjeßung, ‚bringt, während das zweite ausihlieflich 
theil3 Scenen, theils Lieder aus’ Shafefpeare, "und zwar abermals in beiden 
Spraden, das vierte endlich. dreizehn Nummern „Rordifhe Lieder“ enthält, 
eben. diefer vier Bücher, denen e8 der Sammler nad feiner ftehenden 
Manier an Mottos nicht fehlen läßt, ift eine einleitende Abhandlung, ‚den 

. einzelnen Stücen meift no: außerdem eine furge : Bemerkung - theils - zir 
äfthetifchen Charakteriftik, theils Gehufs. Angabe der Quellen mitgegeben. Syene 
Einleitungen find e3, auf denen unfer Sntereffe fi concentrirt. 

. AS die Hauptabhandfung bezeichnet [Hon die Veberfhrift „Vollglieder“ 
die Einleitung zum erften Bud. ° — 

Zu wünjden freilich, fo leitete fie das Ganze ein, daß wir die Barden 
lieder hätten, die Karl der Große. fanmelte, und fhön, daf wir durch Bodmer 
und Schöpflin' wenigftens die Minnelieder de3 fhäbiichen Beitalters Haben -—: 
indeß Bollstieber. für unfere Zeit würben jene: IHon wegen des Sremdartigen 
der alten Sprade nicht fein, Bolfsfieder find auch diefe nicht: und werden es. 
and), fowohl der Sprade wie der Denkart wegen, nicht werden]. Co bliebe - 
nur übrig, fih etwa no nah den..Reften der Volkslieder wie fie 
ießt leben ober 'mie- fie vor wenigerer Beit, uns no verjtändlid, Yebten,



Die Einleitung zum erfen Buch derfelten,: 695 

umthun und sufchen und jammeln. Dem Einwand jofort,: daß cs fig um rohe Gefänge eines vohen Volkes nicht Tohne, begegnet unfer -Borrebner mit dem. Hinmeis auf.das Beifpiel.. der Nahbarnationen, mit dem Hinweis namentlich. auf - die NRamfeyfhe umd Pereyfhe Sammlung, in der ih, Stüde finden, die „an Einfalt, Nührung,: Notbdrange ans Herz, Accenten und langen Nadllängen für die innig bewegte Seele — Nebenfhönheiten der Einbildungstraft zu. gefhtweigen —” im neuerer Poefie nicht ihres Öfeihen haben... Man. müffe fi nur diefe Lieder „dom Papier hinweg in ihren Kreis, ihre Zeiten, indie lebendige Rührung des Volks äurüddenfen“; ihr poetifger Werth zeige fi dann innig Eins mit ihren nationalen Werth. Gerabe Traft: des ufanmendangs mit, Fraft der Piche zu biefen alten Liedern Habe fih.. die englifge Ditung jo unterfheidend national entwidelt, „An Sprade, Ton und Inhalt“, fo fagt der Vorredner in jener Nedeweife. voff Sturm und. Drang, die wir am häufigsten Bisher bei religiöfen. Materien hörten, die ihm aber bier viel beffer fteht und viel mehr am Plage ift, — „an Sprade, Ton und Inhalt find fie Denfart des Stammes ober gleichlam . jelöft Stamm, Mark. der Nation. Ver. an ihnen wenig oder nidts hat, zeigt, daß er damit, AL mit A, nihts habe. Wer fie beratet und nicht fühlt, zeigt, daß. er im -Zande..ausländifcer Nadäfferei fo erfoffen ‚ oder mit ummefentlihen. Flittergolde ber. Außenmummerei fo verivebt fei, daß ihın. dag, was Körper der Nation ift, unmwerth. und unfihtbar geworden — alfo' ein. ausländifcher, aufgepfropfter. Sprößfing oder ein webendes: Blatt in der Luft, das Heißt ein -Birtuofe aller. Zeiten vom neueiten Geihmad! ein Dens ‚Ferl" Aber aud an Nationalbiltigfeit, fährt er fort, übertrafen uns die Eng- länder; den englif en. Sammlern Fam die „väterliebende und fih gern ins ungebildetere Afterthum. äurücfeßende Denkart“ ihrer. Nation entgegen; ihnen ‚war ebeit vergünnt, ftatt für den „volfsummwiffenden Stubengefehrten”, für ein Toll zu: janmeln dem fein Vaterland ‚wirklid) ift, was e8 ung Deutfhen, „fo viel wir davon jhwaken, fingen und [öreiben“, Veider nicht ift. Wie dem fei: ausdrüdlich erklärt. jebt. der Vorredner, daß er mit einem „Shnliden. Berjud einer ähnlichen Sammlung Bolfsfieder, deutfcher- Vollss lieder”. vortrete. ‘Er will mit demfelben reichere Mitbürger, Länder, Gegenden; Bibliotheken, Provinzen. weden, will feinen Ranbaleuten „Eiferfuht und Galfe zegen“, ihn weit zu übertreffen. - Er wiederholt, nur viel anliegenter, drins gender die Mahnung feiner Offianbriefe; zu dem. Bwed allein fei diefer Vers fuc) gewagt, daß Andere mehr und glühlihere wagen — „aber ja mit Eifer, Mühe, jegtl — wir find eben am äußerften Rande des Abdanges: ein Dal6 Sahrgundert noch, und es ijt zu fpätl® Mit diefer Mahnung tritt. ihm das Schiejal Deutfchlands, wie dasfelbe zugleich die Wutter und bie Dienerin, zugleich. die Öefeßgeberin und die Sklavin fremder Nationen gewejen, wie darunter die Denk» und Bollsart ber Deutfhen fäwer gelitten habe, vor die Seele: . Wie Klage eines Propheten Hingt feine Mebe über das Land, das
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wie ein ewig verftümmelter, entzweigter und verhadter Baum, gleihfam, nad 
jener äfteften Zabel, über den Bäumen fewehe und darüber feine natürlie 
„gute Art und Frucht, Tettigkeit und Süße, Stärke und Wahsthum auf 
eigenem Stamm und Wurzel“ verloren habe — verloren die urjprünglice 
Eigenheit feiner Sprade und feiner Diätfunft! Umd wieder feßt er mit 
Hoffnung und Mahnung ein... „Wie froß. wäre id, wenn id) dur viele 
aufgefundene wirklid theuere Nationaljtüce tHätlich widerlegt würdel" Der 
abermalige Nothruf „nur jet nur jettl“ Bringt ihn auf die Gegenwart, auf 
die allgemeinen Bildungszuftände und die poetifchen DBerirrungen derfelben, 
auf die äfthetifhen und fittlichen Wirkungen, die von einer Erneuerung des 
alten Bollögefanges ausgehn könnten. Un den Chfuß der Offiandriefe Klingt 
3 an,. wenn er durch bie mitzutheilenden Proben wahrer BVolsliever das 
Gelispel unferer neueren deutfehen Romanzenfänger ohne wahren Gang und 
Heizenston „mit Nahdrud zu verfühnen wünfät; er wil gerade deshalb in 
der folgenden Sammlung durdais nur Ürfprünglihes, nit Nachgeahmtes 
bringen und fi alfer Gaftigationen, alles Säuberns von dem „heiligen Roft 
und Moder" enthalten. Affe Ausfälle" endlih des Theologen Herder gegen 
die-aufgeflärte Zeitbildung und feine damit zufammenhängenden pädagogijden 
und pighologifgen Anfhanungen dringen aud in unfere VBorrede hinüber, 
„Das Licht der fogenannten Cuftur frißt wie der Krebs um- fih” — wie 
würden über ein foldes Wort die Nicolai und Senofjen wieder hergefalfen 
fein! Er jtelft eben diefem „idt” die Vollskieder in ganz ähnliher Weife 
gegenüber wie die Bibel und die in ihr enthaltene Gefiäte der Offenbarung 
Gottes. So fhilt er auf die „hohe, ätherifhe, unfinnlihe, ganz dufte, ges 
würz- und moralvolle Erziehung“ unferer aufgeflärten Zeit, und behauptet, 
da do der größte Theil unferes Wefens finnlihe Exiftenz fei, daß, in jenen 
alten Liedern ein unfhäßbares Erziehungsmittel enthalten fei. Denn für die 
Sinne des Volks find rührende treue gute Gefgichten und Teine Moral die 
einzige Moral; für das Ohr des Bolks rührene fimple Töne und Feine Mufif 
die einzige Mufit; wie Volles Seele aber it Kindes Seele, 

Das Wigtigfte ohne Zweifel und dag Eigenthümlichfte diejes einleitenden 
Aufjages ift die patviotijche Leidenfhaft, die im ihm jtürmt. Der laut vor» 
Hingende Apelf an das Daterlandsgefühl it es denm auch, der diefe erfte Ein- 
leitung mit der Einleitung zum dritten Bud: „Bon Aehnlihkeit der mittlern 
englifhen und deutjhen Dictkunft“ verbindet. Wie dort die Beryihe und 
Ramjeyfhe Sammlung von Bollsfiedern, fo werben hier die Forfhungen der 
Engländer über ihre alte Spradie, über Urfprung und Geftalt der „mittleren 
Nitterpoefie” den Deutjen zur Aufmunterung vorgehalten, da do der 
Sprahjhat der Engländer. von Haufe aus deutfhen Urfprungs gewefen fei, 
da doch die eigenthümliche Seftaltung der Nitterpoefie in Deutihland eis fo 
fragvürdiger Gegenftand wäre, Allenfalls Vorarbeiten, fagt er, Haben toir, 
aber wir haben nod) feinen Cürne de St. Palaye über unfer Nitterthum,



Die Einfeitungen zum britten und vierten Sud, 697 

feinen Wharton über unfere mittlere Pocfte und Denkart. Unjere ganze mittlere Gejhichte ift „Pathologie und ätvar- Pathologie des Kopfs, des Kaijers, auf Einer Seite, an Einem Dre”; an „Phnfiologie des ganzen Nationale -förper3” — die dod) die Dorausfegung eier Gefcichte unferer Denfart, einer Geidite auch unferer mittleren Poefie wäre, ift wenig gedadt; ein Mann wie Möjer müste fie anfaffen! — Und nun fährt er fort, Fragen, Rünfe und Borfhläge zu häufen. Den Bolksfagen, Märhen und Mioythologien, ihrem Urfprung, ihrer Verbreitung, ihrer verfhiedenen Geftaltung tadhzugehn ; zu unterfußen, wie been, Namen und Bilder des. Hafjifhen Alterthums mit eingegriffen — das Altes, wel’ ein großer Gegenftand für den Ges Hihtiäreiber der Menfchheit, für den Boetifer und Philofophen! Einen Heinen Beitrag nur in einem Heinen Punkt follen die folgenden poctifchen Stüde geben; fie follen zeigen, „daß der ganze Wınf der Ballade bei Engländern und Deutfchen Eins fei”. Diefen Sat auszuführen, dient der Neft des Auf- Takes; er zeigt an einer Neihe von Proben aus alten deutfhen „einfältigen“ Liedern aller Art, daß fie in Sprache und Wendung, in Bild und Rhythmus zu alle dem Beleg geben, was 3.8. Wharton bei Spenfer ausgezeichnet habe; er deutet — Ähnlich wieder wie in dent Dffiananfjag — auf das, was ihren eigenthünligen poetifgen Werth ansmade, darauf, daß fic felbjt, „bei dem einfältigften Zeuge Wendungen und eine Eprade finden, vor der gleihfam die Gedanten erröthen”, — 
Durchbrehend alfo von allen Ceiten durd) die nüdjterne Straftlofigkeit, die gebifbete VBornchmheit, die flahe VBernünftigkeit der Aufllärung, wird Her- der wie zum Erweder eines neıten religiöfen und eines neuen poetiihen, fo .aud zum Erweler eittes neuen vaterländifhen Gefühle, Sein fritifches Sturmlaufen ergänzt fih mit dem jentintental poetijgen Pathos Stloptoite, Aber noch viel weiter ift fein Horizont. Ueber dem Eifer für daS. Heimifche nämlid; Hat er doc mit nichten den großen Gefhictsslik auf das Ganze der Menjäheit verloren, Zur allen übrigen Gefihtspunften, die ihn bei feiner Boltg- Lederfanmlung vorfhwebten, tritt der anthropologifde umd gefhidts- philofopHifge Hinzu. Deshalb fügt er zu den engfifchen und deutichen in einem vierten Buche eine Heine Anzahl von Liedern „wilder oder baldwilder* Völker Hinzu — autd) Hierin den Spuren des älteren Auffates über Difien treu; und er leitet dies vierte Bud) durd) eine Borrede: „Ausweg zu Liedern fremder Völker“ ein. 

Es it ein Vorzug, heißt es hier, den wir vor Griechen und Nömern voraus haben, daß fih uns die Karte der Menihheit ungeheuer verbreitert dat. A die vielen Völker, die Brüder unferer Menfchheit zur fennen, ift ein Ayntereffe, das ja gewiß in unferem „Philofephifhen Jahrhundert“ nit verfanne wird. 8 gilt aber, bies Sutereffe zu vertiefen; .es handelt fid darum, nicht bloß oberflächlich und von anfen, fondern von innen die. Völker zu fennen. Kein befferes Mittel dazıı als ihre Lieder. Alle unpolizirten
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Nätionen find fingend, und ihr Gefang „ift meijtens ein Sammelplat al 
ihrer Wifjenfhaft, Religion, Bewegung der. Seele,. Merkyürbigfeiten der Bor- 
welt, Freuden und Leiden ihres Lebens”; «3. fpiegelt fi) darin der. fries 
geriihe Charakter der einen, der zärtlihe, ber [harffinnige, der einbilbfame, 
der wilderhabene der anderen Nation... Wie elend, wenn mar uns ftatt 
folder Lieber Tangweilige Shilderungen. der Bölfer, oder, als Probe und 
Maafitab, das in ihre Sprage ‚übertragene Baterimfer. bringt! „Nehmt do 
die Priejterperrüce diefes andädtigen Mannes und meßt damit allen Ziegern, 
Löwen und Elephanten die Köpfe und Yaft fie in der andädtigen Geftalt in 
Kupfer ftehen — Herrliche Naturgefhichte aller: Welt!" der That, eben 
tie in der Naturkunde muß an in der Sefhiäte, der Völkerkunde verfahren. 
Ein unabfehbares Feld — von dem-der folgende Verfuh nur einen. Heinen 
Ausfhnitt geben will, indem er fih auf „die Heinen Nationen befchränft, “die 
mit und unter uns wohnen“. €3 ift eben ‚wieder cın Werfud;,. N ehreres 
zu weden, ein Aufruf an bie Geiftlihen insbejondere, die.an Ort. und 
Stelle Ieen und denen es ja Beruf ift, Spraden, Sitte, Denfart, alte Bor- 
urfheile und Gebräuche zu ftudiren, „baß man uns ganze, treue Naturgejdhichte 
der Völker in eigenen Denkmalen gebe", daß mian BVolfslicber, Mythologie, 
Märden fammle und. das Alfes mittheife „nit mit der. Kappe der. Religion ober des Haffifchen Gefhmads verbrämte umd veritnftaltete, fordern : gebe. wie 
es ift, aber mit Txeie, Luft und Liebe“! a 
Dfftans Lieder und Homers Nhapfodien hatte fhon der Auffaß der flie 

genden Blätter „gleihjam Ynpromptus” genannt. Sn Beziehung auf die 
Griechen führt. der gegenwärtige Auffag diefen Gefihtspunkt weiter durd. 
„Die Griechen“ Heift es, „waren felöft nichts Anderes als Haldiilde, da fie 
den Saamen ihrer fhönften Blüthen und Gewähfe. zogen“. ' Honter. md 
Orpheus, Tyrtäus und die altgriehifge Komödie in ihrem Urfprunge erläutert 
ih, wenn wir unter Grönländern  umdb Amerilanern, unter wilden "freien Völkern, die von Griechen und Römern nichts wußten, Aehnliches finden; und warum denn, wenn diefe erfinden und Empfindung ausdrüden Tonnten wie die Griehen — warum dent niht au wir? „Nefte des Syınpromptus ober 
der . Fülle der. Leidenfchaft” find unferem Vorredner aud) die Lieder der 
Sappfio. “Er verweilt bei ihnen, ex giebt überjeend Proben aus ihren — und er fpringt von da zur dem Liebeslied bes jungen Lappländers hinüber, . der, ftatt mit ber Venus, mit feinem Stennthierlein fpricht, zu dem Abjchiedalied 

‚des Vitthauifhen Mäddens, ‘die „größere Dichterin ijt als der pojfierlicite 
Sabrifant einer Abjchiebsrede, an der ganz fein Pult und nichts als - fein 
PBult Hebt“.. „Wer’s unternähme,” fährt ex fort, „unter allen Völfern diefe 
Arten des Wahns, der Ditung, der Hirngefpinfte und Borurtheile. nur mit 
ehvas praltifchem Kopfe zu fanmeln: id bir gewiß, daß .der dem menfhlichen 
Verftande einen Dienjt erwiefe, dem zehn Rogifen, Xefthetifen, Ethifen und 
Politifen ihm wahrfgeinlid nit erweijen _ werden.“ Und er fliegt mit
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einem Ceufzer wie aus der Seele Rouffeaus, mit einer Bentrlung, die gleihfam den tiefiten Grund diefer Hinneigung zu den Sefängen der „Mil den“ aufdedt:. „Wie angenehm cs, endlich fei,“ fagt er, „ein Volk in feiner nadten Einfalt, angeborenen Euftigfeit md in der ganzen Natur roher Seelen» Träfte zu fehen — wird der am beiten ‘wifen, der mit Kopf- und Hergbe- Hemmung alt’ unjerer höffidj-falfen, ‚Kürgerlih-menfgenfeindlichen DBerfaffung beladen, einmal entfommt und frei atmet. Hegel und Sohgebräude mühn ih, zugufgliehen und zu vernauern dag menjhlihe Herz: wohl Allen, das 65 nur Augenblide öffnet!" — 
Ein bekannter viefangeführter Auffag ‚Bon Achnlichkeit der mittleren "ege Ken und deutjchen Dictkunjt nebjt Beriiedenen, das daraus folgt“ im Novemn- berjtüc de3 deutjen Dinfeums von-Kahre 1777 wurde fpäter der unmittelbare Borläufer der Vollsfieder von .1778 und.1779. Wer ihn gelefen hat, wird aus unferem Bericht über die drei Vorrederr ‚zu den Bollsfiedern von 1774 erfennen, daf er aus -diefen äufammengefegt it. Bon ver Vorrede zum dritten Buch entlehnt er die Hanptüberfärift und den Anfang; an diefen Anfang fügt er als „das Derjchiedene, das daraus folgt”, den Ssuhalt der Borrede zum erften und endlih den der Vorrede zum vierten Bude art.  Duriweg -ift diefe äufammenfhichende ‚Ueberarbeitung ber. drei. Borreden . gegen den urjprüngliden Text, namentlich durd; Weglaffung der eingeftreuten Proben und Ueberfegungen fowie der Beziehungen auf bie bevormwortete Sammlung verkürzt; dazır Tommen einzelne Umftelfungen und Bufäße; ber Ausdrud endlich ift geglättet, - der ganze Vortrag hat von dem. Drängenden und Ctürmenden der erften Niederfhrift ein gut Theil: eingebüßt?). . Dem Manufeript der BVolksfieder vom Jahre 1774 -ausfhlichlic eigen und fpäter nicht.woieder zum DBorfein gefomnten ift dagegen die VBorrede zum zweiten Bud. Sie allein beißt zu befraditen übrig, 

Sie Hat e3 mit Shafefpeare zu thun umd bringt damit bie ganze Sammlung in eine- viel sÄhere. Beziehung zu den „Bliegenden Blättern“ als die3 - Bei der fpäteren, gedrudten Sammlung ver Fall ift. Während diefe nänli nur mod) eine Heinere Anzahl von Liedern aus Chafefpeare ter die übrigen Volkslieder zerftveut, fo faßt. jene- deren mehrere im eittent eigens dafür beftimmter Budje äufammen. Damit nicht genug. Bu den Shafelpeares fiebern treten hinzu, oder vielmehr ihnen voran treten andere Stüde, Mono: loge ımd Ecenen aus Shafefpeare in Ueberfeßungsproßen, die den eigentlichen Körper der Abhandlung: „Märe Shafefpeare unüberfeßbar?“. Hilden. Mie da3 erfte, dritte und vierte Bud mit ihren Borreden als eine Ergänzung und Paralfele zu dem Briefiwechfel üßer Difian, fo erjheint dies sweite-Bucd) 

1) Das genauere Verbältnig ber beiden Sebactionen zur Ueberficht zur bringen, Kleist natürlih ter Supfanfgen Ausgabe, ein nochtmaliges Zurüdlommen auf ben Mufeums- auffag dem Fünften Bude unferer Biographie vorbehalten,
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mit feiner Einleitung als ein Naditrag zu dem Chafefpeareaufjag. Wefentlid 
hing für jett in Herders Geift die Luft an Volkslieder zujammen mit ber 
Luft an Shafefpeare; indem er feine Sammlung in diefer Weife mifchte, ftellte- 
er im Grunde nur eine Saummlung ädter alter Poefie — eine auf das 
Volkslied und auf Shafefpeare befchränfte Auswahl aus feinem „Geiangbud” 
zufammen; c3 war eine Sammlung fürs Public — wie das filderne Heft 
eine jolde für den Privatgebraud war. Firs Publicum; umd- eben deshalb 
fehlen Hier die im filbernen Heft den eigentlichen Kern bildenden Telöftgedic- 
teten Etüde‘), Daß Klopftek und Claudius in dies Concert pafjen würden, 
ift dur die in die Vorreden eingeflohtenen Stellen aus ihren Gedichten 
umvillfürlih zum Ausdruf gelommen. Wie befliffen der Sammler dagegen 
fein eigenes Dichten zu verfteden dachte, zeigt die Art,. wie er die Trage 
beantwortet: „wäre Shafefpeare unüberfegbar ?” va bin’s nicht,” fo beginnt 
et, „der bier antworten mag oder fan; ich fpredhe bloß aus" mir zugelont- 
menen Papieren eines unbelanuten, jett fejon weit entfernten Freundes, 
Unter ben Hundert Hein und großen Stüden, Hliden, Sragmenten und Ber: 
fuchen, die diefer ftille Liebhaber der Mufen in feiner Teßten Krankheit dem 
deuer übergab oder nur bejtinmte, fanden fid au) Heine Zettel — Anfänge, 
Zeilen, Lieder, Auftritte von einer Meberfegung Shafeipeares. Wahr- 
fHeinlich fol! ih’S nicht Ueberfegung nennen: nur Hingeworfene Stellen und 
Zeilen, die ihm vieffeiht feine Mentalüberfegung des Dichters (do immer 
die befte! und fie gefchieht immer in der Mutterfprage!) nur erleigitern 
jollten: vielleicht fonft nur Eleine einzelne Zwede, Anbiegungen und Bereis 
Gerungen unferer Sprade: Berfuhe eines Wettlaufs auf einige Schritte mit 
dem allumfafjendften und alltönendften Dichter — mas es fonjt auf no 
hätte fein Fünnen, genug, e3 find, dünkt nic, Proben, daß au die fchwerften 
Stelfen des jÄwerften Dichters unferer allansipreenden Sprade vielleicht 
nicht ganz unausiprehlih find, umd im diefer Abjiht darf ich einige davor 
ohne Beruntrenung mittheilen. I fage einige: denn Vieles ift unlejerlid, 
Biele3 zu verwirrt: ich orbnesalfo wie fie mir in die Hand fallen, beinahe 
nad, den topifhen Runftfähern, nad; denen unjere Kunftrihter und Nhetoriker 
die Gattungen des Stils fellfhen. Di it ifnen eine Stelle erhaben, die 
andere fanft, die dritte rauf und ftark und kurz, die vierte leicht und fhwin- 
gend, die fünfte gar zauber> und feermäßig. Sr Shafefpeare giebt’3 von 
jeder Heinen Nücnce der menfhlihen Denfart und Stimme Proben, oder 
viefmehr Iehende Naturarten.” Und fo folgen men, meift mit ein paar Zeilen 
Garakterifirender Bemerkungen eingeleitet, Hamlets Seldftgefpräh, Stüde aus 
Makbeth, Othello, Lear, dent Sommernadtstranm, dem Bintermärcer _ 
endlih die Herenfcenen aus Mafseth und zum Beihluß die „graufante Nadıte 

>) IH zähle 17 Nummern nufres Manuferipts, Die fi} bereits int filbernen "Heft 
finden; namentlich fir bie Shafefpearelicder hat Lebteres beigeflcuert,
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jeene Niarbs“ 1) — das Alles nur ala Ginleitung zu den „Liedern aus Shafefpeare”, deren fünfgehn den Inhalt des zweiten Buches Bilden, 

V. 

