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Borwort. 

  

Vier fpäter als ich felöft gewünfgt Hätte, lege ih dem Publicum in 

gegenwärtigem Bande den Säluf meiner Herberbiographie vor. So fpät 

erft, nicht weil ich auf das reihe Material gewartet hätte, meldhes jeder neue 

Band der Suphanjchen Herberausgabe, forwohl im XTert der Werke twie in 

den Einleitungen und "Erläuterungen der Herausgeber, inzwifchen gebramt 

Hat. Sch würde dann das Ende der Ausgabe haben abwarten, müffen, von 

der mir 6i8 zum Abjhlug meiner Arbeit nur 18 Bände (I—IV,. VI und VII, 

X-—XHo, XVO-—XXI, XXVI—XXVID) vorgelegen haben. Zumeilen wohl 

wurde ein nen erfhienener Band zu einem Verzögerungsgtunde, indem mid 

die Belehrung, die daraus zu [Höpfen war, auf meine eigenen Schritte zurüd» 

zufommen, meine eigenen Unterfuhungen von vorn anzufangen, meine Er» 

gebniffe zu berichtigen und zu ergänzen nöthigte: allein in der Yauptfadhe 

bat mid do nur die eigene ungefcidte Langfamteit gehemmt, die fremde 

Arbeit dagegen gefpornt und gefördert. Die neidlofe Mittheilfamfeit meines 

Sreundes Suphan, die ih fhon in dem Vorwort zu den. erjten Büdern 

diefer Biographie zu rühmen hatte, Hat mid alfe die Jahre Hindurd fehr oft: 

in den Stand gefegt, aud) die erft in der Vorbereitung begriffenen Partien 

ber kritifgen Ausgabe oder für die Ausgabe zunäcft noch gar nit in Frage 

formmende Stüde des Herberihen Nahlaffes nugen zu Tonnen. Mit Siher- 

heit darf darauf gerechnet werben, daß die Kortfegung des. großen, inmer be 

deutender fih entwidelnden Unternehmens nod unendlich viel zur Beriätigung 

und Vervolfftändigung meiner Darftellung enthalten wird. Um menigften 

gewiß fuche id) das Berdienft der Lehteren in den Heinen Abweihungen von
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den Angaben oder Anfihten meines trefilihen Vor und Mitarbeiters, der- 
gleihen ich hie und da einige zu begründen ‘gejucht Habe. on 

Daß es mir vergönnt war, den handigriftlihen Nahlaf Herders, foweit 
‚ berfelbe einen näheren Bezug auf das Biographiice hat, während der ganzen 
Dauer meiner Arbeit ebenfo frei und bequem benuten zu können, wie zur Zeit, 
al8 derfelbe od unter der Obhut des Heren Staatsminifter Dr. Stihling 
in Weimar war, verdanke ich der Tiberalität des preußifchen Eultusminifteriums, 
in deffen Befit derfelde, nod vermehrt dircdh früher anderwärts aufbewahrte ' 
Papiere, feit Jahren übergegangen- if. Der Hülfe des verehrten Entels 
Herders, dermaligen Leiter des Weimarifhen Euftusdepartements, fonnte id) 
auch fo nicht entbehren. Durd. ihn ift mir das gefammte nod, vorhandene 
Artenmaterial, aus dent allein eine genügende Einfiht in Herders Weimarifche 
Amtsthätigkeit"zu gewinnen war, zugänglid gemadht worden. en 

Wenn man nun fo aus der Oitelle Ihöpfen darf, fo twiderfährt einem 
“wohl, daß man an dem daneben gefüllt Ntehenden Becher adjtlos vorübergeht, 
Zum Schaden. der vollen Nichtigkeit meiner Darftellung Habe id) mid) das 
eine Mal eines jeher bekannten Buches erft zu fpät erinnert, an ein paar 
anderen Stellen Hätte ih der Darftellung ‘wenigftens den Schein des Neuen 
nit gegeben, wenn ich neben meinen handigriftlihen die gedrudte Quelle — 
ein gleichfalls Teinestweges abgelegenesg Bub — reditzeltig zur Hand gehabt 
hätte, Sei das num verzeihlih. oder nit, und obgleich Helefenere Männer 
ohne Zweifel ähnliche Derjehen nod mehr entveden werden, fo ift doch zur 
bilfigen Sühne dies md einiges in andrer Art Berfäumte in einem Heinen 
Nachtrag „Zur Ergänzung und Berihtiguing” zufammengeftelit worden. 

Ein anderer Uehelftand ift der, daß mir no während bes laingfam 
fortfreiteinden Drudes, wie e3 zu geihehen pflegt, einige Bublicationen in 
den eg umd zum Theil zwvorgelommen find. Dies nady Möglifeit ins 
Sleihe zu bringen, Haben die Anmerkungen verfuht — des beigegebenen 
Regifters nit zu gedenken, das übrigens nicht abfolute Volfjtändigfeit anftrebt, 
jondern nur in Verbindung mit dem Snhaltsverzeihniß dem Zwede leichteren . 
Bureätfindens dienen foll.- Xr ben Anmerkungen ift natürlid die Bisherige 
Weife des Eitivens der Herderausgabe umd der Brieffammlungen beibehalten 
worden; ungedrudte, nur dandihriftfih vorliegende Briefe find in gegemwär- 
tigen Bande duch; ein vorgefegtes Sternchen Fenntlid gemadt worden; wo 
endlih der Lejer auf die Ablürzung SWH ftößt, wird er auf die im Hem- 
pelihen Verlage erfäjtenene, faft ausfhliefli von Dünger beforgte Ausgabe



Vorwort. V 

der nictstheologiihen Werke Herders verwiefen, welde Ausgabe zimeilen 

ergänzend herangezogen werben mußte und deren fahlundige Einleitungen oft 

dankbar bennukt wurden: 

Und fo wäre ich denn wieder Geitn Danfen angelangt. Ginen vet 

großen Dank fhulde ih noh Heren Pfarrer Bähtold in Schafidaufen, der 

mir die Einficht in die auf der dortigen Minifterialbibliothet verwahrten, Nad)- 

laßpapiere und die längere Benukung- ber Briefe Georg Müllers an Herder 

mit der Tiebenswürbigften Zuvorkommenheit geitattet ‚hat.. Sm Bude jeldft 

benfe ich feinen mir geleifteten Dienft von Belang unerwähnt gelaffen zu 

Haben. Su der anfpruchslofeften Weife haben mih dur handichriftlihe 

Mittheilungen Sranz Munder in München und durd) Bibliothefarifche Aus» 

Hülfe Reinhold Köhler in Weimar unterftägt. Der freundlicfte Helfer und 

den ih mir am liebjten al Lejer gewünfht Hätte, ift mir leider geftorben: 

Adolf SHölls Name mußte bald. zu Anfang umd durfte no auf dem 

legten Blatt des gegenwärtigen Bandes genannt werden. 

Dalle, 6. guni 1885. 

N. 9.
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Sünftes Bud), 

Die eriten fieben Weimarer Sabre. 

Haym, R, Herder. IT. " 
1



Erjter Aobfchnitt. 

Eintritt in Weinar, Nene Verhältniffe, neue Menjden, 

Ar eriten October 1776, in fpäter Abendjtunde, fam die Herberfäe 

Familie in Weimar an?), wohin Schwager Flahslarnd, um die Anfommenden 
zu empfangen, um auszupaden und einzuräumen, borangegangen war. Mit 

- praftiihent Math Hatte fi für den Uinzug und die Neife aud) Bote hülfreih 
erwiefen. Der anfänglide Gedanke, an Göttingen vorbeizureifen, war auf 
gegeben worden. Dean hatte hier wenigftens. einen Tag; in Halberftadt, in 
Gleims Haufe, eine glüdlihe Wocde:zugebradt?). 

Herders erfte Eindrüde in Weimar waren die günftigften. Ganz über- 
einftinmend berichtet cr darüber, erjt vierzehn Zage an dem neuen Ort, an 
Lavater und an Kleufer, ‚Alles komme ihm nur mit zu vieler Hodadgtung 
und Erwartung entgegen, jo daß er „zittre und nod; nicht Tebe” 3). Wieland, 
der Erfte, den er, mit einem von Gleim ihm mitgegebenen Briefe bejuchte, 
zeigte fich fogleih vertraulih‘ und voll Freundfhaft, Aufs Huldvolljte wurde 
er von beiden Herzoginnen und von-dem Herzog aufgenommen, und als 

Goethe, am 2. Abends, mit Karl Auguft von der Lerhenjagd zurüdgefehrt, 
die Nenangefommenen zu begrüßen eilte, fo gab e3 den fröhlichiten, Kerze 
Tiöften Willfommen, Bon dem häufigen Verkehr der beiden Freunde in diefen 

eriten Tagen zeugt das Goctheihe Tagebuh*). „Goethe,” Heißt c3 in dem 
  

1) Die Erinnerungen nennen ben 2. Och, Nah Carolinens Brief an Gleim vom. 
6. Det, und Goethes Tagebuch (mitget$. vom R. Keil ©. 85) ergiebt fi der 1. al8 Das 
distige Datum. Am 30. Seht. früh war man von Halberftabt abgefahren (Gfeim an 
Dillanb bei Pröbfe, Leffing, Wieland, Heinfe ©. 102—103). 

) Beinhofb, Boie ©. 1835 Carol. an Gleim C, I, 49. 
?) An Lavater 13. Oct. 1776. Ich verbanfe die Mittheilung biefes, forie dreier 

Ölterer Briefe an Lavater ber Güte de Herrn Untiftes Finsfer in Zürid. (Mus biefem 
Brief eine Stelle bei Hegner ©. 88). An Kleuker 14. Oct. 1776, bei Natjen, Ioh. Fr. 
Keuter, ©. 64 fi. “ 

*) Aus ber erftien Weimarer Zeit if auch bas Billet Goethes an Herder Nr. 42 
ber Düngerfen Sammlung (A, I, 65) Das darin erwähnte Scärifthen Hamanns if 

ı*



4 °  Erfte Meimarer Einbride, 

eben erwähnten Brief an Qavater, „habe ih Hier weit beijer, tiefer und edler 
gefunden als id) ihn jeldjt dahte. Wieland tft cin bon homme, dem man 
weiter nichts übel nimmt, wenn man ihn Iennt, — — Der Herzog ift ein 
edler, freier, wahrer, guter Junge. — — Die Herzogin ift ein herrlicher, 
edler Engel, aud) taufendmal befjer al3 fie einjt war. Wollt! Gott, daf id 
ihnen allen was fein und werden könnte!” Ex fah die Weimarifhen Dinge 
fürs Erjte mit den Augen Goethes und Wielandg. Die Gerüchte, die ihm 
durd) Zimmermann?) und fonft über die bedenkliche Wirthihaft zugelommen 
maren, die feit dem Regierungsantritt Karl Yugujts und zumal feit der An 
funft Goethes an dem jungen Hofe herride, zerjtoben in nihts. „Nod 
Eins!" — fo fäließt-er.den Brief an Kleufer — „alle die Geidihten, von 
denen Sie dort hieraus gehört md mir aud) zum Theil gefchrieben, find nicht 
wahr und alle grumderlogen. Der Herzog ift ein Jüngling oder junger Mann, 
ber frei umd feft in die Welt fieht, voll Güte und Kiebe. Goethe ift hier zu 

fehr edlen Ziweden, und alle Märden von ihm find wahre Lobgefhichten feiner, 
wenn man fie hier höret 2).”. 

Eine .erite Probe freilich ‚Hatte fein Verhältniß zu Goethe und feine Zur 
friedenheit mit den Weimarer Auftänden jogleih zu bejtehen. Unmittelbar 
nad; jenen erjten Mittheilungen an die auswärtigen reunde, am 15. Detober 
fand. feine Einführung und Vereidigung im Oberconjiftorium Statt. Setzt 
zeigte € fidh, daß die Schwierigkeiten, die fi feiner Berufung entgegengeftelft 
hatten, doch nicht fo ganz glatt hatten befeitigt werden können. Nahträglid 
war e3 gelungen, dem Herzog ein Zugeftändniß, eine Berüdjihtigung der Ber 
iäwerbe abzuringen, welde drei Weimariihe Geiftlihe gegen die durch Herders 
Ernennung. ihnen wiberfahrene BZurädjegung und Einbuße an Einkünften er 
hoben Hatten). Dem DVereidigten wurde ein herzoglihes Nejcript vorgelefen, 
wonad e3 „den Miniftern,. Räthen und Cavaliers, aud deren Frauen und 
Kindern" — gerade den Ferfonen aljo, die feine eigentliche Gemeinde aus- 
machten — „nachgelafjen bleiben jolite, ‚Hei dem von ihnen unter den Hof- 
geiltlien: bereits emvählten Beichtvater fernerhin zu bleiben.” Das Nefeript 
ftand: MHnuftads im Wiverfprud mit. der feiner Bejtallung beigefügten 
Anntinftruction 9). Herder war nit der Mann, fi dergleiden gefallen zu 

  

offenbar das Mauufeript ber Päilofogifgen Ginfälle und Zweifel mit bem angehängten S:hreisen Au Salomon de Prusse, md bie „Dfjeubarımg” bie Herberfche ältere Handfhrift. 
. » 3. an Herber 19. Juni 1776, A, U, 374. 375, \ " ” Auch in ber nädften Beit igeint man im Herberjhen Haufe nicht anber8 ge- urteilt zu haben; denn mod) im Herbft 1777 beruft fi Merk (Wagner IL, 99) für die gleiche Auffaffung auf Slahsland, der fi neun Donate bei feiner Schwefter in Weimar aufgehalten Hatte. 

79) Die mir onrliegenbe Eingabe der Keiden Hofdialonen Gottfch 
. { alg und Shulke und des Obereonfiftorialrathg und Arhibiafonus Schneider an das Deimariihe Dinifterium trägt ba8 Datımı bes 20. Febr. 1776. 

*) 8 Heißt in biefer sub Nr. 10 der darin aufgezäßften Amtsobliegeneiten wört«



Untiebfamer Zmifenfall bei Herbers DVercibigung. 5 

Yaffen. Im Gonfijtorium feloft erhob er ummuthig Einfprage. Schriftlih 
erffärte er gegen Goethe, daß er unter der erlittenen Kränfung und da man 
ihm feine Gemeinde nehme, fein Amt nicht antreten werde; an ben Herzog 
aber ristete er unter bündiger Darlegung feines verlegten Rechts die Bitte, 
ihm bei dem angefochtenen Punkte feiner Amtsverrichtung, forwie bei fämmnt- 
lichen anderen Stüden feiner Vocation zu jHüßen. Cs war Gefahr im Ver: 
zuge; denn am 20. follte er feine Antrittsprebigt halten. Die Freundidaft 
und der Eifer Goethes fekte e8 no eben vedtzeitig durch, daß eine neue 
herzoglie Nejolution in Herders Einn erfolgte. Amt Sonnabend Nad« 
mittag überbradite ihm Goethe die Kunde davon aus dem Confeil, und fo hielt 
er am folgenten Tage jene fhliäte und warme AntrittSpredigt — eine 
Homilie über das Gleihnig vom Gaftmahl des Königs — die ntit Eins alle 
thörichten Ansiprengungen, daß ex nicht predigen Fönne, daß er Fein Chrift 
fet u. f., niederfhlug und ihm die Herzen im Sturin eroberte. Goethe aber, 
den das tapfere Auftreten des Freundes gemöthigt Hatte, die Kaltanien aus 
dem Feuer zu holen, Hatte fid) darüber etwas verbrießlih geäußert; er Hatte 
ein Wort von „PBfaiferei” fallen fajfen — 03 war ein exfter Keim der Ber» 
ftimmung zwilhen Beiden’). 

Sn Allgemeinen hatte do ber Borfall nım gedient, ihın Adtung und 

Anerkennung zu erwerben. Noh ein Vierteljahr. nad feinem Eintritt in 
Weimar giebt er feinen Freunden im Norden die zufriedenften Berichte über 
feine Situation. Er vergleiht fie mit feiner ehemaligen Nigaer Situation. 
„SG bin," fhreist er den 13. Januar 1777 an Hartknod, „hier allgemein 

"beliebt und geehrt bei Hofe, Volk und Großen; der Beifall geht bis ins Ucber- 
fpannte, Ungemefjene“ ; durd) fein bloßes Hinftelfen habe er alfes ihm voran- 
gegangene Geträtih vernigtet, und — „nun büden fie fi alfe'zur Erde" 2). 
Lügelnd fotinte er von den Geräditen Iefen, bie außerhalb Weimars über ihn 
umliefen, er predige in’ galonnirten Sleivern, in Stiefeln und Sporen, er 
reite mad; jeder Predigt ‚dreimal um die Kirde und zum Zhor hinaus 

lg: „Höret er Serenissimum Regentem, aud fänmtlihe hiefige hodfürftlice Herr- 
[Saften, Dero Minifter, Räte, Hofcanalierd, Hof-Dames, "wie au ber Herren Minifer, 

Räte und Hofcavaliers Grauen und Rinder Beigte. 

1) Die obige Darftellung geht von dem gebrirdten auf ben banbfgriftligen Kert ber 

Erinnerungen zurüd. Ergänzt nnd theilmweife berichtigt wird das bort Erzählte dur bas 
Goethefhe Tagebuh und dur die Noten. ‚Mitteilungen daraus bei Pencer, Herbers 
Berufung nad Weimar, iin Serberalbum ©. 64, wofelift ©. 65 fi. auch bie Antritts- 
prebigt abgebrudt if. fficiell wurde, den Xcten zufolge, da8 wiberrufenbe Nefeript dem 

Bittfteller erft am 22. publicirt. Gleih am nähften Sonntag prebigte Herder abermals 

(Goethes Tagebuch dv. 27. Oct.) Ueber ben Eirbritd ber erften Prebigt vol. ua Wieland 

an Jacobi in bes Rebteren Anserlef. Bricfw. I, 254. 

2?) Ganz ähnlih muß er, nah Hamann an Serttnod) von 30. San. 1777, an Ha« 
mann gerieben Haken. .



6 Krankheit. Rafch beginnende Mifftiinnmung. 

n dgl. m). Selbjt der Umfang und bie Wichtigkeit feiner neuen Amts» 

gefhäfte erfüllte ihn anfangs mit Genugtfuung. „Ih bin alfo jegt im 
Weimar,” hatte er ji gegen Lavater ausgelaffen, „nit Prediger fo jchlecht- 

weg, wie hr meinet, fondern Oberhofprediger, Oberconfijtorial> und Kirchen» 

rath, Generaljuperintendent, Pastor primarius und zehn Dinge mehr, ebenfo 
lange Namen, hoffe mic; aber mit der Zeit recht gut zu ftehen und zu finden, 
der Autorjhaft, wills Gott, abzufterben, und dem Herren in lebenden Men» 

. [hen zu leben, brav zu jhaffen und in fieben Kähern umherzuwühlen.” Und 

an Kleufer desgleihen: feine Gej&äfte feien hier Häufig, wichtig und würdig; 

er dene vom Yelen und Autorifiren immer mehr abzufommen. Bollauf, 

- natürlid, hatte er im Laufe des erjten Winters zu tun, fi mit dem ganzen 
 ‚Wirkungstreife feines Amtes befannt zu machen — allein viel eher wie Rühmen 

als wie Klagen Hingt e8 in jenem Sanuarbrief an Hartinod), daß er „Ihred- 
ic} viel” zu tun Habe, daß er im Strudel feiner Gejhäfte einfaner und 
zurüdgezogener lebe al3 er in DBüdeburg gelebt habe. 

Bald genug indeß ändert fi der Ton feiner Berihte. Die Krankheit 
zwar, ein Galfenfieber, das ihn Weihnaditen 1776 ergriff und im folgenden 
Zrühjahr mit Schmerzen an der. Leber wiederfehrte, nahm er nicht fchwer. 
Sie veranlakte ihn, im Juli nad Pyrmont zu gehn. Erfriiht und, ‚wie er 
meinte, al3 ein völlig Genefener fehrte er von dort zurüd. Die öfonomifden 
Nöthe waren es au niht, welde ihn Hagen machten. Freilid‘ ging e3 in 
Solge bes Umzugs und der neuen Einritung die erften Sabre’ „Inapp und 
jäwer". Allein er war deffen gewohnt, und fi) badurd das Reben ver- 
kümmern zu lafjen, lag nit in feiner Natur. Er fei, heißt es in einem 
Briefe an Hartnoh vom 4. Januar 1778), in größerer Noth, Drang und 
Geldmangel al8 ex meer in Königsberg nod) in Riga gewefen; „der Himmel 
helfe uns nur nod zwei Jahre über!" Daß damit die Nehnung ohne den 
Wirth gemacht war, daß in der That die Verlegenheiten nie aufhörten, zeigen 
uns viele in den nädften Jahren immer wiederkehrende Hülferufe an den 
treuen Freund; wie jchwer indeß Frau Caroline diefe Nüthe empfinden 
modte — ihm jelbft Haben fie die Stimmung niemals verdorben. 

Was ihn je länger je mehr drüdte, waren andre Dinge E3 war in 
eriter Linie chen die Laft, bie Meberlaft der Gefchäfte, die‘ ihm zeitweife fein 
Amt, fein Haus, jeine Stube, die ganze Atmofphäre, die er .jekt athmete 
verleidete. Wohl wmeift er no nach Zahresfrift jeven Gedanken, vie Wei- 
marifche Öeneralfuperintendentur mit der in Riga zu vertaufchen, Eurzer Hand 
zurüd, denn „an Anjehn und Wirkungskreis“ fei fein Vergleih. Aber „des 
Waffers zu jhwimmen“ ift ihm doch „gerade oft zu viel“. Er verliere, Hagt 
er ungefähr um diefelde Zeit, in Gefhäften und nothwendiger Zerftreuung 

’) Zimmermann im Hannoverfhen Magazin 1779, St. 42, ©, 650, 
) Die Stelle fehlt im Drud, C, II, 81.
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fi felöft oft fo fehr, daß er fi „mie eine trodne Scheibe vorfontme umd 
die unfäglich beneide, bie fi jelöft Ieben Fünnen"Y. Wie hätte denn auch 
der fhreiß- und Iefefeligfte der Menden den Vorjag Lange feithalten können, 
‚fi des „Autorifivens und Lefens” zu entfchlagen! Allenfalls wenn die neuen 
Gefhäfte wirtfih fo „wichtig und würdig“ gewejen wären, wie fie ihm an- 
fangs vorfamen, wenn, vor Allen, von- foviel Arbeit fih erhebliche Erfolge 
hätten abjehen laffen! Das Gegentheil war der Fall, und fo jteigert fid 
fein Unmut. Schon Ende 1777 hören wir ihn gegen Gleim jeufzen, er 
liege unter einer Laft „austrodnender, verzehrender Gejäfte”, jo daß er 
wenig Iefe und faft gar niäts mehr al3 Predigten und Circulare fhreiße; 
und ein Jahr fpäter gegen benfelben, er Friehe wie eine Schnede unter geift- 
lichen Harnifh umher, fomme wenig von der Stelfe, finde wenig, was ihn 
Yahe. Am rüdhaltlofeften aber läßt.er fich auch jegt .wieher gegen Hamann 
aus. Dom 20. März 1778 ift der Brief, der uns am beiten zeigt, in 
welhen Grade er, nad nur anderthalb Jahren, fih enttäufht fand 2). „Ein» 
geklemmit,“ fehreibt er, „in das einfame Wirrwarr und geiftlihe Sifyphus- 
Handwerk, in dem ich Hier Iebe, ermatter man an Allem und nimmt zulett 
‘an fi felbft nicht mehr Theil. — — Die Kiräinamer, die gerade vor mir 
fteht, jeint mir unaufgörlih die wahre Baftilfe und ih Habe von jeher mein 

. Haus, groß und verfehnitelt, unbemofnbar und, wo c3 bewohnt wird, ein- 
geffemmt und drüdend, als das wahre Symbol meines Amts angejehen. — — 
Daß incedo per ignes fällt mir ein, Jo oft ih zum Zenfter hinaus fehe.” 
Nun ruft er fi zwar feldjt von verfrühten Rlageliedern zurüd, will in Hoff 
nung auf hellere, frohere Zeiten, zu denen er fih mit Gottes Hülfe durd= 
ringen werde, den Unmuth fi nicht feitiegen Iafjen — aber jogleih macht 
fid) der Unmuth von Neuem Luft mit Seufzen und Selten. Müde und 

ermattet Habe er jeine Gefhäfte den Winter über fo ruhen laffen, daß er, 
wenn der Frühling anbrehe, mit Schauer wieder "daran gedenfe. Da: fiege 
3. B. ein Mefeript zum Entwurf eines Schulmeifter-Seminarit fon ein 
Vierteljahr in feinem Yoliofalender — 5i8 er fih ermannen werde, „in das 
Neit alten Schwalbenflichwerls wieder zu greifen“. „Es ijt und bleibt," Heift 
e3 weiter, „doch immer ein elend Leben, fih früh auf die hölzerne olterbant 
zu jpannen und unter dem alten jähfiigen Drek zu wählen — dies Land, 

von jeher von Kindern und Schmwaden beferrfht und eine erbärmfide 
Üpanage der Reformation zmilgen den Gebirgen !i).". Ein Drif von Ende 
  

I) An Hartinodh *25. Sept 17775 an Heyne * Aug. ober Sept. 1Ti 7; an Kleufer 

18. Nov. 1777, bei Ratjen ©. 67. 

9 Der Brief if in Hamanns Schr. V, 282 irrtümlich 1. April batirt. Das 
meifte im Zert Mitgetheilte ift im Drucd weggelafien. 

3) Mit ähnlichen Belenntnifjen müffen nod andre nit inehr workiegende Briefe ar 

Hamann angefüllt gervefen fein; sol. 3. 2. Sam. Sr, VL 121—122. 183. 277.
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1780) Yäßt uns mit der fortdauernden Unzufriedenheit noch deutlicher deren 
Gründe erfennen. Eben jene fhon vor Jahren erwähnte Angelegenheit des 
Scäulmeifterfeminars it &8, an der er ald an.einem Beiipiel dem Sreunde 
die Weimarifhen Zuftände anfhaufih mahen will. Die Sade fei jo „Lächer- 
Kh" und gebe „eine jo hüofe Klieidee von der hiefigen Verfajfung". Er 
erzäflt alfo, wie fon unter der-Negentfhaft der Herzogin Mutter einmal die 
Errichtung eines Schulmeifterfeminars in Ausfiht genommen, Geld dafür bes 
willig, ein unbrausbares Subject verjhrieben worden und wie diefem dann 

das ausgefette Gehalt verblieben fet, obgleih er nichts geleijtet, und das 
Seminar alfo eingefhlafen fei, ohne daß ein Hahn darum gefräht Habe. 
Neuerdings num, vor zwei Jahren, fet das- Project vom Landtag wieder auf- 
genommen, abermals feien zweihunbert Thaler bewilligt worden; jet jet er 
mit ber Entwerfung eines Planes beauftragt worden, und bei diejer Ge- - 
Tegenheit Habe er denn erft hinterher — niht aus den Ucten, die davon nichts 
enthielten, fondern zufällig durch einen Collegen — von jenen früheren Vor 
gingen Kenntnig erhalten; fein Blan- nehme natürli feine Notiz davon, er 
werde fi vielmehr von ber ganzen Sache Iosfagen, falls „jener Brei berans» 
geHledt werben follte”. „Verzeihen Sie," fo Ihließt er feine Erzählung, „daß 
ich Sie mit folgen Saden unterhalte; fie find aber Zeugnig al’ unfrer An- 
ftalten,. Man baut überall Schweinftällhen und ja jedes insbefondere, daß 
Niemand darauf Aufficht Habe und wife, daß e8 morgen wieder einfällt.“ 

 Derfele Brief indeß giebt od) "anderen Auffhluß Über das, was Herder 
in feiner perfünliden und politifhen Lage verftimmte. Eben damals war er 
mit Tavater — wir werden nod päter davon zu reden haben — zerfallen, 
indem der Zürder Freund in der auffälligften Weife’ die Sprade gegen. if 
geändert hatte. War e3 bloße argwöhnifche Vermuthung, oder war ihm ehvas- 
dergleichen hinterbradht worden — genug, er fuhte den Grund dafür in den 
Neben, die Goethe und der Herzog auf ihrer vorjährigen Schweizerreife und 
etwa auch Kiebel, der im Sommer diefes Jahres bie Schweiz bejucht hatte, 
in Züri über ihn geführt Hätten, Gegen Lavater feldft deutet er an, feine 
Ihiefen Anfichten über ih habe derjelbe aus den Köpfen geriffer Herren 2): 
Gegen Hamann äußert er fi ausführliher und erbitterter über diefe Herren. 
‚Die illustres voyageurs biefes Orts", Heißt v3, „Haben Zavatern einer nad) 
dem andern ‚Sdeen von mir beigebradt, die der zarte Mann, wie e8 fheint, 
nit verbauen Tann und die als unverbaute Dinge bei ihm wirken, Und 
doc ift's und bleibt’3 gegen diefe Herren mein Dorfak, fie geben zu lafjen 
und mid um fie nichts zu fümmern. Ihre Werke, die Arbeit und Berfaffung 
von drei “Jahren, denen noch immer jeder Tag entiprit, zeugen vom des 

») Ham. Schr. VL, 172 fi. Die im Text mitgetheilten Stellen find im Drud ausgelafien. on en 
?) An Lavater, 3. Nov. 178U A II, 206.
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Baumes Saft und Weien. Ste haben mid ihm als einen Galffühtigen ge: 

fildert, der mit ıhmen nicht Teben .molfe, oder vielmehr, mit dem fie nit 

eben Könnten, und doch Habe ich gegen all’ ihr Beginnen, das übrigens nicht 

meines Aıntes ift, fein Wort 'gefagt. Mein Stilfjweigen und ftumme Ent» 

fernung mit-Abfagung all’ ihrer Ehren und Blendwerke drüdt fie, ohne do 

daß fie im mindeften fih um etwas Andres bemühn wollten. fo find wir 

dur; Gott, unfre Aemter und unfre Naturen gefhieden. Der Herzog, ber in 

Züri den „„lihtbebürftigften Wahrheit jugendften Meligiojen“ * (erlauben 

Sie mir Zürcherausdrüde zum Bürderkreife) gemacht hat, foll Tavatern gejagt \ 

haben, da biefer ihn vermuthlid) in Mandem auf mid verwiejen: ich gäße 

ihm nur Bligliht in der Neligion, aber Goethe gäbe ihm das wahre Klei« 

bende Licht. IH wollte, daß meine DBlige ihm etwas Andres als Licht 

wären. — — Alfo de his satis superque. Er ift, feit er aus der Schweiz 

ift, ben erften Sonntag, fonjt nie mehr in der Kirche gewejen: tt übrigens 

ein’ großer Moralift, und Lavater hat an ihn einen Menjchen vorausverlüns 

digt, vor dem bie ganze Welt einmal bewundernd Hinfnien werde.” 

Die Gründe, die allmählih, in einem Zeitraum von vier Syahren, ' die 

anfängliche Zufriedenheit Herders im bittere Unzufriedenheit verwandelt Hatten, 

Tiegen in diefen Neuferungen beutlih genug vor. “ 

Allzuviel in der- That lag in feinem Amte auf ihm. Neben häufigen 

- Predigten und Cajualteden und den fonftigen geiftlihen Amtsverrihtungen 

die Situngen im Confiftorium, die Candidaten- und Lehrereramina, die Ans 

fpection des Weimariihen Öymnafiums, die Fürforge für die Geiftligen und 

Säullchrer feiner Didcefe, endlih — das Lältigfte von Allem und worüber 

woir ihr immer wiederfehrende Ceufzer ausftoßen hören — die Abnahme und 

Prüfung zahlreiher Kirhenrehnungen‘). Bermehrt und erfhiwert wurde die. 

Arbeit dadurh, daf die.Stelle, die er beffeibete, fünf Jahre unbefekt gewefen 

war. hr Anfehn, ihre Einkünfte Hatten dadurch gelitten: er hatte die vers 

drieklihe Aufgabe, das ihm Zutommende zu veclamiren. . 

Schlimmer indeß, daß fein Eifer, fi) für Kirde und Schule nüklih zu 

machen, überall auf Hinderniffe gerade in den Kreifen ftieh, auf deren Ent: 

gegentommen ex für ein erfolgreiches Wirken angeriejen war. Unter feinen 

geiftlien Amtshrüdern war der Stiftsprediger Weber der Einzige, gegen den 

er fih.offen über Theologijches und Amtliches auslaffen fonnte. Das Eon- 

fiftortum aber wurde durd) ben Gonfiftorialpräfidenten- v. Lynder und mittels 

Bar durd den entfcheidenden Willen des Minifters dv. Fritih regiert. Beides 

waren Gefhäftsmänner, die’ gern im alten Geleife blieben. Man weiß, welde 

Ueberwindung 03 Tem Letsteren gefoftet Hatte, fi mit der neuen Ordnung 

der Dinge in Weimar auszuföhnen und jih in die Berufung Gocthes zu 

1) Erinnerungen II; 233 faßt zufanımen, wa8 in ber mir vorliegenden Arntsinftruce 

tion Herbers Big ind Einzelfte aufgegägfe ift.
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fügen). Spridt er dod) felbft von feiner an das Miürrifche grenzenden 

Ernfthaftigkeit, feiner Unbiegfomkeit und zu geringen Nahjiht gegen das, 

was herrfehender Gejhmad fei. Nach) jener Hurfähfiihen Art, die Herber fo 

befonders verhaßt war, an Formen haftend, altwäterif Fromm, mißtraufd) 

gegen den neuen Eindringling, den Freund Goethes, war er wenig zıt vafchen 

Eingehen auf die Neformvorfcjläge deifelden in Kirhen- und Scäulfahen ge- 

neigt. Auch Herders Collegen im’Confiftorium aber, gleihfalls Männer des 

alten Negimes und die fi dur; feine Berufung benagtheiligt, durch feinen 

Geift gedrüdt fühlten, machten nur zu oft Chorus gegen ihn. Er Hinkte mit 

feinem Votum den ifrigen nad oder blieb in der Minorität, Die Con» 

fiftorialfigungen waren Harte Gebuldsproben für ihn, und die leeren Con» 

ftftorialgejhäfte ihm doppelt verdrieflih, da im eigentlih Wejentlihen gegen 

den alten Schlendrian nihts durchzufegen war ?). 
Sm Vertrauen, ohne Ziveifel, auf den neuen Geift, der mit Karl Augaft - 

in die Regierung de3 Heinen Ländhens eingezogen fei, war Herder dem Rufe 
nah Weimar gefolgt. Die Art, wie feine Berufung durchgefegt worden war, 
die Stelfung, welche Goethe bei dem jungen Fürften einnahın, mochte ihn 
als eine Bürgjchaft erjhienen fein, daß er hier ein ganz amdres Feld zu 
praftiiher Durhführung feiner Seen finden werde als in Büdeburg. Er 
hatte gehofft, in dem Herzog einen Fürberer, in Goethe einen Bundesgenofjen 

feiner Beftrehungen zu finden. Er jah fi in diefer Erwartung getäufät 
und fand fih recht eigentlich in der Klemme zwiihen den Antigenialen nnd 

den Genialen. Die Einen hatten gegen ihn als gegen einen Neuerer Bor 
urtheife: bei den Anderen begegnete er feinen Berftändniß für die Angelegen- 
heiten, die ihm als Geiftlihen am meiften am Herzen lagen. Den Einen 
zu freifinnig, war er den Anderen nicht freifinnig genug, und fi), wie es 
Goethe fo glüdlih verftand, durd -Huge Kühndeit md Fühne Klugheit zu 
Beiben die rihtige Stellung zu geben und fih den Boden zur erobern, dazu 
fehlte es ihm leider an den Talenten, an Gleihmuth und Geduld, an ab» 

wartender Zurüchaltung und an biegfamer Beharrlihfeit. „Du braudft nur 
zu fein, wie Du bift, das ift jegt hier Politif”, Hatte ihm Goethe gejhrieben 
— aber hatte fih auch nur Goethe ein Hares Bild von dem Freunde ge 

madit, wie er war, und von der fehrierigen Rolle, die er ihn zumuthete, als 
ein „Wolf in Schafskleivern” und doc „mit der Peitfhe” zu Iommen? Bon 

fo wunderliher Zweifeitigfeit war wirtfih daS bisherige Auftreten namentlich 

des Schriftjtellers Herder, daß es an fhiefen Urtheilen über ihn und an An- 
ftößen nad) rechts und finfs gar nicht fehlen fonnte, wenn er nun auf einmal 

1) Bol. Beaulieu-Marconnay, Anna Amalia, Carl Auguft und ter Minifter 
von Fritic. 

?) Indignatio versus facit, Die Erinnerungen bringen am diefer Stelle da8 Epi- 
gramm „An das Eruceifir im Confiftorium“, in dem er feiner Verftimmung Luft machte. 

Die Gorm des Heinen Gebiht8 weil etioa auf ben Anfang der 80er Jahre.
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aus feinem Büdchurger Winkel auf eine doc immerhin größere Bühne ımd 
auf einen ausgejeßteren Poften trat. Es war bo wahrlid nicht leiht zus 
fammenzureimen, daß berjelbe Mann, ber zuerft in Fragen des Gejhmads 
jo ftreitfuftig auf dem Plan erfhienen war, demnädft wie ein myftifher Bes 
geifterter für die Heiligkeit und Mürde des geiftlichen Amtes, für die bibliiche 
Offenbarung und für die Geheimniffe des Glaubens eintrat. Wefen jolfte 
man fih von einem Theologen verfehen, der auf der einen Eeite fo paradore 
Hppothefen über die Schöpfungsgefhiäte der Bibel vortrug, und auf der an 
deren Seite wie ein ftrengglänbiger Ortbodor auf die neuere wiffenjgaftlice 
Gregefe [hmähte, der den Zohannes mit dem Spinoza zufammenbragite, immer 
aber mit einer Art ungeberdiger Heftigfeit feine eigen Meinungen hinfteltte 
und auf die gegnerifhen losjhlug? Kein Wunder, daß die Göttinger Zacultät 
fi nicht getraut Hatte zu fagen, ob er orthodor oder heterodog jei, und Fein 
Wunder aud, daß diejenigen, die ihm nicht perfönlih Tannten, fi in ihm 
einen Prediger in Stiefeln und Eporen vorftellten. Offenbar, «8 gäftte in 
diefem Manne nod gewaltig, «8 ging auf und ab in ihm, c8 309 ihn bald 
nad) der. Seite eines innigeleideniaftlihen Glaubens, bald wieber zerriß er 
den geiftlihen Nebel, um fi Fed und derb auf den Boden“ naturaliftiiher 
Anfharungen und natürlihemenfhliger Empfindungen zu ftchen. Zumal 

feit er-fih von jeder. Nüdficht auf die Göttinger Kekerrichter befreit gefehen, 
hatte feine Dentweife und Eprade den myftifden Nimbus vwieder häufiger 
durchbrochen, hatte er fi, troß feiner Theologie, einen Genoffen der- Goethe 
und Lenz gefühlt. Nicht bloß fein Gefallen am Neuen Dienoza und feine . 
Bewunderung der Stella, fondern vor Allem der erfte Beitrag, den er Wie» 
land no von Büdeburg aus für feinen Merkur lieferte, der Auffag über 
Hutten ift bezeihnend dafür. Cr felöft Hat diefen Auftag fpäter mit Nedt 
ein „etwas wildes Gewähs" genannt!). Denn da feiert er in Hutten ben 
Mann, „ver nicht zur Pedanten-Autorfaft gemacht war”, in befien Schriften 
Alles Yebe, deffen Büger Handlung feien. In fortftürmender Nede erzählt er 
das Reben deffelben, fo zwar, daß er durchaus für ifn und gegen feine Geg- 

ner, insbefondere gegen den feigen Erasmus Partei nimmt, Cr jubelt den 
„ugends, Helden: und Enlenfpiegelftreihen” des tapferen Mannes zu, feiert 

. mit ihm zugleich deffen vitterlichen Freund Eidingen, beffagt, daß die Schriften 

„unfres Sandsmanns, Neformators, Aufklärers, Freiheitredners, des einzigen 
Demofthene3 unjrer Nation” noch ungefammelt feien und ruft zur VBeran- 
ftaltung einer folden Sammlung auf. Ein fehr verzeihlier Srrthum, wenn 
diefer Auffag für eine Arbeit von Goetge gehalten wurde: er bildet in der 
That in feiner Art ein GSeitenftüd zu dem Göp. Erasmus jpielt hier eine 

1) „Hutten”. Sm Zuliheft des T.M. 1776, ©. 3 fi. Mit einigen Veränderungen 
wieberabgebrudt al8 „Denkmal Wrihs v. Hutten” in ber 5. Sammlung b. Herfir. BL. 
1793 &..327 fi. Vgl. Borrede zu biefer Sammlung ©. x.
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ganz ähnliche Nolle wie dort Weislingen, die Ortuin und Genofjen fommen 

Hier nicht beffer weg als dort der kaiferlidie Hauptmann. Gefliffentlih giebt 

der DVerfaffer feiner Grzählung duch Cinfhaltung von Actenjtücden aus 

Siäingens und Huttens Feder die Farbe der damaligen Zeit. Die Kraft: 

iprache jener fehbeluftigen Helden geht in feine eigne Darftellung über, und 

Stil und Ausdrud zeigt diefelde Neigung zu Feder Willlir und Selöfthülfe, 

zu rücfitslofer, ja cynifcher Derbheit und Natürlichkeit, die den Charakter 

ber dargeftellten Epoche augmadt. Auch manche perfönlihe Beziehungen aber. 

waren bazı angethan, den neuen Generalfuperintendenten in einem eigenthüns 

lichen, feinem geiftlihen Charakter nit gerade günftigen Kichte erfheinen zu 

laffen. Sn Begleitung von Herder Schwager war ein ungefhladter venome- 

miftifher Gefel von Darmitadt nad) Weimar gefommen, der mit feinem ° 
ungefhorenen Barte den Einen wie Simfon, den Andern wie Diogenes er=. 
Ieinen modte — der Srafte und Gefundheitsapoftel Kaufmann‘). Von 

Bavater empfohlen wußte der bdünfelhafte Hohlfopf mit feiner oberflählicgen 
Enthufiafterei, feiner fih ambiedernden Derbheit, mit feinem medicinifhen 

Charlatanismus und feinen pädagogifhen Weltbeglüdungsplänen nicht. bloß 

Herder, fondern auch Goethe und Wieland und ‚vem Herzog zu imponiren. 

Später freilih entpuppte fi das faljhe Genie als ein einfacher Lump, allein 
für jegt waren Herder und feine Frau ganz voll von dem Dlanne, der an 
Schwager Flahsland Wunder gethan und mit diefem zujammen ihnen ihre 
Wohnung einriäten geholfen Hatte). Es fehlte nicht viel, fo verdunfelte 

diefer Menfh Alles, was ihnen fonjt.in Weimar entgegentrat. Er machte 
in den erften Tagen „ihre ganze Glüdjeligfeit aus“. Herder wie Caroline 

„Tabten fih” an dem edlen Schweizer, der e3 verftand fih als einen Mär- 

‘tyrer für die Wahrheit und für das Befte der Menschheit. darzuftellen. Er, 
der Berlogene und Herrfhfüchtige, galt ihnen als „einer der ftärkften, reinften, 

geordnetften, gütigften Menfhen.* „Meine Seele” fihrieb Herder an La= 

vater, „Elebt feit an der feinen, und nichts auf der Welt foll fie trennen. YG 

habe auf ihm wie auf einer&äufe der Liebe geruht und will immer an ihm ruhen, 
wenn id) fein denke," ja es war in feinen Augen das befte Zeugniß für den 

jungen Herzog, daß fi auch diefer zu Kaufmann wie zu feinem Bruder gehalten 

hatte. Zum Glüd ging der Apoftel bald weiter, um zunädft in Deffaufein Wefen 

“zu treiben und auf feinen ferneven Kreuz und Querzügen Weimar nur vor» 
übergehend wieder zu ftreifen: nur brieflih wurde die freundfhaftlihe VBerbin« 

dung mit Herder nod) längere Zeit aufrecht erhalten 3). Seit dem 1. April 

1) Bgl. über iin Dünger, Chriftof Kaufmann, der Apofief der Geniggeit unb ber 
berenfutifche Arzt, Leipzig 1882; Goethes Tagebuch v. 22. 24. 26. 28. 30. Sept. 9. Oct. 
24. 25. Dec. 1776, Eorolitte an Gleim 6. Oct. 76, 0,1, 50. Herder an Lapater 13. Oct, 
an Kleuder 14. Oct. 76. Wieland an Jacobi 1.Nov. 76 in Zacobi’8 Auser!. Briefw. I, 253. 

?) Aus ben Herberfhen Haufe S. 22 und 35. \ 

%) Bon Kaufmann en Herber Tiegen zwei imbatirte Briefegen aus ber Zeit feines
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1776 aber befand fih-ja auch Lenz in Weimar; cr hielt: fi feit Mitte Sep- 
tember in Kochderg auf dem Gute ber Frau dv. Stein auf, und hier haben fidh 
die Zreumde zuerjt gejchen?). Lenz Hatte e8 wohl um Herder verdient, daf 
fid) diefer feiner annahm, aber wer immer mit dem „zappelnden Genie“ fie) 
einließ, mußte gewärtig fein, daß er für die Tactlofigfeiten, die „Gieleien“ 
dejfelben mit verantwortlich würde. Herder fKeint bald inne geworden zu 
jein, daß er den Dichter überfehägt Habe, aber eine freundihaftlihe, menjd- 
tie Theilnahme fonnte er bem ungefhieten, mit alfen jeinen Thorheiten 
liebenswürdigen Cnthufiaften, der fi fo bald unmöglich zu machen verftand, 
nit verfagen. hm übertrug: Goethe die Vermittlung, al3 e3 nöthig ge» 
worden war, dem Störenfried den Laufpaß zu geben). Die fhonende Weife, 
in der fi Herder des unliebfamen Auftrags entledigte, trug ibm den Dank 
und.das Dertrauen de3.armen ungen ein; Herder Hatte doch nod ein gutes 
Vort für ihm eingelegt, und diefen verfüßte die theilnehmende Herzlichkeit des 
verehrten Mannes den Abjhied ®). 

Auf die Länge indeß würde fi Herder weder mit Kaufmanı od; mit 
Lenz haben jtelfen können, und wenn fein gefeierter Hutten ihm im Leben 
entgegengetreten wäre, fo würden ihre Wege fehr „bald auseinandergegangen 
fein. Gingen do bald auch Goethes und feine Wege auseinander. Der 
Stürmer und Dränger in Prebigerrode Hatte feine geiftlihe Nolfe gleih an- 
fangs fo marfirt.gefpielt, daß Goethe darüber ftutig geworden war, und diefer 
wieber faßte feine Mentorroffe beim Herzog fo weltlih auf, daß jener fich 

des beiten Einfluffes beraubt, ja in feinen. ebelften- Beftrebungen dur ben 

Aufenthalts in Deffan Novanber) ımd ein längerer britter Brief aus Niga vor, der im 

Mai 77 gefgrieben fein muß (ogl. Ham. Schr. V,.236 fi.) — alle drei völlig gehaltlos. 

Der britte erwähnt eincd empfangenen Herberfgen Briefs. No im Sanıer und Mai 
78 fhreibt Kaufmanns Frau an Caroline Herber. 

!) Dünen, A, I, 2205: Er. Schmibt, Lenz und Minger ©. 18 ff. 
2) Goethes Tagebug v. 26. 23, 29. 30. Nov. 1776. . 

3) ©, bie Briefe v. Lenz an Herder Nr. 13-15, A, L, 243 fi. Später befittwortete 

(8. Nov. 79) Harttncch bei ‚Herber Lenzens Bitte an biefen, ihn für bie Nectorftelle an 

ber Rigaer Domfgule zu empfehlen. Dinger teilt A, I, 222 ff. die betreffende Stelle 

bes Hartlnochfegen Driefs, welde C, IL, 87 fortgelaffen ift, mit. Mir Tiegt der Lenzifche 
Brief am Herder, Riga, ben 2/13. Nov. 79 vor. Verlegenheit und Befcheivenheit Ipridt 
diesmal aus ven Worten bed ungfüdficgen Mannes. „Freund Goette — — bat mich wohl 

vergefien — mag, will, wie ich fehe, fi} ir feine meiner Angelegeneiten mifchen, wird 
vieleicht buch jede Art meiner Zufgriften felber, fol ich"fagen beleibigt? — — do ge- 

wig beunruhigt —- und foll ih empfohlen fein — wär’ id’8 am Tiebften von Ihnen.” 
Und num folgen Verfiherungen feines guten Willens, eine Aufzählung deffen, was er fid 
allenfalls auf jenem’ Boften zu leiften getrauen würde und jeließlich der Ausdrud der Re= 
Ronation für ben Ball, daß er einem Mürdigeren meiden müffe MWenigfiend Herbers 
Antwort an Hartfnoch Tiegt gleichfalls Kandiäriftiih vor. Ganz hırz [reift er — wohl 
im Deceinber —: „Mit Lenzen ift nidt8: er taugt nicht zur. Stelle, fo Yicb ich ihm habe.” 
Dog Nectorat in Kiga erhielt Sell.



14 Urtheil Herderd über Goethe und. den Herzog. 

jüngeren $reund gekreuzt jah. Herder war in Niga von der Stadt, in Eutin 
vom Hofe vergüttert worden, er Hatte in Büdeburg, trog Allem, bei dem Fürs 
ften im bödjften Anfchn geftanden — hier in Weimar mußte er erleben, daß 

der Freund, den er von Straßburg her als feinen Jünger zu betradten ger 
wohnt war, ihm die erfte Stelle in der Gunft des Herrn vorweggenoms- 
men Hatte und biefen für ganz andere Dinge in Beroegung feßte als die ihm 
die wichtigften und tGeuerften waren. Die „Erinnerungen," indem jie über das 
Berhalten Goethes und des Herzogs während der Weimarer Genieperiode mit 
herber Mifbilligung jpregen *), laffen uns erkennen, wie damals Herder jeldft, 
nachdem feine erjte günftige Meinung über Beide verflogen war, die Saden 
anfah. Ungefähr fo wie Klopftod, von deifen Correipondenz mit Goethe ihn 
Zimmermann in Pyrmont unterhalten hatte?). - Es wollte ihm-vorlommen — 

‚ und einiger Schein war ja gewiß dafür —, als ob Goethe in. dem Beftreben, 
die Schiefheiten der früheren Fünftlihen Erziehung des Herzogs gut zu maden, 
die entgegengefegte Methode unverantworlich übertreibe und. feinen Högling 
zu Greeffen Fraftoolfer Natürlichkeit und Ungebundenheit verleite.” Cr glaubte 
zu bemerken, daß Goethe bei diefer „zu gewaltfamen. Umarbeitung“ fehr übel 
auf den Charakter und die Grundfäge des Herzogs.eimvirke, daß-er ihn einen 
Geift der Herrihfudt, der Anmahung, der Veragtung aller Schranken ver 
Eitte beibringe. Er fand oder glaubte zu finden, daß Karl Auguft und fein 
poetifher Dientor mit Beratung auf den geiftlihen Stand und auf Alles 
herabfäßen, was Tirhlihe und Schuleinrihtung hieß, und daß fie nichts Yicber 
gefehen hätten, ald wenn es ihnen gelungen wäre, aud ihn in diefen Ton eins 
ftimmen zu maden. Und nun mußte er doc wieder erleben, daß fi) der 
Herzog den Cimvirkungen Lavaters zugänglich zeigte Man fudte aus- 
wärts, was man ebenfo gut und befjer daheim hätte haben fünnen. War.er 
denn jo.gar nichts, folfte denn nur er ganz lahm. gelegt werden? Ein 
fämerzliges, mit Eiferfucht gemifchtes Gefühl üserlam ihn: — er zog- fi 
mißoergnügt von den Beiden zurüd, Zu verftimmt, um eine BVerftändigung 
zu verfugen, ließ er die, Die ihn nicht juchten, gehen und verjperrte fi fo 
jel6er die Mögligfeit, einen Einfluß auszuüben. 

Wie viel Mifperftändniß in: Herbers Beurtheilung deS Verhaltens 
Goethes mit unterlief, wie edle Abfichten diefen in feinem Verkehr mit dem 
jungen Zürften aud) da Teiteten, wo er dem Temperamente deffelden nachgab 
und ihm die Zügel fdießen lieh, das wiffen wir jeßt aus zahlreigen Docu- 

) Das Manufeript der Erimmerungen ift in bem gedrudten Zert (U, 231) gekürzt 
und verbunfelt. Die bei „Vielen“ Herrfchenden Mobeanficten, won benen bort die Rebe 
ift, werben in ber Hanbfrift ausbrüdfich als bie Anfihten Gpethes und des Herzogs 
bezeichnet. Weiter ift hinzuzimehmen das aus der Handihrift erft von Supfan in ben 
Preuß. Sahrbiüchern XLIIL, 415 ff. zum Abdrud gebrachte Eavitel ber Erinnerungen. 

°) Schluß des Zinmermannfhen Briefes an Herder dv. 26. Oct. 77, A, II, 377. 
vol. an Caroline 30. Mat 79, A, IL, 379,
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menten. Bellagenswerth daher für Beide, aber am meiften dod für Herder, 

daß das Verhäftniß der alten Freunde fi fo bald verihoß, und daß fie, ftatt 

zufammenzugehen, lange Jahre Hindurd nur nebeneinander hergingen, bis 

endlich wechfeljeitiges Bedürfniß fie dauernd wieder zufammenführte. yınmer 

einmal fheint die Wolfe zerreißen zu wollen, die zwifchen ihnen jwebte — 

aber immer zieht fie fi} wieder vor. Bald näher, bald ferner, bald ganz 

entfremdet: das ift im Großen und Ganzen die Gefhicte ihres Verhältniffes 

während diefer erften ficben Jahre. Uceberbliden wir diefelbe, foweit es 

möglich ift, aud im Einzelnen ! 

Wir Tennen den erften Mißflang, den e3 hei Herders Einführung ins 

Eonfiftorium gegeben hatte. Er Hingt, fheint es, nad.in der Erzählung, 

welde Frau vo. Berlepih im Herbft 1777 von Weimar nah Hannover 

Bradte: die zwei Feljen Offians — Goethe und Herder — machten bereits 

Diiene, auf einander flürgen zu wollen, oder. vielmehr der eine Fels made 

{don allerhand Capreofen, während der. andere — Herder ift gemeint — 

wie ein Fels Gottes ftehe)). Sihtlih ‚mindert fih Kon in diefem Sahre 

der Verkehr Beide. Daß er bis ins Jahr 1779 nicht abgebroden war, 

zeigt namentlich Goethes Tagebuh und deffen Briefe an Frau v. Stein. 

Eben fie, au von Herders gefhägt und mit ihnen befreundet, bildet ein 

perjünliches Bindeglied, während, was der Eine oder ber Andre Poetifhes 

oder auf Vocfie Bezügliches Hervorbragite, wechjelfeitig mit Antheil aufgenom- 

men wird, von Goethe zumal die Herderjchen Lieder der Liebe und die Volls- 

lieder, Bublicationen, die ja fo Iebhaft bie Erinnerung an das Straßburger 

Aufammenfein und das Gefühl beiberfeitiger Aufammengehörigfeit wadı rufen 

mußten). Schon im Auguft 1779 inveß heißt e8 in einem ber Goctheihen 

Zettelhen: an die Stein (Chöll I, 234), er jehe, wie er von allen Meniden 

und alfe Mengen von ihm fallen: „von Herder Hör’ ih gar nicht3.* Und 

nun im, Spätherbft die Schweizer Neife. Goethe hatte von Zürid aus aud 

Herder3 gedadt ®); er hatte fo fiher darauf gerechnet, und fi) vorgenommen, 

au feinerfeit3 dazu beizutragen, daß ihm bei ber Nüdkehr die Freunde 

veundfic entgegenkommen möchten: allein wenn alle Welt font die Wirkung 

der Neife und-die mohlthätige Veränderung rühmte, die mit den Neijenden 

vor fi gegangen — für Herder lag gerade darin. ein Stid, und- nun exit 

vecht hielt er fi abfeits. Kaum hat Goethe fid einmal eines „gar guten Zet- 

telgens von der Herdern“ erfreut‘), To giebt gerade fie, die nad) Frauenark 

1) Zimmermann an Gerber 26. Ct. 77, A, I, 377. 

2) Die Stellen aus ben Briefen Goethes an bie Stein eitirt Supfan Pr. Iahrbb. 

XLIH, 419 Unm. Die Stelle in dem Brief vom .10. Nov. 77 zeigt, baß die Klätfcherci 

Zimmermanns (A, II, 377) bei Herber no; nicht verfangen Yatte. 

8) Gocthe an Knchel 30. Nov. 79: „Grüß Herber und gieb ihm feinen Theil von 

tiefen Briefe.’ 

4) 21. Mei 80, bei Schöll I, 306. 
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fich gern in lebhaften ort vormagte, ihm zu einer Klage gegen’ die Stein 
Anlaf. „Herders,* fhreibt er am 30. Juni 80, „find wieder von Jlmenan 
zurüd und haben mid zum Eintritt mit unangenehmen Saden unterhalten, 
die fie nichts angehn. IH habe defchloffen, die Frau nädjjtens bein Tippen 
zu friegen und ihr meine Herzensmeinung zu fagen, fie mag alsdanı vefe- 
riren, und es tft jehr gut, daß man fich erflärt und gewilfe Dinge ein für 
alfemal nicht leidet.” „Herter fährt fort“, berihtet er im Auguft an La> 
vater‘), „ih und Andern das Leben jauer zu machen.” Auch Frau v. Stein 
fteht jet zoiihen Beiden ohne in dem erfalteten -Verhäftniß eine Aenderung 
bewirken zu Können, Bon einem Ausflug ins Land mit dem Herzog erıwidert 
Öoethe am 8. September auf das, was fie ihm gejhrieben: „Herders Haben, 
merle ih, die Minute abgepaft, daß id} weg wäre, um einen Fuß in- hr’ 
Haus zu fegen, ich Bitte die Götter aud, daß id; darüber recht Har werden 

“möge, was bei der Sade an mir liegt, iS dahin ifts mir efelhaft.” Und 
auf Herder offenbar bezieht fi) aud der Gruß, den er ihr am 2. October 
aufträgt an „ineinen Bruder nicht in Chrijto, fondern in der Unart und der 
Unbetäuficgleit.“ Zu dein Allen giebt nun Herders Herzensergiefung an 
Hamann den Coummentar. Wenn man die brieflihen Aeußerungen Goethes . 
mit denen Herders zujammenhält, fo wird man jÄwerlich umpin fönnen, die 
größere Eduld der Entfremdung in der bypohondrifhen Empfindligleit, in 
der gefliffentligen Zurüdziefung und dem maulenden Schweigen bes Lekteren 
zu erbliden. Herder ftwieg zuerft, und Goethe jchwieg, weil ihm das Ber 
nehmen Herders den Mund jhloß. 

Ende Februar 1781 erjdütterte Herder die Kunde von dem Tode Reffings. 
Es it vielleiht nit zufällig, daß fih um diefe Zeit zuerft wieder die Spuren 
einer Annäherung zwifhen ihm und Goethe finden. Litterarifche Synterefjen 
bildeten den neutralen Boden, auf dem man.fic wieder begegnete. Syn alle 
Wege verehrte Goethe den ehemaligen Straßburger Lehrer, wenn er aud) nit 
mehr jung und umjelbftändig genug war,’ jeder Laune beffelsen ftilfe zu halten. 
Nun befhäftigte ihn eben jet Iebhaft Friedrichs des Großen Shhrifthen über 
die deutjce Likteratur. Mit wen in aller Welt follte er darüber fid unter: 
‚halten, wern nidt mit dem Berfaffer. der „Fragmente?“ "Herders Stimme 
vor Allem mußte er über das Gefpräd hören, in dem er feine Gedanken auf 
Unlaf jener Schrift des Königs niedergelegt Hatte; er gab e8 dem alten 
Sreumde zu Iefen und nahm dankbar defien Erinnerungen dazu entgegen ?). 
Wie froh war er, wenn e8 num mit biefem wieder einmal-eine gute Etunbe 
gab, wenn nad) fo langer Paufe, im der er nur .den abftokenden Vol von 
deifen Wejen erfahren Hatte, wieder der anziehende, die geiftreihe Liehens« 

würdigfeit, bie fid frei ergießende Herzlichteit defjelben ihre Wirkung äußerte! 

N Bei Hirzel, Vriefe von G. an. ©. 108. 
?) An Frau dv. Stein 10. März 81; an Herder 23. März si. 

«. hen “
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Freudig verzeichnet er die Momente joldes Glüdes, und an ihm foll e3 ge» 
wiß nicht liegen, daß fie nicht dauern follten. „Herder“, fchreidt er am 
1. Zunt, nad einem in deffe ©efelligaft zugebradten Abend, „Herder war, 
gar gut; wenn er öfter fo wäre, man möchte fi nichts Beffres wünjden.”" 
„nähe zu Herder” trägt er in fein Zagebuh ein. C3 war im September. 
Bon feinen zufammengefhriebenen Gedichten hatte jener zu jchen verlangt. 
Die überjhidt er am 21. September mit einem Billet (A, I, 67), aus dem 

Freude ud vertraulihe Sreundihaft redet; an Knebel aber jhreißt er an. 
demfelden Tage: „Mit Herder bin ih in ein Verhältniß gelommen, das mir 
für die Zukunft alles Gute verjprigt. Schone ihn! Man jchont fi felbft, 
wenn man nit jtreng und graufam in gewiffen Lagern gegen Menjden ift, 
die uns oder den Unfrigen wieder näher werden können.” Daß Herder ge> 
xade in biefem Sabre, nahdem er die Folgen eines böfen- Ziebers, das ihn 
im Januar ergriff, verrvunden Hatte, „an Seele und Körper” bejonders wohl 
war), Fam gewiß aud dem freundihaftliden Verkehr mit ihm zu gute, Hu 

zu Goethes Freude jhüttelte er in ben Ießten Monaten des Jahres eine Ans 
zahl Heinerer Arbeiten aus dem Aermel, theils für.bden Zeutiden Merkur, 
theils für das Hanbfhriftlihe Tiefurter Journal, und namentlid) die Oefpräde 
üßer Sceelenwanderung fanden Goethes vollen Beifall ?). 

Es war nihtsdeftoweniger nur ein furzer Sonnenblid gewvefen. Weiter 

als je zuvor viß das Jahr 1782 die luft zwifgen den Beiden wieder auf. 
Die Gründe waren die alten. Das, worein !fih nun einmal die Herder: 
nit zu finden wußten, war Goethes Berhältniß zu Lavater, feine Intimität 

mit Karl Auguft, feine Etellung im Weimarjgen Staatswefen. Der brief 

liche Verfcht zwifden Herder und Lavater. mar abgebroden, der zwifden 

Goethe und Ravater dauerte fort. Der Berdruß darüber zufammt der Unzu« 
friedenheit über die weltlihe Gefinnung des Poeten, der für Herders Des 
müßungen um die Hebung de religiöjen und kirchlichen Lebens fo gar nichts 
übrig zu haben fen, made fih in einem Urtheil Carölinens über Lavaters' 
‚„Rontins Pilatus“ Suft, anfnüpfend an das Capitel: Vom Dramatifhen in 
der Gefichte Zefu. Dies neue dramatiihe Gefühl in Lavater, meint fie — 
und was fie meinte war ihres Mannes Meinung — Habe wohl „ber Herr 

Geheimrath Goethe” allein zu verantworten; um Gocthe zu gefallen Huldige 

ter gute Savater der: Kunft und. ber Komöbie i in und dur Jefum Chriftum?). 

. Sie Hätte wiffen fönnen, daß Goethe von dem Pontius Pilatus nichts weniger 

als erbaut war, und daß ihn gerade diefe Methode de3 Dramatifirens der 

Gefhite CHrifti fo einfältig wie abgefhmadt vorkam,- dergeftalt, daR er das 

2) Garsline an Gfleim 26. Nov. $1. 
2) &. an Fran von Stein 20. und 28. Dec. 81. 