Sortjegung der Aelteften Urkunde, 

Wen num aber die Herausgabe der Volkslieder aus Beforgniß, dag er. dadurd; neue Angriffe gegen fi heranfbefchmören würde, für jet von Herder aufgegeben wurde — wie ftand e8 denn mit der Zortfegung des Wertes, welhes er jelbjt ai fein Hauphverk anfah oder doc angefehen Hatte? Er war dur feine nenteftamentlichen Arbeiten davon abgelenkt worden; er hatte wenig Freude an dem Buch) erlebt; er hatte, was nit am wenigften in Ans Ihlag kümmt, alfes gelehrte Diaterial, was ihm für die große Hiftorifch-Fritije Unterfudung zu Gebote jtand, im dem Bisher Beröffentlihten verbraudgt — der Neft wareı vage Ahndungen — er bildete fh nur ein, das Land von Beiten zu jehen, das er entdeden wollte — die Mittel zur Zortfegung der Entvedungsreife Hätten erft herbeigefchafft werben. möüjjen. 
Auf der anderen Seite war feine Ehre dabei beteiligt, die großen DVer- heißungen wahr zu mehen, mit denen er aufgetreten war, dıs Gefdrei niederzuiclagen, weldes der Erfte Band erregt Hatte, umd zugleih mahnte Hamann unaufhörlid; zur Sortfegung der Urkunde, damit „der Kopf einmal rein umd das Herz leichter werde“ ; dent Bublicum, dem Verleger, den Sreunden jei er jie fhuldig umd nit weniger feinem eigenen Charalter; — Mahnungen mit denen zugleic wiederholte Winfe über die Tehler verbunden waren, die er in Stil und Ton zu vermeiden habe 2). 
E3 gab einen Ausweg, der ih ungefudt darbot, — einen Ausweg im Sinne jenes alten jdon in Niga entjiandenen Entwurfs der „Arhäologie der Hebräer”. Die Fortfegung der Stitorifch » Fritifchen Partie modte einftweilen vertagt werden; dur) Zurüdgeeifen zu dem, Anfang des Pentateuchs mechte an der „Zweiten Urkunde über die CShöpfung und den HZuftand des Meıte hen“, an den auf bie CS höpfungsgefhite des erften Gapitels der Genefis zunähit folgenden Tapiteln alfererft ein. neiter Anfakpunft für. jene Unter» fugungen gewonnen werden. Schon im Mat 1774 war dies offenbar der Plan Herders, wie er ihn Sartinoh mündlich dei deffen Beluh von der Sftermeffe, wie er ih fchriftlih den Hamann und Tavater andeutete. So fprigt Harttnod) von dem Buche des Freundes als von einer „Geihicte ber eriten Eltern“ und Herder verfichert ifn, das eine Mal, daß „bie Bieite 

») Auch bier darf bie genanere Angabe der überfehten Stellen fowie die Mittheilung ber Heberfegung der Supfanfden Ausgabe übertafjen bleiben, . 
?) Hamanır an Herder, Samanng Sär. V, 119. 122, 155. 158, 161. 164 unb Samann an Hartincch, ebenda. 1125 Yarıfnah am Hexber, Air. 46,
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Urkunde". im erfter. Entwurf, ein. anderes Mal, daf „das Kled. vont zweiten und dritten Gapitel. Mofe” ‚fon hevrlid) daliege). Achnliche. Derfiherungen- beihwidtigen fpäter bie mehrfad wiederholten Mahnungen des Derlegers, der . für das Bud das Shikjal der Fragmente fürditete. Anfangs ift nur vom . zweiten und dritten Capitel „für Weiber faßlid;, gefchriehen“ die Nede, weiter- hin — im November 1775 — wird in Ausfiht geftelft, daß die Arbeit bis zum fünften Gapitel fortgeführt. werden dürfte. „Die Urkunde,“ Heißt, es dabei, „feige ich in Göttingen: fort;. nur. Göttingen ift der Ort dazu), * Ganz deutlid erfceint in diefer. Aeußerung die Arbeit über jene. Capitel als ein ‚SYırtermezzo..der‘ eigentlihen Urkunde, d. h. der -gelehrten Unterfuchung, die tin Zweiten:-und Dritten Theil geführt — und abgebroden worben war. 
Ya, faft fieht es aus, als oB.diefe Bwilcerarbeit von dem Berfafjer als ein eigenes Bud) :iteben der: „Uelteften Urkunde“ gebaht worden fei. Die gleiche Unterieidung findet fi im. der That fhon in dem Briefe vom Mat-:1774 an Hamann. „Che id) jet,“ [Sreibt er diefem, „die Urkunde fortfeken fann, muß ih Anderes: thun, mir Wort und Oßren zu veridaffen. Und das ift. ‚ eine Enge, fimple, für’ Kinder und Weiber gefchriebene Gefhihte des Men THengefhlehts‘ bis. zur Sündfluth.” . Nod ausprüdliher endlich) äußert 'er gegen Heyne im December 1774, er müffe mit "einem Heinen Büdlein: „Erite. Gejhichte des menfhlihen. Gejhlehts“ den-- Tünftigen Erfolg: der Urkunde unterbrechen oder voreinleiten >). 

Verhalte es fih mit diefer. Unterfheidung wie es ivolfe: factifh erichien diefe Boreinleitung, die Erfte Gefhichte des menjhligen Gefhlehts, als Fort- jegung der „Aeltejten Urkunde”, als deren „Zweiter Band, welder.den Vierten Theil enthält". . Es. hatte. fi) lange damit hingezogen!. Exit im Srühjahr 1776 ift er’ damit zu Stande; aın Palmfonntag fendet er das Manufeript: zum Drucd ab, und wenige Wochen danad) fann er e3 Lavater ankündigen‘); . Mit dem Erften Bande der Aeltefteit Urkunde Hatte feine Düdeburger theologifhe ‚Shriftftellerei Hegonnen: mit dem Zweiten. Bande Thloß diefelte d. 0.00% nn 
88 ift das zweite Bis>fehfte Gapitel der- Genefis, womit, es diefer Band, der. „Vierte Theil” ‚der: Urkunde ‚zu hun hat... An. die unvergleihlihe Würde des Anfangsftücds, tes Stücks ‚von den Werken und Tagen, reigen, jo fagt uns der Verfafjer, diefe folgenden niht heran. Senes, ein feftgefugtes 

) 0,1157 (28. Mai 1774) und ungebrudte Stelfe be8 Briefeg Nr. 35 (18. Juni 1774.) 9) 0,1,72 (Bebruar 1775): 1. 0, u; 7, 
°) Hamanns Sär. V, 72: Däinger C, II, 177; vgl. außerdem Hamanns Chr. V, 104 und an Savater A, II, 102, 
5 Herder au Zimmerman, Cchluf bes Qriefed. vom. März -1776 bei Bobemann ©. 3375 Herder an Hartinod, 13. April.1776, C, II, 79; am Savater,, 11. Mai .1776 A,.U, 161. Auß an Lenz bat er etwa im Mär von bem Grfdeinen der Schrift Mit- theilung gemadt; „Auf bag Paradies wär ich begierig“, fhreibt biefer A,-], 241.
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Ganze, hatte „andere und höfere Abficht”; was nun‘ folgt, ift „ein Sand» haufe von Sagen”; nad dem „Sphärengefang dei Schöpfung" Hören wir in ifnen „einzelne. gebrochene Töne fernder”. Aug fie indeß find „ältefte und ewige Sagen bes‘ Menfhengefhlests, Kern und Keim feiner verborgenften Geihiäte". Am wmeiften unter ‘ihnen hervorragend jteßt als „zweite Säule des Herkules" die Erzählung ven. Sindenfall da, die — wie [hon der wieder: Ichrende Name Elohim äeige — wieder, gleich dem ShHöpfungsberiht des erften Eapitel3, ganz dent Munde der Vorwelt. entnommen it. Vorher und nachher ein Stüdwerk, aud dies indeß nad einem wohldewußten. Pla von dent rebigirenden Mofes in diefer Ordnung aneinandergerft.. . 
Wie für Herder jeldft, jo giebt. fi auch für den Lefer bie: Betrahtuing aller diefer Stüde durdans als’ein NRufepunkt nah dem „Gewirr von Böl- fern, Zeiten, Beihen und Spraen“, durch welde er im zweiten und dritten Zheil Hindurcigeführt worden, „Hier, Heißt 8 ©. 38, „Laden wir uns in der Höhe an einem. ätherifhen Tifhe heiliger Sagen.” Nur dag der Nude punft, wie gefagt,- zugleich zum neuen Anjappunkt werden joll. ‚Die hier bei Seite gefekte, abgebrocgene Hiftoriich-kritifche Unterfugung fol jpäter wieder aufgenommen werben. Wieberholt wird auf den „Derfolg des Werkes“ vers wiefen; dort ‚wird uns wieder „eine Welt voll Denkmale, Wunder und Zeichen“ umfangen, dort werden wir:erfahren, wo Eden lag und was:es mit dent Cherub an der Schwelle. bes Paradiefesiauf jih Hat, dort wirb die Srage vom Urfprung der Opfer erörtert werden, dort wird „Hare, einleuchtende Biftorifh geograpfifdje Wahrheit“ über das Zeihen:Kains und deffen Geflecht enthälft"werben‘), Der. ganze. Band iöließt.nur, um den Refer auf al diefe lünftigen CErörterungen von Nenent u fpannen. „Und: nun“ — fo Iauten die Schlußzeilen. des. großen Fragments, fo. lautet bie nie erfüllte Ber Heißung — „nun fteigen. wir hinab ins Mei der Schatten, ins Niefen- gedränge der Vülfer, Spraden, Svohnheiten, Faber, Bilder und Beiden und jHeuen uns hit. Der güldne Jweig des Paradiefes ift mit uns, die Zührerin -Stimme:vor uns, und im größten. it, auf der Höhe der Welt, an großen Denkmal des Uxbeginnes, hilf?s Gott, finden wir uns wieder“ ! Niemand, der den Zweiten und Dritten Theil’ der Urkunde .gelefen ‚hat, wird bedauern, dafs; die Verheifung unerfülft- geblieben ift. Gern. begnügen wir uns, in Theil IV eben nur eitten Eonmmentar nah Art des in Theil I enthaltenen zu bekommen, 

Ganz ähnlih, in der hat, wie dort werben -aud) die neuen Stüde poetijc) überfet und nad ihren poctifhen Gehalt im Tone des Enthufiasnmg paraphraftiih- entwicelt. Wie: dort ift aud) hier die poctifche Bertiefung in den Geift der alten Sage nur da3.Behienlum der religiöfen Vertiefung; die Eympathie mit der Poefie des Mythus ift unmittelbar Sympathie mit feiner 

9 Meftefte Urkunde, Sb. II, ©. 33. 42. 129. 189. 169°. 179:
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göttlichen Wahrheit, mit der Stimme der Offenbarung; wenn der Ausleger 
„in den Abgrund der fiinpeln Kindererzäßlung Hinabtaudt“, fo ift-i5m diefe 
Kindererzählung zugleih „mehr als ein Menfh dihten Tomte” — fie ift 
ihm — ohne daß das Wie und Inwiefern Har würde — unmittelbar Wort 
Gottes. Wie dort daher, nur viel mehr mod als dort, verfliht er im 
die umjhreidende Auslegung breite homifetifche Ausführungen, Inüpft an die 
Worte feines Textes paränetifce Nuganwendungen, veligiöfe, ethiihe, päda- 
gogifche. Anfprahen zur. Belehrung, Erbauung und — Ermüdung des Leferz, 
Der. begeifterte Commentator ijt zugleih ein erbaulichen Prediger; ıan folf 
die Kindererzählung der Bibel — das ift Hier wie im Eriten <heil und wie 
in den „Erläuterutgen” der Nefrain — nicht bloß „Iefen und fühlen“, fon= 
dern aud „üben“, An Sntenfität des Glaubens giebt er- Hamann nichts 
nad; an Nedjeligfeit nähert. er. fi dem immer zur Popularität mahnenden 
Lavater und verdient fih dafür von diefem das Rob, diefer Zweite Band 
fet viel deutlicher, intereffanter, unterhaltender, ftoffreiher als der Erfte! 

Vielmehr aber: wie diefer. Vierte Theil nod paraphraftifher und homti- 
letifher als der Erfte gefchrieben ift, fo it er auch — um das Wort zu 
gebrauden — nod) viel orthodorer und dogmatiih-gläubiger. Dem Sntereffe 
der Fönmigfeit hielt. dort das Synterejje der wiffenihaftlihen Entvedung das 
Gleiägewigt. Das, Letere fpielt Hier nur ganz nebenjählih mit, wie wenn 
e3. al3 ein Fund ausgerufen wird, den nur Verjtodte nicht fehen Tünnten, 
daß das Lied Lamechs ein Lied aufs Schwert fei, oder wenn, unter aus- 
drüliger Zurüdweifung auf die früheren Theile, aus Genefis IV, 26 uno 
V, 1 herauseregefirt wird, daß fein. Anderer als Seth die Urkunde von 
Urjprung, das Denkmal der Werke und Zage, erhalten und auf die Nachwelt 
gerettet habel Sm Uebrigen ift die Exegefe diefeg Vierten z<heils in jo hohem 
©rade dogmatifivend, daß es fchwer fällt, fie mit der Polemik des Exjten Theils 
gegen „den Sinn und Unfinn der Schulen“ in Einklang. zu bringen. Es 
flimmt doch Faum mit der Verwerfung aller phyfitalifchen Syrterpretation der 
Shöpfungsgefhihte, mern hier da3 Eindlafen de3 Odems Gottes in den 
ftanbgeborenen Mienfhen mit Hallers, bas Shäferleben Abels mit Buffons 
Bemerkungen in Bufanunenhang gebradt, wenn ber Hoffnung aufs Zuver- 
Tihtlichfte Ausorud gegeden wird, daß die fortfchreitende Wiffenfdhaft einft auf 
allen Punkten die Bibel, „die äftefte NHtlofophie Mojes’“ Heftätigen werde. 
Sn der That, nicht fowohl der Standpunkt des Exften Theils der Urkunde 
als ‚vielmehr der Standpunkt. der „Erläuterungen“ ift e8, der diefen neıten 
Eommentar beherriht. Wie in den „Erläuterungen“ bewegt fi die Er 
Härung im Clemente einer poetijh-myftifhen Orthodorie, ja, die Berbindung 
der altteftamentlihen mit den nenteftamentliden Borftellungen, die Beziehung, 
des Eindenfalls auf die Erlöfung, der Urgefchichte auf die Hriftlihe Heils: 
öfonomie bringt ftatt der dort vorherrfhenden myftiigen, Sohanneifchen eine 
noch jtärker anfgetragene dogmatifirende, eine ehr PBanlinifche Färbung feiner
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GSläubigleit mit fih. Und wen fo die „Erläuterungen“ von diefer Seite nöd) überboten werden, fo ift da3 neue- Werk au von den fonftigen Schladen der theologischen Sturm» und Drangfgrifttelferei Herbers wieber weniger rein als er jene zu ntaden gefugt Hatte. Offenbar, der Antrieb, den er von den mit diefer Schriftftelferet gemadten ärgerlihen Erfahrungen erhalten hatte, zu größerer Mäßigung einzufenken, ift hier’ bereits wieder abgefhiwädt: das Bud bezeichnet geradezu einen Rüdfall in alfe feine früheren polemifhen und ftiliftiihen Untugenden. Gr datte fih jo beftinmt borgenommen gehabt, ben „Streitton gegen Didaelis" herauszulaffen — aber niht nur, daß er mit der alten Heftigkeit, ja oft mit abgefhmadten Zelotismus und beinahe capır äinermäßig gegen Philofophie und Aufklärung, gegen „die Diäter, Schüngeifter, ‚Helden: und PHilofopgen“ ausfährt — nicht das nur, fondern verftecft twenig- ftens, und dennoch. nit Händen zu greifen, wird doch wieder ganz in der alten Veife der „neuefte Bibelüberfeger”, der „Laien=Aergerer” mit giftigen Seiten» bliden angefehenY. Diefe Stellen, und gar die, in denen er wegen gewijfer Urtheile der. Göttinger Theologen über feinen Erften Band. von „Thoren“ and '„Pöbelhaufen“ fpricht ?), Find wieder arge „Salfenflede", und Lavater drüdte ji fehr euphemiftiih.aus, wenn er das vorn ihm übrigens fo gepriefene "Buch „no; fanfter, nod weniger anipielend“ wünjcte. 
Am. bedeutendften vor den drei Abjgnitten unjeres Commentars und am bezeihinendften für den Seift desfelben ift der mittlere, Das Berdienft- lihe wie das Derfehlte, der. poetiihe Sinn de3 Erllärers wie. feine VBors eingenommenheit — Alles findet fi beifammten in der Belprehung des Mythus von Sündenfalt 
Zwar, den Begriff des tythus eben Hejaß Herder jelbjt damals nicht, als er- int jener ältejten Skizze zur Hebräifgen Ardäologie diefe Anfangsftüde ‚ber Bibel noch als Lieder und Gedichte ir veligiöfen Zon, als zwedvolle Erzählungen in poctiih-orientalifchem Gewande, voll mythologifher ins Heidung, anjah. Gr bejiist diefert Begriff;.aud jept niht, wo er an diefe ‚ ältere Anjiht nur anfnüpft, um über fie Hinauszugehen. Er beginnt nämlich damit, Die Erzählung als eine morgenländiiche Fabel — als einen „dogmatifch- - mothologifchen Mpolog“, wie er vor "fichen Jahren gefagt hattes) — anzıt- jegen; Gr macht uns aufnterkfäm; auf ihren Zauberton, Cr entwidelt die Moral, ben Iehrreigen Stun der Fabel: gejtrafter Ungehorfant der Kinder, frellihe Folgen der falihen Weispeit, Urfprung der Lehel des. Menfgen- 

  

Sn ter &'59 in der -Anmerfung angeführten Stelie aus Lenz” Neem Mengza, muf flatt ber brei Kreuze Michaelis gefefen werden. ©. 162 Seiegt fh auf Micjaelig’ Ueberfegung, Ann. zu Gene. IV, 6. 7,6. 10 anf Anm. zu Genf. IV, 23. ”) ©. S6u. 180; vgl. Heyne au Herder vom $. März 1776, C, II, 192 und Erinne- zungen I, 60, Xum. **, Ei Mebreres weiter unten in’unferm Sehften Abfnite. °) Bgl. bie burhaus; rationalififche Auffoffung des „Liedes von der Berfüßrung”, 28.1, 3, a, 578 ff. an 
Hay, R., Server. A 
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gefhlets — der Baum der Erfenntniß in diefer Kindeserzählung ein Sinne 
Bild des großen Geheimniffes, das jett wieder Mouffeau gepredigt Hat, daß 
die Natur gut, der Men böfe ift, daß durch Lüfternen Vorwig, durch falfche 
Weisheit und Verfeinung alles Elend in die. Welt gelonimen ift. Kein Zug \ 
ber Einfachheit, Tein Neiz des Wunderbaren, feine Niance des. Sinnes, die 
‚dem GErflärer entginge' Aber mit alfe dem will er, dog nur gezeigt Haben, 
Wweldhe Boefie und welder Gehalt in der Fabel wäre, wie diefelbe mit Zartfinn 
und Berjtand aufgefaßt werben müßte —. wenn e3 wirklich nur. Zabel wäre. 
Nur vorübergehend, nur Bynothetiich hat er fid einen Augenblie ganz auf - 
den Standpunkt geftellt, daß wir in der bibliihen Erzählung „die erjte und 
geroiß ‚weijefte, .tieffte Tadel” vor uns hätten. Sofort verläßt, widerruft er. 
diefen Standpunkt. Nun auf .einmal Heißt iur das: alfegorifd. erklären, 
heißt ihn: ‚die Bibel zur fladen Vernünftigfeit herunterziehen. Bol. Spott: 
über ein foldes Verfahren, nahdem er e3 focben felbit in der ebelften und- 
feinften Weife geübt, macht er fid daran, e8 zu parodiren und, probeweife zu 
zeigen, wie man aus unferer Erzählung etwa die Moscatifhe Hypothefe ber- 
auseregejiven Tönnte, daß der Menfd) urfprünglic; auf Vieren gegangen, baß er 
am- Baum der. Grfenntniß aufreht gehen ‚gelernt, mit dem aufrechten Gange 
Vernunft und alles Weitere befommen habe. Und weg alfo mit der Anz 
nahme, die Erzählung fei Fabel! Das Vorangehende,. das Nacfolgende ift 
e3 doch offenbar nit. Mit biefem fteht das Stüd auf völlig gleicher Linie, und 
damit ift für Herder bewiefen, daß 3 eben aud, wie die Shöpfungsgefdicite, 
wie alles Uebrige, That und Gefgigte ift. Eine harte Aufgabe ift ihm 
damit zugefallen! Um, beifpielsweife, mit dem Sprehen der Schlange fertig 
"zu werden, erinnert er baran, daf ber finnlige, der Naturmenfch Alles belche, 
mit Allen, auf mit den Thieren jprehe;. man müfje nur. das Alfes. ins . 
Paradies „und in die. erjte volle Menfhentnospe alles Gefühls Hineindenken“. 
Er Teugnet, heißt das, dafs die Erzählung nur Dichtung fei, indem er feine eigne 
Auffafjung derfelden ganz in. dihterifes Gefühl eintaucht, ihr gegenüber feldft 
zum Dichter wird. So aud) im Folgenden... Bei jedem einzelnen Zuge, mit 
beredter Empfindung und Eindildung verweilend, ganz Eins werdend mit 
dem Geifte der Erzählung, verwechfelt er, fidh felöft unbewußt, ihre piycho- 
logische und. moralifche Wahrheit mit.ihrer THatfählihfeit. Durd eine op- 
tie Zäufhung gleihfem feines Tebendigen Gefühls wird ihm die. Dihtung 
zum Yactum, — fowie durd diefelße, nur urfprünglicgere optifhe Täufhung 
die mpthifirende Phäntafie des Orients einst unoillfürlid ihre tiefinnigen Ans. 
fhanungen in die Forn des ‚Zhatjähligen unfeßte. Den Yırtfum- diefer 
Auslegung erkennen und corrigiren wir ohne Mühe, nur daf wir ung zu- 
gleich wieder fagen werden, wie diefer Serthum und jene Berwechjelung alfererft 
dazıı geholfen ‚hat, dein bichterifcien Sinne, dem geiftigen. Gehalte be3 Mythus 
zu feinem vollen Nehte zu. verhelfen. Bei Herder feldft. freilich fteigert fi 
alsbald das, was an feiner‘ biäterifen‘ Auslegung das Serige ift, mit einer
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. gewiffen Nothivendigfeit zu ben weiteren Srrtum, daß er am die Diätung, die ihm Thatjache ift, die ganze Maffe dogmatifcher Vorftellungen anhängt, die der Ölaude eines Paulus, die der Glaube der Kirhe' vorlängft damit verbunden hat. Der Schleier der poetiigen Auffaffung verdichtet fi zum Nebel einer Släubigfeit, die Zeinen Anftand nimmt, in der Sölange- die erfte fihtbare Erfheinung des Satans, in der Sefdiäte Adams den Inhalt der Welt, „unferes Gefcledts ganzen Snoten“, in Chrijtus, als dem zweiten Ada, diefes Knoten Auflöfung zu erbliden Unter unfhmadhaften Gefpött über alfe Verfuge philofophiicher Welt und Gefhictserflärung wirb ‚alles menfdh- . Tide Forfgen und Zweifeln mit gebundenen Händen der Offenbarung aus- geliefert. Entweder Du geräthjt im Grübeln über Wefen und Beitinmung bes Menigengefhlehts in den Strudel unlösharer Zweifel, „oder, wenn Dir Önade ward, diefe Kindesgefgichte au fehen: je tiefer Du dadhteft 1nd ziveis -  felteft und fragteft, je, Herzlicer wirft Du umfaffen und finden.” &p weit Hat da8 üerredende Gefühl, die um’ Wahrheit leidenschaftlich: bemühte Seele den einft fo nahdrüdfih für die Freiheit de8 - forfchenden Geijtes 'eifernden Mann herumgeworfen! Was Wunder, wenn er fd nun auch in Beziehung auf die Entftehung der Erzählung mit einer durgaus möftischen, im hödjften Grade unklaren, ja gerabezu unverjtändligen Dorftellung Begnügt. Die Ex  zählung enthält göttlihe Wahrheit; aber wer verfafte das Stüd? „Difenbar,” fo Tautet die Antwort, „[ohrieb’s, erzähle’ 3 und Ienkvs fein Menfh, dem felöft fein Web und Kummer und fein Tiebes' tägliches Brod Hart fiel, fondern Einer, der nicht dazu zu gehören fhien, der. dem Cpiel al3 feiner Berwand- lung zufah und den [Hönern Ausgang wußte.” — . So Bleibt der durchgehende, "Bald greller, Bald minder greil hervortretende Bug der Schriftjtellerei Herders während feiner Büdeburger Periode Biß zu ‚ihrem Chluß das Path03.:de3 erregten religiöfen Gefühls. Bon wohlthuender, dem fittlihen Leben entipringenber Wärme fteigext fi dasfelhe bis zu Teiden-  TSaftliger Exhigung,; "die den Bid deS. geiftreidh verftändigen Mannes trüßt, die in zum Schwärmer und Zanatiter magit, im beften- Falle fi zu myftifcen Anmwandlungen abküglt ’). Seine früheren Demühungen um Ermwedung und Erneuerung eter Poefie find nit aufgegeben, aber fie treten in die äieite Linie: aud,die Poefie, desgleichen: Phifofopfie. und Gcihichte erblidt er zu . den ‚Füßen ber Neligion. sn einer Zeit, die nicht die Zeit Luthers ift, will 

  

) A8 cin Symptom feiner Büdehurger, Verwandlung mag bier nadträgfih mod; be8 vorübergehenden Einfalls gebacht werben, durd feine tbeologifhen Schriften wieber ein Verhältnig. zu Treo zu gewinnen. Cbenfo Garatteriftifg freilich, daß zufcht bog die alte Abneigung den Sieg davon trug. Er fhreibt an Hamanır in einer ungebrudten Stelle bed Briefes vom Mai 1775 (Säriften V, 139): ‚Deine Opera an Trefcho zu fhiden, ift mehr als einmal mein Gebanfe gewefen und dachte mit ben Provinzialbfättern anzıi- “ fangen. Ih weiß 'nigt, wie ich aber. immer bie Hand wegzog, als ob ic eine Difiel falden mwolfte.* 
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er; dem bei alfer Genialität die ftarfe Willenskraft und die felöftlofe Unmittel- 
barkeit des großen. Neformators-abging, ein zweiter: Luther werben. E3. war 
eine jalje Zendenz. -Bei.alfem -iErem. Sdecnreihthum, trog. ihrer meiter 
gejtedten. Ziele, ja, gerabe.weil fie Alles, was: in. diefer vielfaffenden Seele. 
fi regte, in rafher Folge ans Licht Herauffördern wollten, find die Schriften 
diefer Periode im Ganzen. und Großen unteifer, . fie find jedenfalls ver= 
worrener und daburd) unerfveuliher ale die der Nigaer Periode. Neben 
Klopftods Gelehrtenrepublik, deren Abgefhmadtheiten Herder jo lit erfannter), . 
und neben ber. Lavaterfhen Phyfiognomik, . deren er fi) fo\ parteiifch" annahm, 
gehört namentlich die Aeltefte Urkunde: zır. denjenigen Litteraturerzeugniffer 
ber fiebziger Jahre, welde.die Schwächen. und Zrübheiten der ‚neuen Genie- 
tihtung, fofern fichdiejelde Fritifh: und wiffenfHaftlih vernehmen Vieh, am aufs 
fälligften. veranfhauligen. ES war dieje Beit,; wie. Herber fie jeldft nennt, 
„eine Zeit des Werdens, des Braufens oder Aftchens, der Zubereitung, :der 
Hoffnung“: dem.entipregend ift die. Signatur des Meifter, was er-in. jenen 
Ssahren:gefährieben Hat.. Die Enge feiner Büdeburger Erxiftenz, 'wo-er zır. aus» 
[Hlieflih-auf. den Umgang mit feinem eigenen Geifte angewiefen war, ließ ihn, 
wie Heyne ihm:treffend agte, immer nur „leinen eignen Saden fpinnen und 
wieder .weben und; felöft verfjneidern.” Er mußte diefer. Einfamteit enthoben ’ 
er mußte unter andere Einflüffe verfet werden. Heyne hätte ihn am Liebjten 
in die Wirkungsfphäre der Univerfität verjeßt; denn —. fo fügte er. Hinzu. — 
er müffe Kiefel haben, an beiten er fi) reibe,-und überdies jet der afabemifche 
Vortrag für. fih felbft eine Art PBrobirftein bes Grilfenhaften und des 
Braudbaren. u u 
.. Wohl-möglid, daß fid) das Recept bewährt hätte: alfein c8 war ein milderes 
Klima, eine. Einwirkung ganz anderer Art, welde unfer Sreund erfahren follte. 
Heilfam und bildend and fie. Wir haben zunächft. zu, erzählen, wie jid) die äufßer- 
liche Beränderung vollzog; wir werden fpäter. darzuftellen haben, wie in einer 
ganz. neuen Umgebung, an der Seite eines Freundes von wunderbarem Geift das 
Heberihwänglice, Eranfhaft Gefteigerte von Herders Anfhauungen fid; mäßigte, 
das.Grofe und Wahre derfelben fi. reiner und glüdficher ausgeftaftete. 
  

*),nsnadenwer! und Spiel” net er dag Bud ‚gegen Hamann (Schriften V, 75)- 
und ganz übereinftinmenb bamit fprit er fi barliber gegen ‚Heyne (C, II, 172),. gegen. 
Lavater (A, 1, 102) und gegen’ Boie (bei Weinhold, ©. 171) ans. .  
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Die Göttinger Berhandlungen umd der Ruf | 
| nad) Weimar. 

  

Por erjten Augenblid feines Eintritt in feine Büdchurger Etelfung — denn dahin verfegen wir uns zurüd -— hatte Herder nad Öelegenheiten ausgefchaut,: von: dem einfamen Orte twieder mwegaufummen; ja, hätte man in Riga gewollt, wie, er wollte, jo Hätte er am hiebften noch vorher das Büde- durger Engagement wieder: rücgängig gemagt‘). Die nächfte Verfuhung au-einer Veränderung: Fam ibn von eben dem Hofe, dem er erjt vor Furzem den Stuhl vor die. Thüre gefett Hatte, Don Eutin aus erhielt er dringende Aufforberungen, «die dortige, mittlerweile erledigte. Hofpredigerftelfe anzunehmen. Wie’ gern Hätte nantentli die Herzogin, die Mutter des Prinzen Peter, den Dann wiedergewonnen, von dem allein fie fi) einen günftigen Einfluß auf ihren imglüdlichen Cohn verfprah! Seit Herder. fi von ihm getrennt hatte, war Alfes Thief gegangen. Der junge Mann Hatte fih mit feinem . Oouverneur überworfen; fein fSwader Geijt war Franf geworden; von relis giöfen Scerupeln und Wahnvorftelfungen gequäft, Hatte er fih zwedfos, Haftig, von Ort zu Ort, duch Srankreih und Holfand [öleppen Taffen. Im elens beiten Körperlihen und geiftigen Zuftande. var er endlich auf Befehl feines Hofes im Herbft 1771 nad Haufe zurüdgefehrt; der Gouverneur, auf den nun alle Schuld falfen follte, war entlaffen worden, und Herder mar ber Mann, von dem man Rath und Hülfe erwartefe. Am lichften gewiß — ‚benn man wagte fid) mit der. Sprade nit recht heraus — hätte mar ihn, wenn au unter anderen Bedingungen als das erfte Mal, abermals zum Neifebegfeiter, zum alleinigen Mentor des Prinzen gemacht. Caroline, die ihren Herder in Büdeburg fo unzufrieden “wußte, die ihm in ihrer uns eigennügigen Gebuld fo gern die Reife nad) Ztalten gewünfct hätte, vebete 

2) 5. on S. 54
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zu: er aber, wenn aud gefchmeichelt bir) das Vertrauen des Entiner Hofes, fah- doc} für diesmal Hei alfer feiner „ölatterhaftigleit”, mit der Caroline ihn - nedte, die ‚Verhältniffe zu, Har, als daß {Hin die Terfuhung ernftlich Hätte Ioden folfen. Seinen Rath. und drieflichen Zufprud) verfagte er dem ehe maligen Zöglinge nit — im Uebrigen- Hielt er fi weislid zurücd, Mit deim Prinzen zu reifen, forieb er im Januar 1772, fei ihm itoch gar nick angetragen; fehr fraglich, 06 der arme Sceln felöft nod; je wieder reife, und od er fi je zum zweite Mal mit ihm wage. Bloß Hofprediger aber in Eutin — um Alles in der Welt niätl Biel Tieber wolle er dann doch eine “ Zeit lang in den „Büdeburger Bleigedirgen“ ausbauern] ı \ Völlig in der Luft fchwebten andere Verforgungspläne,. die Arbere für ihn madten. Die gefhäftige Frau La Nohe,-die fo gern die einflußreiche Sönnerin fpielte und, nicht ohne an fich felft zu denken, Pläne ‘für ihre Sreunde verfolgte, Hätte Herder am liebten zum Hofprediger in Neumieb gemacht, da fie denn ihm und ihren alten Freund Wieland, der dort eine Alabeinie errichten follte, ganz in der Nähe gehabt Hätte. - Carolinens Schwefter wiederum bedauerte no immer, daß Herber niäts von der Gießener. Pros feifur Hatte wilfen wollen ; aber c8 war da nod ein beiferer Plat- ar der Univerfität —. wenn nur der .alte Benner , alt genug war er dazu, erft ge- ftorben wärel-. Caroline berichtete getreulich , aber mit völliger Befheidung, über diefe. Projecte an den Freund; fie erhielt zur Antwort, daß das „auf. taufend Meilen nichts für ihr fei”; da fei denn. dod; die Büdeburger Steffe no drei. Mal vortreffliger md felöft die Ausfiht auf Eutin Taifonnabler; übrigens fet e3 fein Entfhluß, fid nit anders als zu einer -feften Stelfe auf Lebenszeit — vielleicht im Hannöverfhen oder in- Berlin — zu vers. ändern 2), - . 
Auh die ©eneralfuperintendentur in Halberftabt inbep ‚ berentwegen: Ölein, der Allerweltsverforger, N Anfang 1773 für ihm Hei dem Minifter bon Bedlig bemühte, würde. er angenommen haben. -E3 zeigte fid; nur, leider, daß Die frommen Wünfce de3, ehrlichen Gleim weiter reichten als fein Einfluß. 

.) Die Hauptbelegftellen finden fi) in bem Brieftvecsfel zwifchen Herber und Saro«. ' Fine: ‚Erinnerungen I, 210. 213 .(o jedoch die nur im Auszug und mit manden Ber= ‚Änderungen wicbergegebene Handfggrift verglichen werben fonnte, die unter Anderem er- Tennen läßt, baf Herber von Eutin, wenn id; richtig verftche, eine Benfion bon 200 Kthlen. "bezogl;..A, IE, 161 ff. 168. 171. (Crinnerungen I, 219) 184. 207. : Ferner die Kand- feriftfig vorliegenden Briefe des Prinzen, don denen ber eine, Brüffel, 5. Suni 1771, bei Diußer C, II, 281 abgebrudt if. Endlich Gerber an Merk; bei Wagner I, 37. — Das Wort von ben „Bideburger Bfeigebirgen® if. eine Unfpielung auf bie Gefcichte be8 Fräulein von SternGeim. Be \ oo. . °) Earoline an Herder, 16, "September 1771, A, II, 101 unb Herbers. Antwort A, II, 109 (volifländiger ‚als Erinnerungen I, 209): Bezitgfi) Giehens- agL. wieber A, IU, 237; die Bennerfche Stelfe war noch Jahre nacfer nit erfebigt; filr.ben Fall der Erfebigung frägt Mofer no 27. September 1775 (Sandfariftig) bei Herber. an.



Mannigfagge Beränderungsangfichten. ar 

€3 ‚war ‚fein guter Dienft gewefen,. den er dem Kreunde dur) feine Eins . 
milhung gefeiftet Hatte; wie ängftlih au Herder nad dem Scheitern der 
Sade Beforgt war, daß: „kein fdiefer Nahwind nadhfaufe” — wir Haben 
oben’ gehört, baß es nicht ganz ohne das abging: no) in den Streit über 
die Provinztallätter — die freilih von dem Halberftädter ‚Generalfuperinten- 
denten, in den Staaten des Königs von Preußen, [hwerlid) gefchrichen 
worden wären — warf dieje Angelegenheit nahträglid ihre Shatten hinein?) 
Kein Wunider, daß Herder recht inftändig Hat, „von allen Rufen und VBocas 
tionen und Beförderungen’ abzulafjen”, als Sleim int Herbit 1774 fehrieh, 
daß er bei Befekung der Stelle in Kofterbergen abermals an ihn gedacht habe 2). 

Auh ein anderes Project Hatte fih um diejelbe Zeit als ein Sri 
erwiefen und hatte gleichfalls nur dazu beigetragen, Herders Aufregung über 
die Berliner „deaßoAor“ zu fteigern. Auch von diefem, dem Mitauer Project, 
ift oben (©. 621) Bereits die Nede geweien. &3 war anfangs eine reine 
-Luftölafe, dann. fhien e3 ‚greifbarer zu werden, und am Ende Töfte es id 
‚bod) wieder in Nichts auf, . Raum nämlih ging im Herbft 1772 die Nachricht 
durd; die Zeitungen, da die Landihaft in Curland eine Univerfität errichten 
und die beften Leute mit anjehnlihen Gehalt dazır rufen wolle, als Usmus, 
der Schalt, feinem Wandsbeder Boten, in der gutmüthigen Meinung, dem 
Sreunde zu nüßen, die Ente ins Selfeifen padte, ber ‚Erjte, den man zu . rufen gebenfe, fei-Herber. Und nun ift 8 intereffant zu fehen, wie lcöHaft 
biefer- auf den Sebanken zuftürzte. Er Ionnte e3 faun für etwas Anderes als für Fabel Halten — aber wenn c8 doc) Feine Fabel gewefen wärel - Auch nur in bie Nahbarihaft des Ortes gu fommen, wo er fo glüdlie Jahre 
verledt, wo.er fo treue Freunde und eine Sreundin zurücgelaffen hatte,. der 
er nun feine Caroline zuführen dürfte; das Herz Hopfte ihm bei diefer Auss ‚ft! „Es ift überhaupt,“ .fo Thrieb er der Braut bei der Mittheilung des Geräts, „in den dortigen Gegenden mehr zu maden als it den verwünfchten, zertheilten, unter Heinen Herren dardenben, Deutfhland.”. Nod) immer bfieh 
die Oberprebigerftelfe in ‚Riga der Lieblingstraum, mit den fowoHl Herder 
wie Hattknod) zu Spielen fortführen. : Bei des Lekteren Ofterbefud, in Büde- 
‚burg 1774 wurden die Chancen dafür von Neuem durdgefproden, und aber- 
mals tauchte der Gedanke auf, daß eine Profeffur in Mitau die DBrüde dazu Bilden Fönne. Einer der dorthin Berufeiten, der. junge Hartmann, ein noch. 
fehr grünes Bürfähen — es ftede in ihm, meinte Hamann, ein Klok und ‚Compagnie in folio — trug feine Vermittlung an, und auf Hartknods Zur 
reden hieß fih Herder auf eine Correfpondenz mit Hartmanın, auf ein Haldes 

) Bel. oben ©. 616. u, 617. Außerdem im Herber-Gfeimfgen Briefmechfel (C;T} Ne. 4.5.5; am Caroline‘A, III, 426. 427. m. 431, wozu ein nicht abgebrudter Brief som Yaniar 1773 Lönmt, worin er ba8 Scheitern des Projects meldet; endlich an Hart Inod C, IL, 37, und Hartfnocdhe Antwort, dafelbft S. 38. 39. 
9 Herber-Öleimfger Sriefwehfel Nr. 10 u. 11 (6. Novbr. 1774 1. 15. Gebr. 1775).



112  Bunfd, ein Anftelung in Göttingen. 

Hoffen und: Betreiben der Safe ein. 3 zeigte fi bald, daß ber windige 
Patron nicht3 vermöge, und daf Eulger, der als. Berather des Herzogs von 
Eurland. die Mitauer Anftellungen in der Hand Hatte, nicht gemeint war, 
für den Berfaffer der. Brovinzialblätter, für den Mann, in dem er einen 
Gegner feiner eignen Anfihten und einen Dypergenialen Neuerer exblidte, 
auf nur einen Finger zu regen. . Der Telferfhe Brief kam Hinzu, und Herder 
hatte num nichts Eiligeyes zu thun, als die. fetıle Sadhje. wieder todt-zu maden, 
damit „die Hartmanns mit den Sulzer3 nicht %ooS über ihn würfen“ 

Ernftlicher al8 alle diefe Projecte — den Wunfd nah Riga immer 
ausgenommen — bejdäftigte unferen Freund die Ausjiht einer Anftellung 
in Göttingen. Sie allein hatte eine Yerlfe Bafis umt entwidelte fih dur 
eine Meihe von Phafen Hindurd,, BiS- endlich aud, fie, dicht vor der Erfüllung, 
dur eine Entjeidung ganz anderer Art vereitelt wurde, Zu 

Seit dem Febrnarhefug 1772. in Ökicingen,. wo man ifn „in alle 
Weife bafin bereden wollen“, arbeitete der Gedanke in in; mit fid, feldjt 
[on B 

?) Ueber. bie Elaubiusfche ZeitimgSnachrict vgl. A; II, 364; ..A, 1, 3711. CL, 
149; dazu noch Erinnerungen I, 231 mit Bezug auf ben Schluß des Samannfisen Brieles, 
Schriften V,19. Für Herders Schnficht nad Riga vgl. die Worte in dem Briefe am Harte 
tnodh, vom 13. Septeniber 1773: „Baus Euer Erjfrejjer fi einmal und, fo ®ott wi, Beftizft erfiidt oder erwürgt, fo gebentu meiner, Khr Oberfchenter und Bäder! and Hart no an Herber, 18. (29.) Suni 1774. "Gür den Berlauf ‚ver Mitauer Angelegenheit: 
C, I, 61. 62.63. 65. 66. 67; Hamann Schr. V, 95. 98. 105, (mo bie Stelle de8 Herber« fen. Briefes an Hamann vom 14. November 1774 nad) dem Driginal. bollftänbiger fo % 
lautet: „Der Auf nad Mitan war bloß Hartmanıe Einfall, zu dem id glei Ten ° Sünkhen Zutrauen Hatte, ber ih aud, fobalb ih den Wink [iu Samanns Brief vom 

. 4. October] erfah, mit allem Ernft unterbrüdte: er giebt bloß ten Berlinifdgen diaßolorg 
Gelegenheit zu Läflern, ohne dafz ex mir Filit*). Die Worte vom: „Looswerfen“ aus bem 
im Drud verlürzten Schluß bes Herberfehen Briefer an Hamaın, nom 16. November 1774. 
Hartmanns früßer. Tod und bie elenden Zuftände in Mitau melbet Hartfnod), 8. No» 
eember 1775, C, II, 76. — Vieleicht wäre im Texte od) von einem anderen Beränderungs: 
plan zu veben gewefen, ber auf Beteröburrg gegangen zu fein fgeint:” allein au) wenn 
man bie gebrudten Briefe an Hartfnod durch die Originalbricfe ergänzt, Iimmi man zu 
Teiner Sieferheit in der Sade. Am .ı2. September 1773. ‚bittet Herder ben Freund um 
eilige Beforgung einer Einlage au Rathfarnpaufen nach Pelersburg; wiederholt erfundigt 
er. fih nad ber Beftellung vbiefes Shreibend, das eine Mal in Zerbintung mit ber Aenferung, er fite in Bückeburg nod) ohne Ausfichten, fo viel er auch, mo er Eönne, ftrebe. 
Mit Dezug Hierauf Heißt es im Hartluoh8 Brief von 10. November 1778, Merk habe 
ihn bei ber Durchreife (von Petershurg nad Darmfadt zurlic) 'gefagt, „Cie hätten Sich 
um eine Stelle in Peterburg bemüht — — Nathfamhanfen: ift auch gar nicht.der Mann, 
der Ihnen in etivas bienen Könnte und wollte.“ Am 30. December fünmt Hartinocd) von 
Jeuem auf bie Angelegenheit, worauf 12. Februar 1774 Herber das Dierdide Gerede 
bementirt; „unb- daß idh..mih“ — heißt e8 in ber Handfhrift — „Über einen Dienft in 
Petersburg a Hathfamhaufen. gewanbt, ift erftunfen und exlogen" — wozu eublich Hart- 
fuochs, exft jet verftändfihe Enwiderung vom_6. März 1774 kümmt-(C,.L, 54): . „Merd 
erzählte den Inhalt Säreg Briefes an Rethfambanfen" uf. Ich Hin troß des Herder 
fen Dementiß geneigt, anzunehnten, -daf, Dierds Ausfagen nicht alles Grundes entbchtten.
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und ‚mit feinem Mädchen, die ihm aus der Ahndung ihres Herzens „Weisfagen“ follte, ging er zu Nathe, ob ihm nit am Ende dod) das Profefforleben, gegen das er. bisher “immer eine Abneigung gehabt, ebenfo gut oder befjer gefalfen dürfte als das Pajtorlegen. Durd Heyne hätte die Gade betrieben werben müfjen; affein, obgleich. er gelegentlich gegen diefen ein Wort von feinem: „ungejunden, einfam-efenden” eben in Büdeburg hatte fallen lajjen, fo war do als Antwort hödftens ein Seufzer zurüdgeloinmen; „ad, wenn Eie nur hier wären!" Heyne,. fo Fieß er fih darüber gegen die. „Mits genojjin jeiner Grillen“ aus, fei ein etwas furgtfaner Mann, der, wenu er gefragt würde, wohl fpredjen würde, aber daf er gefragt würde — folle er e3 fein, der da3 veranlaffe? DoG da war ja feine Freundin Therefe Heyne! hr mochte er fagen;, iwaS er dem Freunde zu jagen zu fheu war, und modte darauf vehnen, daß feine Wünfhe durch diefes Epradrohr weiter getragen wirrden. "Der Brief an fie vom November 1772 ift voll- von nidt aißzuverjtehenden Winken — eben wegen der Offenheit. Wärme. und Deuts Tihfeit, mit der ex fi ausjpridt, ein ganz und gar diplomatifcher Brief. Der Briefihreiber ftrömt über von Klagen über dag Unleidfihe feiner Büde- Durger Lage. Cr: geftcht, daß ih, feit feinem Göttinger Aufenthalte, der Traum, mit feinen Heynes dort zufanımenleben zu bürfen, nit losgelaffen Habe; „Zwei Haushaltungus aljo verfettet! cine jolde Fran, Mutter, Freuns din — Alles! Vorbild! Das wars, was mid) reiste und was mir (id) muß es Ahnen nur befennen) feit der Zeit Göttingen faft täglic bordradte, daß 
ih au immer hier mr wie im Traun zu Ieben glaubte, aber — jd) weiß nit, wie ih, cud nun aus dem Zraume anfwadie und fehe, daf e8 ein Zramı war“ Gin Traum! Nicht als vd -er andere Rufe und Ausfisten Habe; nur —- im Hannover habe er feine Bekannten, Ieine Gefdäfte, keine Gelegenheiten; aud) verhindere ihn die Rüdfiht auf feinen Herrn, felber zu fügen. Bu finden dagegen möchte er immer fein; für das was er hier zu tdun habe, müchte er-aud lange genug in Büdeburg gewejen fein, — und dod, was bleibe ihm anders übrig, al3 fi) den Traum aus dem Sinne zu [Hlagen, fein Haus mit DBejemen -zu .fegen, feine Braut: heimzubolen und fie zur guten .Dorfpriefterin einzumeihen!?) 
Wie deutlich das inde war: Srau Heyne hatte wohl empfindfame Gr- giegungen für ihren „liebften liedenswürdigen Freund“, aber fein Wort, das 

den praftifhen Punkt feines: belenntnißreihen Schreibens berührt. Hätte. Nicht 
eher als im, März des folgenden Jahres zeigte fih eine neue Hoffnung für 
Herder — in zwei Zeilen ganz amı Säluffe elies Heynefhen Briefes. „Ad,“ 
Dieß es, „wenn Eie nur mehr. orthobox wären!" — man fei jekt in Hane 
noder ganz crpiht darauf, einen Theologen zu haben, der „ein Huger Echalt“ 
—. 

+) Die benusten Briefftelfen, Erinnerungen 1, 221. 231; A, UI. 256. 330; im Serdere Heynefgen Briefiechfel, Nr. 9. 1i u. 17.
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fei. Auf die zivei Zeilen hin glaubte Herder zufaffen und dem furdtfanen 
Sreunde, der fo lange fo fonderbar gegen ihn gefäwiegen Katte,. einen Stoß 
geben zu dürfen‘), Er ’thut es in einer Weife, welde — die Wahrheit zur 
fägen: — etivas zurüdhaltender, etwas. ftolzer umd mürbiger : fein Zörnte. 
„Bon. hier muß ich weg, bas ift Ja und Amen” — von diefer Prämijfe des 
ungebuldig Teidenfhaftlien Wunfhes gehen ‚alle Säge feiner Antworten an 
Heyne; alle Schritte aus, zu denen er fih num unter dem Beirath des 
Freundes entjälieht. Er darf fid. mit gutem ug feiner Predigergaben, 
feiner Zalente de3. Vortrags, feines Sleißes, feiner wiffenfhaftlihen Bejtreb- 
famteit rühmen. Mit gutem Gewiffen darf er berufigende Verfiherungen 
wegen feiner Drthodozie geben, „wenigftens,” — fo fügt er mit nadgiebiger 
Feder Hinzu — -„jofern fie auf Wilfür umd Behutfamkeit ankommt.” Auch 
von feiner „Biegfankeit und Friedengfiche“ darf er reden; aber freifid), daf 
„feine Streitjahre vorbei feien“ — diefe Berfiherung beruhte mehr auf augen- 
blitfihem Vorfak als auf richtiger Seldfterfenntniß. Ja, fogar der Welt 
Hugheit und. der Kunft, ein Schalt zu fein, berümt er fihl . „Wenn man 
einen Schalt braudt, der'die Schwächen feiner Facultät mit fo ziemlicher Art 
‚verbürge, fo dürfte id - das wohl fo ziemlih werben Tönnen; mit etwas 
MenfKenverftande, Welterfahrung nd einem gewiffen" Hange zu Kenntniffen 
‚anderer Arten muß man das beinahe von felöft werden.” Wie fopfiftifirt 

. ex fi do in die Bedürfniffe her Stelle, um die c8 fi Handelte, hinein! 
Wie madt er fih do, in der Abfidt, feine Brauhbarfeit zu demonftriven, 
fölehter als er ift, bidtet fich in eiıte Rolle Hinein, ‚die er, wie wir- ihr 
fennen, ganz gewiß im erften Montente der Aufwallung, bei der. erften Her- 
ausforderung feines Stolzes, feiner Wahrheitsliche, feines fittlihen Gefühfs 
vergeffen wird! Bu nn 

Dan fah fi im der That in Hannover nad) einem Theologen für die’ 
Göttinger Univerfität um, der die pofitive Richtung mit Geift verträte und 
dur Sefonnenes Eingehen auf das Net der. fortfreitenden Wiffenfcaft 
und auf die ethifche Ceite der Religion ebenfo fchr der unfruhtbaren Orthos dorie wie ber frivialen Aufklärung Widerpart Bielte. So war namentlich 
das Abfehen des Hofraths Drandes, des gelehrten und funftverftändigen - 
Manrtes, dem gegenwärtig daS Univerfitätsdepartentent in Hannover 'anvertraut 
war. Mit ihm und mit bem Geheimen Rath von Bremer fette ih Heyne 
nun in Berbindung, um feinen Sreund Herder „auf die eine ober andere 

. Art ins Spiel zır bringen“; biefem felbft aber fiel die Aufgabe zu, fi) direct 
an Brandes zu wenden, ihi- brieflic feine Wünfhe, feinen theologifhen 
Standpunkt, fein Programm zu entwidelt, Die Auseinanderfegung hatte 
den vollen Beifall de8 einfihtigen und wohlwolfenden Mannes, der Herder 
bisher nur von anderen Seiten gefannt hatte. Er Ienne ihn jest, eriiberte 

ı) HeymerHerberfiier Bricfwechfer, Nr. 22 fi 
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er verbindlich umd vorfihtig, als einen Mann, ber vielleicht" mit der Zeit die Wünfhe der Regierung erfüllen Tünne, — „ih wenigftens merke mir ihn in diefem Gefigtspuntte” 1), . \ “ Eingeleitet, aber eben nur eingeleitet war auf diefe Weife der Handel, der id no Yahre Yang fortziehen- jolfte, „Arbeiter hat fi angeboten,“ heißt e3 in einem Herberfgen Briefe vom November 1773, „und wird fich niht aufringen, fteht lieber vor ber Hand nod eine Weile müjfig.”.: 3 ‚war fatal, daß mittlerweile die geharnifchte Shlözerige Schrift erfgienen war, welhe auf die Sriebengliche, die Weltkfugheit, ja, felöft auf die Selehrfamteit des Bewerbers ein etwas bedenkliches Licht warf und nebenher au) den -theo» logifden Charakter besfelben fo ungünftig zeichnete. ein Wunder, daß Herder fehr beftimmte Abfihten dahinter witterte und von Shlögers Bere dienften um die Univerfität fprad, „fie gegen ihn zu bewahren“. Bor. Allen aber. ein anderer Bunt. Was halfen alfe Herderfhen Verfpredungen und Programmel Bon Anfang an’ hatte Heyne: gejammert: „Wenn id nur etwas Theologijches von Shnen anfweifen Fönntel mur eine Predigt! nur einen Wifhl" Diefelbe Nede hatte Weftfeld, der ih gleihfalfs um "eine Anftelfung im Hannöverfhen bemühte, ‚im November von bort mitgebradit ; der Nefrain war immer: Herder möge fhreiben,, um ih aud theologifch alfererjt einen Namen u madhen. Wenn c3 nur das wart. Eben in der Abfiht, fih von Büdeburg wegzırarbeiter, hatte er ja den ganzen Sommer über feine Feder athemlos im Bewegung gefet; die Aeltefte Urkunde war unter der Prefie, Gefgictspfilofophie und Provinzialblätter warteten nur auf den Druder; über alfe drei Shriften wurden alsbald Heyne die nöthigen Mittheilungen gemadt, und diefer wußte an geeigneter Stelle darauf Hinzu winfen. Seht war der Moment gelommen, wo Herder auf feinen Math von Neuen an den Minifter Bremer fchreiben mußte, und wirtlic erfolgte nad) einigen Wochen von diejem die Aufforderung, fih in Hannover perfünlid vor uftellen ‚und affenfalfs fi) auf eine dort zu haltende Predigt anzufchiefen 2. Die Neife erfolgte, aber aus der Predigt wurde- nichts. Am 27. Yanıar ging Herder nah Hannover: don am 31. war er wieder in Büdeburg 3). 