3) An 3. 6. Müller, Geler, Srot. Monatsblf. XIV, 97, 

Heym, NR, Herder. II. 
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Werk des guter Hans Caspar gar zur parodiven Luft gehabt Hätte”). Vor 
Allem jedod) der „Geheimrath“ Goethe. macht ihr die übelfte Laune. Anfang 
uni 1782 erfolgte die Erhebung deffelben in den Adelftand, und wenige 

Tage danad) wurde er nad) der .plöglihen Entlaffung. des Kammerpräfidenten 
von Kalb thatfählich mit deffen Stellung betraut. Wie nahmen Herders bie 
Safe? „Goethe," färeibt er mit unverfennbarer Berftimmtheit Ende Juli an 
feinen jungen Freund %. ©. Müller in Chafffaufen?), „Goethe it, wie Sie 
Idon wiffen,. Herr von Goethe und Hält Hof”, und den Commentar dazu 
liefert, au die fonftigen Verftimmungsgründe von Neuem einmifgend, der 
gleihzeitige Brief Carolinens: „Wir erfahren fo eben,. daß Lavater Hier er- 
wartet wird — fonderbar, fonderdar! und wir find in Smenaul. Der Herr 
von Goethe wird ihm fun die Augen verfleiftern und verblenden, daß er fo 
Blind wieder geht als er gefommen ift. Lieöfter Freund, die Unzufriedenheit, 
die jegt Hier herrfät, ift nicht zu. befreiben. Die beften Leute aus den Col» 
legten juchen heimlich anderwärts Dienfte. Groß und. Klein veradhitet md 
verflußt den Goethe — der Kammerpräfident ift darum fortgefhidt, weil er 
ihnen fhon feit vier Jahren Vorftellungen gethan, fie müßten ji) einfhränten, 
er könne fo nit beftehn. Die beften Leute werben verachtet, disguftirt, und 
die ganze Dienerihaft ift dem. Herzog veräctlih gemacht worden: darum 
nimmt Goethe alle bedeutenden Stellen ein. Seit er von Adel ift, hat er 
alle Sonnabend Affemölee; dahin kommt aber Niemand als junge Fräufeins, 
junge Offizier3 und Jagbjunfer, die Frau v. Stein und Frau v. Schardt und 
unfre gelietefte Herzogin, die num zu ihm geht umd bei ihn ift, weil er von 
Adel ift. Er hat fie num an ihrer fhwachen Seite ergriffen, aber das Gute 
foll er ihr nicht verberben.” Die Erzählung aber der im Weimarihen Staats» 
mwefen vorgegangenen Veränderung begleitet fie mit einer fpöttifchen Aufzäh- 
fung der num auf Goethe gehuften Aemter, vom „wirklichen Geheimrath" an 
bis — fo fließt die Lifte — „„Directeur des plaisirs, Schaufpieldichter, 

‚Komödiant und Favorit bes Herzogs"). Das Herderfde Haus alfo fand 
in volfer Entrüftung über die Vorgänge, welhe Goethes amtliche und per» 

. Sönlige Etellung erhöhten; fleht unterriätet, fah man die Dinge mit fhie- 
fem, ja mit jcheelem Blid; man gehörte zu’ den Mißvergnügten, die. fic zus 
rüdgefegt fühlten, man flimmte — die Hrau wenigftens ftimmte in ihrer 
leibenfhaftlihen Weife.in allen Klatjch ein, durch welchen die Gegenpartei fi 

‚das Herz erleiterte. Aber von „dypohondriiher Unluft“ über die Weimarer 
politiigen DVerhältniffe muß doc auch Herder feldft bewegt gewefen fein; denn 
Hemanns Mahnung an ihn): „erzürne Die) nicht. über bie Böfen, fei nicht 

') Goetheran Frau d. Stein 6. April 82 Bei SHELL, 183 ff; an Pavater, 29. Juli 82 (Briefe an Lavater ©. 144). : . 
2) Broteft. Monatshll. a. a. D., ©. 98. 
?) Dafelbt S. 99. 100. 
*) 11. Aug. 82, Ham. Sc. VI .277..278, 
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neiife über die Vebelthäter!" und: „Ambition ift eine ärgere Selbftmörberin 
und Giftmifherin als Werthers Lotte mit ihren jhnöden Neizgen” — diefe 
Vorte laffen deutlich genug erfennen, in welhem Sinne au fein Bericht 
über jene Dinge gehalten gemwefen fein wird. Scharf ftehen die unliebfamen 
Aeußerungen von der Herderjhen Seite gegen bie’ liebenswürdige poctifhe 
Epiftel ab, mit welcher der „Schaufpielditer und Komödiant”. Goethe, um 
eben diefe Heit dem Freunde fein „Wald- und Wafferdrama”, die „Siiherin” 

 überfandte und ihn einfud, der. Vorftellung des Stüdes in Tiefurt zugufehen 2). 
Ließe fich die Liebenstoürbigkeit nur commandiren! Wäre e8 nur einem be 
brüdten Gemüth jo leiht, die Dinge zu fehen wie fie find! Herder fah fie 
fo nit — aber er war eben deshalb nicht Gloß mit den. Dingen, , fondern 
au mit fi felt, ja mit fih am meiften unzufrieden. Zu den chen ber 

rührten Berftimmungsgründen waren noch andre, e3 war neben der fort» 
dauernden Gefhäftslaft und der Ausfichtslofigfeit feiner praftiihen Joeen bie 

Sorge um die Gefumdheit feiner Frau, der Verdruß über nee empfindliche 
Ängriffe Nicolais hinzugelommen, um den Wunf: wieder weg von Weimar ! 
in ihm vege zu madhen.. Gegen Heyne deutet die Frau diefen Wunfh am 
19. Auguft an, und einige Tage fpäter jpriht aud er fih darüber in einer 
Weife aus, die, indem fie feinen Gemürhszuftand beutlih madt, uns das 
Goetheide Bart an Knebel: „Ihone ihn!” in Erinnerung bringt ®). Nicht 
nad Göttingen zwar, überhaupt nit nad einer Univerfität wünfhe er fid. 
E3 fehle ihn niht an Adtung und Liebe, nod) weniger an Brod; was ihm 
aber fehle, was er in der Welt allein fuce, jet Nuhe und Gnfernung vom 
Gebränge der Menfgen, „Könnte ih," fährt er fort, „eine etwas diftin» 
guirte geijtlihe Stelle in. $hrem Lande erhalten, etwa im Scooß einer guten 
Natur, eines Gebirges, wenn’s aud nur fo eine Generalfuperintendentur in 
Slausthaf wäre, wo id) Bloß Geiftlicher fein bürfte und Auhe für mid) Hätte; 
wie wohl wäre e3 mir auf einige Jahrel Wie gefagt, mid treidt und 
drüdt hier nihts als mein innerer Menjh; der drüdt mich aber 
fehr, macht mi widrig gegen die Mengen und wird fälehter. Sch fehe 
rings um mich Perfonen wirken, die mir nicht gefallen, und.die Anlage auf 
die Zukunft mat mir no weniger fröhlihe Ausjiht>).“ 

Dis gegen Ende des Sahres, de3 fechften feines Weimarer Lebens, dau- 
exte diefer Zuftand der Depreffion fort. Ein Novemberbrief an Hamann ift 

voll von Klagen über den „Drang feiner Arbeiten und Bmwadereien", über 
den „Schwall und Wirbel feiner Nihtgefhäfte”, die ihm das sie vos non 
vobis in Erinnerung und den [hmerzligen Auf nah Nuhe, Rubel in die’ 

2) 17. Juli 82, A, 1,67 ff. \ 
Nr. 61 und 63 bes Hepner-Herberfhen Briefwagfels, C, II, 194 ff. 
3) Bgl. an Gleim Ende Ang. 82 (C, I, 82): „Aug mic fließt der Bad meines 

Lebens: oft trübe und traurig", und Caroline 31. Det. liber Herbers Zurädjichung bon ber 
Sefellfegaft. 
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Feder bringen‘). „Ih habe Hier feine Seele,” heißt e3 weiter, „die mein 

- Snerftes berührt als mein Weib, von allem Undern bin id beinahe 108 

ober e8 dient nur zur Verwirrung. Das Weimar wird jegt wie ein Taus 

Benhaus, wo Fremde ein» umd ausfliegen der Tieben Celebrität wegen, und 

felten Bringen fie ein Oelblatt im Schnabel." eine Frau, jhreibt er, habe 

den ganzen Sommer über gefränfelt und alfe böfen Zufälle hätten fich ver» 

Sünden müffen, das wiederkehrende Flämmlein ihrer Gefundpeit rauh anzu 

wehen. Da wird uns denn der geveizte Ton auch ihrer Briefe verftändlicher 

und erfheint uns verzeihliher. Hält. Herber felft fich im Allgemeinen, fo 

geht:fie ins Befondere, Perfünlihe. Es ift eben wieder Goethe und Lavater, 

über die fi ihr Unmuth in dem Briefe any. ©. Müller vom 12. November 

exgießt — über Goethe, der wohl bewirken fünnte, daß Müllers Bruder Ko» 

Hannes nad Syena berufen würde, der fih aber leider „niht um das Neid) 

der Gelehrfamfeit befümmere*, — über das „Lavaterjche Geihrät, daß Goethe 

‚die Herzogin und ben Herzog vereinigt hätte”. Zeit oder Shiejal, fügt fie 

Hinzu, werde die Wahrheit” entdeden — „es geht jegt Alles.bei uns wie 

Schatten vorüber” 2). Und am 2. November in einem Bilfet an Zrau von 

Schardt: „Goethe invitirt uns nit, und wie fämen wir dazu, da wir jo 

entfernt zufammen find!” 9). — 

Im Ganzen alfo, Turze Baufen des Verftändniffes ausgenommen, das 

doch die öffentlihe Lage Heider Männer unberührt Tieß, fteht Herder in allen 

diefen Jahren im Lager der Tadler und Gegner bes zum leitenden üreunde 

des Fürften und zum Gtaatömann geworbenen Dichters. Er würde eben 

damit in einem Gegenjag zu dem Weimarfden Hofe geftanden haben, wenn 

“ niht an diefem Hofe felbft entgegengefegte Strömungen geherrigt hätten. 

- Die lugheit der Herzogin Mutter zwar hielt fih diefen Strömungen fern. 

Sie hatte ihre politiihe Rolle ausgefpielt, umd in dem geiftig angeregten ge» 

felligen Sreife, den fie uns fi) verfanmelte, war ein neutraler Boden ger. 

idaffen, den au Herder als ein gern gefehener und immer mit Adtung 

empfangener Gajt betreten mochte... Au die Sade ber Herzogin Quife war 

3 nit, Anhänger zu werben und eine Partei zu organifiven, aber durd fi) 

‚ Telbft, durch ihre Eriftenz und ihre Lage bilbete fie unmillfärlid einen Unhalt- 
punkt, einen Gegenftand der Theilnahme für elle diejenigen, die über die 

rüdfihtslofen Saunen, über die Lebens und Regierungsmweife des Herzogs den 
Kopf Ihüttelten. Wenn Goethe zum Herzog, fo hielt Herder mit parteiif—hem 
Antheil zu der herzogfichen Gemahlin. 

Mit ftilem Unmuth und Kummer fah Herzogin Luife dem ftürmifcer 
Treiben zu, ‘dem fid unter Goethes Mitbetheifigung ihr Gemahl überließ. 

1) 4. Nov. 82, Ham. Schr, VI, 291 ff, mit Auslaff hr. . jungen gebrudt. 
2) Scher a, a. DO. XIV, 100, 101. ' De 
3) Dinter, Zwei Belchrte, ©. 307.
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Sie war c8 von Darmftadt her fo anders gewohnt, und e8 ftieß jo. hart 
gegen ihre Sinnesart an. ihre ernfte, faft Heroifh angelegte und doch tief 
fühlende Natur war durdaus aufs Eittfihe Hingewandt, und das Sittlide 
fhien ir unzertrennlih von den Schranken ftrenger Sitte und eblen An 
ftands. Gegenüber der lärmenden Ungebundenheit und abenteuernden Uıt- 
Gändigkeit, in der bie Jugendfraft des Herzogs, fheinbar ohne Zwe und - 
fefte8 Ziel, fi) austobte, wurde ihr filfer Geift nur immer mehr in fich zu- ' 
rüdgefheudt und von melandoliigen Stimmungen und finfteren Ahnungen 
überfhliden. Wie verfhieden war fie do von jener Büdeburger Maria, 
die in ihrem frommen Glauben und in zärtlicher Ergebenheit gegen ihren 
hohen Herrn Olüd und Frieden au unter Leiden gefunden hatte. Nur an 
Güte und Reinheit ihr gleih, Hatte die Gemahlin Karl Augufts ein verwun- 
detes Herz und ein zum Trübfinn geneigtes Gemüth durd) ftolze. Yalfung und 
fittlie Tapferkeit zu befwictigen. Auch fie war eine Heilige, aber eine 

Heilige mit einem „Nömergeift und Nömerherzen”, die man bewunbernd 
lieben, mitfühlend adten mußte. So fand fih Herder dur ben gleigen 
Ernft feines fittlihen Urtheils und dur das Aehnfie feiner und ihrer Lage 
zu ihr Hingezogen, fo hatte fie wiederum an ihm einen Halt und Troft. Mit fo 
weicher Liebfichkeit freifih und fo findliem Vertrauen wie feine frühere 
Herrin Fam ihm die neue nit entgegen, und fo etiva für fie zır Ieben und 

“fie zu leiten, wie Goethe mit dem Herzog that, das war dur die Förmfickeit 
ihre3 Detragens, durd die Gelbftändigfeit ihres Geiftes und durd) die fehene 
Zurüdhaltung ihres Gefühlslefens ausgefcloffen. 

Das Band zu verinnigen trugen am meiften die beiderfeitigen Familien- 
verhältniffe bei. Für Caroline namentlih war die Darmftädtifhe Prinzeffin 
keine Srembe, und als eine warın ergebene Freundin theilte die Aeltere mit 
der Jüngeren, die Züngere mit der Nelteren Mutterhoffnungen, Mutterfreuden 

md Schmerzen. Al dem Herberigen Haufe im Februar 1778 ein dritter 
Knabe gejchentt ward, da ftand mit der Herzogin Amalia die Herzogin Luife 
in Perfon Gevatter bei dem Täufling?), Das AYahr darauf. forberte das erfie 
frobe Ereigniß in der herzoglihen Familie beide "Herbers zur Iehhafteften 
Theifnahme Heraus. Sy Auftrage der jungen Mutter meldet er am 3. Sehr. 
1779 an Lavater (A, DI, 178) die Geburt einer Prinzeffin; jedes Wort ver: 
räth bie heralihe Freude des Schreibers und fein Gefühl für die „goldene 
dran”. „Sie ift Alles,” fhreibt er, „was Du weißt und taufendmal mehr: . 
ein Baum Gottes an Standhaftigfeit und fefter Seele, und die zartefte Blume 
an Unfäuld und Treue und Zreundihaft.“ Mit gleiher Liebe fpricht fig 
Caroline aus, als im Herbft 1781 durch die Geburt einer todtgchornen Prine 
zelfin andere Hoffnungen in Trauer verwandelt wurden. Die „einzige Herr 
zogin,“ fehreidt fie an Glem (C, I, 75), habe fih auf im diefem mütter« 
  

3) Ungedrudte Etelfe de$ Brief vom 20. März 78, Ham. Schr. V, 282 ff.
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lichen Schmerz wie ein Engel, wie der, Lichling eines höheren Mefens bes 
tragen. „age länger je mehr," fügt fie Hinzu, „werben wir art diefe edle ran 
voll Wahrheit und Güte mit ewigen Banden umfhlungen.” Ganz Weimar 
war voll Aubel, als endlih Anfang Februar 1783 der erjehnte Erbprinz, er- 
dien. Da widmeten Charlotte v. Stein und Caroline, die beide in der 
fÄweren Stunde Helferinnen gewefen waren, der wiedergenefenen Mutter 
das finnigfte AngebindeY; Herder aber war dur fein Amt berufen, jekt, 
wie bei den früheren häuslichen Greigniffen, den Empfindungen des Landes 
Öffentlihh Ausdrud zu geben. Annige Worte voll jhlihter Wahrhaftigkeit und 
Srömmtigfeit Iegte ihm bei alfen diefen Gelegenheiten jein Herz auf die Zunge. 
Er that no mehr. Schon den Sirchgang der Herzogin nad ihrer erften 
Entbindung Hatte er durd) eine Cantate — ein. „Werk des Herzens "und der 
Kirche", wie er bejgeiden jagt — verherrliht?); diesmal wetteiferte er mit 
Bieland; abermals digtete er ein GSingftüd für die Kirche, während jener ein 
andres für den Hof Tiefertes). Eben erkrankt, mußte er die Dankpredigt 
über die Geburt des Erbprinzen mitten im Sieber halten. Sie war darım 
niht weniger ergreifend. Zweimal wurde fie ihm dur eine Deputation der 
Bürgerfaft zum Drud abgefordert und erfhien fo zugleih mit der Taufe 
tede4). Gehört müßte man die Neben Haben; denn [hwarz auf weiß, wie er 
in. ber Furzen Vorerinnerung felbft andeutet, bewahrten fie nicht die volle 
Lebenbigteit und Freiheit des mündlihen Vortrags. Da ging der Menih 
ganz mit dem Geiftlihen in Eins zufammen. Ueberhaupt war er ja, bei 
allen fonftigen Hemmnijjen einer eingreifenderen Wirkjamfeit, darauf ange 
wiefen, durch Predigt und Confirmandenunterriht, durch Alles, was unmit- 
telbar im Kreife feines geiftlihen Amtes lag, auf die Gemüther zu wirken. 
Vaft einzig auf diefe perjönlige Wirkjamteit, da ihm do Einfluß auf die 
Inftitutionen des Landes zu üben fo gut wie verfagt war, beihräntte er fid 
während der erften jehs Bis fiehen Sahre feines Weimarer Lebens. Die 
Höfepunkte aber diefes feines geiftlihen Wirkens waren eben die Greigniffe, 
welde feine geliehte Herzogin näher angingen, welde das herzoglide Haus 
und mit diefem das ganze Land in Ihmerzlihe oder freubige Bewegung 

I 2gl. Charlottens Billet an Caroline vom 10. März’ 83, in Suphans Mitthei- - 
lungen „Aus Weimar und Kodhberg*, Preuß. Sahrbb. L, 5, S. 499 und L, 6, ©. 604. 
Volfändigen Auffhluß giebt das Fragment eined Briefed Herbers an Hamann vom 
März 83, bas Dünger im Bremer Sonntagsbfatt 1859 Nr, 42 veröffentlicht Hat. 
0 re zur Sitt. IV, 222 ff, zuerft gebrudt Weimar 1779 4to. An Gleim 22. März 

*) SW. zur Lit. IV, 226 ff; Goethe an Carofine, A, I, 69, mit Dünters Anm. ; 
Caroline an Gleim 31. März 83, C, I, 84, 

*) Die Zaufrede erfgjien zuerft einzeln 6 BTL. 4to.; dann mit der Dankprebigt vom 
5. Sonntag nad Epiph. zufammen (Zwei Prebigten bei Gelegenheit zc. 810); jeht in Ver- 
Bindung mit ber Predigt am delle be8 Kirhgange SW. zur THeol. X, 52 ff. Vgl auf 
bie Weiherebe im Herter- Album S. 85 ff. Caroline an 3. 6. Milller 24. Febr. 83, Bei 
Scher a. a.D. 5. 101. 102, "
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fragten. Da fühlte die Weimariche Bürgerihaft mit daufbarer Freude, was 
fie an ihrem Oeneralfuperintendenten habe und Bradte dein Manne ihre 
Huldigungen bar, ber e3 fo meifterhaft verftand, ihren eignen Empfindungen 
einen erhebenden Ausdruf zu leihen. Da z0g fi) das Iodere Band mit 
feiner amtlihen Stellung, da3 er in Augenbliden verbrießlicer Uebermüdung 

‚wohl zu zerreigen Luft hatte, wieder fefter zufanmen. Da fühlte er fi) aud) 
dem Herzog, au dem Heinen Staatswefen, dem er dienend angehörte, wieder 
näher verwandt. 3a, aud zu Goethe und deffen politiihem Urtheil fuchte er 
bei folder Gelegenheit wieder Fuhlung. Der gleihe Antheil, den fie beide 
an dem wichtigen Greigniß der Geburt eines. Thronerben nahmen, rüdte fie 
einen Augenblid näher zufammen. Goethe hatte feine Freude über Herbers 
Jeitdihtung Fundgegeben, und nun machte diefer den Areund zum Cenjor 
feiner zwei Predigten, bevor diefelden in den Drud gegeben wurden. Der 
Brief, welder Goethes Monita enthält, ift uns aufbewahrt!) und läßt uns 
einen Blid in das zarte, [Honungsbebürftige Verhäftnig und in die Diffe- 
venzen thun, durd die es jo zart und fhonungsbedürftig geworden war. 
Goethe dankt dem Freunde für das- lang entbehrte Zutrauen und deutet, bes 
ftimmt zwar, aber mit den lindeften Worten-die Punkte an, bie er, bei aller 
Zufriedenheit mit dem Ganzen, anders gewünfht hätte Er vermißt ein 
teöftlih wohlthätiges Wort für den Herzog; er legt eine Fürbitte für die von 
dem Medner zu ftark gegen die erniteren Wohlthätigkeits. und Nüglichfeits- 
pflihten be3 Negenten zurücdgefhobenen fhönen Künfte und Wiffenjhaften 
ein, und giebt endlich zu verftehen, daß er weit mehr, als e8 Herders Mei- 
nung fein mochte, den Werth zu fhägen wiffe, der den’ Motiven der Hrift- 
lihen Religion für die Erdauung der Gemeinde zufomme, 

Aus gar vielen Fäden aber, abgefehen. ven jenen-menfhlihen und zu 
glei politiigen Beziehungen, fpann fi Herder3 Verhäftuiß zur Herzogin zur 
einer Freundihaft zufammen, die, wenn aud) vorübergehend verbunfelt, fi 
lange Jahre Hindurh immer von Neuem in Beweifen der Ahtung und des 
Vertrauens von ihrer Seite. in Rath und That und in Belenntniffen der 
Verehrung von feiner Seite bewährte. Bon ihrer Güte erwirkte er für feinen 
wunberlihen Claudius ein anfehnliches Neifegefhent, al3 diefer fhon im Mai 
1777 feine Stellung in Darmftatt wieder im Stid) Tieß, um nah Wandshed 
zurüczufiedeln . Ahr Gefhent, ein Gefhent der Schülerin an den Lchrer 
der Freundin ernfter Weisheit an den, defjen 'unterrihtenden Gefpräden fie 

10 gerne laufhte, war eine Minerva in [hwarzem Stein, die in Herders 
Stubirzimmer ihren Pla& fand). Gleich im erften Winter Hatte er mit ihr 

  

1) 20. Mär; 83, A, I, 70 ff. . 

2) Glaubins an Herder 24. Mai 77, A, I, 420. 
°) Echer a. a. DO. XII, 168; Caroline an I. ©. Miller in einer ungebr. Stelle 

de Briefs vom Mai 82 (Gelger XIV, 96 ff.).
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Englifh, weiterhin Sateinifch getrieben); es war ihm ein Genuß gewejen, 

- fie mit den Gefinnungen der Alten und mit dem Geifte Shafefpeares befannt 

zu maden. ‚Sie bevorzugte die Römer. „Unerfättlih an römifchem Geifte“ 

nennt er fie, und fo fehr widmete fie fi, von ihm fortwährend mit littera- 
vifen Hülfgmitteln verforgt, diefen Studien, daß er ihr fpäter — von Nom 

aus — da3 niht al3 Schmeichelei gemeinte Compliment mat, fie habe fid) 

aus der Lectüre römifher Shhriftfteller jo viele Kenutniffe erworben, daß er 

dagegen - ein Kind fe. Und wie gern, wie verftändnigvolf Tas fie feine 
Schriften, Ia3 fie mit dem Antheil eines Gemüths, das in feiner Gedrüdtheit 

fi) durd) den Abel und Schwung feiner Worte zu neuem Lebensmuth aufs 
rihten Tieß. „Schloffers Seelenwanderung,” fo fhrieh fie ihm, nahdem fie 
Anfang 1782 feine gegen Schlofjer polemifirenden Gejprähe im Teutjhen 

Merkur gelefen hatte, „dünkt mid) fehr unerträglih zu fein, und die Syhrige, 

‚te fhön und wahr tft fiel Wie füß ift der Troft, hier nur einmal zu eben, 
nur einmal die Probe auszuhalten und in ber Hülfe zu fein; wie fühlt mar 

fi daburd) ftark, Alles zu ertragen, wa3 einem aufgelegt wird, und wie wohl 
wird einem dann die Auhe dünken in dem fohören reinen Mond! — ber 
Himmel muß e3 Jhnen wohl fein lajien für hr Gefühl feiner Größe und 

Wahrheit 2),” Dem Manne, der jo die gleihftimmigen Saiten in ihr tünen 
mahhte, deffen ernftefte Schriften ihr als Troft- und Andahtsbücder galten, 

durfte fie, ohre Burt, mißverftanden zu werden, aud ihre Stimmungen, 

auch etwas von dem Kampf mit diefen Stimmungen zeigen. Go fhreibt fie 

von einem Sommeraufentgalt in Wilhelmsthal an Herder, daß fie Hoffe, die 
Einfamfeit werde Balfam für ihre Seele fein und Gefühle weden, die gewiß 
nit tobt, fondern nur verjchleiert fein. Ein ander Mal beruhigt fie ihn 

über die Unverbrüchlickeit ihrer Freundfchaft und mat fi dabei jelbjt den 
Borwurf, daß fie, troß alles Anftrebens dagegen, immer zurüchaltender umd 
initunter mißtrauifher werde. €3 ei, heißt e3 wieder einmal in ähnlichen 
Aufammenhange,.von jeher ihr 2003 gerejen, verfannt zu fein, denn 03 fehle 
ihr bie ©abe, dasjenige, was fie im Innerften-ifres Herzens fühle, barzırs 
bringen wie fie e8 mwünfchte. Nur zu gut 'verftand diefe Frau aus ihren 
eigenen Belümmerniffen das, was aud ihm feine Lage undehaglih” machte. 
„Die Hoffnung und ich Iennen uns ja fon Iange nicht mehr” — mit diefer 
Andeutung, daß au fie nicht auf Nofen gebettet fei, redet fie ifm im Som- 
mer 1784 auf Anlaß eines ihm von Göttingen zugelommenen Antrags zu, 
er möge e3 „Hinter feiner dunklen Kirche fo Iange aushalten, wie er nur 
nme", Wenn fie Hinzufügt: „Bei uns find fi) zwar die beiten Menfhen 

I) Erinnerungen II, 229 (in ber Dandfhrift etwas vollftänbiger al8 im gebrudten 
Terd; vgl. Ham. Schr. V, 285. 

2) Unbatirt, wie bie tmeiften ber banbiariftlich vorfiegenden Billets ber Hergogin car 
Herber und befien Seat.
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wenig, aber fie wirken do unfihtbar auf einander“, fo bezieht fi dies 
Wort eben au auf ihr wechfelfeitiges Verbältniß. Freilich lag e3 aufer 
ihrer Diadt, die reellen Gründe feiner Unzufriedenheit zu heben, und wiederum 
teihte auf feine Hand nicht weit genug, um das, was das Glück ihrer Che 
mit dem fürjtlihen Gemahl trühte, um die dauernde Urfahe ihrer Bebrüdtheit 
au entjernen. Dennod) fehlt e8 in ben Furzen fhriftlihen Mittheilungen, die 
fie an ihn vigtete, nit an Spuren, daß ein vathendes, ermunterndes Wort 
des verehrten Mannes vohftgätig auf ihre Entjäftegungen, ihr Betragen, ihre 
Stimmung veirkte, daß, umgelehrt, ihr zuweilen die Aufgabe zufiel, ihn zu 
‚beihwitigen, fein gelegentlich aud; gegen fie gerichtetes Mißtranen zu bes 
feitigen. Eins Hätte. das Andre nicht verlieren mögen. Für Herder ind- 
befondre war ihr Dafein, das Anfchauen ihres Mejens ein Segen, der ihn 
allemal dann Ichhaft zum Beronftfein Fam, wenn ihm eine Berfucjung nahte, 
feine Weimarer Stellung aufzugeben. Nie ift es ihm Iebhafter zum Bewuft- 
jein gefommen al3 während des Jahres, das er, fern von ihr in Stalien zur 
bradte. Wie nicht zum wenigften bie Nüdficht auf fie es war, die den Zus 
rüdlehrenden in Weimar fefthielt, wird fpäter zu erzählen fein; fchon hier 
dagegen dürfen wir feine Belenntniffe aus der Zeit unmittelbar vor biefer 
Krifis vorwegnehmen, denn aud) für die früheren Jahre, die uns hier zunäcft 

“angehen, fällt von ihnen aus das alferhellite Licht auf fein Gefühl für fie. 
„Gott weiß," fehreibt. er ihr am 28. October 1788 aus Nom 2), „wie id 
Erw. Durhlauht verefre und immer verchren werde; auf dem engen vers 
worrenen Wege meines Lebens ift bas Bild Ew. Durdlaudt eine zu große 
[Höne Erfheinung gewefen, als daß e3 nicht mit unter die ewigen Gedanken 
und Empfindungen gehörte, die nur der’ Yekte Strom, durch welden wir 
müffen, aus mir tilgen Tünnte. Wie Vieles ih Em. D. fHuldig bin, Habe ich 

nie jagen Zönnen, viel weniger Tann iS foreiben." Ginige Monate fpäter 
Ireißt er e3 dennoh und geht num über fein BVerhältnig zu ihr mit der 
volljten Dffendheit heraus, fo daß man zugleih die Schwankungen, denen es 
unterworfen war und zugleih ben unerfhütterlihen Grund erkennt, auf dem 
es ruhte. „Vielleicht,“ fo gefteht er?), „ift feiner ber Sterblicen gemwefen, bie 
Sie Iennen, der mit fo durKdrungener inniger Theilnehmung wie ich hr 
Innerjtes Wefen geliebt und im eigentlicften Verftande verehrt hat; e3 waren 
Zeiten, da ih wirklich mehr in Jhnen als in mir felft Iehte. Mit der Zeit 
jhrieb ih Jhnen, warum foll id} e83 bergen, eine gewiffe fürftlihe Gfeihgül- 
tigkeit zu, die mich zuerft traurig machte, dann in mich felbft zurüctichredte, 
weil id mir nämlich) fagte, daß, wo der Unterfhied des Standes umd ber 
Lebensart zu wenig gleiartige Verhältniffe zuläßt, jede nähere Theilnchmung 

1) Weimars Album jur vierten Sieufarfeier der Buhbruderfunft ©. 103 ff, Die 
Antisrt der Herzogin vom 28. Nov. liegt mir Hanbfgriftlid vor. 

2) Rom, 14. Dlixz 1789, Buhbruder-Altum, ©. 107 ff.
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doch immer Thorheit fei, und auf unnüge Weife das Gemüth des Theilnehs 
menden, der immer al3 Fremdling dafteht, unglüdtih made“ Die Entfer- 
nufig gebe ihm jegt den Muth, ihr auch diefe jeine Schuld, „die Folge einer 

vielfeiht Äbermenjhlien Hohadtung”, rein zu geftehen. „Mir ijt dabei nicht 
anders im Gemüth geworden al3 Einem, dem fid) ein fhönes herrliches Bild 

entwölft, daS er vor Rauch und Nebel lange nicht fehen fonnte, und der fih 
 jelbft mit Freude für einen Thoren achtet, daß er den Nebel dem Bilde jeldft 

zufärich *).“ 
Noh mand Andrer aber ftand, wie Herder, namentlih in den erften 

Sahren der neuen Xera mit parteiifhem Urtheil auf der Seite der Herzogin. 
Die Beten unter diefen erblidten in Herder nad dem Ausbrud der Eritts 
nerungen eine „moraliihe Mauer“ gegen das zu Freie, ja fittlih Bedenklihe 
der von Goethe und dem Herzog in Scene gefegten Lebens- und Negierungs» 
grundfäße. So war, wie viel fi) aud Perjünlices einmifhte, der Fall des 
Grafen Gört. Begreiflih, daß diefer unter den Berletten und Mißver- 
gnügten obenan ftand. Lange Jahre hindurdh der Leiter der. Erziehung Karl 
Augufts, hatte er jih Nehnung auf eine Stelle im Confeil des jungen Her- 
3098 gemadt. Schon die Negentin Mutter indeß hatte mit Eiferfuht ben 
Einfluß überwadt, den er auf ihren Eohn ausübte: er war, alS diefer die 
Negierung übernahm, bei Seite gefhoben und mit der Stellung ala Oberhof 
meifter der Herzogin Qutfe und mit äußerlihen Belohnungen für fein: lang- 
jährigen Dienfte abgefunden worden). Herder Gefinnungen ftimmten zu 
den jeinigen; aus Herders Predigten und Umgang fhöpfte er- Beruhigung 
für die ihm widerfahrene Kränkung, und jo jcloß fich zwijhen ihm und dem 
Herderigen Haufe eine FSreundfchaft, die er noch viele Sahre fpäter in ganz 
andrer Tage thätig zu bewähren Gelegenheit fand. Wür dürfen annehmen, 
daß fich feine Anfiht au auf Herders Beurtheilung der Menfhen und Vers 
hältniffe übertrug. Denn fein ganzes Herz hatte er biefem in, einer ver 
trauten Stunde aufgebedt; noch brieflih, had) feinem Fortgang von Weimar, 
jprigt er gegen ihn von dem Schmerz, vierzehn mühjelige Jahre verlebt zu 
haben, um den einzigen Rune, nützlich zu fein, vereitelt zu fehen‘). Nicht 

lange dauerte der perjünlige Verkehr. Schon im Jahre 1778 trat Görk in. 
den preußifchen diplomatiihen Dienft über: der Scheidende geftand bei biefer 
Gelegenheit, daß Herder einer der Wenigen fei, die ihm feine Entfernung aus 
Weimar erjchwerten. 

Anh Voigt, der im Jahre 1777 als Regierungsrat) nad Weimar 

1) Bol, au) Geljer XI, ©. 190. Aus dem Herberfen Haufe ©. 70, 
2) Bol. Beaulien-DMarconnay a. a. DO. ©. 54 fi, 96 ff. 
°) Görk an Herder 10. Mai 78 aus Berlin; 5. Nov. 82 aus Peterdburg (hand«- 

foriftlich). Dgl. außerdem Hamann an Herder 17. Sept. 9, Ham. Edir. VI, 97. 99. 

Seine Preisfrift über den Einfluß ber Regierung fGidte H. an Görk (9. an Hartknod 
* 25. Jan. und * 1. März 81).
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berufen worden war, theilte anfangs die Mißftuinmung der älteren Be: 
amtenkreife über den allmädhtigen Günftling des Herzogs. Ueber die große 
Revolution des Jahres 1782 fpriht er fi Faum weniger unmuthig aus als 
Caroline Herder. Der vielfeitig unterrichtete Mann, der fih unter ber 
angeftvengteften Umtsarbeit den Sinn für wilfenfhaftlihe Dinge, fogar 
die Laute zu Titterarifcher und poetifcher Production zu bewahren mußte, ges 
hörte in den früheren Yahren zu Herbers. nähften Umgang. Erxft ein ge 
meinjhaftliher Aufenthalt in Karlsbad im Sommer 1785,. ein Zufanmen- 
wohnen, bei dem man zu fehr auf die alte Sreundfchaft vertraut Hatte, bradte 
die Srauen, und durh die Frauen die Familien auseinander. Die feitdem, 
und weiter durch ernftere Dinge, genährte Verjtimmung fpricht aus der Ers 
zählung der Erinnerungen, Voigt habe mit jchlauer Gfeifnerei Herders 

. Zreundfchaft gejucht, diefem dagegen fei Voigts Denkart umd Natur fehr 
bald zuwider gewefen. Die gleichzeitigen Documente beftätigen diefe Angabe 
nit. Herder fand an Voigt einen Bücerfreund wie er felber war und hatte 
gerne einen Mann in feiner Nähe, den er ein „Arhiv alles Merkwürbigen 
in ber Literatur” nennt. Unter denen, die der junge %. ©. Müller im 
Winter 1781 6i8 82 in dem Herberfcen Haufe häufig fah und an bie er 
dann von der’ Schweiz aus Grüße beftellt, nimmt Voigt den erften Plat ein. 

Schon länger waren beide Familien auch dur den gemeinfchaftlihen Unter» 
riht ihrer Kinder verbunden — ein Berhältniß, das fi erit 1786 Lüfte. 
Die Anfang 1781 Nachbar Herder mit Nahbar Voigt fi in poetifhen 
Wettitreit zu einem Scherz nit Wieland und deffen Dierkur vereinigte, und 
wie dabei ber „Hofpfalzgraf” nicht eben fäuberlih mit dem Erfteren abfuhr, 
mag man in- Jahns Briefen Oovethes an Voigt nadlefen !). 

Eine mehr unparteitihe Mittelftellung nahın in dem Getriebe des neuen 
Hof und Staat3lebens der wadere Knebel ein. Geit dem Herbit 1774 

Gouverneur des Prinzen Conftantin und in diefer Eigenfhaft Begleiter 
beider Prinzen auf ber Reife nach. Paris, jtand der gejhente, eigengebildete 

Mann, ber den natürlichen Anftand des Cavaliers mit der Gutmüthigfeit und 

Chrlicleit des Biedermanns verband, er, der au am Hofe von allem ehr. 
geizigen Strebertfum frei war, in gutem Cinvernehmen mit allen Gfievern 

des Herzoglihen Haufes, mit dem Herzog und Goethe, die er ja zuerft einander 
befannt gemacht Hatte, mit der Herzogin Mutter, mit der jungen Herzogin 
und mit denen, die mehr zu diefer al3 zu dem neuen Geniewefen neigten. 
An dem nahen Tiefurt, das er aus einem Bauernhof zu einer Yändlih be- 

. " Seidnen Mefidenz, zu einem „Horazifhen Tihur“, wie Herder fehreibt, umge, 
  

1) Dafelbit ©. 453 ff. Auch das Uebrige nad Zahn, ©..35, 5.24 ff. Der S.25 
Ann. 3 mitgetheilte Brief Herbers an Voigt muß in den Winter 1781 auf 82 fallen. 

Don den „Menfgligteiten" ‚ bie in Karlsbad vorgefallen, fprit Caroline an Miller 

14, Oct. 1785 in einer ungebrudten Stelle des Briefs bei Gelzer ZIV, 110. Hierauf 
bezieht fih die Stelle: Goethe an Grau d v. Stein 5. Sept. 85.
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{haffen Hatte, hieft er mit feinem Prinzen Hof und wußte auf diefem neu= 
tralen Boden durd) feftlihe Veranftaltungen und dur den Geift zwanglofer 
Gefelligteit die hohen Herrihaften mit ihrem Gefolge, die Männer, die, dem 
herzoglihen Haufe angefhloffen, ihm Glanz und Bedeutung gaben, frieblie 
zu verfammeln. Dort verkehrten, bald in längerem Aufenthalt, bald in für- 
zeren Befuchen, Karl Auguft und Goethe, die beiden Herzoginnen, Wieland 
und Herder und Alles, was dur; Geburt, durh Geift, Talent oder Schönheit 
fi Zutritt zu verfhaffen wußte ?). Bwifhen Herder und Knchel aber ftelite 
fi vafeh ein näheres Verftändniß her. Die Oleihaltrigen verband die gleiche 
ernft firtliche Lebensanficht, das gleiche Tebhafte Gefühl für Wahrheit, Net 
und Ehrbarleit, die gleihe Beurtheilung bürgerliher Verhältniffe, die gleiche 
Empfänglieit für Poefie, das gleihe Sutereffe an wiffenfhaftlißen und 

litterarifchen Dingen — „obgleid,* jo fügt Caroline im Manufeript der Erin-, 
nerungen Hinzu, „bei ncbel das Meijte His auf einen gewilfen Grad nur in 
der Phantajie blich, wo ed bei Herder Charakter, That und Wirklichkeit ward.” 
Daß fo Herders eigne Anficht über Kirebel war, erhellt aus %. ©. Müllers 
Anführung in feinem Zagebuh: „Herder jagte, er habe eine Hlühenbe 
Phantafie, fie fei ihm Alles.” Die bald anfangs herüber und hinüber 

gewechjelten Briefe und Zettel, in denen Tlitterarifche  Meittheilungen und 
Anregungen neben rein gemüthlihen und gejelfigen Beziehungen einher- 
gehen, mahen den Eindrud des Herzlihen, Vertraulihen, Behaglihen. Man 

“ frent fi an dem fherzenden und nedenden Plauberton, dem fid die Freunde 
überlaffen, und man rechnet im Voraus darauf, daß auch gelegentlihe Zu- 
fammenftöße diefer Greundfhaft Feinen dauernden Eintrag thun werden. Es 
war vieffeiht auf Anlaß der Neije, welche Anebel, nachdem fein Verhältnig zu 
dem Prinzen Gonftantin fih gelöft Hatte, im Sommer 17802) nad der 
Schweiz gemadt Hatte und in Folge feiner dort mit Lavater gefnüpften Bes 
ziehungen, daß Herder fih mehr von dem Freunde zurüdzog. Allein, was 
Ammer der Grund der Entfremdung war: fie ift nur al3 eine längere Paufe 
ihres freundjhaftligen Verkehrs anzufehen. Sie fällt zufanmen mit Sinebels 
mebrjährigem Aufenthalt in feiner fränfifhen Heimath. Als er im Juli 1784 
nad Weimar zurüdiehrte — da fanden fi) die Beiden, um fih fortan nie 
wieber zu verlieren. „Herbers erneuerte Belanntichaft,“ fehrieh damals Krrebel 
an feine Schweiter?), „war jehr wohltgätig für mid. Es wildten fi alle 

Sledfen der Vergangenheit — die fchon feit Lefung feiner Ießten Schrift feinen 
Halt mehr Hatten — gänzlid) von. meinem Herzen, und id erfannte den 
edlen vollen Mann in der Wärme feines Dafeins und feines Herzens.“ 

Noch einen Prinzenhofmeifter aber gab es in Weimar, der, wenn er den 

1) Dal. Suche, litter. Nadlaß I, azx ff. Fir das Golgenbe die ebenbafetöft I, 
229 fi. abgebrudten Briefe und dazu C,- II, 1 fi. - 

3) Wegen bes Zeitpunkt: Ham. Schr. VI, 134. 

3) inebeld rt. Nadlah ILL, 370.
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Ehrgeiz de3 Grafen Görk gehabt Hätte, fih aud den Mifvergnügten hätte 
äugejellen fünnen. Politifher Ehrgeiz indeß war nicht der Fehler des weifen 
Danifämend. Wieland Hatte fiher das beite Theil erwählt, wenn er, ber 
ehemalige Lehrer ber beiden Prinzen, fi mit gutmüthiger Befheidung in die 
nene Orbnung ber Dinge, die für ihn eine anftändige Muße bedeutete, zu 
finden fuggte, und wenn er Goethe, uneingebent ber muthroilfigen Behandlung, 
die er von ihm erfahren Hatte, mit der ganzen Lebhaftigkeit feines guten 
Herzens umd feiner gejhmeidigen Phantafie entgegenkam. 3 war ein neuer 
Beweis jeiner Harmlofigkeit, daß er den erften Anjtoß dazu gegeben hatte, daf 
au Herder nad Weimar gezogen wurde. Ein vorfihtiger und mißtrauifger 
Dann würde den Einfall unterdrüdt haben; denn mußte er fi nicht fagen, 
daß Herder vor Alfem zu Goethe ftehn würde, und konnte er mit Sicherheit 
hoffen, daß ex feldjt in dem Bunde der alten Freunde der Dritte fein werde? 

Erjt neuerlih, in der That, hatte fi) feine Meinung über den Berfaffer 
der Fragmente und der Ueltejten Urkunde ins Günftige, ja, wie es bem 

. febenslängligen Belämpfer des Entfufiasmus fo leiht wibderfugr, ins Enthus 
fiaftifche umgeftimmt. Bivar die Bedeutung bes Mannes hatte er gleich bei 
defien erfteın Fitterarifgen Auftreten erkannt, „Sch Habe,“ fhrieb ev nad 
dem Erjeinen der Herderihen Erftlinge an Riedel), „nie einen Kopf ge- 
fannt, in welden Metapfyfit und Phantafie und Wit und griegifche Litterature 
und Gefämat und Laune auf eine abenteuerlihere Weife durcheinander 
gährt." Daraus Tünne nur. entweder ein ausgemadter Narr, ober, viel 
wahrfgeinliger, ein jehr großer Schriftjtelfer werden. Dies Anerkenntnig der 
auferordentlihen Zalente Herders indeß war alsbald durd) jeine verleßte 
Citelfeit gefveuzt worden. Während ihm vie zahlreichen Lobfprüde, welde 
Herder ihın in feinen Erftlingsiäriften gejpendet hatte, hätten jagen follen, 
daß diefer Kritifer eine viel fihrere Stüge feines Autorruhms abgeben Tönne 
als Altes, was die Riedel und Genofjen über ihn in die Welt fhrieben, fo 
erzürnte er ji über ein Urtheil Herders, welches alferdings - eine zroiefadhe 
Deleidigung enthielt. Verführt nämlih durd eine in den Litteraturbriefen 
dingeworfene Andeutung, Hatte Herder in ber zweiten Cammlung ber Frags 
mente die von Wegelin verfaßten „Lekten Gefpräde Sokrates’ und feiner 
Sreunde" Wieland zugejhrieben und biefem in Folge deijen über das Berrbild, 
da3 er von dem athenijhen Weifen entworfen, eifernd den Text gelejien 2). 
Wieland, der aud fonft unter diefer und ähnlichen Venwechfelungen zu leiden 
hatte, Hatte fi darauf öffentlich unter Nennung von Herders Namen darüber 
defämert®). Diefer mußte, daß ihn der Beleidigte grolle, daß er einen öffent» 
fihen Widerruf erwarte: allein mit einigen leichten Erflärungen gegen Mer 

1, Gruber, Leben Wielands II, 550. 
?) Bl. Supkans Anmerlung SWS. ], 542. 
°) Voetife Schriften. Dritte Auft. (1770) ©. 9. 10. — Bol. Böttiger, &tt. Zu- 

flänte I, 261. 
.
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und Sfleim, die denn Wieland verftändigen mochten, und mit einigen ebenfo 

leiten Selöftentf&uldigungen glaubte .er der Sadıe genug gethan zu haben ?). 

Seine befte Entfguldigung waren freilih feine fonftigen öffentlichen 

‚ Aeußerungen über Wieland. Bon Anfang an hatte er den Talenten des 

jungen Bodmerianers alfe Gereditigfeit widerfahren Yajjen. Wiederholt war 

er in den Fragmenten auf ihn zu jpregen gefommen, und wenn gr ben 

Berfaffer der Natur der Dinge auch nit für einen deutjchen Luerez wollte 

gelten Iafien, fo gehörte er do ebenfowenig zu denen, welde ben Berfafer 

der Komifchen Erzählungen der Frechheit und Lüfternheit befhäuldigten, fondern 

hier wie dort hatte er höhere Anforderungen nur aufgejtelt, um in alfewege 

das poetife Gejhid und die fomifche Laune des Dichters anzuerkennen ?). 

Er hatte in einer Recenfion der U. D. B. Wieland neben Klopfiod und - 

Ramler, Gleim und Gerftenderg als einen der Dichter namhaft gemadt, die 

nad; dem Auftreten ber Bremer Beiträger die poetiihe Diction „angebrune 

gener und nervigter“ gemadt Hätten®). Mehr als das: der Fragmentift 

hatte fi; Wiclands mit allem Eifer gegen die fiJarfe Kritik Leffings und gegen 
alfe die Vorwürfe und den Spott der Journale über die Metamorphofe feiner 

Denlart angenommen‘). Das zweite Kritifhe Wäldhen Hatte von dem 
„lieben warmen Wieland“ gefprodjen 5), und, Hätte das vierte das Licht der 
Welt erblidt, fo würde der befeidigte Poet volle Genugtduung in Aeußerungen 

gefunden haben wie die, melde feine „große Phantafie, gefäugt in den Um« 

armungen der Platone und Luctane” rühmten, oder in dem Wunfdhe des Kris 
tifera, „neue Offenbarungen der Wielandfgen Mufe” zu erleben‘). E3 war 

Herder, wie feine Briefe von ber Reife an Hartknoch zeigen, mit diefem 

Wunfde voller Ernft, und ebenfo mit dem andern, daß Wieland von der 

Klokifchen Partei hinweg und auf feine Seite herüberrüden möchte”). Gegen. - 
° Wieland Mängel freilich war er nit blind. Wie fih der Triftram Shandy 

„in Wielands jchleppenden Stil germanifirt” ausnehmen werbe, ftellte er fi 
nit ohme Entfeßen vor, und. was die Shafefpeareüberfegung anlangte, fo 

date er darüber ungefähr wie die Schleswigjchen Yitteraturbriefe; es: gab 

Stellen darin, über die er dem Meberfeßer „die Augen hätte ausfragen 

mögen” ®). Davon jeboch abgefehn, war feine Sympathie für den frudtbaren 

Dieter Beftändig geftiegen. Zwei von deffen Schriften insbefondre fhlugen 

1) Herber an Carol. A, III, 69. 74. 79 und an Gleim C, I, 26. 
2) Sragın. II, 206 und 152; vgl. aud; 11,"283. 293. 
3) 293,1, 3, b, 47 (SRE. IV, 272). 
4) Sragm. IL, 197; II, 297. 
5) EW. IL, 107, vgl. ebenbaf. 76; auch‘ 127. 130. 
SWS. IV, 123. 169. Ind teieber zu Gunften der Komifen Erzäflungen: ©. 190. 
7) 28. U, 34. 40. 55. Bol. außerdem ©. 487 und 285. 

8) 28. II,.107 und, bie Shafefpeareliberfegung anlangend, 23. III, 229 ff. 236. Bon 
deutföer Art und Kunfl ©. 9.



Herber und Wieland, Borgefehichte ihres Berbältnifies. al 

bet ihn dur. Den Agathon Tas er mit dem Sutereffe des Phifofophen und 
Pädagogen und dann wieder mit dem Snterefje' des im Naufhe der Empfind- 
famteit fwebenden Verliehten. Agathon, meinte er, werde für ihn nod fange 
Coder der-Menfhheit bleiben: er möchte, um die Verfiebenheit nationaler 
Bildung fih Iehhaft zu vergegenwärtigen, daß die Gefhicte eines Agathon in 
jeder Nation gedichtet würde, und feinen -prinzlihen Bügling giebt cr ben 
Schmeidelnamen Agathon. Bon Pfydhe und Danae wiederum jhwatt er mit 
feiner Caroline bei der erften Belanntfhaft in Darmftadt, und das Bud, das 
fo viele Scenen der Zärtlichfeit malte, wird fein tröftender Begleiter nach der 
Trennung von ber Geliebten‘). Ganz voll war er um eben biefe Zeit von 
Wielands antironffeaufchen Speen über die Naturgefcichte des fittlihen Mens 
fen, die jener in fo geiftoolt anfpregender Einkleivung in feinen „Beiträgen 
zur Gefhihte des menfhlihen Geflehts" vorgetragen Hatte; vorzugsweife 
entzüdte ihn darin der Traum bes Prometheus, ja, er glaubte zu finden, daß 
der dictende Philo joph in jenen Aufjägen fi in vielen Punkten mit dem 
berühre, voa3 er felbt im feiner hebräijhen Arhäologie auszuführen gebachte®). 
Er bleibt in Büdeburg ein eifriger Lefer diefer und der näcjften Bielandfen 
ES Sriften. Was er au im Einzelnen daran auszulegen hat — im Ganzen 
ftellt er fie. neben die feines: Lieblings Shaftesbury 2. Er ift im Voraus 
überzeugt, Wieland werde, wenn er Wort halte und eine Kritik der Sulzer 
Igen Schrift über die Moralität der fhönen Künfte fehreibe, Keffer als irgend - 
ein Andrer die richtige Grenze, die das Schöne und das Gute fcheide, zu 
treffen wiffen ‘). Die Wielandfehen Nomane fammt dem der Frau La Node 
erflürt er für ein Erftes in ihrer Art, wogegen die Gerftenberg und Railer 
— die Bisher von ihm fo Hod gehaltenen — mit ihrer Steife weit zurüc- 
plieden 5). Er läßt fih dur den ungünftigen Eindrud, den Wiclands Per- 
Tönlikeit in Darmftadt auf Caroline gemadt Hatte, niht irren: nädft 
Klopftod ift er ihn vor Allen fenneh zu Iernen Degierig. „Seit Agathon,” 
[reißt er an Gleim, „Keft vielfeigt nur ein fehr Heiner Theil von Dentfcland 
alle feine Schriften ‚fo wie ih.%)" Und diefen sahlreigen privaten Neuferungen 
fteht wenigftens Cin öffentlihes Urtheil, das in dem Auffag über Dfftan, zur 
Seite, wo Wieland mit unter den glüdlig begabten Dihtern genannt wird, 

I) Reifejournal 88. II, 186 (WB. IV, 365); C, If, 22; 28. III, 131; 76; A, IH, 
35T. Dok mit dem „Ugathon“, Grinner. I, 224, Prinz Peter gemeint ift, geht baraus 
bervor, daß fih ber Prinz felft in einem Briefe an Herber Agathon unterfehreibt; wonarh 
benn 8b. I, 365 Anm, 1 zu berictigen ift. 

?) 28. III, 85; A, IN, 61. (Daß er Wieland and als Lurifer fhäßte, zeigt LB. 
IL, 891; IIL, 185. 235. 338). 

3) A, In, 58. ieber den Diogenes CB. IT, 855 über ben goldenen Spiegel A,IIL, 
281. 305; C, II, 138; Sam. Ed. V, 10. 

6 I, 334; u, 138. 
5) C, I, 22; nur Wielands Noten zur € Sternheim findet: er abfhentic: Wagner I, 29, 
% A, U, 70, zufammen mit Exrinn. I, 205 fi; 1 26; A, IH, 270.
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bie den unmittelbaren Ausdrud der Empfindung mit vorausgehender Reflexion - 
zu verbinden wüßten — obgleich er doch immer mehr „aus dem Fach der 
Weltfenntniß feines Herzens“ fhreibe‘). Das ift denn freilich, gegenüber der 
lauten Huldigung, welde in demfelben Aufjay Klopftod bargebrait wird, in 
Berbindung mit einer bedenklihen "Parenthefe über die Shafefpeareüberfeßung 
ein ziemlich zurüdhaltendes Lob. a, alfe gute Meinung, die er von dent 

Dichter hegte, Hinderte ihn nit, in jener tumultwariihen Beiprehung der 
Litteratur des Sahres 1773 in der Küntgsbergifchen Zeitung?) Ihnöden Spott 
über den Sournalijten Wieland zu ergiegen, wenn er doc von den „franzö- 
jiihen Halbitiefeln“ des angebli deutjen Mereur fprigt und diefem das 
Prognefticon ftellt, daß der Beutel, den er in der Hand halte, bald „windleer” 
fein werde. 

Eben im Teutfäien Merkur fpielte 6 die Gefhichte der allmählihen 
fitterariihen Befreundung beider Männer ab. rn vollem Maafe gab zunädit 
diefe Zeitfhrift- dem Teden Kritiler zurüd, was er, dur Neden wie dur 
Schweigen, an Wieland gefündigt Hatte. Er wurde von diefem ohne Umftände 
in die Hände jenes Gießener Schmidt gegeben, der jhon früher im Sinne 
der Klogijhen Schule über Herder geurtheilt Hatte, In den „Kritiihen Nad- 
rihten vom Zuftande des teutfhen Barnafjes” (T. M. Nov. 1774, ©. 175 ff.) 
wurden zwar die „nonjenfikaliihen Hohnfpredereien” der Künigsbergiichen 
Zeitung irrtbümlih auf Hamanns Nehnung gefest, zugleich aber Herder neben 
Hanıann als das zweite Oberhaupt jener Partei bezeichnet, die mit einer zu 
feurigen Phantafie eine große Neigung zum Philofophiren und eine zügellofe 
Neuerumgsfucht verbinde; auf Herder wurbe Hier das Ereentrifhe aud der 
Goethefgen und Lenzihen Ditungen zurüdgeführt; von feinen jüngften 
Schriften endlih nur der Beitrag zur Philofophie der Gefcichte mit einigem 
gnädigen Lobe bebadt, die Provinzialblätter dagegen wegen ihrer zelotifcen 
Declamationen und befonders die Xeltefte Urkunde wegen ihrer [rwindelhaften 
Anmaaplikeit, ihrer änigmatifhen Dunkelheit und Unlesharkeit übel mit- 
genommen. Mittlerweile indeß Hatte Wieland jenen „Schieflopf" Schmidt, 
den Derfaffer diefer Kritik, abgefgüttelt?). Er war einestheil3 durch Merek, 
anberntheils duch Jacobi, anı meiften, feheint es, durch Lavater zu geregiterer: 
Anerkennung Herders angeleitet worden. Der „Herberihe Ton“ zwar, jo 
ennehiienen von dem jeinigen, verdroß ihn; aber, als er im Sommer 

775 jelöft an die Lectüre der Xelteften Urkunde gelommen war, jo über» 
Milo ihn, troß Allen, der Seit des Buches. Dasjelbe nahm ihn in ähn- 
licher Reife für den Berfaffer ein, wie diefen der Agathon für den Dichter 
eingenommen hatte. „ch zweifle," jKrieb er an Sacobi, „ob feit diefer Zeit 

1) Bon beutjger Art und Kun ©. 45. 

*) „Ir nenen Reid“ .1873, D, 519. (S. oben, Bd. I, 598.) 
3) Wieland an Merd, Wagner I, 137.
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Herder einen wärmeren Bewunderer in der Welt hat als mid. — — Eolite- 
Freund Herder fih mit Gott entfäließen zu jreiben, wie feit viertaufend 
Jahren alle andern ehrlichen Leute auf diefem Exdenrund gefhrieben Haben 
und aud jonder Bieifel künftig fehreiben werden, fo fann e3 nicht fehlen, 
alle Welt wird ihn al8 einen der erjten Geifter unfrer Zeit erfennen und an 
beten.” Syenes Schmidte Urtheil empfand er nun als eine Schande bes 
Merkur, und e3 blieb feine angelegentlihe Sorge, feinen Antheil an jener 
fremden Sünde wieder gut zu maden. Lavater bot mit Syreuden die Hand 
dazıı — er vermittelte jene von Häfeli gefcriebene panegyrifhe Beiprehung 
des Werkes, die im Märzheft des Teutfhen Merkur 1776 erfchien!). Aber 
aud anderweitig Hatte fih der Götterbote um die Freundfhaft des großen 
CS Hriftftellers beworben. Schon im Januarheft des Sahrgangs 1776 empfahl 
Merk in feiner gedrungenen, gejhidt Karakterifirenden Weife noh einmal 
den Beitrag zur Gefhiätsphilojophie.der Aufmerkjamkeit des Publicums, und 
das Maiheft tvieder bradte von demfelben eine beifällige Inhaltsanzeige der 
Herderjgen Preisfärift über bie Urfachen des gefunfenen Gefehmads. Zett, 
nahdenm dem „großen Dedanten" fo viel Weihraud) geftreut worden, durften 
von ihm au Gegendienfte erwartet werben. Auf Yacobis Anregung hatte 
Wieland mit Goethe das Sntereffe des Merkur Berathen, und Jacobi hatte 
den Freund, unter Hinweis auf die trefflihen Mecenfionen Herders in der 
Allgem. Deutfhen Bibliothek, bedeutet, einen wie jhäßbaren Mitarbeiter im 
teitifhen Zah er am ihm gewinnen würde?) Syn diefem Zufammenharige 
auerft wird Wieland ben Gedanken einer Berufung Herder nad Weimar 
hingeworfen haben. „Du mußt ihm,” jchrieb Goethe Thon am 2. SJanıar 
1776 nad Büdeburg, „au Helfen feinen Merkur ftärken, davon fein Aus- 
fommen und feiner Kinder Glüd abhängt." Herder, dejien Kommen nad 
Reimar nun entfhieden war, hatte allen Grund, das Entgegenfommen Wie» 
lands zu erwidern. Wenn fdon duch) Lenz ein paar von Herders verfi» 
fiirten Yabeln in das Maiheft des Merkur gelommen waren®),. jo ftiftete 
alshald Herder felbft in dag Suligeft den jKhünen Auffat über Hutten. 

Alfein wie geiftreih der Aufjag war:. die faum begonnene Freundfäaft 
zu. fördern war er ganz umb gar nicht angeihan. Stärker als bei diefem 
Thema Hätte die BiS zum Gegenfah verfhiedene Denkungsart beider Männer 

gar nicht zum Vorfhein fommen können. Wieland felbft Hatte bereits im 
debruarftüd des Merkur das Bildnik Huttens mit einer Nahriht von deffen 
Leben begleitet. Wie anders Hatte fein Urtheil al3 das Urtheil des neuen 

ı) Am Sacobi 5. Aug. 75, in befien Außer. Briefiv. I, 220. 2215 an Lavater 27. Od. 

5 (Archiv fr Litteraturgefhicte IV, 308); vgl. Law. am Herber 8. Nov. 75, A, I, 149; 
Wieland an Lav. 11. Jan, 76 (Nrhiv a. a. DO. 314). 