. ) Nur ber Antwortöhrief von ‚Brandes (vom 16. Juni 1773), nit: Herbers erfleg Screiten an ihn, ift erhalten und findet fi) aßgebruct C, IT, 163. n_ . °) Bremers furzer Brief vom 21. Sanuar 1774 biegt Handfchriftlih vor. Im Uebrigen Bat bie obige Grzählung zur Sauptquelfe fortwährend bie Eorrefpondenz mit Heyne, Sür ba8 fsolgenbe vertveife ih ein für ae Mat auf die mit Auszügen aus ben Actenftüden belegte. Darftellung ber Berbandfungen in ben Erinnerungen II, 45.ff.; einige weitere Actenftüde bat neuerdings Bodemann in bem Auffage Über Herbers Berufung nad „ Göttingen im Argiv für Litteraturgefhichte Bd. VI, Set 1, ©. 59 ff. veröffentlicht. Wo ber Herberfge Nadlaf Ergänzung ober Berihtigung an bie Sand giebt, wirb darauf . Bingewiefen werben. . 
*) Nach einem Bilfet der Gräfin an Caroline, vom 1. Gebruar 1774,
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Die ganze Expedition muß fehr unglüclich abgelaufen fein. Es TKeint, daß 
der geniale Mann fih fhleht mit der jteifen Förmligkeit, der gefelffgaftlihen 
Etikette, die in Hannvver herrfäte, abzufinden wußte Verftimmt und plögfich 
zeifte ‘er wieder ab; von Heyne mußte er ji über fein Auftreten den Text . 

-Iefen Yafien, — jein eigner Eindrud war, daß er und ditingen nicht zus 
 jammengehören, daß die Neife nur dazu gedient Habe, „vergeblihe. Mühe 
Aveier Freunde zu endigen, dhe fie an. mir im Amte felbjt weld Aergerniß, 
Derdruß, .Shimpf'und- Schande erlcht- hätten.“. Das war das negative Ers 
gebniß:der Reife. AB Entjhädigung -für die gefeheiterte Hoffriung bragite er 
die -Freundigaft mit einem Manne zurüd, auf den er längft-durd Lavater ingemiefen worden war.. Zimmermann, ber feiner Zeit. berüßnte Hannös 
verihe Leibarzt, den auf Graf Bilfelm. feiner Gemahlin wegen ale Tath- 
gebenden Arzt herangezogen hatte, der Schweiger, der.ca jo meijterhaft vertan, 
den Hofmann zu fpielen, der dur) die Eleganz feiner äußeren Erjheinung 
Sedem, dem er perfünlid nahe trat, durd, die gewanbte. Darjtellung feines 
vegen Empfindungsfebens als SäHriftfteller eine Zeit lang dem Pubdlicum im- 
ponitte, mußte aud für Herder eine inteveffänte Perfünligkeit fein. An jeine 
Adrefje Hatte Lavater die „Ausfihten in die Ervigfeit“ gerichtet. Ein genaler Dertrauter..des großen Phyfiognomen ‚ ein Bewunderer- von beifen Geiftes- 
gaben, begegnete er fid) mit Herder. in dem Iehhaften Antheil, den au diefer an-den deen-umd ander apoftoliigen Wirkjamfeit des Shwärniers nahm. 

. Briefli)- Hatte man fich don im Sommer de vorigen Yahres genädert und flühtig bald. danad). bei einer Anwefenheit Zunmermanns in Düdcdurg ger 
jehen. Erft‘ jet jedoch verwandelte fi} die Belanntfhaft in Sreundidaft. 
Ein Hypodonder dur [hweres förperlihes. Leiden war ‚Zimmermann; ein 
Hopogonder. durch die zarte Reigbarkeit. feines. Gefühlsiehens war Herder; 
© gaben fie fi wegjeljeitig. in einer glüdlichen Etunde den Anblik ihres 
Ssnern. Herder. fand, daß der neue, ganz .ungefugt gefundene Freund ihm 
feine. eignen Gefühle und joeen und „verborgene Knoten des Herzens“ ent» 
wand. und. löfte; Theilnahme und Ditgefühlenahm ihn für den’ Leidenden 
ein; er tbeafifirte fi vas „ruhige, feweigende, zührende Bild“ des Mannes; diefer aber, fhon zuvor ein enthufiaftifher Lefer von Herders EC hriften, 
erfuhr nun den ganzen Zauber, den ber Beredte hei perfünlider Mittheilung 
in Wort und Miene zu legen wußte; er geftand, daß derfelbe Kei ihm, den  Sonft, fo Zurädhaltenden, „Wunder der. Vertraulichteit” gewirkt Habe, - Ein 
wieberholtes. perfönliches Begeguien und: ein ziemlich Tebhafter Driefwechjel, in 
welden Zimmermann durchaus der Dewundernde umd. Lobende ift,: erhielt während ber nädhften Jahre das DBerhältniß, IE e3 ungefähr gleichzeitig mit Herbers Verpflanzung nad Weimar erlofY). ebenfalls Hatte Herder in 

  

°) Herbers erfter Brief, vom 2, Juni 1773, tfeifweife. mitgeteilt Yon :Hegner; Beiträge zur Kenntniß Savaters, ©. 25 ff; bie fräteren bei, Bodemann; Zimmermann, 

 



Die Fläne auf Göttingen ımb- Herbars Antorfchaft. 717 

. Zimmermann aud „einen eifrigen Vörberer feiner auf Göttingen gerichteten 
Pläne, einen einflufreigen Vermittler und vor Allem einen ftet3. gut unter riäteten Berihterftatter aemonnen. 

Es war in der .nädjften Zeit wenig zu berichten. Alles blieb nah ber  verunglüdten Neife in. der Schwebe. Exft in einem halben ‚Yabre follte die Steffe'in Göttingen, an weldhe Herder3 Gönner für ifn gedadht hatten, befet werden. E38 war eine mit einer Profeffur verbundene Predigerftelfe, beren Belegung daher Hauptfählih von Confiftorium abhing. Im Confiftorium jedod) überwog die orthodore Nihtung, und hier hatte ‚Herder feine Gegner y Brandes’ Abfiht, die Gegner dadurd umzuftinmen, daß er ihnen feinen Klienten -alfererjt einntal al3-Kanzelvedner vorführe, [Geiterte zuerjt an beffen Ablehnung und wurde demnädft, als fi) Herder nun do) in feiner [hman- Ienden Weife, zu einer Predigt in Hannover bereit erlärte 2), von Brandes felöft falten gelaffen. Alles wurde auf die Wirkung ber Herderfchen Shriften verjhoben — wenn nur biefe Schriften niht neue‘ Schwierigkeiten herbeiz - geführt Hätten! Denn vom Seiten der Drthoborie zwar Hätte die „Aeltefte Urlunde* vielleiht ein Empfehlungsbrief werden Tönnen: allein das Yu Hoß ja über von den jnödeften Ausfällen auf einen Mann, zu weldem der Berfajfer in ein colfegialifches - Berhäftnig treten follte; 8 war zudem von einer fo unmethodiihen Derworrenheit, 3 verrieth einen jo tofffühnen Hypo» {hefengeift, baß' mar. Billig äweifeln fonnte, 06 ein folder Drakelredner ih als Lehrer der afabemijhen Jugend nüblih, ja, ob er fih verftändlih werde mahen fünnen. - Herder feldft verfpra fi in biefer Beziehung von dem großen Opus nicht. das Befte und 30963 Huger Weife vor, mit der Zufendung  besfelben an. Brandes. zu warten, bis-'er. die Peovinzialblätter Hinzufügen fonnte, die, twie er meinte, „Alles gut maden würden“. Das konnten fie mm dob nidt.: Brandes Hatte Cinfiht genug, den Geift. beider- Säriften zu würdigen, Seftigfeit genug, um an feiner Meinung, daß Herder. „eine - Perle für die Univerfität“ fein würde, feftzuhalten, aber aud nüchternes Ur« “ theil genug, das Miflihe in dent TSriftftellerifhen Auftreten bes Sreundes 34 erfennen. „Mit minderem Genie,“ fo Schreibt er ebenfo fein wie mohl« 

  

©. 320 ff.; die Zimmermannjden bei Dünger A, II, 330 ff. Aud ber Gräfin Maria TSrieb Zimmermann über ben Einbrud, ben ihm Serder gemadt: „Herr Herder Teht unflerblig in meinem Setzen. Ginen lichenstolirbigeren Mann habe id in meinem Leben nicht gefchen; af, e8 warb mir fo woßt, als ih in diegem ‚Taube bes phlegmatifchen, Gefühls und ber falten Zuridhaftung, die mm aud endlid; mir zur neuen Natur ge= worden dien, an Herber ben Mann fand, . dem ich gleich bei dem erften Aublide mein ganzes Herz Fätte öffnen mögen,” (Mittheilung der Gräfin an ‚Caroline, 23, Mirz.1774,) Y% Zimmermana an Herder, 22. April 1774, nennt insbefonbere „den orthodoren Herin Juflizratö Steuße” und den Präfitenten de8 Confiftoriuims, Sch.-Rath v. Bufche, ?) Na Brandes’ Brief; vom 22. April 1773, deffen Inhaft bie Erinnernmgen IL, 47° ungenau md fo wiebergeben, baf das Echmwanfen Hervers verbedt wird,



‚18 - Meife nad Hannover im Spätherkfi 1774. 

mwollend in Beziehung auf -die Aeltejte Urkunde, „und - mit weniger. Wärme 
für die Safe würden Sie vielleiht jhonender zu-Werfe gegangen fein,. und 
ih Tann nicht läugnen, daß ih es fon Hie und da gewünfct Habe. . Auf 
Lärmen müffen Sie Sic. alfezeit THiden, und der Haufe ift ‚beträdtlih, den 
Sie angegriffen haben. Der Erzengel und der alte Drache, einer wie der- 
andere, follten diefe nit wohl gar ein. Gegenbündnif veranftalten? "Unfere 
Eonfiftorien müßten fig) ‚freilich, der -Sahe annehmen: nur fürdte ih, ‚daß 
fie. Zhre Sprade nicht vet verftehen, .um fi von Shren Gefinnungen - ver- 
fihert zu Halten.” Auch in den Provinzialblättern aber, fo fügt er Dinzu, 
hätte. er . „weniger Sronie und Iprifhen Ton gewünfdt." Mit imeinge- 
[Hränkterer Zufriedenheit las er Ipäter die Pilofophie der Gefhichte, _ Bei 
diefer Hage.man nicht über Unverftändficheit,. und dies daher „ift ein. Chritt 
weiter zu der Abficht, bie mir. unaufpörlih am Herzen biegt umd die mir au 
hoffentlich nicht entjtehen joll.“ “ u 

Diefelbe wohlwoffende Adfigt bewahrte der Minifter Bremer. unferem  ; 
- Freunde. Sa, ‚ein. Brief. von diefem beftimmte ihn im Spätherbft zu einer- - 
zweiten Reife nad Hannover. —'gber nur um ihm eine neue Gnttäufhung - 

. zu bereiten. An Heyne berichtet er darüber volf Unmurd. Cr.Hatte fi. dem 
Biele fo nahe gemäßnt und bekam nun den Eindrud, daß man für die frage 
lie Stelle gar nicht im Ernft an ihn gedadt habe. Er erlebte gar, daß man 
ihm feine Meinung über den und jenen abfragte, der für die Steffe zu berufen - 
würe; fogar von Teller, „den Narren, dem Apofalyptifer, dem boshaften Lotter- 
buben“. war.die Nebel Mit dem Manne ftand er auf.der nämlichen Lifte, 
der "von allen Sterblihen ihn vor- wenigen Woden exit am empfindliciten- 
gefränft .hattel.Und dod; gab man ihm zu verjtehen, daf er einer zu haltenden 

. Predigt wegen. fi mit dem Confiftorium in Verbindung fegen mödtel. Als 
ob er dazu -gefommen wärel Als ob er nur. überhaupt. und ganz allgemein 
um eine Steffe verlegen und um jeden Preis zu jeder Berverbung bereit feil. 
Standen die Saden fo, fo lieh ihm nur. übrig, Höffi) gegen die Höfligen 
und übrigens vornehn zurüdhaltend zu fein. Genug, . baf er. auf biefer 
“„gweiten Aprilteife” den Schauplat, bie Siguranten auf diefem Schäupfage 
und die ganze Mafchinerie gründlich Tennen gelernt Hatte. „Und fo,“ Heißt 
e3 in dem Beriht an Heyne, lieben die beiden Dinge, Herder und Han- 
nover, von einander.“ nn nn .. 
ge mehr ihr die Hannöverfgen Dinge verftimmt Hatten, um fo em 

pfängliger war ex für die Anhänglicleit, die ihın bei diefer wie Hei der erjten- 
Aprilreife von Seiten feiner Büdehurger Herrfhaft bezeigt wurde. Syn ber 
berzlichften und zarteften  Weife drüdte ihm die Gräfin in ihrem und ihres 
Gemahls Namen die Beforgniß aus, daß- mar ihr verlieren merde, ohne doch 

fein Verlangen nad einem ‚umfaffenderen Wirkungskreife zu -mißverfiehen, 
Dean Iefe ihren Brief an. Herder- vom 3, Zebruar 1774, nachdem «3 jih 
entihieden hatte, daß. fürs. Exfte die Göttinger Ausfihten ganz fern Tägen.: 

  

 



Rüdwirtung auf bie Bildeburger Berhältnifie, 719 

„Zu dhrer Beruhigung,“ fhreibt fie, „darf id berfiern, daf wir von Shrem Herzen. nihts, wegen Shrer vorzügligen Talente aber Alles fürchten, diefe DBeforgniß indeffen ‚nur gar zu gern bald und fo viel. ala möglich entfernen. . Meinen Herrn ift es Belohnung, wenn Sie fühlen, wie er für fie bentt. Ohne hnen was. Neues und drendes zu fagen, lajfen Sie mis wieder holen: Er ift es ganz fo fehr als Yemiand werth, daß Gie ihn nicht nur . nit verfennen, fondern lieben, ihm trauen und feine Tage, fo lange «8° fein . Tann, gern verfüßen.“ Und man Höre, wie Herder felbft, nach der Nüdkehr von ber zweiten Neife, im- Herbft fi) ‚gegen Heyne auslägt. „Auch habe ih," Heißt es, „hier die innige Freude gehabt, mit welder wahren Herzens» umfafjung meine ‚Sandesherrfhaft, Graf und Oräfin, einen Schatten von Abreife empfunden, fo daß ih ohne den Grafen wirt aus menfhligher Beziehung auf feinen ‚Schatten von Schritt then werde,“ . = Zufehends in der That Hatte jich das Verhältniß zum Grafen günftiger geftaltet, vor Allem doc) durd) die ausgleihende und 'vermittelnde Sorge der Gräfin. Nah wie vor verehrte diefe in Herder den geiftlihen Nathgeber und Seelforger, den Tröfter und Erbauer. ‚E3 war ihr nit Tange vergönnt gewefen, Mutter zu fein. Schon anı 18. Sumi 1774 war ihr ihr einziges Kind, nahden fie e8 langfam Hinfichen gejehen, gebangt und gehofft Hatte, wieder entriffen. worden. Ununterbroden fuchte und erhielt fie dabei. den Bufprücd des feelenkundigen Sreundes, der ihr widtiger dünkte als ver. Math des Arztes. Während aber das Berbältnig nicht aufhörte,. fih um dieje idealen Beziehungen zu drehen, fo war eS. zugleich durd die Freundfhaft der beiden ° rauen menfhliher und natürlider geworden, Die ganze Liebenswürdigteit der edlen rau wird uns no. anfdhauliher aus den. zahfreihen Briefen. an Caroline, wie fie uns, forgfältig von diefer gefanmelt, Handiäriftlid vor». liegen. .Sie tHeilt mit diefer, die für fie „die Auserwählte der Büdeburger Welt“ ift, den Antheil an ben Arbeiten, an den Erfebniffen, den Sorgen, : den Etimmungen Herders. Selber die Bingebendfte, it Liebe unterwürfigfte . Gattin, verfteht fie die Hingebung ind das junge, ehelie Glück der Anderen und erbaut fi daran wie an ihrem eignen. Ag ihr ihe Ticbftes genommen tft, verbirgt. fie neidlos ihre Trauer in der Freude über die Mutterhoffnungen ° der Sreundin; mit einer Zartheit, die unter diefen Umftänden Heroismus ift, nimmt fie fi der Mutter und. de3 Knaben an, Bei dem fie: Pathenftelfe vertritt. Kein großes oder Heines ‚Ereigniß in dem Herderihen Haufe, an dem fie nit ihren Antheil forderte; fie. verfteht e8, troß aller Burüdhaltung, ‚bie ihr die Gtifette auferlegt, mit der. befreundeten Samilie mitzuleben, dem. Haushalt, zumal wenn Tie weiß, daß liebe Säfte anmejend find,. mit fleinen. Gefgenken fih freundfig zu erweilen. ES find Feierftunden für fie, wenn fie unter das befeheidene Dach treten oder den Bejuh der Freundin empfangen "darf, die ihr, wie fie nicht müde. wird, zu verjichern, mehr als Freundin, ein DBorbild weiblicher Trefflichleit ,. eine beffere Shweiter ift, Such die fie felbft



720 Gräfin Maria und dag Herberfäe-Hans: 

beffer werben möchte. hre Vertraulichkeit geht wohl. bis zu ‚harınlos + [halt- 
Saftent Geplauder über Heine gefelfihaftliche Vorfälle fort, aber durhans.über- 
wiegt der Ton herzlihen Exrnftes,, der aud das Unbedeutende bedeutend und 
-beziefungsreih maht. Ev’ tilgt fie mit - ummiderftehlicher Sanftmuth‘, mit. 
unerheuchelter Güte und Buvorfomiiengeit vorübergehende Mißverftänpniffe 
und verfheudht mit bemuitderungswürdiger Selbftlofigfeit die Wolfen, die 
‚etwa zwifgen dem Herrn und. dem- Diener anfzufteigen drohen. So viel fie 
in-ihrer innig theilnehmenden Weife bringt, immer hat fie nicht etwa nur die 
Miene, fordern das aufrichtige Gefühl, daf:fie die Eimpfangende-fei und bie 
für. Empfarigenes danken müffe. Und wirllid Hatte fie mit ihrem rein eift= 
pfänglihen Sinn, mehr. als. irgend ein anderer Menfh in Büdeburg, den 
beiten. Gewinn von dem, tva3 Herber zu geben vermogte, Sie Icht von 
feinen Mitteilungen in Wort und, Schrift. Sie ift eine-begeiiterte Qeferin 
feiner Schriften, die ihr durch feine Predigten , feine Briefe, fein Gefpräg 
verftändli werben und von denen fie, was nit für fie oder was fhr 
gar anftößig ijt, befheiden an feinen Ort zu ftelfen weiß. Bon ihm 
nimmt fie entgegen, was er:ißre gelegentlich auch von den Geifteswerfen. feiner 
Sreunde, von Lavater und. Pfenninger,. von.Claudius, Goethe, Lenz mittheifen 
mag und erwibert diefe Miittheilungen dur litterarifhe ober‘ fünftlerifche 
Darbietungen, die in ihrem DBereihe Tiegen. or Lieblingsbuh ift ein 
poetifches Album, ein Gejangbud, weldes ihr Herder gemibmet hat, um barin 
eigne Poefien ‚und Ueberfegungen, aud) dremdes, je nadidem er e3 für Ihren 
Sinn und Geihmad vorzugsweife pafiend erachtete, immer den Schak ver 
mehrend, einzutragen‘). Unausipredlic; glüclich endlich ift fie über die Fürs 
forge, welde der Bielbefhäftigte ihren Pagen, dem jüngen von. Bean 

ı) Die erfte beffimmte Eroäßning diefeg „VBirches ber Gräfin”, wie e8 auf einem 
Bogen bezeichnet wird, ber ein Inhaltsverzeichniß über bie darin enthaltenen Gedichte giebt, 
finde ich in einem Briefe der Gräfin an Caroline, vom 15. Muguft 1773. Sie nennt e8 
Bier „ein Gefgen! von Sörer md Ihres Herbers Hand” umd fügt hinzu: „So oft ih 
barin in meiner Stille fefe, giebtS mir neue Freuden, und ebenfo oft wünfgte ih Eie, 
meine: geliebte Freundin, bei mir, um zufammen ju Tefen, noch. mehr bazır zu fammeln.” 
Eine Anmerkung in den Erinnerungen I, 126 erwähnt bes Budieß bei Gefegerheit des 
Briefes der Gräfin am. Herder, vom 15. Februar 1775, 100 fie c8 ihr: „eblingsbud;* 
nennt; ebenbasfelbe Buch dbiltfte in dem Briefe vom 13. Februar gemeint fein. Das er 

. wähnte, Inhaltsverzeihniß umfaßt 55 Nummern, deren vorkere Hälfte zum guten Theil 
aus benfelben Scrderfcen Gebieten befteht, bie den Srundflok auf tes „filbernen Birches“ 
ansmaden. Statt der Bolfstieber ımb Shakefpearetilde,; die in dem ekteren folgen, cute 

. Hält bie zweite.Hälfte des „Buches der Gräfin" meift crnfte, :moralifch-religiöfe Stüde, 
‚barımter eine Ueberfegung tes Erften Gefanges von Porcs Berfuh Über den. Menfgen, 
ben bie Gräfin fehr Hoch. hielt (a Caroline, 16, November 1773; an Herber, 13. Februar, 
1775) und von Shaftesburus Ratur-Hymnn? — fpäter als Beilage ze zweiten Auflage 
des Buches über Spinoza bemußt. Gleichniffe unter der Ueberfchrift: Natur und Scriit“ 
bilden den Shluß. Auf die Ucberfeßung ans Shaftesburn bezieht fi, der Brief ber 
Gräftn ar Herder, vom 15. Februar 1775. Bu  



2ebrplan für ben jungen Zefgau. Die Superintendentur. 721 

angedeiben ließ, indem er id der Mühe unterzog, den, Raben jeldft zu . Ynterrichten nad einem Lehrplan, - der wie bie pädagogifhe Probe auf die religiöfen und gefhichtsphilofophifggen Soeen ‚des: Mannes eriheint. ° Die Pädagogif war ja der- Boden’ geweien, auf welder Serber, wie ung fein Neifejonenal zeigte, am ebeiten zu einer foftematifcgen Ordnung jeiner An fihten über Inhalt und Sinn alles Dajeins Dinftrebte. Der jett. entworfene ‚Lehrplan war -ein:von dem Gedanken .der' Entiwiklung "getragener. encyllo» pädifher Ueberbfit über Natur und Gedichte. Au er jedoh trägt den Stempel der veligiöferi Grundanfhauung, die in diefen Jahren die Seele feines Rehrens, Denkens und Wirkens geworden war. Die Natur.in der Stufenreihe ihrer Kräfte und Erzeugungen wird als Offenbarung Gottes, die Menihen- . gefhichte in. ber Folge ihrer Perioden als eine- göttliche Erzichung des Dienihen- geihlehts gefaft. Es find. die Gedanken der Aelteften Urkunde und des Beitrags zur Gefhiätsphilofophie, die ins Kürzere aufammengebrängt, zugleich jedoch durch die vorangeigidten Fosmijchen Betrahtungen veroolljtändigt umd zu einem. Curfus wiffenfhaftlich »veligiöfer Untermeifung, zur Stizge eines einheitlichen Lehrgehäudes ‚abgerundet erideinen, ‚weldjes erft jpäter in den nsjpeen zur. Phiiofophie ber Sefhiäte” feine vollere wiffenfchaftlihe Aus» führung erfahren follte®)..- „So ift gewiß nod) fein König unterrichtet wor« den,” fagte der Graf, als ihn feine Gemahlin den Unterrictsplan mittheilte,.. . Me Unerkennung. indeß,..bie der Graf den DVerdienften, alle Hodadhtung, die er dem- Geifte Herders zollte, fonnten nit verhindern, baf er alg Zandes» berr fi. Härten und Wilkürlihkeiten zu-Schulden fonımen ließ, die mit Eins wieder den ganzen Unmuth jenes aufwedten.: Ende Bebruar 1775 erfolgte das feit Monaten- erwartete Ableben des Biserigen Pfarrers und Super« intendenten Meier in Stadthagen ’).- Ein bloßes Scheinmanöver war e3, wenn. nun ber Magiftrat von Stadthagen: Herder auf die Wapllifte für die erledigte Pfarrftelle‘ jegte: der Ihon. längft exflärte Wunfd des Grafen aber ging dahin, .daß.er die Superintendentur übernehme. Sehr ungern, Ichiglic 

1) Der Lehrplan it abgebrudt SW. zur Philof. X, ©.. 288 ff. Dal. darliser Ialian. Schmidt, Einleitung zu ber Brodhausfgen Ausgabe ver „Ideen“, ©. ıx. ar. Die Unterrigtöftunden an Zefhan begannen, nad Grinner. I, 200, fon im October 1772, Ein Brief der. Gräfin-vom 27. December -1773 an Caroline fprißt von ber Dieberauf- . name der Stunden und von dem Entzliden ihre Gemahls über ben Unterrihtspfan. Im Jahre 1774 fam ber Süngling in bie Militärfeufe auf Wilfelmflein. Noch in einem banterfülften Briefe an Herder v. 2. 1784 Hlagt ber, nunmehr als fächfifcher Dffiier in Beißenfels in Garnifon Stebende, über ben Geift ber Irreligiofität, der ihm bort entgegen: getreten fei und dem er fih nur mit Müße entzogen habe. .. ?) Für das Folgende ‚bienten als Dnellen Herbers Briefe an Paftor Grupen (Dünger C, IL, 318 ff.) Nr. 3.7.9 7.5 an Heyne Nr. 43 1. 44; an Hamanın, Schr. V, 149; ; an Lavater A, II, 132; außerdem ein Notizenzettel Herbers, auf bem bie Data vom erjlen vor« -Täufigen Antrag ber Superintendentur (3. April) an vermerkt find, fowie Einzelheiten über “bie erfien Antsgefhäfte. AT. da8 Ermennmgsbecret vom 8, April Tiegt im Original vor. Haym, R., Herder. 2” \ - #6 . 
sc



. 122 Ernennung zum Superintenbentten. - .. "- 

„Anftanbs und Gewviffens halber" fügte fich Herder deut auch von ber Gräfin 
Anterftügten Wirnfde feines Herru;- ee.war; wie er fih ausdrüct, fo geneigt, 
„wie der. Bauer, Hunde zu jagen“, feine Mufe durch ein Ant beihränten 

"zu laffen; weles ihn: weder mehrere Würde, not) Dortheile,. fondern nur 
verniehrte Gefhäftspladerei eintrug?). - AB. April. ging ihm das: gräflige - 
Ernennungsbecret zu, während das Pfarramt .bem Baftor Grupen in Hanıtover 