’) Wicland an Merd 24. Iufi 76, bei Wagner II, 71; gacodi an Wieland, in Jar. 
Auserl. Briefm. I, 231. 232, 

°) Bol. Lenz an Herber 9. Iumi 76, A, I, 241. 
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Mitarbeiters gelautetl Hatte fih der Legtere ganz mit dem ritterlichen 
Kämpen ibentificirt, jo Hatte fi jener demfelben mit Fühler Neflexion gegen- 
übergeftellt. Der leidenfhaftlihe Barteigänger mit feiner „überfpannten 
Wirkfamkeit”, dem es „Häufig begegnete, zur Ungzeit brav zu fein“, war in 
der Wielandihen Nachricht feinesweges als ein Mufterheld Hingeftellt worden. _ 
Herder Auffag war eine begeifterte Huldigung, die der Stürmer dem Stürmer 
darbragte: Wielands. Aufjag.ein Haffiiher Ausdrud jener moderantiftifchen 
Lebensanfhauung, die alfer Ereiferung ein gutmüthig Tpöttifhes Lächeln und 
ein überlegened ne quid- nimis. entgegenfegte. So erwünjt daher dem 
Herausgeber des Merkur der Beitritt eines fo bedeutenden Mitarbeiters fein. 
mußte, fo wenig behagte ihm,. fo wenig pafte ihm dies: ftürmifhe Auftreten 
für fein zahmes Sournal. Er fünne überhaupt, fhried er an Merk), wenn 
au Herder ein.PBotentat danah fei, „das ewige Veradten Andrer und 
Habdern mit Andern und Vergleigüngen zum DBortheil des Einen und Nade 
theil des Andern nicht leiden.” Chen das hatte fi Herder in dem Hutten- 
Auffak zu Schulden Fommen Iafjen; ‘er hatte für Hutten gegen Erasmus 
Partei ergriffen, ja.er Hatte den Letteren, einen Mann, dem fih Wieland 
jo nahe.verwandt fühlte, mit Hohn und Verachtung geradeju überfhüttet. 
Dazu Fam, daß der Herderfche Radicalismus gegen den Grundjat der Toleranz 
verftieß, den. der Herausgeber des Merkur fhon aus Nüdjiht auf die Ver - 
breitung der Beitjchrift unter Tatholifhen wie. proteftantiihen Kreifen. fih 
Müglih. zum Gefeg gemacht Hatte. Der vorfihtige Mann, der nad feiner 
Seite anftoßen wollte, griff in der Verlegenheit zu feinem gewöhnlichen Mittel- 
Ken — zu einer. ausgleihenden Nahfärift. Er erklärte darin in der naivften 
Weife, warum er über Hutten fo anders, mit fo billiger Schonung’ religiöfer 
Vorurtheile gefchrieben Habe, und daß er daher in den Ton des neuen Auf 
fages nidt.einftimmen könne. Ex fpriät. von dem ungenannten Verfafier 
mit bewundernder Anerkennung. „Ih Inne feinen -deutihen Shriftftelfer, 

“ber biefem vergeffenen beutjchen Helden ein Denkmal zu feken würdiger war - . 
al3 der :Berfaffer des vorftehenden Auffakes.” Schon tet, daß derjelbe „fih 
in Ulrih8 eigenen Geift, Herz, Zeit, Verhältniffe und Umftände fegte;" — 
nun jedod das Aber „Aber drittehalo Jahrhunderte nad Hutten mit 
Yutten3 Eifer von den Gegenftänden, die ‚den feinigen erregten, fpredien; 
mit Huttens Eifer und Zorn die Deutfgen unfrer Beit Hefchelten; aus Eifer 
für Hutten das Andenken des fanfteren, fhrwächeren, aber wahrlih in feiner 
Art und in feinem Wirkungskreife nicht minder guten, chlen,-verdienftvollen 
und von den Beften feiner Zeit gelichten Erasmus anjhmiken — thue dies, 
wer daran vet zu thun meint!” Und gern hätte er feinen lieben Erasmus 
— er forderte Merk dazu auf (Wagner .], 96) — nod -ausprüdlider „ar 
dem Dehant gerät" gefehen; fon diefe Nachjhrift indeh Hätte ja wohl 

1) 24. Iuli 76, bei Wagner IL, 73.
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ausgereiht, die nur eben eingefeitete gute Beziehung zu dem Dechant von 

Nertem in drage zu ftellen, wern diefer in der Laune des Uebelnchmens ger 

wefen wäre. Auf dem Wege nach Weimar und bei dem Eintritt in die neuen 

Verhältniffe war derfelbe in befjerer Launet). Der Ueberbringer eines Gleis 

{hen Briefes an Wieland, beeilte er fih, diefem feine Aufwartung zu machen, 

und von der thörihten postface, über die Goethe dem fehreibfeligen Zreunde 

feine Meinung nit vorenthalten Hatte, war bald nicht mehr die Nede; Hutter 

und Erasmus fanden fih vortrefjlid) zu einander, und zum Baiveife ihres 

Ginverftändnifjes brachte fhon das Novemberheft des Merkur einen neuen 

Beitrag des Erfteren, den der Lettere feinerlei Anlaß finden tonnte, mit 

einer Nahiärift zu verfehen — au wenn er die frühere, feinem eigenen 

Geftändniß zufolge, nit längft fhon bereut gehabt hätte ?). 
Titel wie |uhalt diefes neuen Auffages: „Philofophie und Schwärmerei, 

zwo Schweftern“ 3) Hang einigermaßen an jene Preisaufgabe de3 Merkur ar, 

welde auseinandergefegt wiffern wolfte, in welden Schranken die Polemik der 

Antiplatoniker und Lıctanifhen Geifter gegen die Schwärmerei verbienftlih 

und nütlid fe. Das war nit der Auffag eines Schwärmers. Die dariıt 

vorgetragene Anfiht — fhon früher Hatte fid Herder gegen -Lavater zu ihr 
befannt — war zwar ganz auf Hamannjchem Grund und Boden gemadfen ‘). 

aber auch der Wielandfhen Denkweife mußte fie zufagen. CS war eine biffig 

vermittelnde, freilich zugleih dem Streit von PHilofophen und Schwärmern, 

der ganzen Unklarheit' diefer Begriffe viel tiefer auf den Grund gehende Ans 

ficht, als Wieland von feinen Gefiätspunkten aus zu entwideln jemals im 

Stande gemefen wäre. Philofopgte und Schwärmeret nämlich, jo wird beredt 

und überzeugend amuseinandergefegt, hajjen fi, gerade weil fie Geiftes- . 

gefämwifter find. Die eine bildet Berjtanded-, die andre Empfindungsabitrace 

tionen, und oft fhlägt daher die eine im die andre um. Der Unterfchieb 

zwifchen ihnen wird gefreuzt dur den widitigeren zwijhen Originalität und 

Nahfpreherei. Wenn der originelle Schwärmer an feinen Empfindungen, 

der originelle Philofoph an feinen Gedanken Wahrheit Hatte, fo wird bieje 

Wahrheit bei.den Nahempfindern und Naddenkern Dunft. So ift das Ber- 

Hältnig zwifhen Klopftod und dem Heer der Klopftokianer, zwifchen Leibnik 

und feinem „Schulgergliederer" Wolf, zwiihen den englifhen Commonsense- 

und den deutfhen Popularphilofophen. Nactreterei auf allen Gebieten. 

Unfer Jahrhundert ift das Sahrhundert „Ialter Schwärmerei und hwär- 
mender Kälte". Auch Windelmanns, Hagedorns, Lipperts een über Kunft 
Hat man geiftlo8 nachgefcptwagt. Nicht anders geht cs eben jekt der Gentalen. 

1) Im der Borrebe zu Zerfir. Bf. V, ı fuhte Herder bei Gelegengeit bes Bieberabe 
druds feines Auffaes gleichfalls das Karte Urteil itber Erasmus zu mildern. 

2) Wieland an Merd 7. Det, 76, bei-Wagner II, 78. 
3) Tentih. Merkur a. a. D. ©. 138 fi; SW. zur Phifof. VIIL, 33 ff. 
4) 9. an Lavater A, IL, 13%. ‚Ham. Chr. VI, 228, VIU, 378 n. a. St. 

3*r
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„gwei-oder drei Biedermännern nah” — mit diefen Worten nimmt Herder 
feine PBofition zu der von ihm feldft inaugurirten Sturm: und Dranglitteratur. 
und feeidet er fid) zugleih von ben Fehlern und Webertreibungen feiner 
eignen jüngften Vergangenheit — „weiß mar jegt niht3 als trunfne een 
nachzulalfen, unjrer werthen Mutteriprade, die ohnebem Hart genug ift, bie 
noch übrigen Bocale, fammt Bindewörtern, Schwanz und Ohren abzufchneiden, . 
ich, jtatt erjter Gefühle, durch Kedheit, Taumel, Grobheit zu unterfeheiden” — 
was denn ebenfo armjelig fei wie Die gegentheilige Erfcheinung, das Stehen» 
bleiben bei dem „alten, weiland Haffiihen Stil". Diefe Stehengeblichenen 
wiederum find unferem Berfaffer „arme Wortimwärmer, Stimmen der Tage 
vor Alters, Apotheken alter, abgefallener Herbitblätter, und fehen nicht, was . 
da im Walde Inofpet und grünet“. Und welde Stellung alfo nimmt er felbft 
ein? Sie liegt in ber Mitte zwijhen den beiden Polen Philofophie und 
Schmwärmeret. Beide nüßen,. belämpfen fid einander, halten fid) das Gfeih- 
gewicht, „umd die ganze volle Kugel der Menjchheit fhmwebt mit ihren zwo 
Hälften feit und ruhig weiter“. Der ganze, gefunde Denjd it Beides: Kopf 
und Herz. „Der Weije,” fo fchlieft unjer Auffag, „mit Klarheit in feinen 
Begriffen, d. i. mit Abjtraction wann und wo fie fein fol, und mit En- 
thufiasmus in feinem Herzen, d. t. mit umfaffender, handelnder Wärme, — 
ex. ift weder Grübler nod) Schwärmer, ficht beide Abmege und nut beide; 
liegt euch immer, fprit er, eimander in den Haaren, id gehe mitten un- 
jichtbar durch 1* 

Co war das Erfte, mas von dem Weimarer Herder gebrudt vor die 
Oeffentligkeit trat, ein Glaubensbefenntniß, teldes wie eine Verheifung vor 
der neuen Beriode fteht, im die er eingetreten war. &8 bedeutet ein Ein« 
fenten de3 „muftifhen Begeifterer3", als den er fi) in Büdchurg gefühlt, des 
Stürmers und Eiferers, als den er fih zumeijt in feinen Schriften ber Iekten 
Sahre, ja nod in dem Auffag über Hutten gezeigt Hatte, zur Mäßigung und. 
Bejonnenheit. Der erfte Schritt verfündet uns einen Weg, gleihlaufend mit 
dem Wege, den in ernjter fittliher ECelbftbildung, in zunehmender Läuterung 
genialer Leivenfchaftlicheit gleichzeitig aud Goethe zu dichterifch « menflicher 
Vollendung ging. . E8 war Herder bei der Ungleihmäßigfeit feines Tempera- 
ments, bei der jhrankenlofen Vielfeitigfeit feiner intelfectuellen ntereffen, bei 
dem Mangel eines ficher gerihteten Zormenfinns um BVieles fäwerer als 
dem Dichter, auf diefem Wege in ficherer Haltung vorwärts zu f[hreiten, und 
nicht eher.brang er zu jenem Gleihmaaß von Klarheit und Wärme, das er 
fo beftimmt als da3 Kennzeichen der Weisheit Hezeichnete, durd, als Bis er 
an jenem Andern einen Halt fand; nicht länger vermodte er fih darin zur 
behaupten, al8 fo Tange der Geift des Sreumdes ihn trug. Wie dem indep 
fei, in wie aus und einfpringenden Linien immer: dem gezeichneten Biele 
itredte fid) doc feine Bahn vom erften Augenblid an entgegen, und die neuen 
Verhältniffe thaten das Syhrige, ihn in diefer Nidtung vorwärts zu fhichen.
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gi m amt vienigften aud) das Verhältnik zu Wieland. Die Abhandlung über 
Bhilofophie und Schwärmeret fieht wie ein abfihtlihes Entgegenfommen gegen 
die Einnesweife diefes aus; man lönnte fich vorftelfen, daß fie nur dasjenige 
formulirte, was in den erften Gejprädhen beider Männer, im Austaufd ihrer 
Anfihten über den Geift der zeitgenöffiigen Litteratur zur Sprahe gelommen 
war. ene Mittelitellung, melde Wieland zwifgen den Nüdternen und den 

Genialen, zwifhen Grüblern und Schwärmern einnafm, war ja hier in der 
geiftreihften Weife anerkannt und geretfertigt. Erfgien diefelde bei Wieland 
als ein oberflählihes Juste milieu, fo war fie hier als eine energifhe Mitte, 
al8 der Standpunkt des vollen und ganzen Menfchen gefaßt. Wieland modte 
fi) dur dies Glaubensbefenninig eines Mannes, den er bisher bewundert, 
aber als ein unberchenbares Genie bewundert hatte, überrajht und befries 

digt — um fo mehr befriedigt finden, als ihm Herder den Gefallen gethan 
hatte, fi ausbrüdfih au von jenen [pradhliden apncorrectheiten feiner frü- 
heren Schriften loszufagen, die für den formfinnigen Roeten ein fo großer 

Stein des Anftoßes gemefen waren. 
Mit der litterarifhen war die perjünlihe Befreundung Hand in Hand 

gegangen. Bet Wielands Bedürfniß, geliebt zu werben, bet feiner Bereitfchaft, 
hedeutenden Menfhen fi) unterorbnend Hinzugeben, war e8 fo leiht, feine 
Zuneigung zu gewinnen. Au; Herder gegenüber hatte er, wie ihm ein Jahr 
uvor mit Goethe gejhehen war, rafh Feuer gefangen. Strahlend von Lier 
benswürdigkeit und gewinnender Würde, unerfhöpfiih in Mittheilung aus 
den Schäten feines Geiftes und Herzens, in der fonnigften Laune war Herder 
bei Wieland eingetreten, und mit der unbefangenften Offenheit und Wärme war 

diefer dem Eintretenben entgegengelommen. „Herder und feine liebe Eva," jo 
madt er feiner Freude über die neue Belanntjhaft gegen Dierk Luft’), „find 
nun feit fieben Tagen au Hier. Mein Herz flog ihm beim erften Anblic 
mädtig entgegen. So oft ih ihn anfehe, mödt' ih ihm: zum Statthalter 
Ehrifti und Oberhaupt der ganzen ecclesia catholica maden fünnen. Weimar 
ift feiner nicht werth; aber wenn ihm nur Teidlich wohl bei uns fein Tann, 
fo ift Weimar fo gut als ein andrer Ort. Und wenn Goethes Sydee ftatt- 
findet, fo wird doch Weimar nod) der Berg Ararat, wo bie guten Menjcen 

Fuß faffen können, während daß allgemeine Eündfluth die übrige Welt bes 

dedt.” Mit noch volferem Lobe, mit dem Lobe der fh befcheidenden Der- 
ehrung, geht -er wenige Woden fpäter über den Neuangelommenen gegen. 
Sacobi Heraus®), „Von Herder wollte ih Dir gerne viel freiben; denn 
meine ganze Seele ift voll von dem hHerrlihen Manne. Aber er ift mir zu 
geoß, zu Herrlich; ic fann nit von ihm reden. Und gerade dies, daß fein 
Geift zu groß ift, ift Hier in Weimar eine Art von Unglüd für ihn. Außer 

Goethe, der .aber- gerade am wenigften mit ihm Ieben fan, meil er für ben 

2) Wagner IL, 77 
2) 1. Nov. 76, in Jacobiß Auserl. Brief. I, 254.
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Herzog und feine leidige Minifterfchaft Ieden muß, — außer Goethe, wer ift 

hier ein Mann für Herder? Wer Iann nur mit ihm gehen, gejchweige im 
Geift mit ihm ringen, ihn im Athen erhalten? Sch felbft,. Lieber Bruder, 
fühle, wie wenig ih ihm fein Fany. Fühlen, einfehen, durchfhauen, was er 
ift, und ihn lieben, mehr als ihn noch ein Sterblicer geliebt hat, das Fan 

. I; aber wie ungulänglich ift das für einen fo tief denfenden, allumfaffenden, 
mächtigen Genius!" Er fliegt mit dem Preife ‚feiner Predigtmeife: „Er pre- 

digt wie nod Niemand gepredigt hat, jo wahr, fo fimpel, fo faplih, und dod 
Altes fo tief gedadit, jo rein gefühlt, jo fhmwer an Snhalt! Und was das 
Wumderbarfte ift, jo reinen Menfhenfinn, fo Inutere Wahrheit, und doc, Alles 
jo orthodor, fd himmelmeit von dem Begriffe und ber Lehrart unferer Diode 
Theologen unterfieden!" Ein Vierteljahr fpäter endlich, nach der Lectüre des 
zweiten Bandes der Herderfhen Urkunder): „Ueberhaupt fannfl Du nicht 
glauben, wieviel.der Mann und feine Werke durhs. Perfönlihgefanntfein ges 
winnen. Er ift, Alles zufammengenommen, ein Dann von außerordent« 

licfter Art.” u 
Und diefer Mann erwies fi als einen io bereitwilligen Helfer für den 

Merkur. Herder nahın dem Freunde einen Theil der biographifdgen Nadj-- 
‚rihten und Charafteriftifen ab, die zu den die Titelblätter der einzelnen Hefte 
zierenden Bildniffen berühmter Männer geliefert merden mußten. Er fArieb 
mit größerer Mäßigung al8 er in dem Denkmal Huttens’ gezeigt hatte, -ja- 
mit einer gewiffen Herabftimmung zu dem Ton des Blattes, das ja für die 
„mittelmäßigen Leute” fein follte, über Kopernicus, über Neuchlin und Savo- 
narola?) und Hatte and, über Pic von Mirandola zu fhreiben übernommen 3). 
Der dienftfertige Wieland Tonnte dieje litierarifhen dur allerlei praftifche 
Dienfte vergelten. Bei jedem Anlaß bewährte fi feine thätige Freundfchaft, 
und namentlid; den ©eldverlegeneiten, welde in Folge der mothwendigen 
Einrihtung an.dem neuen Drte den Herberfchen Hausjtnd in den erften 
Jahren brüdten, Half er durch; wiederholte Darlehen ab). Gut überhaupt 
für die richtige Temperirung des Verhältniffes, daR fi nicht bloß die Männer, 
jondern die beiden Yamilien zufammenfanden. Es bildete ih gleich anfangs, _ 
nad) Wielands Ansdrud gegen Merk), au zwifhen ven Frauen, zwifcgen- 
Herbers älteftem Buben und Wielandg Mädhen „eine gute Hausgef ponnene' 
Art von Samilienfreundfghaft”. „Bei alfem dem," fo [haltet er in jene faft 
abgöttifhe Schilderung ein, die er Jacobi bon Herde gegeben, „bei e allem dem 

2) 22.—27. San. 77, bei Zöpprit I, 18. 19. . 
2) Teutid. Merkur 1776 Nov. 169 fi.; 1777 Sehr. 178 ff; , Dee. 967 fi. (in SL. zur : 

Bhilof. XV, 66 fi.) . 
3) Benzler an Gerber 26. Sept. 77: „Bann erhalten: wir denn enblich Iren Aufe 

fa über Pico von Mirantola?” val. Taufe, Merkur Mai 1777 S. 181 u. uni ©. 2rı. 
4) Erinnerungen II, 225 
5) 17. Oct. 76, bei Wagner II, $1..
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ift 618 jet mein Haus eine Art von Nefjource für ihn und den Engel, fein 

Weid. Ales, was in meiner Familie athmet, ift von Herder und Herberit 
eingenommen.” Das war etwas, was weder der Hof nod; Goethe dem Neu- 
angelommenen bieten fonnte. octhe hat nod) in den Gefprädgen mit Eder 

‚mann !), päteres und rüheres zufammenmwerfend, ausgefprodien, wie er 
bei diefem Wielandfehen Entufiasmus für Herder zu Furz gefommen fei. „Als 
Herder nah Weimar fam,“ fagte er, „wurde Wieland mir ungetreu; Herder 
‚nahm ihm mir weg; denn diefes Mannes perjönlice Anziehungskraft war 
fehr groß.” 0 or 

Eine Freundfchaft jedoh, die Hei dem einen Theile jo ftarf von dem Ge 
fühle der Ungfeichheit begleitet ift, fonnte nie zur Sreundfchaft im höchften 

. Sinme werden. Diefe beiden Männer, die in der Tiefe ihres Wefens, in der 
urjprüngliden Nihtung ihres Charakters fo verfchieden waren, fonnten fid 
wohl auf einer mittleren Linie begegnen, aber nicht eigentlich zu wechfelfeitiger 
Ergänzung ineinander wachen. Der Bewunderte, Geiftesmädhtigere befaß neben . 
dem mittheilfamjten Herzen ein fcharfes Selbftgefühl, von: dem- fih plötlid 
verroundet fühlen Fonnte, wer ji) nur eben angezogen, ja hingeriffen gefühlt 
hatte. Der Bewundernde, Shwädere bejaß neben aller Geneigtheit, fih un» 
terzuordnen, doh auch das Berürfniß, in den Grenzen feines eigentbümlihen 
Zalent3 und Verdienjtes anerkannt, in feinen Schwächen 'gefhont zu werden, 
befaß die Neizbarkeit aller Poeten und eine ftarke Portion unfhuldiger Eitel- 
feit. Bald genug jand Wieland Urfacde, feinen Enthujiasmus für den neuen 
Freund zu mäßigen. m demjelben Briefe an Merd- vom 13. Juni 1777 

(Wagner I, 103), in weldem er Hagt, daß Goethe, Dank den fatalen politi- 
[hen BVerhältniffen, feine frühere MittHeilfamteit verloren Habe, fhüttet ex fein 
Herz aud) über die inzwiihen mit Herder gemachten Erfahrungen aus. Merd, 
der ja auch dem ftarfen Temperaturwedfel erfahren hatte, dem Herders Zur 
neigung unterworfen war, hatte den Gutmüthigen längjt auf Achnlides vors 

“bereitet. Diefer hatte anfangs kaum darauf Hingehört und hätte gern die 

beiden Freunde einander wieder näher gebradt?). Segt fhreibt er: „Bei 
Herder ijt Alles, was ie mir geprophezeit haben, von Wort zu Wort in 

Erfüllung gegangen. — — Genug, da es nit anders fein konnte und follte, 
jo habe ih’3 endlich fatt gekriegt, meine Liebe und Gutherzigkeit, die in den 
Augen Seiner Eminenz Schwäde ift, ganz ruhig wieder cingepadt und meine 
Strahlen eingezogen. Der Dann ift wie eine efektriihe- Wolfe. Bon fern 
macht das Meteor einen ganz jtattlihen Eijfect; aber der Henker habe fol 
einen Nachbar über feinem Haupte jiwehen. Niemand ift alle Augenblid 

2) Dritte Aufl. I, 237. " 

?) An Merd 22. Nov. 76, bei Wagner II, 85. Daf; fi zwifchen Herder und Merd 
kein näferes Verhältnig wieder Herftellte, geht aus Neuferungen bervor, wie Herder an 
Hamann 21. Mai 79 (im Drud ausgelaffen): „In weniger Zeit wird Meret bier erwartet, 
ben ich fo wenig fehen werbe als angeht”, und am Knebel, Litt. Nachlaß II, 303.
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bereiter al3 ih — — gegen jeden Herrliden Kerl fi jelbft für nichts zu 
adten. Aber ih fanıı für den Tod nicht leiden, wenn ein Menfh jeinen 
eignen Werth fo ftark fühlt; und wenn vollends ein ftarfer Kerl ‘ewig feine 
Freude dran hat, Undre zu neden und zu geden, dann mödt! ich glei ein 
Dusend Pyrenäen zwifhen miv und ihm haben.” Schon der junge Goethe 
hatte Diühe gehabt, fih dur die Hier beflagte Eigenthümlicfeit Herders night 
zurüdihreden zu lafjen: wie viel mehr denn der. jo viel ältere, der fertige 
Manı? Wieland verlangte, und jever Poet verlangt c3, daß man fid)- mit 
ifm an feinen Schöpfungen freue: er bedurfte des Xobes und war wie ein 
Kind dankbar dafür. Aber da fand er wieder bei Herder feine Nehnung - 
nidt; denn der, fhreibt er an Sacobit), befhnüffle fo eine Novität nur, um 
dann nad) der Witterung zu urtheilen, die ihm dabei entgegenfomme,. Hätte 
er ihm nicht über fein Hübfches Sommermärden ein Compliment maden 
Tönnen? Hatte er doch feldft an der lieben Kleinigfeit eine jo Herzliche Vater 
freude, Hatte fie ihm doch Merk fo gelobt, Goethe wenigftens ein paar Worte 
darüber fallen Taffen. Herder nicht ebenfo. „Mich dünkt,“ freißt der vers 
ftimmte Poet an den Erjteren?), „bei Allem, was der wunderbare Mann 
lieft, fällt ihm immer zuerft ein, daß er’s anders und beffer gemadt hätte — 
das denn auch wahr ift — und aud) wieder nicht wahr ift, wie mars nimmt." 

Der arme Wieland! Merk Hatte wohl Net, wenn er von dem Drud fprad,. 
worin berfelde unter den Botentaten ‚Herder und Goethe febe — nur zu 
Heinmüthig hätten ihn „die Burfche“ gemahtd), Am Ende jedoch wußte der 

Zurüdgebrängte fih dennoch in feiner Stellung zu behaupten und jeine Partie 
zu nehmen. Zu Herder insbefondere rüdte fid, ein mittleres Verhältniß zus 
recht, das feinen bezeichnendften Ausorud in einem Briefe an Merd vom 
Sunt 1778 findet (Wagner II, 152). Er ift num „auf ganz gutem Zuße“ 
mit Herder. „Wir, fehen uns,“ heißt es, „nicht fehr oft, aber wenn wir zus 
fanmenfommen, thut er mir gar wohl und, wie «8 fdeint, id ihm aud. 
€3 ijt mit diefer Art Geiftern wie mit der lieben Sonne — nad einer langen 
Reihe Falter, ‚garftiger Tage fieht man fie gar zu gern wieder im ihrer ganzen 
Storie, und ihr Glanz und Feuer thut einem jo wohl, daß man fi) gern 
von ihr aufs Zell brennen und die Augen ein wenig erhigen läßt. Aber in 

ber Eontinuation wird fie mit al’ ihrer Glorie und Efeftrifirkraft unerträg- 

id; dann verberg ih mic vor ihr fo gut ih ann, umd ein bedeter Tag 
ift mir wieber fo willfommen al3 mirs der helle Sonnenfdein war, da id 
juft vonnöthen Hatte, eleftrifirt zu werden.“ Da war e3 denn dem Dichter 
hohe Zreude, wenn dev große Herder einmal den Mund aufthat, um ihm ein. 
Lob zu fpenden wie über fein Gedicht auf die Herzogin Mutter oder über 

.)) 22. Ian. 77, bei Zöpprit I, 17. 

*) 22. Sept. 77 (Wagner II, 102.) 
®) An Lavater 14. Jar. 78, bei Wagner IL, 120.
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den Schach Lolo oder am uneingejhränkteften über den Dberon !). Umgekehrt 
hatte Wieland jein Rob immer auf der Zunge. Ganz. hingenommen ift er 
von Herder3 Taufrede auf den Exrbprinzen?). Er wird nit müde, Merd 
zu Recenfionen Herderiher Saden im Merkur anzujpornen, und von den 
Bolksliedern ‚wenigftens jagte in Folge defjen der Götterbote das Belte, was 
fi) jagen läft). Co wogte das Verhältniß bald näher, bald ferner, auf und 
ad. „Aug Wieland Fonnte gelegentlih aufbraufend und grob fein, wenn aber 
dann eine Zeitlang das Commercium. zwifhen beiden Häufern aufgehoben 
war, jo war es fiher Wieland, der zuerft wieder einlenktet, Am Ganzen 
war und blieb feine Stimmung gegen Herder die neiblojefte Bewunderung; 
ihm find jet Goethe, Herder und Lavater feine „Heiligen“, jett wieder Yacobi, 
‚Herder und Goethe „die drei Einzigen, die er fenne”d). Einen Grabmefier 
aber für die Schwankungen des Verhältniffes giebt der Merkur ab. Herder 
fah im Ganzen vornchm auf das Buntihedige, darakterloje Blatt herab und 

wollte nicht mit demjelben zu jchaffen haben ®), aber dann wieder vermodjte 
er den Bitten des geplagten Herausgebers nit zu widerftehen, und plößlich 

‚floß 8 von Herderihen Beiträgen über. Am nädften jtand man fi zu 

Anfang der achtziger Sabre, eben al3 fi die Kluft zwiichen Herder. .und 
Goethe zu erweitern begann. Um diefe Zeit war e3, daß Herber dem Merkur 
neuerdings eine ganze Reihe von Arbeiten zumwandte. Sie beginnen — wir 
werben fie -erft jpäter im Zujammenhdang mit des Verfafjers größeren Werken 

würdigen fünnen — im vierten Quartal des Yahrgangs 1780 und erftreden 
fih 615 in den Auguft des Jahrgangs 17827). 

2) Wagner II, 118. 154. 0,1, 69. Bol. au das günftige Urteil über Wieland: 
„Ueber die Wirkung“ 20, SW. zur Litt. XVI, 290. 

3 An Merd 10. Gebr. 83, Wagner I, 375. 

3) Wagner I, 105. 185; II, 144. 154. Teutfh. Merkur 1778 Auguft ©. 191. 
4) Bon einem folhen Borfommniß berichtet Herder an Hamann März 83, Bremer 

Eonntagsblatt 1859 Nr. 42. - Nach Wieland Angaben berichtet Böttiger Über das Ver- - 
bältnig, wonach «8 „faft alle fehs Woden zu einer Ausföhnung fam”. Lit, Zuft. I, 261. 

5) Zöpprig, I, 60; Gruber, Leben Wielanbs III, 186. R . 
6) An.I. ©. Müller, Anfang November .1780 (im Drud bei Geljer XIV, 84 weg- 

gelaffene Stelle), er werde die I. Müllerfge Gefgichte ber Eidgenoffenfhaft im Merkur an« 
jeigen, „mit bem ich fonft nichts zu fchaffen Habe.” 

?) Abgefehen von ben größeren Beiträgen erfeien von Herber im.Merkur bie Anzeige 
ber Erift „Blatt zur Chronik von Riga” Jahrg. 1780 Oct. ©. 81 ff. (ogl. Suphan, 
Zeitfär. für deutihe Philol. VI, 67 Anm. 3; außerdem Hamann an Hartknodh 6. Dct. 80 

in Sam. Schr. VI, 163. Nach einem Hanbfriftlich.vorliegenden Briefe von Hartlnog an 
Herber vom 18/29. Zuli 80 war bie angezeigte Schrift biefem von dem Rathsheren Chri- 
floph Berens zugefhidt worben). Auf Herber ift auch die Anzeige der von Hamann beab- 

fitigten Ueberfeßung der Humefen Dialoge (bafelbft S.' 90). zurüdzuflißten; vgl. Sam. 

Sär, VI, 155..158. 173. 176. Ungweifelhaft von Herder ift die Notiz „Leffingd Tob* und 

böhft wahrfheintih auch die darauf folgende „De la littörature Allemande“ 1781 März 
©. 268 und 270. Ferner ber „Lobgefang nad dem Perfifgen" und die folgenden mit I
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“ Um eben dieje Zeit aber hatte auch ein ganz andres Verhältniß feinen 

Höhepunkt ereigt. u 
jahre Hindurh ftand Herder unter der Gewalt eines Zaubers, den 

weiblihe Liebenswürdigfeit und EKhmeidelfunft auf ihn ausübte. Caroline 
nennt aufjälliger Weife in ihren biographiichen Aufzeihnungen da, wo fie 
furz ber vielen Freundinnen ihres Haufes gedenkt, einzig ein. Fräulein 
v. Volgjtädt, eine Verwandte der Frau v. Beicheffer zu Büdehurg. ES war 
ihr gutes Recht, den Namen einer Frau, welder Herder die feinften Blüthen 
feiner Empfindung zu Füßen legte, für die fie felöft die Gefinnungen einer 
Schweiter hegte, deren Bild aber niht in allem Betradit die Probe der Er- 
innerung beftand, unerwähnt zu Tafjen: es ift unjer gutes Recht, ein Ver: 
hältniß niht mit Schweigen zu übergehen, das uns neue Blide in das 
Seelenleben de3 feltenen Mannes eröffnet und uns mit einer” Schwäche 
zugleich feine Stärke fennen und adten Ichtt. . 

. Unwillfürlid wird man durch das Berhältnig Herderzzu Sophien. Schardt. 
an Goethes Verhältniß zu Charlotte v. Stein erinnert. Goethe, wie reich. aud) 
fein Leben an Herzensbeziehungen war, Hat Feine andre Liebe fo’fange ger - 
pflegt wie diefe: von Herder ift uns feine- zweite Beziehung zu- einer Frau 
befannt, die fo wie diefe den Charakter nicht bloß entHufigftiiher Erregtheit, 
fondern Verlichtheit an jih trüge. Ganz ähnlih war die Stellung beider 
Srauen zu ihren Männern und zu der Weimarifhen Gefeltigaft. Hier wie 
dort endlich Tonnte e3 nicht aussleiben, daß das Schiefe und Miffie, das 
von Haufe aus dem Verhältnig anhaftete, ji) geltend mäadte, um Enttäus- 
Tdung, Berftimmung und. Entfernung herbeizuführen. Nicht weiter jedoch 
reiht die Analogie. Goethe fand ji zu der fo viel älteren Geliebten dur, 
ein Vedürfniß Bingezogen, das durd) die innigeren Bande eines eignen as 
milienlebens zu befriedigen ihm verfagt war, und neben dem daher eine Menge 
flühtigerer Neigungen und Herzensipiele einhergehen fonnte: ‚Herder wurde 
von der fo viel jüngeren Frau nur angezogen, weil und obgleich er, im feften 
Befige einer ‚geliebten, ihm voll und ganz ergebenen Gattin, nur einem Neiz, 
niöt. einem Bebärfniß folgte, und von vorn herein daher Fonnte feine Nei- 
gung zu einer Anderen für ihn nicht mehr al8 ein, wenn au gefährliches 
Spiel, ein beiläufiger Schmuct feines Lebens werden. Goethe Iebte von feiner 
"Liebe zu Charlotte dv. Stein: für Herder war die Empfindung, mit welder 
er Sophie von Scharbt Huldigte, nur ein Lugus, deffen Entfagung ihn nice 

und E unterzeichneten Gebidte im Sanıar 1782 ©, 3 ff. Endlich der „Ritterarifche Briefe 
wechfel* im Auguft 1782 (die Herberfche Autorfcaft bezeugt zum Ueberfluß der Handferift« 
lid} vorliegende Brief I. ©. Müllers an Herber vom 23. Nov. 82). Undre Herberfche 
Beiträge waren menigfiend beabfihtigt. So über Zacobi’g Bermifhte Schriften (9. an - 
Jacobi 29, Mat 83, in I. Werfe IH, 472), über 3. Müllers Schreizergefgichte (f. b. obige 
Anm.) und bie Ueberfehung des Perfins (Wieland in einem ungedrudten und unbatirten 
Billet an Karoline).
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arın madte. Für jenen wurde die Freundin zur Befänftigerin: diefer fand 
fi) von dem Gegenjtand feiner zärtlihen Zuneigung nit fo bald angezogen 
und gefeffelt, als er fi auch aufgeregt und beunruhigt fand. Sener warf fi) 

-mit ganzer Seele und ganzem Gemüthe in das Verhältniß: diefer wandte an 
daffelde gleihfam nur den zarteften Duft und Haud feines Empfindungs- 
lebens. Goethe war Poet dur und durh; mit feiner Poefie ruhte daher 
fein ganzes Wefen auf jener merkwürdigen Liebe: Herder Hatte nur ein Stüd 
vom Poeten in fih, und eben nur diefes Stüd war es, was ihn vorüber» 

gehend die Molle des Tiebhabers jpielen Tieß. Ueber das Erlaubte eines 
Herzensverhältniffes, das ihm ganz ausfüllte, Fam dem Dichter niemals das 
geringfte Bedenken: die Vermittlerin von“ Herbers ‚verliebter Verzauberung 
war die zartefte fittlihe Neizbarkeit, md eben fie Kieß ihn Ängftlih waden, 

daß der Zauber fih nicht verfeftige, und rief fein Gewiffen bei der erften 
Berjuhung, die Grenze des Erlaubten zu überforeiten, zum Einfprud) auf. -- 

AS die Toter des‘ Kanzleibireciors v. Bernjtorff in Hannover ge- 
boren ?), hatte Sophie ihren Vater [bon in ihrem dritten "Lebensjahre ver« 

‚loren. Bald aud ihrer Mutter beraubt, Hatte fie bei ihrer Tante, der Gattin 
de3 dänifhen Minifters v. Bernjtorff gelebt. Ar Hofftein hatte der Geheime 
Negierungsrath v. Cchardt, ker Bruder der Frau vd. Stein, fie fennen gelernt; 

als defjen Gattin war die Ziweiundzwanzigjährige im Mat 1778 nad Weinar 
gelommen, wohin ihr zu Anfang des folgenden Sahres aud- ihre Tante, bes 
gleitet. von ihrem Gejhäftsführer Bode, Herders altem Bekannten von Ham, 

burg ber, folgte. ES war "die enwünfgtefte Eroberung für die vornehme 
Weimarer Gefelifhaft. Anziehend din ihre Aufere Erfheinung, war die 
junge Frau no anziehender dur die Lebhaftigkeit ihres Geiftes, Eine 
jierliche Geftalt, ein feines Geficht mir dunklen, Gegesrlich fpreKenden Augen. 
Au was Kunft und Abfigtligfeit in ihrem Benehmen mar, hatte den Schein 

der Unfguld und Natürlikeit, Die LebHaftigkeit ihrer Bewegungen war dur 
Anmuth gezügelt, wie die Leidenjhaftlichfeit ihres Empfindens durd einen Zug 

von Sanftmuth und Güte. Klug, geijtreih, gebildet, war fie nit ohne Sinn 
und Talent für Poefie, für Sprachen begabt und befonders für das Englijhe 

eingenommen. Bor Allem do war ihr „die Orazie des Scaltjinns" eigen, 
die Gabe, Allem das Boffierlide abzulaufhen ). Der Mlunterkeit ihres Ber- 
ftandes entiprad die Beweglichkeit ihres Herzens. Ohne irgend eine Paffion 
tonnte fie nit leben, und unruhig wedjelte fie ihre Neigungen und Freund- 

1) Bol, ber biographifcen Notizen wegen, die großentheil aus ungebrudten Briefen’ 

. gelhöpfte Darftellung von Dünger: „Zwei Belehrte" ©. 281 fj. Die bort Über dag Ver- 
Hältniß zu Herder mitgetheilten Documente konnten durch andere ergänzt werben, bie mir 

duch A. Schöll zur Verfügung geftellt wurden. Gerabe bie Lehteren gaben bie wictigften 
Auficlüfie. 

2) Namentlich biefen Bug. beit. Chariotte vo. Kalb hervor; Balleste,; Charlotte 
©. 161. 180.
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fhaften. Bor dem kühleren Beurtheiler übermog der Eindrud des Sinnligen 

und Kofetten. Ein folder Beurtheiler war Schiller, al3 er fie in ihrem dreis 

unddreißigften Jahre fennen lernte. „Ein feines, fhlaues, einfhmeidhelndes 

Seihöpfgen,” jo [ildert er fie feinem Freunde Körner‘), „nit ohne Geift, 

nicht ohne Genie fogar, eine Espece von Dicterin, wovon id einige nieblide 

Pröbhen gefehen. habe; dabei Kofette und fehr begehrlid obendrein, Turz ein 

finnlig.fpirituelfes Wefen, das einem, im Babe befonders, nit Langeweile 

maden muf. Zugleich Hat jie eine gewijfe Delicateffe und Zeinheit des Lm- 

gangs, die gefällt und die nod mehr gefallen würde, wenn man ihr nicht das 

ängitlihe Beftreben anmerkte, zu gefalfen, das fie ihrerfeitS durd NRäuderwer 

und Schmeideleien zu erhalten fucht.” 
Herder war ein fo Fühler Beurtfeiler nidt. Nach mit der neu Ange 

fommenen befannt geworden, war er traf) von ihrer Anmuth gefeffelt worden. 

Sie hatte den Wunfh ausgefprogen, feine Schülerin im Griedifhen zu 
werden, um den Anakreon in der Urjprade lefen zu fünnen. Sicherer fonnte. 

‚man fi bei ihm nit einfhmeiheln — er lehrte fo gern, und feine Griechen 
waren ihm jo fiebl Mehr als Ein Billet ift uns erhalten, in dem er fie zur 
griehifhen Leetion beftellt; „er brennt und verlangt,“ den Anafreon zu be 
fließen; er ermuntert fie, hübfe) fleißig zu fein „in der OGrammatil der fo 
ihönen Deckination und Conjugation“ und ruft ihr ein fhmeihelndes xarge 
Zoaouin zreieie zu. Die jugendliche Lernbegierige mit ihrer launigen Mun- 

terfeit erfcheint ihm als die Heine, Volltommene; damit hat fie es ihn und 
au Caroline Herder angethan. „Riebe Gerehte” nennt er fie, als er ihr 
Nowes fhöne Sünderin zur Lectüre mittheilt, „von denen Eine, bie der Buße 

nit bedürfen“ ; „Lebe Unjhuld” redet aud Caroline fie an und giebt ihr. 
den Schwefternamen. Bon Jlmenau aus, wo Herber3 im Sommer‘ 1780 
einige Wohen der Erholung zubringen, plaudern Beide im herzliäiten Tom 
mit der „Kleinen,” und immer wieder verrathen die zärtlichen Namen, die er 
ihr giebt, daß ihr Bild ihm die Verbindung von Anmut, Güte und Unfhuld 
in die Seele ruft. Sie ift ihm die „Heine gagıg der Güte und Liebe,” ein 
„unjhuldiger Engel”, deffen „frohes und Keblihes Angeficht” fi vorzuftellen 

ihm aud in der Entfernung mohltäut. Schon im Herbft 1778 Hat er ihr die 
fo eben fertig gewordenen „Lieder der Liebe,” mit einer, wie e3 fheint, grie- 
Sifgen Widmung zugefhidt. Wenn fih die poetifhe Laune in ihm wieder 

regt, fo hat fie ifren Antheil daran. Die zarte Empfindung, mit ber er jebt 
„Blumen aus der griehifhen Anthologie” pflüct und zufammenbindet, ift 
ber Empfindung verwandt, mit ber er fie feldft fo gern eine Blume nennt. 

Sfeichzeitig wirken gefellige Anläffe mit, den dihterifhen Trieb in ihm mach zu 
halten. Den Mittelpunkt der Tiefurter Gefellfhaft bildete nad Prinz Con- 

ftantins und Knebeld Entfernung die Herzogin Umalie, und ein Denkmal der 

1) 12. Zumi 99, Brief. mit Körner I, 308 (og. au I, 173; 2. Aufl. 1,198 u. 112)
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hier gepflogenen Geiftesfpiele wurde jenes handichriftlihe Journal, in bem 
aud der Dilettantismus Titterarifh Hoffähig wurde. Ein Mitglied dicjes 
Eirfel8 war aud Sophie von Shardt. Mit einem an Herders Dichtweife 
anflingenden Gediht „An die Grinnerung“ fowie mit einem übderjegten So» 
nett von Petrarka erfheint auch fie in dem KXiefurter Journal. Eben dort 
aber finden fich die erften jener zarten Herderihen Dihtungen, denen er den 
Namen „Baramythien" gab. Sehen nit aud) fie aus, als ob fie eigens für 
die Heine Griechin, die anmuthige Unfhuld gedichtet wären? Daß fie und 
ebenjo das Geipräh, im melden Apollo den Streit zwiihen der Dlufe der 
Malerei und der Zonkunft fhlichtet, im Zufammenhang mit jener Ziefurter 
„Blumengefellfhaft“ entfprungen, fagt die .Vorrede zur Erften Sammlung 
der Zerftreuten Blätter ausprüdiicdh. Seine Zuhörerin, und zwar feine Tiebfte 
Zuhörerin, wenn er in Heineren SKreije feine Ueberjegungen aus der Anthos 

. logie vorlas, war Frau v. Scharbt oftmals. Sie ift ihm dabei fein „One 
&xrimolas“ ; fie neben Frau von Werther ift zugegen, wenn er aus bem 

von Benzler überfegten Petrarka Lieft, und ihn maht fie zum Cenfor ihrer 
eignen Ueberfegungsverfudie aus Petrarfa oder aus engliihen Dichtern. 
Zarte Gefhenfe von ihrer Eunjtfertigen Hand erwidert er wiederholt durd) 
poetifhe Gaben und Mittheilungen. Bald find es zärtlih empfindfame, bald 
launige Derje, mit denen er fie an Felttagen beglüdwünfgt.. Von jeldit 
werden feine Briefe an fie zu Verfen, in denen fih dann ftärkfer nod als in 
den in Brofa gejchriebenen Blättern fein Gefühl für die „Schweter- Freundin” 
zum Ausdrud drängt. Man fteht ihm nach dem duftigften und Tofenditen 
Benennurigen, nad) den unfinnliäften Bildern juhen — falt als ob er fi 
jelöft mit der fittlihen Zartheit feines Empfindens für fie über die Stärke 
jeiner Neigung täufchen wollte. Nicht wenig hatte e8 zur Verinnigung des 
Berhältnifjes beigetragen, daß fie bei wiederholt vereitelten Mutterhoffnungen 
durch feinen herzlichen Antheil und Zufprud getröftet worden war. Syn 
Stunden der Krankheit und der Frankhaften Derftimmung, die er burhzumachen 
hatte, fonnte fie e3 ihm vergelten. Sie empfängt dafür Carolinens Dank: 
fo viel fei fie ihrem Manne und ihr durch ihn gewefen, "daß fie e3 ihr ewig 

nit vergeffen wolle. Ausdrüde der Verehrung wie an eine Heilige begegnen 
in feinen Billets an fie —: „id liebe Sie fo rein und herzlid wie das Lit ° 
und ben unfihtbaren Himmelsäther, das glauben Sie fiher!”: Neben diefen 

Belenntniffen der Huldigung jedoch) gehen andre einher, in denen er fich felbit 
die Gefahr gefteht, mit der ein fo gefteigertes Cmpfinden ihre Herzen be 
droße. Wenn er ihr fhon früher einmal zugerufen hatte: „Laß uns auf uns 
waden, daß au der Empfindung reinjter Athem nit die Blüthe unfrer 
che trübe,” To Hat es jet Auftritte zwifchen ihnen gegeben, die ihn no 

unruhiger gemacht, die iim eine noch 'ofjnere Beichte und Warnung abdringen. 
63 war Ende April 1783, al Herder, um fid) nicht der Gefahr der Ans 

jtefung durch die Blattern, an denen drei jeiner Kinder daniederlagen, auss
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aufegen, vermodt worben war, aus dem Haufe zu ziehen‘). Das Scharbtihe 
Haus fheint ihm für bie Furze Zeit 6i8 zu der eben damals angefekten Yäns 
geren Erhofungsreife als Zuflucht gedient zu haben. Dies ift, beutfih er- 
fennbar, die Situation, in ber er am 26. April, in früher Morgenftunde an die 
Sreundin fehreidt, bevor der Tag fie perfönlid wieder zufammenführe und 
damit er vorwurfsfrei ihr unter die Augen treten Zünne. - v3 muß 
meinem Herzen Luft mahen und an Dich fereiben, lieber Scäwelter-Engel, 
heilige, Tiebe, unfhuldige Blumel Laß uns aufhören, wo wir find. Wir lieben 
uns zu fehr, ja zu fehr, fo fhön wir’s uns verleugnen. Yh weiß und ich 
prüfe mid im rnerften, daß ich Dich wie einen Engel, wie meine Schwefter 
‚liebe: Du Hiebft mic) taufendfad) füßer, unfhuldiger, Holder; Dein ganzes Herz. 
ift vor mir. Aber wir find Menden genug — und die jhöne Blume unfrer 
Sreundfhaft und eiw’gen, ew’gen Liebe muß auf immer im Morgenthau blühen 
und glänzen.” — — „Gottlob! id Bin wieder heiter! mein Herz erhebt fid, _ 
und der Himmel vergieht- mir meinen Fehler. Du wirft ihn mir aud) verz 
geben, denn Dein füßes Gefühl der Wahrheit ift mir dafür Bürge. Mit Dir 
fann man, von Empfindung fpreden wie mit einem Engel, und über "Pflicht 
und Wahrheit ıwie mit einem Mann. Das tröftet mih, fonft wär’ id un- 

höflich, Antworte mie nicht auf dies Alles, befter Engel, nimm e3 gut auf 
und fomme mir heiter wie der Morgen entgegen — — Du bift von nun an 
meine Schweiter, das tft die heifigfte, unverleglichfte Sreundfhaft." So ber - 
Anfang und der Schluß eines .Briefes, der nah dem Willen bes Schreibenden 
zum Verbrennen beftimmt war, eines Briefes, in welden, troß de3 reineren 
Athens, doh etwas von der Luft der Neuen; Heloife weht. Das Mitgetheilte 
wird ausreihen, Kämpfe, die in der Bruft’des Mannes die zartefte Neigung 
mit dem zarteften Gefühl für das fittfih Erlaubte zu beftehen Hatte, erkennen 
zu laffen. Nad) folder Beihte, abgelegt vor dem’ „Heiligen Altar der Füße“ 
ber Geliebten, darf.er fi) in reiner Heiterkeit wieder feinen Gefühlen für fie 
und bem Glüc' des Einverftändniffes mit ihr überlaffen.. hre „Rindesfeele” 
hat den erniten Mann felöft wie zum Kinde gemadt. Sp dankt er ihr in 
einem jherzenden Abfdiedshiffet am Zage vor feiner Abreije für Alles, „was 
fie ihm Gutes, Liebes und Holdes’gemefen“ md fagt ihr Lebewohl auf bal- 
diges Wieberfehn, auf Wiederfehn „auf einer grünen Wiefe". Auh Sophie 
nämlid, wollte um chen diefe eit mit ihrem Gatten nad Holftein gehn. 
Unterwegs, jedenfalls in Hamburg, dem Ziel von Herber3 Neife, aber wo» 
möglih jchon früher, -in Halderftadt oder in Blankenburg, hoffte man fidh zu 
treffen. Und da Harrt num in Halberftadt ber DBorausgegangene der nad 
folgenden Zteundin. Smmer ungebuldiger harrt er, da, des falten Wetters 
wegen, bie Reife der Schardts fid verzögert. Gfeih nad feiner Ankunft bei 
Freund Öfeim, am 4. Mai, Hat er ihr gefärieben. Am 12,, nahdem er von 

2), C, 1,86 Ynm. 2%.
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ihr neue Nachricht erhalten, [reißt er von Neuem. „Zah Habe,“ Heißt es, 
„auf Sie gewartet, wie fein Geliebter auf feine Geliebte warten fann.“ In 

. ber Ihat, die Briefe, die er ehedem als Bräutigam an feine Braut gerichtet 
hatte, find an fehnfüctiger Dringlicleit, an munterer Berlichtheit Kaum mit 
diefem zu vergleihen. „Cs ift nicht vet,“ fo Heift e8 weiter, „daß man fid 
einander fo lich Hat. Auf Reifen follte man frei fein wie der Vogel auf dem 
Bweige; und gerade ba fuht die Seele die liebften Gedanken aus ihrem Schoof 
hervor um fid zu betrügen und zu bezaubern. Heut Morgen babe id einen 
Zraum von Yhnen gehabt, den ich Zhnen weder fagen noch freiben mag: er 
war mir Ahndung, daß der Bote Fhrer Ankunft fommen müßte. Da Tommt 
der Driefl Wäre ih) Hug, fo folfte ich gleich heut fortreifen und nicht hinter 
mid fehn: wer weiß, was ih thun werde *. Und nun fümmt weitere, 
beffere Nahriät von Weimar, Sophies Abreife ift feftgefett. Er nimmt den 
abgebrohenen Brief wieder auf. „Zreudel Sreudel”.jubelt er, und die Zeilen 
werden unmwilllürlih zu Verfen, in denen er das bevorjtehende Glüd des 
Beifammenfeins „auf grünender Au und im Schäferthale" fi mit Farben 
einer arladifhen Fdylle ausmalt: 

  

„D wie hüpfet das Herz mir, Unfhulbsiwefen, 
Deine Heine geliebte Spur zu treten, " 
NoG einmal vorm Scheiben ben Kuf vol Kühle, 

Boll von erquidendem Thau 
Sarft Die zu enttiffen — —" . 

Nicht mehr in Hafberftabt — jo wenigftens feheint 8 — wohl aber in 
Blankenburg, wohin Herder. fi von dort aus begeben Hatte, traf man nun 
wirklich zufammen. in Zettel, der, wenn er nicht fon vor der Adreife in 
Veimar geihriehen wurde, in das Ende des Blankendurger Aufenthalts fallen 
wird, mag uns noch einmal Zeuge fein von ber Schwärmerei, die damals den 
ernfien Mann wie einen Süngling beherrfäte. „Noh Ein Wort Abjchied, . 
lieder Holder Engel, in der fhönen Frühe des Morgens! Lebe wohl, einzige, 
meinen Herzen vertrautefte Schweiter! Meine Seele liebt Did, mein Herz 
verehrt Di: mir ift eine Quelle -der Empfindung geöffnet, bie nur der Tod 
austrodnen möge. Diefe Zeit Ieben wir nicht mehr; aber eine, ich füh’s, 
innige, taufendmal innigere, [Hönere: fie wird mit/jedem Tage fhöner werden. 
Adien, Engel der Unfguld, tiefer füßer Jnnigfeit und unnennbarer Himmels> 
regung! Sie ftrahlt in Deinem Auge, fie hüpft in Deiner leisten Geftalt, 
fie [hlägt in Deinem Herzen, Tispelt in Deinem füßen Wort. Set mit mir, 

 feber Engel, Bleibe mir gut und Haffe mid; nit. Hier ift Deine grüne 
Ka erafe 3 wollt’, daß Du mir einige Papiere abfehriebeft oder, 
Henkteft." — — 

Dffenbar, e3 war nicht am werigjten bie. Tprüdende Lebensheiterfeit der 
fo Berherrliäten, welde den fo leicht in Migmuth verfallenden Mann zu ihr 
Dinzgog. Er Hatte in feiner Frau wie er c3 aud) voll und bankbar jederzeit
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erfannte, die treufte Theilnehmerin jeiner Sorgen: er fand in der anmuthigen 
Hreundin die leihtgefinnte Berjtreuerin derfelben und damit ein Gegengewidt. 
gegen die Schwere feines Wefens. So jah er umwvilllürlih die veigenbe 
Schmeidferin im einem idealeren Lichte als ihr zufam. Er lieh ihr von feinen 
eignen fittlihen Empfindungen und veagirte gegen den Eindrud, den ihr 
jinnli-fpirituckles Naturell auf ihn machte, mit einer Art Blatonijcher Schwär- 
merei. Daß fih die Heine Zraır, wie aus cinigen anderen Herderihen Billets 
hervorgeht, auh auf das Spiel launenhaft wehfelnder Annäherung und Ente. 
fernung vortrefflih verftand, gab dem Zauber nur neue Nahrung. Wie dem 
jet: da3 Verhältniß erhielt fih, wenn es fid) auch nicht fortwährend auf der 
Höfe wie zu Anfang der achtziger Jahre behauptete, bei Weiten länger, als 
man bei der Wandelbarkeit der Freundin erwarten follte. Wenn Herder jie 
in einem ihr nad) Karlsbad gefchriebenen Briefe vom Juli 1788 „liche Heine 
Piydarion“, „Donna suavissima, spirtö gentil, alma cara“ und ähnlich. 
titulirt, jo Hingen darin dody nod; immer die leidenfhaftliheren Zärtlichfeits-- 

erffärungen früherer Jahre nad; der perfünliche freundfeaftliche Verkehr dauert. 
fort, und aud in verbindlichen Verjen Hört er nicht auf, ihr zu Huldigen. Noch) 
im adtundvierzigften Humanitätsbriefe bringt er ihr, mit der er fih auf 
Anlaß der damaligen politifgen Zeitfragen als mit einer Xriftofratin genedt 
hatte, eine öffentlihe Huldigung dar, und jie wieder gab damals, in ben 
neunziger Jahren, feiner Tochter Quije Lectionen im Sranzöfiihen. Ja, ob» 
gleich die Anreden at fie jegt nur noch) freundlich und höflich, „Liebe Freundin“ 
oder „liebe grädige Zrau“ lauten — ein Gefühl reinen Antheils feint er 
ihr treu Dewahrt zu haben, au nachdem er eine [hmerzlihe Enttäufgung er» 
lebt hatte. Weder die Thatfache nod) den Zeitpunkt, in welden diefelde fältt, 
find wir im Stande feitzujtellen: aber wie e3 in der Seele de8 Mannes aus- 
jad, als er inne ward, daß feine fhwärmerifhe Verehrung für die Kleine auf 
einer ufion berußt habe, davon giebt ein merhvürdiges Aftenjtücd Kunde. 
Er follte nicht mehr erleben, wie die Heine Unruhige für den Bmeidentigften 
alfer Heiligen, für Zacharias Werner, fi entufiasmirte.und ihn zum Der- 
trauten ihrer Herzensgeheimniffe machte, wie fie gar zuleßt für ihr begehrliches 

- Herz Hrichen im Katholicismus fuchte; daß aber die Reine nicht fo rein, dag 
feine füße Unfguldige zum mindeften eine Zhörin jein fünne, erfuhr er mit 
Unmilfen und Betrübniß. Da wird aus dem bewundernden Berehrer ein 
väterih nahdrüdliher Mahner. Er fhreißt an die Verirrte mit „bittrem, 
widrigem Schmerz”. Zum Ietten Mal will er fi ihr gegenüber des Namens 
„Liebe Schweiter!" Bedienen. Nüchaltlos ftellt er ihr ihre Lage und ihre 
Thorheit vor. Bor dem Publicum — fo find feine eignen Ausdrüde — ftcht 
ie Haus in vollen Slammen — ein erwünfchter Anblit für die Schaden» 
freue. Denn mit dem offenbarften Feinde und Verächter ihres Mannes 
hat fie auffalfende Freundiaft und Briefwecfel errichtet. Der Unwerth des 
Begünftigten fteht, allen Beihönigungen zum Trog, unzweifelhaft feft. Sein
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Charakter ijt jo gemein wie jein Geijt armjelig ift. Noch immer ijt derjelbe auf 
Groberungen ausgegangen, um hinterher die Opfer jeiner Berführungsverfuge 
heraßzufegen. „Er hat bisher jein Glül nur an äußerfit gemeinen Menjchen 
verjuhen fünnen; und e8 war jeiner Krone werth, ein feineres Gefhöpf, das 
durch DVeritand und Zartheit de3 Herzens in eine ganz andere Klaffe gehört 
und von “Jedermann dafür erkannt ward, zu fi Herabzuziehen und zur 

zuiniven. — — Welhes Schiejal Sie aladann retten und wieder heraufieken 
ların, weiß id) nit; e8 wäre ein erjtes Glüc, feitden die Welt geftanden." 
der wäre die Abfiht, jenen Unwürdigen zu beffern und zu veredeln — e8 
wäre die thörigtjte und lädherlihite! — „alle Belehrungsgefhichten der Weiber 
mit Liebhabern der Art find Farcen oder Tragddien geworden." Umd nur - 
der treufte, herzlichfte Math, ebenjo eindringlid) und unmiderftehlich wie die 
vorausgegangenen jharfen Borjtellungen. Najh und ungejäumt, aber be» 
Hutfam und ftille gefaßt, auf die Ieifefte, aber im Sunern entjchloffene Weije 
Habe fie fih Toszumaden. Er verbitteh’jede andere Antwort, Und er 
ihließt: „Adien, Tiede zarte Seele, vom Himmel mit fo viel Anmuth der 
Unjguld, Gefälligkeit und Güte und, wie id) glaubte, mit jo viel feftem Stun 

fürs Wahre gefhmüdt, — und jet auf der Strafe! Aber fie wird zurüd- 
ehren, und in der Morgenröthe ihrer Unfguld, Neinigkeit und Offenheit 
wieder aufblühen, oder fie wäre die erfte Perjon in meinem Leben, die id) 
nie mit meinen Augen gefehen zu haben wünfchte. — — Nochmals Adieu- 
und Gott befohlen !" 

Nod einmal beweifen uns diefe Schlufworte und ber ganze Brief, der 
dod) wohl nur eine Krifis und nit das Ende des Verhältnifjes bezeichnet, 
wie ernjtlih ihn dajjelde jowohl beglücte wie beunruhigte. Von allen feinen 
Beziehungen zu Frauen, die dem innigen Bunde mit feiner Treuen voran- 
oder zur Seite gingen, hat diefe — auch die antheilvolle Vertrautheit mit feiner 
ehemaligen Rigaer Sreundin nicht ausgenommen — ant nteiften einen erotifhen 
Anjtrih: Eine ftarke natürliche VBerwandtichaft z0g ihn übrigens in allewege 
zu den rauen und die Frauen zu ihm. Cr hatte jelbjt etwas von weiblicher 
Empfänglifeit und Erregbarkeit, und ftand doc dur die Klarheit feines 
Empfindens, durd) die Weite und Höhe feines Geiftes üter- allem weiblichen 
Gefühlsweien. Die weihen Töne feines Wejens, die in feiner Stimme toie 
in feinem Betragen twiberflangen, thaten den Weibern wohl, während die 
überlegene Bejonnenheit feines Urtheils und die Würde feines Auftretens, 
verftärft durdh die Autorität feines Amtes, ihnen imponirte. Er war dur) 

jeine Fähigkeit, in fremde Eeelenzuftände einzugehen, der geborene Vertrante 
und Nathgeber der Frauen. ein Gejpräh entzücte, feine Predigt erbaute 

die Zuhöterinnen. Aber er gab nicht bloß, er empfing auf. Wenn Therefe 
Heyne für ihm als den liebenswürdigiten der Menjhen geihmwärmt hatte, 
jo war jein Gefühl für die Gräfin Maria fat Anbetung gewejen, fo widmete 
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er ber Herzogin Luife Bewunderung und Verehrung, Das Sittlihe in der 
dom der Anmuth, das Sanfte, Hohe und Reine in edlen Zrauenfeelen übte 
einen uniberftehlien Zauber auf ihn aus. Während ihn männlide Bor- 
züge zum Widerfprud) reisten und das Gefühl feiner Ueberlegenheit 6i3 zum 
Launifhen und Sarkaftiihen Herausforderten, fo wurde e3 ihm leicht, weib-. 
lie Vorzüge anzırerfennen, weil hier jeder Wettjtreit ausgefhloffen war und 
feine Ueberlegenheit nicht in Frage fam. Hier Huldigte er, meil ihm wieder 
gehufpigt wirrde, Hier bewährte er, dur anfhmiegendes Entgegenfommen ges 
fhmeidelt, feine ganze pädagogifhe und feelforgerifhe Meijterichaft. 

Einige diefer Verhältniffe waren {don in Biüdehurg angelnüpft worden. 

63 war wie ein VBermädtniß der verjtorbenen Gräfin von Schaumburg-fippe, 
daß einige der frommen Seelen, die zu. ihr in näherer Beziehung .gejtanden, 
mit dem reunde-und Beichtvater der Verftorbenen Briefe zu wechfeln fort 
fuhren. So, bi3 zu ihrer Verlobung mit dem Grafen v. Büdingen, die Gräfin 
Eleonore von Bentheim-Steinfurt. So namentlih, bis zum Jahre 1779, die 
Fürftin Henriette von Anhalt-Dejjant). Die Erinnerung an die entihlafene 
gemeinfame Freundin, der Antheil an Kaufmann, der bei feinem Auftreten in 
Deffan -aud; ihr. al3 ein „bejonderer Liehling und Bertrauter Gottes" er- 
dienen war, ihr getrübtes cheliches Leben, ihre Entfernung von dem fürjt- 
lichen Gemadl, ihre Familtenverhältnijfe, ihre mütterlihen Sorgen und Pfliten, 
Alles, was ihre fromme und gefaßte Seele im Tiefiten bewegte, vertraut die 
edle Fran dem al3 Lehrer, ja als Bruder von ihr verehrten Manite, und ihre 
Mittgeilungen laffen erkennen, daß Herder ihr Vertrauen mit herzlidem Zip 
iprud), mit geiftlihen ZTroft wie mit meinfchlihen Nath zu erwidern verfuchter 

Diefen VBerhältniffen indeß, in denen das pietiftifche Element fo ftart 

vertreten ift, gehen feit der Weimärer Zeit andere zur Seite, die davon frei 
find. Seinem: Freunde Zimmermann, feinen Hannöverjhen Beziehungen. 
verbankte Herder die Belanntfhaft mit der ercentriihen rau dv. Berlepfd, 
geborenen dv. Oppel?). Bei einem Befude, den fie im Spätfommer 1777 mit 
ifrem Donne, dem Hannöverfchen Hofrihter v. Berlepfh in Weimar ge- 
macht Hatte®), war fie. von Herder bezaubert worden; jie war mit ifm und 
feinem Haufe jo intim gemorden, dak er fie der Mittheilung feiner Schriften 
und einer Pathenjtelle bei feinem ZTöchterchen würdigte. Wiederholte Befuche 

in Weimar, von ihrer Seite durch. mehrfache Einladungen eriöibert, vor Allem 
ein im Anfang der 80er Jahre fehr reger Briefmechfel erhielt: den freund: 
fSaftliden Zufammenhang. Die dur Krankheit, duch fhmerzlihe Familien: 

erfebniffe, vor Allem durch trübe Erfahrungen in ihrem ehelichen Leben Leiden: 
  

1) Bow ber GErfteren liegen fech8, won ber Lehteren act Briefe aus ber Zeit von 
1376—79 Handigrijtlid vor. 

2) Das Folgende nad ben ziemlich zabfreigen Hanbfgriftlic vorliegenden Briefen 
ter Berfepih, ven Denen ber erfte 29. Oct. 1777, ber lebte 10. Dec. 1801 batirt ifr. 

3) Zimmermann an Herber 26. Oct. 77, A, II, 377.
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[Haftlih aufgeregte Frau erhebt die zudringlichiten Anjprüde arm KHerders 
Mitgefühl. Nicht vergebens. „Alles, was Menfhen fih einander fein. 
tünnen,” feien ir. Herbderd gewejen, jo fhreibt fie nad) einem Aufenthalt bei 
diefen im Herbft 1781. Und nun wieder fleht fie in ihren Briefen ben 
Freund, den fie ihren Chugengel, ihren Genius nennt, um Zroft und Itath 
an und fhüttet in rüdhaltlofen Gejtändniffen alle ihre Herzenserlebniife vor 
ihm aus. Die Beforgniß, der fie bei längerem Schweigen Herder Ausdrud 
giebt, fie Fönne aud von ihm verlaffen und verfannt fein, ift ungegründet. 
mer von Neuen darf fie ihn zum Vertrauten ihres undefriebigten Snnern, 
ihres fhwärmerifhen Sehnens und Schmadtens, ihrer melanholifh-hyfteri- 
hen Stimmungen maden. Seit dem Jahre 1782 zu foriftftelferiihen und 
poetifhen Berfuchen übergehend, möchte fie am Tiebften vor ihm beim Bublicum 
eingeführt fein. Sit fie doch ganz und gar, wie fie fich felöft nennt, feine 
Schülerin. Herderfhe Gedanken, Töne und Formen begegnen ung in ber, 

oft freilich recht leeren und vorneßnt gejpreizten Phrafeologie ihrer Nufjäge 

" und Gediäte; den Parampthien insbejondere find die „Dichtungen aus der 
Unfhuldswelt und Fabellehre” in der’ Sammlung.ihrer Heinen Schriften und 
Boejien nadgebildet. Auch in fpäteren ahren, nad ihrer Scheidung von 
ihrem Dann, haben dann die freundigaftlihen undTitterariihen Beziehungen 
noifhen ihr und ihrem verehrten Lehrer nit aufgehört, Sie eiert den vor 
alien Burüdgekehrten in- einem fhmwungvolfen Gedichte. -mmer wieder. 
findet fie, die nicht leicht irgendwo Ruhe Halten Fan, Yängere oder fürzere 
Zeit in Weimar ein Ayl. Sie gehört im. Winter 1790 auf 91 zu dem Öe- 
‚fellfchaftscirfel der Herzogin Amalie und wird von Herder ihrer anmuthsvolfen 
Stimme wegen als Borleferin gerühmt. Zhre Schwärnterei für den Dichter 
de3 Hesperus darf fie am Ende der 90er Yahre in dem Herderfhen Haufe 
ungefheut befennen. Jr Weimar hat fie die Bolunntihaft des Schotten 
Macdonald gemacht, den fie — um eine neue Enttäufhung zu erleben — in 
Edindurg aufjucht. Proben ihrer Beihreibung der Neife nah Schottland, 
bie dann unter dem Titel Caledonia im Drud erihien, theilt fie noch 1801 

ben Verfaffer der Adraften- mit und Hat dafür die Freude, daß Moraften 
freundlich auf diefen „angenehmen Localcommmentar” und die eingeftreuten 

Ueberfegungen Ofjianfger Stüde Himmeift. hr Schidjal Hatte fi endlich 
aufs Günftigfte geftaltet. E3 thut wohl, die num zum zweiten Mal Ber 
heirathete in ihren legten Briefen an Herder von ihrem Glüd reden und fie 
verihern zu hören, daß ihre Devife „Sophrojyne” geworden jei. Einen wie 
treuen, nahfihtigen und gebuldigen, milde und Billig urtheilenden Freund fie 

aber in Herder gehabt, bezeugen am beiten ihre eignen Worte, wenn fie ihm 
dankt, daß er trog ihrer früheren „rofen Undefonnenheit” und „unerflärbaren 

Berworcenfrit de3 Gemüths" an ihr niht irre geworden und fie gegen „ben 
Unfinn einer. [hwathaften boshaften Welt" verteidigt Habe. 

Sehr verfieden von den ftürmifhen Anfprüden, welhe Frau von 
4*r
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Berlepfh an fein Mitleid und feinen Troft erhoben hatte, war das Vertrauen, 
mit welhen fi ihm, gleihfalls fon in der erften Weimarer Zeit, rau von 
Sranfenderg, die Gemahlin des Gothajhen Mänijters, anjhlog — aud) 
fie leidend, aber mit Sanftmuth Yeidend. „Gütig, Tiebreih wie ein Kind, zart 
und gejegt in ihrem Betragen”, ein „armer Engel”: das find die Ausdrüde 

eines Herberfhen Briefes an feine Frau, die fein Gefühl für fie abjpiegeln.  €s 
war auf der Rüdreife von Pyrmont im Frühjahr 1777, daß er in Gotha die 
beiden Sranfenbergs kennen Iernte!). Alsbald war er mit ber verftändigen, 

hodhgebilveten und ideal angelegten Frau in einen Briefwechfel getreten, von 
tem ung leider nur wenige von ihrer Hand gefhriebene Blätter aus fpäter 
und fpätejter Beit erhalten find, Proben dichterifher Uebung und. feine Be: 
merlungen zu Herderihen Stüden enthaltend. Wie innig und bedeutfant das 
Verhältnig für beide Theile war, errathen wir aus einigen Andeutungen in 
Briefen Carolinens an den auf der Keije nad) Stalten befindligien Gatten 2). 
Sie find nit orte Spuren von Eiferfuht; alS diefe jedoh beihwidtigt ift, 

ichreidt fie: „Jh empfinde es tief, daß die Fran nit ohne Dich Ieben Kann. 
Set ihr, was Du fein Fannft!- Sie fommt mir recht oft vor als ein Öegen- 
bild der Gräfin von Büdeburg." Und fo nahmı dann Caroline felßft aud 
von diejer wie von .alfen Freundihaften ihres Mannes ihr gebührendes Theil 
— an zrau von Frankenberg wandte fie fi) nadmals mit dem unbeding- 
teften Vertrauen in der fAhweren Krifis des Berwürfnifjes mit Goethe im 
Sabre 1795. 

Sn gleicher Bartheit, Smrigfeit und wechleljeitiger Berehrung hielt jid) 
das Verhältnig zu Frau von Diede, einer geborenen Gräfin Callenberg, der 
Gemahlin des dänifchen Seheimrath und Gejandten Freiherin dv. Diede in 
Regensburg). Ein Befuh in Weimar, Anfang April 1781 bezeichnet den 
Beginn diefer Freundiaft, die, dur‘ mehrere fpätere Bejuhe in den Jahren 
1782, 1788 und 1800, befonders aud durch ihr Sntereffe an Herders 
iteltänifeer Reife Sefeftigt, Bis zu dem Tage vorhielt, an dem, nur wenige 
Monate vor jenem, die edfe Frau aus dem Leben jhted. Sie muß nad) dent 
Zeugniß ihres Gatten Altes Bejeffen haben, was für Herbers Gefühl den Bor- 
zug ebler Weiblichkeit ausmahte — Schönheit der Formen, Grazie in Bes 

wegungen und Handlungen, eblen Anjtand und Anmuth der Nede, eins 
dringenden BVerjtand, fledenloje Reinigfeit der Seele, „die aud) den Gedanfen 
der Untugend nicht faßte”, innige, ungezierte Srömmigfeit und Güte des 

Herzens. Sie war zu alfe dem in hohem Grade mufifaliich begabt; nicht am 
mwenigjten dadurch verjtärkte fi der Zauber, den fie a Herder ausübte. 

2) Prinz Auguft von Sotya a an 9. * 29. Oct. 77; Exinn. II, 229. 
2) B, 27. 34. 55. 

°*) Das Kolgende nad ben zaffreihen Kandferiftlih horliegenden Diebeigen und 
einigen Herberfchen Briefen.
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„5% Tüffe,“ fließt er einen Brief on fie Turz vor feiner Abreife nad Stafien, 
„shre freundfchaftliche faitenbelebende. Hand mit dem füheften Andenken der 
Ehrerbietung und Liebe." Dreizehn Yahre fpäter erwidert er ihre Aeufer 
rungen über das erfte Heft der Abraften mit den Worten: „Sie fpreden für 
mi fo umfafjend, groß und weit, aus Herz und Seele wie Sie da3 In- 
ftrument beleben. Ein ganzes Concert fteigt jedesmal mit einer fichtbar ge» 
wordenen Cäcilta nieder.” So jhmeichelnde Worte, „ohne bie Heinfte Schmeis 
Helei“ gefagt, erffären die Gewalt, mit welder der wunderbare Mann auf 
weiche Srauenfeelen wirkte und fie wiberftandslos Keherriäte. 

Veit über Weimar Hinaus erfiredt fi, wie man fieht, der Kreis der 
weibliden Verehrerinnen Herders. Aud darin war Weimar fo viel mehr als 
das abgelegene Büdehurg. Die Anziehungskraft: des Hofes veritärkte fid 

durd) die Anziehungskraft der Berühmtheiten, welde der junge Herzog um 
fih verfammelt Hatte. Hier war ein bejtändiger Zufluß Hald vornehmer, bald 

‚ bebeutender Fremden, ein beftändiges Ochen und Kommen, vielfad) Yäftig und 
‚ ftörend, vielfach erfreulih und anvregend. Unter den Gäjten, die um die Zeit 

von Herders Ankunft am häufigften kamen und am Liedften gefehen wurden, 
war Einer, der jet au um Herders willen Fam — ber ihm gleihalterige 
Statthalter von Erfurt, Karl v. Dalberg'). Yrühzeitig hatte fid) der bil- 
dungseifrige Mann in Herders Schriften eingelefen; fein Zeugniß von des 
Verfafjers Geift und Kraft Hatte bei beffen Berufung nad Weimar mits 
gefproden ?). ebt bildete fi vafh eine perfönlige Belanntihaft, und den 

mündfijen Unterhaltungen beider Männer, bald in Weimar, Bald in Erfurt, 
folgte ein vom Yanuar 1777 618 Mai 1781 ziemlich Ichhaft geführter Briefe 
wehfel?). E3 Handelte fi um den Austaufeh ihrer philofophifhen und relie 
giöfen Ueberzeugungen. Dalderg war, trog alles Widerfpruds gegen das 
Hopothetifhe in Herbers Acltefter Urkunde, dod von der Originalität der Auf 
fafjung, von dem Degeifterten Gefühl und dem religiöfen Grundton des Budjes 
tief ergriffen worden. Auch ber Unterfäied des Firhligen Belenntniffes, weit 
entfernt, ein Hinderniß der Verjtändigung zu fein, bildete nur, einen Neiz 
mehr, die Höhften Fragen menfchlichen Intereffes von entgegengefekten Ges 
fihtspunkten zu beleuchten und in dem Gegenfab das Gemeinfame aufzus 
jugen. Die Freiheit der Meinungen, weit erhaben über bloße Duldung, 
verftand fi bei Beiden von felöft, und Dalberg, wie wenig aud fonft von 
Eitelfeit frei, ordnete fi dod dem überlegenen Geift als ein zwar felbftändiger, 
aber befehrungshedürftiger CHüler unter. Wer, wie er, die unfehlbare Kirche 
„niht als politiihen Körper, fondern als Compromiß eines jeden Chriften auf 
die Gefühle und Meinungen alfer Chrijten“ anfah, der konnte au auf philos 

2) Bol. über ihn a8 Buch von Beaulien:Marconnay: „Karl v. Dalberg". 

®) Goethe an Herder 2. Ian. 56, A, I, 55. 
®) Con Dünger C, II, 245 fi. veröffentlicht.
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fophifehen Gebiet den Streit nur al ein Mittel zum’ Ausgleih an fen. 
Eben jest beihäftigten ihm Grübeleien über das Weltall, die er demnädft, 
no im Sabre 1777, unter dem Titel „Beratungen über das Univerfiim” 
der Deffentlihfeit übergab. E3 waren Grübeleien fehr dilettantifher und fehr 
individueller Art, geiftreich aber unmethodifh, Zeugniffe warmen Gefühls und 
Hriftliher Zrömmigfeit, in ihrer ganzen Haltung, wie Merd mit Recht be> 
merkte, an die Schriften von Hemfterhuys erinnernd. Auf Leibnigifcher 
Grundlage jucht der Verfaffer den Beitand und die Beftimmung, Wefen und 
we der Welt durd) die Kategorien des, Dafeins überhaupt, der individuellen 
Beftimmtheit und der Goeriftenz zu fallen, um zulegt das ganze Syftem der 
Schöpfung auf das Gejeg der „Achnlihwerdung” zurädzuführen und die Liebe 
als das allgemeine Band aller Wejen im finnlihen wie im fittlihen Sinne 
Hinzuftellen. Nur im Menfgen will der DVerfaffer etwas dem Schüpfungs- 
jvfteme Entgegenftrebendes — da3 feit dem Sündenfalle ihm angeborene Lügen» . 
gefühl der Hoffart entveden, wofür denn die -göttlihe Onade durh die 
Menjchwerdbung Chriftt und durd; die Heilsveranftaltungen der Kirche — die 
Sacranıente, die Anrufung der Heiligen u. |. w. — als Correctur eintrete, 
indem die Hoffart durch Demuth, der Streit der Meinungen burd Rüdkehr 
der verjhiedenen Neligionsparteien in den mütterliden Echooß der Fatholifhen 
Kirche zu überwinden fe. Bruchftücweife theilte Dalderg diefe feine Be 
traßtungen Herder mit, der-mit reger Theilnahme darauf einging‘). Von 
dem Ymbalt feiner Gegenbemerkungen tft das Wichtigfte in dem Auffat ent- 
halten, der in den Sämmtlihen Werken den Zitel führt: „Ueber die bem 

DNienihen angeborene Füge”). Auch diefer Aufjag enthält ein Etüd dilet- 

tantifcher PHilofophie. . Eingehend auf Dalbergs Yoeen folgt Herder darin 
dem feiner eignen Neigung jo entjpregenden DVerjuhe, am Leitfaden der 
Analogie das natürliche und das geiftige Gefhchen unter einen gemeinfdaft- 
figen Gefihtspunft zu dringen, die Gefhihte und das fittlihe Leben aus 
Naturgejegen, die Natur aus fittlihen Gejegen zu begreifen, ja, in gnoftifcher 
Weife die Heilsöfonomie des Chrijtentfums Tesmologifh, die Defonomie des 
Kosmos als einen feteriologifen Prozeß zu fallen. BZugleih indeß berichtigt 
er die Äuferliche Art, in ber fein athofifher Freund die Lehren der geoffen- 
Sarten Religion mit feinem fonjtigen Spftem in Zufammenhang zu bringen 
gejudt hatte, durch eine :niel tiefere und freiere, eine recht eigentlich proteftan- 
tiihe Anjhauung. - Entgegen dem Dalbergihen Sake, dah Alles- in der 
Shöpfung fonjt Wahrheit, nur der Mienfd Lüge fei, führt er aus, daß viel- 
mehr diejelbe Contrarietät und Divergenz der Kräfte, die fid im Menider 

2) Noch in einer Anmerkung zu feinem „Gott” (5. 233 ber erften, 273 ber zeiten 

Aufl.) verwweift er auf die Dalbergfhe Schrift. 

2) SM, zur Phitof. XV, 357 fi. In ber Sempelfhen Herberausgabe XVII, 457 ff. 
mit der die Beranfafjung richtig angebenben Leberfgrift: „Zu 8. v. Daldergs Betrachtungen 

üßer bag Univerfum.”
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zeigt, durch die ganze Schöpfung hindurchgebe, um ich Hier wie dort hurd) 

ein höheres pofitive8 Gefeg zu Fosmifcher Ordnung aufzuheben. Im Men» 
{hen, meint er, ift diefe Gontrarietät nur am meijten offenbar; denn feine 
Beitimmung ift 3, durd Freiheit einem pofitiven Gefeß Gottes zu folgen, 
während die Planeten dur ein zwingendes Naturgefeg um die Sonne ge 
lentt werden. Am Cündenfall zerrüttete er den Plan Gottes, zu dem er 
geigaffen ift: dur die Ordnung der höheren Gnade, durd Chriftus wird 

ex, immer vingend mit dem Stolz feiner Eigenheit, zu" Gott zurüdgeführt. 
.. Bernitigung fein jelbft zu einem höheren Sein, Ueberwindung feines falicen 

Stolzes, feiner faljhen Freiheit durch wahre Freiheit ift feine beftändige Auf 

gabe. Dies ift das Gefek des Chriftentfums, das durd) die ganze Schöpfung 
verbreitet ift — lex contrariorum, divergentia in unum redacta. Xlfe 

Neinigfeit der Engel, alle Stetigfeit eines Fortihritts in gerader Linie tft eine 
folihe Abftraction: vielmehr „eben die Contrarietät im Menfhen ift das 
Siegel Gottes in unfrer Natur, der Baum der Erfenntniß Gutes und Böfes 
in einen ewigen Baum des Lebens verwandelt.” Die theologifhen und bie 
philofophiihen Anfhanungen Herders, jein Betonen des Thatfähligen, Ges 
offendarten, und fein Bedürfnig, fih dennod auh mit dem Srrationelfen 
wieder zu verftändigen, fein Naturalismus endlih und fein Moralismus gehen 
in diefem dur die Daldergfhen Betrahtungen veranlaßten Aufjag, mehr 
fajt als irgendwo früher, "in Eins zufammen. Was er von Reibnig entnahm 
und worin er jih mit Spinoza Eins fühlte, feine von Hamann infpirirte 

egnerjhaft gegen die aufflärerifhe, rein rationelle Dentweife, feine Mittel 
ftellung zwifhen Philofophen und Möüftifern erjegeint Hier fo rund formulirt, 

daf mar ji) vorftellen ünnte, er würde von hier aus, wenn, er- überhaupt 
ein doctrinär angelegter Kopf geweien wäre, zu einer jpftematifhen Aus» 

führung feiner legten Weberzeugungen haben fortiäreiten fünnen. Man fieht 

von dent hier Vorgetragenen rüdwärts auf die Gedanken feiner Büdebhurger 
Arbeiten, vorwärt3 auf die feiner jpäteren‘ gefhichtsphilojophifhen und theo= 
Togiigen Schriften. An der Schwelle feiner Weimarer Tebensperiode fommen 
die zwifchen entgegengejegten Motiven hin und herfäiwanfeitden Gedanken des 
Mannes zu einem momentanen Ausgleih und Yaufen in einen rafh und 
geiftreich gefnüpften Knoten zufanmten. 

An die verjchiedenartigften Menfhen jedod wußte Herder fich anzur 
ihmiegen, mit den verfdiedenartigften Denkweifen fi zu veriragen und ihnen 
‚etwas abzugemwinnen; da e8 denn nicht ausbleisen Tonnte, daß er von ihnen 
wieder beeinflußt und leife bald nad) diefer, bald nah jener Richtung hinüber 
gebogen wurde. So gewannen bald nad; jeinem Eintritt in Weimar nament 
fih zwei Männer feine Freundfdaft, die gegen den theologijirenden Dalberg 
einen jtarken Abjtih bilden, beide gar wunderlie Menjhenlinder, beide mehr 
für fih als für die Welt Hedeutend, zwei humoriftiihe Müßtggänger, aber ganz
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“geeignet, ei einem Ni igeiftreichen Dianne durch ihren Geift intereffant, dur ihre 
Gemüthseigenfhaften Tebenswerth zu erideinen. 
Am Sommer oder Herbft 1777 war, beurlaubt von feinem Regiment, 

gl ugujt von Einfiedel nah Weimar gefommen, der jüngere Bruder jenes 

Friedrih v. Einfiedel, der, Kammerherr der Herzogin Amalie, fih) den dor: 
figen Mujenhof dur fein vielgewandtes Talent als Poet und Hofmann jo 
unentbehrlich zu maden verftand. Er ftand eben im Begriffe, die militärifhe- 
Bwargsjade, die ihm Schlecht paßte, für immer auszuziehen, um frei feinen 
wilfenfhaftlihern Neigungen zu leben. rm Tiefurt war Herder mit ihm zır- 
jammengetroffen, und fogleidh Hatte man twedjeljeitig Gefallen an einander 
gefunden; denn die Gegenftände, auf die fi Einfiedels Wißbegierde geworfen 
hatte, Naturgefhichte, Erd- und Völkerkunde, gehörten in den Umkreis auch 
von Herders Liehhabereien. Dies ernfte Biffensinterefie war e8, was der 
jüngere vor dem älteren Bruder voraus hatte, während geiftreiche Heiterkeit 
und Gutmüthigkeit, genialife Laune und Leichtlchigkeit ihr und, wie e3 Teint, 
aud der übrigen Brüder gemeinjhaftliches Exbtheil war. Ablümmlinge eines 
adligen Haufes, das. wenig bemittelt, aber nicht ohne Ausfihten und Ans 
Iprüde war, waren fie zwanglos aufgewachfen. rei nach eigner Laune zu 
leben, war de3 Syüngeren erftes, unbezwinglides Bedürfniß; er Hätte nicht an 
den Hof gepaßt: e3 zeigte fi, daß er aud in fein Amt und feinen Beruf 
paßte. And, in der Wiffenfhaft aber waren die hergebrachiten Vorftellungen, ' 
Die ausgefahrenen Seleife nit für ihn. m Göttingen, wohin er fih nun, 
nad einem längeren Zwilhenaufenthalt auf feinem väterlihen Landfig,. der 
Burg Lumpzig im Altendurgifchen, gewandt hatte, hörte er Käftners, Büttners 
und Lichtenbergs Vorlefungen; aber Göttingen fhien ihm mehr ein Bücherfitz 
als ein Mufenfik, und das gewöhnliche Gelehrtenwefen und Facuftätstreiben 
efelte ihn an. Das war einer der Punkte, worin Herder Tebhaft mit ih 
Ihmpathifirte. Er freute fi der originellen Art, deS gedankenreihen Scharf: 
finns, des unbefangenen Beobahtungsgeiftes des Autodidalten, der ih mitten 
durd) die bebauten Gefilde der Gelehrjamfeit feine eignen Wege judte und, 
mißtrauifd; gegen die Ueberlieferungen und Tormeln der Schule, auf jtrenge 
Wahrheit, auf fefte und beftunmte Begriffe ausging. Von Göttingen, dann 
von Freiberg aus, wo Werner fein Lehrer wurde und wo er demnädft als 

Bergrath angejtellt worden war, fam Einfiedel zu wiederholten Malen, am 
häufigjten während der Jahre 1780 6i3 85, befuhsweife nah Weimar. Zu 
Herder fam.er. E3 war eine Ruft für biefen, Üh mit dem fenntnißreihen, 
belefenen, in allerlei Arten der Weltdinge, zumal in Mineralogie und Chemie 

Sewanderten DManne halbe Nächte Hindurh im Geipräh zu ergehen, und für 
Einfiedel wieder giebt es Feine liedere Erinnerung als bie an die „frieblicen 
Abende" im SKreife der Herderihen Familie Wie gern hätte Herder. be 
wunderlihen Sreund in feiner Freiberger Etelle und in jeiner amtlihen 

. Raufahn feitgehalten, damit feine ungewöhnlichen Kenntniffe der Welt nüt-
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Li würden. Aber vergeblich alfes Zureben, daf er fi ins % 2 
febens fügen möge: ebenfo leiht wäre «3 geiwefen, einen Zihle 
feßhafter Lebensweife zu beftimmen. Es war wirklich etwas po 
dem Dianne — nur daß er ein philofophiiher Zigeuner war. Se “ 
Blute Tag, traf in feiner Neflexion mit den Yoeen ber Zeit, mit de ufe 

° feaufgen Naturevangeliun zufammen. Er faßte bafjelbe nicht hypodondriic 
oder tragifh, jondern heiter. und Humeriftifch, ja fein ühermüthiges, von einen 
ftarfen und gefunden Körper unterftügtes Behagen wurde aud) in wibrigen 
ober verlegenen Umftänden nicht getrübt. Senen Mehnungen Herder jeht 
er feine Philojophie der Jdolenz entgegen. Necht gefliffentlich vertheibigt er 
diefelbe gegen den „grämlichften der Menjchen“, wie er den Weimarer Freund 
nennt. Alles Berbefjern und Ummodeln der Melt beruhe auf nichts als Un: 
behagligjfeit; Gott felbjt umd die Natur muß ihm zum Berweije diefes Sates 
‚dienen, und dann wieder beruft er fid) auf das Beifpiel der and von Herder 
fo Hod; gehaltenen morgenländiigen Weifen und findet, daß c3 feine ent- 

« züdendere Vorftellungsart gebe als die, welhe auf alles Begreifen der Welt 
verzihte und fi mit dem Erftaunen, bem Laden, dem Närrifhfinden be- 
ruhige. Mit dem gutmüthigften Widerfpruchsgeift werden alfe diefe Para- 
dogien vorgebragt. Ummillfürlid nird man duch das „hr“, mit dem er 
duräiweg in jeinen Briefen den Hohwürdigen Freund titufivt, an den Wand» 
beder Boten erinnert. Der herzlife Ton, mit dem er feine Anhänglickeit 
an Herder, den „lieben Dienfhen“, fowie feinen Antheil an deffen häuslichen 
Glüd fundgiebt, die rüdhaltlofe Offenheit, mit der er ihm zwifhendurd zu 

 verftchen giebt, vwie jhleht ihm das Spotten zu Gefiht ftehe — aud das 
Tann an Claudius erinnern, wenn c3 nit no mehr an Nathans Freund, 
den Derwilh erinnerte; man möchte jagen: Al Hafi aus dem Ernften ins 
Luftige überjegt. 

Der Luftige indeß Fonnte doh aud gar ernft und naddenklic fein. 
Er war ein umnermäbliher Lejer, Beobadter und Gedankenverarbeiter. 
Ton den fahmäßig von ihm ftudirten naturgefdjichtlicen Dingen abgejehen, 
hatte er jeine eignen - Gedanken über, bie Urgefhighte Aeguptens, über 
ägpptiihe Chronologie und Mythologie, und zwigendurd befhäftigten 
ihn ununterbrochen, ja vorzugsweife Speaulationen über moralifche Begriffe. 
Wopt fehlte e3 dabei an Methode und Bufammenhang, aber feinesweges an 
überrafenden Einfällen und an originellen Biden. Bücher zu fchreiben 
‚tar ihm allezeit zu langweilig erfgienen, und manden angefangenen Auffat 
Hatte er Tiegen Lafer; aber wenn nicht fürs Bublicum umd für die gründlich 
beragteten Necenfenten, fo jchrieb er um jo 'mehr für fih, ım fi von jeinen 
Vorftellungsarten fortlaufend, tagebuhartig : Nehenjchaft zu geben. Ganze 
Stöfe von Aufzeichnungen, darunter einen Band mit der Aufiärift „Hoeen“ 
hatte er Liegen: Materialien allenfalls zu einem künftigen wifienihaftlihen 
Werk, oder, wern das nicht, um mit Hülfe derjelben einft Gonfejjionen nad) 
Rouffeans Art zu fhreiben. Gegen Herder hielt der i&reibfelige Diann mit 
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diefen Heften nicht zurüd, ja, er ftellte fie ganz zu feiner Verfügung, und 
diefer fand darin Erfag für den unterbrodenen mündligen BVerfehr; bie 
„Seen“ de3 Freundes waren im anziehend und bedeutend genug, un fid 
daraus, wie er.cs mit fo manchen Lieblingswerk zu thun pflegte, wörtlihe 
Auszüge zu mahen. Ein ganzes Dttavbändhen in Herbers Heinjter Schrift 

fiegt uns vor, Auszüge aus Einfiedels Ydcen während der Sabre 1791 6is 

1797 enthaltend. Obgleih fonacd der fpäteren Zeit angehörend, zeigen uns 
do die ausgezogenen Säge, weh’ Geiftes Kind der Autor war. Da. ftehen - 
durgeinander phufifaliiche, Kemifhe, ins Fad der Medicin, überhaupt ins 
Naturwiffenfhaftlihe einjhlagende Bemerkungen, Beobahtungen, Einfälle, 
Träume und Defiderien, pfyhologiihe, pädagogifhe, moralifhe, national» 
öfonomifche und politiihe Reflexionen. Nur nebenher wird das -Zeld der 
Litteratur gejtreift; denn ausdrüdlih erklärte fi der Freund Herders in 
"Saden des Gefhmads für gänzli unzulänglid. Ueber religiöfe Dinge mit- 
zuveden läßt’ er fi dagegen nit nehmen, wenn er aud) befennt, daß des 
Geiftlichen in ihm wenig je. Auch dies. vielmehr ift [don ein Euphemismus; 

denn, voll Haß gegen alles -„intolerantif—he Wejen”, ift er der vollendete 
NRaturalift, dem die Krijtlihe Dogmatik als „jopfiftifches Smwälh“ gilt... Die 
Schädfihkeit aller Neligion ift für ihm eine ausgemachte Sade. Er findet 
den Grund der Religion einestheils in der Sudolenz des Verftandes, andern» 
theils in dem Hange der Menjhen zur Sklaverei, demzufolge fie lieber von 
einem wilifürlic, regierenden Wefen al3 von den unwandelbaren Naturgefegen 
abhängen wollen. Am jhädlichften, meint er, Hat der Glaube an Unfterblid- 
feit gewirkt, da derjelbe die Menjhen von ihren wirklichen VBerhältniffen ab» 
ziehe und dem Leben jeinen Werth nehme. Ganz befonders übel ift er-auf 
das ChHriftentfum zu fpreden. Zur Vermehrung des Sklavenfinnes hat nichts 
‘fo fehr beigetragen al3 die Erfindung des riftlihen Gottes, die Lehre eines 
Menfhen, der im geduldigen Leiden aller Mifhandlungen feine Glorie jucte. 

- Man fieht freilih, daß er bei alfen diefen böfen Weußerungen welentlic das 
Theoretifhe, die Neligionsmeinungen im inne hat. Da vergleigt er den 
das angewöhnte Bebürfniß der Neligion mit der Angewöhnung des Brannts 
weins; Beides müfje man denen, die einmal unter diefer Sklaverei ftehen, 
wohl Yafjen, aber beifer immer thue derjenige, der fih davon losmaden fünne; 
oder er erflärt die vermeinte Gefahr, die in der Abihaffung der Neligion liege, 
für ebenfo al3 werm c3 in einem Lande angenommen wäre, «3 Fünne Nies 
mand anders als auf Krüden gehn. Die Wahrheit ift: wer die Krüde weg 
wirft, wird fi) fehneller bewegen und weiter fommen. Der Serthum bejteht 
nad unferem Philojophen darin, daß man im religiöfen Glauben zuverläffige 

Auskunft über das Ueberfinnlihe zu befiken meint, was do unmöglich ift. 
Dan werfe die vermeintlide Gewißheit von der Exiftenz Gottes, von der Uns» 
fterblichkeit und alle fonftigen Neligionsmeinungen bei Eeite — Alles würde 

befer gehen als jeßt, denn die Denfchen würden gemöthigt fein, ftatt jener
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nothwendig trügerifhen Meinungen — Gefühle zu Haben. Bon diefem 
Standpunkt aus fchreißt er den Kampf gegen die Meinung überhaupt auf 
jeine Fahne. Das ift e8, was feine Denkweile maaplos vadical, das ijt es 
zugleid, was feinen Nadicalisumms völlig ungefährlih madt. Die Austilgung 
der Meinungen, Erjegung der Meinungen dur Gefühle erfheint ihn als. 
die wahre Aufgabe der Eultur. Neligion, Moralgefete, Regierungen, Alles 

. das find ihm nihtänußige, nur dem rohen Menfhen nöthige Gängelbänder, 
ohne Werth für den cultivirten Menden! Einfiedels politiiher Nadicafismus 

. fteht auf gleicher Linie mit jeinem veligtöfen. Es ift ihm eine der unver» 
ftändficften Einrichtungen, daß man einzelner Menfhen Wille als Gefeß an» _ 
fehe, und die Krone De3 Unfinns, daß der Gefehgeber als folder geboren 
werde. Aber weiter. Ein Bolf, das fih vom Gefe, erigeint ihm nit 
beijer al8 eines, das fih von. Menjhen tyrannifiven läßt; fei doch das Gefek 
meift die Stimme todter Menjhen und aljo no läherliher als der Wille 
lebender Menden; der Wille des jetzt Iebenden Volkes fei mehr wertb, feine 

Berbindlickeit jedoch beruhe lediglih auf der Schwähe des Gehordenden. 
Sa, diefer Gefegeshaß unfres Philofophen geht jo weit, daß er jeldft in der 
"Annahme von Naturgefegen nır eine fchiefe Ucbertragung einer menfhligen 
Borftellungsart auf die Natur erblidt und in diefer nur Kräfte, nicht vegel- 
mäfige Wirlungsweifen erfennen will. Widerfirebt jo fein Sndividualismus 
aller Gefeglichfeit, jo empört fi fein Gefühl gegen vie harten Nothwendig- 
feiten des Staats und Gefhäftslebens. Für alle Kriegführung hat er feinen 

anderen Maapitab, als daß fie Barbarei jeiz Friegführende Fürften find ihm 
Ihlimmer als Kannibalen, denn die Ermordung der Menjhen, um fie zu ver» 
ipeifen, fei jogar noch natürlicher und verftändiger als das Erihlagen im 
Kriege; ein Bandit nod immer beffer, weil freier, als ein. Soldat! Arm des 
denklichiten find die Moralanfihten, die fih aus dem Naturalismus des Vers 
faffers der „Xreen” ergeben. Die Frage über die Böartigfeit der Menfchen 

{heint ihm nicht verjtändiger al8 die, warum die Eiheln feine Weindeeren. 
Alfes Befigreht reducirt er auf actuellen Genuß, und folglich pofemifirt er gegen 
feftes Eigenthum, gegen Erb> und Chereht. Nichts jheint ihm der Entwid- 
lung der Natur und der Vernolifommnung des Menihengefhlehts nadtheis 
liger al3 das Heiraten, da die. comventionelle Begattung der geijtigen umd 
phyfiihen Voltfommenheit der Erzeugten Abbrud thue. Cine Frau, fo erklärt 
er rundweg, gehöre dem, der fie befit und dem fie, da fie ein freies Wefen 
it, Tich felbit zum Genuffe giebt; warum aber jolite ein Weib fih nicht gleich 
gut Einem oder Miehreren frei übergeben dürfen? Die Folge der entgegen» 
gejegten läherlihen Meinung ift unter Anderm die, daß die Weiber allen 
moralifgen Werth auf jenen unbedeutenden animaliihen Actus gelegt haben 
und damit jchleht geworden jind. Co ijt das Stihwort unjres Paradoriften 
durhweg das Zurücdgehn auf die Wahrheit der Natur und die natürlichen 

Gefühle, denen er die „Wortihälle* entgegenfett. Syn diefem Sinne erwärmt
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er fi) für den Fortichritt der Cultur, während er über unfre gegemwärtige 
Halbeultur, die nur Cuftur der Wortfcälle ift, nicht Bitter genug reden kann; 
ja, er ergeht fih in dem prophetifhen Traum eines künftigen Beitalter3 voll- 
fommener Cultuv. „Ungerehnet” — wir wollen ihn einmal feloft veden 
lafien — „daß die Schandflede unjres jeigen Zeitalters, Krieg, Ungeredtig- 
feit, Aufbringen feiner Vorftellungsarten und Meinungen, Bollstäufgung, 
Borurtheile und Srrthümer gefchwunden fein werden, fo wird die Naturlehre 
zu einer Bollfommenheit gebradjt werden, die die Kunft, beftändig gefund zu 
fein, affgemein maden wird; alle Ungfeihheit wird aufhören, alfe Arbeit wird 
nicht weiter gehn al3 fie zur Gejundheit gehört und Genuß giebt, das Gefühl 
von Net und Unreht wird fo fein und richtig jein, der Men fo unpare 
teiifch und Teideniaftslos, daß Keiner au nur die Teifefte Klage gegen den 
Undern Hat; Mangel und Elend wird ganz verbannt jein; verftändige Unters 
haltung in richtigen Begriffen und Einfisten wird ber täglihe Genuß jedes 

Menjhen fein. Außer dem Tod und Unglüdsfällen wird fein Mebel den 
"Menjhen treffen, und jeter wird feomerzlos als .ein bloßes Aufhören des 
Lebens vor Alter eintreten, während fein thöricter Wunjd, jenfeit3 des Gras 
be3 noch fortzuexiftiren, feine Neue über das zurüdgelegte Leben die Tetten 
Stunden mit Zweifel und Angft erfüllen wird. Wann freilic diefes golone 
Zeitalter Beginnen wird, darüber läßt jih nichts mit Wahrjcheinlichkeit fagen; 
dern wir jtehn no auf einer zu niedrigen Stufe der Cultur als daß unfre 
wenigen Anfänge uns einen wahrfheinlihen Maaßftab Tiefern könnten; dod 
fann ein Sahrhundert große Veränderung bewirken, und e3 find wohl fon 
Dienihen geboren, die es erleben Fünnen, daß man den Anfang diefes Zeite 

alters mit Wahrfcheinlichkeit Heftimme!“ 
Co löft ih die totale Verurtheilung der Gegenwart und das Schelten 

auf den Unverftand der. Menfchen in einen ausfjweifenden Optimismus auf, E3 

find bie Jdeen Dacos und Rouffeaus, die in diefem Kopf die ertrenfte und 
verzerztefte Geftalt angenommen haben. Tre ober wegen ihrer Paradogie ge- 
winnen fie da3 Synterefje Herders, der in jugendlichen Jahren, zur Zeit feines 
Neifetagebudjs, zuweilen mit ähnlichen Uebertreibungen gefpielt hatte. Ein- 
zelne Züge feiner eignen früheren Geftalt fprahen ihn aus dem Chaos diefer 
Soeen an, während er in vielen Stüden, in der Beratung der „Wortfhäfe,” 
in ber Verurtheilung der Schäden des Univerfitätsiwefens, in der Verwerfung 
fo mander inhumanen Einrihtungen der beftehenden Staatsverfaffungen, mit 
dem radicalen Manne noch immer fompathifirte. Syn feinem gebifveteren Ge- 
fühl, in der Tiefe feiner religiöfen Ueberzeugungen, in feiner poetifhen An= 

jhauung und nit am wenigften in feinem gefhihtlihen Sinn und feiner 

‚Gejhigtsfenntniß befaß er die Mittel, die wilde Gebanfenfaat, deren na 
turwüchfige Srifhe ihn feffelte, von Unkraut zu jünbern. Wie ihm einft die 

gehaltwolle energifhe Moftit Hamanns, der e8 ja auf an canijden Sgngres 
Diensten nicht fehlte, zu einer undgrube eigner Gedanken geworden war, fo
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mochte ihm auch wohl die derbere Philofophie diejes ungläubigen Propheten 
wenigjtens al3 Anreizung und Prüfftein feines Strebens nad) Wahrheit 
dienen. Die Jdeen Einfiedels Teifteten ihm einen ähnligen Dienft wie Leljing 
die ungedrudte Schrift des Neimarus, und für einige von ihnen hätte er 
alfenfalls ebenjo die Abvocatur übernehmen. mögen wie diefer für die Nolfen- 
Hüttler Fragmente Anh das Schiefe umd Tolle darin war ja nicht gemadt 
und gefucht, fondern es. war aus dem Fräftigen Verlangen eines eigenartigen 
Geiftes nad Wahrheit Hervorgegangen. Der Mann felbft aber war, troß 
Alten, befier al3 feine Meinungen: er war der gutmüthigite umd Herzlichite, 

Menih, der anhänglichjte und Hingebendite Freund. 
Eine jtarfe Probe freilich hatte Herders Zuneigung zu ben Sonberling 

zu beitehen. Längft nämlich trug fi) derjelbe mit dem Plan einer Reife nad 
Africa und er hatte dem Freunde daraus fein Geheimniß gemadt. Er wollte 
nad einem Lande, wo er der feidigen cuftivirten Secietät enthoben wäre und 
wo „noch unbefangene, planlofe, nicht hevrigen nod geborgen wolfende 

Menjäheit wäre,“ da er denn — jo phantafirte er weiter — ausgerüftet mit 
.der Uebermaht unfrer Eultur, der Exfte und Größte jein werde. Nad jahre 
langer Verzögerung wurde e3 endlih Ernjt damit. Mit zwei glei abenteuer» 
fuftigen Brüdern und einer in mehr al3 romantifcher Weife, durch die frevel- 
hafte Lijt eines Cheinbegräbniffes entführten Geliebten, der Frau v. Werther, 
unternahm er im Frühjahr 1785 die Neife. Schon in Zunis jedoch endete 
diefelde; naddem er hier einen Eommer und Winter zugebradt, jah er fid 

duch die in Tripolis herrfchende Peit gezwungen, die beabjihtigte Weiterreife 

nach dem Senegal aufzugeben; über Italien, die Schweiz und das fühlihe 

Srankreich Eehrte er nad) Deutjhland zurüd. ES ift nicht zweifelhaft, daß 

Herder die THorheit des Freundes fharf erkannt und fhmerzlid beklagt Haben 

wird — er konnte fich troßdene nicht entbreen, ihm gut zu bleiben; fein 

ganzes Sinnen ging darauf hin, einen Play und eine Oclegenheit für ihn 
ausfindig zu machen, wo er das mißlungene Abenteuer fühnen künne. Aber 
der Nath, den er ihm gab, ji bei der franzöfiigen Regierung um eine Ans 
fteffung beim Bergbau zu bewerben, war nit nach dem Gejchmad des gegen 
alfe Einordnung in politiihe Verhäftniffe unfügfamen Sonderlings. Eine 
gut Gejoldete, möglichjt arbeitslofe Stelle bei der Berliner Akademie, da3 allen: 
falls Hätte ihm gepaft, und er war naiv genug, Herbers Zürjprache dafür 
anzurufen; wäre e3 diejem gelungen, ihm dazu zu verhelfen, jo ift Hundert 
gegen Eins zu wetten, daß e3 damit gegangen fein würde wie feiner Zeit mit 
Slaudius’ Unterbringung in Darmftadt, E3 war eine andere und beffere Jdce 
Herbers, ihn neben Forfter dei der von ber ruffifgen Regierung im Jahre 
1787 geplanten Entdedungsreife nad) der Südfee anzubringen: allein aud) dies 

zerjälug fih. Ju Weimar, Hegreiflich, Hatte der Zurücgelchtte einen jAweren 
Stand; die fpröbe Etifette des Hofes verjagte ihm, troß feines Bruders, 
den Zutritt. Herder hatte chedem im Yangjährigem Umgang den Kern des
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Mannes als et erfannt; er Hatte in ihm „ein treues Herz und eine jeltne, 

Seele" gefunden und mochte wohl der Weimarfcen Hofgefellihaft am wenig. 

ften das Net zugeftehen, fireng über eine Verirrung zu GSeriät zu fiken, die, 

wenn fie mit weniger Auffchn und weniger Berwegenheit auftrat, nur zu 

nahfihtig von ihr beurtheift zu werben pflegte. Wenn irgend Jemand, fo 

durfte er, den Niemand larer Grundfäe beihuldigen Tonnte, ein Beifpiel 

großherziger Duldung geben. Er nahm den Zurüdgefehrten — neun yahre 

hatte man fidh nicht gefehen — mit der alten treuen Freundihaft auf, und 

das Beifpiel des Generalfuperintendenten, der dem Sünder vergab, verfehlte 

- nit, auch auf den Hof zu wirken. Einfievel aber, ber fi durd) feine Vers 

bindung mit Frau vom Werther and; in feinen Häuslihen Berhältniffen ihlecht 

gebettet hatte, blieb der unpraktifhe Philofoph, der philojophiige Schlenderer, 

der er geiwejen war. Mit ähnlichen Jllufionen wie früher nad den Golo- 

fefdern von Africa, fah er in diejen fpäteren Fahren nad) ben Ereigniffen und 

dem Schauplag der franzöfifhen Mevolution; hoffte er in Paris bie „glüd- 

fefigen Snfeln“ zu finden. Die hohe Meinung aber, die Herder fortfuhr von 

ihm zu hegen, ‚Spricht fic) darirt aus, daß er in ihm noch im Sabre 1799 einen 

brauchbaren Mitarbeiter für die damals beabfichtigte, der Begrüßung des neuen 

Sahrhunderts gewidmete Zeitfgrift Aurora gefunden zu haben glaubte N, 

Kan minder feltfam als die Freundfhaft mit Einfiedel war die mit dem 

Bringen Auguft, dem Bruder des Herzogs von Gotha. Auch diefe beftand 

der Theologie zum Troß; denn wenn Einfiedel ein vadicalerer Noufjeau, fo 

war ber Prinz ein vollfommener Anhänger Boltaives. Wohl nennt er Herder 
feinen philofophifch-moralifen Beijtvater und weiß fid) gelegentlich aus dejjen 

Schriften und Predigten gemüthlih zu erbauen: allein zu einem gläubigen- 

Shriften zu werden Hat er wit die mindefte Anlage. So durhaus war die 

Bildung des Prinzen eine franzöfijhe, daß er an Lejings „unmanierligen“ 

. Streitfriften feinen Gefhmad finden und dem “Berfafjer der Dramaturgie 
die Aufbekung feiner Landsleute gegen die große Nation, die Angriffe gegen 

feinen geliebten Voltaire nicht vergeben Tonnte. Sein Standpunkt ift ein 
feptifder Empirismus. Von Träumen eines kommenden goldenen Zeitalters 

ift er jo entfernt, daß er über bie befte Welt und über Herders gefhichts- 

phifofophifen Optimismus zu fpotten nit auffört. Alles Uebernatürlice 

vollends, allen Wunderglauben und alle Dietaphyfif verbittet ev fih — unbe 
  

1). &, unten im Tegten Abfhnitt des fiebenten Buchs. Das Uebrige nad) den aus 

ber Hanbförift ergängten Angaben ber Erinnerungen (I, 226 fi), ben C, II, 313 fi. ge= 

drudten Briefen Einfiebeld an Gerber und ber benfelben worangefgidten Dinterjhen 

Einleitung, enblih bem im ZTert erwähnten Heft mit Einfiebel® Ideen. Außerdem zu ver- 

gleichen. Herder an Gfeim 13. Zuni 84 (C, I, 108), Ainebel, Sit. Nacıl. II, 301, 250, 318 

n. C, II, 20 u. 23; Herder an Sorfter, A, II, 404-412; Schöll, Goethes Briefe an 

gran vd, Stein III, 163 Anm. un 272, Auf Carofine berichtet * 14. Och. 85 an 3. ©. 

Miller über das Ubentener ber Frau v. Werther und * 4. Febr. 87 itber Einftebels Rüdreife.
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Thadet der Moral, die er auf einen gefunden Egoismus, auf den Sak: „was 
dir und Andern f6ählig ift, da8 vermeide!” gegründet wiffen will. Mit diefen 
Belenntniffen geht er in feinen Briefen an unfven Theologen fo offen heraus, 
er hält feinen Wiberfpruch gegen defjen abweichende Denkweife jo wenig zurüd, 
daß biejer den ‘Keer zu belehren wohl aufgeben mußte. Als Antwort auf. 

eine ihm von Herder überjhidte Cantate gejteht er, daß er „den orienta- 
Iiden Gejhmad nicht Tee”, umd als er, zwanzig. Jahre fpäter, Herbers 
Lonfirmation des Erbprinzen, nit ohne Nührung, gelefen, — „Emw. Hod- 
würden,“ jhreibt er da, „Icifften fih zu Suppe unweit Serufhalain ein; ic 
that daffelbe an der franzöfiigen Küfte und Hoffe doh mit Ew. Hodiwürden 
in eben demfelben “Hafen einzulaufen. Il ne faut jamais desesperer de 
rien.“ Getreulid las er alle Schriften des umermüdligen Autors, die ihm 
diefer ebenjo getveulih überfandte. Alles gefältt ihm, aus Allem nimmt er 
fid) jein Theil, one freilich „weißer dadurd zu werden“. ‘Chen das gefteht 

er 3. B. von dem Spinozabüdlein; Herder Deus optimus maximus ift 
ihm. ein bloßes. Abfıractum, mit dem er niht3 anzufangen weiß, und nur 
erft als die Metakritif und Kalligone gegen den Kantfhen Kriticismus zu 
Selde 30g, eridjien ihm der Angriff gegen diefes „Seifenblafen-Schloß" ganz 
umviderlegli und zermafntend. Co fehren fih die beiden Männer, wo es 
fi um religiöfe Speeulationen, ebenfo wo c8 fi um die Thatfachen der 
evangeliihen Gejhichte handelt, den Nüden — aber fie finden fid) wieder 
in der Abneigung gegen alles Scholaftiihe und Transfcendente, 3 waren 
überdies Titterarish-äfthetiihe Jntereffen und menschlich gemüthlige Bedürfniffe, 
welde den Voltairianer und ben Derfaffer der Uelteften Urkunde zufammen- 
hielten. Diefes Band war ftarf genug, ein Viertefjahrhundert hindurd vore. 
zufalten. Im Sommer 1777 in Pyrmont war man befanıt geworden; in 
feinem Wagen hatte damal3 der Prinz den neuen Freund mit fih nad Gotha 
genommen. nm Weimar, wo der Gothaer bald auf längere, bald auf kürzere 
Zeit zu Belud war, fpann- fi der perfünlie Verfehr mit Herder wie mit 
Dieland und Goethe fort: feltner gab Herder den dringenden Einladungen 
nad) Gotha Folge, wo er dann des Prinzen Gaft in deffen Gartenhaus vor 
dem Giebeleber Thor fein mußte. Schon 1779 Hatte Lepterer eine Pathen- 
ftelle Dei Herder3 viertem Sohne Abelbert angenommen. Mar ftand auf dem 
ungezwungenften, vertraulihften Fuße. Die Fürftlicjfeit Bilvete fein Hindernig 
der Vertrauligfeit; denn von Standesvorurtheilen war der aufgeflärte Mann 
wie von fo vielen andren Vorurtheilen frei — war dod auch er ein Bewun- 
drer umd Lobredner der franzöfif—en Revolution und daher wenig erbaut von 
dem Bündniß der deutjhen Fürften mit den Emigrirten und von deren un- 
glüctigem Einfäreiten zu Gunften des Königthums und der Nriftofraten. 
Auch diefe demokratifgen Gefinnungen Hielt er gegen Herder, ja gerade gegen 
ihn am wenigften zurüd. Er pflege es, fhreißt er einmal, im Gep- 
teuber 1792, in Briefen mit jeiren Freunden zu halten, wie bie frommen
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.Eardinäle, die, wenn fie die Thür abgefhnappt haben, einander aus ihrer 

Käppdhen la salute di Christo in lagrima Christi zutrinfen: jo trinfe er 

feinen Sreunden insgeheim 1a salute della liberta zu. Ohne allen Einfluß. 

wie ohne alfen Ehrgeiz lebte er ein angeregtes geiftiges Leben een nur im 
Stillen, für ji und für wenige Freunde, die er fid) unter ben Beften und 
hedeutendften Männern ausgefudht hatte. Mit allem durd Höflifeit und 
weltmännifhe Seinheit, nod mehr dur Laune und Liebenswürdigfeit ge» 

mäßigten: Freimuth tritt er ihnen gegenüber, um ji do im Ganzen und 

Großen — als ein guter „Epimetheus,” wie ihn Goethe einmal nennt — 
ihnen aufs Befheidenfte unterzuordren. Seine Beiheidenheit geht bis zur 
Selpftironie, wern er, angefihts der überreihen Wirffamfeit Herders, feiners 
feitS zu dem großen Humanitätswerfe der Welt Faum fo viel beitragen zu 

fönnen jih jämeihelt „als ein Hund zu einer großen Tafel, wenn er im der 
Küche den Bratjpieß wenden hilft“. Ceine fürperlihe Shwädlicfeit, die ihr 

{don in jungen Jahren zu völligem Verzicht auf eine thätige Laufbahn und 
zur Zurüdziefung auf eine rein private Exijtenz gezwungen Hatte, machte ihn 

diefe Befgeidenheit leihi. Ein größeres Verdienft war «3, daß feine vielen 
Leiden weder dem Herzlihften md gutmüthigften Aniheil an Anderen no 
der Heiterfeit feiner Laune Abbruch thaten, die vielmehr gerade dann am 
reichlichften jprudelt, wenn er ji eben dem Tode ganz nahe gejehen Hat. Un- 
möglich Tennte Herder einem fo Harınlofen Spötter, ber doch wieder jo mwarın 
zu loben verjtand und jich als einen fo gleihmähig treuen Freund bewährte, - 
gram fein. Xiel veichlicher freilich floffen die brieflichen Mittheilungen von 
Gotha nad Weimar ald von hier nach dort, aber von Anfang is zu Ende 
blieb doch der arbeitfamfte der Menfhen in Austaufh mit dent, der die 
Müsiggänger feine „ähnliäften Nächten“ nennt. Er war doh ein Müßig- 
gänger von einer befonderen Sorte. in fleifiger Lefer und Litteraturfreund 
hatte er auch felbft mancherlei Anmuthung zu Heinen jriftjtelferiihen Ver- 
fudhen und zum Verfemaden. Er nennt fich deshalb fherzhaft Herbers Col- 
legen und zugleich ernfthaft einen armen Tropf, dem zum Wollen das Boll» 
bringen fehle, der aus Schwäche, aus Bequemlichkeit und Zrägheit nichts 
Drdentlies zu Stande bringe. Sop-erjheint er denn mit dem ıntgefcheuten 

Bekenntniß feiner dilettantifchen Inferiorität und mit feinen poetijhen Exer- 
citien vor dem Aichterftuhl des Freundes, der folder Anfpruchglojigfeit gegen» 
über der nadfiätigite Kritiker zu jein verftand. Andrerjeit3 wird der Prinz 
für Herder zum Vermittler mit dem Neueften dev franzöfifhen Litteratur. 
Man ftand bekanntlich am Hofe zu Gotha im fortdauernder Beziehung zu 
den litterariichen Ereignifjen in Paris; nee Bücher, gedrudte wie ungedrudte, 
zugleih; mit den neuejten Schriftiteller-Anelooten bezog man von dort in hrs 
licher Weife tote Moden oder Delicateffen. Es war für einen jo lefewüthigen 
Menjgen wie Herder unjhäßbar, daß ihm durch diefen Kanal die Erzeugniffe 

der jranzöfiigen Schöngeifter und Philofophen frifh von ber Preffe oder gar
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frifh von der Feder zufloffen.: Die Zufendung feiner eignen Werke an ben 
Prinzen erwiderte diefer mit der Mittheilung noch umveröffentlihter Arbeiten 
von Diderot, mit Gefhenken feltener oder Toftbarer Werke, der großen Auss 
gabe der Voltairefhen CXriften und Aehnlihen ?). 

Die tief und feft nun au die Wurzeln von Herder Denhoeife lagen: 
e3 ift Har, daß der Umgang und Gebanfenaustaufh mit zwei fo 'ausbündigen 
Freigeiftern nicht ganz fpurlos an ihm vorübergehen konnte — wäre e3 au 
nur, daß er fih gewühnte, fie mit Gleihmuth und Billigfeit anzuhören. 
Söon die Thatfahe als folche ift bezeidinend, daß er fi zu gleiher Zeit mit 
einem aufgeflärt fronmten Katholiken, mit einem erfärten Religionshafjer und 
mit einem Anhänger der Encyllopädiften auf freundfhaftlien Fuß fette. 
Die Erwartung, dag fih der Einfluß diefer und al der anderen gefelifhhaft-- 
lichen Beziehungen, die wir gejhildert Haben, aud; in den Schriften der neuen 
Periode werde aufzeigen lafjen, begleitet uns in bie ung bevoritchende Be 
trahtung derjelben, Herder: feldft Hatte das bejtimmtefte Gefühl davon, daß 

er als Menjd und als Scriftfteller wieder einmal vor einer Epoche fiebe. 
Am 25. September. ‘1777 bereits fhreibt er .an Hartinod) 2), indem er ihm 
eine Ueberfigt feiner litterarifhen | Pläne giebt: was er num Neues Hervor- 
zubringen oder von’ dem Alten neu ‘zu bearbeiten vorhabe, werde in Anfehn 
imd Wirtung ganz anders als das’ Bisherige fein. Und ausprüdlig giebt er 
als Grund feine veränderte Lage ar. „Seitdem id," Heißt 85, „in Sadien 
bin, mehr Menfhen fenne und von mehreren gekannt werde, geprüfter, veifer 
und ftärker werde, foif hoffentlich jeßt ein zweites Mannesalter meines Lebens 
beginnen." 

918 Duelle für bie obige Darfielung Haben bie in Herbers Naglaß aufbewahren 
gegen ziveißunbert Briefe bes Prinzen ar Herber- mit ihren Beilagen gedient. Die Nadj- 

forfhung nad Herderfhen Briefen, ift. erfolglos geblieben. Nach verfelben Duelle Hat bes 
zeit3 Ad. Shötlt („Im neuen Rei“ 1873 I, 1021 ff. „Ein Brief Mielands an Goethe”) von 
ber Perfönlichfeit de3 Prinzen ein Bild enttworfen. Bol. auf bie dafelbft angeführten 
„Beiträge zur Kenntniß bes Herzogthums Altenburg” von Hans von Thlimmel. ATS Saft 

des Prinzen freibt Gerber aus Gotha 30. Sept. 1789 ben C, II, 331 abgebrudten Brief 
an feine Frau (vgl. Knebels Litt. Nacht. II, 248 unten); daß er vom Prinzen Auguf Di- 
derot8 Danufeript Jacques le fataliste in Händen babe, bemerkt ex im Dai 1780 gegen 
Hamann. 

) Der fhon oben (S. 7 Anm. 1) angezogene Brief, bem Manufeript ber Erinner- 
ungen al3 Zeifage eingefügt, fehlt in ber Dingerfhen Samımnfung. 

Haym. R., Herder. I, 3
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Schriftftelleriiche Thätigfeit in den Iahren 1777 bis 1779. 

Sin volles Jahr Hatte Herder gebraut, fi foweit in feinen neuen 

Wirlungstreis und die neuen Berfältnife einzuleben, daß er feine jhrift- 

ftelferiiden Pläne wieberaufnehmen Tonnte.. ‚Erjt im Herdit 1777, nachdem 

ex, von der Kur in Bıormont geftärkt zurüdgefehrt, mit feinen Umtsarbeiten 

‚einigermaaßen in Zug gefommen war, meldet er fi) in bem eben angeführten 

Briefe bei Hartknoch wieder als Autor an. Die Verpflichtungen gegen diefen, 

über die er jebt. endlich einmal eine fürmlihe und beftinnmte Abrechnung 

wünfdt, Bilden den äußerlihen Saden, der feine neue an feine alte Autor» 

iaft Inüpft: innerlich fühlt er fi) den Saden jelbit verpflichtet; bas im 

Hüdeburg Unerledigte foll erledigt, mit den von dort oder früher her bereit 

fiegenden Materialien foll aufgeräumt, das Umvollfommene älterer Arbeiten 

foll durch Umbildung in neuen Auflagen befeitigt werden. Weder feine Amts» 

verpflichtungen Hinausblidend, Predigten, Veriäte und Cirenlare bei Seite 

fjiebend, entwidelt er daher ein veich befegtes Programm fünftiger litterari= 

iher Thätigfeit. Das Näcifte, was er in Wirtters Muße zur Neife bringen 

wiff, find zwei Schriften, die er, „wie Aeneas feine Peraten“, aus Büde 

Hurg mitgenommen habe — er meint entweber die Offenbarung Sohannes’ 

oder die Plaftit und die Preisfgrift vom Erkennen‘). Er erfennt.fid weiter 

für fehufoig, die Aeltefte Urkunde fortzufegen und Hofft, daß es mit drei Heinen 

Theilen gethan fein werde, die — eine Auflöfung der zurüdgebliebenen 

Anoten — das Werk erft flott madhen dürften 2). Freili) Hingt e3 etwas 

2) Yeffer no; auf die Schrift über bie Offenbarung als auf bie Plaftit paßt bie 

- Bernerhung, baß bie eine ber Schriften fhon von Mehreren gefehen worden, besgleichen bie 

Angabe des Umfangs „der größeren” anf etwa ein Alphabet. Gleich gut auf bie Preis- 

fgrift wie auf bie Plaftit läßt fi ber Wunfh deuten, den er äußert, bei ber einen möge 

fi) der Verleger lieber nicht nennen, „od mans boch wohl erräth und alle meine Feigen- 

blätter gleich nicht viel taugen.“ 

2) Wie die Ae. 1. gleich anfangs auf fieben Theile angelegt war, fo fprad Herber 

cu nod im Det. 1780 gegen Georg Miller von brei rüdfländigen Teilen, „einem über bie 
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ftiefoäterlih, wenn er:da8 Werk die „Famöfe Urkunde" nennt und jelbjt von 
deren Unverftändlicfeit fpridt.. 3 ift Mar, daß er. bei Weitem ‚mehr Herz 
zu anderen Thematen hat. Zu feinen älteften vornehmlih. Weimar, hofft 
er, werde ihnen beiden, dem Autor und dem Berleger, „wie Riga in Anfes 
hung der Autorfchaft” werden, «8 werbe „ein neues Leben der Fragmente 
anfangen“. Und er vertheilt bereit3 den uhalt biefer neuen Fragmenten- 
ausgabe auf vier Theile, von denen der erfte vor der orientalifhen, der zweite 
von der griedifchen, ‚der dritte vom der römifen Litteratur- Handeln, der 
vierte, jener „leider fon gebrudte”, nur hie und da etwa umzubrudende, über 
die deutfche Sprade fein foll.. Weiter endlich plant er eine- Umarbeitung und 

Fortfegung des Büdleins über die Philojopfie der Geihite und gar eine 

neue Ausgabe der Provinzialblätter — unvergeffen. die Volfsfiederfammlung, 

nur daß er für dieje, „von Noth und Drang getrieben“, fih einen anderen 

Verleger gefuht Habe. 

Auch diesmal widelte fid, diefer Snäuel von Projecten Teinesweges fo 

glatt ab. Mandes davon wurde weit hinausgefhoden, um am Ende ganz in 

Bergeffenheit zu gerathen, wie die Aeltefte Urkunde und die Provinztalblätter, 

Mandes, wie die Fragmente, gelangte nur der Sade, nit dem Namen nad, 

no Andres erft jpät und nun in ganz neuer und glänzender Weife, wie die - 

Seidintsphilofophie, zur Erledigung; wogegen neue Arbeiten, durd allerlei 

äufere und innere Anläffe hervorgetrieben, unverfehens zwifhen den geplanten 

alten fih Raum verfhafften. Ganz dem Programm gemäß kamen fürs Erjte 

in dem einfam verlebten Winter 1777 His 78 nur „ein paar Gerichte aufs 

gemärmten Kohl", wie id) Herder gegen Hamann ausdrüdt (Ham. Edr. 

V, 284), d.h. die Schrift vom Erkennen, die Plaftit und der Erfte Theil der 

Voltslieder zu Stande. Ein Jahr fpäter folgte der Zweite Theil ber Tepteren 

und endlich, gleichfalls nod; 1779, die Offenbarung Johannes’, Dreimal 

zoifhendurch riefen afademifche Breisausfcreißungen den rüjtigen Autor zu 

Tängeren Abhandlungen auf; allein abgefchen hievon und von einigen Kleineren 

Aufjären beftcht der Beginn feiner Weimarer Schriftftellerei in der Ber 

öffentfihung von Arbeiten älteren Datums. Er jlieht. ab mit dem in feiner 

Büdeburger Periode Begonnenen; er unterwirft, was er jchon dort oder nod 

früher niebergefhrieben, einer zum Theil fehr burchgreifenden Nedaction; fei cs 
abihtlih Zurüchchaltenes, fei «3 zufällig Liegengeblichenes — genug, er 

ipinnt nur ab, was er längjt auf dem Noden hatte. ' 

Mit unjerem guten Neht ebendeshalb durften wir zwei von ben nuns 

mehrigen Publicationen, die Schrift vom Erkennen und „Maran-Atha“, {don 
unter den Erzeugniffen der Büdebunger Periode zur Betrahtung- Serangien N, 

Sindflutd und Noah8 Segen, einem über Genef. X und einem Band Summa Summarum“ 

(Bichteld, Aus dem Herberfhen Haufe ©. 30). 

1) Bol. Bd. 1, ©. 664 ff. u. 644 Fi 
5*
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Durh die Beihafjenheit der Schriften felöft wird es fi vetfertigen, daß 
wir die Übrigen dem gegemvärtigen Drte vorbehielten, da venn das Neue fi 
ungezwungen anfügen mag. . 

oo L 

Die Blaftik 

Gleichzeitig mit der Ehrift vom Erkennen erjhien, wie wir von früher 
ber wifjen, jene andre, die.er fo fange fhon am Herzen getragen, von der 
ex fo.ojt dem Verleger geredet hatte — die Blaftil?).. Sie war in der langen 
Zeit von faft zehn Jahren, fie war wenigftens in dem Iekten Sahren nit 
weentlid) zu weiterer. Entwidelung gediehen. Seit Eutin zur Hälfte fertig, 
iäwebte fie in ihrer Vollendung dem Berfaffer .als ein viel größeres und 
ausgedehnteres Merk vor. Auf zwei, Bändchen bereitete er Hartinod im’ 
Sabre 1773 vor?). Symmer meinte er; daß ihm, ehe er fie abfehlöffe,. od; 
neue Materialien oder neue Anftöße kommen müßten. Das. eine Mal-Hofft 
er, daß Windelmanns ‚Nefiquien die. Schrift . „aufweden“ follen; ein ander 
Mal fehreibt er, diefelde warte nur „auf einen griehifchen Frühling oder, si 
Di favent, — auf eine Neife nad ‚Stalien;“ umd wie reich er fie no. aus- 
zuftatten gebadite, erhelft unter Anderem daraus, daß er dem Aufjag „Wie 
die Alten den Tod gebildet” eine Stelle darin vorbehalten Hatte), 

Don folgen Vervofftändigungen und Erweiterungen Hat .er jett abge- 
fehen. Wie in Ungebuld, nur überhaupt wieder etwas zu publiciren, die ge» 
Haltreichen Gedanfen, die dem- Ganzen zu Grunde lagen, nur endlid. einmal 
ans Lit zu bringen, begnügt er fih, die alten Blätter dur ein paar 
Shlufcapitel zu ergänzen. Ausbrüdlich giebt er dem Titel „Plajtif" den be- 
TGeidenen Zufag: „Einige Wahrnehmungen über gorm und Gejtalt aus 
Pogmalions bildendem Traume," Ausdrüdlic bezeihnet er die Schrift als 
den „unvollfommenen Anfang zu ähnlichen Berfuden einer Anaglpphif, Optik, 
Aufit u. f."; 6x Eömmt im Texte felbit (S. 133) auf die Hoffnung fpäterer. 