 äuftel, für deffen Ernennung er fih, fen weil Brandes. mit Empfehlungen für 
den Mann eingetreten war, lebhaft intereffirt hatte 2), Gleich anfangs zog ihm ' 
das unierwünfgte Amt nicts.afl3 Verbruß zu. . "Gervifjens halber Hatte ex es ' 
angenommen; er Hoffte zum riedensftifter iverden, .alte Streitigkeiten zwifgen 
den Gemeinden und den-Landpredigern [hligten zu Lönnen. -Bezeihnend 
für feine durhaus’mehr ibeale als -praitiige Natur, in’ der Zuverfiht,; daß 
ein gutes Wort‘-eine. gute Stätte finden müfe, ieh er fogleih in das Ans 
meldungseivcufar eine warme Mahnung an feine Antshrüder zu verfühnligem 
Entgegenkomnen einfließen 5 ein "zweites Schreiben, weldes er dem eriten bald . 
nahfdieen- mußte, zeigt, daß- er. mit diefer Mahnung nur die Empfindligfeit 

“ber. Betroffenen. gereizt Hatte, . ud c& fheint, daß er auch ferner in. der Ans 
belegenheit nichts ausgerichtet bat, Anftanbs "halber Hatte: er das: Amt an- 
genommen, um. dem Grafen zu willfahren:! er mufte erleben, : daß es ihm 
fhleät, ja, mit Unanftändigfeit vergolten wurde. . Sıuner Dilveten die Finanzen - 
den- Ihwagen . Punkt. in. der Regierung .des. Heinen Ländeheng — jest. folfte 
die Ernennung Herver3 zuglih als Erfparungsmaafiregel bemugt . werden. 
Unmittelbar nah erhaltener. Beitallung wirrde dem ‚Ernannten ‚mitgetheilt, 

 daß.es das Gefallen Sr: ‚Durjlaugt fei, die Einkünfte der. Superintendentur 
ad.pios usus_ zu. verwenden. : Die Einkünfte, berußten auf alten Legaten; 

‚ber Steife, und. jeinem: Nachfolger war Herder fhuldig, gegen das. mwiders 
rehtlihe Verfahren zu proteftiren ‚wie bereit er. auf war, ‚für feine Perfon 

  

2) Seine Bebenfen Theinen fi 'auh auf die mangelhafte Sirhenverfaffung bes 
Landes bezogen zu haben. Wenigftens [Sreibt. die Gräfin,‘ 27. December 1774, an Caro» 
line: „Sollte der: Fall. fommen, burft? e8 auch fo abgefchlagen werben? St au Süchen- 
wert über Religion? Dürfte ber Segensmann, oßne fi Geriffen zu maden, nicht Kirchen- 
tehte FM und vupig Taffen, ‚umb. größerem Zmede, ‚feinem. eigentlihen wahren Berufe, 
Religion anszubreiten, Tebiglich folgen? Wäre es. nicht. Ehriftus Sinne. au) hierin, meir 

.. . gefolget, daS nit zu rigen, mas offenbar ber 'guien Sadje fgaben. wirbe, wenn €8 gerilgt » Wllrbe? — — nicht ba ich überreden will, — — Jonbern. weil, id) in. ber That alfo glaube, auch glaube, eine folge. Stelfe hilfe, nit Gloß um ‚Kirgensrdnungen willen .aus« 
geihlagen werben — auf. angenommen werben, one bie. wieberherzuftellet, wenn. fie nur 
‚Sower und mit größerem Berfufie Berzuftellen find... 0 \ Bu 
>33) Ofne Zweifel Bei Grupens Einführung ift am 2. Somtag nad; Cpiphanias, 14. Ia- 

nuar 1776 — nit, wie Dlinker conjteirt, am 2. Somtag nad) Zrinitatis 1775 (vgl. ben 
Anfang des Mriefes von. Herder an Zimmermonit- bei Bobemanır, I. ©. Zimmennann 

©. 333, Nr.9).— -die SW. zur &5eol. .VIIE, 158 fi mit falfier.. Ueberfchrift. abgebrudtte. Drebigt gepalten worden,  
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die Gefäfte unentgelffich zu führen. - Dem Einfprug Herbers Kam nun zwar der Graf duvor, aber. mittelft einer Auskunft, die immer nod eine wilffürlide "Beeinträgtigung in: ih fehloß:. die Einkünfte wurden dem neuen Super: intendenten belaffen,,: ihm aber-auf das Gefanmtgehatt, da3 er immer fchor Begogen Hatte, in Anrehnung gebragtl). Ze Esen Gefand. fd unfer. Freund in biefer Serifie, als ihm durd Heyne die Nadirict wurde, :daf feine Göttinger Ausfihten In ein neues Stabium getreten feien.. PBrofeffor' Zadariä- hatte” einen Ruf. nad Kiel ‚erhalten, und ö 63 war. jegt entfcieden, baf er denfelben antchne, „Reihe Fatalität;« frieh Heyne, mit Bezug auf’ das Gerüdt von Herbers: Gevoritehender Ernennung sum Euperintendenten, „wenn Sie dort Shren Käfig mit neuem. Draht um« ziehen!" . Ehen iebt jet Alles im Gange, ihn an Zahariäs Stelfe au bringen, Daran arbeiteten feine dreunde nad) Vermögen. Das war num freilich Herder wieder. m. Halo reiht; denn eine theologifche Profeffur - ohne Prediger» wirffanteit lodte ihn ganz ‚und gar nidt, — nur, die Superintendentur folfte ihn. wahrkie ‚nicht ‚halten, bie jängften. Erfohrungen vielmeßr- gaben ‚feinem Berlangen neuen Nahtrud, Shlieglic, wie immer und woher immer, „US biefem "depotifcen Baußere. un) Norvenlartde“, wie er mit bitterer Berftimmung fd ausdrüct, Hinwegzufommen. 

ee "Er follte Bald, verftimme zu fein und. fi wegzufehnen - neiten Anlaf Selommen,, „Sein ‚Verhältniß zu dem Eutiner Hofe nänfih nöthigte ihm eine eigenthümliche, Miffien auf. Prinz Peter war. im debruar 1775, mit der Prin- zeifin Charlotte, einer Nichte des regierenden Landgrafen von Heffen-Darmftadt verloßt worden. Er hielt fi) jet ir Darınftadt auf, weigerte fi der Heirat und hatte ih in den Kopfgefegt, fatholifch zu werben. Vielleicht dag Herder über jeinen verwircten und‘ [wachen Geift etivas- vermögte! Die Bitte des, Herzogs, e8 mit. einer perfünligen Eimvirfung zu verfuger, Tonnte Herder unmöglid abfhlagen. - Unter dem... plaufibfen Vorwand. eineg. DVefuhsaufentkalts Yei ‚den dortigen Verwandten, zeifte er eigft, Ende Juni,. mit dran und Kind nach Darmftadt.‘. Die Diffion twar- nit ohne Erfolg. Die. Heiratf zwar ging ‚surüd,- aher.der Uebertritt deg ‚Prinzen wenigftens, der nun wieder "nad. Gutin äurüdging, wurde verhindert 2). Diehrere Woden bfieh Herder 

  

’) Ein Brief ver Gräfr an Caroline, vom 16. Aprif.1775, deigt, daß fie au in - biefem: Falle milde aurebend , und ‚bermittelndb einzutreten fuchte Sn 22. April {reißt fie erfreut üßer die Beifegung ber Sade und rebet babet dem Geiapt eiftig dag Wort; „Serwiß, eble Srennde, Sie lönnen und bitfen auch dem lieben Hexen, da8 mir fo aße, “ Heb und. theuer in, unferm Wilhelm Ihre Liebe und Sohfgägung nicht verfagen,, nicht bie taindefte.Widrigkeit Hepan; Sie werben. Gottes Gabe in ihm, Gottes Bine mit. ibım, fein rebfices Nad » Gott Fragen und Suden. auf dem innigen, fonderbaren Vege, ber ihm beftinumt zu fein Teint, nigt derlentten; Sie werben bas überall Kervorfugen und - 
Menfchliches vergeffen und für im Beten.“ 

ur - %) So keriihtet. Caroline an Hartfnog, der turz vorher von feinem Meßaufenthatte 
46*
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. mit ben Seinigen‘ in Darmftadt. ‚Während Caroline fid) des Wicderfehens 
mit den Yhrigen erfreute, war aud) für- ihn der Aufenthalt an dem Schau 
plag, der jo viel Erinnerungen in ihm wedte, wohltuend und bedeutjant. 
Rubiger alS Bei’ feiner erften Anwefenheit, undefangener als das zweite Mal, 
ernenerte er alte, Inüpfte er neue Beziehungen. Wieder beftieg er die Kanzel, 

‚auf ‚der er fi vor fünf Sahren die Geliebte erprebigt hattet)... Bei. einem 
Befund in Homburg Iernte mar Lilas Gemahl Herrn v. Stodhaufen fennen: 

“bie Beiden Freundinnen modten nod; einmal in der Erinnerung an die Tage 
Ährer Jugendfreundigaft fÄmelgen und eine der anderen in ftolzer Mutter 

freude ihren Erftgeborenen zeigen). Mit Merd ftellte fih ‚nad jahrelanger. 
‚ mißtrauifcer. Entfremdung -ein Berhältniß- wieder ‚ber, weldes, einft auf-ben 
Zon überfpannter , ftürmifher Freundfhaft geftimmt, jet auf gegenfeltig 
geübter Duldung und ‚Billigfeit .beruhte?). . ext au)‘ machte Herder die Bes 
tanntfhaft des Freundes feines Freundes Hamann, des Raienbruders, des 
Präfidenten von Mofert) umbd gewann in ihm, ber im dem .DVerfaijer der 
Aelteften Urkunde und der. Provinzialblätter. einen Geiftesverwandten, einen 
Belehrten erblidte, einen einflußreichen, für die Zufunft vielleicht nüglichen 
Gönner. Glücklich traf. es jih, daß vorübergehend auch Zimmermann, auf - 
einer Peije nad der Schweiz begriffen, in ben: Darmftädter Zirkel eintrat 3). . 
No glücklicher endlich, daß ganz zufegt, von: feinem Schweizer. Ausflug’ zus 
vüdtehrend, Goethe eintraf. Mit ihm, ber frifde Grüße von Lavater bradite, 
und mit Merd, veifte die Herberfce. Familie am 24. oder 35. Juli nah 
Sranffurt, und von da ging es weiter über Bırmont nad; Büceburg zurüc °). 

in Leipzig ‘au den Büdeburger Freund abermals Befucht hatte, am- 25. October 1775. 
Nur die Gräfin Maria wußte um den Zmed der Neife. Sie fhreißt-22.- Sun an Caro» 
line: „Ich will. gern gegen Iebermann nicht anders von Ihrer Reife. reden als wie.Sie 

-e8 tollen, fogar e8 meinem beften (und. wenigftens verfötiegenen) Gemahl verhehlen, 
wenn- e& fein muß." — Die inhaltöleeren Briefe des Prinzen. geben Teinen meiteren - 
Auffgluß.. Auch die „Gefgicte feiner Seele“, die er zu geben verfpricht, erfolgte nicht, 

ı) Die fhöne Prebigt vom 5. Somntag nad Zrin. (16. Juli) findet jih. SW, jur 
Theol. VL 167 ff... - . 

2) Frau und Herr v. Stodhaufen an Caroline, Somburg, 7.Auguft 1775 (Ganbfgriftlig). 
 ®) Herder an Savater A, IT, 1415 Merd an Höpfner, 3. Suli (niht Sumi) 1775 - 

Wagner UI, 123; an benfelben, Enbe Sul, ebenbaf. ©, 126 u. 127; an Nicolai, 7. Juli, 
ebendaf. ©. 125. Dal. au Caroline an Merd, Wagner I, 78. _ on 

- Na der Hanbfohrift der Erinnerungen. Mofers erfter Brief an Herder ift ohne 
Datum, muß aber während biefer Darmfläbter Tage gefärieben fein. In fart pietiftifcher 
Färbung drüdt der. Schreibenbe, ber ‚früher des Namens Herder „mit Bewimberung und 
Wehmuth* gedacht Hat, feine Greube Über deffen nunmehriges' offened Belennen des Herrn 
aus und dankt ablehnend für ein ihm von Herder augebadjtes wichtiges Gefchent, d. 5. 
eine von befjen-jüngften Säriften, ba, er biefelde bereits befite. . 

°) Merd an Nicolai, Wagner III, 125; Bodemann, I. ©. Zimmermann, ©.89. 
°) Am, 28. Iuli 1775 war er bereit® twieber in Büdeburg. „Ic komme eben nur 

von einer vierwöchentlichen Keife nach.Haufe,* Heißt es in einem Briefe von 'biefen Tage 
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Vergeblich Hatte er-nad Pyrmont feinen Lieben Claudius eingelaben;; aber er mußte, daß er Gleim dort traf. Zum erften Mal fahen fi hier die Beiden, bie Brieflih fon fo viel und herzlich mit einander verkehrt Batten, und fo innig, mit fo viel gegenfeitigem Gefallen f&foß man fih aneinander; daß Gleim den Bitten des Freundes’ nit widerftehen Eornte » Hn nun aud in feinem eigenen Heim zu Befudhen. Syn Begleitung feiner Nichte ftellte er fi ein und verlebte, obgleih ein Halbkranter, in dem Herbergen Haufe felige Tage; Herder, der Volksfieberfänger und Herber, der „einzige, wahre, gottbe- geifterte” Prediger, war ganz der Mann nad feinem Herzen; die Hausfrau that das Shrige, e3 den Gäften, die- fo viel Sreundfgaftsenthufiasmus Mile braten, behaglidh zur maden, und aud Herders Büdehurger dreunde und Sreundinnen, die Oräfin Maria mit eingefehloffen —, „feine Heilige”, nennt fie Öleim — wurden in dag freundfaftlie Concert mit aufgenommen ı). E3 var eine Begegnung, : bie für ‚Herder ganzes fünftiges chen bedeutend bleiben follte. Dem Mann gegenüber, dem «83 geradezu Dedürfniß war, über wänglich zu Heben und äu loben, der, wo fein Herz verehrte, Keinen Einwand, fein Aber und keine Kritif Yannte, entfaltete er den ganzen Neich- thum feines überlegenen Geiftes, feiner Mittheilungs- und Liebefähigfeit. Dean Hatte fid gefehen, um fig. lebenslang feftzuhalten; fein Wölfen hat ie die warme Zuneigung getrübt, die ziwifhen den Beiden fi) entwidelt hatte, und Gleims ermunternde, Qob und Bervunderung freigedig fpendende Stimme Hang immer glei wohltäuend aud). zu dem Berftimmten, Hang aud dann nod zu ihm herüber, als die Lober immer feltener geioorden - und. über o mandenm anderen Verhältni die Saat des Miftranens, der verfäufdeten oder unverfhuldeten Verbitterung aufgegangen war. 2 Der Befuh Gleims war für diesmal ein Tetter GÜhtlid in feiner Büde- durger Griftenz gewefen. „Seit ber. fatalen ‚Reife nad Darınftadt,” fchreist er am 23. September 1775 ‚an den, Anfang diefes Monats nad Halderftadt aurüdgelehrten. Gleim, „Üt ordentlich Friede und Freude von uns gewichen. ' Die Cräfin Haben wir ein paarmal nur gefehen, wie den Augenblid einer heiligen, zarten Engelserfgeinung.“ Dene-Meife mit ihrem verhehlten und dod fhwerlid geheim gebliehenen Bwed hatte die Eiferfucht des Örafen ges weit. Noch Schlimmeres jedod; Hatte fich während der Neife vorbereitet. Um die Beit von ‚Herders Abtwefenheit hatte fi ein Cainbidat, Namens Stod, nad Düdeburg gewandt, um. im, Schaumburgifcen Anftellung zu fuden. Der Genannte war ein durdaus nihtsnußiger Gefell,, feine Antecebentien bie alfergravirendften.. Im Eramen zu Rinteln Thon ver Yängerer Zeit in 

an Formey. Ueber bas Zufammentreffen mit Goethe |. aufer den for eitirten Stellen der Merdiden Correfpondenz und Herber. an Lavater A, I, 141: Goethe an Soppie 2a Node, 26. Zuli 1775, vgl. mit -bem Briefe an Augufte v. Stolberg, vom 25, Sufi (im Sungen ©oethe IN, 91). oo . \ . a Ofeim-Herberfihe Correfpondenz Nr. 12 u fi.
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 - Jhmählicher Weife durdgefalfen umd- für unfähig erklärt, Hatte ifim ber Zufalf. 
- Inder Hannöverfchen Lotterie das grofe Loos augeworfer ,.und-alsbald Hatte. 
“er zweihundert Thaler nicht beffer anzunvenden ‚gewußt alS dazu, fi. im 
Hanndverfhen- von einem adeligen Patron eine elenbe Pfarre zu -erfaufen, 

. Dei: den. Examen jedvoh, das er. num : vor dem dortigen Confiltorium 
abzufeiften. hatte; war er “abermals toegen. gänzlicher Univifjenheit al3 uns 

 würbig -zurüdgewiefen norben. Darauf. hatte er die’ Blindheit gehabt, feine 
eigene Schande zır geftchen: er. habe die Stelfe erfauft und alfo müffe. fie ihm 
wohl werden! est. war. der. Procef- der Simonie "gegen ihm. eingeleitet 

“ worden, ’er. aber Hatte fich-tolf gefteltt, fi Wade geben Icffen und aus Made 
ben Geiftlihen ; der: Kei- dem umwürdigen Handel’den Unterhändler 'gefpielt, 
feinen: Sveund und Landsmann, felöft angegeben, ‚worüber - denn biefer -faft 
feine Pfarre; der. beftodhene Edelmann aber fein Patronatsreht wirklich ver» 
loren Hatte..: Und wieder, nadjdem er fid' jo fosgelogen, ‘Hatte er fih nad 
dem-Heffiien zurüdgewandt. Troß eines erjhwindelten elenden: Beugniffes 

‚ohne Anftelling geblieben, mit einer darauf bezüglihen Sage gegen "das 
. Rintelnfhe Confiftorimm‘ in :Caffel‘ abgemwiefen, hatte ex endiih im Schauns 
burgifchen dur} ein neues unmürbiges Manöver die Erpectanz auf die Pfarr» 
adjunetur in Stadthagen erlangt — der Preis war: ein "Darlehen bon 
4000. Thalern an die Bndeburgifhe- Nentkammer gewejen!' So’ fund Herder 
die Angelegenheit bei feiner Nüdfehr von der Darmitäbter Meife.. Nun indep 
ftand .noc- das, Examen bes Candidate vor dem: Düdedurger Confiftorium 
an. Statt zu dem angefeten Termin zu. ericheinen, filter eine „elend-- 
gefäriebene nd. fogar. elend Buchftabirte”..briefliche Weigerung ein, nähden: er. 
auor [on mündlich gegen die Zumuthung, daß er, „ein Heffifher- und 
Hannöverfder Candidat”, fie) seaminiren Taffen folle, getrogt hat. Au auf 
eitte ‚zweite "Citation - bleibt er, dies-: Mal ohne jede Entjhulbigung, 
aus;. ftatt beffen jeboc vüdt ir. biefem neiten "Zermin einer von Herbers 
Kollegen im Gonfifterium, Zujtizrath Schmidt, mit einem pretofoffirten münd- 
fien Befehl‘ des Grafen vor, daß Candidat: „obne Cramen .ordinirt wer» 
den folle"! - ee = Z 

‚Was Picht und Gewiffen forderte, Tonnte. fr Herder. nicht: zweifelhaft 
fein, Noh, am nämlihen Tage, dem 3, October, wendet.er jid) in. eiitent 
unterthänigften. Bromemoria, in einer Sprace,. deren Lehhaftigkeit der Ans-- 
trud: des edeljten Eifers ‚für feinen Heiligen Beruf, für Neht und Ehre sit, 
an -feinen "Landesherrn.’ "m Vefig des veihlichiten DBeruelsmaterials im 
Beziehung. auf die-Berfonalien des Candidaten, trägt er den Fall aufs -Bün- 
digfte vor; er ift vorfiätig genug, die Art, wie iener die Epkectang erruorben, 
nur-ald ein alfgemein verbreitetes Gerügt zu Kezriänten, weldes zur Scäriad 
der Regierung, der Geiftlichteit, de3 Fürjten, Hoffentlich, Tügnerifh, umfaufe; 
er ftellt vor, wie buch die Ernennung des Umvürbigeit den beiden bei diejer 
Adjuneur nächithetheiligten Seiftlihen in Stadigagen. das [Hreiendite Un- 

   



Der Etodfäe Handel. - na: 
vecht gefKhehe; er bittet, unter Berufung auf: die Kirhenordnung des Sandes, Se. Dirhlauht, „ihm in_Nüdfiät- jo vieler fhreienden Umftände, zu Be- friedigung feines Gewiffens und Nedtfertigung der Ehre diejes Landes, das Eramen de3 Candidaten. gnädigft zu vergönnen“, .. 

Nehmen wir an, daf der Graf, bis dahin von Denjenigen . berathen, die, bei dem fhändlihen Handel die Hände iur Spiel gehabt, die aufrihtige Abs fiht Hatte, den. Thatheftand. in alfer ‚Korn Mar zu fteflen und die Sade ins Öfeige zu bringen: — genug, er verfügte auf die Herberihe Eingabe, daß die Ordination des Stod ausgejeht- bleiben folle, His derfelde fi wegen der erhobenen Anklagen gerechtfertigt - Haben werde und jegte Be&ufs ber Unter juhung eine bejondere Sommiffion,, deftegend ans def Beiden Yuftigräthen Schmidt und Senefel, ein. “ on Der vihtige Weg war das gewiß niht;. e3_ war eine Mlaafregel,- die dem Nichte des Gonfiftorinms zu nahe trat und die eine der tichterlichen Entfheidung nit bedürftige Angelegenheit an ein Ausnahınsgerict dere wie3, deffen Unparteilichkeit mehr als zweifelhaft war. . 
Herder durfte, er mufte dagegen vorftellig werben. Ku der Aufregung feines gelränkten Nedts- und Chrgefüßls, Teiberijchaftlic bewegt von dem ‚Gedanken, daß er Hier mit feiner eigenen Chre die Ehre des Dienftes am Worte‘ Gottes, die heiligiten Ordnungen gegen [Änöde Migahtung zu ver treten habe, ihat er 68 in der nahbrüdfichften, ja, heftigftern Weife, Die Tore ftellung trägt das Datum des, 16. October. Mit diefer Enumiffion, Bittet er, niöge tar ihn verfhonen. . Ex jei Tin Ankläger Stods, 100) weniger jelbft ein Verbregier, fondern habe nur treu und ofien,. fraft jeines. Amtes und zur Vefriediginig feines Serwifjens, bie Fadel -der. Wahrheit in das Kudinet feines Landesherrn getragen, Lieber, als vor einer. folgen Coms miffion ‚fich zu ftelfen, lege er fogleig feine Steffe als Superintendent und “ Eonfiftoriafrath nieder. Cr fiehe einzig umter dem Landesferen und beifer . Eonfiftorium;. vor diefem Forum wolle er jidh fteilen mb feinen gegebenen “ DVeriht beiweifen, aud hier jedoh nit als Verbreder, als Ankläger oder In- gellagter, fonbern. als erjtes geiftliches Mitglieh' veg Gonfiftoriums jeite Ans fit und fein Dotum motivirend. Und zum Baweife, wie Gitter er „bag - Fhmershaft Schneidende" in jener Macfregel empfand, wie ernft «3 ihm, im ‚Falle der Aufrehterhaliung derfelden, mit dem Entihlujfe der Nicberlegung feiner enter war,  erbat er gleichzeitig einen breitägigen Urlaub, - „Meine Sejumdfeitszuftände,“ fo fhrieb. er, „— Berbruß und Untuft freffen mid vor Haupt zu Fuße — mahen mir eine Zerjirenung notöwendig* 2), 

  

. N Diele Motikirung bes Udaubsgefuds nad Bo. Stranf in ter Erzählung ber Lebengtilber „Aus ter Vergangenheit", &, 53, Ebentaf. auf, 5. 55, der Wortlaut des vorangegangenen gräffigen Erfafies. Die jämmtlicgen übrigen ‚Aetenftüde "Ticgen mir handfgriftlig ser, und if dunad bie Darftcllurg, melde bie Erimerungen 1, 35 von der garen: Angelegenheit geben, exgängt worden, ur = :
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 &r war fahlih zu offenbar in feinem guten Redte, der Graf zu eine 
‚fihtig und wohlgefinnt; als daß die Vorftellung nicht Hätte beachtet werden - 
follen. Dan verfuchte wohl die Einfegung jener Commiffion zu reditfertigen, 
da jedoch Herder die Verfügung auf eine unangenehme Art empfinde, fo. Habe 
Ge. Duthlauht, hieß es, die Commiffion wieder aufgehoben und werde: einen - 
anderen Weg einfälagen. Auch in diefer neuen Mitteilung indeß war der 
Herderjche Amtsbericht als eine Anklagejärift bezeichnet, und Hiegegen in eriter 
Linie glaubte fi Herder verwahren zu müffen. " Mit bezeichnender Ruhe, wenn 
au mit Durhblidender Empfindligfeit, .verfuchte der. Graf ben Aufgeregten zu 
befäwitigen. Sn einem eigenhänbigen Schreiben vom 18. October bewilligte. 
er das erbetene. Urlaubsgefuc, indem’er zugleich die Befhwerde wegen: jenes - 
Ausdruds von feinen Näthen ablenkte und den Ausdruck auffih nahm. „Das - 
von dem Süuperintendenten mit vor einiger Zeit eingefhidte Promemoria," fchrieb: 
er, „hat mir der Zorn, Stils und Inhalts wegen eine Anklage zu jeirt gejehienen. 
Der Superintendent Tann ftatt folden Ausdruds. einen anderen, feiner Miet- 
nung ftad). paffenderen, al3 ‚Anzeige, Beriht ıc,‘ als jubftituirt anfehen; viel: 
leiöt‘ habe ich geirrt; ih Bin von Unvolllommenheit, aud grammatiider, 
nicht.” 

&o leit indef war das verwundete Gemüth unferes Freundes nicht zu . 
deiäwiätigen. Man darf annehmen ,; daß er den bewilfigten Urlaub zur 
Herbeifhaffung weiteren Beweismaterials benußte. Am 26. October reichte er 

. eine neue Denkjrift ein: „Nectfertigung und Bewährung meines Amt3- 
bericht, ben: Candidat Stod Getreffend.“ Mit überflüffiger Nechthaberei fängt 
er die Worte bes gräffiien Schreibens auf, "um zu conftativen, daß feine - 
frühere Eingabe „nah Korm, Stil und Inhalt” nihts als" „pflihtmäßiger, - 
nothgebrungener Amts» ‚und Gewviffensberiht“ Habe fein Können und. folfen, - 
den er: eben deshalb —.gewiß nicht aus Stolz —.als „Superintendent” unter 
fhriebeit- Habe. Er geft- fodann daran, die einzelnen Punkte. diefes feines 

. „Superintenbenten-Bericht3“ zu wiederholen - und’ actenmäßig -zu rechtfertigen. 
Dit vollem Reät, mit Teidenffaftlier- Wärme behatrt er darauf, einen fo 

„Übel berüchtigten Menfehen nicht ohne Brüfung- und Reinigung und nidt-ohne . 
. ben Eid der Simonie ordiniren zu können. Noch immer jedoch) fteht er unter 
dem Eindrud ber Erbitterung über das zuerjt angeordnete, menngleid) feitdent 
zurüdgerommene Suftizverfahren. „Weiter,“ fährt er fort, „hab? ich mit diefer, 

. finfenden Sage nihts' zu tun, da ich fein Fisfal der hiefigen Ntentkanmnier 
oder etwa bes Mitgliedes derfelben. und feines jübifhen Unterhändlers, den 
das allgemeine Gerücht nennet, nod) ‚weniger ein Klätjher bin, der einzelne 
Perfonen nenne und zie Unfall bringe. Ich rede davon .als von- einem Ge- 
rügte: will man ftatt des Gerüdts Wahrheit finden, fo fann nit über inich, 

. Zuftiz - Commiffion gefegt werben, fonbern über die, die Land und Herrn in. 
fo übeln Auf bringen: fie gehen aber mid; nichts an. Zliefe aller. Unflath, 
den fremde Ränder ausihäumen, wohin und um welde Procente er tolle; 
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num werde ich nicht ‚Kanal, wodurch er fließel nur werde von mir nicht ges fordert, daß ich den -befchrieenen Unflath vor Gottes Altar und Gemeine une unterfudt und ungereinigt, ala Kirhen-Gold darftelfe und.preifel” Mit der lebhafteften Vorftellung deffen, was feine Pfligt in diefer Beziehung, fordere, wie er nimmermehr feine Seele mit ver Schuld befleden Tönne, einen. „rauchen- den Höllenbrand“ ‚auf Fanzel und. Altar zu führen, fließt die. Denkigrift — gewiß, ein- fhönes Document feines Freimuth3 und feines Teuereifers für die ihm amvertraute Seelforge im:Namen Gottes und der Religion, — ein "Document zugleich der Empfindlichkeit und der das Mack bilfiger Rücfihten überfliegenden Leivenfhaf. .. a 
. Wie wenig günftig- die gereizte und hitige CSprade der neuen Denk. Thrift da wirkte, io fie dod wirken follte, geht aus ben wenigen Aeuferungen hervor, melde bie Gräfin, aud) fie fogar, darüber in ihren Driefen am Herders Frau nicht unterbrüden konnte, Zum erften Mal ift fie.arı Herder irre ges ‘ worden. "Boll Wehmuth fieht fie die Freumdin umd den: dreund und den glei innig verehrten Gemaßl feindfelig,- verftimmt einander gegenübergeftelft. „U,“ fchreibt fie, „wenn lieber Herder fid nur mander barten Ausdrüde,. vworrftinkender Sade, Unflath, Höllenbrand und dergleichen enthalten Hätte und‘ Tönnte, fo,. glaube ic), wäre "Alles Befjerer Wirkung gewefen; Hloß folde Worte. find mandmal alfein Schuld, daß, was Feuer der Liebe und Wahrheit Shmelzen’ und läutern fol, nur verzehrend‘ und tübtend Feuer wird. — — Sonft können Sie glauben, baf id; mid; gewiß freue über Wahrheit, die ja nie dag ht fHeuen darf.“ "Der Oraf aber gab einen immerhin anzuerfennenden. ; Beweis feiner Selöftbeherrfgung; er Tieß die Stimme der Wahrheit und es tehtigeit fiegen troß der. ftürmifhen umd verlegenden Weife, in der fie an ihn gebradgt war. Die Berveife gegen Stof waren erdrücdend ‚ das Shmäh-- Üide des mit ihm eingegangenen Geigäfts Kitt weder Derantwortung nod . Befhönigung. Dasfelde wurde rüdgängig gemadt, und der Elende. erhielt die Weijung, Binhen vierundzwanzig Stunden das Land zu verlaffen ). Natürlich Tonnte die ganze Angelegenheit nur dazu beitragen, Herders . Berlangen nad) Göttingen zu fteigern. „Hier,“ [örieb er in denjelben Tagen, in denen er feine lekte Denkfhrift verfaßte, an Hartinoh, „hier.ift nichts als ‚Wütherei, Arnuth und verfcloffene ftumme Bein. Soldaten entlaufen, Haupt« leute f&neiden fi die Hälfe ab, Pfarren werden um Reihcapitale verkauft, ‚damit man nur wieder Sntereffen ftopfe, und feit von meiner Reife das Ges rücht geht, ift der Name Pfaff das Lieblein auf hoher barhender Tafel, unfere Gräfin, gezwungen und aus Noth,. uns aud fremde, Helfe Gott uns fort!“ Er reinete mit Sicherheit darauf, nod; vor Weihnachten in Göttingen zu ‚fein und. fonnte.doh mit ganzer Freude and) nicht einmal dorthin denken. Durch Bote. hatte er fürzlih die Nahridt ‚erhalten, daß am 10. October 

:3).Sp giebt. ®. ».- Strauß ben Ausgang ber Sade ar.
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Hegnes Frau, deren Leben fon Kängft nur an .einem binnen Faden King; - 
geftorben.fei. Die befte Freundin, auf bie er gehofft, auf bie er fih für fich 
und feine rau fo innig gefrent Hatte, war’ nichi-mehr: die Ausfiht na 

. Göttingen Hatte .den beften Neiz fr ihn verloren. rn 
. Wieflih waren die Berfandtun 
Age nahe. Den ganzen Sommer: über "hatten Herders Göttinger und 

- Hannöverfhe rende, trok de3 [äweren Standes, ten fie wegen feiner 
Sfriften voll. Sturm und Streit hatten, für ihm gearbeitet. Der gemäßigtere 
Zon feiner : beiden. neueften Publicationen , der „Erläuterungen“ und ber 
„Briefe zwecner Brüder eu” war ihnen dann jehr :wefentlih zu Statten 
gelomnten. Mit“ dem Dank für diefe Zommte Brandes dem. Verfaffer au 
15. Auguft melden, man Habe im Minifterium bejchloffen, ihn dem König als 
vierten orbeitlihen Profeffor, der Theulogie und’ Univerfitätsprediger vorzus' 
Ihlagen, und dringend tebete ihm Heyne zu, im. dieg Arrangement einzu- 
fimmen, weldes nad „Herkulifchen Anftrengungen“ Tünftli genug zu Stande 
gefommen: jei und in: der That feine auf eine Katheber- und Kanzelwirkjane 
feit gerieten Wünfce- erfüllte, Herder Bedenken betrafen. vor- Alle’ die 
geringe, mit der angetragenen Ctelle verbundene Bejolbung; obgleich indeg 
feine desfallfigen Borftellungen nur ein uubedeutendes Mehr erzielten: die 
Heberzeugung, in. der ihn Heyne burh die ‚verftändigften Gründe beftärtte, 
daß er aus Büdeburg Sinwegmüffe, entjdieden ihm’ bennod zur Annahmer), 

Wäre nur, mit- feiner Annahme die Sade im Keinen. gewefen! Erft‘ 
num vielmehr Kießen hinter dem Nücen .dc3 Minifteriums die Gegner ber Be-  aufung ihre wirtjamften Minen: fpringen. ‚Sie Hatten’ mir Erfolg, verjunt, dem König Bedenken gegen. „die. Orthodorte und ‚Semüthseigenfgaften“ des 
Vorgejchlagenen beizubringen, und Se, Majeitit beauftragte daher ‚mittelft 
Erlaffes von 3, October das Diiniterium, „damit die reine Lehre auf Unferer Univerjität Göttingen anf Feine Weife einiger. Gefahr ausgefegt „werde“, über den fraglichen Punkt Behufg ‚tueiterer‘ Beriöiterftattung nähere ‚Erkundigung. 

| —— einzuziehen), .. 
a. diejem Stadium befand fi die Sade, als Herder, Ende Oktober, . 

völlig Äberiorfen mit ‚feiner Vüceburger Stellung, mit völliger. Sierheit auf 

  

y Zu der, mir Banbjchriftfich vorliegenden, - Crinnerungen H, 49 Iury ermähnten Briefen, in dencit ‚bie Schalteirage erörtert tourde, Eömme jeht bee.aus bes Meter der . theologiichen Hacultät zu. Göttingen von Bobemann (0.0.2. ©. 65) veröffentlichte Brief Herber? am Brandes nom 2. September 1775 Hinzu. Die Univerfitätsprebigerflelfe war übrigens burd) den Abgang 686 "Univerfitätspredigers Mugenbecher und burg ben Wunfe de3 eriten Univerfitätsprebigexs Leh, des. Predigtamtes venthoberr zut werben, berfügbar geiverben. Die Yacultät aber Kefland aus Bald, Teh, Diiller (nonad; Bodemann a.a.D. ©. 74 und %. ©. Zinnnermam-S, 326 aut berichtigen if), zu benen nun Herder als hierter, ind gleichzeitig Koppe, von Mitau Ber, als fniter Profeffor berufen werben folfte, 2) Der Bortlautdes ‚DMinifterialfäreibens vom 15.. September an Känig ©eorg III. un bie Kniglige Antwort bei Bodemann, ©. 67 u. 68. 

gen ‚un diefe Zeit, fo {ten es, ihrem 
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Ööltingen veinere. Er hatte die Nehnung ohne den Wirth gemadt. Ganz „andere Unbilf, als die, welche ex früher von Seiten der heterodoxen Berliner fich ‚sugegogen, follte er jebt von der Partei ‘der orthoboren Bionswägter erleben! _ 

An dee wohlwollendften. Apjicht, gewiß, erforderte nämlich nun das Han- növerfhe Minifterium von. der Göttinger theologischen Facuftät ein motioirtes  Gutadten darüber, - vb id in Herders Cäriften Heterobore Lehrfäge nad weien ließen. Das Gutasten erfolgte und war cin fo gewundeneg Öutaditen, wie dergleichen Facultätsherihte zur fein pflegen. ° 8 fei, Hich e3, Gei der in» foftematiichen Beichaffenheit der Herderfien Schriften und bei der dem Vere fafjer: eigenen Art, ji auszudrüden, ehr fchiwierig, die geftelfte Frage zu bes antworten. Ad) bei einigen: auffalfenden und bedenklien Sägen getrane fid die Facuftät nicht, den wahrer Verftand des Verfaffers und wiemeit er fie mit den Bewuftfein ihrer dogmatifchen Eonfequenzen andgefprochen, mit Ge- mißheit anzugebeit. Die, Heltefte Urkunde, beifpielsweije, verftehe die. Yacıftät nicht; heine e3.zmär bedenklich, bafı darin die Schöpfungsgefhicte im sensu “ allegorico gervinmen werde, fo Tönne man bod) nit gewiß urtheilen, ob die gerwöhnliäie-Lehre von. der Schöpfung ‚daburd" geleugntet werden folle oder ‚niöt. Aus ben. polmifden Provinzialblättern Yaffe jih; das Coftem des Ver: ° faffers ebenfowenig abnehmen. Auch die „Driefe ziweener Brüder” endlich De» haupteten zwar einerjeits — und. anbererjeits —. mieberum.aber — genug, and fie Tiefen „jeben Lefer in’ Biweifel, vb ber Berfaffer den Lehren unferer. Theologen von der Eingedung beitrete ober nie) 
. ‚Nur in einer ungetauen Berfion, durch die dritte Hand, erfuhr, zunäcit - Herder von feinen Freunde immerniann den allgemeinen InYalt diefes nidt3> jagenden, zahmen und doc) zugieid) fekerriöteriichen Botnms; er Tonnte e8 fi) . Später, als er, nad Erledigung ber. ganzen Berufungsfrage,. durch Heyne das Genauere erfuhr, nicht derfagen, in der .Fortfekung der Aelteften Urkunde; Ja, no fpäter in den Zheologifen Briefen, fetten Grolf darüber Faut werben - ‚zu Taffen: Bei der.erften Nauriht von dein Erfolg der. Einflüfterungen, die - gegen ihn in. Bonbon versucht worden waren, fhrieb er -— im November — ‚einen -jKhönen Brief “an Himmermann. Bor .Ullen bie Heinlifeit, die “ . Söleihwege ber UInfläger erregten feinen Unmuth;: weniger jeinettyegen, als für bie, die es angefangen und die damit befaßt feien- und die Mühe feiner Prüfung und Nehtfertiging- hätten, "fei ihm die Sage leid. „Drihobogie," fährt er fort, „dir elendea Wort, du jänmerlihe Wahsnafe! am. meiften ge mißßraugt. von Denen, denen Sinn und Kraft. verfagt. ift, im Seift CHrifti und Luthers nır- arthedar fein gu Ennen, zu wollen, zur mögen! Was ließen ih für, Prüfungen . einer ortHodogejten .Univerfität - anftelfert, wo Midjaelis Grundftein und Bibelerflärer, und die Herren Wald, Leh, Milfer. die Pinfel-- 

  

!) Die Actenflide vom 1. 1. 9, Noveinker, ebenbaf. ©. 69 ff.
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pfeiler‘ der Orthobogie find! — — Aber das Sahrhundert fpielt mit Dünften und wird von ihlien betrogen.“ Sernerftehende aber- erbauten fih: an biefer 
Uneinigkeit im gläubigen Lager. „Alfo Herder,” fhrieh Nicolai 23. December. (Wagner I, 79) mit verzeißficher Bosheit an Merk, „will die DOrthodorie in - Göttingen gefühlool vortragen, und die hohwärdigen- Herren der Facultät wollen fie nur.in Spliogismen vorgetragen wiffen und proteftiven fein. Da3 ift Geld werthl: Ir der That, wenn ih mir ‘vorjtelle, da Herder mit Wald über Theologie redet, fo müffen fie-Beibe entweder als zwei Auguren über- einander laden, oder. e3 wird ein Gaftmahl des Fucfes und Stordes daraus,“ Die Worte. zeigen, daß Nicolai bereits. von: bem. weiteren Gange der Sade unterrichtet war. Das Minifterium nämlich ‚Hatte, offenbar wieder in ‘der wohlmeinendften "Abfit, in einem abermaligen Beriht an den König (17. No vember) von dem Facultätsgutaditen den beftmöglihen Gebrauch- gemacht, Hatte feinerfeits für bie Mectgläubigfeit Herders fi) verbürgt, zugleid. aber anheim- gegeben, daß Herber fi bei der Facultät duch ein „etwa überhaupt für die no) nicht öffentlich eraminirten Univerfitätsprediger einzuführende3“ Eolfoquium wegen feiner Nehtgläubigkeit Iegitimiren Könne. : Der Ausweg hätte Hug _aus- gedadt. [einen fünnen, wenn er nur nit ohne Rüdjicht auf das ftarfe Selbft: gefühl Herders erfonnen gewefen wäre. Mit Empörung nahm diefer den Bor- Thlag auf, für den. endlich nah Monatsfrift die Töniglice: Bilfigung ein. getroffen war). Es half nits, daß Brandes. in feiner desfalffigen Mit- theilung vom 17. December der Sade die glimpflihfte Form au. geben und fe dahin zu wenden fuchte, daß Herder das Coffoguium, um.das nun einmal’ nit Herumzufommen fei, damit e3_ alles Inquifitorife. verliere, zugleich als. Cofoguium zum Behuf der Erwerbiing der theologifhen Doctorwürde fid ge- - fallen Iaffen möge, Cs Half nichts, daß in gleihem Sinne Bimmermann und Heyne und Bremer zuredeten, ba Heyne darauf hinivies, wie fid. Herder duch) fein früheres polemifches Auftreten jelöft diefe ungünftige Lage gefchaffen Habe, daß Bremer bemerflic, machte ,.e3 fet daS fiherfte Mittel, ein für alle Mal über alle Feinde zu fiegen, und daß er bat, vor alier definitiven Exr- Härung, in Hannover mündlich den Rath der Freunde zu hören. Alles dag - Half nichts, Herder erflärte feinen officiellen wie nitofficielfen Freunden, daß aus dem Colloguium nichts werden fünne; er führte namentlich aus, daß ihm die Stelfe urfprüngli, frei: und bebdingungslos- angetvagen worden fei und ' daß ein erft hinterher gemacites Gefeg nicht mit vüchwirfender Kraft auf ihn angewandt werden" Törne, daß ein. foldes Colfoquium, ein Examen, ein Reber: gericht, fi weder: mit feiner ‚gegenwärtigen Amtsftellung noch mit der Pflicht gegen feinen Herrn, no mit feiner perfünlicen Ehre vertrage Man freut ji) jedes, auch ‚des heftigften Wortes, das er darüber fhreißt, denn aus jedem Iprit das gerechte Gefühl feiner Mürde und de3 Unerhörten eines folgen 

  

1) ©, ba$.au8 den Acten von Bodemann, ©. 72, Diitgeifeilte, 
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Srquifittionsverfahreng, „Es ift,“ Heißt e8 unter Andereni an Zimmermann, „fein Antrag für einen Mitlehrer, einen Brofeffor. Es ift ihimpffiche Hänfelet ober Falle." „Die Zeit ift vorbei, da man mit dem Kopfe.in der Hand zu Eoncilien wallfahrtete, in die trepanirten Schädel Orthodorie und Vergebung zu empfangen; jett trägt Jeder feinen Kopf umd Orthodorie bei jih. Sb. Kann fagen und will jagen: ich bin orthodorer. als fiel ich habe Luther ganzer und inniger gefühlt und erkannt als alfe die mögen!" Und an Heyne,  nahdem ev Punkt für. Punkt die Gründe feiner Weigerung ausgeführt: „Es [Heint, daß ih nicht. nad) Göttingen foll,- und bag üft-gut; aber die Sadıe "meiner Ehre fol ausgefochten werden, und da laffet uns nicht nadlaffen: ic babe fhon oft zu viel. daran gelitten; dies wäre der Hauptftoß. Ih muß mit Ehre und Vergütigung Heraus, oder — inag habe id} gefündigt, daß’ es dazu Fam? um ein Heterodoxer oder Veriwiejerrer zu werden auf ein Gefhmäg im Weibszimmer? ungehört? vor Deutfhland? . Und fol! mit dem Kopf in ber. Hand, ‚auf Knieen dahin walffaßrten, daß fie ihm DOrthodorie eitjalben, einkitten und einbeftilfiven ?« 
. Mles brav und Alles Worte der geregteften Leidenjcaftl.. Daß nur: diefe Leidenfchaft noch etwas feiter und männlicher. gewejen wäre! Sowohl von Seiten der Ehre wie von Zeiten der Klugheit betraditet — was. blieb . benn no übrig, als einfades.Weigern und Abhreden? Für unjeren alfe Unditt fo jHwer- nehmenden Zreund “Tag "bie Sade leider fo einfad nidt. Daß mar feine Nchtgläubigkeit verbäctigt hatte, war für. ihn jo unerträglich, daß er nod eine andere Genugthuung für nöthig eraditete, al3 die er durd ftolge Ablehnung fich jefbft verihaffen Eonnte,.ja, diefe Genugtfuung, jv_Tegte er ih die Sade zuredt, jolfte zugleih zur. einem vermittelnden Ausıveg . werden !. Aufs Veftimmtefte weigerte er fi} des mündlichen Colloguiums: gleichzeitig aber erHlärte er fig bereit, auf "ein Ihriftliches Colloquium einzu. gehen, vielmehr, er erbat fi dasjelde als eine Vergünftigung, auf .die er gerechter Anfpruc) ‚Habe: „Seihehe mir die Gnade, dak ih die Fragen umd Funite weiß, über bie id mic erflären ober ‚mit der Lacultät- in Göttingen bejpregen fol, und ih freue mi darauf, nicht als auf eine Sade des Brodg’ oder Antts, at deren Teinem id Mangel feide, fondern‘ der Ehre, der Pflicht... der Wahrheit. Co erfceine ih nit im Dunkeln, wo fein Auge des Coll» quenten: Abfiht oder Waffen in- der Hand. fieht, jondern am Tage der Welt, par cum paribus, der. defignirte Profeffor ‚mit. Mitlehrern und Profefforen, vorm "Könige von Großbritanien,. einem  Königlihen Minifterium und wenn’3 fein folk, vorm Publieim felöjt, als Nihtern.”.. So an Brandes y, ‚während er zugleih gegen Heyne und Zimmermann auf bejeibene Frage beigeiden, „ohne Hak, Neid und mit ganzer Vorfichtigfeit des Herzens“ zu . 

  

2). 26. December 17755 querftgedrudt bei Bodemann, a. a. DO. 6, 80 fi.
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fiften verfprißt! ., er en . Nür natürlich, daß der mounderlidje Vorfihlag abgelefnt. wurde,. Wie.ein Toriftliches Eoffoqukunt zum. Ziele führeit Könnte, erwinerte Brandes (30. Des ' cemmber ‚1775), begreife er nit, e3 jet. denn daß Herber ‚eine vollftändige Dogmatik. herausgeben wolle. "Weder diefe Bemerkung indeh, nod was jonjt zur Rechtfertigung ver. bisherigen. "Schritte de8 Minifteriums und zu aber waliger. Empfehlung der: Doctorpromotion als . des - cinfahften. Auskunfts- mittel3 Hinzugefügt wurde, verfing‘ etva3 bei Herder; die. von dem: wiohle  meinenden Freunde Dingeroorfene Andeutung vielmehr, ein Nadtneil.Köre ihn am ehejten daraus erwachfen, went „& Eamd würde, dafj er einen Coflo- quium „ausgeiihen“- fi diefe Undentiing Bragte all’ fein Blut in Ballung. sn. Beantivorkneg. des Briefes: don Brandes Trieb .er jetzt feine männlicfte,. ‘ würdigfte. Antwort). Er, weiht, nit. von feinem einmal genommenen Standpunkt. ;-.Auf- Die Augsburgiice. Confeffion.. fei_ er. als. Schaumburg. Lippejher Prediger berufen. „Wer alfo meine Orthodogie anfiht,- fit meine gegenwärtige Stellung, Ehrliciteit ‚bei Amt und. Eive, Lanbestreuc. nd Ges wiffen am. Der vuntle Verleumder trete hervor umb zeige mid Kcher; fo Iang iit er Verleumder.” Schimpflih und unpafjend- dagegen .jei eine „Drthoboral » Citation. nad. Göttingen, mit welhen Namen man. fie auch dede." . Welche Beziehung habe.er,. der fremde: Enpesintendent, mit, der. aitö«  Tändifhen Univerfität? . „Die Zeiten find borbei, da man, mit. dem Kopf, in der. Hand, nad Rom wallfaßrtete um fie) ortHobogifiver.. zur laffen, und wenn fie.nod wären, fo ift Göttingen das Rom. fhrverlic, : Einen‘ fogenannten Eolloquid.. der Orthoborie wegen, d..i. einem inquifitorifger Reger» und Knabenverhör answeigen, fein ‚und blöbe: ausweichen .barf- ich arfo. nit; ‚I. werfe €8 mit Befremdung von mir; und nice da3.Wegwerfen Tann. mir zu Schande gereichen, fondern das. Annehmen mürde eg: das. fhimpflice Unterwerfen unter ein gefetlofes, fremdes, für mich und für. jeven Menfchen von Werth incompetentes GSeriät.von Kirchen und Kökerineiftern.“ ... Keine Vereinigung jdien bei-Diefer- Differenz der Anfhanıngen: denkbar. "Daß fie dernog zu Stände fan, lag. in -der unpraltifcien Natıır bes Here derfehen. pofitiven- Vorfälags, ‚Nah allem Herüber und- Hinüber-- terug es daher doH die Polltit der praltifhen. Nusfünfte und die Hihigfeit der Ge fHäftsmänner, der Freunde Herders davon. Sie trug e3 and -beshalb "davon, weil: in ihrer Hand das Biel war, nad) "welchen Diefer fo lange, 10 fehnli ausgefhiant Hatte;, ‚doppelt jehntic, weil feit ben :-Ietten. Conflicten in Büde burg ex. dem. Grafen „fo abgeftoren war, wie diefer ihm“, So. warın ‚aufs ‚waltend, fo vafeh. zur Entrüftung, fo bereit zum [Harfen Worte vie unfer grenmd war: unentiwegt au wollen, -aud) dem abweichenden Rath der. Freunds 
3) 5, Samıar 1776; in ganzem Wortlaut abgedrudt, ebenda. 

antworten, Alles.ins- Gleiche zu bringen: und. nad räften Freundfgaft au. 
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 Thafe zum Trobk feinen Willen 618. ang. Ende zu wollen, Tag nicht in feiner Natır. Mit ruhig verftändiger „Ucberredung — daß, werben Zved wolle, eu bie Mitter wollen. müffe, daß das. fehriftliche Verfahren unprafticahef und ° unzwedmäßig fei, daß, bei Sichte beiehen ,- c8 fi bek -ber Zacultät gar nicht m Oxthodorie ober Heterobozie, jondern nur um Beruhigung tvegen Herders Unfriebfertigfeit handele, daß gariz gewiß das Golfoguium eine Ologe For malität, die Doctormwirde fediglih eine. Ehre fi — mil folgen Gründen, in. dev mildejten, freunbliäften, dringlichfter Weife.vorgetragen, verflanden 'e8 die Drandes und Bremer die Mufregung ihres Klienten zu Beihwidtigen und feine Bedenken zu mildern ’). Ein mürnblices Befprerfen mit. einem befort-  der3 geeigneten Mittelsmann, init Wefifeld, dem alten Fremde, jept im Vers trauen bes Hannöverfcen Minifteriums ;- wird als. ein .. letter Derfuh in Borjälag- gebragit. — und von Herder. nit zurüdgewiefen. Nad var ift, derfelde nicht überzeugt. tod) fhein: e3 ihn unmöglid,- feiner Büdehurger Stellung wegen unmöglich, zur Erwerdung der Doctormürbe an die -Facultät zu geben, nod; firäußt er fid um. feiner Ghre willen, „Durh „Schleichiuege nah Göttingen zu tonınen“, fi dur ein Protokoll in die Profeffur. Hinein zu ‚beiten; „der dh ein Protokoll. ‚münblider Unterrebungen -geworbeite Profeffor,“ fchreibt er, Wird ewig unterm Protofolf. tie ein Kind unter der Nuthe ftchen“ — — „nein, ‚nein, nein! licher Dorffhulmeifter oder Küjter mit Willen meiner- lieben Oemeinel“ . Allein zugleich. dog. ift' er „beihänt, erftaunt und verwirrt über alfe die Herablaffungen und‘ Theitnehmungen, die ihm roiderfahren“ — er ift no nicht "überwunden, aber er’ wünfght, überwunden werden. zu nnen;. er hat, um: fein. Entgegenfommen, feine Dankbarkeit. zu Bezeigen, nichts ° gegen bie Unterredung mit Weftfeld; „als Sreumd“ will ex benfelben erwarten ?), . nn "At, einem Wirthshaufe zu Dfdenborf an der Hannöverfäen Örenze fand am 18. Januar die Deipreung ber Keideir Freunde Statt. . "Weftfeld erwies ih. old gefchicdten und glüdfihen Diplomaten. Herder ergab fi. Sierheit gegen bie Chifanen der Profefforen,- Cicherfeit. in. Afiht auf die fodann. zu erfolgende Vocation, einftweilige Sreifeit im Falle einer -ehvaigen anderweiten ° Berufung — das wareır die Bedingungen, unter benen er zum Behufe ber . anentgeltlich ihm zur ertheilenden Doctorpromation nad; Götlingen zu Fommei ° fi bereit erklärte, Gleichzeitig verfprad er,.auf ber Hin« oder Herreife zu Hanttover zu prebigen 9). Seine. Freunde und. Günter ‚triuntphirten:. er 

  

’) Brandes an Herder, 12. Sanıtar 1776 (Hanbfegriftfig); Zimmermann an.Herber, _ ‚12. Ianuar, A, II, 354; Veffeld an .Herder, 18. Sannar Ganbfhrättih),.. ) Herber an Zimmermann, 13. Sanuar 1776, be Borenanı, I. ©. Zimmer mann, ©, 333, 
9 Meftfelbs Bericht an ben Minifter Bei Bobemam,. im Ardiv für Litteraturgefch,, S. 90; Zimmermann an Serber, 3j. Sanıtar (A, U, 357); Brandes an Herber, 27: Sanıtar (dandfriftlich). N on : - -



"736. ‚Die Anfrage aus Weimar. . Herder und Soethe. 