- Meiterführung zurüd und derweift Lavater, der fih nur bedingt befriedigt er- 
Härte, auf diefe eingeftandene Beihränkung feines Zhemas (A, DO, 183). 
Zum Ueberfluß endlich giebt er der Chrift ihren äfteren Seburtsigein ‚mit: 

) Dgl. 86.1, ©.670. Ferner ©. 399 mit der Ann. 2. Ende März 1778 war bag Dianufeript beider Schriften in der Breitopffgen Druderei; bie Langfamteit und Incore rectheit be8 Druds verurfacditen Herber vielen Berbruß, und einzelne Bogen ber Pfaftit 
mußten umgebrudt werben (C, II, 82. 83, 85). Am 21. Iumi fonnte 9. Exemplare keider Eiiriften an v.. Hahn fenben. Die Derwanbifegaft beider gab H., als er 1781 bem 
Derleger von einer neuen Auflage fchrieb, ben Gedanken ein, fie unter einem alfgemeis 
nen Zitel zufamnen erfeeinen zır Taffen (©, I, 59 unten). In SW. findet fi bie 
‘Plaftit: Abth. zur Litt: XIX, 24 ff. ' 

2) Nach; der Hanbfhrift bes Sctoberonici® C, II, 47. 
>) An Hartinod 12. April 73; an Savater Mai 74; an Zimmermann Oct. 71.



Berhältniß zur ber’ verwandten älteren Arbeiten. :69 

— „geihrichen größtentheils in. den SYahren 1768 5is 70,” Daß: er fie 
germ jpäter fortgefegt und verbeifert Hätte, fagt uns die drei Jahre nad 
ihrem Erjheinen ar ben ‚Verleger gerichtete Unfrage wegen einer neuen Auf- 
fage. Begreiflih endlich, daß, als die ftetS. geplante italiänifche Reife wirklich 
zu Stande fam, er abermals an die Erneuerung des Büchleins dachte. Ueber 
dem Sehen fo vieler Kunftdenfmäler in Rom „tam ihm: feine Plaftit ganz 
wieder" ; wahrigeinlih — fhreibt er 8. Oct. 1788 nad) Haufe (B, 177) — 
werde fie das Erjte fein, was er aus- und. umarbeiten: werbe. 

Für uns dafer,-die wir zugegen waren, als die grundlegenden Gedanken 
in des Verfafjers Seele entiprangen und als er fie theils im Vierten Kriti» 
Then Wäldchen, tHeils im Anflug daran während feines Parifer Aufenthalts 
zuerjt fid; entwidelte"), enthält die Plaftif wenig Neues. Hier wie dort ift 
der Grundgedanke: Ableitung des Wefens der verfgiedenen Künfte aus den 

-verjhiedenen innen — nur daß fi. die Durchführung diefes Gedankens 
diesmal auf die Sculptur als die Kunjt des Gefühls im Unterjiede von ber 
Malerei als der Kunft des Gefihts beihränke. Die Ausführungen - der 
„Plaftif” deden fid) daher zumeift mit dem britten, vierten und fünften Ab= 
THnitt des Vierten Kritifchen Wäfdchens. Ueber Bord geworfen ift die dort 
zum Ausgang genommene Polemik gegen die: Nievelfce Aefihetit. Nur ge= 
Iegentliche Beziehungen auf die jett Bereits verfhoffenen feichten äfthetifchen 
Anfihten der Klogifhen Schule find ftehen geblieben und vermifcen fi) mit 
ebenfo gelegentliher Beftreitung andrev Autoritäten des Fachs, wie namentlic 
Falconets. Die Epite des Gegenjahes richtet fi) jetst vielmehr gegen die in 
der zeitgenöffiigen Bildnerei und Malerei, namentlid, in der fegteren herr» 
[ende verkehrte Pragis, unter beftändiger Einfhärfung und nad) allen Seiten 
geführter Anmendung des Sates, daß „die Malerei nicht feulpturiren‘, die 
Sculptur niät malen dürfe”. Es ijt ein erfter Unterfchied der gegenwärtigen 
Särift von den gleichlaufenden Abjhnitten der älteren, daß fie fih in eine 
größere Nähe zur Kunft als Kunft und zur ‚Gefhmadsrihtung des Yahrkıuns 
dert3 ftefft. Sie theoretifirt, um den Berirrungen der Künftler gegenüber die 
befferen Miarimen zu vertreten, die vichtigeren Wege zu nelfen und erfgeint 
fo erft veht als ein Geitenftüc zu Leifings Laokoon 2), . 

. I Herders Theorie ift aber weiter‘ erft jetgt der Gedanfe hineirgearbeitet, 
daß die Plaftif im Körperlihen die Seele barzuftelfen habe, — diefer Gebante, 
der fidh ihre exjt mac) der Niederfhrift des Vierten Wäldhens’ entwidelt hatte. 
Er fuchte, wie er nad) Lolfendung der „PBlaftil”. an. Yavater fchreibt, darzu- 
legen, daß „von Menjhengeftalt und Seiftesform in derfelber. ji Altes Her 

NIELS ern 
°) Bol. ©b. 1, 247. 255. Bu Bedauern bleibt, daß Leffing, dem Herber bie Plafiit 

zugefandt zu haben fheint, zu tief in feinen tbeologifgen Streitigfeiten ftedte, al baf er 
Rh anf die Schrift, wenn er fie überhaupt gelefen, Hätte einfaffen Lnnen; Leffing an Herber 25. Suni 1780. - “
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fhreibe, was wir von Schönheit unter Mond und Sonne wiffen.” Nicht 
unvermittelt tritt diefer neue zu dem urfprünglien, überwiegend fenjualiftt 

Shen Gedanken Hinz Ausgehend nämlih von dem Gefühl in dem engeren 
Berftande des Taftfinns, hreitet Herder dazır fort, das Gefühl des fremden 
Körpers als’ deutendes Gefühl, als befeelt durch das organifhe Gefühl unfrer 
eignen Leiblikeit zu faffen. ES ift freilich ein mehr nur erfäligener Fort 
fhritt. Denn nicht von Haufe aus wird diefe zwiefahe Auffäfjung des pla- 
fiihen Siuns Har ausgejproden. Vielmehr, während anfangs, um nur 
affererft ven gründlichen, wahrhaftigen Zaftfinn von dem flähenhaften und 
tranmartigen Gefitsfinn und damit die Sculpfur von der Malerei [harf zu 
fegeiden, das Sintlide des Siuns hervorgehoben wird, fo Tchlüpft allmählich 
die Auffaffung zu der anderen, tieferen und geifligeren hinüber. Unvermerft 
wird dem taftenden Finger. bie taftende Seele untergefhoben und, ftatt einfach) 
von dem Körper, als  ünmittelbarem Gegenftand des Gefühls, von dem 
„lebendigen"” Körper gefproden. An einem Sculpturwerk, heißt es nun, muß 
„nichts bloß erfehen und als Fläche behandelt, . fondern vom zarten Finger 
d63 innern Sinns und Hrmonifhen Mitgefühls durätaftet fein.“ Die dem 

* Zafıfinn nadgerühmte Solidität verwandelt fi umter der Hand in die tief 
dringende Sunigkeit. eines geiftigen. Gefühls; nur „innere Sympathie”, fo 
wird uns gefagt, „d. i. Gefühl und Verfegung unfres ganzen menfhligen 
hs in die durditaftete Geftalt ift Lehrerin und Handhabe der Schönheit” — 
und .dem Schüler der Kunft wirb demzufolge die. Meifung gegeben, feber 
Form gegenüber „den Firiger feines inneren Sinns anzulegen, um nad 
Seftalt des Geiftes im, diefer Form zu tappen:" 

. ©&o hängt unzweifelhaft den Herberfhen Auseinanderfegungen eine nicht 

mwegzulengnende Unklarheit, e3 hängt ihnen diefelhe Zweideutigfeit: an, welde 
die Sprade. feldft in das Wort Gefühl gelegt Hat. Nicht forvohl vermittelt 
als vermifcht find die beiden Gefichtäpunfte, von denen’ ber eine, wie e3 in 
den älteren Papieren heißt, die „Yllufion der Statue nah dem Fleifch”, der 
andre die „Alufion der Statue nach. dem Geift” ins Licht fest. Ja, man 
mag in diefem Doppelanfag unjves Aefthetifers Beftätigung der Meberzeugung 
finden, daß gerade er für Genuß und Würdigung der plaftifhen Kumft keincs- 
weges fpecifiih begabt war. Sr der That, e3 war nidt Befheivenheit und 
auf ‚nicht Sronie, wenn er dem Züricher Phyfiognomen gegenüber geftand, 
daß er ein flüchtiges Auge und ein ungewiffes inneres Faffungsvermögen für 
Geftalten habe. Darum eben, feiner niangelnden Sinnlihfeif'tund feiner allzu 
geiftigen Fühlbarfeit wegen, fteifte er ji einerfeits auf die Grünblichfeit und 
Körperlicfeit de3 Taftfinns, verwandelte er andrerjeits diefe Körperlicfeit in 
die fublüunfte Sunerlichkeit. Sm diefe beiden Extreme zerfette fid) ihm anges 
fichts der Welt finnli plafttiher Formen jene begeifterungsvolle Neizbarkeit 
und Empfindungswärme, mit der er Erzeugniffe der Dietfunft wie fein 

Zweiter aufzufaffen und nahzubilden im Stande war.
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Sn genialer Weife nihtsdeftoweniger wird er über diefen Mangel 
Her. Für ihn felbft geht die von entgegengefegten Punkten, unterıommene 
Erklärung der plaftifchen Schönheit in dem Einen, auch fpäter, 618 zur Kali» 
gone hin, von ihm feftgehaltenen Sage zufammen, daß jede Schönheitsform 
am menfhligen Körper „eigentlih nur Forın ber Gefundheit, des Lebens, der 
Kraft, des Wohlfeind in jedem Gfiede diefes Funftvollen Gejhöpfes”, daß 
„Schönheit nur die Bedeutung innerer Vollfommenheit” fei. Von eracter 

Analyfe ausgehend, gelangt er, von den tieferen Bedürfniffen feiner Natur 
getragen, zu einer fyntbetifhen Anfhauung des Wefens des Schönen, von 
empivifch beihränkten zu-tbealiftifch weiten Begriffen. Das Medanifhe und 
das Geiftige, das Aeuferliifte und das Innerlichfte geht ihm ineinander über; 
er glaubt ausjprehen zu dürfen, daB „die ewigen Gefeke der -menfhliden 
Chöndheit metaphyfifh und phyfifh, moralifh und plajtiich völlig diefelben 
fin,’ . oo. . 

Aber nit nur, daß diefe Auffaffung für die geniale Energie feines 
combinivenden Geiftes Zeugnig ablegt: auch die Sade felbft rüdt dadurch 

in die wechjelvolfffe und frudtbarfte Beleuchtung. Den Serthümern der das 
maligen Kunfttheorie und Kunftkbung, den malerifhen Syntentionen. eines 
Falconer und Canova, ber zu Effecten der Bildnerei Hinjtrebenden Manier 
eines Füßli und David gegenüber?) war es vom höhften Werte, fcharf und 
fogar jhroff das Gebiet des Malerifchen von dem des Plaftifgen zu fheiden 
und jebent feine eigenthümlichen Beihränlungen und wieder feine eigenthüms 
lien Freiheiten auszumitteln. 3 verdient die volffte Anerkennung, daß -jo 
die Landidaftsntalerei toieder in ihrer feldftändigen Berechtigung begriffen, bie 

° Mebergriffe der einen in die andre Kunft nach den verfhiedenften Seiten hin 
zurüdgeiviefen wurden. Nicht ohne Einfeitigfeit und Härte. Oezwungen zum. 
mindejten ift der Verfuch, die fogenannten najfen Gemwänder der griehifhen Sta- 
ten aus dem Princip des Zaftfinns al3 einen Kunftariff, „den taftenden Finger 
zu betrügen®, abfeiten zu wollen, während gerade hier der Bildhauer. offenbar 
und erlaubter Weife auf den malerifhen Trug des Auges — nicht, wie Herder 
£8 darftelft, in zweiter, fondern in erfter inte rechnet: Nicht ohne. Einihrän- 
fung ift e3 wahr, daß nur die Kormen der Malerei mit Gefhiäte, Denfhen- 
art und Sitten fih wandeln, die Oeftalten der Scufptur ‚dagegen ‚einfürmig, 
ewig, nicht mit Völfern und Zeiten wechfelnd feien. Ehen diefe Einfeitigfeiten 
jedoch empfangen fofort dur den mit dem dritten Abfchnitt unfrer. Schrift 
in den Vordergrund tretenden Gefihtspunkt des nicht: bloß taftenden, fondern 
deutenden Gefühls ihre Eorrectur. Es ift — wie Fühn immer mit dem Krü- 

  

1) Diefe Bezüge auf die zeitgendfiifcge Kunfteichtung find treffend Bervorgehoben wor- 
den von Ad. SHölt in bem fhon früher angeführten Auffag de3 Weimarifgen Herber- 
albums: „Herberd Verbienft um Würdigung der Antife und ber Bildenden Kunft*, 
welger vorzugsweife bei ber „Nlafit“ vermeilt mb von beren Inhalt eine mufterhafte 
Analyfe giebt.
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Seren vermittelt — ein ziweites Hauptverbienit unjrer Schrift, dem yorına 

Hismus. der Kunft, der gemeinfamen ‚Wurzel:aller übrigen Berirrungen,, den 

Krieg erklärt zu Haben. Daß das Erftorbene wieder lebendig werde, dahin 

richteten ji die Beftreßungen Herders auf alfen Gebieten. Den Abftractionen 

einer bloß rehnenden Philofophie, den Hohlen Formeln der Drthoborie wie 

den Oberflählihfeiten der Berftandestheologie, den Mehanismus des Staats- 

lebens, der nahahmenden und der todten Letternporfie, der fih jelöft zum 

Ziwed Habenden Aufklärerei des Zahrhunderts fett er die Forderung des 

Goncereten, des Innerlihen, des Bedeutenden, des Krafte und Gehaltvollen 

entgegen. Desgleihen auf dem Gebiete der Kunft. Er. zeigt, daß die Ho- 
garthihe ES chönheitslinie für fid, ohne Bezug auf ein dem Gefühl fid anlün- 

digendes Leben, Yedriglih nichts fei. Er wird zum geiftvolfen Ausleger ber 

menfhlichen Leisligfeit nah allen ihren heilen und Formen und weiter nad) 

deren Erfheinung in Bewegung und Handlung, er weift die ziedvolle Säön- 

heit jebes Gliedes nad, wie e3 ruhend und bewegt zu ung fprict, wie es [chön 

ift nad feiner organifgen Ardjitektonif, fhön nad; der darauf ruhenden Statik 

und Dynamik, Eine Fülle der geift- und wigreihften Apergüs wird über den 

Lefer ansgejhüttet. Nichts Tann treffender fein als die Bemerkungen, die 

über das „leere Nihts* der Silhouette und den mit biefen Schattenbildern 

von ftämpernden Phyfiognomen getriebenen Mißbrauch gemadt werden. Cs 

ift die Heherzigenswerthejte Anwendung des Prineips der Jndioidualität auf 

die Plaftif, wenn auch für fie, im Hinweis auf die Gdtterplaftif der Griechen, 

individuelle Bejtimmtheit für jeden Charakter, jede Yorm und jede Stellung 

gefordert wird. E3 find nicht ofre BVitterfeit gefagte Wahrheiten, wenn im 

Zufammenhang damit die Unverträgfihkeit unfrer naturentfremdeten Bildung 

. mit einer Kunft ins Licht gefegt wird, bie in Orieenland aus der Jugend» 

fnft eines natureinigen Volfes unter der Gunft der Sitten und aller Der- 
hältniffe des umgebenden Lebens erwuds. Bortrefflih endlich im Icten Ab» 

fehnitt die Entfeeidung über die Zrage, wie weit die bildende Kunft allegori- 

firen dürfe, die Ablehnung der in ber Zeit üblihen Verirrung, Adftracta ftatt 

Berfonen zu bilden. Im Uebrigen ift e8 diefer legte Abjchnitt mit feinem 

"Nachtrag allgemeiner Tunftgefhictliher Anmerkungen, der uns am meiften den 

Eindrud maht, daß Hier nur eine fhon zu fange im Pulte bewahrte Arbeit 

endlich zur Noth unter Dad umd Fa gebracht wurde. Denn was der Ber 

faffer jetzt Teichthin von der Hand meift, — feine theoretiihen Säte durd die - 

Gejgigte der Kunft Hindurchzufügren — war von ‚dem geplanten Werte 

fäwerlih von Haufe aus ausgefchloffen. 
Alles Befte, was er für jet zu geben hatte, enthielt die Ehrift darum doc. 

Sie enthielt Gedanfen, die volfommen Zeit gehabt Hatten, auszureifen. Yeicht 

hat fi) an diefe anfhließen lünnen, was er |päter über: einzelne ardäologijche 

oder tunftöiftoriige Fragen vorgebraht, was er, in Folge ber itafiänifchen 

Neife, in den Humanitätsbriefen über den Goffus der griehifhen ötterge-
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ftalten, den „Sternkreis von Göttern und Dienjchen*, wie «8 fon in der 
Plaftif Heigt, geiftvolf entwidelt Hat. Gerade in diefer alle feine Hanptideen 

ohne Beiwerk in gedrängter Vollftändigfeit vortragenden Form ift das Werk: 
Gen von hinreifender Wirkung. Es hat, da der bildende Künftler unter viel- 
ftärferen Einflüffen al® unter denen des theoretiihen Naifonnements fteht, 
und ba der belehrende Aefıhetifer Hier nicht zugleich durch Vorbilder zu wirken 
im Stande war, nicht in gleihen Maafe aufgeräumt und durchgefchlagen wie 
der Leffingiche Laokoon, wie die Herberihen Fragmente, das Erfte Wäldhen 
oder der Offianauffag auf dem: Felde ver Dichtung; dem inneren -Gehalte 
nad fteht c3 mit den letgenannten, überhaupt mit den eigenthünnlichften 
Dffendarungen des Herderfhen Geiftes in gleihem Nange; es ift kein 
ihlehtes Zeugniß für feinen Werth, daß 8 A. W. Schlegel für feine Lied» 
Iingsigrift unter alfen Herderfchen erklärte, während oh. v. Mülfer e3 „ein 
herrliches Büchlein voll Anfhauung und Umfaffung — feiner beften Schriften 
eine" nannte. Durdgearbeiteter und weniger Hingeworfen als bie Oifian- 
briefe, Hat e3 dod) nod den ganzen Neiz jener jugendlichen Frifhe, jener fi 
oft überftürgenden Sdeenfülle, jener veich fließenden’ und doc nicht läftigen 
Beredfamkeit, die in dem Mannesalter Herberd vor ber zunehmenden Formen» 
forgfalt wid. Die Ehrift ift, namentlich in ihrer zweiten, weniger gefeilten 
Hälfte, voll von jenem ungenirten Kraftftil, der fpäter Fauım nod) in der Hige 
de3 Streites wiederkefrt. Don Gefühlseindrüden redend, Erfheinungen, Cha- 
raftere, Beftalten fildernd, die ihn anziehen oder amwidern, fprengt der 
Berfafler, auf Augenblide wenigftens, die Tefjeln des gefellfhaftlih Schie- 
lihen, um jet einmal mit einem derben oder cynifhen Vergleih unter das 

Niveau der gewöhnlihen Schriftiprade berab-, jet wieder, vielleicht dicht das 
neben, mit einer edel großen, poctifhen Anfhauung über dies Nieveau Hirn« 
auszugreifen). Die Eelbjtherrlichfeit der idiotiftifhen Aede Hat er fih noch 

nicht ‚nehmen Tafjen; im Ausdrud wenigjtens und in einzelnen Wort: 
prägungen, wenn au minder im Satbau, läßt er fi nod) frei gehen ?). 
„Die Natur,“ fagt er auf einer der leßten Eeiten der Edrift, „Haffet Ab- 

ftracta: fie gab nie Einem Alles und Yedem da3 Geinige auf die feinefte 
Beife." Der Satz ift nit bloß ein fhönes Beifpiel geiftreihen Säaltens 
mit den Möglichfeiten der Sprade,. fondern er drüdt zugleich das aus, was 
Herder für fih in Sprahe und Etil nidt minder ertrebte als er e8 als 

Sefeß der chten plaftifhen Kunft ausjprad. 

1) „Höle und Abtritt” ©. 78; die „Grinbläpfe mit einer Haarmüte” ©. 83; das 
„arbeitende Kriedien auf ber Brufi” ©. 84, bie Statuen, die aufgeftellt find, „baß jeder 

Hund an fie piffet” mögen Proben jener Ungenirtheit fein. 
2) Man vergl. mit den Bb. I, ©. 596 Anor. 4 zufammengeftellten Ausbrilden, in ber 

Blafit: Beträumen, affenernftlich, -Beigehärde (im Sinne eines auhängenben Nebenwerls), 
Tröbeltopf, Antitennarr; Bineegentitfiren, "Schangefhöpf, Rigtopne (od oix rev); us 

überftwungen u. U.
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1. 

Eine Lobichrift auf Windelmann. 

Durh Windelmanns Schriften war dein jugendlihen Herder das = 

tereffe für die Bildnerei gelommen;. die Offenbarungen Windelmanns über 
Mefen und Gefhigte diefer Kunft Hilden die felbftverftändlihe Vorausfegung 
der „Wahrnehmungen aus PBgmalions bildendem Traum“; . überall. ftoßen 
wir auf den Namen des Berfaffers der Kunjtgefhichte, denn an jeine An- 
[Hauungen, feine Statuenbefchreidungen, feine. Erklärungen und Worte Ichnen 
fich zuftimmend, ausführend, beftreitend die Uuseinanderfegungen der „Pla- 

ft" an. 
Ueber Winkelmann fih zufammenhängend zu äußern, die Betrahtungen 

des „Mäldens über die Kunftgefhichte“ und der für die neue Auflage der 
Zweiten Pragntentenfanlung beftimmten Abfchnitte über dafjelde Thema?) 
wiederaufzunehmen, war Herder, no ehe er an die Nedaction der Plafttk für 
den Drudf ging, die lodendfte Aufforderung zugefommen, und unmittelbar 
nachdem er diefe und ihr Gefchwifter, die Heine erfenntnißtheoretiige Schrift, 
ing eine gebracht hatte, fete er die Feder zu einem Denkmal Windelmanns 
an. Der Plan dazu war der erfte neue, den er in Weintar überhaupt ger 
fat hatte, 

Sr Anfhlup nämlich ar die Sammlung von Kunftihäßen, welde Land» 
graf Friedri) IL. von Heffen auf feinen Reifen zufammengebradt, Hatte dere 
felde im April 1777 in Caffel eine Gefelffhaft der Alterthümer geftiftet, deren 
Zivek das Studium der Alterthumswiffenichaft im weitefien Umfange fein 

jolites). Ganz ziwemäßig hatte die Gefellihaft in ihrer öffentlichen Sikung 
vom 16. Auguft 77 als exfte von ihr ausgefäriebene Preisaufgabe eine Lob- 
ihrift auf Windelmann gefordert, worin ausgeführt werben follte, auf weldent 
Bunkt Windelmann die Alterthumswiffenichaft vorgefunden. und auf welchem 
er fie zurüdgelaffen Habe). Eine Aufgabe, vie gemacht für Herder! Der 
Entfhfuß, dem Marne, der doc nod) etwas mehr für ihn geworden war als 

Abht, ein Denkmal, einen andren Zorfo eines Denkmals zum wenigften, zu 
errichten, war jogleih gefaßt und dem Königsberger Freunde vertraut worden, 

1)6&. 8.1, ©. 225 ff. m. 195 fi; SWS. IV, 199 ff. und DI, 120 fi. 
2) Bgl. Bernharbi, Kurzer Abrig einer Eefchite der Gefellipaft ber Altertilmer 

° zu Caffe, in der Zeitfehrift bes Vereins für Heffiige Gefgigte und Lanbesfunbe I Band 

- (Caffel, 1837) ©. 1 fi. 
3) L’Eloge de Mr. Winckelmann, dans lequel on fer& eutrer le point oü il a 

trouve la science des Antiquitis, et & quel point il Pa laissed: fo ber Wortlaut ber 

Aufgabe nad dem gebrudten offieiellen Antünbigungsblatt. Als Preis war eine goldne 

Medaille im Werthe von 400 Liores befiimmt.
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der ihn Tebhaft darin Beftärkte?). Nicht vor dem April des folgenden Sahres 
jedoh fand er die Mufe, an die Ausführung zu gehn). Erft am 11. Mai 
befand fi die Bewerbungsfärift in den Händen des Cefretairs der Gefelf» 
Thaft. Troßdem, dag fomit ber für die Einlieferiung beflimmte Termin des 
1. Mai verfäumt war, fo wurde fie do zur Concurrenz nod zugelaffen. 
Ohne indeß die Arbeit 5i8 zu Ende gelefen zu haben, erflärte das preisvid- 
terlihe Gomit& diejelbe für mittelmäßig. Cine andre Concurrenzfhrift war 
zuerjt verlefen worden umd vereinigte alsbald alle Stimmen auf fih. Statt 
Herders trug der einzige Mitbewerber, den er gehabt hatte, der einzige, der 
ihm überhaupt Hatte gefährlich werden fünnen, — fein Freund Heyne ben 
anfehnlihen Preis davon 3). 

Die Heynefhe Abhandlung, fogleih in. einer zwiefahen Ausgabe nah 
ihrem deutigen Text, zwei Jahre fpäter In franzöfiiher Ueberfekung in- dem 
eriten und einzigen Bande der M&moires de la soeiet6 des Antiquites de 

Cassel gedrudtt), ift den Männern des Fach niht undefannt. Sie Hält 
fi fireng an die. geftellte Aufgabe. Nachdem fie gezeigt, in wie hohem Mlaafe 
die Äußeren und inneren Erfordernifje zit einem erfolgreihen Studium de3 
Atertfums fih bei Windehnann. zufammengefunden, fehildert fie den unge» 
nügenden Zuftand der Altertfumswiffenfhaft bis auf ihm, der zuerft, nächft 
den Grafen Caylus, diefelbe in ihren zehten Kanal, in das Studium der 
Kunft geleitet und in feinem großen Hanptwerke zuerjt den Bit auf den 
ganzen Umfang der Kunft eröffnet habe. Dir Hervorhebung diefer Verdienfte 
treten alsbald kritiiche Bemerkungen über die Chmwächen namentlicd) der fpäteren 
Vindelmannfgen Schriften zur Eeite, und jo endet die Abhandlung mit einer 
Anfzählung deifen, was der jungen Wiffenfhaft- fernerhin Noth the. Man 

ficht, der Lobredner fühlt fi dem ‚großen Bahndreder bereits um iehrere 
Chritte voraus; und wenn er al3 nädjte Aufgaben eine Kritik. der Wirtdel- 

1) In Hamannd Antivort auf Herbers, ihm am 4. Sept. zugelommenen, alfo Enbe 
Auguft gefgriebenen Brief (vom 8.—13. Och. 1777) Schr. V, 253 ff. 256): „Ic wilnfte 
meiner Heinen Pathen ber Preis und Windelmann etwas mehr als einen Torfo, fein 

Fragment, fondern ein Exegi perennius et altius Särer dentfhen Mufe." (So nad bem 
im Drud nur unvolftänbig wiebergegebenen Driginaf). 

2) Herder an Hamann, 20. März 1778 (fo im Original das Datum bes Briefs in 
Ham. Sr. V, 282 ff): „An Windelmann babe ich noch nicht benfen können.“ — Eine 

fpätere Erwähnung ber Sage nad erfolgter Preisvertheilung findet fi $ nur in den im 

Drud weggelaffenen VBorten de3 Hamannfhen Briefs an Herder vom 25. Nov. 1778: 
„Haben Sie zum Gaffelfgen Prämio nicht mit conenrrirt?" 

°) Die obigen Angaben nach den Alten der Gefellfaft. Der in ber Comits » Sik- 
ung vom 3 Sult 1778 der Hennefhen Arbeit zuerfannte Preis’wurbe in öffentlicher 
Situng vom 15. Auguft verlünbet und bie Arbeit zum jweiten Diafe worgelefen. 

4) Zobjrift auf Bindelmann von Chr. Gottl. Heyne zc., melde bei ber Heffen- 
Eafielifegen Gefellfegaft ze.” Cafjel, 1778. 21 ©. Ato. In Titel und Tert mit biefen 
Druf ganz übereinflimmend ber anbre, Leipzig bei Weygand, 36 ©. Sbo in bemfelßen 
Sahre erfgienen. Die franzöfifge Ueberfegung in den Memoires T. I, 1780 ©. 1--26.:
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mannjhen Kunftgefhichte, ein Nepertorium von alfen Antifen, eine Anleitung 

zum Studium bes Altertjums und eine zwedmäßige Behandlung der Hülfs- 
wiffenfhaften, vor Allem ein gutes Bud. über die Mythologie der. Alten bes 
zeihnet — wer fünnte diefe verftändigen ‚Sorberungen lejen, ohne fih- zu 
erinnern, daß der gelehrte Mann fich feloft in diefer Richtung wejentlich ver 
dient gemadt habe, und. ohne den Eindrud zu. defonmen, daß er fi) defien 

reichlich benußt gewejen?. 
Alles in Allem: wie fa_hgemäg, . wie rigtig, wie unanfestber — die Ube 

handlung ift doch mehr ein Echulmeifter- als ein Meijterwerk._ Sie ericheint. 
bis zur Dürftigfeit nüchtern, bi8 zur Armfeligfeit matt im- Vergleich mit der 
[Sönen und warmen Herderf {chen Lobreve. 

Denn aud) diefe mit dem Titel: „Denkmal Johann Widelmanns; bem- 
felgen vor der fürftlihen Afademie der Alterthümer zu Caffel bei Anlaß ber - 
erften Preisaufgabe im Jahre 1777 errichtet”, Liegt in ihren vollen Umfange, 
fie Tiegt feit Jahr und Tag gedrudt vor!) und wird ohne Zweifel aud) in der 
neuen kitiigen Ausgabe der Werke Herders einen Pla erhalten. Sie ver- 
dient denfelben glei fehr ihres Juhalts wie ihrer Gorm wegen, ebenjowohl 
al8 die erfte bedentende Würdigung Windelmanns wie al3 glänzendes Zeugniß 
der Geifteskraft ihres Verfaffers. Gefhah es aus freundfaftliher Nüdfiht 
auf den glüdliheren Nebenbuhler, ‚geihah .es im Gefühl befhämten Stolzes 
— genmg Herder hat felbit die Abhandlung wenigstens zu halber Verborgen: 
heit verurtheilt. Nur einen no immer erfreulihen, aber. do nur leichten 
Abhub ihres Ynhalts Hradte er — von anderweitiger Verwendung einzelner 
Partien abgefehen — in jenem furzen Auffag über Windelmann, den cr nebft 
einem noch anfprudsloferen über Sulzer dem Töftlihen Denkmal auf. Leffing 

im Zeutfhen Merkur im ahre 1781 zugefellte. Eben zu -diefem bildet das. 
„Denkmal oh. Windelmanns“ ein volffommen ebenbürtiges. Seitenjtüd. 

2) „Denkmal Sobann Bindefmannt. Eine ungeteönte Greiferift oh. Goitfe. ‚Her 

ber8 aus dem Jahre 1778. Nach ber Caff efer Handfrift zum erften Diale Herausgegeben 
und mit litterarhiftorifher Einleitung verfehen von Dr. Albert Dunder, Erfiem Bibfio- 
thefar ber Ständifgen Landesbibliothek zu Caffel. Caffel, 19852.” Auf melde Veranlafjung 
ber Heraudgeber bad von Herberd eigner Hand gefirichene -Manufeript, 36 BI. Ato., 
unter mehreren nod) eraftenen ungebrudten Abhanblungen ber Gefelffcaft‘ wieberaufge- 
funben, erzäßft.er felöft in der Einleitung. Chenbort bie Mittfeilungen aus den Akten, 
bie-ih, tank der Gefälligfeit bes Herausgebers, fhon vor ber Beröffentlihung benugen 

durfte. Längft vor ber Auffindung der Gafjeler Sanbfhrift lag denen, welde den band» 

fhriftliden Nahlah KHerders tannten, eine, wie num bie Vergleihung zeigte, "wörtliche, 
jedoch) die Anmerkungen und Cıtate unter dern Text und bie erflen Eeiten nidt enthal- 
tenbe, von einer fremden Hand gefertigte Abfchrift der Abhandlung, fonie Herders ‚eigen 

bändiger ziemlid ausführlicher Entwurf tes Ganzen, an tem indeß bie Schlußblätter 
‚fehlen, vor. Genaueres barüber einftweilen in Suphans Anffag „Eine Haffılde Lobfegrift 
auf Windehnann*, Preuß. Sahıbb. L, 6, 593 ff. und in der Belprehung ber Dunder- 

fen Bubtication von E. Naumann, Anzeiger für deutfces Altertfum 1833, ©. 195 ff. 

v
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Wie e3 nichtsdeftoweniger 'gefommmen, daß vor dem Nichterftubl der 
Gafjeler Bradeuten die bedeutendere gegen die unbebeutendere Abhandlung 
unterlag, ift bei und feit der Veröffentlihung des „Denkmals“ lebhaft erürs 
tert worden. Die Bermuthung zuhädit, daß man in der zuerft eingelieferten 
und von Anfang bis zu Ende gelefenen Abhandlung alsbald den Göttinger 
Psilologen erkannte und damit von vorn herein unter dem Norurtheil für 
eine berühmte Autorität ftand, ijt gewiß nit von der Hand zu weifen. Aber 

. 88 verhalte fi damit wie c8 wolle: auch an fih war ja die Heynefce 
Särift bei Meitem mehr im Sinne und nah dem Gefhmad der Gafieler- 
Preisrichter al8 die Herderihe. Die eige Medtocrität der Herren füllte das 
Urteil, daß die Iettere mödiocre ei. Mittelmäßig erfhien fie ihnen gerade 
deshalb, weil fie die geftellte Aufgabe — ganz ähnlich wie einft die Eyrad= 
frage der Berliner Alademie — vertiefte, weil fie den Punkt, von dem Wins 
delmann ausgegangen, nicht ftatiftifh, jondern pfychologtichrgenetiich, aus 
Windelmanns Seele und Lebenslage, den Punkt, bei dem er ftchen geblieben, 
in Windelmannfchen Geifte, ihr feldft durch ihn jeldjt fritifivend, zu bezeichnen 
fügte: Wie viel genauer Hatte fich doch der andere Autor an die Frage ge- 
halten, wie viel Geftimmter von der Archäologie vor und nah Windelmann, 
wie viel mehr als Gelehrter und zu alle dem in einer wie viel gemädjliceren, 
planeren, von alfer unnöthigen Begeifterung freien Sprade geredet! Und 
nod) etwas Anderes Fam dazu, Die socicts des Antiquit6s verrieth in irem 
ganzen Zufchnitt die Vorliche für franzöjifhen Geift, franzöfifge Sprade und 

Kitteratur, die an dem Hofe zu Eaffel fo ausihlieglih wie an dem zu Berlin 
und Potsdam herrfäte. CS verftand fih von felöft, daß ihre Gejhäftsiprache 
bie franzöfiihe war, die einzige, die den vornehmen Herren, den Hoffeuten, 
welhe den. erften Stamm der Gefellichaft zufolge Tandgräfliger Ernennung. 
bildeten, geläufig war. "Ausdrüdlich hefiimmten bie Statuten, daß die Arbeiten 
der Gefellihaft in franzöfifher Sprache veröffentliht werden würden. Den 
Borfig Hatte der durlaugtige Stifter fid) felbft vorbehalten; als beftändiger 
Sefretair aber fungirte ein frangöfifcher homme de lettres, der umwilfende 
und bünfelhafte Günftling des Landgrafen, ver Marquis de Luchet). Yıır 
zum mindeften mußte das „Denkmal Windelnmanns“ wie eine Satire auf die 

franzöfifhe Etikette der Akademie evjheinen, die ihm unfehldar mehr am 
Herzen lag alS die Ehre Windelmanns und mehr als die Förderung der 
Arhäologie. „Zuwörderft,” fo begann die Chrift, „erbitte id) mir die Frei» 
heit, als Deutfeher über Windelmann deutfh fhreiden zu dürfen. Windels 
mann war ein Deutfher und bliebs felhft in Nom: er fhried feine Schriften 
auch in Stalien deutfh und für Deutjchland, nährte die Licbe zu feinen Lands» 

leuten und zu feinem Baterlande au in jener Ferne; fdien endlid nicht - | 

I) Bol. außer Berngardi a. a. D. bie Pebensbefchreibung de Luchets in Strieb er$ 
Seffifgger Getehrten-Gefeicte, 2. VI, ©. 117. 

“



18 Das Dental Windelmauns, 

fterben. zu fönnen oder zu follen, bi8 er die Nation wiedergefehen, die fih 
im Grunde fo wenig um ihn befümmert hatte. Er ift in der Zahl der Wer 
nigen, die den deutjhen Namen au in Gegenden fhätbar gemacht, wo man 
ihn fonft unter dem Namen der Gothen zu begreifen gewohnt ift, und madte 
fi) eine Schmeicelet daraus, mit Mengs. und Wille in diefer Heinen Anzahl 
zu ftehen. Die Schreibart. diefer CHriften. wird bleiben, fo lange die deutide 
Sprade dauert; ein großer Theil ihres Inhalts und ihr Geift wird fie übere 
leben — warum follie alfo Windelmann, wie ers im Leben war, aud) nod) 
nad) feinem Tode verbannt werden, und vor einem deutjhen Fürften, mitte 

: in feinem Vaterlande, im Kreife der erften Akademie, die feinem Studium 

- 

in Deutfehland gejtiftet worden, eine Lobrede in fremder Eprade und nad 
einer Weife erhalten müffen, die ihm im. Reben nicht die liebte war? ch 
fchreibe deutih. Verdientd meine Schrift, fo werde fie überjeht!); wo nicht, 
fo bleibe und daure fie, ein deutjches Denkmal, ein voher, ungebildeter Stein 

. mit Windefnanns Namen bejhrieben und’ wie ein einfamer Grabhügel, dem 
Andenken ceine3 Helden Heilig.” Und aus der Fafjung der. geftellten Aufgabe 
eitet er fofort die Freiheit her, fih de Tones jener Eloges, wie fie bei un, 
fern Nachbarn üblidh feien, zu enthalten. Aufs Bitterfte hedhelt er diefe 
Manier durh, zu der c8 ausreihe, „eine Anzahl Nedensarten im Vorrat) 
zu haben und fie hervorwürfeln zu lönnen, daß fie fih in eine Spite en= 
digen" — eine Manier, die, meint er, für Winkelmann nod in feiner Afche 
ihimpflid) fein würde, da gerade er diefe Bointen bis auf den Tod gehaßt habe. 

E3 ift ganz gewiß ein Yrrthum, anzunehmen, daß Herder von der Wolle, 
die Luchet in Caffel fpielte, und wie fehr dur ihn das dortige „franzöfiice 
Uebel” verftärkt worden, nidts gemuft Habe. Ein Jrrtfum ganz gewiß aud, 
anzunehmen, daß es ihm, da er fi alfo mit Bemuftfein zu dem franzöfifchen 
Geift der Gefelliaft in Oppofition, umd zu der Fafjung der Aufgabe in das 
freiefte DVerhältniß fegte, um eine Preisbewerbung ernftlih gar nit zu thun- 
gemejen jet?), Weber der Preis noch die Ehre war ihm gleichgültig. Aber 
hier fo wenig wie bei feinen fonftigen Bewerbungsfäriften fpeculirte er Klein» 
fh nad demüthiger Candidatenmweife auf die Echwähen der Herren Afa- 

‚demifer. Er accomodirte fi wohl ein wenig, aber in der Hauptfache war 
no immer fein Geift mit feiner Klugheit durhgegangen. Er fagte, was er 
zu fagen hatte, gleid, fern von Herausforderndem Nebermith wie von bered* 
nendem Kleinmuth. Er „rannte immer nur zum Ziele” — wie er in einem 
drei Jahre fpäteren Briefe an Heyne fagt — „wie Andre fpielen oder auf 

1) Das Preisausfreiben enthielt in Betreff ber gejorberten Lobfrift bie Beftim- 

mung: „il peut &re &crit en Frangais, en Allemand, en Italien ou en Latin, mais il 
ne sera imprime qu’en Frangais“ — melde Tettere Cfaufel übrigens fon bei dem nädhfl- 
jäßrigen Preisausfcreiben fallen gelaffen wurbe. 

2) Erflered ift die Meinung Dunders a. a. D. ©. xxv, Lebtere8 bie Meinung 
Naumanne a. a. D. ©. 198 fi.
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die Jagd gehn‘). Die Ausfiht auf den Erfolg war ihm ein Neiz mehr, der 
aber, während er an der Arbeit war, weit überivogen wurde burd; das Sutereffe 
an dem Öegenftande, der Herausftellung feiner. Gefitspunkte, dem Erguf 
feiner Gedanken und Empfindungen. Co ftand ihm aud diesmal die Afa- 
demie umb deren golbne Medaille in zweiter, feine Liebe für Windelmann 
und die Abfit, bemfelben nad eignem Gefühl und Verftändnig ein würdiges 
Denkmal zu fegen, in erfter Linie. CS fiel ihn nit ein, frewilfig im 
Voraus auf den Preis zu verzichten, aber ebenfowenig hätte ihn irgend ein 
Preis der Welt dahin gebradit, ein feihtes franzöfifches Cloge ftatt eines 
gründlichen beutfhen Denkmals zu Liefern;, auch der Titel der Schrift bes 
deutet feinen DBerziht: er ift nur ein ftolz befcheidnes Belenntnif, daf e8 
ihm rein und ganz um die Ehre feines großen Landsmann zu thun ift. 

Wie Fein Zweiter fühlt er fi dazu den Beruf. Denn nun erzählt er 
die Gefäite feines VBerhältnifies zu Windelmann. „Die Ausgabe feiner 
Sriften traf wie auf einen fhönen Zeitpunkt der Litteratur Deutfchlands, 
fo au) auf einen fHönen umd freien Zeitraum meines Lebens. ch Tas fie 
mit der jugendlihen Empfindung eines Heitern Morgens, wie den Brief einer 
Braut von fern her, aus einer verlebten glüclihen Zeit, aus einem glüc- 
lichen Himmelsftrige‘)". Was ihm fpäter als Anmerkung aufs Papier ger 
floffen, babe Jahre lang gelegen — er habe dann auf die angefündigten 
nadgelaffenen Schriften Windelmannz gewartet — His ihn die Studien Bei- 
nahe verlaffen, „die damals Gefpielinnen meiner Nuhe, meiner Zerftrenungen 
und Reifen waren. Die Aufgabe der Akademie macht mir Muth, die Bilder 
voriger „Jahre zurüdzurufen und meine Papiere darüber zu fammeln.”- 

Bir fennen diefe Papiere von früher her und Fennen eben damit einen 
guten Theil de3 Inhalts der Lobfehrift. Eine Charakteriftii des Menfhen 
Bindelmann, die fid) einftweilen nur erft auf den erjten Band der Dafdorf- 
Then Brieffammlung ftügen konnte, bildet den Eingang. Der Lobredner Hebt den 
eben Stolz des Mannes, fein undefriedigtes, aber aud unaustöfhliches Gefühl 
für Sreifeit und Zreundfdaft, vor Alle, im Contraft zu unfrer modernen Aus- 

*) Diefer ungebrudte Brief vom 23. Yuli 1781 (dev mit noch zivei anderem von 
Sept. 77 und 12. Sanuar 78 die Lüde-in ber gebrudten Correfpondenz zwilden März 
76 und März 92 ausfilllt), if einer ber Beweife, ba Herder einem folgen Mitbeiverber 
unterlegen zu fein, obne Bitterfeit ertrug. Eben Heyne zieht er zu Nathe, ihm 
vielleicht eine „Hifflide Gelegenheit” zu zeigen, feine geroonnenen 'Preismebailfen zu 
verfilbern. Man lieft die Worte nicht obne Feinlihe Theilnahme: „Die Dingen Tiegen’ 
nun ba und helfen mir nicht; die Lorbeerkränge auf ihnen no minder. Meine Jungen 
haben fi fatt an ihnen gefehen und id; möchte Gelb flatt ihrer.“ Vielleicht in Cafel 
oder fonft fei etwa damit anzulommen. — Die Frage, ob und welde Euld Heyne daran 
babe, daß bie Lobihrift auf Windelmann in die SW, keine Aufnahme gefunden, ift für 
den Biograpfen Herberd ohne Intereffe. Ih Bin, Alles erwogen, geneigt, ben Freund 
Herbers von jeder auf Heinlie Giferfugt zurdweifenben Cdhuld babei freizufprecden. 

®) Man vergl. BD. I, ©. 232.
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breitung auf Alles, feinen: ganz. auf die Einfalt und den Geift der. Alten ge> 
risteten Sinn als den: Punft hervor, von dem er in feiner Seele ausge- 

gangen und auf ben er inmier zurädgelommern jei. Er Tann von Windel: 
manns-Urmuth und Mäfigfeit nicht xeden ohne bitteren Unmuths der 
Adtlofigfeit unfrer Nation: gegen‘;die Berürfniffe- ihrer beften ‚Köpfe zu ge 

. benfen. :Er- ‚ficht fi) demnäcft vor die. [ämwierige Frage geftellt; die zu: Löfen 
neuerding3 eine der widtigften Aufgaben der Suftiigen Rindelmanris Bio- 
graphie. gewefen ift: wa8 e3 eigentlih war, was. Windelmanns Neigung ent- 
[Heidend und fürs Leben auf--die Kunft des Altertfums-firirte? - Doch ‚wohl 
nit3 Andres, . Jautet die gutreffende Antwort, als: die: Antifenfammlung 
Dresdens und. die Werkftätte Oefers. Denn „aus unjvem übrigen Leber ift 
der Geift-ber Alten -fo fern weg, aus unfren.Gefhäften, Facultäten und 
Profeffionen, jelbft aus Schulen und Bibliothefen fo fehr entflohen, daß 
vielfeiht einzig das ftilfe -Kunftbild,, das aus der alten Zeit, der Sündfluth 
der Jahrhunderte entronnen, nod ganz und freu und einfältig dafteht, : oder 
etwa mit ihm bie ftille Merkftätte-eines Künftlers, der -an Geift, Sitte und 
Ardeit: nod ganz im Alterthum lebt — daß.:vielfeiht!diefe allein eine nad) 
dem Gefühl der Örieen dürftende Seele ‚fafjen, umfangen und -ihr-in ihrem 
Thwärmendften Sluge eiien- Schwingraum verfhaffen fönniten, two nidts fie 
Hindert und zurüdtößt auf unfere unantife, nagelneite Erde." Alstald: bringt 
dies ben Berfaffer auf jenes Gefchleht von Kunftiwätern, das, fern von.alfer 
Kunft und von allen Künftfern, in Windehnanns Nachtrab gewefen, und dies 
wieder auf eine längere epifodifche Vertheidigung. Windelmanns gegen den 
Lorwurf des Franzojen Falconet in feiner Schrift über eine Statue-Mart 
Aurels: über Kunft zu f&reiben ‚Hätte. fi der gelehrte Mann nit unterfans 
gen jolfen; Niemand als ein Künftler-Habe das Hecht dazu. Der Vertheidie 
gung folgt die pofitive "Vorführung des von Windelmann Erftrebten und 
Seleifteten. Sie Inüpft-fid) an- die Neihenjolge feiner EC hriften. Mit einer 
gewiffen freudigen Andadht und Berunderung wird die Dresdener Gritlings- 
fohrift von der Nahahmung der griehifhen Werke, diefe Schrift voll blühen- 
den Sugendgeijtes, al3 die Knofpe gepriefen, in der alfer Geijt, alle Gedanken, 
jelöft auf die Sonderbarkeiten und Mängel von Windelmanns jpäteren 
Verken, der ganze Umriß feiner Seele und feines Lebens bereits enthalten 
gewejen. Wir begleiten mit Herder Winkelmann nah Nom. .Cs it zuerft 
die Nede von jenen herrligen Befchreitungen, „Ihönen Neften“, wie Herder 
jagt, „von dent überfpannten exften Anblid der Statuen feldft", und Hier 
wirft der Lobredner einmal eine befheidene Einwendung, eine Muthmaafung 
dazwiihen. Sie betrifft den Belvederifhen Apollo. Sollte «8 wirfic) Apollo 
fein, wie er vom Siege Pythons wiederlömmt? Die Schlange vielmehr, die 
am Sturz Tiegt, ift nichts als ein Nebenwerk, das befannte Sinneil Apollos; 
der ganze Stand der Statue, der Köder auf der Schulter — genug, es ift 
der zürnende, gleid der Naht Threitende, die töbtlichen Pfeile unter die Achäer
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fendende Gott ı aus dem Grften Gefange der io y). Windelmann trug fid 
mit ber" Shee- eines großen befreibenden Werts über fämmtlihe antike Bild» - 
werke: fein Lobrebner jegt an die Stelle diefer dee das Defiderium.: eines 
mehr hiftorifhen und kritifen; nad) den Gegenftänden geordneten „catalogus 

realis der Kunft des Alterthums". Neben den übrigen: Heineren. Schriften 
Bindelmanns läßt er fobann der Abhandlung von der Fähigkeit das- Schöne 
in der Kunft zu empfinden, volfe Gerechtigkeit riderfahren und vühmt; bei 
diefer Gelegenheit die damalige Epode, in der von fo vielen Seiten. der. die 
philofophifge Unterfuchurng über das Wefen des Schönen in Angriff genoms- 
men worden fei. Er lümmt endlich‘ auf das Hauptwerk, ..die Kunftgefgjichte. 
Und wie Hod) weiß er'da3 Führe Werk durd DVeranfhanlidung ber: Schwie: 
rigfeit der Aufgabe, unter Abmweifung aller Heinlien Belrittelung, zu heben!’ 
Nur ganz "befeiden, auf der Spur des großen Vorgängers, dit hinter ihm, 
wilt er zeigen, „was noch nit gethan fei, was felöft in feinen Werken, bei 
feiner Lage, im Gange eines jo- Eugen Lebens no unvolfendet bleiben 
müffen.” 

Damit find wir bei jenen älteren Anmerkungen angelangt, welde reihlid) 
die Probe der Horaziihen neun SYahre beftanden Hatten. Vielmehr aber, den 
eriten Sa: daß dies „mehr Lehrgebäude al8 Gefhihte”, nicht [hlichte, ge 
{hweige denn vollftändige Gefhichte fei — diefen :Sak wiederholt er jett beis 

nahe nur, um vertheidigend :auszuführen, daß Windelmann das ihm und nod) 
auf ange Zeit Hin einzig Mögliche gethan, daß er,. gezwungen dur, die’ 
Fülfe und wieder dur den Mangel der Materialien, die Sade an dem 
Ende argefaßt habe, an dem fie äunäcft allein Habe angefaßt-werben. lönnen. 
„Soealifch” Habe er fie angefaßt und-fo eine Kunftgefgicte- „im. Schattenrif 
allgemeiner Cfaffen und Charaktere" gefärieben. Da erhebt fih denn nur 
die Frage, ob diefe National» und! ‚Runftaraltere rihtig von ihm. unterichie> 
den, ob und wie fie verbunden worden? Wir ftehen bei dem zweiten: Haupts 
fage ber älteren Herberfhen Papiere: «3 ift nidt wahr, daß..die Griedhen fid 
ihre Runft felöft erfunden, fondern. fie waren — was fofort mit äußeren und 

inneren Gründen ausführlich erörtert wird — die Lehrlinge: der Negypter. 
Aug) der dritte Sat enblid fehrt hier wieder: ftatt aus ihrem eignen Wefen 
heraus Hat Windelmann, — wie e8 freilich fein „Lehrgebäude“ mit fih bradte — 
die ägyptifgie Kunft vom Standpunfte der griehifhen Kunft aus beurtheilt; 
jene tritt in ein ganz andres' Licht, wenn man fid die Entjtehungsmeije ders 
ielben Hiftorifä vergegenwärtigt, fi) pofitio in den Sinn eines Volkes verfet, 

daS „in Statuen nur ein berfteintes ruhiges Neich der’ Tobten erbliden molfte." 

2) Im Enttoif ber Lobfogrift wird an biefer Stelle no ter Deutung des Torfo 
d18 Herkufes.auf ben vergötterten Helben, welde au) bie „Plaftif* mir’ einen fhönen 
Traum nennt (5. 76), die andre entgegengeftellt, c& möge vielmehr’ ber jugenblide, vor 
ber Rotuft, und der Tugend fh für bie Tetstere entigeibenbe Herkules fein. „Mitgetgeilt 
son Naumann a. a. DO. ©. ‚202. 

Hayım, R., Herkrumt.. 0.076
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Mi einer Furzen Beftreitung der Windelmannfhen Deutung des An» 
tinous auf den Meleager 1) wendet fi die Lobfchrift zu dem „Verjud über 
die Allegorie”, geht vaf über die Monumenti inediti Hinweg und vermeilt 
zulegt in feierlih wehmüthiger Betragtung bei den ergreifenden Umftänden 
feines fhieialvollen Todes. Diefe Schlußpartien find in. der Hauptfade, - 
wenn au in verlürzter Form, in den Merkurauffag übergegangen... Nur 
Zweierlei ift bei diefer Verkürzung verloren gegangen. No einmal kümmt- 
der Verfaffer der Preisihrift darauf zu jprechen, mas Windelmanns Erfgeis 
nung für ihn jelbft gewelen; er mact. die Akademie, die feine Rebe nicht 
hörte, zum Vertrauten bes Gefühls, in dem er einft jene Dde auf feinen 
Landsmann, den in ben Kreis der Götter Entrüdten, gebidtet hatte Er: 
thut e3, indem er ihn felbjt apoftrophirt. „Nict bicterife, fondern menfhlih 
weinte ih um did, da ich von deinem Tode hörte, eine Thräne der Jugend, 
voll Dank und Liebe für die fhönen Stunden und füßen Träume und Bil 
der, die mir deine Schriften gefchenkt Hatten, und mein thörichter jugendlier 

“ Geift umfaßte den Fliehenden und rang ihm nah in jene fhönen Thäler 
mehr al3 griehijcher Himmelsjugend, Liehe und Schönheit.” — — Und zwei 
tens, An die Hoffnung, daß die ‚litterarifhen Nefte BWinkelmanns gefammtelt - 
werben. und daß. auf ber von. im eröffneten Bahn Andre berihtigend weiter 
järeiten möchten, wie Lejfing und Heyne damit den Anfang gemadht, Imüpft 
die legte Seite ber Lobjärift den noch höheren Wunfd,.daß der Geift Windel 

manns fih) auf-einen Künftler fenle, ber deifen Theorie zur That made; 
denn „die gefühlvolffte Theorie des Shönen, aud mit Einfalt, Würde und 
Kunft.der. Alten ‚vorgetragen, ift nur Wint auf den,. der fommen foll, ben 
neuen Raphael und Angelo der Deutfden, der uns griehifche Menigen und 
griehiihe Kunft Ihaffe.”" — 

- Möge e8 Entfhufdigung finden, dag wir. au in Mittheilung wörtlicer. 
Proben aus. der ja nun Sebermann zugänglich gemordenen Schrift nit. 
fparjan gewejen find. Das maht: auh nad ihrer Veröffentfihung hat fie 
für.uns etwas von dem Neiz behalten, den fie auf uns ausübte, als wir fie- 
zuerft al ein Aneldoton Yajen. Shr innerer DBerth,. die Anziehungskraft, 
die fie. auf jeden Lefer üben muß, der nur nicht gerade mit den Augen: der 
Mitglieder der Cafjelfhen Gefeufgaft der Alterthümer Tieft, ift davon -unab« : 
hängig. „Cine Haffifhe Lobjärift” — immerhin! Nach Herders- eignem 
Spradgedraud mühten. wir fie lieber eine durdaus ibiotiftifhe. nennen.. 
Niemand wird fi des Eindruds erwehren, daß hier ein Hauch) jugendlicher 
Seife. und Begeifterung weht wie nr in den rühften und. [hönften der. 
Herberfhen Schriften, während zugleih diefe Jugendlichkeit ein Gegengewicht 
erhält dur einen Nahhalf der würdevoll männlichen Haltung, der Einfachheit - 
und Gediegenheit Windelmannfher Beredfamteit. 
  

1) Sie findet fih im Entwurf fhon früher an eben der Stelle, welde es mit dem 
Zorfo des Herkules zu thun hat.
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II. 

Das Hohelied Salontonis. 

So ganz wie in dem „Denkmal Windelmanns" hatte fi) denn dod in 
der „Plaftil” die Detrahtungsweife Herders nicht in der Sphäre de3 antiken 
Beiftes gehalten. Eine bisher nod) nit erwähnte Eigenthümlichfeit der Iet= 
teren Schrift befteht in den zahlreichen Beziehungen, die der DBerfaffer, in 
feiner Befgreibung und Ausdeutung der menfhlihen Leiblichkeit, auf bibli- 
Ihe Vorftellungen ‚namentlih auf die poetifen Anfhauungen des Hohen- 
Tiedes nimmt. Wie fih in jener Befhreibung und Ausbeutung das poetifche 
mit dem plaftiihen ‚Gefühl Freuzt, fo mifcht fi, etwas fremdartig, in den 
Entäufiasmus für die Darftellung der menfhlihen Geftalt dur die grieifche 
Bilbnerei der Gefchnad am ber Anffaffung jener: Geftalt durch die hichterifche 

. Phantafie der Hebräer. . Griehifges und Morgenländifges, wie verjdieden 
immer, befreundet fi eben in diefem Geifte- Weit auseinanderliegende Anz 
Hauungsformen und Gebantenmaffen liegen bavitt diät nebeneinander, und 
wie daher felbft in die Xeltefte Urkunde Apereüs aus der „Plaftil”, fo ragen 
in die „Plaftif” Erinnerungen an die Sprade und Denkmeife der Bibel, 
zumal de3 Buches Hinein, weldes ihm jegt nicht zuerft, aber jeht wieder Ieh- 
haft beichäftigte. . 

Gleihfalts in Büdeburg nämlich Hatte feinen allem Dicterifhen ver- 
vertrauten. Sinn neben dem eigenthümlichften der neuteftamenitlichen das eigen» 
tbümlichfte dev altteftamentlihen Bücher gereizt, dasjenige, das eben um feiner 
poetifhen  Eigenthümlichfeit willen in gleicher Weife -wie jenes-den ärgften 
Dißhandlungen von Seiten der Ausfeger-ausgefegt war. Schon am 19. Oc- 
tober 1776 erkundigt fi) Lavater bei ihm nach feinem. Hohenfiede, worüber 
ihn alfo Herder. zuvor.eine Andentung gemacht haben muß. Sn eben diefe, 
in die Weitfälifhe Zeit, weifen die Worte über ‚die Heine auf bas Hodelied 
bezüglihe Schrift in den Zheologifchen Briefen I, 196%), ja ausbrüdlih fagt 
eine Anmerkung zu diefer Stelle in der. zweiten Auflage ber Briefe?), das 
Bud) fei einige Jahre früher als e3 gebrudt ward, gefchrieben. Das- gefärie- 
bene in ber That wurde fhon im April 1777 von Goethe gelefen und von 
diefem Frau von Stein mitgetheilt. Gedruckt fhict dann ber: -Verfaffer das 
Diglein, das fomit gleichfalls zu den „mitgebradten- Benaten“ gehört, am 
3. November 1778 feinem Gleim zu, und am 26. December gehen die. „Lies 
der der Liebe, von einen weifen König gefungen und einem weilen Mann 
commentirt," aus Goethes Hand in die feiner Freundin über). 

1) „Was id; vor fünf oder mehreren Jahren davon (vom bem Hohenliede) gehalten, 
mögen Sie in ben Liebern der Liebe teen.” . 2 

2) 1, 175; SWS. X, 132, 
°) Goethe8 Briefe an Frau von Stein I, 94 und 191; C, I, 54. g*
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Der Titel des Buches: „Lieder der Liebe; die äfteften und hönften aus 
dem Morgenlande; nebit vierundvierzig alten Minnelievern“ N) ift, wenn man 
weiß, daß e8 fi um das Hohelied handelt, fo fpregend wie möglid. Cs war 
dem Hohenliede im Grunde nod übler ergangen als der Offenbarung 0. 
hannes’. Denn daß eine Anzahl erotifher Lieder in dem Kanon der heiligen 
Säriften, der von Gott infpirirten Büder eine Stelle gefunden, war von 
ieher als etwas fo Ungeheuerliges erfeienen, daß die gemagtefte Auslegung 
der Anerkennung diefer. Thatfahe vorgezogen wurde. Syebe, au) die wider 
finnigfte und gejcämadlofefte,- war verfugt worden. Hier Hatte die alfegorifche 
Interpretation, die über jo manden Anftoß in den biblifhen Schriften Hin 

meghelfen müffen, ihre ausfchweifendften Orgien gefeiert. Die Liebe, von 
welcher diefe Lieder fingen, durfte nur die geijtige, der Liebende folite Sehopa 
‚ober Chriftus, die jhüne Geliebte das Volt Gottes oder. die Kirde, -die Ger 
meinde der Gläubigen fein; die „purpurnen Fäden der ‚Kippen*. waren auf 
das Symbolum Nieaenum und Athanasianum, der Nabel. der Braut, der 
wie ein runder Becher ift, auf den wieberhergeftellten "el im Abendmaßl, 
die Fücfe, die den Weinberg verderben, auf. die SKeber gedeutet worden, : und 
was des gefhmadlos fpielenden Unfinns mehr war. Nur vereinzelt. war. da 

geilen die natürlihe Anfiht der Sade zu ihrem Net gefommen, und no 
neuerlich hatte Michaelis die Meinung vertreten, daß das Hohelied „ein Che 
lied voll orientalifcher Liebesränfe” fei; nur daß nun wieder der poetijche 
Schmelz des Bues der plumpen, ja frivolen Auffajjung des nüchternen Auslegers 
zum Opfer gefallen war. Ausbrüdlic gejteht Herder, daß ihm mehr nod die 
Niedrigfeit diefer profaifhen Auffajfung als der wüjte Unfinn der älteren 

möftifhen Ausleger zur öffentlihen Aufftellung feines Verjtändniffes des 
merhoürdigen Budes aufgerufen habe. Hier, wie bei allen feinen Bihel- 
arbeiten, ift e3 bie Verbindung der liberaliten Anfiht von der Natur der 
heiligen Schriften mit der ehrfurgtvolffien Scheu vor ihrem diftorifchen und 
religiöfen Werte, die Verbindung deS zarteften moraliißen Sinns mit der 
außerordentlihften poetichen Peinfühligkeit, was ihn dem wahren Berftändniß 
näher fommen läßt als alfe feine Vorgänger. 3 ift hier wie bei der Apos 
falypfe feine Abfiht, einzig den „von allen Auslegern beleidigten Haren Wort 
verftand, den Ausleger aller Ausleger” reden zu Laffen, nits als die eigne 
Pocfie des Buches zufammt dem Geifte des DOrient3, in dem e3 erlebt und 
gediäitet worden, wiederzugeben. Sr einer poetifhen Ueberjegung daher wer- 
dem die einzelnen Stüde des Buchs an uns vorübergeführt, die überfekten 

4) Ohne des Verfafjerd Namen, ftatt der Vorrebe nur mit einem Motto aus Luther 
verfehen, erfehien das Buch (nit bei Hartnod, gegen den er befielben gar nicht Erwäß- 
nung geihan, jonbern bei bemfelben Verleger, bem bie Voltslieder zugebacht waren), Leipzig 
bei MWeygand,, 216 ©. Sro. Die SW. (sur Theot. IV, 1 ff.) verwandeln ben Titel im: 
„Salomond Licber ber Liebe." — Zum Folgenten Ion verglichen werben Werner, Herber 
als Tpeologe ©. 112 ff. und 220 fi. _
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in ihrem bald lodreren,’ bald beftimmteren Zufammenhange, bald zuverfidt- 
fiher, bald nur vermuthend nahgewiefen und mit dem ganzen Nahdrud der 
Empfindung, mit dem gelindeften Aufwand erflärender und ergänzender Ges 
Ichrfamfeit gedolmetfät. E3 foll, wie Herder fagt, „jedes Liedchen, jede Zeile, 
foviel möglid, im ihrem Duft, ihrer arde fein, nichts verfhünert, verneut, 
verfhmädelt, foviel möglih nidht3 feinem Ort, feiner Zeit, feinem Lande ent» 
riffen werden." Wie jhwer das fei, hatte er, beim Ueberfeten zunädft, auf 
Shritt und Tritt empfunden; er Hatte urfprünglid, ganz wieder wie bei der 
Upofalypfe, im deutihe Eylbenmaaße überfet?), Hatte dann das Unpaffende 
erfannt, und verweilt flieglid von feiner auf die Lutherfche Leberfekung, die 
„troß einzelner Fehler no. immer unerfeßt und unerreihbar an Süßigkeit 
und ungezwungner Einfalt foiwie an Stärke und Leben“ fe. Darum eben 
bedurfte die Uebertragung der ergänzenden Zuthat der Erläuterung —. nur 
daß er aud da wieder fühlt, wel ein mißlih Ding c8 fei, Liebe und vollends 
morgenländijhe Liebe zu erläutern, bei aller treuften Abfiht, „Seele, Zwed 
und Geift de8 Buchs“ zw.erhafhen, fi jedem einzelnen Bilde und. jeder 
Wendung deffelden gleihftimmig anzufhmiegen. 