Gang nad Göttingen fertig”. 
.. Gein’günftiges -Gefhid erfparte ihm, das. Wort zu: halten oder: au 
breden, .ba8 er widerwilfig gegeben hatte und das, nahbem er e3 gegeben, 

aber fchrieh nod am 31, Januar an. Zimmermann, er fei zu dem jauren 

ihm wieder Teid geworden war. „Zum Colloguium "wäre id) doc nicht. 
fommen,* fchrieb .er wenige Woden danad) (@. Februar 1776) an Heyne; 
„mein Genius Hat, jeit das erziwungene ya Heraus war, ji gebäumt und 

-taujendmal Nein geihrieen." Die Bedingung betreffend einen etwaigen ans . 
dermeiten Ruf war. nit ohne einen ganz beftimmten Grund geftelft more 

„den. Seit Mitte December’ bereits war Abm fol) ein Ruf von ferne: gezeigt 
worden, und am 1: Sebruar befand fidh die officielle Anfrage. — wegen Ane “nahme der Generalfuperintendentur fir ‚Weimar in feinen. Händen. 

‚Durd) feinen Anderen als durch den alten Straßburger. Freund Goethe, 
der jegt in Weimar der Alloermögende at werden ‚anfing, war. die Sade 

. eingeleitet und durchgefeßt. worden, 
Goethes Meinung über den hohen Werth und die geiftige Bedeutung‘ ‚bes verehrten Mannes war. feinen Augenbli eine andere geworden. Mar Ipriht. mit Unzeht von einer mittlerweile eingetretenen Erkältung des beider- 

feitigen Verhältniffes. Im’ Gegenteil, die früheren Nedereien hatten ein 
Ende, feit: Goethe der_Hodgeit des. Freundes beigewohnt ‚Hatte; daß mit ben Nedereien  aud).der Briefwechfel von da .arı verjtummte, erflärt -fih fehr eins . "fa; daraus, -daf Karoline feit. ihrer. Entrüdung. aus Darmftadt nit ‚mehr au fortbauernder ‚twechfeljeitiger Beziehung die Anregung gab, daß auferdem Herder jegt ganz von feinen eigenen Autor-Arbeiten in. Beihlag genommen. war. Seiner günftigen Meinung über Goethe giebt er im SYanıar: 1774 .in einem Briefe an Lavater Ausdrud, indem er. ihm mit deffen Freund Füßli ‚vergleiht und ihn. dem Phyfiognomen als einen ‚großen einer empfiehlt. ©o trägt er. dazu bei, die fon feit dem Herbft des vorigen Jahres ange- - Tponnene Beziehung zwifhen Goethe umd Lavater zu berinnigen, und wiederum wird num Tavater ein neues Bindeglied für. die “ältere ‚Zreundihaft jener - Beiden. „Die Bufammenkunft mit Bafedow,“ jchreibt Herder im Sommer. _ 1774 in Beziehung auf die aus Diätung und Wahrheit männiglih belannte Emfer Reife, „wird Die; über Vieles detrompiren .umd die mit Goethe. iehr . heben." . Durd) Lavater Jäßt Goethe. von- Ems aus den Büdeburger Freund ‚grüßen umd ihm für die. Aeltefte Urkunde danken, in. der er das Genie,beg . Berfaffers" enthufiaftije; wiebererfannte, Bir Teen fein Urtheil‘ darüber in dem Briefe an-Schönborn vom Anfang uni, in welhem er ganz. frifch den eriten Cindrud wiedergiebt: : „E3 ift,“ fo Garakterifirt er das Bud,. „ein.fo. moftifdh>, weitftrahlfinniges Ganzes. eine in der. Fülfe verjhlungener Geäfte lebende und rollende Welt, daß weder: eine Zeihnung nad verjüngten Dlaaf- itab. einigen Ausdrud der Riefengeftalt nadhäffen ober eine treue Silhgitette einzelner Theile melodiih-fympathetifgen lang in der Seele anjälagen Tann. 
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Er ift-in die Tiefen feiner Empfindung Dinabgeftiegen, "Hat dritt alle die hohe Heilige Kraft der fimpeln Natur aufgewühlt und führt fie nun in däms merndem, wetterleugtendem, hier und ba morgenfreundlich lagelndem, Orphi- IHem Gefang vom Aufgang derauf über die weite Belt, nachdem er vorher die Lafterbrut der neutern Öeijter,. De» umd Atheiften, Philologen, Textver- befierer, Orientaliften zc. mit Feuer und Schwefel und Aluthftusm ausgetilget”, 

antheilsvoffiten umd anerlennendften. WWeife Kenntniß, wenn ihm diefelden, wie die Ungenauigfeit feiner Yeußerungen zeigt, aud) nicht mehr, wie früher der Göß, zu Eritifcher Begutachtung von dent Autor felöft mitgetSeift worden . waren. „Goethes Cfavigo und Leiden des jungen Werther,“ Ihreibt er ‘an 14. November 1774 an Hamann, „werden Sie nicht überfehen; das Tekte fenne id) no) nit, fo wenig als feine ‚ Anmerkungen über. dag Theater nebft überfeßtem Shafefpearejhen Stüde. Sm Göttinger Mufen » Ylmanadı find zwei Stüde: W. von ihm, die Sie Iefen möüffen und die den ganzen Amanad aufiviegen. Er hat einen Üfländer Lenz, der jegt Hofieifter in Straßburg ft, zum Nebenbuhler feiner Laufbahn, den Verfaffer des Hof meijters unb des Neuen Menoza, welden. letteren id au nod nicht Zenne, Dünkt önen nicht auch, daß die Stücke diefer Art tiefer als der ganze Ber- Iinifde Litteraturgefgmad reihen?” 1) Und er zuerft war e3 num, der Anfang 1775 — man mag etwa annehmen eben auf Anlaß des inzwifhen gefefenen Werther und um gleichzeitig dem Verehrer Hamann ein Exemplar von deffen Prolegomena zu überfenden — den Briefwecfel wieder aufnahm. . Nur Goethes Antwort, leider, (von 18. SJanıar) Tiegt uns vor. Seine Epur von Entfremdung. Zei Sreunde, die fi zufällig eine Beit Yang nit getroffen haben, begegnen fih, und die Begegnung ijt fo warın, als o6 fie geftern exft auseinandergegangen. „Der Moment, in dem mid Dein Brief traf, lieber Bruder war Höhft bedeutend. - ah Hatte mid, eben mit viel Lebhaftigfeit des Defens und Unwefens unter uns erinnert, und fieße, Du teittft herein und 

  

’) Dan fieht, ex ift über die Autorfhaft bes Lenzifgen- Amor vineit omnia [chlecht unterrichtet. Serthümlich vinbiciet er bie ‚Stüde im Mufenalmanad, die nah Hirzelg Goethebibliothel von Reifeig ferrüßren, Goethe, Zu bedauern, daf ung fein Urtheil iger ben Merter ‚fehlt. Schon toenige Tage nad bem Briefe an Hamanı Kat bie Gräfin Maria das Bud) gelefen; 3 ift, tie fie am 26. November an Caroline. fchreibt, nidjt nad ihrem Sinne gewvefen. .C3 [Geint, daß Herber, ihren fromm fittfien Sinn ehrend, ed vermieb, ihr Uxtheit unzußimmen, nadjbem er bag Bud von ihr erhalten Batte. „Warum,“ Heißt es in einem Briefe ber Gräfin vom 11. Gebruar 1775 an biefelbe „fagen Cie nichts über Bertfer? Vermuthlih Hat eg mißfallen. Wir Hätten bog fo gern Ihr Urtheil gehört” In ber unmittelbaren Zufammenftellung der Lenzifchen ‘und. ber Goethefen Stüde theilte Herder bie Auffaflung aller zeitgenöffifchen Lefer. -Daf er ben Neuen Menoga bemnääft bie Ehre anthat, ihn im’ Zweiten Bande ber Velteften Urdunde zu citiren, ift oben bereitö erwähnt. Auh an Harttnod {reißt er (Handfgrifttich - gu Nr: 44 GC, I, 67) 19, November 1774: „Die Leiden Werthers, den Hojmeifter, Clavigo uub den Neuen Denoza lieg -und giebS Deiner Frauen.” . . Yaym, R., Herder. \ 47



738 . Bortdauernde Beglefung. ziwifhen Gerber unb Goethe. 

reift mie die Hand, - Da haft Du meine, und laß ung ein-neu Leben bes 
. ginnen mit einander; ‚denn im: Grumdb Hab’. id’ doch bisher für Dich fortger 
Ieht, Du für mid.” Co. Lümmt der Briefwechfel. von. Neuem in Gang. 

. Rasch folgen im März, April, Mai von Goethes Ceite jene Zettelbriefe, wie 
er fie damal3, viel zerftreut und ftürmifh aufgeregt durd; das Teivenfdaftlice . 
Derhältnig zu Mili, aus. der Stimmmitg der jevesmaligen ‚Situation heraus 
nad allen Seiten Hin an bie, die ihm lieh‘ waren und. denen er fi ver- 
trauen mochte, ausfliegen ließ. Andeutungen über jenes Liebesverhältni und 
wie ih dabei‘ zu Muthe ift, ‘ein Blatt oder ein Bud, was ihm eben zur 
Hand fünmt und wovon er glaubt, daß es ben ‚Sreund näher angehe, eifte 
tnappe Mittheilung, ein-Verfpreden, bald etwas von- feinem Treiben. ober 
Söäreiben, von feiner „Srescomalersi? zu 'überfenden,, eine Bitte, daß. der 
Andere Gleiches mit Gleihem erivibern, audh ihm mandmal. „grimm oder 
gut, über Alles umd nigt3” fchreiben. möge, herzlichite Theilnahme ai dem 
Haushalt des Freundes, an beffen „Buben“, ber, mit ihm. Einen Geburtstag 
Hat und deffen Schattenriß er dankbar empfängt — das in. der Hauptfade 
ift der Aynhält ber. Turzen Blätter, bie ber Andere nicht umertwibert, ließ. 
Claudius, Goethe, Tavater- und etwa Zimmermann, fo Heißt: e3 in einem 

° Briefe Herders vom Mai 1775 an Hamann, feien die einzigen, an die er, aud 
“ fehr Läffig, fchreibe. Umd wenig fpäter:. nur mandmal Höre er..vor Goethe 

ein Wort, „und wie das aud; falle, ift’s- ein Kerl von Geift und Leben. Er 
will nidt3 fein, was er nicht von Herzen und mit ber Fauft fein Ian“, 
Wieder nennt er dabei neben Goethe iver Verfafjer bes Hofmeifters und des . 
Neuen Menoza „Goethes jüngeren Bruder“; über das, Wagnerfde Pasquili 
„Prometheus, Deufalion und feitte Necenfenten“ teilt er. aber ‚ troßdem daß 
bereit Goethes herichtigende ErHlärung eridienen war, die alfgemeinte Meinung, 
daß basfelbe von biefem Herrüßte; „es ift rüftig,“ reist er, „wie ber Prolog 
zu Bahrdts Dffenbarungen, und die Götter,. Helden und Wieland.” Das 

. Schriften “intereffirte ihn als Gegenfhrift gegen Nicolai und Genojien. 
Au adgefehen von dem perfünlihen Verhältniß zu Goethe fand er fih in 
natürliher Wahlverwandtfhaft zu diefem und zu Lenz Hingezogen. Goethes 
Wort (im April), man -müffe.zufammenhalten, „da. die Welt: jo voll 
©h...Terle fei?, ‚war ihn aus der. Seele gefprogen. Die Frankfurter 
Anzeigen. Hatten nur eine Turze Zeit einen. Anhalt für ihm gebildet. Dit 
Lavater umd den Bürder Freunden verbanden. ihn zumeift nur die- gemeinz- 
famen, veligiöfen Ueberzeugungen. Aud Für feine Afthetifhen Anfchauungen 
jedod), wenn diejelben and gegenwärtig in zweiter Linie ftanden, war ihm 
ein genofjeniHaftlihes Aufammenhalten Wunfe und Bebürniß: Freilich 
fpielte Goethe und Lenz aus einer ‚etwas andern Zonart als Lavater Imd 
Haudins und Hamann. ‘Den Theologen Herder mochte es eine harte, .ja, 
eine gottesläfterlihe Ntede bünten,- wenn ihm ‚das Weltfind“ Goethe auf’ die 
Zufendung der „Erläuterungen“ und ber „Briefe zweener Brüder” befannte, 
daß er für. das Thema der: beiden Schriften feinen Sinn habe, da die ganze 
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Lehre von Chrifto fo ein „Scheinding” fei, das ihn „als Menfh, als einge- Thränktes. bebürftiges Ding vafend made": aber bei affer diefer Differenz | ‚fand er do) in dem Strafburger Jünger eben einen „Kerl von Seit umd. Leben“, und ganz bortrefflih wußte diefer den Kern de3 Herderfhen Genius in der myftiih-theologijchen Schaale jener Shriften Herauszuerkennen ‚und fo ben Bunte der. Nebereinftimmung u bezeihnen. Die Art der Behandlung fei e8, jo fügte er hinzu, bie ihm aud das Object, gleihiviel ob Gott oder Zeufel, Tieb made. Eine „gefühlte Welt“, einen „belebten Kehrihthaufen" nennt er jene Eäriften, „Deine Art zu fegen — "und nit etwa aus dem Kehricht. Gold zu lieben, fondern den Kehriht zur Iebenden Pflanze umzu- palingenefiren, Tegt mi immer auf die nie meines Herzens," .Mopt konnte fich Herder um diefe Beit al3 den geiftigen Mittelpunkt der -  bedeutendften jüngeren Talente, als den Vertreter alfer derjenigen befragten, wwelde, voll von dem Glauben an das felöftherrlie Net bes- Genies, in Oppofition au der älteren Theologen» und Poetenfhufe ftanden. Gr genoß die freunde . Ihaftlihe Verehrung Lavaters und der Schweizer, bie derehrende dreundfgaft. ‚Goethes, Neben Goethe ftreßte jetzt au Lenz nad feiner Sreundfchaft; viel- mehr mit ftürmifcher Zudringlicfeit trug diefer fi ihm an, Von Straßburg aus meldet fih der unruhige junge Boet im Sommer 1775 -brieflih bei dem Meifter, voll Degierde nad einer Süngerfhaft, wie fie einft Goethe und Yung Stilfing perfönlich zu Theil geworden war. Die Gelegenheit zur Ane Tnüpfung gab. fid ihm dur eine Straßburger Sreundin, Lonife ‚König, die ältefte Tochter des Confulent König dafelöft, die, eine Sugendfreundin von Herders Frau, mit diefer Häufige Driefe wechfelte, mmer wieder Hatte ihm diefe aus ihrem Scagfäfthen die Büdeburger Briefe Hervorlangen müffen, und fo war er, der fo leicht Feuer fing, zu Garolinens Verehrer geworben; 

einem Stüd, an welden er eben arbeitete, am meiften geglüct wären. Aug) von Herder aber erfuhr er natürlih aus. den Berichten und Schilderungen, die deffen Gattin der Freundin zulommen fe, und aufer id vor Freude war er, alS er von borther fein Lo6, das Ürtheil Heider Herders über feinen Hofmeifter und feinen Menoza zu Iefen befam.. Nun Bittet er Caroline in ein paar eigenen Beilen um ihren md ihres Mannes Schattenriß, nun wagt er e5, dem. „Hierophanten“ fein neueftes, ihm am meiften am Herzen liegen» de3 Ctüd, die. Soldaten, in ber Handichrift zuzufciden %): Herder war nicht unempfänglih für das enthufiaftiihe Vertrauen und die ftürntifchen Huls digungen des Poeten. Lenz, IHreibt er am 4. October 1775 an Lavater, habe fi ihm „auf recht Unerwartet> göttlich - gute Art“ genähert, Syn entge= 

  

’)-Da8 Obige nach ben mir vorliegenden Briefen ber König ar Caroline (vgl. den Schluß des Briefes Nr. 2 in ber Sanımfıng ber Lenzifcen Briefe an Herber A, 1,225 fi, bie für das Folgente als Duelle dienen). Die erwähnten Zeilen an Carofine, die Nad« färift eines Brieieg von Louife König, vom 13. Zufi 1775, mögen fon deshalb Bier . 
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genfommenb befehrender Weife, mit: befonberer Beziehung ‚auf den Menoza, 
wie e3 fcheint, Hat er dem PWoeten geantwortet, und diefer ließ num die ent- 
gegengeftredte Hand nicht wieder los. u. den überjgmängliöften Ausbrüden 
feiert er in!Herber den „Meffias“ ; Herbers Brief ift ihm „ein Wortdes Herin“; 
Herder und deijen ran find ihm die Exften dev Menjdhen, an deren Bufen 
er finfen, von deren Ambrofia er fchlürfen möchte. Mit den Eoldaten zit 
gleich fehiet.er ihm fein Ariftopfanifches Stüd, das Pandaemonium Germa- 

nicum, jene fede und Bunte Compofition voll fatitifger Ausfälle auf die 
äftere Dichtergeneration, auf Wieland und die Sranzofen, in der’ er’ fi feldft 
hohmüthig-befheiden als. den Nacdahmer Shafefpeares, dern Bruder Goethes, . 
den Schüler Alopjtod® und Leffings, vor Allem als den Schüler und Schüt- 
ling Herders auf. die Bühne bringt. Geradezu als „überall auf Herders 
Meinungen und Grundfäge -gepfropft” bezeichnet. er die Sofbatenfomübie. 
Wie gern Hätten wir Herder3 unmittelbares Urtheil darüber, das er dem 
Derfaffer niht vorenthalten Haben wird! Sein Sntereffe daran tft reichlich 
bezeugt. Ein Stüd, deifen Tendenz auf eine Reform des .Soldatenftandes 
ging, war kon bornberein feiner Sympathie gewiß. Sogar feiner Gräfin, 

. der Gemahlin’ des größten Soldatenfreundes, wagte er- das fragendhafte Bros. 
duct mit feinen Beleidigenden und Häßligen Scenen in.die Hand zu fpielen), _ 
dur Zimmermanns ‚Vermittlung aber: [haffte- er dem geldhedürftigen Wer- 
faffer einen Verleger und fürderte das Stüd, Halb mit, Halb gegen des Dich- 

ters Willen, zum Drud. „Laffen Sie Sich,“  [hreibt er unter Anderm an 
Zimmermann, „niöt gereuen der Mühe für diefen goldenen Jungen: er hat. 
“große Gedanlen, Zwede, Talente, denen allen er unterliegt — — mid) freut, . 
‚wern ih, am ihn dene.” Co fehr Hatte es ihm der eifrige Jünger, dem auch 
Lavater das Wort vedete,. andethan, daß er auch ihm wieder feine eigenen. 
neneften Schriften mittheilte:' ‚Lenz gehörte zu den Eingeweißten, die fid) an. 
„„sohannes’ Offenbarung” Thon im Manufeript erbauen durften 2), 

Neben, weil fih aus ihrem Schluß das Datum von Goethes DMünfterbefteigung in Iufi 
1775° („Dritte Ballfahrt nad Erivins Grabe”, Jung. Goethe IN,-696) Yeftimmen‘. Lägt. 
„sch bin,“ jehreibt Lenz, „jet ganz elüdtic), DR ih das befte Paar umter der Alles ars 
fgauenden Sonne au das glüdlicfte weiß. „Die Freude, bie aus Ihrem ganzen Briefe 

‚ atöınet, würbigfte Sterbligel und bie felöft mehr Tugend als Genuß ift, Hat auch mein 
Herz, ta8 ihr nun lange fehon verfäfofien sten, wieder erfüllt mb erwärmet. Gönnen 

Sie mir Ihr und Ihres Mannes — umd Ihres Kindes Gefäter.. Menn-Tein unfiätbarer - 
Bug dem Maler die‘ Hand führen: folfte, fo fiden Sie mir fie auch, halb ähnlich, ich Hoffe 
nod fo viel Imaginalion--Abrig zu haben, aus dem, tva8 id von Shnen gelefen und 

.  gefehen, mir das Uebrige zu ergäugen. Sagen ‚Sie Ihrem Mann, er foll mic, wenn ich 
weit bin, inter feine Sinber aufneßmen und mandmal einen freunbligen Duni‘ für nich 
tum. Ih Tanıı nicht mehr fhreiben, Gocthe it bei mir -unb martet mein ‘fon eine 
Halde Stunde auf dem Eofen Minftertöurme.” 

ı) Die wenig ber Gräfin die Lectüre zufagte, geit aus ihren Briefen an Garoline 
vom 8. und 12. December 1776 Hervor. 

2) Die Belege A, I, 225 fi. ‚und, A, II, 360 fe;  Bobemanı, 3%. ©. Zimmermann, 
332 ff., befonders 335. -- 
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nnd; anderer Beife .als diefen neu gewonnenen Sünger patronifirte er feinen. alten lieben Claudius, deffen Lage ‚ jeit er im Frühjahr 1775 von dem Wandsbeder Blätthen zurüdgetveten war, fih immer mißlicher geftaltet . hatte, Im dem PBräfidenten v. Mofer war enblih der Mann gefunden, - der  Tnvohl den Willen wie die Macht Hatte, fih des armen Yamırz anzunehmen, Don Asmus hatte diefem Herder bei ber perfönfigen Begegnung in Darın- ftadt, im Sommer diefeg Vahres geiprochen, und was er darüder ganz warn dem Freunde verrathen hatte, — daß e3 fi etwa um eine GeheimesSanzlei- Secretär-Stelle Handeln Lönne — hatte diefen in die größte Verwunderung und _ Aufregung verfekt. NiHt fogleih zwar Hatte num Mofer Rath fhaffen önnen, und aud an Sleim fowie an Weftfeld Hatte daher Herder zwifchendurd noch ein- mal einen Hülferuf ergehen Taffen.. Ueberflüffiger Weife: denn bald danach) war in Darmftabt die TGeinbar paffendfte und wünjhenswerthefte Stelle. für Asmıs ‚ermittelt — die Stelle eines Oberlandeommiffarius, die den Eifer und die Seher des vollstgümlichen Mannes für ein von Mofer geplantes Yuftitut, eine ausdrüclic der Hebung des Vollswohlftandes und der Vollshifdung he» ftimmte Behörde in Anfprud nahm). Herders freumdihaftliche Bemühungen braten die Sade zum endgültigen Abflug. Diedr als einmal war Glaubing von ihm „ausgehungt“ worden; über mehrere Artikel in ‚dem Boten, ins- befondere über die Necenfionen des Beitrags zur. Gefgiätsphilofophie und der Provinzialbfätter war 63 zu Auseinanderfegungen wilden Beiden gelommen, bei denen . Claudius dem überempfindlichen;, übelnchmerifgen Freunde vet wader die Wahrheit gejagt Hatte 2). Allein cS war. das- ein Verhältnif, das and wohl einen ftarfen Stoß vertragen Tonnte: der empfindliche ift doc zu- gleih der zärtlihfte, der fürforgendfte Freund und der fi) feine Mühe ver driefen läft. Höcft ergögfidh, wie num Herder den Vermittler zwifhen ben findlich unbeholfenen, forglofen Claudius ‚und ©r. Ereelfenz dem Minifter fpielt, wie er ihm das Concept feines ‚Bricfes an den Letsteren zurechtrüct und ihm zuleßt noch das nöthige Neifegeld auswirkt, Die Reife nah Darın- ftadt durfte aber num auch nicht anders-ald über Büdeburg gemadt werben, 

  

’) Für bie Gefgicte ber Berufung SYaubing” nad Darmftabt darf auf Herbft, Matthias Claudius, ©. 149 fi, (3. Aufl), ©. 116 fi. (4. Aufl), vertiefen werben. Die . mir vorliegenden Moferfen Briefe an Herber zeigen inbeh, dbafj das Gerilät, Claubius -folle Burgvogt in Darmflabt mit einer Wohnung im Walde werben (Heröfl, ©. 119. 120, 

DWalte gelegenen Hospitals, Verwalter eines Sagbicloffes oder dergleichen werben möchte, woren buch Herder dem Darmfläbter Gönner mitgetheift worben, und Mofers Antiort dem 27. September. 1775, indem fie ba8 Project einer Unftellung Bei dem Erbprinzen von “ Darmtabt enttvidelt, geht mun Taurig auf das Spital wie auf dag Sagbfgloß ein, — Der Notiruf an MBeftfefd.ift buch defien Brief an Gerber vom 24. October 1775 bezeugt. ®) A, I, 192 ff. 397. ‚Die Recenfionen find nict bie vor Dünger in der Unmerkung gu erfierer Stelfe bezeichneten, fonbern bie in Slandins’ Werken (9. Aufl) IT, 6 und 55 abgebrudten, .
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wohin Herder ben. Freund fo oft. fhon. eingeladen hatte. Djtern 1776, Ans 
fang April, verbramite die Claudiusfhe Familie fieben Zage in dem gajtlihen 
Haufe, Es waren Freudentage für beide Theile. Mit Weib und Kind, fo 
ganz anders als vor Jahren in Hamburg, fah man fi) wieder; das Band, 
das einft die Männer geknüpft hatten, Ihlang nun zwei Familien zujammen, 
und wieder fehied man mit dem alten Wunfhe, womöglih für immer zur 
fanmenlchen zu können. — 