Nur in bedingter Weife, foniel wir fehen, ift es ihn gelungen. Seine 
Eeele war ein ungemein empfindliger, eben beshalb fein abjolut treuer 
Spiegel. Zur fehr ift er au Hier Enthufiaft, um dem Geift diefer morgen» 
ländifchen Lieder unverfälfcht wiederzugeben. Hatte e3 der nücdterne Michaelis 
dur Plumpheit verfehen, fo Herder, je mehr ihn der Umwille darüber auf 
die Gegenfeite warf, durch übergroße Zartheit. Sein Lob ift, ähnlich wie in 
dem Buche Maran:Atha, zu lobend, feine Auffafjungsweife zu jungfräuli, 
als daß nicht die Abfiht, uns dies Lied der Lieder „in feiner uralten hebräi« 
{hen Einfalt” vorzuführen, in etwas vereitelt werden follte, Er fpart feine 
Worte und feheut Feine Wiederholungen, uns zu verfihern, daß wir hier „das 

. Urlieb ber Liebe” vor uns haben. Wer jemals Liebe gefungen Hat, Hat nur 
Bariationen zu den Hohenliede geliefert: Kein. Lied foll e$ geben, mo, wie 
hier im fiebenten Capitel, „der Xanz fo veredelt, fo ibealifirt” wäre". 
„Es it,” Heißt e3 von dem Ganzen, „faft feine Situation und feine Wen- 
dung, feine Tages: und Syahresgeit, Feine Abwegslung und Einkleidung, die 
nit in diefem Liebe, wenigftens als Knofpe und Keim vorläme” Er fpielt 
den höchften Trumpf aus: „Sm einem Dichter der Natur umd Liebe zeige 

1) &o wird bie Weberfetung gewefen fein, von ber er bei Gelegenheit überfegter No- 
manzen fhon am 21. März 1772 gegen feine Braut fpricht (A, III, 205): „IH fanıı 
nen, wenn Sie wollen, nod mehr [diden, auch griehifhe (ieder, au gar, falls Sie 
Appetit Haben, den Hiob und das Hohelied Salomons.” : Daß er babei auch ben Reim 

fuchte, zeigen in unferm Buche jerst (5. 134. 137. 153) einzelne Uebertragungen biblifcer 
Stide. Bol. hierüber und wie er it foldhe Ueberfegungen gelegentlich felbft den Yoman- 
zenton Äineintrug, Suphan in ben Schlußberiht zu den Theol. Briefen und der Ehrä. 

Po. SWS. XIE, 408 ff.
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man mir eine Situation, die einfältig, nwahr, rührend, menfhlid jei: Tonnte 
fie zu einer Zeit, unter diefem Himmel gedeihen, fo will ih ihm gleih, als 
Blume oder Blüthe, eine befre in diefem Bude zeigen.” Und, unermüdlich, 
die Orazie und die Unfhuld biefes „Myrthenhains der Liebe” zu preifen, 
trägt er unwilllürlid) in das Naive, womit fi in dem Bude aud; die finn- 
ie Ofuth des Orients vernehmen läßt, fein fentunentales Empfinden hinein. 
Er ftreift gleihfam überall nur von den oft grob natürlihen Bildern und 
Empfindungen den feinften Blüthenftaub ab, und er fcmwelgt namentlih in 
Entzüden über die tdylfifgen Auftritte. Ein. Schüler Nouffeaus, legt er ber 
Liebenden, die den Geliebten aufs Feld, in den Weinberg ihr zu folgen aufs 
forbert, die Worte in den Mund: dort „in den Wohnungen der Einfalt, wo 
no die Natır rein und unverhüfft wirke,“ fet jest die Frühlingszeit der 
Liebe, und Tann fih nicht erwehren, auf Anlaß diefer Scene in begeijterter 
Apoftropge die Natur, die unfguldige Natur, den „heiligen, entweihten Got- 
testempel® zu feiern. 

Und doc) wieder, wer anders als ein fo unfhuldig enthufiaftifher Lieb- 
haber wäre im Stande gewefen, der riätigen Würdigung des Buches, ent» 
gegen theologifcher Befangenheit und pöbelhaften Ungejhmad, die Bahır zu 
breden? Die Anfiht Herders über Inhalt und Charakter des Hobenliedes ift 
im. Wefentlien die Anfiht der Heutigen Wiffenfhaft. Mit Nedt fah er in 
dem Bude eine Sammlung erotifher Lieder, in welcher der Samnıler ziemlid 
wilfürid auf unzufammengehörige Stüde aneinandergereiht Habe, nicht mehr 
zufammenhängend als „eine Neihe fhöner Perlen auf Eine Schnur gefaft“. 
Mit Neht Ichnt er ab, das Ganze als ein Drama oder Singfpiel zu fafen 
und betont dagegen mit Nahdrud das Liebartige der einzelnen Stüde. Cr 
hätte nicht weiter gehen follen. Seine Theilung der Lieder ift fo wenig über- 
zeugend wie irgend ein andrer Theilungsverfuh fein wird, umd dafjelde gilt 
von dem Derfuh, nun dod einen Faden de3 Zufanmenhangs, einen eindeit: 
fihen Plan, durch fe8 oder fieben Scenen durchgeführt, nahtweifen zu wollen. 
Benn er ausführt, der Sammler oder -Verfaffer verfolge in den aneinander 
gereiften Stüden bie Liebe von ihrem erften Keim, ihrer erften zarteften 
Snofpe dur alle Stufen und Zuftände ihres Wahsthums, ihrer Blüthe, 
ihres Gebeihens Bis zu veifer Frucht und neuer Sproffe, — fo ift diefer 
„feine pilofophifge Sinn des Ganzen“ fiher nur im Kopfe des finnigen 
Ausfegers, des Liebhabers, ber mit vafch zufaffender Phantafie einen Einfall 
zur Thatfahe ftenpelt. 

Unbeftimmter und vorfitiger fprit fih Herber über den Salomonifgen 
Urfprung der Lieder aus. Er verzitet auf den Gebanfen, daß fie alfe von 
dem Könige felöft gedigtet fein, — genug, daß das Bud „im größten Ver- 
ftande Salomonifh", daß es „ein Abdrud von dem Gefhmad, von ber Liebe, 
von der Ueppigfeit und Bier, wie fie zu Salomons Zeiten und font nimmer 
im Hebräifgen Volle‘ Herrfäten," daß e3° „das fhönfte Denkmal der fried-
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feligen Salomonifden Periode” fei; — er wagt ben vor der Rritif weniger 
ftihhaltigen Ausiprug, e3 fei „bie jüngere CSchroefter der Weisheit iır den 
Sprüden und des älteren Bruders im Prediger.” 

Und daran endlich Inüpft fi die Antwort auf die Srage: warum dem 
ein folhes Bud in der Bibel ftche? Die Frage wie die Antwort ift nicht 
mehr des poetifchen Auslegers, fondern des Theologen — eines geiftreichen 
und frei denfenden Theologen. Nämlich Bibel ift und bleibt für Herder was 

-fie dem DBerfaffer der Aelteften Urkunde und der Provinzialhlätter gewefen 
tar, ein- Buch befondrer Art, enthaltend die Offenbarung Gottes, Hiftorifches 

° Zeugniß von deffen großer Haushaltung. Durd Gefhite, durd) Erfahrung, 
durd Führung Eines Volkes, dem ganzen Menfhengefhleht zum Vorbild, 
fpriht Gott auf im Alten Teftament zu uns. Damit ift der Gefichtspuntt 
aud) für das Stüd‘ Gefhichte gegeben, das in Salomonifdhen Liebesfiedern 
enthalten ift. Denn fo mußten alfe diejenigen, die als Hauptperfonen in den 
Weg des göttlichen Nathihluffes traten, feftgeftellt, entwidelt werden. Sp 
diefem Kreife fteht au Salomon mit feinen Tugenden und Sehlern. Sein 
Hohestied -mithin gehört in die Bibel als „göttfih autorifirter Beleg feines 
Charakters und Lebens”. Im diefem Einne ift das Buch — cine reine un. 
fuldige Perle der Liebe nad; Herbers ibealifirender Auffafjung, — e8 ift im 
Zufammenhange mit Salontons übrigen Schriften und feinen Leben zu Iefen, 
-al3 „der Kranz reiner Yugendjahre des Gottgeliehten,” des meifen Königs, 
der zulett der größte Thor dur) Weiber wurde; und, fo gelefen, mag e3 dazır 
dienen, daß wir uns „aus der füßen Unfhuld diefes Liedes Saft der Arzenei 
für unfer frantes Jahrhundert bereiten!" Die fittlichfte, Yiebensvürdigfte Wert- 

- dung gewiß, welde die feelforgeriihe Pädagogik des Commentators jener 
heiffen Ssrage geben Tonnte. Sie muthet der Frömmigkeit fo viel zarte GSitt« 
lifeit, fo viel poetifchen Sinn zu als er felbft befaß. Aber diefe Zumuthung, 
wie fie uns überfpannt und gezwungen erfKeint: fie ift dod) nur die Anti» 
thefe zu der umbebingt abgemwiefenen allegorifhen Auslegung. Auslegung, 
wohl gemerft. Denn etwas Andres ift Auslegen und etwas Andres Anmwen- 
den. Mit diefem Gefihtspuntt tritt unfer gefämeidiger - Commentator, wie 
um die ganze Weitherzigfeit feines Sinnes zu befunden und uns die Enden 
feiner Weisheit, den weifen Poeten und. zugleih den meifen Voll! und 
Kirhenlehrer überfehen zu Iaffen, wieder ganz auf theologiih firhlihen Bo- 
den. Noch einmal zeigt fih der Paralfelismms bdiefer mit der Schrift über 
Johannes! Offenbarung. Nur vorausgefegt nämlich, daß die Anwendung den 
natürlihen Wortfinn weder verdrängen no erfeßen will, fo ift, für ben 
firhlihen Gebraud; zumal, jede fromme Anwendung des jo unendliger Ber 
äiehungen fähigen Textes der Liebe freigegeben. „ft die Natur, wie 
Süfigkeit und Liebe, überall nur Eins: wo dir dein Herz eingiebt, mit den 

orten diefes Buchs zu betert, zu reden, zu betrachten, zır Tieben, da Tannft 

Tv fo ungehindert thun, als Syefaias, Chriftus und Sohannes es thaten.“
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Umaber: den Eindrud ‚gu verftärten, den die Sißtifäe SHrift in ihrer 
natürlihen Auffaffung al cine Summlung von ‚Liebesliedern mahe, fügt 
Herder feinem Büchlein den Wiederabrud einer mittelakterlihen poetifäen 

- Meberjegung des Hohenliedes im Gefhmad der Miinnefinger bei, Im .biefem 
"Spiegel; der von alfer myftifhen’ Auslegung frei ift,: eriheint das alte Lieb _ 
eben au al3 Mirnegefang. Herder urgirt biefen Gefihtspunft nit gerade: 

<er tritt ung unverfehlbar auf dem Titel entgegen. ‚Ung wird nod) ein andrer 
Eindrud. Wir fehen, wie Herder, indem er die „für-Liebbaber der deutihen 
Sprade und des Minnejanges jo [Hägbaren Stüde” zu neuem Abdrud 
Bringt; Verbindungsfäden" zieht zwifhen den verwandten poetifhen Weifen 

. verfhiedener Gegenden-und Zeitalter; wir fehen, dein Ausfeger zur Seite, den 
in aller Gefhihte der Ditung und Litteratuir umberwandernden Forjeer. 
Ganz unabhängig von dem Syntereffe, dem unverdeuteten Sinn bes biblijchen 
Buches zu feinem Rechte zu verhelfen, intereffirt ihn aller Minnegefang, in- 
tereifiren ihn die Vergangenheit unfrer Sprade und deren litterarifhe Dent- 
mäler. Im Sommer 1777 hat er fih von Jena den aus Friedrichs des 

-Weifen Bücerfammlung- dorthin gelommenen, - von Wiededung befchriebenen 
Codex von fogenannten Minnelievern kommen laffen). " Seit Jahren ift er 

- diefen Dingen auf der Epur und fugt, wo er Tann, nad), altdeutihen Stüden, 
um, foviel irgend möglih, „in den Geift und die Sprade der Zeiten einzu- 
dringen.“ Neben dem ‚griehifh-römifhen Altertfum der Orient; neben dem 

“ Orient die ältere deutfhe; neben der älteren deutfchen die Poejie der übrigen 
europäijchen, vielmehr aller, aller Völker, aller Xänder und aller Zeiten! Am 

 Mittelpunft diefes weltweiten Strebens aber ein Begriff, der das umfaffen, 

ein. Name, ber daS bezeiäinen follte, was an diefen Offenbarungen de3 Dien- 

[&hengeiftes das Edte und Urfprünglige fei. Vom Volksliede redete Her- 
"der, wenn er von dem allgemeinen Wefen und wenn er von dem lebendigen 
Duell alter Diätung veden wollte, 

Ä mW. 
Die Veröffentlichung der Vollslieder, 

Aufgeihoben, nicht aufgehoben war der fhon 1773 und 74 His nahe 
der Verwirklihung gediehene Plan der Herausgabe einer Sammlung englifcher, 
deutfeher und anderer Volkslieder)... Diejenigen, welde von dem-Vorhanden- 
fein der Sammlung Kenntniß hatten, unterließen nicht, an die Veröffent- 

1) An Hamann 20. März 1778 (Ham. Schr. V, 284); an Leffing 25. Dec. 1778, 
(mit Reblig Ann. in der Hempelfgen Ausgabe ‚von Leffings Werken XX, 2, ©. 960); 

no in dem „Unbenfen an einige ältere beutfoge Dichter” Zerftr. BI. V, 213 ff. (1793), 
foriht Herder von ber Handfehrift und feiner Velgäftigung mit ihr. Die nöthigften 
‚Angaben über Inbaft und Beihaffenheit berfelben inv.d. Hagen, Minnefinger IV, 900. 

)C. 8.1, S. 687 fi.
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‚dung zu erinnern. „Wie. fieht’8," frägt 24. September 1777 ver Lemgoer 
DBenzler bei dem Freunde an, „um Shre Vollslieder? Woran liegts, daß 
Sie die fo lange zurüdhalten?" Kein eifrigerer Mahner aber als Gfleim: 
Nach dem Zuruf vom 18. Fchruar 76, Herder möge fi) durd Teufel und 
Zeufelstinder nicht abhalten Taffen, die Voltslicder bald herauszugeben, drängt 
er wieder den 2. Juni 76: „Um meines Hohen Alters willen, theurer Mann, 
id Bitte, geben Sie do bald Khre Volkslieder" Bei der im September 
folgenden Begegnung der Freunde in Halberftadt richtete. fih Gleim an die 
richtige Adreffe; er ftedte fih Hinter Caroline, und das Half. Daf fie c8 
geweien, die „auf Gleims Betrieb und Anregung" ihrem Manne niht Ruhe 
Tieß, Bis er die Sammlung von Neuem orönete und drudfertig machte, fchreibt 
er biefem, dem „erjten und fait einzigen BVollsjänger in Deutjhland“, amt 
22. December 77°). Eeit der Ueberfiebelung nad Weimar, in der That, hatte 
er die Veröffentligung aufs Ernftlicfte von Neuem ins Auge gefaßt. Denn 
jollte er «3 gefehen laffen, daß Nicolai, von deffen „Feynem ‚Heynen Als 
manadh” der Erfte Band Ende 1776 erfchienen war, mit diefer in parodifher 
Abfiht unternommenen Sammlung, welde ohne Wahl Volfs- und Pöbel: 
lieber durdeinander warf und mit grobem Spotte das „ebenmäßige Gefhwät 
von Bolksliedern“ zu dämpfen fuchte, das Ielte Wort behielte? Oder Tonnten 
die von Urfinus Anfang 1777 herausgegebenen ,Balladen und Lieder alt» 
englifher und altfottifcher. Dichtart* feine eigne dee von einer wirklichen 
Vollsliederfammlung Hinreigend ilfuftriren? Er Hatte es nicht verfhmäßt, 
den waderen Mann, der durch die Blätter von deutfher Art und Kunft zu 
feinem Unternehmen angeregt worden war, ‚dur; Nath und That zu unter: 
ftügen ?), aber wie eingefhränft war dod die Abfiht, wie unzulänglich der 
Vorrath, über ben der wohlmeinende Sammler, ein Sammler eben chne 

)C, I, 515 8 if der and im Solgenden benubte Heuptbrief Über bie. DR. 
Ahnlig, im November, an Boie. Bol. auf für das Bolgende, Weinhotd, ©. 183. 

?) In einem mir banbferiftli vorliegenden Briefe vom 7. Dec. 76 wendet fi 
Ufinus am Herder, um ihm von feinem Vorhaben Mittheilung zur maden und ifn um 
Nahweilung einiger gut überfegten Stile forwie um eine Veiflener eigner Weberfegungen 
zu bitten. Sein Zwed fei, allen jungen Dictern bie Reliques näßer befannt zu maden 
und zu zeigen, „baf ber Digter, im eigentlichen Berflande des Wortes, nicht, wie der 
Säuftermeifter Gabriel Säuberli neufich wähnte, für Gelehrte oder Handiwerlsburfäen 

° allein zu fingen braude*. Bei Ueberfendung bes Buchs, 26. April 77, bantt er für bie 
ihm von Herder zu Theil geivorbene Aufmunterung unb Unterfiügung, entfhulbigt die 
Nihtaufnahme einer ihm zur fpät zugegangenen Herberfchen Meberfegung fowie die fonftigen 
Unvolltommenfeiten der Sammlung, indem er zugleich Die Hoffnung auf weitere Beiträge 
für den Eeabfigtigten zweiten Theil ansfpricht. Bol. Urfinus’ Balladen ©. 352, Das 
Bändehen, beffen Titeltupfer einen Ballabenfänger von allerlei Volts umgeben, „ven Com« 
Hilator Hinter ber Pfumpe verftedt“ zeigt, enthält ©. 5. 95.277 einige auß ben Blättern 
von bentfher Art und Kunft entnommene Herberfhe Stüde und ©. 255. 259. 263. 251 
mit Serberd Namen einige der früßer anonym von im zum Göttinger Mufenalmanad 
beigefteuertest. -
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feloftändige poetifche Begabung, zu verfügen gehabt Hatte! Cr, Herder alfein 
war im Etande, was er begonnen, aud hinauszuführen. Die Schäte, die er 
befaß, bie Liedevolle Arbeit, die er jammelnd, umfragend, überfegend fo man= 
Ges ahr Hindurd am diefe Dinge gewandt Hatte,.fein veiner und einfictiger 
Eifer vor Allem für die gute Sade der Poefie, von der er wußte, daß es in 
feiner Hand ftehe, ihr einen Dienft zu eriweifen, den größten, der ihr eben 
jest ermwiefen werden Fünne — das Alles wirkte mit der Aufmimterung von 
Frau und Freunden zu dem Entjäluß der endlihen Veröffentlihung zufam- 
men. Cein Bertrauter und Unterhändfer dabet war Boie Schon am 
12, Januar 77 gab er diefem Vollmagt, mit. Weygand in Leipzig über ben 
Verlag zu verhandeln, und zwar war ber Plan, daß Boie die Sammlung 
unter feinem Namen herausgeben follte. Während aber die Verhandlungen 
fi) Hinzogen, vorübergehend au ein andrer Verleger — Dietrih in Göt- 
fingen — von DBoie ins Auge gefaßt wurde, war Herder unermüdlich auf 
Vervolfftändigung und Bervollfommnung der Sammlung bedaft. Er wendet 
fi) beifpieläweife 28. November 77 an Gerftenderg — erfolglos freilihd — 
um Beiträge norbifcher Volkslieder). Er fett Hartknod, obgleich er ihm den 
Verlag entzogen und Boie bereits im November beauftragt Hat, mit Weygand 
abzufäließen, im Bewegung, ihm von feinen alten Nigaer Bekannten eith- 
nifche, Settijhe, zuffifche Volkslieder aufzutreiden, ihn mit Wörterbüchern und 
Örammatiten zu verforgen?). Bu bemfelben Zmwek drängt er Gleim um 
Ipanife, itaftänische, franzöfifche Nomanzen, und ohne Zweifel gefhah e3 in 
erfter Linie der Volkslieder wegen, daß er fih Anfang Winters 1777 auf 78 
„aus Noth", wie er an Hamann fereibt, um etwas Spanifh bewarb und 
fid) bei Bertuc) in die Lehre begab. Um ein gälifes Wörterbud) und Gram- 
matif geht er 12. April 78 Heyne an, und aus Nom fendet ihm der Prinz 
Auguft von Gotha die Morladifgen Lieder, die fi diefer von bem Abt Yortis 
aus Derredig verfhafft Hat?). Auch das Publicum war inzwifhen auf das 
Werk vorbereitet worden. Das Boiefhe Mufeum war c3, weldes im No 
venberheft 1777 (©. 421 ff.) ohne Herders Namen den Herderfhen Auffag 
bradte: „Bon Aehnligkeit der mittleren englijhen und beutjchen Distkumft 
nebft Berfhiedenem, das daraus folge” und im Anfhluß daran bie Nade 
IGrift des Herausgebers, die mit wenigen warmen Worten die „vielleicht don 

1) Der Herberfche Brief ift mie in Abfhrift von Neblich mitgeteilt. Die in ben 
Nadlafpapieren vorliegende Antwort Gerfienbergs von 30. Dee. 77 beilagt, daß er nichts 
von berartigem Borrat befite. „ES war eimmal eine Zeit, da ich von i8länbifcher 
Sagen und Liedern Mandes Ia8 und erzäflte und in bie Welt Hineinfchrieb. Der Zufall 
befäjeerte mird: weiter reiten meine Gebanten nit. Nie ift mir Pitteratur etwas mehr 
als gegenwärtiger Genuß gewefen; von jeher war ih forglos und bürftig und bins noch 
immer.“ 

. 90,1, 81. 82. 94. 
°) Der Brief des Prinzen vom 29..April 78; ber an Heyne ungebrudt.
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in der Fünftigen Meffe” bevorftehende Sriöeinung der Sammlung anlün- 
digte 2), 

Wir wiffen bereit, daß diefer Herderfäe Auffag nichts Andres war als 
eine „gufammenfciebende Umarbeitung” der Vorreden zu dem eriten, britten 
und vierten Bud der urfprüngliden Sammlung vom Jahre 17742). So 
erflärt fih der ungefhidte Titel, der wenigftens zu dem Schluß des Mufeums- 
anffages, dent „Ausweg zu Liedern fremder Völter” fhleht genug pafte. 
Eben diefer Tegte Abiänitt freilich ift am meiften verkürzt; verlürzt im Gans 
zen und Großen auch das Uebrige; über Bord geworfen die in der urfprüng- 
lien Fajung eingeflochtenen Proben. Auf Milderung und Glättung vor» 
nehmlich ging die neue Nedaction aus, ohne doc den fprudelnden Drang der 
Rede ganz bemeiftern zu fünnen; ja, ber. Verfaffer hatte, troß oder vielmehr 
in Solge der angebrachten Zeile, den Einbrud, daß die Abhandlung „fteif, 
wie gewöhnlich, zu Iefen” fei. Ein Theil ihrer Wirkung war ihr jedenfalls 
durch die Lostrenmung von den Liedern, denen die Vorreben urfprünglih als 
Einleitung dienten, genommen. Unter den Bufäten aber treten namentlich 
drei bemerkdar hervor, — die Stelle, in welder er feinem Gleim als dem 
einzigen Nachbildner der von Bobmer befannt gemachten Minnelieder ein neues 

Denkmal ftiftet; die Stelle, in welder er Nicolai für die „üffentlic) aufge 
tragene Schüffel voll Chlamm" einen Dentzettel giebt; die Stelle endlich, in 
welcher er — odgleih Fein unbebingter Bewunderer der Lenore?) — in dem 
von Daniel Seuberli vorzugsweife verfpotteten Bürger den Dichter feiert, 
der die Spradhe und das Herz der Vollsrührung tief ferne, deffen Nomanzen 
und Lieber, deffen verdeutter Homer‘) voll der Accente echter BVolspoefie 
jet, und der daher wohl im Stande fein dürfte, „uns einft einen deutjden 
Helden- oder Ihatengefang voll aller Kraft und alles Ganges“ voltstpümlicier 
Lieder zu: geben. 

Die auf immer: er hatte mit biefem Auffat fih alfererft das Herz Reel 

) Dbne bie Boiefe Nahfrift ifE ber Auffah SW. zur eitt. VII, 47 ff. mit un« 
tolfftändigem Titel, übrigens nur mit Weglaffung des einen und anderen ftarfen Aus= 
bruds tieberabgebrudt. 

2)©. 3.1, ©. 694 ff, befonders ©. 699. 

2), ©. im HepnesHerberfhen Briefrechfel C, IT, 166. 167 Nr. 29. Aus fpäterer Zeit 
bie ungebrudt gebliebene, für die Erfurter Nachrichten beftimmt gewefene Anzeige von Alt: 
5068 Biograpfie Bürgers, SWS. XX, 377 ff. und die parobifche Anfpiefung in ber 
Adraftea II, 2, 278 ff. 

*) Im Maibeft des Teutfh. Merlur 1776 war ber 6. Gefang ber Ilias erfhienen. 
— Bürger erkannte Übrigens ben DVerfaffer bes Mufeumsauffates nit (Strobtmann, 

Vriefe von und an Bürger II, 203). Wie fi Herter in Sadyen der Subfeription auf 

Birgers Gebigjte „in Sieffand, Kurland, Preußen” Mühe gebe, fehreibt Bote an Vilrger 
eiendaf. ©. 181. Einzelne Gebiäte won Bürger, „ber eben aud fo ein Minncantlig 
bat und Silberflimme, als er fingt", rüßmt Herder 1772 gegen Merd und Caroline, Wag- 
ner I, 42 und A, III, 360.
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geredet: mit der Sammlung felbft war «8 feine Abfiht, fo vorfichtig wie 
möglih vorzugehen. Was ihn beftimmt Hatte, mit der BVeröffentfihung jo 
lange zu zögern, das bejtimmte fein Verfahren auch bei der Herausgabe feldft. 
„Eine meiner Hauptrüdjichten beim Erften Theil,“ fohrieb er an Gleim, 
„muß fein, daß ih den Nicolai und Conjorten nichts zu [hmähen gebe und 
alfo infonderheit mit den deutfhen Liedern leife gehe" 2). „Die faulen Bäude 
unjrer Litteratur,” fo läßt er fid in demfelben Einne 25. December 78 über 
jenen Erften Theil gegen Leffing aus, „denen immer Alles jdon gethan ift, 
weil fie nihts thun Fönnen und mögen, fanden Sadje und Namen fo läcer- 
Üch und poffierlih, und da warf ih nur eine nadte Probe dahin von dem, 
was gethan werden fünnte.” Der Verdruß über die Mißbeurtheilung feiner 
Verkündigung der Volfsliederdihtung, die Scheu vor dem Spott und den 
Grobheiten der Nicolaifhen Zunft begleitet ihn bet der ganzen Arbeit. Daher 
vermeidet er c3, den Erften Theil mit einer eignen DVorrede zu verfehen; ftatt 
felöft zu fpreden, führt er eine Aeike Autoritäten von Luther Hi8 auf Leffing 
und Gerftenderg als Zeugen für den Werth folder Volkslieder auf, und die 
gleiche apologetifhe Tendenz Haben die peetifhen Mottos vorn und Hinten. 
Nur „um fhiefen Urtheilen vorzubauen“ fügt er dem Bänden wenigftens 
ein Turzes Nachwort an — aber auf da fprigt die Empfindlichkeit eines 
Mannes, dem man fein liebftes Beginnen verleidet Hat und der unficher ift, wie 
man die Spende aufnehmen werde. Ein beutfher Percy zu werden, bdazıı 
habe er weder Mufe nod; Beruf. Nod weniger Habe er bie unfinnige Ub> 
ficht, vegelmäßigere Producte ber Kunftdihtung zu verdrängen, hödftens die 
nenefte Romanzenmaderei und Vollsdigterei hätte er zu. verdrängen Luft. 
Andrerjeits Habe er fehlcht Weberfegtes durd; beffer Ueberfektes zur Geite 
{Haffen wollen, und aud biefe feine Ueberfegungen feien nur als warme 

“ Abdräde deffen, was er beim ‚Lefen der Urftüde gedacht und empfunden, aufs 
Papier geworfen —: „nicht fürs gebildete Publicum, das er zu amüfiren oder 
no) feiner zu Bilden gar feinen Beruf hat, fondern für ihn und einige We» 
nige, die mit ihm Hierin Cinerlei fühlten.“ Gin „confusum chaos, mehr 
Auswurf des Unmuths als Sammlung, Wert“ nennt er gegen Leffing den 
Erften Theil. Im denfelden Ton des Unmutds, ja Ueberbruffes verfällt auch 
wieder das Nachwort zum Zweiten Theil, der num aber bod) durch eine ım- 
fangreihe Vorrede eingeleitet ift. Begierig fhlagen wir fie auf. Sie folf 
„zur Erläuterung und Vorftellung diefeer manderlei Gedichte“ dienen —: 
die Wahrheit ift, fie vollendet den Beweis, daß die undefangene Sicherheit, 
die Unmittelbarkeit der Abficht, in der die Sammlung von 1774 concipirt 
war, durd Rüdfihten aller Art gebroden war. Nur mit Mühe wird es uns 

1) 22. Dec. 775 vgl. ben Brief bei Ueberfendung” des Erften Theil Nr. 26: „Das 
Thüringerlied, Verpafchen, ja Verpafgien, it Ihnen zu gut beibehalten; Sie mögen uns 
allenfalls den Hohn der Herren Runftrihter, an bem e8 night fehlen wird, tragen. helfen.”
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gelingen, dem bald hierhin- bald borthin fi wendenden Erläuterer, der fo viel 
auf feinem Wege mitzunehmen hat, zu folgen. 

Er beginnt mit dem oft gehörten. Sage, daß Poefie und infonderheit Lied 
im Anfang -durhaus vollSartig gewefen. Voefie „lebte im Ohr nes Volls, 
auf den Lippen und der Harfe Iebendiger Eänger: - fie fang Geihichte, Ber 
gebenheit, Geheimmiß, Wunder und Zeichen: fie war die Blume der igenheit 
eines Bolls, feiner Sprade und feines Landes, feiner Gefhäfte und Bor- 
urtheife, feiner Leidenfchaften und Anmaafungen, feiner Mufit und Seele." 
Und num feint c8, alS ob zu einem Hiftorifhen Bereis diefes Sakes über 
gegangen‘ werben folle. Denn fofort beruft-fih der Vorredner — nicht zivar, 
wie man von dem’Ucherfeer des Hohenliedes erwarten fünnte, auf die Vorfie 
der Hebdräer, von welder, merhvürdig genug, die Volkslieder gänzlich fchwei- 
gen —, aber auf Homer beruft er fih und auf deffen in. Sinn und Ohr 
der Griehen bereit Tiegendes Metrum, auf Hefiod und Orpheus. Eine uner- 
wartete Wendung ift e3, daß er von der-Schwierigfeit, ja Unmöglichkeit redet, 
diefe griehifhen Dichtungen zu überfegen; desgfeihen die Chöre der Tragiker . 
— „ohne, Bweifel das Socal griehifgen BVolksgefanges” — und Pindars 
Gefänge. So wenig alfo zieht er cine fharfe Gränze zwifhen BVolfs- und. 
Kunftporfie. Er nennt das Höcfte, au das Funftreih Höcfte in alfer Dich» 
tung, um fid) gegen die Spötter Raum zu fhaffen, und nur daß «8 unüber- 
jetbar, ihm unüberfeßbar war, foll e8 entjäuldigen, daß er von den Griechen 
nur ein paar Heine Licderhen,- Tifhgefänge und leichte Weifen gegeben habe. 
„Ih iäleihe am Ufer und lafje Undern das hohe Meer.” 

Noch ünfiherer und fwantender wird der Rehenfchaftsbericht über da3, 
was die gegenwärtige Sammlung bringe, im Folgenden. Nach; einem furzen 
Wort Über die verlorenen Lieder der Nüömer, von benen er doch in Gatulf und 

Lucrez nod Spuren finden will, fümmt er auf die alten Gefänge der Krift- 
fihen Väter, um fie, ober vielmehr was von alten beutfchen. Ueberfegungen 

derjelden noch) exiftive, als „eigentlich nicht hiehergehörig” abzumweifen. Dann 
weiter will er von „deutfen Gefängen und Volkslicdern“ reden, und hier 
insdefondere wird deutlich, daß er von feiner früheren Pofition mertlid zurüds 
gawicen ijt. Er war früher. der Hoffnung voll gewefen, daß e3 einem deuts 
ihen Very gelingen müßte, in unferm Vaterland eine ähnlich veihe Ernte 
alter Lieder einzubringen wie ber Engländer in dem feinigen, und fonohl- die 
Djftandriefe wie die Vorrede zum Erften Bud der urfprünglicgen Voltslieder- 
jommlung Hatten dringend zum Suden und Sammeln aufgefordert. Diefe 
Hoff Inung tft ihm jet gefunken und die Mahnung ift verftummt. Seine 
eignen Nahforihungen Hatten fo wenig Erfolg gehabt. Was Nicolai „von 
Strafen und Gafjen und Fiihmärkten” zufammengefehrt. hatte, war nicht 
Bloß darauf abgefehn, fondern zu einem guten Theil aud) dazu angethan, das 

nsntereffe an deutihen Voltsliedern in Verruf zu bringen, und felbft bie 
Etinme einfihtiger Sreunde Hang nit ermuthigend. Der trefflihe Helfric
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Peter Sturz, deffen Belanntfhaft er im Juni 77 in Pyrmont gemadjt hatte, 
äußerte fich voll warmer Zuftimmung zu den alfgemeinen Sdeen des Mufeuns- 
auffates, „aber“, fo führt er im feinem Briefe vom 25.. December .77 fort, 
„an beutjhe Xieder im vollen Kreis de3 Volkes entiprungen, glaube ich fleifch- - 
li Gefinnter nit eher 6i3.ich fie fehe.. Soweit uns deutjch verftändlic ift, 
waren die Deutfchen fein Volt, fondern durch Edellente, Briefter und Yürften 
niebergepeitjäte Knete. — — Ein Boll, das fingen und fagen foll, muß 
einigen Spielraum behalten, feine Freuden der Natur und des Lebens müffen 
nit dur die immer gegenwärtige, immer pulfirende Herrihaft geftört wer- 
den. — — Au die Minnelieder find Leder der Herren, aber deutjces. 
Bolt fannte werig Müßiggang, wenig Tummel und Gefang.” Auch; Leffing, 
Hatte Herder gehört, gehe mit der Herausgabe von Bollslievern um... Schon 
jegr heraßgeftimmt in feinen Erwartungen von dem, was an deutihen Saden 
etwa Drudwürdiges zu finden:fei, wandte er fi daraufhin an Leifing, ob 
der etwa glüdfiher gewefen fei. Nicht deutfhe Volkslieder, erwiderte 10. Ka- 
nuar 79 Lejfing, fondern deutfhe Vollsgedigte, tgeils Priameln, theils Bil 
derreime, Habe er herausgeben wollen. Bon den Priameln theilte er ein paar 
Proben mit.. „Von Liedern, “ färieb er zugleich, „Habe id bei unfern Alten 
wenig oder nihts gefunden, ‚was ber Erhaltung werth wäre; ich habe mich 
vielmehr gewundert, woher Sie .nod fo viel aufgetrießen. Dem poetifhen 
Genie unferer Vorfahren Ehre zu maden, müßte man aud wohl mehr das 
erzäßlende und dogmatifhe als das Igrifche ach wählen.” Co nun war 
auch Herders eigne Erfahrung, fo war jegt aud feine Meinung. &3 Hingt 
wie das Eho der Worte von Leffing und Sturz, wenn e3 die Vorrede als 
ausgemadt Hinftellt, daß -„Igrifhe. Dictkunft nicht eben der Nerve unfres. 
Boll und die erfte Blume feiner poetifen Krone. geweien,“ daß fidh viel eher 
eine Sammlung guter Lehr und Sinngedichte, als guter Lieder würde her= 
ftelfen Iafjen; won je Her fei. „die deutfhe Harfe dumpf, die Vollsftimme 
niedrig und wenig lebendig” gewefen, und es fe daher „Hlimm und arın, 
ein beuticher- Percy zu werden“, 

"Und fo wird. denn an diefer Stelle die Borrebe mehr ein Bericht darüber, 
was .er nicht, al darüber, was er gegeben. habe.. Sie erweitert fi zu einer 
Ueberfiht .beffen, was dem Vollsliede auch nur entfernt VBerwandtes, von’ dem 
Ludwigsliede an, dem Verfaffer befannt geworden. Am längften vermweilt'er, 
unter DVerweifung auf die Quelfen, bei den Hiftorifhen Liedern, da dein biefe 
Aufzählung, fo fagt er, vielleicht irgend einem Andern dienen Fönne, der fid 
einmal an „eine Gefhichte deutihes Gefanges und Dietlunft“ wage. Bon 
den Hiftorichen: Liedern geht er über zu den Minne- und Mleifterfängern, zu 
Liedern im Tone de3 Kirchenliedes, zu „vomantiihen und Liebeslievern”, zu 

Trink und Buhlliedern. mer ift der Refrain, daß er aus irgend einem 
Grunde, ber doch feineswegs immer überzeugend ift, davon feinen Gebraud 
maden Tünnen — ober wollen. Er will dem Miinnegefange 3. ®. den Cha=
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rafter de3 Volsmäfigen nicht abgeiproden wiffen;. denn „zum DVollsfänger 
gehört nicht, daß er aus dem Pöbel fein muß oder für den Pöbel fingt”: aber‘ 
Sprade und Weife der Minnes wie Meifterfänger Habe, wenn man fie nidt - 

. Ändre, d. h. verftümmle, „für uns wenig Lyrifhes.” Am Gebränge zwifchen 
diefer und andren Nüdfihten, der Rüdficht namentlich auf die. Herren, denen‘ 
e3 gefallen hat, „wider Volksficder überhaupt auf eine etwas "ungehörige und- 
neue Weife zu declamiren,* ift er denn auf einen Ausweg gerathen, der mit 

feiner urfprüngligen enthufigftifhen Voltsliederverfündigung dod nur unge, 
fähr zufammenftimmet; — er hat fid) zumeift „zu beinahe vergejfenen deutjcen . 
Distern und einzelnen guten Gedichten derfelben gehalten“. 

Das ift. fein Nechenfhaftsberiht über die deutfchen Stüde der Sanım- 
lung, dem nur wenige Bemerkungen nodh über die englifhen Volfslieber, 
von denen er ausgegangen fei, ‚über die Stüde aus dem Cpanijhen und 
Staltänifchen folgen. Dazwifhen jedod, auf jeder Seite beinah, die -umms 

 thigften, ‚Bitterjten, höhnendften Ausfälle gegen die, welhe ihn fo.lcife zu gehn, 
19 vorfitig zu wählen, ja faft, fi felbjt untrew zu werden gezwungen haben. 
Nähit Nicolais Almanad und defjen „allgemeinfter und, unenbliiter Biblio» 
thet”. gilt fein Spott inshefondere der Namlerfchen Lyriihen Blumentefe, 
diefer. Mufterfammlung correcter und zurechtcorrigirter Gedichte, und dem 

‚ Borberiht zu deren Zweiten Theil, diefem denkbar pebantifheften Manifeft 
gegen die Liedhaberet am Unklaffiihen und gegen die Dichter, ‚die wieder in 
die Kindheit unfrer Digtkunft zurüdfchrten, indem. fie die Poefie „dur fo 
viele Redensarten, de3 gemeinen. Bolfs aller Provinzen und aller Zeitalter zu 
erniedrigen fuchten“ 2)... Diefer „Haffiihen“ fett Herder recht eigentlich feine 
„vemüthige arme Blumenlefe“ entgegen. Er will — nun endlid, gegen den 
Chluß der Vorrede, fpriht er fih beftimmter über die pofitinen Motive und 
über den Sinn feines Unternehmens aus — nit. „geprägte Haffiide Münze”, 
fondern. „Materialien für gebildete Werke, gebrocdhnes.. Metall, - wie 
es aus’ dem Schooß der großen Mutter Tömmt’, — Lieder will..exr liefern, 
die. eben echte Xieder feien. Daher nun weiter die Föftliche Auseinanderjegung, 
was er für das Wefen des Liedes Halte Nicht Zufammenfegung eines 
Öemäldes nieblicher Farben, nicht in erjter Linie Glanz und Politur, fondern 
Sefang, melodifher Gang der Leidenjchaft oder Empfindung, poetifhe Modur 
Iation, fingdare Weife; denn Lied müffe gehört werben, nicht gejehen, "gehört 

„mit dem Ohr der Gele“; viel eher finde fi zu einer wohlangeflungenen 
Reife ein befferer Inhalt, als daß die malerifgefte Compofition für bie. zer- 

- flörte Modulation, den echten Geift bes Liedes, entihädigen künne. . Das 
‚Alles ift gegen bie Anfiht und das Verfahren des Herausgebers der Iyrifhen 

..D „Ramlers Yyrifge Scäufterei Habe ich no nicht gefehen“, erwiderte Herber 6. Dee. - 
13 auf Gfeims Brief vom 22. November, der ihn auf ber Zweiten’ Band der Lyrifen 
Blumenfefe und deren Vorrede aufmerkfam gemadt hatte,
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Blumenlefe gejagt. Und eben darauf hat enblid) auch das Bezug, was der 
Herausgeber der Bolfslieder über fein Verfahren beim Ueberfeten fagt. 
Er verwirft alles Schwanken zwifgen zwei Spraden und Cingarten, bes 
Derfafjers und Ueberfegerd.. Cr fordert treues Erfaffen und Sefthalten des 
Zone, mit dem das fremde Lied in uns übertönet. Turd) dies Verfahren 
eben follen die Lieder, die er mitgetheilt und überfekt Hat, „Materialien für 
gebildete Werke" werben. Namler Hatte „ohne alle Weije“ verbeffert, „ge> 
fit und genäht”: er will die alten Weifen wiedergeben, das Gefühl für diefe 
Veifen und eben damit neue Lyrik 'erweden. Sm diefem Sinn deutet er, 
ganz übereinftimmend mit dem Schluß der Offiandriefe, auf den Nugen, „den 
'mande verdorrte Zweige unfrer Poefie aus diefen unanfehnligen Thautropfen 
fremder Hinmelswolfen ziehen Tönnten“. In diefem Einn hat er cin 
halbes Dugend eigner Lieder, darunter das Lied vom Bach und das Abend- - 
lied, in die Sammlung aufgenommen, cebenfo Goethes Fifgerlied, und — „einen 
Vint zu geben, welhes Inhalts die beften Volfslieder fein und bleiben mwer- 
den" — das Klaubiusfhe Abendlied. 

Ueberall — um die Summe zu ziehn — in-den Bor und Nahreben, 
“wie in der Sammlung jelbft, zeigt fi das - Unternehmen vielfach; beeinflußt 

von den Stimmen, die, für umd gegen, feit dem Anfang der fichziger. Jahre 
dem DVerfafjer des Offianauffages zugelommen waren. Seine Ueberzeugung 
von der Bedeutung des Vollsgefanges war zu tief begründet, zu fehr mit all’ 
feinem Empfinden, Denken und Streben verwaden, "als. daß er. nit im 
Ganzen, und Großen feinen Standpunkt hätte behaupten 'follen.: Bei der 
Wahl „jet oder nie“ entfchloß er fid alfo für das „\egt*. Uber er that c8 

- bei Weiten nicht mehr mit der Lufi an der’ Sade und mit ber Scrupellofig- 
feit, mit der er fünf Sahre früher mit feinem Gefangbud hervorgetreten fein. 
würde. Die wideriwillige Nachgiebigkeit gegen den:'chlen Gefhmad der Zeit: 

genofjen, verbunden mit ber gewonnenen größeren Bebädtigkeit feines eignen 

Gefhmadsurtheils, wirkte ebenfofehr zur wirklichen: Käuterung wie zur Derau- 
bung, anbdrerfeits zur Vermehrung und vor Allem zur bunteften Mifdung 
und abwägenden Zemperirung der Sammlung. “So viel’ Aergerniß er in - 
Worten gab, um das Aergerniß, das er felbft genommen, den Gegnern heim- - 
zuzahfen, foviel compromittirte er do thatfählih mit ihrer Kriti, Gelöft - 
vom Erften zum Zweiten Theil?) ift in- diefer Nichtung ein: gewiffer Fort 

el = 
!) Die Gefdichte bes von Boie iberwaäjten Druds.de8 Erften Teils Täft fih in 

Boies Briefen an Bürger, bei Strobtmann I, 201. 234. 276. 283, verfolgen. Dana war . 

das Manufeript fhon am 1. Sanuar 78' in Boies Händen, ber Drud Enbe Mai vollendet. 

Gegen ben 20. Mai (nad Dünger Datirung) fhidte Herder die gebrudten Voltstieber, 

„warm wie fie anlommen”, an Glein. --In.ber Arbeit am Zweiten Theil zeigt ihm ber 
Brief vom.25. Dec. 78 an Leffing. An 22. März 79 kündigt er Gfeim das bevorjlehende 
Erfggeinen biefes Zweiten Teils an, und fKon am 27. Mai .bebantt fh Prinz Arguft 
für bie Zufendung beffelben. Gerade nad) Iakresfrift folgte der Zweite bem Exfien Theil.
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fritt bemerkbar. „Volkslieder nebft untermijhten anderen Stüden“ 
lautet der Titel beS Leßteren, md ausdrüdlic fagt die dazugehörige DVorrebe, 
daß er, wegen de3 „elenden Gefreifhes von Volkslievern“ den Ton diefes 
Theils ganz verändert und hie und da Stüde geliefert habe, die nit Volfs- 
lieder feten. Hin und wieder fümmt er darauf aud) in den Heinen Anmer- 
lungen zurüd, mit denen er die einzelnen Nummern des Suhaltsverzeihniffes 
begleitet, während im Uebrigen diefe Anmerkungen beftimmt find, teils die 
Quellen anzuzeigen, theils Winfe über den Charakter, den Ton, die Etim- 
mung der mitgetheilten Stüde zu geben, teils endlich über AUenderungen, 
Auslaffungen, Freiheiten oder Mängel der Ueberfegung, mit gelegentliher 
Ungabe früherer Ueberfegungen, entfhulbigende Nehenfhaft abzulegen. ALS 
ein Opfer an den Herrfhenden Gefmad bezeichnet er halb im Ernft Hald im 
Scherz die mitgetheilten frangöfifhen Liederhen, und wenn er zwifchen die 
eitänijhen umd Titthauifhen Lieder Weberfegungen aus Brund3 Analecten 
einftreut, fo gejhieht es, wie er ironifch fagt, um’ „zarte griehtide Seelen 

° Über die Barbarei der vorhergehenden und folgenden Lieder zu tröjten.” 
Alles in Allem genommen, fo überwiegt in der nunmehrigen, gegen die 

ehemalige fat um das Dreifahe vermehrten Sammlung auf das Entjdiedenfte 
der äfthetifche Gefiätspunft, Wie diefer 1774 nur innerhalb des Breiten 
Duges, bei den damals viel zahlreicheren Ueberfekungsproben aus Shalefpeare, 
für Auswahl und Anordnung der maafgebende gemefen war », jo beherrict 
er jegt das Ganze. Die-NRücfiht auf wirkungsvolle oder wohlthuende Folge 
und Abwechfefung ber verfiedenen „Weijen" ift das ausfhlichliche Princip 
der Unordnung geworden. Die übrigen Motive, nachdem fie.in dem Mur 
feumsaufjag noch einmal, wenn aud maaßvoller, zu Worte gefommen waren: 
das patriorife Pathos, der Gegenfaß gegen den Aufklärungsgeift, der ethno- 
graphiige und Hiftorifhe Gefihtspuntt, find fallen gelaffen oder Haben dod) 
aufgehört, in der vorderften Linie zu ftehen. Im dem Geifte des Sanımlers 
niötödejtoweriger Ichten fie fort. „Andre Zeiten, andre Gedanken.” . Der 
anthropologifhe, geihihtsphilofophifche Gedanke inshefondere würde von Neuem 
in den Vordergrund getreten fein, wenn Herder dazu gelommen wäre, feine 
Sammlung zu „palingenefiren“. Cie würde fi alsdann, fo erklärt er im 
Sabre 1803 in der Aodraften, „vermehrt, nad) Ländern, Zeiten, Spraden, 

?) „Beinahe nach den topifgen Aunffähern“, fagt bie ehemalige Einleitung zu jenem 
Dud, wolle ex bie Proben orbnen; vielmehr, e8 gebe bei Chafefpeare zahlreiche „Ichente 
Naturarten”. Und fo beginnt er denn mit feidenfhaftlichen Stellen; will damı „zu fanf- 
teren Stellen abfiimmen”, macht hier mit einer Probe „füßer Nomanliebe” ben Anfang 
und Täßt auf biefe noch tomantifchere „füße Tänbeleien" folgen; weiter giebt er eine 
Probe von Shafefpeares „Seenfil”, fleigt dann zum „Bäurifchen” herunter, tehrt mit den 
Herenfcenen zum Graufigen zurlid und befäließt endlich mit den eigentlichen Liebern, 

HSayım, R., Herder. IL ' 7
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Nationen geordnet und aus.ihnen erflärt,” als eine „Lebendige Stimme dei 
Völker, ja der Menschheit felbit” dargefteltt haben‘). 

Er’ jagt an eben diefer Stelle, dah er troß Alfem feine Abjict mit der 
Sammlung von 1778 und 79 „nicht ganz verfehlt” Habe. So wenig in der 
That, Hat er fie verfehlt, daß von ihr der bedeutende bis auf den heutigen 
Zag fortwirkende Anftoß zur Erforfhung des Wefens und der Gefhichte.der 
Bollspoefie ausgegangen ift. Erft nad) Herder ift der Begriff des Volksliedes 
Ihärfer begrenzt; er ift zu einem wirklich gefhichtligen Begriff. geworden. 
Die Zorihung ift.dem Urfprung vollsmäßiger Dichtung, ihrer Zurüddrängung 
durd, Kunft: und Stondespoefie und ihrem Wiebererwaden nad) ‚längerem‘ 
Berftummen, endlich der - -Umbildung der Lieder von Sahrhundert zu Sahr 
Hundert im. Zufammenhang mit den wechfelnden Schiejalen, den Etimmungen 
und Bildungszuftänden der Völker nachgegangen. Sorgfältig Hat man die 
Eigenart der Lieder verfiedner Nationen, wie fie durd die Berfiedenpeit 

de3 Bodens, dur) Temperament, Phantafie und Gefühlsweije bedingt ift, ins 
Liät geftellt und ift dann. wieder auf das Durchgehende, Gemeinfame, das hier - 
und dort Wieberfehrende,. auf den Widerhalf von Volk zu. Volk, auf den 
wedhjieljeitigen Austaufh und die Wanderungen diefer Tiederfcäge aufmerkfant 
gewefen. Das Alles ift gefchehen auf der Grundlage immer reiherer Mate 
riafienfammlungen. Während Herder nur erft einzelne Blüthen der Bollg- 
poejie von alfen Theilen der Erbe her zu einem bunten, auch hie und da eine 
Kunftölume nicht verjhmähenden Straufe zufanımenband, fo hat fid) feitven 
der. Fleiß der Sammler getheilt; faft jeder Volksitanm, jedes Land und jeber 
Landestheil Hat feine.eigne Zlora erhalten. Wie dem .erften Entdeder einer 
Yundftätte die Goldgräber folgen, fo find dem Herausgeber der „Volkslieder“ 
ganze Schaaren-von Sudern und Sammlern nahgegangen, um einen faft 
unüberfchbaren Neichthum natunvüdifiger Porfie zu Hanf zu tragen. Dem 
deutihen Vollsliede inshefondere, wovon fi) Herder zu feinem Bedauern nur 

. jo wenig zeigen wollte, ijt feitber im jeder Weife, von der poetifgen fowohl 
. wie von der viffenfchaftlichen Seite: fein Neht tiderfahren. Die in feiner 
Sammlung aus > fo manderlei Quellen rinnenden Bäde poetifchen Empfindens 

1) Aorafl Y, 2, ©. 275. Auf Grund biefer Stelle. ‚Fat Müller bie Sammlung 
unter dem Titel „Stimmen der Bölfer in Liebern” in einer neuen, im Ganzen vermehrten, 
aber ad eine Anzahl Lieber befeitigenden Geftalt gegeben und für die Anorbnung: das 
etfnograpfifäe Princip befolgt (SW. zur. Litt. Sb. VII n. VID. Bgl. Suphans Auffak 
im 3. Bbe. ber Beitfehr. fiir deutfche Philologie: „Herders Vollslieder und S. vd. Müllers 
Stimmen ber Völter in Liedern“. Für die beabfihtigte palingenefirte Sammlung tourbe 
ohne Zroeifel au die in Abrafl. VI, 2 ©. 1595. (u. SW. ;. fitt. VII, 94 fi) wmitgetheilte 
„Zueignung, ber Voltslieder" von Herder gebichtet. Daß biefelbe, wie Supkan (a. a. O. 
©. 462) meint, fhon für die Sammlung von 1778 Sereit gemefen, eridjeint fowohl dur 
den Ton biefer Diftichen, der fo ganz von ben in ben Bor- und Nachreden jener Samm- 
fung abweicht, tie burd; ben morafifivenden Grunbgebanfen, endlich burdh bie Ueberein- 
fimmung mit bem Profanbfgnitt Abraft. V, 2, 274 ff. ansgefesloffen.
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{Kmellten den ‚Bis dahin eingedämmten Strom unferer heimifhen Poefie, der 
fih gleichzeitig mit urfprängliger Kraft aus der Tiefe des Goethejhen Genius 
hervordrängte. Der nen gewedte Sinn für erbte Poefie zugleih mit der 
dur die. Beitereigniffe neu entzündeten Liebe für das Vaterländifhe Ho6 nun 
von den verfhütteten Liederfhätgen immer mehr ans Licht Mit. Dicterkuft 
und Dicterfreifeit veranstaltete der Herausgeber des Wunderhorns eine 
Sammlung unferer älteren Lieder, "die, wie unfritiih immer, do den echten 

Geift deutiher Volfspoefie athmete und Iebendig zur Wirkung bradte. . Mit 
dem Sinn für die vollsmäßige Dichtung vereinigte endlih Uhland. die Eorg- 
falt de8 gelehrten Forfhers, um jene fünf Bücher alter hoch» und niederbeut-- 
iher Volfzlieder zu Stande zu bringen, die zufanmen mit der leider unvolle 

endeten Abhandlung fih wie der tugtgefämüdte Wipfel des Baumes aus 

nehmen, den als ein zartes Reis Herder zwei Menjhenalter zuvor gepflanzt Hatte. 
Nur im Zufammenhang mit der ganzen Entwidelungsgejdiäte unter 

nationalen Dihtung war die fortgefhrittene Titteraturgefchihtlihe Yorihung 
im Stande, dent deutfchen Voltsliede feine richtige Stellung anzuweilen. Unmög- 

fi) fonnte Herder über diefe Stellung bereits im Klaren fein: fehr natürlich 

nitsdeftoweniger und ganz von feldft führte auch ihn bereits feine Kiebhaberei 

für eine Speciafität auf das ganze Gebiet deutiher Dihtung. Cr war und 

mußte nad) dem geringen Umfang dantaliger Kenntnig der Meinung fein, 

daß wir wenig befäßen, was den beiten Volfsfiedern der Engländer, der 

Spanier und der nordifhen Vülfer an die Ceite zu feen wäre. Er hatte 

eben deshalb von feiner -Iyriihen Sammlung jo Vieles ausichliegen müflen, 

was er eben nur nennen und Intalogifiren fonnte, .umd hatte andrerjeits, um 

die Lücen zu füllen, fih mit einzelnen Stüden älterer Dichter behelfen müffen, 

mehr weil er fand, daß es Iohnte, fie der Vergefjenheit zu entreißen, al weil 

3 im eigentlihften Sinne Volkslieder gewefen wären. Es war ein Geiten- 

weg, der aber feinen eignen Reiz und fein cigne3 Verdienft hatte. Sn diefem 

Sinne fpriht die Volfsliedervorrede den Wunfh aus, daß do irgend ein 

Deutjger fih einmal ernftlig an eine Gefhichte deutiher Dichtlunft wage. 

Möchte doh nur VBobmer in jüngeren Jahren auf eine Sammlung aus 

unfern beften älteren Dichtern gefallen fein, oder ließen Leffingen witigere 

Arbeiten die Zeit.dazul' „Die Beiträge,“ Heißt e3 weiter, „die die Herren 
Eigenburg, Anton, Seybold u. f. im Dentfhen Mufeum geliefert, find [häß- 

bar; e3 wäre gut, wenn dies Zournal von Mehreren dazu angewandt 

würde", - 

Und folde Beiträge wenigftens liefern, daS war e3, was ’aud er Tonnte. 

Zu einer wirkiihen Gefgichte der veutihen Digtkunft zu fammeln, dazu frei: 

lid fehlte c3 ihm — wir haben fein eignes Geftändniß darüber!) — an Ger 

2) Bom Jahre 1793 zu Unfang ber Briefe über einige ältere deutfhe Dichter in der 

5. Sammlung ber Zerftr. O0. 
;*
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fegenheit, an Muße, an Geduld. Er Hatte fih, wie wir fahen, Türzlid mit 
dem, ‘enaifchen Coder von Minneliedern vertraut gemadit, er Batte fih jhon 
vor Jahren ein Exemplar de3 Nenners verfhafft und fi mit dem Gedanken 
einer verfürzenden Herausgabe des weitihweifigen Sittengediht3 getragen ?), 
er hatte, wie er an Oberlin fhhreibt, von noch viel früherer Zeit her, fi in 
allewege ein Gefchäft daraus gemacht, „ältere, zum Theil vergefiene deutfhe 
Dieter Fennen zu Iernen und wenigftens für fi aus dem Staube zu reißen.” 
Unmittelbar nad den Erjeeinen de3 Zweiten THeils der Volkslieder ihreidt er 
fo an den Strafburger Gelehrten, um unter Berufung auf ihre vorüber- 
gehende perfünlihe Belanntfhaft die Bitte zu motiviren, daß er bei vorfom- 
mender Gelegenheit jeltnere Bücher diefer Art für ihn erftehen, ihm antiqura- 
riihe Berzeihniffe von dort zu findenden -Ditern „aus dem 15, bis 17. 
Sahrkundert,“ von -fühdeutihen zumal verfdaffen mögte, und er nennt beir 
jpielsweife Wecherlin, nach defien Gedigten er fange fon getractet habe 2). 

Es muß ihm alsbald in irgend einer Weife damit gelungen fein; denn 
eben von Wedherlin Handelt, im Anfchluf an Eihenburgs Chreftomathte der 
beiten deutfhen Dichter, der erfte der Briefe, die er unter dem Titel „‚An- 
denten an einige ältere deutjche Dichter" an den Herausgeber des Deutfchen 
Mufenms richtete). Mit der Mittheilung einiger meiteren bei Eihenburg 
nit abgebrudten Proben Ieitet er den Wunf oder, wie er mit einem Lieh- 
fingsausdrud- fagt, den „Traum“ von einer Ausgabe erlefener Wedherlinicher 
Öediäte ein umd ergeht fi in Bemerkungen über die freie Sylbenbehand- 
lung und über die Sprade des Dichters, Die erftere namentlich, die do in 
Wahrheit Sei Wedherlin nur auf der umftandalofen Vebertragung der fran- 
zöfifgen Metrif Herufte, Tobt er — wie er chebem dag freie Klopftoctiche 
CS ylbenmaak und fpäterhin den Gebraud) ber Elifionen empfohlen hatte — 
als das Natürlichere, Befeeltere, al3 eine Vebendige Declamation, die dem Bers 
ganz anders ald das „Mühlengeflapper des NHythmus“ Phyfiognomie und 
‚Reben gebe. ES ift der Gegenfat gegen ben ‚Regelzwang und die geiftlofe 
Correctheit, die ihn aud) Hier, die aud) feine metrifhen Anfihten beherrfät; 
dabei aber wibderfährt ihm, daß er für eblere Natürlichkeit nimmt, was genau 
genommen das Unnatürlichfte wart). _ 

Die begonnenen Briefe wurden in den näditen Heiden Yahrgängen des 
Deutfgen Dufeums, während gleichzeitig aud die Briefe über das Studium 

) ©. oben ©. 83; Brief an Leffing vom 25. Dec. 1778, - 
2) An Oberlin vom 19. Juni 1779. Oberlin (an Herder T. Och. 79 und 14. Mir 

80) bernühte fi vergeblich, dem Nuftrage nadzufommen.. Die Eorrefpontenz dreht fid im 
Uebrigen um bie Veforgung griehifher Hoffiter und um Oberling Ausgabe von Scherzii 
Glossarium, wozu Herder in feinem Kreife Subferibenten fammelte. Ginige Boltslieber 
and feinen Essai sur le patois kündigt Oberlin 21. Auguft 81 an. 

°) Deutfhes Diufeum 1779, Dctoberkeft, ©. 299 ff. 
+) Tl. Höpfner, Wedherling Oben und Gefänge, ©. 13 fi.
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der Theologie mehrfahe Hinweifungen auf die ältere deutjche Poefie enthielten, 
fortgefegt). Der anonyme Brieffteller trägt int erjten und zweiten Briefe, 
eine irrige-Vermuthung über-den Dichter vor, der fi unter dem Namen 
Filidor der Dorferer verftedt hatte?), er giebt im dritten und fünften Briefe 
nad) der ihm vorliegenden Handihrift Proben von Weinliedern aus einem „alten 
deutihen Anafreon“,- deren nato muthwilligen Ton er, ohne fi vor dem 
„PBopanz der Höflichkeit unfrer Tage” büden zu wollen, in Cut nimmt; er 
erneuert im vierten Briefe, zum Benetje, wie fhöne Dlarienlieder 8 in- der 
fatholifihen Sie gebe, des Sefuiten Balde Lobgefang auf Maria; cr fpridt 
am ausführlihften und mit befondrer Wärme im zweiten Briefe von Wedhers 

ins Landsmann Johann Valentin Andre. 
Möglih, dag Herders Belanntihaft mit den Schriften diejes merhvür- 

digen Mannes fhon vor dem Jahre 1780 begonnen hatte. Bon diefem Jahre 
an jedoch ift derjelbe einer feiner Lieblinge, die Auffriigung feines Andenken: 
eins feiner Hauptanliegen geworden. Wieder einmal hewäfrte ji Hier fein 
Synftinkt; das Vedeutende aus dem Schutt der ahrhunderte hernorzufinden, 
das vergeffene Verdienft ans Licht zu ziehen und den Call einer veriolfe- 
nen Stimme dem eignen, Zeitalter von Neuen hörbar und wirkam zu maden. 
Der große Theolog, der vor und während der trüben Zeit des dreigigjährigen 
Krieges mit unvergleiglihen Freimuth, mit erleuchteter Frömmigkeit und mit 
reinem fittlihen Eifer die Thorheiten der Gelehrtemmwelt, die Shwähen der 
Dprigkeit, die Gebreden der Kirche gegeißelt, der Lehrer und Zuchtmeifter, der 
Arzt und Helfer jeiner Mitbürger. gewefen war, mußte, jobald ev ihn entdedt 
hatte, die begeifterte. Liebe Herder gewinnen. Sr wie verfhiebne Zeiten die 
Beiden -geftellt waren: es bejtand zwiihen ihnen eine unverfennbare Beiftes- 
verwandtfhaft. Der Theolog fühlte fi zu dem Theologen, der Dichter zu dem 
Dister hingezogen. Bei Beiden die gleihe Univerfalität und geiftige Bervegfichfeit, 
der gleiche früh rege Wiffenzdurit, die gleiche überftrömende Zülle litterarifer Mit 
theiffamfeit, die nänliche Kampfeskuft und der nämliche Drang zu praftiihem Wirs 
ten. Der Eine wie der Andre der unfrugtbaren Scholaftif und der trüben Miyitik 
gleich fehr feind, Vertreter eines Icbendigen, wirkenden Chriftentfums; Beide end» 
fi, mit entfhiedner Neigung und Anlage zur Dichtung, der poetifhen Darftellung 
nur- foweit mägtig als fie zum Ausdrud finnreiher Wahrheiten oder fittlich- 
ernfter Empfindungen fi berleift. Sr der That, da vo Herder den ganzen 
Dann harakterifirt, jcheint er zugleich fi jelbit zu KHarakterifiren. „Seine 
Organifation”, jagt ev, „muß fo fein gewefen fein, wie fein moraliier Sinn 

1) Deutjed Mufeum 1789 Nov. ©. 415 fi, Dee. ©. 481 fi.5 1781, Jannar ©. 

2 f, Mär, ©. 264 ff. 
2) Erft am 16. Ort. 86 tSeitt Eisenburg, nadbem ex fhon am 7. Juni 80 über ben 

‚ Mufeumsauffag an Herder gefrichen Hatte, biefem mit, daß er burg einen Zufall in 
Jacob Schwieger den wahren Naınen Filivord entbedt Habe, während Herber auf Schod 
gemuthmaaßt hatte.
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e3 ift: denn fein Wi, feine Bemerkungen, die ganze Nihtung feiner Empfin- 
dungen, felöft feine jhärfiten Urteile, feine bitterfte Satire find allemal aufs 
Zeinfte moralifh. Der unermeklide Vorvath von dem, was er wußte, die 
jonderbare Biegfaimkeit feines Geiftes für alle Kunft, für alfes Wiffenswür- 
dige und Schöne, noch mehr aber vie zerjtreuende Gefchäftigkeit, in der er 
Iebte, fein früher Zufammenhang und Umgang mit jo manderlei Menfhen —- 
nigts von alfe diefem fonnte ihn von jenem Einen Wahren entfernen, das 
alfenthalden der Geift feiner Ehriften ift“. Beinahe Wort für Wort in 
diefer Ehilderung paßt au auf den Ehildernden. „War er fein Dichter,“ 
heißt e8 am Cihluffe des Mufeumsbriefes, „fo war er etwas Befferes — Lehrer 
der echten Menjhenliebe und Menfcenweisheit,” Herder felöft würde e3 
nicht verbitten, wenn Jemand and ihr fochrenvolf herab-, fo befcheider heraufjetste, 

Was Wunder aljo, wenn er mit diefem Dichter, der „noch etivaS Beiferes 
als Diter“ war,. fih aufs Junigfte befreundete, daß er den reihen Chat 
herzliher Mahrheit und gefunden Verftandes, der bei ihm in zum Theif felt: 
jamer, aber immer finnreiher Eintleidung zu finden ift, zu heben, daß er jeine 
dentjchen Dihtungen neu zu verwerthen, die lateinifhen dur die nit immer 
feite Mühe des Ueberfegens fih ganz zu eigen zu maden fuhte? Er begann 
damit, einige Proben von Andreäs moralijcher Sprudieeisheit, einige aus 
dem Latein übertragene Gefpräce von ihm in Pfenningers „Chriftligenm Daga- 
zin“ abdruden zu laffen?). Der Auffay im Mufeum verfolgte zunädft den 
Zwed, den vergejienen Dichter nur alfererjt ‚wieder vorzuftelfen, ihn, der in 
jeinem ftreitenden, folaftiichen, verfegernden Jahrhundert „wie eine Nofe 
unter Dornen“ geblüht habe, die noch jet, al3 ob fie in manden Stüden 
allein für uns aufgegangen wäre, neu und frifc dafıche. Er ergeht fih von 
Neuem in einer Anpreifung jener metrifhen und jpradlicen Freiheiten, deren 
fi) unfere älteren Dichter bedient, er nennt ihre Knittelveime das beite Lehr 
und Erzäflungsmetrum umd möchte dafjelde „beinahe für den Herameter der alten 
Deutihen Halten“. Er theilt nad diefen Präludien eine Probe aus des 
Diäters „Geiftliher Kurzweil” mit umd will durd) das Alles auf das Unter 
nehmen eines Freundes vorbereiten, der mit großer Liebhaberet die feltenen 
und zerftreuten Schriften Undreäs gefammelt, gelefen, zum Theil überjekt 
habe und Wilfens fei, ihm ein zeitgemäßes Heines Dentmal zu ftiften. Wir 
errathen leiht, daß diefer Freund Fein Andrer als er felft ift. Gegen Lejfing,. 
deijen bibliothelariihe Gefältigfeit er’ wegen mehrerer Materialien dazu in An- 
ipruch nimmt, Belennt er fi gleich jegt dazu 2) und öffentlid, that er e3 fünf 

Y) Im 2. ©t. de8 III. Bandes der genannten Zeitfehrift (1780) ©. 102 ff. unter ber 
Ueberfchrift „Sefpräde aus dem Latein eines berüßinten, fronmen und verbienftoollen 
Theologen des vorigen Iahrh.” fieben Gefpräce, von benen zwei Zerfir. BI. V, 101 und 
138 wieberfeßren, und ebenbafelffl ©. 299 fi.: „Die verborgene Liebe" und „Gute Zeichen 
an einem Menfhen“, mit Veränderungen Zerftr. BI. V, 266 fi. wieberbelt. 

? Herder an Leffing 15. Sannar 1781.
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Sahre fpäter als VBorrebner zu Sonntags Ueberfekung Andreäfger Didtungen. - 
Schon zur Oftermefje 1781 Hatte das angekündigte Denkmal erfheinen jollen, 
war jebod) über anderen Urbeiten Liegen geblieben ?). Außer der Pfenninger- 
Igen Zeitihrift wurden einftweilen wenigftens die Theologiihen Briefe benutt, um 
mehr und mehr einzelne Stüde von Andrei auszuftreuen und dadurch Tedt 
gefliffentlih die Aufmerkjamfeit der Menfhen auf ihn Hinzuricten 2). Bald 
danad) war e3 der Streit, in den fih Herder mit Nicolai über Zempelheren: 
und reimäuerei einließ, der ihm von Neuem auf Andrei und zwar diesmal 
auf die Erörterung von dejfen Antheil an der Entftehung der Nojenfreuzeret 
führte, wobei er denn nicht unterlieh, den „Ungenannten“, der im Deutfchen 
Mufeum und jonjt Gedihte, PBarabeln und Geipräge von ihm bekannt ge 
madt, an die Erfüllung feines BVerjprehens eines Denkntals Andreäs zu 
erinnern). Eine Frucht aller diefer Anregungen war'dann die Sonntagfche 
  

) Die Verhandlungen barüber zwifden Caroline. Serber ‚und Hartlnoc zwifcher 
4. Sept. und 25. Nov. 1780, bei denen namentlich die Honorarfrage eine Rolle fpielt, 
liegen mir banbfehriftlih vor. Cbenfo Herbers Brief vom 25. Januar SI: „Mit Andrei 
wirds auf biefe Meffe nichts.“ Auf das beabfihtigte Denkmal beziehe ich auch bie Frage 
in einem Briefe I. ©. Müllers vom 14. Mai 8t: „Wann kimmt Andrei?" Müller Batte 
babon bei feinem Befuch in Herbers Haufe, Oct. 1789 erfahren. Er fhreißt — was 
buch die Eorrefpondenz Harttnoch3 mit Carofinte beftätigt wird —: „Das Manufeript von 
bem fnftige Oftern berauszulonmenben} Andrei bat Herder feiner Frau gefentt” u. [.w. 
Ans dem Herberfchen Haufe, ©. 28. . . 

?) Das Chrifllihe Magazin wurde feit 1785 unter den Titel „Sammlungen zu 
einem Chriftligen Magazin” fortgefegt. Darin Bd. L Ct. 1, &. 197 u. 202 mei Para- 
beln von Andrei nebft Simveis (S. 197) auf das von beim DBerjaffer ber Mufeumspriefe 
zu erwartende Denkmal; ®b, I, St. 2, ©. 178 ein Gedicht Anbreis, Daß and die ©. 
172 fi. mitgetheilten Fabeln von Andrei feien, wird am Schluß von Bd. II, Heft 1 wie 
berrufen. Gerber, der Einfenber, Hatte 3. &. Müller (Gelzer,. Monatsbll. XIV, 91) den 
Irethum zur berichtigen gebeten, „bamit auf meinen Andrei nichts fommen foll, das ihm fo 
ungleich fieht". — Im den „Briefen dag Stubium ber Theologie betreffend,” theilte er im 
Anhang zum 23. Briefe drei, im Anhang zum 24. Briefe zwei Anbreifche Parabel, endlich 
zum 49. Briefe das Tange Etiid aus der Geifllihen Kurzmeil, „Das gute Lchen eines tedit= 
Tnaffenen Dieners Gottes" mit, auf das ex fon im Deutfhen Dufeum Hingewiefen hatte. 
Zwei ber Parabeln drudten’ aus den Theol, Briefen auh bie Sammlungen zu einem 
Erift. Dagazin I, 2, ©. 150 fi. ab. Bol. au die Anm. zur zweiten Aufl. der Theol, 
Briefe II, 329, . . nu 

°) Zeutfger Merkur 1782, März ©. 227 fj., befonvers ©. 233. Ueber ben ganzen 
Anffag gegen Nicolai vgl. unten Abfhnitt 3. Wieder wandte fi jegt Herder um Ans 
drei Schriften und Handforiften an die Wolfenkütteliche Bihliothet und erfuhr dabei von 
Ceffings Nachfolger Langer, baf Nicolai das Gteiche getan, ihm jedoch bie Vorbau lafie 
(Langer an Herber.6. April und 26. Mai 82). Eine abfhrift von Andreis Lchenslanf ver: 
bantte ex jenem Philipp Matthias Hahı, Piirrer zu Korumeftheim und fpäter zu Gohter- 
bingen in Württemberg, den bie Humanitätsbriefe (T, 40), einen „wahrhaft Nemtonifhen 
Kopf“ nennen. Cine Eonfiftoriafinguifition, bie über den freifinnigen Dann, einen Gefir- 
aungegenofien Unbreig, verhängt worden war, regte Herder zu Ichhafter Theilnaßme für 
ifn an. Bier Briefe von Hahn aus ven Zahren 1750, $1 und 87 liegen bantfchriftlich 
vor, von denen ber Iehte eine Empfehlung bes jungen Magifter Paulus an den Weimarer 
Seneralfuperintententen entfätt.
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Ueberfekung AUndreäfger Ditüngen vom Yahre 1786%), 3 war ganz in 

Herders Geift, daß fie die Worte: „zur Veherzigung unfres Zeitalters" auf 

dem Titel trug. Bufammen‘ mit- Herbers beborwortendem „Brief an. den 

Ueberjeier”, der neben einer Charakteriftit Andreäs abermals auf deffen Ver- 

Hältniß zur Nofenkreuzerei zurüdtömmt, Tonnte bie Heine Schrift fehr wohl 

die Stelfe eines Denkmals vertreten. Die Abficht, in felbftändigerer Weife ihm noch 

ein andres zu errichten, hatte ber Vorrebner dennod) nicht aufgegeben. Und fo Hat 

er 8 fih denn nit nehmen Yaffen, in der fünften Sammlung dev Ber: 

ftrenten Blätter (1793) nit nur jenen alten Diujeumsauffah zu wieberholen, 

fondern zugleih nod; einen anjehnligen Nachtrag überfetter: Parabeln und 

Gefprähe von feinem „alten geliebten“ Andrei mit einer längeren Begleitrede 

- zu veröffentlichen). — Andreäs Namen aber ift jeitdem in ber Geihicfe der 

deutfhen Litteratur und Theologie mit gebührenden Ehren weiter genannt 

mworden:. an die Herderihen Aufjäge [hließt fi Alles an, was zu vollerer 

Würdigung des Mannes oder zur Erneuerung jeiner Schriften, in unjrem 

Sahrhundert von Hoßbad, Pabit, Tholud, Grüneifen u. A. gethan worden it9). 

V 

Die Preisfgrift über die Wirkung der Dichtkunft. 

Dird den Bufaminenhang des „Andenfens an einige ältere beutjche 

Dichter“ mit der” Voltslieberfommlung haben wir uns verleiten lafjen, über 

die Jahre, deren fhriftftellerifher Ertrag uns bier zunädft befhäftigen follte, 

weit hinauszugreifen. Sm viel innigerem Zufammenharg inde mit bem Geifte 

jener Sammlung als alle diefe Heinen Beiträge zur Gejiähte unfrer älteren 

Dichtung, denen wir nod) die an Leffing anfnüpfende Nachricht über Priameln 

und Bilderreime im Merkur v. X. 1782 Hinzuzählen könnten‘), fteht eine 

größere Herderfhe Abhandlung, die uns wieder ganz in die Zeit der Vorberei: 

tung der Volfsfiederfommlung zurüdverjegt. Cie verhält fid zu Letsterer ähnlich 

wie die Lobfärift auf Windelmann zu der Nebaction der „Plajtit“ und ift 

gleid; jener eine alademifche Bewerbungsihrift. Gerade auf folde Veranlajlung 

hin entftanden in diefen fahren neben ber Fertigftellung jhon bereit lies 

gender älterer Schriften niht weniger al3 vier Herterihe Abhandlungen. 

1) „30h. Val. Andrei Dichtungen zur Beherzigung unfers - Zeitalter. Mit einer 

Borrebe von 3. ©. Herder, Leipzig 1756.” Vol. Herbers Brief an Sonntag vom 5. März 

86, bei 3. d. Sievers, Herder in Niga, ©. 59. Der Brief ift Antwort auf einen von 

Spuntag vom 1. März, Nod drei andre von bein Ueberfeger (26: April und 10. Auguft 

86 u. 22. Iuli 91); ber damals Informator bei den Söhnen des Dr. Nofenmüller in Leipzig 

war, danır 1789 al® Hector an bie Nigafde Domfchule am, 1791 Oberpafter in Riga 

wurde, Tiegen handbfriftli vor. 

2) Zerftr. BE. V, Borreie S. ım fi, ©. 1 fi. und ©. 249 fi. 

3) Zur Litteratir vgl. den Hentefen Urtitet Über U. im ber Allg. teutfh. Viogr. 

4) 8 ift die erfte, mit 3 unterzeichnete, Nummer des „Litterarifchen Briefwechfels', 

im Augufibeft des Teutfchen Vlerturs vom Jahre 1782, ©. 169 fi.
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Zum erften Diale- ftellte in ihrer Sigung vom 1. April 1777 die im 
Sahre 1759 urfprüngli nur für Geihihte und PHilofophie gegründete bay- 
rifhe Akademie der Wiffenfhaften „mit Genehnhaltung ires durdlaugtigjten 

. Stifters” neben den Preisaufgaben für jene Fächer aud eine in das Zac der 
[hönen Wiffenfhaften einfhlagende'). Die Frage: „Welden Einfluß hatte 
die Ditkunft in den erften Zeiten auf die Eitten der Völker und welden 
bat fie jet?" war für unferen Freund wieder fo lodend wie möglih, und 
die Kürze der geftelften Zrift — die Ablieferung follte Bi3 Ende December 
erfolgen — hatte für ihn nichts Abfhredendes. Gewih nicht eher als in den 
legten Monaten des SYahres ging er daran. Ueber jeine Winterarbeiten des 
tihtend meldet er am 20. März 78 dem Königsberger Freunde, "daß ihm 
„auswärtig das alte Juden eingelommen ei, über jene Frage zu ivetteifern“, 
und daß er „den einhelligen Preis davon getragen habe.” Er war in der 

Eigung der Akademie vom 25. Febrırar gekrönt worden d). 
Ueber den Einflug der Ditlunft in alten und neuen Zeiten auf die 

Sitten: — das Thema verräth den pragmatifirenden und beihränkt moralifi- 

renden Geift der Fragefteller. Aber nur wenig brauchte e3 gebogen zu wer 
den, nur ebenfo wie einft Ariftobulos:Hamann und mit ihm der Berfaffer der 
Fragmente die Ältere Berliner Preisaufgabe über den Wechfeleinfluß der 
Sprade und der Meinungen gebogen hatte, um in ben Mittelpunkt de8 Her: 
derfchen Sdeenkreifes einzufälagen. Darin wieder, wie ähnlich bei der frühe: 
ven Preisabhändlung über den gefunfenen‘ Gejhmad und wie bei der über 
Windelmann, beiteht das erfte Verdienft der neuen, daR durch die Antwort die 
Srage felbft Höher gefaßt wird alS fie gemeint war. Der beliebte afademijche 
„Einfluß” wird zu dem Begriff der Wirkung vertieft, und die. Wirkung auf 
die Sitten aus der urfprüngfid wirkenden und ebendeshald im meitejten Sinne 

fittlichen Natur der Diehtkunft abgeleitet. So Kann. der Berfaffer am Schluß 
feine Ausführungen in wenige Säße zufammendrängen, welde barauf hin 

auslaufen, dab die Ditlunft nur fo lange und in dem Maafe auf die Sitten 
gewirkt, al8 fie mit Sitte und Sittligfeit in Icbendigem Zufanmenhange ge 
ftanden. Das zweite Verdienft jedoh und die eigentliche Bedeutung der Ab: 
handlung befteht in der Hiftorifhen Veranihauligung biefer Säge. Sie ift 
in Wahrheit eine von dem angedeuteten: Gefihtspuntt aus ffizzirte Gejhichte 
der gejammten Poejie Wie nie zuvor treten die bedeutenden Jocen über 
die Natur und das natürliche Leben der Poefie inmitten des Lebens der . 

1) Bol. Weftenrieder, Gefdichte der bayrifchen Aabemnie der Wiffenfchaften I, 403. 

Dündner Intelligenzbfatt oom.12. Aprif 1777. Diefe Nadweifungen fowogl, wie bie 
fonfigen Materialien. zur Gefhicte ber Herberfchen Preisbewerbungen bei ber bayrifchen 
Algdemie verdanle ih den zuborfommenden Benähungen. Sranz Munders in Münden. , 

2) Müngner Intelligenzblatt v. 28. Febr. 1778 und Münchner Beitung v. 2. März 
78. Der Preis war eine goldene Medaille von 50 Dulaten Werth. Ham. Schr. V,284. 
Nah Wefeuricder IL, 92 Hatte Herder mit vielen anderen Beantwortungen coneurrigt.
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Nationen, diefe Seen, die Herder jeit feinen Fragmenten fo oft, die er in 
den auf das Vollsfied bezüglihen Aufjägen, in dem Beitrag zur Gefdichts- 
philojophie, in der Abhandlung vom gefunfenen Geihmad angebeutet, einge 
[Härft, wiederholt, und mannigfadh angewandt hatte, in eine univerfale hifto> 
viihe Beleuchtung. Der Verfafjer Fennt feinen Vortheil wohl, No viel 

. Türzer als in der Abhandlung vom Geihmad findet er fd) diesmal mit jenen 
aligemeinen Ratfonnement3 ab, die man in allen Poetifen finden könne; er 
gewinnt der Frage die Seite ab, wo fie felbft zur Gefhicte Hinweift. Aus 
den Sitten der Zeiten und Völker, und zwar fo wieder will er fie beantworten, 
daß er fi foviel möglich „in jede Zeit, unter jedes Bolt ganz Hintelfe und 
nit, wie die Schnede ihr Haus überall feine enge vieredte Stube umbertrage” 2). 

Nur ganz Furz demnach werden in einem Erften Asfnitt die wenigen 
Grundfäge vorgetragen, die ihm als Leitfaden dur die Gejhichte dienen. 
Deutlich weifen diefelden zurüd auf Hamanns Aesthetica in nuce. Wahre 
Poefie ift eine Kraft der Natur, der Digter nur Dolmetjcher der Natur. Roejie 
ift Sprade der Sinne, der Leidenjhaft, der Einbildungskraft, und ebendeshalb 
ihrem Bejen nad) wirtend. ‚Am meiften ift fie fo in der Kindfeit und Yus 
gend unjres Gefhlehts. Yhre Wirkung als die einer Naturkraft kann an 
fi nit anders als gut'jein: num in Schuld des Mifbrauds mag fie zu 
einem Gifte werden. 

Und nun, dies vorausgefchidt, öffnet der BVerfafer „ohne alfe weiteren 
metapsyfifchen Umfgweife” das Buch der Geiihte Ein Zweiter Abjhnitt 
hat e3 in mehreren aufeinanderfolgenden Capiteln mit der PBoefie der Hebräcr, 
der Griehen, der Nümer, der nordifhen Völfer, ein Dritter mit der Poefie 
in den mittleren und neuen Zeiten und in der Gegenwart zu thun. 

') Es fauten bie Worte in bem Originalbrud ber Abhandlung in dem erften und 
. einzigen Bande der, Münden 1761, veröffentlichten „Abhandlungen ber bayrifgen Ala- 

demie über Gegenftände ber fhönen Wiffenfchaften” ©. 31. Der Abbrud in den SW. 
ur Litt. XVI, 210) hat flatt defjen: „— — und nidt wie bie Edhnede ihr Haus unfre 
enge eigene Denlart allenthalben umBertragen.” Die Etelle taun als Wrobe der Nen- 
derungen bienen, bie Herber Tpäter mit bem Text der Abhandlung vornahm, wobei er je- 
bo über den Erften Abihnitt nicht hinausfam. . Einer ähnlichen Ritiftifchen Verbefferung 
dat er bie zweite bayrifhe Preisfchrift „Ueber den Einfluß. ber .fjönen in bie höheren 
Wifjenfchaften” (j. weiter unten) unterzogen und bier biefelbe aufs Glüdlichfte 6i6 zu Ente 
durchgeführt. Ich möchte nigt mit Dinker (SWH. XVO, S. 3) annehmen, baf 
die Umarbeitung zum Behuf der erft in feinem Ietten Lebensjahre beabfichtigten 
‚Herausgabe feiner Gefammelten Werke von ihm vorgenommen wurbe, fondern vermuthe, 
daß er von bem beiden Bayrifchen Abhandlungen in ähnlicher Weife eine „Bmeeite berichtigte 
Ausgabe” veranftalten wollte, wie im Sabre 1789 von ben gefrönten beiden erften 
Berliner Preisihriften. Möglich aud, baf bei ber Imarbeitung an eine Benugung für 
bie Berftrenten Blätter gebadt war. Uebrigend hatte Herber bie Abhandlung „über bie 
Birkung” auf feine Bitte unmitteldar nad ber Krönung behufs unwefentliher Nenderun« 
gen — fo ehr war ihm beftändiges Berbeffern Bebürfnig — nod einmal zurüderhalten, 
wie aus ber mir von Munder mitgeteilten Correfpondenz Herbers mit Kennedy, bem Se 
fretär ver Afateniie(t.an 9. 1. u. 23. März, 9. an. 13. März u. 6. April 78) bervorgeßt-
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Die Wirkung der Ditkunjt Hei den Hebräern macht den Anfang. An’ 
. diefer Stelle wird uns der Grund Har, warum die Vorrede zu den Bolls- 

liedern der hebräifchen Porfie mit feinem Worte gedachte. Hier — wie ans . 
drerfeit3 in der Schrift über das Hohelied — Haben wir bie Grgänzung ber. 
dort gelafjenen Rüde. Der Gedanke von dem Urredht der Naturpocfie hatte 
zur Hervorhebung des Volfsliedes geführt: — er führt hier, unter dem Ein- 
fiuß theologijher Dentweife, in Ausführung des Hamannigen Wortes, daß 
das Heil von den Juden fomme, zu der Behauptung des unvergleihlihen 
Vorrangs und der Göttlifeit der Hebräifchen Pocfie. Dabei werden, wie in 
der Aelteften Urkunde, die Anfangscapitel der Bibel 6i8 zur Xrennung der 
Völker als no nicht eigentliche Noefie bezeichnet; «3 find Urjagen der Welt, 
vielfach verkleidet bei den anderen Völfern wiederfcehrend, von größtem Ber 
dienjt um die Sitten der Welt und um die erfte Bildung der Nationen. Da 
indeß diefer Gegenftand „in einzelnen Büchern oft bis zum verwegenjten 
Uebermaaße ausgeführt worden“, jo wendet fid) die Darftellung xafh zur 

„eigentlichen Nationalpoefie der Hebräer“. Sie fert da an, wo eins jener 

Büher, wo de3 Berfaffers Aeltefte Urkunde gejhloffen Hatte oder in ihrer 
Fortjegung fliegen jollte. Von den äfteften Gejchlehtslicdern , den Liedern 
Mofe, dem Liede der Deborah, der Fabel Jothams anfangend geht er die 
ganze PBocfie des Alten Zeftaments durd. David, der. föniglide Pialmift, 
Ealomo, der Dichter der Lieder der Liebe — aud) fie Sänger von Dollslie- 
dern — treten voran, die Propheten folgen: furz, der Xert liegt vor uns, 
der demmädft in den Theologischen Briefen und no gründliger in dem 
Werke vom Geift der Ehräifhen Voefie zur Ausführung fommen follte. &es 
wirkt aber bat diefe Poefie auf das eigne Volk. und durch diefes auf jo viele 
andre wie feine jonjt. Denn wie feine fonft ift und Hleibt fie Gottes; fie 
war „Altar des einzigen Gottes der Wahrheit und Tugend”. m nationaler 
Saflıng freilid, — aber wie wäre fie auch anders chte Pocfie gemefen? Ges 
rade darin lag das Andringlihe und ESittlihe ihrer Wirkung. Göttlid darum 
nidt weniger diefe ihre Wirkung, göttlich ihr Urfprung. „Was alle Dichter 
rühmen oder in Lügen formeln und in Formeln lügen, das war hier Wahre 
heit: Eingebung der Heilige Quell ihrer Ditkunft." So rüdt Herder, nicht 
ohne Zweibentigfeit, die hebrätfce Voefie um eine. Stufe über das Menihlide 
hinaus, ohne dod das Band mit dem Menihlihen zerfäneiden zu wollen. 

Denn göttlih, fo heißt es fofort weiter, jet im Anfang die PFocfie auf 
bei den Grichen gewejen; — er meint den heiligen, fittlihen Gebraud, den 
gettesdienftlihen Ziveet der älteften griehiigen Ditung und andrerfeits ihren 
Zufammenhang mit Geift und Eage des Orients. Wie fih von diefer älteften 
Poefie die moralifge und politiihe Eittlihkeit der Griechen, ihre ganze Ver« 
fafjung und Weisheit herjhreibe, betont er aufs Stärkjte; mit der Ausführung 
aber, wie fid) im Wetteifer mit der übrigen Kunft die Dichtfunft weiter ents 

widelt, wie ji) mehr und mehr der Charakter der Nation poetifirt Habe, geht
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er zu einer Schilderung diejes ihres dichterifchen Charafters über, iwelhe mehr 
bei den Schatten: al3 bei den Lichtfeiten verweilt. Zwar fhon die umgearbei- 
tete Zveite Fragmentenfammlung, das Erfte Kritifhe Wäldchen. und wieder 

der Beitrag zur Geihichtsphilofophie hatte gegen den übertriehenen Gräciamus 
angefämpft:. aber mehr "doch alS je zuvor drüdt er hier — veranlaft durd 
fein biesmaliges Thema, voll.von dem Geifte der biblifhen Schriften, die ihn. 
in den legten Jahren überwiegend befchäftiat hatten — den Werth der 
Griechen herab. Die Griehen, führt er aus hatten zu viel’poetifches Talent, 
und Alles mithin wurde ihnen alflmählih „Ihönes Spiefwert” ohne inneren 
Gehalt. Ynden in ihrer DiytHologie die dihteriihe Phantafie mit der Religion 
fpielte, „fo. mußten fi) nothwendig [hüner Aberglaube und-Unglaube ins Bolt 
teilen”. Shre Dictkunft felbt, auf Verfhönerung gerichtet, wurde zum Kunfte 
Handwerk, das auf Erdihtung und Yabeln. zum Zwed des Ergögens ausging. 
Ecmwer zu glauben, daß wirklich nad) dem Worte de3 Nriftoteles das griehifge 
Zranerfpiel die Leidenfchaften gereinigt habe; wie Hätte jonjt das athenifche 
Dolf zugleich foviel Luft an den Stüden des Ariftophanes finden können? 
Und ded — jo lenkt er zum Schluß wieder ein — „wird die: griedijche 

- Dihtlunft ewig eine jhöne WBlüthe der Siutiäfeit menjhliher. "Yugend 
bleiben“. 

Er Fünımt zu den Nömern. Don der Wirkung isrer Dictkunft foll ges 
vedel werden: thatjählih indeß verflicht fich diefe Betraditung nur nebenher 
ui der Erzählung der Entwidelung und vor. Alfem mit der Kennzeichnung 
3 allgemeinen Geiftes der zöniigen Pocfie; das Nejultat aber ift, daß „in 
om die Ditkunft. wohl nie eine Triebfeer, nod weniger eine Grundfänle 
ihres Staats gewejen jei”. 

Mit Wärme fpriht er demnädft von der Wirkung der Dietlunft bei den 
nordiihen Völkern, wie die: Öejänge- der Deutfhen und der Normannen 
rauhen Heldenmuth geathmet, wie Offians Lieder einen weiceren. Klang hätten. 
Die Sicherheit freilich. des gefhichtlicheri Bodens verläßt ihn hier. . Er hat nur 
mehr zu wänfgen und auszurufen: „OD Hätten wir nod die Gefänge der 

Barden! Hätte unter unfern Vätern ein Offian gelebt!” — wobei. er- denn 

natürlich wieder ein Wort für den Werth jener Nationallieder überhaupt hat 
die oft der ganze Chat des Lebens diefer fogenannten Wilden feier, „bie oit 
gefitteter als wir find“. 

' Er rüdt weiter vor zu. der Geihichte der Dietkunft im Mittelalter. 
Mehr und niehr, da er do überall: die. Dihtkunft im Bufammenhange mit 
der Geiftesart und den Schidjalen.der Völker, die-ifre Träger waren, ber 
tratet — mehr und mehr gejtaltet fih die Abhandlung zu einer gefchichts: 
philofophifchen ChHarakteriftik, zur eitten Vorläufer der: fpäteren Speen zur Phis 
Tojophie der Gchhichte. Sie berührt fih) ebendeshalb mit dem „Beitrag“ vom 
Sahre 1774. Der: gegenwärtige Abfchnitt inshefondere, von den Arabern und 
ihrer Poefie ausgehend, läuft wejentlid, wie der „Veitvag*, auf eine, nur
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ruhiger gehaltene Vertheidigung des Mittelalters Hinans.. Nod größer wird 

die Aehnlichkeit mit jenem gefgictsphilofophifgen Büchlein in den nun fols 
genden Abjhnitten „von der Wirkung der Kriftlihen Poefie- anf. die Sitten 
der Völker“ und. „von der Wirkung der. Dihtunft auf die Sitten neuerer 
Zeiten". E3 wird von der tröftenden umd erhebenden Wirkung Heiliger 
‚Hymnen. und Palmen geredet; e3 wird gezeigt, wie die erften wirfjamen Ge- 
dichte in. der Vollsfprahe zu der-Beit, da fid. die Ditfunft wieder emporbob, 
„Kinder aus dem Schooß und Bufen der Religion”. waren. Und nun die 

Frage, warum dennod die Pocfie der neueren Zeit an Kraft verloren habe? 
Die nähfte Antwort ift: in Folge der von dem Gefhmad der Gelehrfamteit 
ausgehenden Nahahmerei der Alten. So ward Dichtlunjt num „das laute 

Ding”, fremd der Natur, dem Volk, dem Herzen der Dieter feleft, ward 
„Ergöglickeit, fhöne Kunft, Epiel“. Umftände alfgemeinerer Art — eben die, 
von denen der „Beitrag“ fo herbe und bitter gefproden, — Tamen Hinzu. 

 Medanifche Ordnung nämlid trat an die Stelle de3 Muths, der Wirkung 
individueller Seelen. "Bhilofophie, fogenannte Philofonhie zerfekte den Ernft 
der Religion md nahm chen damit der Dittunft Herz und Seele. Die 
Erfindung der Buchdruderei und im Zufammenhang damit die Trennung der 

- Mufif von der Digtkunft machte bie legtere zu todtem Letterntran: und wir- 

fungslofer Weisheit. 
©o ift die Gefammtanfiht de Verfaffers von der neueren Poefie. Un 

der italiänifhen, franzöfifgen, englifhen, endlich der deutfchen Poefie wird 

diefelse im Einzelnen illuftrirt. Der Ton diejer Charakteriftifen ift jpottend 

und bitter, da zumal wo von Voltaire und dem franzöfifhen Publicum, und 
wieder wo von der Nomanlitteratur der Engländer die Nede ijt. Am bitterften 
aber oder vielmehr. am Hagendften wird er a die neufte deutfhe Poefie. 
Die Klagen beziehen fi auf die Getheiltheit unfres Vaterlandes und auf die 
Unbeftimmtheit des Puhlicums, für welhes bei uns gefhrieben werde — wenn 
nicht gar nur der Buchhändler und deffen gedungene Necenfenten den Werth 
der Waare deftimmen. Wohl wird einzelner Exjheinungen , namentlich 
Kopjtods, Gleims, Wielants in Ehren, aber dod nur mit haldem umd eine 
geihränttem Lobe, bei Weitem nit in dem hoffnungsvollen Zone gedacht, 
der in den Fragmenten und, Klopftod betreffend, in den Dffiandriefen herriäte. 
Nefignation und Forderung, ziemlich allgemein gehaltene Forderung ift des 
Berfaffers fettes Wort. Den wahren Dichter, der fih ein Publicum, ein 
Bolt ihafft, kann nur ein Gott geben. Fürs Erfte ift in biefer Zeit „natur 
Iofer Weiheit“ edjte, wirkende, Sitten fhaffende und bildende Poefie jhrwerlich 
zu erwarten. „Sind Religion, Bolt, Vaterland unterdrüdte, neblihte Namen, 

fo wird aud) jede edle Harfe dumpf und im Nebel tönen.” 
Umverfenndar: eine gewiffe Verftimmung, die aus des DVerfaflers per 

fönfien Umftänden und feiner MWeimarifhen Umgebung über ihn Ta, 
übertrug fih aud auf feine Anfhauung der Literatur der Gegenwart. Cie



110 Preisfrift Über die Wirkung der Dicttunft. 

Hingt dur diefen Auffag wie durch die Bor» und Nachreden der -Volfslieter. 
Er Hatte zudem das Gefühl, daß au ihn das Publicum vernadhläffige. us 
Habe", jhried er am 6. December 1778 an Öfeim, „von dem jekigen Zuftande 
der Fieben- Litteratur fo wenig Begriff als vom Zuftande abgefhiebener 
Menjhenfeelen: denn beide Dinge feinen mie beinahe Eins. An meine 

. Sriften denkt feins und jeder tut als od fie nicht in der Welt wären, Bis 
Nicolai den Zorn giebt." Daher der Contraft des Fritifhen Unmuths, mit 
dem er von der Litteratur der Gegenwart, und ber begeifterten Wärme, mit 
der er von der Moefie. vergangener Beiten, von der Porfie des Hohen- 
fiedes und der Apofalgpfe redete. Die zwei Seelen, die in ihm waren, bie 

“ Tiebevoll fih Hingebende und die unzufrieden abfehnende erfheinen uns 
aud in den Cäriften diefer - Jahre. Ungeficht3 jener bibfiihen Bücher 
Optimift und Entbufiaft, ift er der umgebenden Litteratur gegenüber ein 
fühfer, faft pefjimiftifcher Beurtheiler. 

Vielmehr: auch bie zeitgenöffigen Erjcheinungen betrachtet er mit 
wechfelnder Laune. Ye nad; der erregten Stimmung des Augenblids verhält 
er fi jegt ablehnend und fhnöde gegen fie und ärgert fih an den herrfhenden 
Schwäden, Schäden und Mifbräugen, erhebt er fi jett wieder zu fühnen 
Hoffnungen md zu dem Entihluffe eignen Eräftigen Eingreifens. Außer in 
der gebrudten Fafjung liegt und die Preisfhrift von der Wirkung der Dit 
funft in einem Handfhriftlihen Entwurfe vor. Die Gliederung des geihicht- 
liden Stoffs ift in diefer älteren Niederfchrift weniger ins Einzelne geführt, 
das Ganze minder ausgearbeitet, Sn tem die neuere Moefie behandelnden 
Abjhnitt finden fih auch wohl einzelne ausgeführtere Partien, die nachher 
verkürzt wurden, und wieberum einzelne Tede Züge, draftifche Wendungen und 
Ausdrüde, die nachher der Seile weihen mußten; der Sab beifpielsweife, 
daß das franzöfifhe Theater : „nicht Bolksdiätkunft, fondern Sefeltinaft” feir 
ift in einer an die parallelen Steffen bes Neifejournals erinnernden Wetje 
entwidelt; was zum Lobe Stjafefpeares gefagt wird, lieft fih, wie als od es 
dem Älteren Aufjag über den großen Dramatiker entnommen wäre, umd von 
Butler und Swift heißt «8, der Trank, der diefe Auswüchle -der englifgen ' 
Digtkunft hervorgebradit, fei „nit Nektar der Mufen , jondern englifh Bier 
ihrer Landesverfaffung” gewefen. Bedeutfam jedoch werden die Abweihungen 
erft auf den Iegten, den Zuftand der deutihen Sitteratur behandelnden Seiten. 
Die Klagen zwar find diefelben; nod jhärfer wird hervorgehoben, was dem 
KHopjtodigen Meifias dazır fehle, ein Voltsgedicht zu werden: aber hinter 
allen diefen Klagen und Bedenken erhebt fih die Nede zu hoffnungsreihen 
prophetiihen Ausfihten und Ermunterungen. Der Derfaffer erinnert fih, 
daß ihm zur Seite der Dihter des Werther Icht, daß er felöft bereits Beuge 
geoaltiger dichterifher. Wirkungen und der Genoffe, ja der Lehrer eines 
Sefhlehts jei, das in der. Nückehr- zu Natur und Wahrheit, zu itarfer, voller 
Empfindung dem Quell Icbendiger Poefie auf der Spur fei, Er unterbricht



Mittgeilungen aus dem erfien Entwurf berfelben. 11i 

fi in der Aufzählung der ungünftigen Beitumftände. „Da alfo," ruft er 

aus, „fo viele Hinberniffe der deutihen Mufe und ihrer Wirkung in den 

Weg treten: foll man den Muth finfen lafjen? fol nıan verzweifeln? Nichts 
minder! Wir gehen langfam, aber nur defto fiherer: wir fommen fpät, aber 
vielleicht defto gerader und näher ans Ziel. Haben einige neue Ctüde zweier 

ober dreier Dichter, die ih nit zu nennen braude, nicht gezeigt, was and 
in Deutjhland Natur, wenn fie fimpel, treu, gerade, ftark gefgildert ift, für 
Wirkung thun künne? Wie Feuer zündeten fie umher: jeder mußte lejen, 
gelefen haben und wieder lefen: eins diefer Stüde, und gerade das fimpelfte, 
fol gar Hufterifhe Zufähle, Selbftmord, Jamnıer und Noth angerichtet haben: 
eine Bibliothek fliegender Blätter, Nahahmungen, Widerlegungen, Zufäße, 
Sorrectionen hören no nit auf zu fliegen. Auh Dentihland Fan alfo 
Wirkung fühlen, wenn nur Jemand da ift, der wirfe.* Und bald danadı: 
„Krmes, zerrifenes, zeriretenes Deutihland, hoffe! deine Noth wird fic 

enden, Pfleger und Landesoäter id dein erbarmen. Das Gefühl der Nation 

an fih wird Dister, ihr Mitgefühl zu ihren Brüdern lichende Dichter her- 

vorbringen, und da wir, troß aller Hinderniffe und Unterbrüdung (den 

Mangel aller Beihülfe zu geidrweigen) bereitS jo weit find, fovtel gethan und 

infonderheit den rvehten Punkt, ‚Wahrheit, Neligion, Simplieität ins Auge 

genommen haben, wie felbjt unfre Verädter es nicht leugnen: wohl uns, wenn 

wir weiter gehn, unfre Bahn vein, unfer Ziel jharf im Blid Halten und es 

in Wirkung aufs Volk erreihen!“ €s folgt, fhöner nod) und beredter al8 in 

der gedruckten Abhandlung, die Schilderung des echten Dichters und ber ihm 

gegebenen Macht, und die gehobene Nede Ienkt Hier nicht zu dem fait ent- 

muthigenden Schluß zurüd, den fie dort Hat, fondern fie behauptet ihren 

Schwung bis ans Ende, „Wer aber“, fo Hat der Vegeifterte uejprünglic 

gefhrieben und geihlofien, „wer den Werth und Abel feines Talents Tennt, 

fein Volt, feine Brüder liebt: wer die Zunft der Weihlinge, der Sitten: 

verberber, Kisler und Knabenfhänder flieht und nad den Nange Orpheus’ 

‚und Homers oder gar Mofes oder eines Propheten Gottes bürftet: went nichts 

heifiger ift als die Stimme der Natur und Wahrheit, geftweige der Zunfe 

von Schöpfertraft und Liebe, der vom Himmel floß und In jedem wahren 

Diter Iebet; ein Erkorener der Art, wenn er Hinzutritt und fpridt und fein 

Herz ftrömen läßt von dem, was er fo jelten, jo ganz und innig empfindet — 

wie wird er regen, wie wird er wirken! E3 ift nicht feine, des Gefähes, 

jondern.des Schates Sade, die in ihm Yiegt, Wie der Magnet das Eifen 

zieht, wie der eleftrifhe Funke durddringt, alfgegenwärtig und allmächtig fort- 

wandelt: oder wie der fanfte und feurige Sonnenftrahl Alles wird, hier Licht, 

dort Wärme, überall aber Schönheit, Glanz, Farbe, Frühling, Leben, fo üft 

auf einzelne Menfhen und Nationen die Wirkung der wahren, reinen, finpeln, . 

göttlicen Dichtkunft. Was vede id) von ihr und gehe nicht Lieber jeldft Hin, 

fie und ihre Quelle zu fühlen? — —" —
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Eine zweite bayriihe Preisichrift. 

E8 würde der Herderfhen Abhandlung jhwerlid) eine günftigere Aufnahme 
bei der furfürftlih bayrifhen Akademie verfchafft Haben, wenn die Stellen in 
ihr ftehen „geblieben wären, die auf Goethes Werther umd die verwandten 
Diätungen der jungen. genialen Generation als auf Vorboten eines neuen 
Auffhwungs unfrer Literatur Hindenteten. Die Richter, welhe hier zu Gericht 
faßen, waren des Bewerbers nit würdig. Nur wenige Männer zählte die 
Akademie, melde, wern bon Förderung des Gefhmads in diefen Theilen 
unfres DBaterlandes die Rede ift, auh nur mit localem Anfehn genannt zu 

werden verdienen — Männer wie Lorenz dv. Weftenrieder, Ludwig Srondhofer 
und Karl v. Edartshanfen. Der Geift, welcher Hier herrfäte, war der nüd)- 
ternfte und bejcränktefte, in wohlmeinender Mittelmäßigfeit ben Bervegungen 
des proteftantifhen Geifteslebens nur fhügtern und fKhülerhaft folgend. Erft 
bei der mit Anfang des SYahres 1779 erfolgten Neform der Akademie erhielt 
diefelde zu der Hiftorifhen und philojophiihen Klaffe eine eigne dritte Kaffe 

. „ver Ihönen Wiffenfhaften*“, die alfo nun erft zu fürmlier Anerkennung 
gelangten. Alle Jahre follte von nun an ein belfetriftiiher Band publicitt 
werben; allein fein zweiter folgte dem erjten, in Syahre 1781 herausgegebenen, 
und [don im Jahre 1784 war die neue Kaffe, zum Veweife, daß diejen 
Beitrebungen hier der Boden fehle, entihlafen. Nicht befjer- glaubte Ludıvig 
Sronhofer, der Feftredsier in der Gikung vom 4. November 1779, dem 
Spntereife der fhönen Wiffenichaften dienen zu fünnen als durd eine, aud 
über Klopftods orthographifhe Neuerungen fih ereifernde Declamation gegen 
die einbredende. Senieperiobe, die alle Megeln mit Füßen trete. „Deutfhlands 
belfetriftiiches goldenes SYahrhundert ift, wernn’s fo fort geht, fo gut alS vorbei“, 
fo Yautete das Thema feiner Nebe, in der er die neue Kaffe zur Gegenwirkung 
gegen diefen „aufbraufenden Wirbelwind” aufforderte. Celtfam genug, daß 
eben in diefer Sikung dem Manne zum zweiten Mal ein Preis wurde, der 
recht eigentlich) der geijtige Führer der Genieperode gewejen war. leid die 
nädjfte Preisfrage, welde die Mündner aufgeftellt Hatten — vet abfichtlid 
offenbar, um die Berehtigung ihrer Bejtrebungen neben denen der ftrengeren 
Gelehrfamteit ins Licht zu feken — betraf den „Einfluß der fhönen Wiffen- 
fhaften auf die höheren Wiffenfhoften". Cs hätte wohl faum des Winkes 
der Afabemie beburft, um Herder zu abermaligem Wettlauf zu veizen!). Der 
praftifhe Sinn der Frage lag ihm nahe. ES war nit bloß eine äfthetifche, 
e5. war eine ethifhe, eine pädagogiiche Frage. Nicht in Hiftorifher Aus« 

2) Kennedy am Herber 1. März 78 bei Ankündigung bes erften Sieges: „Wir Hoffen 
108 bergleigen von Dero gelehrten Feder auf bie Tünftige Frage.”
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führung wie die vorjährige, jondern in freier Erörterung, von pfychologifhen 
und päbagogifhen Gefihtspunften aus beanttuortete er jie furz und Inapp, 
warın und beredt: Von allen feinen Preisfhriften ift diefe die am wenigjten 
umfangreide, mit dem geringjten Aufwand von Gelehrjamkeit geihriebene — 
nigt eine Schrift, fondern eine Nede, vafch aus der Feder gefloffen, vielleicht 
die Arbeit eines einzigen Tages. Mehr ins Einzelne eingehend, gejjichtlich 
in der Weife der früher gefrönten Arbeit, Hatte die Alademic die Beantivortung 
erwartet. Dem geiftvoll Zreffenden der Abhandlung Tonnte fie fih nidt 
verjälteßen. Sie fand, daß -unter allen eingegangenen Bewerbungsshriften 
feine den ganzen Preis verdiene: —. der Herderfhen wurde die beleidigende 
Auszeihnung zur Theil, mit dem halben Preife bedacht zu werden ?). 

Als Beleidigung, als Belhämung mwenigftens fahte Herder die Cache, 
und e3 gab einige unliebfame Erürterungen zwifhen ihm und dem DBertreter 
der Uladenie, die denn doc damit endeten, daß er feine Unterwerfung unter 
die Oefete der Teßteren in den ehrerbietigften Formen ausfprad 2). Damir 

nit genug. Der Fronhoferfhen Rede gegenüber, die mar ihm. überihidt 
hatte, glaubte er fi von dem Verdacht reinigen zu müffen, als ob aud er 
durch die Ausgabe der Voltslieder den dermaligen Verderbern der Voefie habe 
Borjäub leisten wollen. Gewiß, e8 war niht Zweizüngigfeit, wenn er fi in 
faft allen Stüden mit jener Rede einverftanden und wenn er ferner aus» 
drüdli erllärte, daß er mit feiner Vollstiederfammlung Iediglih „zur Einfalt 
und Natur, nit zu dem Nauhen und Unpaffenden älterer Zeiten“ Habe zur 

1) Meftenrieber, Gefgichte ber bayrifchen Alaemie, befonbers IL, 97, II, 111 u. 630. 
Nah der Münchener Zeitung vom 2. März 1778 und dem Münchener Intelligenzblatt 
vom 28. Februar 1778 war als Preis für bie neue in ber Situng vom 25. Februar ge- 

fellte [hönwiffenfhaftlihe Frage eine Medaille von 12 Ducaten ausgejeßt und als Ein: 

Vieferungstermin fpäteftend Ende Iuli 1779 Beflimmt. In ben Sommer 1779 wirb hienad 
bie Abfafjung der Herberfgen Schrift zu jeßen fein. In dem Bericht über ‚die Sikung 

rom 4. November 1779 (Mindener Intelligenzblatt vom 24. November) heißt «8, baß in 

Betreff ber belfetriftifpen Trage fein Preis habe ausgetheilt werden können, bod fei bie 

Herberfge Cährift mit einer goldenen Medaille von 6 Ducaten, eine andre von Prof. Ed 

in Leipig mit einer filbernen Medaille beeirt worden. „Historia desiderabatur“ fo ers 
Härt Kennedy an Herber 9. Novenber 79 den unvollfommenen Erfolg feiner Arbeit. Die 

Angabe in ten Erinnerungen II, 237 ift Hienach zu berigtigen. Buerft im erften und ein- 
digen Bande der „Abhdlgen. ber Bayr. Alad. über Gegenflände ber fhönen Wifienfhaften” ©. 
139—168 publicit, ift Herberd Abhandlung in ben SW. zur Litt. XVI, 183 ff. nach einer 

neuen Nebaction abgebrudt, Über deren Urfprung und Charakter die Anm, auf ©. 106 

nachzufehen ift. 
2) Herter an Kennedy 25. Nov. 79; 8. an 9. 9. Dec. und H. an &. 27. Dec. 79. 

Der erfle diefer Briefe, ir denen fi ber Vrieffchreiber bellagt, daß unter diefen Umftänden 

fein Name überhaupt öfientlid, genammt worden, war von Kennedy ber Alabemie vorgelegt 
worden; „die barin enthaltene Sprache,” fohreikt biefer, „war uns in der That fremde”, 
worauf er weiter die Correctheit und Unverfängfichteit be8 Berfahren® anseinanberfeht. 
Veftenrieber IL, 97 burfte auf Grund ber Acten fagen, daß fi Herder jehr gefränft ges 

fühlt Habe, . 

Haym, R., Herder. I. " 8
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rüdweifen wollen, daß ihn dagegen „die Volfsdichtelet. der Bürger und Conforten 
mit ihrem Eia Popeia” von Herzen ärgere, Er hatte einft Fed: und Fräftig dem 
ungenirten Naturton das Wort geredet: er fühlte, daß e3. am ber Zeit fel, 
einzulenten. Se nachdem er 8 — wie in der Borrede zu den Vollsliedern — 
mit den Nicolai und Namler, oder — mie hier — mit einer alademifchen 
Körperfhaft zu thum Hatte, vertheilte er die Gewichte ein wenig anders: bas 

Bedürfniß zmwifhen Natiralismus und Claffiismus eine geläuterte Mitte 
ausfindig zu mahen, beftimmt hier wie dort feine Haltung. Seine Preis 
fhrift feldft machte im Grunde diefe Erklärungen überflüffig: fie war nicht3 we- 

. niger al3 eine Empfehlung vegelfofer Gentalität und naturaliftifher Zuchtlofigkeit. 

Denn mit der Defeitigung des faljhen Begriffs, wonah unter [hünen 
Wiffenihaften „eine tändelnde üppige Lectüre, fhale Verfe und Romane, 
Rritifen und wigige Journale“ verftanden würden, und mit der Ausführung, 

“ wie verberblih dergleihen oberflälige Buhlerei mit dem Schönen auf jugend: 

lige Gemüther und weiterhin auf den Zuftand der Wiffenfchaften und auf 
die Lebensführung wirke, begisint die Abhandlung. Aber recht gefaft umd recht 

“ geübt, fünnen die fhönen Wiffenfhaften nit anders als mwohlthätig auf die 
höheren Kenntniffe einwirten. Piphologifh wird dies erwiefen. Die fhönen 
Biffenihaften nämlih_ dienen ja der Ausbildung der fogenannten unteren 
Seelenfräfte; diefe aber find zulegt Eins mit- den höheren: ein ritiger Ver- 
jtand ift bedingt dur; mohlgeordnete Sinne, ein guter Wilfe unmöglih ohne 
mohlgeordniete Neigungen und Leidenfhaften; und Ordnerinnen daher der 
Sinne, ber Eindildungstraft, der Begierden, Arbeiterinnen, den Grumd unfrer 
Seele anzubauen, find jene Wiffenfhaften. Getragen von den finnlichen 
Seelenfräften werden fi) die Höheren Wiffenfhaften um fo fräftiger, gediegner 
und Iebendiger ausbilden — jene die [hüne Blüte, diefe die Frucht einer 
gefunden Geiteorganifation. Näher fofort beftimmt fih unferem Berfafjer 
der Begriff der fhönen Wiffenigaften, bie in folder Weile den Höheren 
dienen, dird den Hinweis auf die Alten. Die Lefung der Griehen und 
Römer; die in ihrer Poefie umd Derebfamkeit, in ihrer ganzen Lebensform 

der Wahrheit und Natur foviel näher waren, ift ihm die wahre Wiffenichaft 
de3 Schönen zur Vorbereitung auf alle anderen -Wiffenfhaften. Und .er 
erläutert num, welder Gewinn dem Theologen, dem Nechtsgelehrten, dem 
Hiftorifer,, dem Staatsmann, dem- Philofopgen aus dem Studium der Alten, 
aus echter. äfthetifcher Bildung erwadjfe. Er meint endlich dem Bivede, zu 
welden, und der Gefeligaft, für die er fehreibe, am beften zu dienen, wenn 
er von der Ordnung und Methode rede, die bei dem ugendunterriht eift« 
zuhalten fei, am: beiberlei Kenntniffe in das ritigfte und fürderlihfte Ver- 
Hältniß zu bringen. - Aus feiner eignen Erfahrung will er reben, als Sgul- 
mann alfo und in pädagogiiher Abfiht. Umvoillfürlih Tömmt uns babet in 
Crinnerung, wie ‘die Rede, die er bei feiner Einführung in die Rigaer Dom- 
iäufe hielt, davon handelte, wiefern au in der Schule die Grazie herrigen
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müffe, und wie er fchon dort befliffest war, auch dem realiftiihen Unterricht 
ein yumaniftifces Gepräge zu geben. Als erften Grundfag fpricht er jebt 
aus, daß im -Unterriht der Jugend die ‚hönen Rifienfhaften den höheren 
voransgehn müflen, jo zwar, daB au in jenen Wahrheit zum Grunde fiege- 
Er motivirt diefe Forderung mit der Ordnung, in der fid) die Kräfte unferer 
Seele entwideln. Buerft die Sinne und die Einbilbungsfraft, erft Tpäter 
Zerftand und Urtheilsfraft. Daher zuerft jhöne und angenehme Gefdiäte 
der Natur, Gefhihte der Menfäheik, erft danach) die abfträcte Phyfit, Dieta- 
phHfit und Sittenlehre. Und hier wiederum erfennen wir ohne Mühe den 
Leitfaden wieder, nad welhem er einjt in jenem Edulplan feines Neife- 
tagebuchs die Stufenfolge des Unterrichts hatte georonet wiljen wollen, er- 
Tennen ebenfo in dem Dringen auf Sahligkeit und Wahrheit, die -fChon bei 
ven eriten. Lee ‚und Sähreibehbungen nicht fehlen dürfe, die alte Volemit 
gegen das Einüben. einer hohlen ftiliftifchen Phrafeologie wieder. Aber wie 

- fehr Hatte er fid doch ehebein. dem vealtiftiid « praftifchen Geifte feiner Nigaer 
Mitbürger anbequemt, wie nahe war er daran gewefen, den grammatijcen 
Unterricht zu unterfhägen und gar ben neueren Spraden und Literaturen 
in Abfiht auf ‚bildenden.Werth den Vorrang vor den Alten einzuräumen. 

- Aud.in pädagogifher Hinfiht ftreifte er damals, troß alter Liebe und Des 
wunderung für die alten Xutoren, wovon die Fragnıente und die Kritifen 
Wälder Zeugniß ablegen, an den auflärerijchen „&ibertin“. Gr ift jegt, 
betraut mit ber oberften Leitung eines Oymmafiuns, zu einer vichtigeren 
Ausgleigung, sivifhen jenen vealiitiihen Neigungen und feiner Eingenommeneit 

für.den edlen Geift der antiten Bildung durhgebrungen, Man treibe das 
Stubium und die Lectüre der Alten nur vet, man trenne nur nit Worte 
von Gedanken, Ausdrud von Saden, fo weit gerade die Yorderung bes 
Auffteigens vom Sinnlihen und Anfganligen zum Begrifffihen und Spite 

motifhen auf den „jhönen- Weg der alten Scähriftfteller". Eine weitere . 
Folgerung Hinfichtlich ver Methode des VBetried2 der. (öönen Bifjenfhaften ergiebt 
fi) aus. dem zweiten Hauptjat des Verfafers. Dieje Wiffenjaften nämlid 

find für alle Stände und Gefhäfte, während jede Höhere nur ein abgejondertes 
Feld baut. Chen in diefer Allgemeinheit daher müffen fie mit der Jugend 
getrieben werden. „Denn fhöne Wilfenfhaften,” jagt er, „und der gefunde 
Berftand find gleihfam die Gemeinflur, wo fi -afle höheren’ Kenntniffe zu- 
jammenfinden und erholen.“ Sie find — mit diefem dritten Sag erhebt.er 
fi auf den Hödften Gefiätspunft zur Empfehlung ihres Studiums — fie 
find, wie fie genannt zu werden pflegen, humaniora, Wifjenigaften und 

Mebungen, die das Gefühl der Menfgliteit in uns bilden. Diefer Zived ift 
«3, der für den Umfang und für die Methode, im der fie gefehrt werden 
müffen, den eigentlich entigeidenden Maafitab abgiebt — und wieder werden 
dabei die Alten als diejenigen gepriefen, die als Theoriften, in ihren Poetifen 
und Nhetoriten, diefen Sinn ber Menjägeit am meijten im Auge gehabt 

gt
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hätten. Sm Geifte diefer Alten und derjenigen Neueren, welche die Diätung mit 
der Wiffenfhaft dur das Band der Humanität verbunden, hat die Schule 
zu wirken: — die Eule Trokendorfs, die Humaniftifhe Schule hat den 

rigtigen Weg eingefälagen, bie fhönen für die Höheren Wiffenfehaften frudit- 
dar zu machen. 

Wenn nod cin Bmeifel bleiben fünnte, daß unjre Möhandlung die 
Summe der pädagogischen Grundanfhauungen zum Ausdrud bringe, die für 
Herder als Shulmann, in feiner dermaligen Stellung al3 Ephorus des 
Weimarer Öymnafiums die leitenden waren, fo genügt ein Blid auf zwei 
feiner Weimarifchen Schulreben, denfelben zu befeitigen. Er war nod immer 
ein Gegner jenes hohlen Yormalismus, der den nahrhaften Kern des Wiffens 
über der Nahahmung fhöner Wendungen und Floskeln alter oder neuer 
Mufter verabfäumt; ja, er fand fih, der oberflählihen Schöngeifteret gegen: 
über, die gerade in Weimar manden jungen Kopf von dem Ernft der Schul 
ftudien abzog, zur nahdrüdliciten Detonung des Nealen, de3 Stojflihen und 
Nüglihen gevrungen: aber nit anders als im Bunde mit den grammatifchen, 
den humaniftiihen Stubien Hielt er das Ziel einer gebiegenen Bildung für das 
Berufsleben erreichbar. Er führt daher vor den Schülern feines Oymnafiums ge» 
nau diefelde Sprache wie vor ber bayrifhen Akademie. Er eifert in der Nede vom 
Safre' 1780 ganz wie in jener Abhandlung gegen das Tändeln mit den 
Riffenfhaften, gegen bie jungen Schüöngeifter, die fih auf Romane und 
„zephyrleihte Liederhen* verlegen und wiederholt von dort her das Wort von 
den Sünglingen, die fi dur die [hönen Wiffenfhaften in die Gärten ver 
Armida oder in die Grotte der Kalypfo verloden lafjen. Er entwidelt in der 
Scähulrede vom Jahre 1782 den Begriff der [hönen Wiffenfhaften ganz wie 
dort unter abermaliger Verurtheilung der faulen, üppigen Spielerei mit dem 
Leiten, Ungenehmen, Eleganten; «3 find ihm aud Hier die Wiffenfhaften, 

‚die und menfchlih machen, die die Seele alfjeitig Bilden, die den fogerrannten 

gründlichen Wiffenfeafter nichts weniger als entgegengefett feien und an 
einem ftrengen Stubinm der alten Spraden ihre Vorbedingung haben. 

So fheinen diefe Schufreden nur Nahklänge ber älteren Abhandlung zu 

fein: in Wahrheit war diefe eine Nebenfrucht von Herders pädagogifcher 
Praxis, ein Stüd Schriftftellerei, das nicht zur Geite, fondern aus der Mitte 
feiner amtlihen Wirkjamfeit ermahjen war. 

VD. 

Der dritte in der Berliner Akademie geivonnene Preis. 

Sn gewiffer Weife gilt dafjelbe von . Herders legter, einer afademifgen 
Preisfrage gemidmeten Abhandlung: „Von dem Einfluß der Negierung auf 
die Wiffenfhaften und der Wiffenfhaften auf die Negierung“,



Ein neues Breisausfhreiben der Berliner Afabemie. 117 

Quelle a &t& Tinfluence du gouvernement sur les lettres chez les’ 
nations oüı elles ont fleuri? Et qu’elle’a &t& Y’influence des lettres sur le 
gouvernement?: So lautete die Zjrage, die am 4. Juni 1778 von der Klaffe 
der fhönen Wiffenjchaften der Berliner ‚Ufademie für das Jahr 1780 aus= 
geihrieben worden war. Späteftens 5i3 zum 1. Sanuar 1780 follten bie 
Bewerbungsiriften eingeliefert werden. Höcdft wahriheintih daher, daß 
Herbers Schrift in dem legten Drittel des Sahres 1779 — nicht eher al3 bis 
er mit feinem Maran-Athe völlig aufs Neine gelommen war — verfaßt 
worden ift)), 

» Die Aufgabe modte ihn an-alte Pläne und Ueberlegungen ‚erinnern. Sie 
begegnete fi mit dem Thema jeier politifhen Denkfhrift, die ihn fo lebhaft 
in Nantes bejhäftigt. hatte: Ueber die Eultur eines Bolls und injonderheit 
Ruflands?). Auch in der anders begrenzten Fafjung der gegenwärtigen Frage 
blieb der wifjenfhaftlige Hintergrund ‚der .nämlihe: die Gefhichte des menfd- 
lien Geiftes. Au bei. diefer Zaffung war es nur natürlid, daß die Beant- 
wortung, von theoretifhen Betrahtungen ausgehend, in praltifhe Säte und 
Binte ausmünde; die Aufgabe wies, wie er ih ausdrüdt, auf den „Knoten, 
der die politifche Gefhicte mit der Gefhihte der Wiffenfhaften verwebt“. 