Sndeffen aber Herder jo für Claudius forgte, fo forgte für ihm jeldft 
auf no. wirfamere und im Erfolge glüclihere Weife Goethe. Seit dem 
7. November 1775 befand fi} derfelhe bei feinem berzogligen -Sreunde ir: 
Beimar. - Schon feit Jahren war hier die Stelle eines erjten Geiftlihen des 
Landes dur den Zob des Generalfuperintendenten und. Oberhofpredigers 
Bajd erledigt; die betreffenden geiftlihen Gejhäfte waren nur dur) Stellvers 
tretung beforgt worden‘). Da Hatte denn Wieland zuerft den Gedanken ges 
habt, daß das cine Stelle für Herder fei;- leidenfhaftli aber Hatte Goethe 
den Gedanken aufgefaßt: erft-in feiner Hand befam er jefte Geftalt. "Es. war . 
das Natürlihfte von der Welt, daß er ji vorfegte, dem Freund womöglid . 
zu einer freieren, würdigeren Lage ‚au verhelfen; Hatte er doc). bei dem jüngften 
Wieberfehen in- Darmftabt ohne Zweifel deffen Klagen und Wünfce reihlih 

zu hören befommen. Wie, wenn er den Mann für Weimar, für den Herzog. 
erobern Tünnte, in dem er nur eben wieder, bei der Lectüre des Manuferipts_ 
über Johannis Offenbarung, den genialen Theologen und Bihelausleger zu. 
bewundern Gelegenheit gehabt Hatte!‘ Eben als fi die Göttinger Angelegen- 
heit mehr und mehr verwidelte, furz ehe Herder durd) die Zumuthung, fi 
einem Golfoquium zu unterwerfen, fo heftig aufgeregt wurde, am 12. Des - 
cember 1775, Eam ihm von dem Freunde in Weimar eine. erfte vorläufige 
‚Anfrage: „Lieber Bruder, der Herzog bedarf eines Generalfuperintendenten. 
Hätteft Du die Zeit Deinen Plan- auf ‚Göttingen. geändert, es wäre Bier. 
wohl was zu tfun.“ Gin freudiges Ja war die Antwort, und bald flog ein‘ 

. Gvetheihes Zettelfen nad dem anderen zu dem ungebuldig Wartenden “und 
Drängenden. Was Tonnte biefem jet Befjeres tommen! Ließ fi bie Aus . 
fit auf Weimar im Nothfall ‘als ein.Schahzug gegen die Herren in Hans 
nover benugen, fo zeigte fie überdies gerade da volles Lit, wo die Göttinger 

‚Stelle am meiften Schatten zeigte, : „Der Herzog,“ frieb Goethe, „will ab= 
fofut Teine Pfaffentracafferien über Orthodorie und den Teufel“: — wie anders. 
Hang das als. die Entfheidung ‚Sr. Großbritannifgen Majeftät!. Freilich: 

2) Der folgenden Darftellung Tiegt ber auf die Aetenftücte mittheilenbe Auffag von 
Beucer über Herbers Berufung nad Weimar, im Weimarifgen Herberalbınn, S. 47 f- 
zu Grunde. Dazır fommen bie, Peucer bamalg (1845) no nicht zur Verfügung flehenben 
Briefe Goethes A, I, 54ff, Auch der Briefiwechfel mit Heyne und Zimmermann ilfuftrirt 
Hin und wieder bie Situation. — ‚Daß ber angebliche Brief Hamanns am Herber in 
Eindaus Gegenwart VI, 187-ein Faffificat ift, wie alfe bafel6ft folgenden, braudt faum 
bemerkt jur werben. u . \ 
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. , and in Weimar erhob die orthobore Partei Schwierigkeiten, auch hier fehlte e3 nidt an Berfuden, die theologifhe Richtung ‚des Vorgefhlagenen zu ver- dähtigen.. Wan begreift, daf Herder, wie wibermwilfig aud inmer, ben gaben der Göttinger Verhandlungen auch jet noch) nicht aus der Hand ließ, wenn man aus Goethes Briefen Tieht, welche Noth diefer Hatte, die Gegenftimmen zum Schweigen zu bringen. „Der Herzog will und wünjht Did, aber Alles ift Hier gegen Dich,“ — ob er.niht Rat fhaffen könte, baf Serufalem für in gut fage — 06 er niht ‚von irgend einem Theologen rehtgläubigen Namens ein Zeugniß für fih beibringen könne? Das konnte und wollte denn Herder fo wenig, daß er ji) 'eher nod zu dem „[auren Gange“ zum Colloquium anjdidte. Aber trog alle dem trieb e3 der Weimarer Freund duch. Er hatte das um Herbers umd ‚des Herzogs willen „Tften“" wollen, and) als er jelbft nod; feinesweges daran dadte, fi in Weimar zu Binden; um wie viel mehr, je mehr e3 ji dazu anließ, daß auch ex felhft eine Zeit lang bleiben werde, Das Project war „mit ihm anfgeftanden und jelajen gegangen“, und vet übermücthig triumphirt er, daf es ihm endfih aud ohne Zeugniffe durd) Ausdauer und gejchictes Manövriven damit gelungen. Goethe beftimmte den Herzog und der Herzog griff durd. €3 ging offenbar. etwas gewaltfam und abjolutiftifh dabei Her. "Des Herzogs Wille entjhied und jchlug alle Einwendungen nieder. „Mit Hekpeitihen,” [reißt Goethe, „babe ich die Rerlz aufammengetrieben,“ und voll Sajtnaht3faune‘ vollends ift- die poetifche Öratufationsepiftel an den Ernannten, in.der die Geijtlichen des Landes als Ejel figuriren, auf denen Meijias Herder einreiten werde. . Am 1. Februar 1776 fam die fürmlicde Anfrage wegen Annahme ber Steffe, ein auf herzoglihen Befehl von dem Präfidenten des Oberconfiftoriung von Lonfer abgefaßtes ChHreiden an Herder.  Herders durd) Goethes und des Herzogs’ Hände ‚an, das Confiftoriunt gelangende Antwort ift, jehr. ver- IÖieden von jeinen nad Hannover geriteten Schreiben, im devoteften Stil gehalten; fie Betont, daß feine Mahl die Wahl eines „rußmvollen felöft- mählenden ‚Fürjten, bie Stimme Gottes unter den Menden” fei und vers fehlt nit, der Verbienfte zu gedenfen, die gerade diefer Särftenftamm von Beginn ber Reformation an um „die aufgeffärte Meligion Dentfihlands und Europas“ fi erworben habe. 

Die Göttinger Sade war damit, zum Bebauern der zahlreihen Hans . növerfgen Freunde Herbers, zum Bedauern insbefondere Heynes zu Ende. Nur ein flühtiger Einfall Herders war es, 05 er nicht von dort do od) für alle Verläumdungen und Nänke, die er fid ‚hatte .gefalfen Yafjen müffen, eine augenfälfige Catisfactton daburd) erlangen fönne, daß ihm bie Facultät ‚ehrenhalber und aus freien Stüden ihre Doctormürde auf den Weg nad) Weinar -mitgäbe, "Out, daß er ben .„Windeinfall“, der feine Ausfiht auf Erfolg Hatte, falfen ließ; weniger gut, nit großmüthig jedenfalls, daß er e3 . fi nit verjagen konnte, ji eine andere Art Satisfaction duch) jenen bitteren
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Ausfall auf das Gutaten der Facultät, in dem eben jegt zum Abjchluß fommen- 
ben Bweiten Bande der Aelteften Urkunde zu verihaffen !). . 

Nur allmägkih indep.Tam auch in Weimar Altes ins Keine. Mit ber \ 
Genteralfuperintendentur war die Stelle eines Dberpfarrers der Stadt Weintar. 
verbunden, und ber dortige Magiftrat beftand zunächft auf dem alten Geawohre. 
Heitöreit,. zu diefer nicht vor gehaltener Probepredigt zu berufen. Herder 

. war‘ bereit zu der Predigt, fo unlieh.e3 ihm war, daß fid) dadurd) auch die 
Bocation zu ben ‚übrigen Nenttern verzögerte, Abermals indeß. [nit des 
Herzogs Willkür durch. An 12, Juni war die herzoglihe Bocation in Here 
der3 Händen, und num Vieh aud; der Magiftrat fid willig finden, unter Ber 

‚3iht auf die Probeprebigt, die Ernennung zu der ftäbtifchen Etelfe auszu=- 
. fpregen. Auch geringere, äußerlice Säwierigkeiten waren dur Mactfpruc 
‚von oben bejeitigt worden. Die während ber Yangjährigen Bacanz an Cons 
‚filtorialrath Seidfer, den ehemaligen Suftructor Carl Augufts, miethreife 
überlaffene Dienftwohnung des’ Generalfuperintendenten - mußte von. diefem 
Knall und Fall geräumt werden, und Goethe Tieß e3 fi. mit einer bis’ing 
Kleinfte gehenden -Fürforge angelegen fein, dem Freunde die [Höne geräumige 
Wohnung auf den Topfberge, bit neben der Stadtlirche, einzurichten. Die 
beften. Hoffnungen. mußten fi dem Erwäßlten für das Leben, das feiner in 
Weintar wartete, an bie Wiedervereinigung mit dem Strafburger Freunde 
‚Tnüpfen, War doc) diefer. in jeber- Weife bedadit 'gewefen, ihm durch Nath 
und Tat die Wege zu ehnen, ihm zur der neuen Stellung Wuft zu machen 
und teen und Hug ihm Winke über bas nöthige Verhalten zu geben. Die 
alten Bande der Anerkennung, der Verehrung, der Liebe zogen fid dur 
alles das im diefer Zeit fefter als mod je zuvor. Leider fehlen uns die Briefe: 
Herders, mit denen er in biefer Zeit des Harrens und Vorbereitens auf die 
bes Freundes antwortete. In Briefen an Andere indeß vernehmen wir das 
EHo feiner Stimmung. "So warm Hatte. er fich noch über Fein Goctheiches 
Werk ausgelafjen‘, wie’ jett- über die unglülihe Stella. Keine Spur von 
Neid oder Eiferfugt. " „Soethe,“ färeibt er (im März 1776) an Zimmermann, 
„[hwinmt auf den goldenen Wellen des Zahrhunderts zur Erwigfeitle Das 
„Shaufpiel für-Liebende", das freifi der Vorwurf nicht traf, daß e3 „nur 
gedaht", eher der entgegengefehte, daß e3 nur empfunden fei, hatte den .pollen 
Beifall-des feldft fo überwiegend Iyrife; ongelegten Beurtheilere. Ex nannte 
e3-ein parabiefiih Stüc, das Befte, was Goethe gefäriehen, unausfprehlid 
nfaffend, tief und Hereih, und den unmöglihen Schluß fand er — es ift 
eben ber Standpunkt der Empfindfamfeitsmoral, ben er mit bem Diäter. - 
theilt — fo „guüglih, daß fie die Engel Gottes freuen“. Gin wenig Hatte 
er bod wohl mit dem Auge der parteiifchen Srerndfgaft gelefen. Er gab jekt. 
dent Brüberlihen Verhältniß, in das er fi. zu dem ehemaligen Jünger gefeht 

2) Begen bes "erwäßnten Einfalts gl. Bimmermann an Herber, 2. umb 16, März 
1776; Herder an Zimmermann, Ende März, bei Bodemann, ©. 336. 
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hatte, auch dadurd einen Ausdruck, dap er ihn neben Hamann md Claudius zum Pather feittes zweiten, amt 18. Auguft geborenen Sohres nadhte, damit bie „Genies aus aller Welt Ende“ gepaart wären ?). 
Die Geburt diefes zweiten Knaben war das legte freudige Ereigniß, das Herders in Büdeburg erlebten. Diesmal, wie bei der Geburt des erften Knaben — derjelfe war am 28, Auguft 1774 erfienen — Ipriht fid) die fromme Vaterfreude in Herders Briefen an die Freunde laut und innig aus. Unter den Fitterarifchen Anfehtungen, die er im zweiten Sahre nad) der Ber heirathung zu erfahren hatte, waren die Freuden an Weib und Kind jet beiter Zroft; fie goffen Oel in. die Wunden feines gefränkten Ehrgefühls und auf die Mogen feiner aufbraufenden Leidenfhaftlicfeit. Mit ihın- tHeilte feine dran den Zamilienfinn und die Luft am Erziehen; wie gern hätten Beide an Hartfnods Hänschen, dem ja die Mutter ‚geftorben war, -Elternftelfe vertreten; fie rufen mit, His ihren Hartno den Mohrunger Neffen, Chriftiast Nee ‚mann, ben Sohn von Herders verjtorbener Säwefter, ins Haus Grade, 3 gefhah Oftern 1775. „Mein Neffe und mein Bude, der-rüftig wächft,“ Trieb damals Herder an Hamann, „werden meine Stunden näher aneinander drängen und mir dadurch) die Mufe zu fo eblerem Golde maden.” Und wie . für fein. „Kindergymmafium“, fo mußte der Vielbejdjäftigte, Unermüdlihe aud) für den gefelfigen Verkehr immer. noch Mufe genug zu erobern. Symmer einmal, wie wir fahen, wurde die Büdeburger Einfamteit dur) Bejuge Kicher dreunde unterbroden. . sm Juni 1775 ein Befuh, von Kanter, dem Königs- derger Verleger; im diejent wie im folgenden Dat von Carolinens Bruder, Sigmund Sladsland, dem Darnftädter Steuerfecretär. sn Orte-felbjt Hatte ih nad Weitfelds Fortgang namentlich ein Offizier, v. Zauthier, warm an Herder angefäloffen. Der fenntnißreihe, Delefene, als ‚Militärihriftftefer thätige Mlanır zeigte fd aud den veligiöfen Anvegungen des geiftuolfen Zreundes zugänglid. Kurz vor Herder war er nad) Büdeburg gelommen, furz nad) ihm Brad} au er auf, um als Major nah Portugal au gehen. . „Die Bibel,” jo [reißt er am 11. October 1776 zugleich mit der Mittheilung diefes Schrittes . an den nah Meimar übergefiebelten Freund, — ndie Bibel, die ih durd Sie “ verftehen Iernen, geht mit mir, um in fremder, dürrer Wüfte des Hreund-, Weib» und Kinderlofen Troft zu fein.“ Noch mehr Berüßrungspuntte aber, jowohl gelehrter wie gemüthliher Art, gab e3 zwiigen Herder und dem jungen Kleufer, der, ein Schüler von Heyne und Midaelis, von ber Univerfität aus al3 Hauslehrer nad; Büdeburg gelommen war, naddem er in Göttingen ji vergeblich um die Steffe eines tHeologifhen Nepetenten beworben Hatte, Bon 

  

) An Hamann, 24. Auguft 1776, mit der, Eohriften V, 181 ausgelaffenen Stelfe (ost. Goethe au Herber, vom 5. Iuli): „Leiterer (Goethe) Hat ih gegen ung dur; Bor forge, Zurüftung unferes Haufes u. f. w. in Weimar fo gut Kezeiget, daß bie Mutter, ter ev auch) fein Haus autrug, im Fall daß umfercs nicht fertig wäre, und id ihm auch biefe Stelle zuerlannte.” Zu den Pathen gehörte außerbem Gran dv. Befefer und Caros . Iimens Bruder Sigmund, . :
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... Herder Predigten ergriffen, hatte er bald ein näheres BVerhältnig zu dem 
Berfaffer. der Aelteften Urkunde und der Erläuterungen gejuht. Mit Herbers 
Zuftimmung ging er an die Meberfegung des. Anguetilichen Zend-Übefta; aus - 
Herbers Exemplar überfegte er, und Herder verfhaffte ihm in Hartinoh einen 
Verleger für. das dreibändige Werk, Den „Starten Gottes”, einen, Engel 
Gabriel verehrte Aleufer in dem älteren Freunde und buldigte dem „heroifgen 
Seite" desjelben, während diefer fih ar dem ehrlihen Streben des Jüngeren 
erfreute, ohne fid durd; das Verworrene, wovon er ja felöft nit frei war, 
abfäreden zu Yaffen. Kleufer ift der Zreumd, von welden Herder an Lavater 
(16. October 1775) reißt, er gewinne ihm .alfe Tage Tieber — „rein wie 
Dein Pfenninger und unfhuldig; aber chenfo wie.ih, nod nit aus. dem 
Neid der gelehrten. Finfterniß ganz ervettet, ebenfo wie ih, mit äußeren 
Oreueln Fämpfend.” „Für leufer,” Heißt es in dem Herderjhen Briefe ar 
Hamann vom 24. Auguft 1776, „jommle-ih, fo viel.id Fan, von. Ahrenr 
Schriften. Cs geht noch erihrediid indem Menfgen über und über, wie 
Sie auf aus feiner neulihen Shrift „„Menihliher Verfud; über den Sofn 
Gottes und der Menfhen“" fehen werden — —. Er.arbeitet indeß mit fi, 
und wenn Lebensumftände dazu Tommen, mır ‚erjt- feine erfte Anmaafung — 
den alten Adam in uns umd zugleid den Keim zur allem Guten — einzugleifen, 
fo wird er gehöfelt werden. hr Bilb würde ‚ihn fehr erfreuen; er madt 

-  Wumberweris aus Jhnen. Kür-mid) ift er od) zu erihreklih von Götting- 
- fer theologifgephilofophifger Polyhiftorie voll, ob er glei auf die3 Altes fpeit 
‚und. dagegen braufet.” Die Charafteriftif felöft verräth die Vermandtfhaft der. 
beiden Geifter: .erjt fpäter fid fie weiter auseinandergefommen. Kleufers 
ganze. fhriftteherifche Thätigfeit ift- in dem möftifh-gelchrten: BZauberkreife 
hängen geblieben, in. dem fid) zu. einem guten Theil auch, Herder3 Büdeburger 
Autorihaft bewegte; „als ber. Lebtere darüber, hinausgetreten war, gab dent 
Erftexen feine ftrengere Gelehrfamfeit umd firengere Gläubigfeit fogar. öffentlich 
die. Feder gegen den DVerfaffer der „Loeen“ und der „Hriftlihen Schriften“ 
in die Hand. Nicht volle zwei Jahre übrigens hatten fie.in Büdeburg zufanmen> . 
gelebt; mit duch Herders Bemühungen Fam Kleufer im Jahre 1775 als Bro- 
‚rector. am bie Lemmgoer Schule, ohne daß dadurch der Verkehr unterbrochen. 
worden wäre. An Lemgo hätten Beide an dem Tiehenswürdigen Benzler ‚der 
dort .als Lippefer Expeditionsfecretär mit Zrau umd Kind recht Fümmerlic 
lebte. umd fi) durd; untergeordnete: frififtellerifche Arbeiten meiterzubringen 
fügte, einen gemeinhaftliien Sreund. Einen „Herrligen, lieben, ftillen, engel- 

reinen und fo wahren, natürlichen, niht fhwärmenden Jungen“. nennt Herder, 
- diefen, umd lange Sabre. Hindurd ift er. mit ihm verbunden und ihn mit 
Zheilnahne; Nath und Fürforge nahe geblieben ). 

*) Bon Zanthier liegen zwei Briefe, kom. 11. Ogtober 1776 umb (nach feiner -Htüdkehr 
aus Portugat) vom 3. April 1778 vor; vgl. anßerbem Crinner. II, 25; an-Seyne, O, II 
17°, an lem C, I, 42; Claudius an Herber A, 1, 411. Ueber Keuter vgl. Ratien, 
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©o war der unmittelbare Umgangsfreis Herders nicht groß. Benerkeng- werth Hleibt, daß fic zu Yuftus Möfer in Dsnabrüd, beffen Denkweife der feinigen fo nahe Iag, defjen Verdienfte als Gefhictjchreiber und Bollsfärift- fteller er fo Hoc Hielt, fein perfönlihes. Berhältnig ‚ergeben zu Haben Teint. zu Wefentlien Hlieb ihn Büdeburg ein einfamer Ort, Er, der geiftig nicht ander3 al® aus dem Bollen eben fonnte, mußte fid nothdürftig behelfen. Und faft war e3 mit dem äußerlihen Leben dasjelhe. Der Haushalt, der mit Shulden begonnen worden iwar, wollte niemals zeht in Ordnung kommen. Da mußte, als eben die Sorgen mit der Ankunft des Erftgehorenen drängender. wurden, Georg Berens großmüthig aushelfen, und wieder ala e3 fid um bie .  Xoslöfung von Düdeburg Hanbelte, IHaffte Graf. Hahn mit einem anfehnlidhen “ Neifegefhent Math. Sp freigebige Freunde verdiente der Mann wohl, der - Felbjt jo freigebig war und in Geldjagen ein wenig wie die’ Telfheimt und Genojjen dadte. „Mir Hilft Gott,” fchreißt er an Hamann, „troß allen meinen Krümmen und Engen, in Gelvfaden niht nur nöthig, fondern wenn. ih’s braude, herri, reihlih und überflüffig durd.“ Mit diefen Worten begleitete er eine Summe Geldes ar Hamann. War er do eben durd bie  Hülfe feines Holfteiner Freundes einen Augenblid ein Heiner Kröjus geworben, und Hamann wollte um. diefelße Beit. aus Noth feine Bibliothek verkaufen, Das follte, das durfte er nicht! Herder Hatte die Sreude, daß fein „lieber Landsmann, Freund md Öevatter" das fingicte Anleihen in demfelten Sinne nahm, in dem cS gegeben murde 2). — a . AUfes in Allem mochte der Scheidende denn doch den Shauplak des jungen ehelien Glüds und der erften -Häusfichen Freuden nicht ohne “tiefe Bewegung verlaffen. „Recht Föftlih an Arbeit, Müh und Sreuden“, tie. er rüdblidend das Jahr 1775 nennt, waren anı Ende affe die fünf Jahre feines dortigen Lebens gemefen. Cins vor Allem war es, was ihm den Abjchied erleiterte, indem e3 demfelben die Farbe der Vehmuth Lich. Diejentige, melde ihm ziterft diefe Stätte werth gemadt Hatte, diejenige, für die er fo viel ge» weien twar und von ber Hinmeggugehen ihm dag Säwerjte gemwefen wäre, — die Gräfin Maria war vor ihm abgerufen worden. Längft zum Tode gezeichnet und von ihrer. „geliebten Sterbensluft” Hegleitet, Hatte fie nur ihren Semafl über die Nähe ibrer- Auflöfung zu täufchen vermodit. sm Winter von 1775 - 5i8 1776 Hatte die auszehrende Krankheit, von der fie nu fümmerlid und zum Schein zeitweilig genas, vafhe Fortferitte gemadt. ALS Herder fie zu Anfang "des neuen Sahres fah, jah er eine Haldtodte. Noch gab c3 ein furzes Aufe 

  

Sohann Friebrip Seufer und Briefe feiner Fremde, Bon ihm liegen vom 6, October 1776 6i8°4. März 17854 vier Briefe vor. Bol. außerdem Herbers Perfepofitanifee Briefe, SW, zur Philof.-I, 204. Bor den borliegenben Briefen Venzler8 an Herber erwäßnt ber erfle, vom 6. Auguft 1776, einen Befuh Serbers in Lemgo; ber Ieste ift 6. April 1799 aus Wernigerode datirt; tgl. außerbem Herder an Gleim C,L49 u. Dünkers Anm. 3uC,1,59, \ 2) Habng inhattsfchteerer Brief ift vom 17, Auguft 1776, das Schreiben an Hamknn- vom 24. db. M, “ 
. 0. 
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fammen, mährend deffen. e3 Herder vergönnt war, fie nod eirimal, Ende Mai," 
in Stadthagen zu fpreden. Am 1. uni empfing ev ihren Teßten Brief; am 

. 16, ihrem ‚dreiumbbreißigften Geburtstage entfäftef fie auf dem Landgut 
‚zum Baum, wo ‘fie feit dent Frühjahr fi) aufgehalten 2), Ihrem großen 
Sreunde blieb eine Tette Pflicht zu erfüllen. Am 7: September war dag 
Grabmal, das der Graf ihr in der grünen Stilfe zum Baum, an dem Orte, 
den fie fi felöft zur Auheftätte erwählt Hatte, errichten laffen, vollendet. 

- Bei der Beifeung der Leiche an diefem Tage. Bielt Herder da3 einfach fchöne 
Gedet?). Noch einmal aber durhklang das Andenken ar fie, die ihn „die größte 
Wopltgat feines dortigen Aufenthalts geiwefen“, die Abfhiedspredigt, die er 
wenige Tage banad) vor feiner Gemeinde hielt und in.der er e8 als eine 
göttliche Fügung bezeichnete, daß er fein Amt eben zur ber Zeit befchliegen - 
follte, da fie. ihr Leben befchloß >). - 

Er fchied in Frieden auch von dem überlebenden Gemahl, Mehr. als es 
die Lebende vermoct Hatte, vereinigte die Dahingegangene die Heiden Männer 
dur das Cine Gefühl der Erinnerung an das reinfte und delfte Leben. 
Mit Tehhafter Nührung erwiderte der Graf die Worte, bie fi in Herders.. 
Entlaffungsgefuh — e3 trug dasfelde Datum, wie jein erftes Schreiben aus 
Darmftadt, wonit er den Auf des Grafei vor fehs Sahren angenommen — 
auf die Entfhlafene Bezogen *). Auch) feine Tage waren gezählt. Bunehmende.. 
Kränklichfeit Hatte bon die Sorge feiner Gemahlin m ihn erregt. "Von 
einem. Tall, den ex im folgenden Winter that, vermochte der einft fo ftarfe 
Mann ih nicht mehr zu erholen; fortwährend feit dem unerfegliden Berluft 
begleitete jet au ihn das Gefühl, daß er auf Erben nidıs mehr zu fırchen 
habe. Gerade ci Jahr nah Herderz Scheiden aus Düdeburg, am 10. Sep- 
tember 1777 ftarb ee in BVerglehen ummeit Hagenburg. Noch einmal, im 
Sommer biefes Jahres Hat ihm Herder gejehen. Bon Pyrntont aus, WI er die ' 
Eur gebraushte, Hatte jich diefer bei ihm zum Befuch. gemeldet und der Graf 
fHicte ihm feine Equipage, um ihn abzuholen. Sie Haben in biefen Stunden 
eines Yeten Abjchieds num von der Berklärten gefproden. u 

1) Herber an bie regierenbe Gräfin zur Stolßerg-Bernigerode, 22, Juni 1776 ud 
Gräfin Eleonore Bentgeim au biefelbe, 16. 11. 17, Zunt, bei Frommel, 2.0.0. 6,130 ff. u. 126Ff. 

*) Agedrudt ER. zur Theo. IX, 179 f.; der Originalbrutdt aus ber Sofbichbruderei 
von Alhans ein Bogen in 4°, Stabthugen 1776. - 

°) Die Predigt wurde am 15. September gehalten. Das Abfhiessfchreisen an bie 
"Shaumburgifcje Geiftligjfeit (C, II, 327) ift bom 9. September. Am 19. Septen ber folfte 
nach dem Briefe an Kleufer vom 14. September {bei Natien, ©. 63) bie Abfchiedsaubienz 
bei bem Grafen Etatt finden; „und banır, fo eifig ich Kaum, fort.” 

9 Die Antwort des Grafen vom 26. Arguft 1776 Exinner. I, 268 GG    
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