Der kühne Plan zwar, auf die innere Geftaltung des großen ruffiigen Neihs 
einen Einfluß auszuüben, lag jet. in weiter Ferne: aber war nicht die Berr 
liner Alabemie von dem Geifte der, Regierung Friedrichs des Großen durd;» 
weht? und mußte fih nit eben, der jene Frage vor diefem Zribunal be 
handelte, die Geftalt des großen Königs, defien Wirfen al$ Regent und 
Säriftitelfer, als Bilder feines Volts, deffen Megierungsmarimen, deffen aufs 
Härerifhe Haltung unwillfürlih vor Augen ftellen? Mittelbar wenigftens und 
unter der Hand konnte, ja mußte aud die afademifhe Abhandlung einiger» 
maaßen den Charakter einer politiihen Denkjrift befommen. Keinen befieren 

2) Memoires de l’Acad. Annde 1778, ©. 27. Die obige Vermutung Über bie Ab« 
faffungszeit findet einigermaaßen eine Unterfügung durch eine Briefftelle Herders in Ham. 
Sär. VI, 134, die anf eine frühere, ungebrudte, in Herber8 Brief an Hamann v. 21. Aug. 

1776 Bezug hat. Seinen Arußerungen über Eberharbs Preisforift „Allgemeine Theorie 

be8 Denfens und Empfinbens” Hatte Herder bort Hinzugefügt: „Die neue Aufgabe habe nod; 
nicht gefehen; fällt fie Ihnen — — in bie Hände, fo theifen Sie felbe ınir doch mit. Ih 
mödte gern für meinen zweiten Buben no einmal eine Münze haben: bie weite Tieß ich 
ini in Golde fGiden-und bacıte, die dritte müßte mir werben. Und fie foll mir au 

werden: dann hör’ ih auf und laß’ ‚Andre ‚Taufe. Die Melbung von dem im Zahre 

1780 geivonnenen Preiß begleitet er num in dem Brief an Hamann von Anfang Juni 
- 1760 mit der Bemerkung: „Sie wiffen, ih war nad) dem dritten Kranze Tüftern, und ich 

babe meinen vierten Sohne, Adelbert, als beim 1779 an meinem Geburtstage geborenen, 
bie Münze feierlich ertannt " 

2) ©. oben Bb. I, S. 334 ff. Ganz fpeciell kehrt ter dort S. 337 aus ben Mate- 
tialien des politischen Kerle herausgehoßene Gebanfe: die Ukraine ein neue Griegenland, 
in unferer Preisfgrift ©. 52. 53 wieder.
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Ort, feinen geeigneteren Anlaß fonnte es für Herder geben, jeine Anfihten 
über die Stellung der Wiffenfhaften im Eteat, über die Grenzen der ftaat- 

 fihen Einwirkung auf das geiftige Leben eines Volls, über die öffentlichen 
Einriätungen zur Pflege und Förderung, zur Leitung und Uchenvadung 
der nationalen Eulturfortfchritte darzulegen. Ju dem Heinen Weimar waren ihm 
die Hände zu praftiiher Einwirkung fo gebunden; er mußte hier fo Bieles ge 
igehen lajjen,. was er nicht hindern onnte, jo Vieles als fronımen Wunf 
in ih verfäfießen, zu defien Ausführung das arme Land nicht die Mittel, 
die engen Berhäftniffe nicht den Raum gewährten. Nicht ohne Hoffnung auf 
Gehör umd Erfolg mochte er.jegt vor der Aademie, vor ganz Deutfhtand 
feine politiig-pädagogifhen Zeen- entwideln. Ein langjähriges Nachdenken, 
eine immer veihere Crfahrung, . da8 Amt, in welhen er ftand, verjpradien, 
daß die neue alademifche Denkjchrift veifer, beftimmter, nüdterner ausfallen 
werde als das Werk, das cr einft für die Kaiferin Karhariıra bejtinmt hätte. 

Herber felbit berief jih, als ji ifm einige Jahre fpäter die Ausfiht 
einer Berpflanzung ins Preußifche darbot, um fi vor dem Minifter von 
Zeblig zu legitimiren, in einem Briefe an Gleim (C, I, 103) auf den Zihalt 
der Preisichrift über Wiffenfchaft und Regierung. Sie zeige, obgleich e3 üßri- 
gens fein Werk nidjt geweien, Schul und Erziehungsideen in Chrifien aus- 
zuframen, daß er in’ praltifchen Gebanken diefer Art Iede und fie, wenn der 
Himmel ihm einen Naum dazu gönnen wolle, zum Anpflaitzen fpare, Nicht 

. der. volle Anhalt, wohl aber der Hauptgefihtspunft zur Beurtgeiliing der 
Abhandlung ift damit bezeichnet. in umendlih weitihichtiges Thema hätte 
die Akademie mit ihrer Doppelfrage Hingejtellt. Sollte dafjelhe erichöpfend 
und alfo vor Allem Hiftorifch behandelt werden, jo war ein Ccean von That- 
fagen und Betradtungen zu duchfgiffen. Der’ wageide Muth, der. fühnte, 
bewegliche, weit umherfpähende Geift unfres Berfaffers fdieute vor der Auf 

- gabe, den ganzen Umfang der Doppelfrage zu umfpannen, nie zurüd, und 
obgleich 'er- eine philojophifge Gefchichte fonoHl der Wifjenfhaften- als der Nte- 
gierungen und ihres Ginfluffes in. einarider als cin Werk bezeichnet, zu- dent 
fh nur erjt die. Brudjtüde vorfänden, fo ging er dentioh daran, im Umtiß 
wenigitens eine folde Gejgichte zu entwerfen, Cine. neue Vorarbeit alfo zu 
den Tünftigen been zue Philofophie der Gefgicte, vielfad.fid) berütend mit 
der Preisihrift von der Wirkung der Ditkunft und wiederum mit dem ger 
isipefophiigen „Veitrag“. Miontesquien Hätte ihm als Worbild bei 
jenem politifhen Merk über die Bildung eines Volts vorgej—west: Tchr, de 
-greiflih, daß aud) die gegenwärtige Abhandlung an die. Manier des „Gciftes 
der. Gefege" erinnert, Aus den geiciätlihen Ihatfahen follen allgemeine 
Ergebniffe gezogen werben; fie werden um jo leichter gezogen werden. können, 
wenn jhon das Gefhiätlihe einigermaagen nad) affgemeinen Gefihtepunften 
geordnet, wenn 3 Halb und Halb nad Art eines „Schrgehäudes“ behandelt 
wird. So beginnt der Verfajfer, um zunääft die erfte Frage, die nach dem
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Einfluß der Regierungen auf. die Wiflenfdaften zu beantworten, mit drei 
° Gapiteln, die, nad) einer ideinbar ganz fyftematiihen Eintheilung, das väter 

fihe:-Negiment, die despotifgen Megierungen, die freien ©efeggebungen auf 
iren: Einfluß hin anfehen. m Gruide.jedod trifft diefes Schenna mit dem 
Hiftorifchen Faber zufanmen, der alsbald immer fihtbarer heroortritt. Denn 
da, wo der Berfaffer von dem Einfluß der: vepublicaniichen Berfajjungen hans 
delt, fpriht er tHatfählih. von: Griechenland und von Nom, und zwar von 
Legterem. bis in die. Kaiferzeit hinein. "Unter der Veberihrift „Vom Einfluß 
der. Negierung in die Wiffenfhaften gegem:die Barbaret und ben Aberglauben” 

wendet fi die Abhandlung dem Mittelafter zu, un Verdienjt und Unverbienft 
ber päpftlichen, der inuhamebantifchen, der oecidentalifhen Negierungen darzu- 

legen. .E8 folgt das Zeitalter der Meformation und endlich die Sahrhunderte 
; nad dein. Wiederaufleben der Fitteratur. - Nachdem. er jo „die ‚Zeiten durd)s 
| wandert“. und. dabet immer ihon allgemeine Betrahtungen eingemifcht, will er 

‚ noch ausdrüdliger die Summe ziehn. ° Die . „allgemeinen Beobadhitungen, wie 
' bie Regierung im die Wifjenfhaften einfließt“, Taufen darauf hinaus, daß diefer 

Einfluß duch Erfaubnif, dur Gelegenheit, duird Erziefung, durch Vorbilder, 
dur Uebung, durd; Belohnung erfolgt fe. Wie zur Ergänzung und, ‚was 
nicht ausbleiben kann, unter manderlei Wiederholungen, maden „Allgemeine 
Beobahtungen von. Veränderung der. Riffenfchajten nad) dem ji). die Nle> 
gierungen verändert” den Chluß. Ein zweiter, beträchtlich fürzerer Theil .ber 
Schrift ift der Beantwortung der zweiten Frage, „was und wie die Wiffen- 
fdaften auf die Regierung gewirkt haben”, gewidmet. In durchgeführten Rar- 
alfelismus zum erften Theil wird auseinandergefett, weldes, im Guten und 
im Böfen, die Wirkung der Litteratur auf die wäterfiche, die despotiiche, die 
republicanifhe Verfaffung, welches die Wirkung im Mittelalter und jeit der 
Reformation gewejen, worauf dann wieder aus den vorgeführten Hiftoriichen 
Beifpielen allgemeine Refultate über das Wie: diefer Wirkung, theils am fid, 
teils mit Rüdjiht anf-den Wedel und die Veränderung der Regierung, ges 
zogen werden. 

Mit. diefer genauen Dispofition indeß -und diejer Iymmetriihen Anord- 
nung dedt fid der nhalt nur unvollfommen. Co wenig fid die Thatfadien 
vom -Naijonnement, fo wenig wollen fi die Betraditungen des zweiten von 
denen des erjten THeils fondern Taffen. Neih genug ift ofne Zweifel der 
Ertrag unfrer Abhandlung. Vielmehr. er.ift überreich, und ift dies {don be3= 
halb, weil der Begriff der Wiffenfchaften bald enger, bald weiter, zujammenr 
fallend mit dem „ganzen: Neid des Unfihtbaren - menfhlider Kräfte”, gefaßt 
wird. Mandes -Unbeftimmie, ja mandes Nictsjagende ichleiht fi nothe 
wendig auf diefe.Weife ein, ‚und von Moentesquien jheint der Verfaffer ger 
fernt zu Haben, aud) .teden Alfgemeinheiten durch geiftreih pointirten Ausdrud 
den Anftrid) des Bebeutenden. zı° geben. 

Aur- wenige unter diefen „alfgemeinen Beobachtungen“, diefen gefchicht>
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philefophifgen umd culturäiftoriihen Sägen, die uns nicht im anderem Zur 
fammenhange fon begegnet wären. Wenn der Verfaffer ausführt, wie die 
erften Keime der Wiffenfhaften überall durch Geflchtshildung, Stammeschre 
und väterlihe Regierung gebaut und fortgepflanzt worden, wenn er dem 
Despotisinus die Pflege der theologiihen Wiffenihaften und daneben Kabel 
und Näthjelweisheit zumeilt, wern er Rebelunft, Theater, Philofophie, Ger 
Hiätsfhreibung als die Früchte des griehifhen, Nedekunft, Gedichte, praf- 
tiihe Philofophie, Iehreide ‚Poefie, Kriegstunft und Nehtswiffenfhaft. als bie 
Vrüdte des vömishen Aepublicanismus bezeichnet, fo berührt fih ‚das Alles 
am meiften mit den verwandten Ausführungen in dem Büchlein zur Gefhicts- 
pHilofophie. Aber bemerfenswerth doc), wie fi jegt durch fein Thema, dur 
ben Anlaß der gegenwärtigen Schrift, durd die Adreffe, am die er fid richtet, 
das Urtheil über den Werth der verjchiedenen Regierungen und mehr nod 
über die Bebeutung der geiftigen Beitrebungen der Gegenwart verihoben Hat. 
Er jhreibt diesmal Feine Streitfhrift gegen die. Auftfärung und die mit der 
Aufklärung verbündete Monardie. Sein Standpunkt ift viel cher wieder der 
von Nantes als der von Büdchurg. Unter den Piitteln, duch melde eine 
Regierung das geiftige Leben einer Nation fürdern fünne, jteht ihm die Ge 
dantenfreißeit, die fie gewähre, obenan; fie nennt er die frifhe Himmelstuft, 
in ber alle Pflanzen der Negierung, zumal die Wilfenfhaften, am beiten ges 
beißen. 8 Hingt wie eine Verherrlihung der Regierungsmarimen Friedrichs, 
‚wenn er davon vedet, wie ein auf Öefege, Freiheit und Denfchenmohl gegrün- 
deter Staat über bie Gefahr Hinaus fei, vom Winde jeder Meinung, von 
jeden: Pasquilf eines aufgebragten Säriftftellers bewegt und erfdüttert zu 
werben, wie die Religion eines folden Staats die Beleuchtung durd) Cihriften 
nicht zu jheuen habe, jondern zulegt dabei nur gewinnen könne. Cr ift laut 
und warm im Preije der republicanifhen Verfafjungen; e3 gilt ihm als zweie 
fellos, daß „die fühnften, göttlichften Gedanken des menfhligen Setites in 
Sreiftaaten empfangen, die fhünften Entrürfe und Werke in Sreiftaaten volf- 
endet worden“. Den nädjften Pla danad aber räumt er der aus dem 
Lehngftaat und dem verfeinerten Despotismus fi herausbildenden gefeg- 
mäßigen Monardie, der eigentlichen Staatzforım des Jahrhunderts ein. %a, 
er erfennt der „[anften Monardie feftgeftelfter Gejege” einen Vorzug vor den 
republicanifgen BVerfaffungen zu. Wenn biefe. „der redte Zunder der 
Flamme“ waren, fo waren do nur Donardien im Stande, die Flamme zu 
erhalten. An Stärke und Dauer Keinen ihm die neueren Staaten zu ge 
winnen, was ihnen an jchneller. Blüthe abgeht! „Reiner derjelben,” jagt er, 
„hats in kurzer Zeit fo had, in Künften und Litteratur gebradt, als Rom und 
Athen, Feiner in jo furzer Zeit folhe Meifterftüce vollendet; vielleiht aber 
haben fie Play gewonnen, in einer größeren ftillen Folge, in einförmigem 
Gange mehr zu thun und ihr Gutes ungleih mehr verbreitet“. Ungefähr 
find das ja num diefelben Gedanken, mit denen das Pamphlet vom Jahre
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1774 zulegt die heftigen, dem Jahrhundert entgegengefäjleuderten Anklagen zu 
mildern verjucht Hatte: ‘aber daß diesmal eben jene fulminante Verurthei- 
Iungsrede fehlt, die nit Schlimmes genug von der neuen Phifofophie und 
Aufklärung fagen, die Sonde nit tief genug in die Franke Stelle glaubte ein- 
drüden zu müffen — darin liegt der große Unterfchied der diesmaligen‘ von 
den älteren Auslafjungen. Mehr no. Aller Hohn, welder dort über das 
Gt der neuen Bildung und über die triumphirende Verkündigung biefes 
Kichtes ausgefhüttet wurde, drehte fih um den Vorwurf, daß diefe neue Bil- 
dung mit ihren Erfindungen, ihrem Cafchl, ihrer Staatskunft auf Medhani« 
firung hinauslaufe. Nur wenig fehlt, daß fidh-diefer Vorwurf jet geradezu 
in 26 verwandelt. Alles Edle und Nützliche der modernen Beftrebungen 
weiß der verftändige Benrtheiler jet in vollem Umfange zu würdigen. Aufs 
Beredtefte hebt er den Fortichritt hervor, den nad; der Neformation das Em» 
porlommen des. „phyfiih-mathematifchen Geiftes“ bewirkte... " Diefe. neuen 
Viffenfhaften gelten hm als die „Eoftbarften, nüglihften, dauerndften,” und bie 
von Fürften geftifteten Akademien, die fie pflegen, al3 die .verdienftliciten 
„Serbrüderungen der Geijter". „Wenn der menjhlihe Geift in etwas den 
dunfen feiner Göttlifeit fpürt, jo if's in Gedanken, womit er. Himmel und 
Erde umfaffet, die Sterne wägt, den Sonnenftraßl: fpaltet, fid) in. die Ger 
heimniffe der. Tiefe wagt, die Körper theilt, die Gefege der Natur erräth und 
die Unendlichkeit berenet.” Bon den Bemühungen, den Wiffenfhaften für 
alle Seiten de8 Lebens praftifche Früchte abzugewinnen, fpriht er fo’ anerfen- 
nend wie nur irgend einer der früher jo. oft von ihm gefhmähten Auftlä- 
rungspropheten. Nicht im Sinne des Tadels, fondern des Lobes will er das 
Yahrhımdert das „ölonomifhe” genannt wiffen, und and für diefe öfonomis 
jhen Beitrebungen vühmt er das Vorbild, da8 Preußens großer Monard) ge- 
geben habe. Nicht, wie chedem, jett er Licht und Glüdjeligkeit in Gegenfab, 
jondern ba3. gerade gilt ihm als .die Signatur der Zeit, daß das, „was Kiht- 
ift, an zur Güte.und Gfüdjeligfeit gebraucht“ werde. 

Nicht, fo jagt er am Schluffe der ganzen Abhandlung, um leeren Wett- 
eijers der Gelehrfamteit willen, fondern um „nah manderlei Nahforfhung 
und Erfahrung zur Blüthe und Frucht der Wiffenfhaft auh im unferen 
Eiaaten etwas Nüglihes zu jagen”, hat er fih überhaupt auf die Beant-. 
wortung der alademishen Frage eingelafjen. Diefer praktiihe Geift, diefer 
Reformeifer, dem die Bildung zu echter Humanität, die Förderung wahrer In 
Weisheit und Sittlichfeit fi vollendender Menfchenglüdjeligkeit Herzensfadhe 
üt, Bildet das Band zwifchen den Anfihten, die er jet vertritt, und den 
ehemaligen Jnvectiven: gegen die fid feldft zum Zmwed madende Aufllärung. 
Noh immer befämpft er den abftracten Sntellectualismus, die Ueppigfeit des 
bloß Speculativen, aber dur) Andequeinung an den Zeitgeift; mitteljt pofitiven 
Eingehens auf die in Staat und Wiljenihaft herrihenden Mächte ftreßt er 
jegt feinen höferen, idealen Zielen zu. Eine Reife von Forderungen und _
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Vünjhen, die er. im Verlaufe feiner Schrift ausfpriht, vichtet fih demgemäk 
auf die Herjtellung eines politijchslitterarifchen. Zuftandes, der zugleich nüglicher 
und zugleid fittliher jei. Dbenan unter diefen Forderungen fteht die einer 
gewiffen,. vom Staate. auszuübenden Sittenpolizei. - Wie faut er fi für die 
Freiheit des menfhlihen Geiftes erklärt hat, fo nahdrüklih ruft er die 
Weisheit: einihränfender Gefege gegen den Mifbrauch jener Freiheit auf. 
Er will niät3 von einer Heinlichen Aengftliifeit wilfer, der alfes Neue vers 
dägtig, alle kühnere Unterjugung cin. Berbrehen ift, dem dur Cenfur. und 
Snquifition gefteuert werden müffe; aber zügellefe Srehfeit oder Sfeichgüftigfeit 
der Gedanken, jofern fie das Princip des Staats geradezu zertört, feine Wirk 
jamteit für das Wohl feiner Angehörigen -lähmt,; fol nit geduldet werden. 
Er Bezeihnet.e3 als die Pflicht des Staats, gewiffe Wifjenjcaften ‚.Ergögli- 
feiten, Beihäftigungen geradezu auszujchließen; denn -„Wohliein geht.- dem 
Menihen über Speculation, das Wohljein Vieler über die Specufationsglüd» 
feligfeit Eines"... Bejtimmtere, wenigftend etwas Bejtimmtere -Vorjchläge madt: 
der Berfajfer da, wo er fi. über die fchädlige- Wirkung gottesläfterlicher, 
fittenverberbliger Schriften auslägt. Nicht bloß durd Tahle Verbote, die oft 
Uebel nur ärger mahen, fondern badur foll die Negierung dem Verdersen 
entgegenarbeiten, daß fie „den Wirkungen der guten Litteratur an und. durd 
fi) jelbft aufhilft“. Er fordert eine fortgejekte Beauffihtigung. ber "jungen 
Leute, die fi zu Aeintern bereiten oder in Nemtern ftehen, er ipriät- von 
Eonduitenliften, von einer‘ Verpflihtung.der Verleger, ihre Autoren auf Er: 
fordern zu nennen, ja von der Nothiwendigfeit, alle namenlos - auftretende 
Kritik zu verpönen.. Mit. diefen Forderungen ftchen ferner Klagen über. die 
Deidaffenheit der Eramina im Zufammenhange, durch ‚die man -zu Aemtern 
gelange — „wahre Busquille auf Wiffenfhaften und Aemter“,. da fie fo. wenig 
auf wirfiihe Brauchbarfeit, auf- das praftiich Erforderliche, anf Anmendung des 
Gelernten gerichtet feicn. Am meiften der Reform bedürftig eriheinen- aber 
dem Berfaffer unfre Unicerfitäten. Ex hatte von feiner eignen - Studienzeit 
her'eine Abneigung geger: den Umiverfitätszopf, und Abbt war unter Anderın 
aud-deshald fein Mann gewefen;. weil aud der fi jo nagdrüclic dagegen 
aufgelehnt Hatte. Was er in Strafburg gefehen, vor Allem die Erfahrungen, 
die er. mit Ööktingen imb den Göttinger Profefjoren gemadit, hatte: nicht dazu 
gedient, ihm eine günftigere Meinung beizubringen. - Unjre aufftrebende _ 
Litteratur zeigt Überhaupt diejen. unzünftigen Charakter; fie entwidelte fih 
friidh und frei.neben, ja im Begenfag' zu der Uniiverfitätsgelehrjamteit, An 
der Gegnerihaft Bodmers md Breltingers gegen Gottjheb Ipielt: das Gefühl 
der freien, jelbfterworbenen. Bildung, der Gebhaberei, die'nur-ber Sage: jelbit 
gilt und fih. nicht in die Feffeln des Schul. und Kathederzwangs einengen 
fajfen will, eine wejentlie Rolle. Windelmann:hatte-fih in. Halle, Leifing 
in Leipzig eine gründliche Beratung Hohmüthiger und pedantifcher. Brofejjoren- 
weisheit geholt, und Herder war and) in diefer Beziehung. in die Gefinnung
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diefer Beiden, die fein Denken fo mäditig beeinflußten, eirgefreten. Er benukt 
die gegenwärtige Schrift, im Alles, was er gegen die Univerfitäten auf dem 
Herzen Hat, auszujchütten. Sie find ihm in ihrer dermaligen Berfäffung 
ein „gothifhes Gebäude”, ein Neft des Mittelalters, mit dener arindlid)- aufe 
geräumt: wiffen mödte: Mit draftiihem Spott fildert er’ ihre „Handwerks, 
gebräuche". Und dag nun, fo fährt er fort; „daß außer den Facultäten- Feine 
facultäs, außer den Univsrfitäten fein Hell fei, baf fie universitatex littera- 
riae di. die gelehrten Weltalle feien, aus denen Alfes kommt, dur die 
Alles muß, auf denen Alles wohnet, was zum Licht und Frommen des Staats 
dienet, daß der Weg zu biefer Weisheit zu ‚kommen, Präfectionen, ewige 
Präfectionen, daß ihr Meifterftid Disputation, daf isre Frift ein- triennium, 
quadriennium fei, in twelhes alle Weisheit und Wiffenfhaft gezwängt, zer- 
I&nitten, eingeftöpft werde; ‘daß die: meiften Lehrer von aller Uebung der 
Viffenfhaft fern, ohne Anfiht des Staats, der Stände, der Nußbarkeit des 
gemeinen Lebens, oft deS gefunden Verftandes: und Sefhmiades, in Ab- 
firactionen und generalibus; in ewiger Wiederholung derjelben Logik, Dietas 
pHyfi, Dogmatik oder vielmehr ihres Sattencompendit veralten und weil fie 
in weniger Zeit: affe eigte Wiffenfchaft wegjenden , zuleßt dürre Stelette 
fremder Kenntnifje fein müffen, — — folften Einvigtungen der Art in den 
Händen unfrer Regierung den Nirgen bringen, den jie bringen folfen ?"  &g 
ift Surhaus der Gefihtspinft der Nukbarkeit für den Staat und das praktife 
Leben, dem er, hinwegfehend über die: belchende Wedfehwirtung der Wiffen- 
[Haften untereinander und über die Erweiterung des Gefitskreifes. der 
Lernenden durch die freie Bewegung zwifgen wetteifernden Disciplinen, 
betont. Man erkennt deu Verfaffer' der Provinzialblätter nicht wieder, wern 
er jet and für den geifllihen Stand vor Allem „seftimnite Nukbarkeit für 
Menschen und mancherlei Stände fordert.” Wie viel mehr dern in Beziehung 
auf den Univerfitätsunterriht! Nur allgemeine, unbefimmte Linien einer 
niothwendigen Umgeftaltung defjelben wilf er geben. Eie' laufen auf nichts 
Geringeres hinaus ‘als daratıf, daß an die Steffe der Univerfitäten Sceminarien, 
Sad umd Localjäulen treten jolfen. Weg mit dem alten - „barbariichen 
Serüft"! „Zede Facuftät zw einer-praftifhen' Akadentie an ihrer Stelle, an 
ihrem Drt gefyaffen und hienad die Wifenjhaften der Provinz, des Sandes 
georbitet — wo ift ber Lykurg und Solen, der diefe neue Atlantis wirklich 
made?“ . 

Ganz anders al8 über die Univerfitäten lautet fein Urtheil über bie 
Aademien.. Denn er fieht in biefen, den Schöpfungen der neuen Zeit, die 
Trögerinnen vorzugäweife der erfindenden: und nätligen Wiffenfhaften. Nur 
in Einem Punkte glaubt er, daB die Aadenien ihren eigentlihen Ziwede 
no näher gebraht werden Können. Wollen fie Erfindungen, weden — 
Erfindungen Fünnen nur frei, nicht auf Beftellung Hin gemagt werben. Er 
wänfät, da e3 eine Aabemie, „ein. Olgmpia- verfanmelter Grieden in
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Deutihland” gäbe,.wo die beften Köpfe in freier Concurrenz ihre Erfindung 

oder ihr Meifterwerk darftellen und den Kranz de3 Berbientes empfangen 

fönnten. Statt enge Preisaufgaben zu ftellen, müßten die Akademien nur 
alfgemein den Bezirk bezeichnen, in welchem fie Schriften, Werke, Erfindungen, 

Beobahtungen zu’ frönen bereit wären. Wie er jegt vor der „berühmteften 

Akademie Deutfhlands" diefe Jdee entwidelte, fo Hatte er fie, fait mit den- 

felden Worten, fon ta der der Caffeler Societät eingefhieten Lobfhrift auf 

Winkelmann ausgefproden, und nod in dem Plan einer allgemeinen deutjhen 

Akademie, den er im Sabre 1787 auf Anregung: des Diarfgrafen Karl 
Frievrih von Baden entwarf, gab er ihr erneuten Ausorud: die geplante 

patriotifhe Afademie follte nit Hloß Preife ausjegen, jondern aud) aus freien 
Stüden vorzügliche, der Förderung des nationalen Bewußtjeins und der na- 

tionalen Wohlfahrt dienende Werke öffentlich) hervorheben und belohnen‘). 

Nur mit Vorfiht würde man aus alfen diefen in unjre Abhandlung 

eingeftreuten praftiihen Winfen und Lorfhlägen einen Schluß auf das Ta 
Ient de3 Berfaffers zu ftaatsmännifhem Wirken, zu organifatorifher Thätigfeit 

ziehen dürfen. Das Meifte ift fo unbeftimmt und allgemein gehalten, Ein» 

zelnes erfcheint fo einfeitig, ja feltfam, da man billig zweifeln mag, ob der 
tbeenreihe Mann im gegebenen Falle aud) die Mittel und Wege zur Durd- 

führung feiner Neformgedanfen zu finden wifjen würde. Nicht darum indep 

handelte e3 fih bei dem Urteil der Akademie. Diefe fonnte fi von dem 

Baconifchen Geifte der Abhandlung, der mit ihrer eignen anfflärerifhen Rid- 
tung im Ganzen und Großen zufammenftimmte, fowie von der glänzenden 

formalen Ausführung nur angefprodgen finden. Sie krönte die „Schrift in 

ihrer. Sigung vom 1. Juni 1780, und Formey, der Sekretär der Afademie, 

beeilte fid, dem Verfaffer zu der papauts acad&mique. Glüd zu wünfden, die 
er fi dur diefe. pritte Krone erworben habe), Auch diesmal erbat fih 

Herder die Erlaubniß,. feiner Schrift vor deren Veröffentlihung Zufäge Hinzus 

fügen zu dürfen, in denen er fi über manche Punkte näher erllären, Eins 
würfen zuvorlommen wolle; ohne indeß von der gewährten Erlaubniß Ger 

brauch gemadt zu Haben, fandte er das Manufeript am 10. Augujt zurüd, 

worauf denn .die VBeröffentlihung in großem Format und mit franzöfiihen 

Titel — „ein Beweis von dem Einfluß der Regierung“, wie Hamann wigig 

“ bemerkte, — gegen Ende des Jahres 1780 erfolgte). 8 fcheint, daß Her- 

1) Dentmal Windelmanns, ed. Dunder, ©. 34. Idee zum erften patriot. Iuftitut 

-für den Allgemeingeift Deutfehlands. Abraften VI, 2, ©. 227. 
2) M&m. de l’Acad. Annde 1750, ©. 14. * Formey an Herber 2. Juni 1780, dgl. 

Herder an Hamann .in Ham. Schr. VI, 134; Goethe an Lavater 3. Iuli 1780 bet Hirzel, 

Briefe Goethes an Lavater, ©. 88. 
3) Dissertation sur Pinfuence des sciences sur le gouvernement et du gouverne- 

ment sur les sciences, qui a remport& le prix propose par l’Acad. royale des sciences 

et Belles-lettres pour Pannde 1779, Berlin 1780.40. In SW. zur Philof. XIV, 205 ff. 

Ham. an Herber 18. Dee. 1780 (Schr. VI, 169); vgl. au Ham. Schr. VI, 140. 175.180.
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der gegen Formen den Wunjc, der Afademie als Mitglied anzugehören, fallen 
gelafjen: den Weg jebod;, auf welchen diefer ihn Hinwieg, fid) deshalb an den 
König zu wenden, verfhmähte er, denn er Ihäge jene Ehre zu Hoch, „als daf 
er fi aud nur dur ein Wort darum melden Könnte”. N) Erit fieben Jahre 
fpäter, auf den Vorfchlag des Minifters Herkberg, chrte fi) die Afademie felöft 
duch feine einftimmige Ernennung zu ihrem auswärtigen Ehrenmitgliede, und 
diefem Beijpiel folgte dann nad) einiger Zeit die Berliner Akademie der Künfte 

. und mehanifhen Wiffenfhaften 2). 

ı) * Formey an Herber 23. Juni und 9. an Formey 10. Auguft 1780. 
3) * Hertberg am Herder 25. Auguft 1787. — Die Diplome tragen dba8 Datum 

23. Auguft 87 und 10. Februar 89.



Dritter Abfchnitt. 

Die Theologifchen Briefe und die Chräfche Vorfie 
Srennöfgaften ud Feindidaften. 

I. 

Die Theologifcen Briefe, 

Men Herder nah der Veröffentlijung der Echrift über die Offen- 
barung Sohannis auf einige Zeit Ruhe zu halten, ja feine Nutortage damit zu 
bejäliegen gedachte, jo famen ihm folde Gebanfen offenbar aus dem Gedränge 
zwifchen dem, was fein Amt von ihm heijte und dem lebhaften Triebe, fi 
in foriftftellerifer Sorm der Fülle feiner Koeen zu entledigen. Wenn er fid) 
mit KirKenrehnungen. und Confiftoriäfacten zu plagen hatte, jo trauerte er, 

‚daß ihm feine Muße zu Fitterarifcher Thätigkeit bleibe; wenn er fhriftftellerte 
und gar, wieihm vorkam, für ein undankbares Publicum fchriftftellerte, fo 
fhien ihm wohl, daß er die Zeit dazu „anderen, vieleicht nothwendigeren 
Arbeiten ftehle". Abhandlungen wie die beiden, von deren Betraßtung wir 
foeben herkommen, ließen ihm diefen Zwiefpalt am wenigften fühlen. Sie ftan- 
den in einem gewiffen Zufammenhang mit feinen amtliden Obliegenheiten, 
und gegen die bayriihe Afademie fprad) er e3 ausdrüdlih aus, daß er vor 
Allem deshalb nah dem Preife gerungen habe, weil er in einer Zeit, wo 
Alles „den Knabenurtheilen des Miarkts und der Gaffen“ Hingegeben fei, die 
Akademien als Zuflugtsftätten echter Oelehrfamkeit und als Ureopage eines 
undeftohenen Urtheils vercehre). Aber vielleicht gab c3 nod) eine andre Art- 
fitterarifchen Auftretens, die jenen Bedenken nicht unterlag. Wie, wenn er 
fi) einen Stoff wählte, bei dem die Pflichten feines Amts und fein wiffen- 
fHaftliches BYerürfniß fi völlig dedten? wenn er — wie er chedem in den 
Provinzialblättern getfan — unmittelbar von beim fähriebe, was fein YAınt 

I) * Herder an Kenneby 27. December 1779.-
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und Beruf war? wenn er -fih.andrerfeits, ftatt an das große Vublicum, an 
Theologen, an werdende Theologen wendete? 

„Alte, was Canbibat ift,” Hagt er Ende 1780 gegen Hantann, „it hier 
im Tobesihlafe; mit erfier Mufe fange ih eine Art Seminarimm mit ihnen 
an“). Cr Hatte fih mit diefem Vorfag getragen feit er überhaupt: im. 
Weimar war. Nad) feinen eigenften Zdeen dadıte: er-dabei zu verfahren, jede 
fremde Einmifhung mögliäft fern zu Halten. Sm diefem Sinne Hatte er fhon 
im December 1776 fein Votum gegen den Antrag zweier andrer Confiftortal- 
mitglieder, dem Sandtage die Errichtung eines Predigerfeminars zu empfehlen, 
abgegeben; denn „das erfte Samenkorn der Art müffe man in der Stilfe 
fäen"®). Und einftweifen, während die praftifge Ausführung der Sage auf 
Hinderniffe jtieß, fonnte ev wenigftens als Schriftfteller, mit einer über bie 
Grenzen de3 Heinen Landes weit hinausreichenden Wirkung, etwas zur Gr: 
wedung der jungen Theologen thun. Der Gebanfe einer Särift, die diejen 
von den PFfliten ihrer Bildung und ihres Berufs redete, Yag ihm unmittel- 
bar vor Füßen, Derjelbe entiprad) fo durchaus feiner Neigung, junge bild- 
jame Geifter zu feiten und zu belehren. Derfelbe begegnete fi mit alten 
Plänen, die er fhon zur Zeit des Neifejournals gehegt Hatte, wenn fi dars 
unter do) and) ber befand, die ganze Theologie, insbefondre Dogmatif, 99: 
miletif, Bibelkunde in einer neuen verftändlihen und gewinnenden Weile vor- 
zutragen. “Er Seherrichte die Materialien dazu vollfommen; für die Bißelkunde 
namentlich Fonnte er aus dem Vollen ihöpfen, da ja alle feine bisherigen 
Bibelarbeiten Vorarbeiten dazu waren. So fihlug ihm, ganz abgejchen von 
der fid} Teider immer wieder. einftelfenden Noth, Yitterariih auf Erwerb bedacht 
fein zu müfjen®), der Borfat bes Ausruhens jeldft in einen Antrieb zu neuen 
Schaffen um, und jo wurde ifın unverfehens das Jahr 1780, das er mißmuthig ein 
armes, vielmehr ein „beraubendes” nennt), zu einem der veihiten. Um „der 
großen Unmilfenheit und NWathlofigfeit feiner jungen Landgeiftligen "abzu- ' 
helfen“ d), um ihnen mehr und Vefjeres zu geben als mas die meiften ünter 
ihnen von Univerfitäten mitbrähten, järieb er in genannten Jahre in vafhem 

?) „Herber", fhreibt I. ©. Dülfer in feinem Tagebuch; vom Herbft 1780 (Au dem 
Herberfhen Haufe, ©. 35), „will diefen Winter ein Seminarium von jungen Geiftfigen 
in Reimar erridten, um fie befonbers in Eregetit zu Üben. Gie follen ihm bann Auf- 
füge bringen, fi zu gewiffen Zeiten kei-ifm verfammeln u. drgl.” 

*) Nad; den Weimarifhen Oberconfiftorialacteıt. 
°) Der Beweis Biefür Tiegt in ber- übertrieben hoben Geldforberung vor, mit welder 

— nad ungebruidten Stüden ber Correfpondens — Herder am 4. Spt. bürh Caroline 
dem Nigaer Verleger bie beabfigtigte Schrift Über Andrei antıng. Erft als Hartinch 
hierauf nicht oßne Weiteres einging, feheint fh Herder zu eifiger Beendigung ber Theol. 
Briefe gedrängt gefehen zu Haken. \ 

+) An Hamann Mai 3750 („erhalten 31. Mai”), Ham. Edr. VI, 132. 
*) Aus dem Herberfhen Haufe, ©. 29. . \
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aluffe die „Briefe das Studium der Theologie betreffend“, dveren zwei erfte 
Theile Michaeli 1780, die zwei anderen Oftern 1781 erfgienen?). 

Das. Buch verleugnet in feiner. ganzen Befhaffenheit die Schnelligkeit 
nit, mit ber e3 gejhrieben wurde. Mögen aud) einzelne Partien, nad) 
Ausweis der Handiriften, zweimal gefhrichen und in dem Gefchriebenen, 
nahträglid Befferungen angebragt fein: im Oanzen eilte Herder diesmal 
mit dem Manufeript frifh in die Druderei, ftatt, wie mit den meijten früheren 
Verfen, vielfahe „Ummälzungen und Umfhüttungen des Snhalts”. vorzu- 
nehmen. US ein Hedeutfamer Fortjritt indeß wird dies Verfahren fhwerlid 
zu bezeichnen fein. Cbenjowenig will e8 fich beftätigen, daß die formellen 

Yenderungen, mit denen fi der Autor im Wefentlien diesmal begnügte, 

zum erften Mal eine Höhere auf ben Ausbrud verwandte Sorgfalt verriethen. 
Snmer fhon Hatte er, bei freilich mechfelnder Anfiht über das ftliftiih Er 
laubte ober Gebotene, wenn er fih die Zeit nahm und wo es galt, wie 
namentlich bei den Preisfehriften, Werth darauf gelegt. Läfjiger im Gegen» 
theil als in den.nähft vorangegangenen Pubficationen ift in den rvafc) ges 
fhriebenen Theologiigen Briefen fowohl die. Compofition im Ganzen wie. der 
Stil im Einzelnen. Die Briefform allein fon begünftigte und geftattete eine 

größere Corglofigfeit der Mitteilung. . Sie erleihterte dem ‚Verfajfer das 
Chreiben mehr, alS wenn er, wie anfangs die Abfiht geivefen, ein „Hand- 
Buch“ ober einen „Leitfaden zum Studium der Theologie für. folde, die fi 
dem Predigtamt widmen“, gefhrichen hätte. Mit Tünftlerifher Abfiht Hat er 
diefe Yorın feinesweges behandelt: fie paßte nur am beften zu feinem be> 

1) An'biefe erfie, anonym in ver Hoffmannfden Buchhandlung zu Weimar erfhie- 
 nene Ausgabe hält fi die folgende Darftellung. Nach der zweiten Auegabe vom Jahre 

1785 und 66, Sei ber fi ber Verfaffer zuerft genannt hat, if das Wert SW. zur Theol. 
XI und XIV gebrudt, und biefe ift auch in ber Suphanfgen Ausgabe (SWS. X u. XI, 

« 41-153) zu Grunde gelegt. Supfan nimmt an, baß ber Verfaffer Frühjahr 1780 das 
Buch zu fehreiben angefangen. An 9. Sept. 80 überfenbet er ben, TH 1u.2 befafjenden 

: Erften Band ’an Eihhorn (monad die Angabe 9. G. Müllers in der Note zu Erinn. I, 
236, dgl. befien Tagebud, Aus dem Herberfchen Haufe, ©. 24, nicht fireng richtig fein 
fann); ben 22. Oct. Tas Lavater benfelßen (A, IL 191). Die zwei fofgenben Theile 
(@d. U), Hat er jebenfalls in ber Türzefien Zeit zu Papiere gebracht. Denn obgleich bie 
Aenkerung gegen I. G. Millfer von Anfang November 1780 (vgl. Aber bie tihtige Da- 
tirung bes Briefg unten ©. 140 Anmerkung 2): „An meinen Briefen habe ih feit der Zeit 
®. 5. feit Anfang October) feinen Stri weiter fun Innen“, nicht ausfchlieft, baß bie 
Sortfegung früßer fhon Begonnen war, fo fällt bie rafdje Vollendung bod) in den Novem- 
ber. Die Vorrebe zum 2. Bande trägt bas Datırm des 3. December, und bamit ftimmt, 
bag Caroline 8. Jantar 1781 an Gleim fehreibt, feit einem Monat fei ber 3. u. 4. Theil 
fertig, und an I. ©. Mittler (bei Geljer ©. 68), die Briefe feien fertig gemefen, -ehe Her- 
ber am 30. December Trank geworben (vgl. an Hamann, Er. VI, 173). Crft am 
26. April 81 waren Theil 3 und 4 im Drud fertig; an biefem Tage fenbet fie ber Ver 
fafler fowofl an Eichhorn wie an I. ©. Müller. Ueber die Schnelligkeit der Förderung 
ber Arbeit fehreibt * Hartfnodh 15. Mai 81: „Warum arbeiten Sie aber fir Fremde fo 
prompt und für mid fo Täffig?* \ .
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ı ftimmten pädagogifhen Bwed und ging ihm am -Teichteften von der Hand. 
: Ueber die Loderheit des Fadens, bem er folge, entjhuldigt fi) der Briefiteller 

in der Borrede zum zweiten Bande felbfl. Die Briefe leiden an offenbarer 
Veitfgmweifigkeit, an Wiederholungen, an Ercurfen, die den Bufammenhang 
unterbregen. Dhne Zwang vebete fih) der Verfaffer aus; wie im mündliden 
Sefprä, wie in wirklihen Briefen Tieß er fih gehn. Was ihn gleichzeitig 
jonft befhäftigte und intereffizte, in&hefondere alfo'die ältere deutfche Titteratur, 
das wußte er im Vorbeigehn Heranzuziehn. 8 erinnert an die Golfectaneen- 
manier feiner fpäteren CScriftftelferei in dem. Humanitätsbriefen und ber 
-Adraften, wenn er die Briefe mit allerlei Beilagen aus anderen Autoren be- 
reichert, wenn er wiederholt Stüde von Sög, Withof und namentlih Andreä 
einfligt. Er war ja immer in feinen theologifhen Schriften von der Urkunde 
an 6i3 zur Offenbarung Sohannis zugleich dichterifher Anterpret gemwelen, 
und er Hatte umgefehrt aud in feinen äfthetiichen Shriften, im Offiandrief- 
medhfel, in der SPlaftil, in- der Abhandlung von ber Wirkung der -Ditkunft, 
die Bibel fortwährend mit in Sicht gehabt. An ben Theologifchen Briefen 
findet fi nit nur biefe innere Durgdringung von Boefie und Bibeljtubium, 
von religiöfer und äfthetifher Auffaffung wieder; fondern auch äußerlich 
mifgen und begegnen fih Hier, wie. zubor nirgends, die profanen mit ven 

biblischen Litteraturftudien. 
Nit in der Form daher: wohl aber nah Smpalt und Gefinnung be 

zeihnen die Theologifchen Briefe einen Kortihritt. Sie zeigen das Burüd- 
treten de3 ehemaligen Sturm- und Drangftils nit in höherem Grade als 
die Veröffentlihungen der Vorjahres: wohl aber find fie eine weitere Etappe 
auf dem Wege, den der chemalige „myftifhe Begeifterer“ zu einer liberaleren 
religiöfen Anjhauung zurüdlegte. Auch der Sturm und Drang. des polemis 
ihen theologifhen Eifer hatte fid, ftufenweife, wie von der Urkunde und den 
Provinzialblättern zu den Erläuterungen und den Briefen zweener Brüder 
Sefu, fo von diefen legteren Cohriften zu denen über das Hohelied und bie 
Upolalgpfe gemildert. Der umfafjendere Inhalt, der Ichthafte Bwed der 
neuen Schrift bringt e3 mit fi, daß in ihr nod entihiedner alle Polemit 
vor dem Geijte ruhiger Belehrung umb herzlicher duldfaner Frömmigkeit 
zurüdtritt, u 

Nichts Geringeres nämlich ift unfer Buch al8 eine von aller Syftemform 
fih fern haltende und darum freiih auf Volljtändigfeit feinen Anfpruc 
macende theologifhe Encyffopädie und Methodologie. Von dem für Herder 
feit jeinem erften Eintreten in die Theologie unerfdütterlic) feftftehenden Cake, 
daß das befte Studium der Gottesgelchrfamkeit das Studium der Bibel fei, 
gehen die Briefe aus. Sie fugen, in Berfolg und Ergänzung der früheren 
Säriften über einzelne Theile der. Heiligen Schrift, die hiblifhe Grundlage jo 
Breit ‘wie miöglih zu legen. Die Hälfte des Buchs- ift etwas wie eine Ein 
kitung in die Schriften des Alten und Neuen Tejtaments. Mit dem dritten 

Hay, WR, Herer. IT. - 9
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Theil gehen fie zur Dogmarif und im vierten endlich zur praktifchen Qheos 

logie fort. 

Drei Grunbüberzeugungen bilden dabei das Gerüft der Herberihen Theo- 

logie und zugleich das Band zwifchen den Uuseinanderfegungen ber ‘Briefe 

und feiner früheren, insbefondre feiner Büdchurger tHeologifhgen Särift- 

ftelferei: der Glaube an den Primat des Geihiätligen über alles Speculative, 

der geihichtsphilofopfifge Gedanke eines von der göttlichen Führung des jüdt- 

fchen. Volkes beginnenden, in Chrifti bereinftigem Neihe fich volfendenden 

"Enbabfiht Gottes mit dem Menjchengefäleht, die Ueberzeugung endlich, daß 

wir in der Bibel die beglaubigenden Documente für die wigtigften Thatfagen- 

und Offenbarungen diefer göttlichen Heilsölonomie befigen. Qhatfade, fo wire 

von. dem Brieffteller immer von Neuem eingefärft, ift der Grund alles 

Göttlien der Neligion, und diefe kann nur in Gefhihte dargeftelft, ja fie 

muß felöft fortgehend Tebendige Gefichte werden; der Grund des ganzen 

Chriftentgums insbefondre ift Hiftorifche Begebenheit und reine Erfafjung ber- 

felben, d. B. fimpler, ihlihter, thätig ansbrüdender Glaube. In der Bibel 

eben ift dies Thatfächliche, weldes allein das- Bebürfniß dev Menfchenfeele 

befriedigt, niedergelegt. Das Alte und Neue Teftament find der Schlüffel des 

in der Weltgefchichte fih offendarenden Plans Gottes. Beide Teftamente 

ftehen in einer inneren Gontinuität fortfäreitender Offenbarung. Die Füh- 
zung des jüdifhen Volkes ift das größte Poem aller Zeiten. Cine Erfüllung 

des Alten war das Neue Teftament, aber biefes felbft weift auf.eine fünftige, 

no volfere Erfüllung hinaus, auf die Zeit der Wieberkunft Chrifti, da denn 
der Plan Gottes. mit dem Menfhengefhleht als vollendete Thatfade allgemein 

erkannt werden wird. 
Diefe Säge, mit all’ den Eritifhen Erwägungen, die ihnen entgegentraten, 

auszugleigen, ift num freilich. dem Verfaffer jet jo wenig wie früher gelungen: 

iwanfender vielmehr und unfiärer als je erjceint feine apologetiihe Be- 

. handlung der Bibel. Wenn er, beifpielsweife, die Anfiht der Aelteften Urs 
funde, daß die Gedichte vom Sündenfall nit Zabel, fondern „Zug für Zug 

eine erlebte Kindheitsgefeichte des menfchlihen Gefhlehts voll Wahrheit und 

Weisheit jet,” wiederholt, und doch gleichzeitig da3 Sprechen der Schlange mit 

einer gelinden Wendung hinwegdeutet; wenn er in ganz ähnlicher Weife mit 
der Gefhihte Bileams verfährt — wen Ängftigte da nicht die augenfcheinliche 

Bieideutigfeit diefer Auffafjung? Wir ftellen uns unbedingt auf die Seite des 

poetifhen Erflärers, wenn er nichts wiffen will von abfihtlih exrdichteten Fa- 
bein und fahlen „Betrugsgefhiten” ; wir erfennen e8 als einen offenbaren 

. Fortiritt, als ein nicht Hoch genug zu veranfchlagendes Verdienft, wenn er 

die die Poefie der Bibel Hinwegoernünftelnden Erklärungen abmeift, wenn er 
die „unechten Farben”, die man aus neueren Zeiten „den guten alten He: 
bräern“ aufgetragen, wieder wegwifct; wir find vollfommen bereit, Poetifches 

eben poetifh zu Tefen: aber den Sprung oder das Hinübergleiten von dem
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mitempfindenden Verftändniß für ehrlich geglaubte, naive Poefie zu dem Glau- 
ben an die poetifirte Thatfahe mitzumagen find wir gänzlih aufer Stante. 
Wer fagt uns, was eigentlih Har und beftimmt die Meinung des Berfaffers 
ift, wenn er in Betreff der Gefhichte vom Paradiefe und Sündenfalf exflärt, 
das DVerkeidete, Fabel: und Märchenhafte, das darin Tiege, fei „Natur der 

. Sade und Zeit”, wenn er e3 cite „gaubererzählung des glüdlihen, leider 
verlorenen Zrauınes der Kindheit” nennt, in welcher die fimpelfte PHilojophie 
über den verflochtenen Knoten der Menfhheit liege? Heift 8 nit die 
Täwerften Bedenken des Fritifh übderlegenden Berftandes dur einen Hand: 
ftreih nieberfchlagen, wenn e8 nad der Erpofition der Gefhihte von Pro> 
pheten Aonas Turzweg heißt: „it eine Gefgichte ald Dichtung fhön, treffend, 
erhaben, nüglih — warum follte fie foldes al wirkfihe Gefgihte nicht mehr 
Bleisen ?* Auf wie [wagen Füßen fteht dod die Kritik unfres Theologen, 

_ wenn er in ber „originellen Armuth und Unordnung” der Mofatihen Gefeke 
das Siegel der „Echtheit jedes Stüdes auf feiner Stelle” finden und dan 
von der Echtheit der Gefeggebung auf die Wahrhaftigkeit der damit vermebten 
Gehigte fhliegen will! Oder wenn die Glaubwürdigkeit der evangeliiden 
Geigiäte dur die Alternative erhärtet werden foll: „entweder wilfen ‘wir 
nihts von Chriftus, oder wir wiffen, was wir wiffen, durd) die Evangeliften, 
und dann müfjen wir fie lefen mie fie find!” Aud) hier wieder hat die Apo- 
logetif des DVerfaffers einen vollfommen beretigten Hintergrund in dem Ver- 
fud) des Wolfenbüttler Fragmentiften, aus der evangelifhen Erzählung eine 
Seigiäte eigner Erfindung nad) jubjectiven Motiven und Anfhauungen zu: 
tehtzumacen; aber die fo geftelite Alternative hebt nicht bloß diefe fubjective, 
jondern fie hebt überhaupt jede, aud die objectivfte und entjagfamfte Kritik 
auf. ES it der elendefte Kanzelbemeis, wenn die von dem Wunderbaren, 
Unwahrfeinligen der evangelifen Gefhichte hergenommener Zweifel mit der 
Aneldote von jenem indianiihen König zurüdgemiefen werden, der das Eis 
geleugnet, „weil’s ihm ummahriheinlig war". Und wiederum die handgreif- 
liäfte petitio prineipii, wenn e8 weiter heißt, das Wunderbare in biefer Le- 
bensgefgiähte fei eben „Chrifto fo eigenthümlich, fo harakteriftifh, fo nothe 
wendig, daß CHriftus Chriftus zu fein aufhüre”, wenn er nicht fo geboren, 
als Wunderthäter Ichte, ftarb, litt, auferwect wurde. . 

Do ed wäre endlos, den Scheinbeweifen und Sophismen der Herber- 
Then Apologetik, die ihre Schwäche unter Anderm fon durch die Vielheit ihrer 
Argumente verräth, im Einzelnen nahzugehn. Die Wahrheit ift, fie liefert 
gerade in diefer dur; Berebfamfeit verkleideten Schwähe den Beweis, daß. 
der Boden, auf dem er ftand, neuerdings eine Erfdütterung erfahren. Er’ 
hatte es in der Büceburger Zeit mit dem Unglauben und der Aufklärung in 
Baufd und Bogen zu thun. Da gab er in feiner Eroberungsmwuth Teinen 
Pardon. Er trat fhneidend, wegwerfend, Höhnend auf; er fuhr mit fonveräner 
Ciergeit und prophetiigem Zorne daher. Nicht fo jest. Gefwunden find 

. B 9*
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die Selbittäufgungen des jugendlichen Enthufiasmus. Sn: ihm feloft hat un- 
verfennbar das verftändige, ffeptifhe Element von Neuem Pla gewonnen; 
gegen fi jeldjt Hat er fih zu. wehren; ihm feldft haben die Einwendungen, 
mit denen er fi abzufinden fucht, zu fhaffen gemadit. Denn einen Anwalt 
hatte die Kritil inzwifgen gefunden, den Niemand ber Frivolität befhuldigen 
durfte, defien Scharffinn unter allen Umftänden Nefpect einflößte. Nicht die 
Zoltaire und Hume, die Spalding und Michaelis, fondern ein Mann ftand 

. Jet im: Vordertreffen des theologifgen Kampfes, deffen Meinungen für Herber 
von je ber ‚von entjheidendem Gewicht gewejen waren. Die BWolfenbüttelfgen 
Sragmente und die fih; daran anfnüpfenden Leffingfhen Streitfehriften hatten 
den alten Fragen ein ganz neucs Gefiht gegeben. . Sie Hatten Herder aufs 
Erntefte befgäftigt, „Wie jchr id,“ fehrieb er den 25. Dec. 1778.an Reffing, 
„an Shen Fragmenten und Streitigkeiten Antheil genommen, will und mag 
ih nit fagen; ih wünfhte nichts al die Ausgabe des ganzen Werls, bes 
greife au) nit, wie es niht Freunde und Feinde wünfhen“ '). „An Leffings 
Sade," färeibt er im Juli 1759 an Pavater, als er eben die-Iekte Hand an 
fein Maran-Atha Tegte, „nehme id viel glimpfliheren Antheil als hr dort 
zu nehmen fheint.” Er ift überzeugt, ‘daß aus diefer Sade viel Gutes fom- 
men mäffe, und die Antwortsiäriften — „fo grob und fo dummbdreift” — 
thun ihm wenig Genüge. Die Abhandlung „Vom Zwede Zefu” Hat ihm „in 
den Eingeweiden weh gethan“, und das, was darin vom Burüdfommen Chrifti 
in berfelben Generation gefagt war, hatte ihm exnfte, dur die wiederholte 
Lectüre der: Apofalypfe nur verftärkte Scrupel gemadt. Co entihlagen fid 
denn bie Theologifhen Briefe „Heiner Fußtritte gegen den Bragmentiften” 

 niht®);- wiederholt Fimmi er namentlid auf das Fragment Bom Bwede Sefu 
zu fpreden, um fi einestheils mit demfelhen auseinanderzufeken, anderntheils 
die Herausgabe beffelben. burch-Leffing zu billigen 9). - 

Und eben diefe ernfte Medenfhaft, die er fo ernften und harfjinnigen 
Zweifeln ‘gegenüber alfererft fi felbft von Neuem über den Grub feines 
Glaubens zu geben gezwungen gewejen war, verlieh num ber gegenwärtigen 
Särift burdweg einen Geift der Freiheit und Milde, der aufs Vortheilhaftefte 
von dem in den Büdehurger Sturm und Drangfhriften herrihenden ab» 
fügt. Symnerhald feiner pofitiviftifhen Vorausfegungen ift er fo weitherzig 
wie möglih. Daß Theologie, wie e3 zu Unfang des 25. DBriefes heißt, die 
fideralfte von allen Wiffenfhaften fei, kann füglic) als Motto für unfre ganze 
Särift gelten. Dur feine Auffaffung der Bibel zunächft bewährt er dies 
Motto, Denn dem Gate, daß das befte Stubium der Gottesgelchtfamfeit das 

1) Som Tage barauf ift ber Brief an Gleim (C, I, 59), in weldem er biefen frägt, 
ob er nit zur vollen Veröffentlihung bes Danuferipts bes Ungenannten beitragen könne, 

2) An I. ©. Miller, März 1781, bei Geher a. a. D., ©. 85. 
®) 36. Br. I, 238; II, 137. 144 ff.
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Studium der Bibel fei, tritt gleih anfangs der andre zur Eeite, daß das 
befte Yefen Ddiefes göttligen Budes menfhlih fe. Er war ja im Grunde 
niemal3 andrer Anfiht gewefenz aber recht gefliffentlih Fehrt er jegt- diefe 
‚Jumane Seite heraus. Alte abergläubifgen und Heinlichen Vorfteltungen über 

“die Göttlifeit der Bibel, alle findifchen Synfpivationsvorfteflungen weift er 
aufs Entihiebenfte zurüd, Alten wiffenfhaftlihen Hülfsmitteln zum Ver- 
ftändniß der Bibel will er ihr volles Neht gewahrt wijfen: er empfiehlt als 
unentbehrlih das Studium, der diblifhen Spraden und alfer dazu gehörigen 
geledrten Kenntniffe- ‚Ex Iennt feine Göttlicleit der Bibel, die als abftracter 
dogmatifcher Begriff über ihrem poetifgen. und menfhligen Charakter fehwebte 
und diefen vergeifen machte. Er verlangt, beifpielsweife, in Betreff der Pro- 
pheten, daß man in den Jbiotismus jedes einzelnen derfelben als menfhligen 
Shriftftellers eindringen, fih die Hijtorifgen Umftände und Beziehungen vers 
gegenwärtigen folle, in denen jedes einzelne Stüd ihrer Schriften gefchrieben 
worden, und er Hält demgemäß „nicht viel von denen, die einen Ausleger ber 
Propheten danad allein fhägen, ob er diefe oder jene Stelle zuerft und aus. 

nähft auf Chriftus deute.“ Mit dem wiffenfhaftlihen Gefihtspunft aber des 
poetijehiftorifchen geht der praftifche des fromm»verinnerlihenden DVerftänd« 
niffes der Bibel Hand-in Hand. Bei alter Veberzeugung, - daß die biblifhen 
Bücher „Sprade Gottes und niht der Menfden“ reden, bat er doch weit 
größere Luft, „das Göttliche diefer Schriften Iebendig anzuerkennen, zu fühlen 
und anzuwenden", als über die Art und Weife ihrer göttlichen Cingebung zu 

. grübeln. ya, gerade die Empfehlung ber frommen Einfalt wird ihm zu einem 
. Hauptmittel, über die Serupel der Kritik binwegzufommen. „Se Iofer,” fagt 

er in Betreff der Evangelien, „d. i. je. weniger angeftrengt und Fritiffüctig, 
je aufrigtiger, freier, liberaler, volfsmäßiger man biefe Bücher Tieft, defto mehr 
ift man in ihrem Sinne, im Geift ihres Urfprungs. und Inhalts“ — und 
immer wieder fhärft er ein, man folle fie nur unbefangen „mit Einfalt' des 
Herzens, "mit'reblicher, gerader. Abficht” Iefen. Das heißt denn num freili 
die Arifprüge'der Hiftorifchen Kritit allzu umftandslos zum Schweigen bringen: 
aber e3 begegnet fih doc andrerfeits mit der Leffingihen Tendenz der Betonung 
des einfachen Raienglaubens. “Er rüdt in andrer Beziehung dem Berfaffer des 
Nathan und des Zeftaments Sohannis no näher. Kein Wunder, daß er 
den Nathan mit dem höcften Antheil gefefen und wieder gelefen und mit . 
Entzüden gerühmt Hatte‘), Für ununterfheidbar zwar gelten ihm bie drei 
Ringe nit, aber das Kriterium der Echtheit ift doh aud.für ihn bie fid) 
praftif bewährende Kraft des echten Ninges, Und nit etwa troß umd 
neben, fondern gevade auf Grund feines. Pofitivismus wird ihm diefe. freie 
Haltung möglich." Verade der Sak, daß Gefhihte mehr als Raifonnement . 

. 1) Herder an. Hamann 21. Mei 1779 (Ham. Sär. VI, 66). An Leffing‘1. Sum . 
1779. Aus dem Herbergen Haufe, ©. 60. —
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und daß das Chriftentfum gefgichtfihe, thatfächliche Wahrheit ift, Hat für ihn 
die Höhfte Duldfamkeit zur Folge. Um im Einzelnen die Fachicität der 
evangelifhen Gefhihte zu retten, ift er mehrfach genöthigt, zu Demonftratid- 
nen feine Zuflucht zu nehmen, die Leffing wie Binfen zerriffen haben rohrde: 
aber, über biefe Ginzelfeiten fi erhebend, gelangt er genam zw denfelden 
Endergebniffen wie jener. Das Chriftenthum, fagt er, indem er damit feine 
eignen Rektungsverfuche wieter preigiebt, ift feine Demonftrationsfadhe, da 
Hiftorifehe Facta in Ewigfeit nicht, ‚wie .fehr man aud-veriwirre und Enüpfe, 
werben demonftrirt werden können. Zacta lönnen nur dur Facta befannt, 
beurfundet und erhalten werben: der befte Beweis des Chriftenthums ift alfo 
das Chriftenthum felöft, der Beweis des Geiftes und der Kraft. Seine eigne 
Streitepoche verurtheilend, will er allen Streit und Hader über Religion 
verbannt wilfen; nahdrüdlih, wie in den Tagen von Riga, fpriht er es aus, 
daß „Chriftenthum als foldes nie verfolgen Kann, nie verfolgen muß“, und 
zwar darum, weil „ber Grund des Chriftenthums Hiftorifhe Begebenheit und 

jglichter, thätig ausdrüdender Ölauben ift.“ Daß er inshefondre allem Dog- 
menftreit entgegen ift, dazu wirkt feine freie Anficht von der Bibel mit feiner 
Ueberzeugung von dem DBorrang des Geihiätlihen vor dem Bhilojophifchen 

- zufammen.‘ Dogmatik, fo Hatte er ja fhon in feiner theologiihen Erftlings- 
ihrift erflärt und fo erklärt er jet von Neuem, ift nichts als eine aus der 
Biel gefhöpfte Philofophie, die daher immer bei diefer ihrer Quelfe bleiben 
muß. Die philofogiich - Hiftorifhe Behandlung mithin, nit die philofophiide 
gilt ihm als die wahre Alle fpitfündigen Unterfudungen, wie 3. B. über 

das unergründlie Wejen Gottes, verwirft er. Weber dur gnoftiihe und 
Platonifhe noh durch FHolaftifh-Ariftoteliihe noh endlih durch die Wolfice 
Philofophie hat nach ihn das Chriftenthum gewonnen. Auch bier fordert er 
vor Allem Einfalt als das, befte Mittel, alfem Streit über Dogmatifhes ein 

Ende zu maden. „Ih ehe,” fagt er, „Ein Ende alles Zanls und Habers 
als Wahrheit, Auslegung der Schrift, Neinigfeit, Einfalt”, und wiederum: 
„nur .gegenjettige Toleranz, Befheidenheit, Freiheit und Wahrheit können: mit 
der Zeit die Gemüther einigen.” So vertragen fih alle feine gläubigen Vor- 
ausfegungen mit eben dem praftiihen Chriftenthum, welches von feinem mehr 
tritiihen Standpunkt aus Leffing gefordert hatte. Die wenigen „gutgemeinten 
Winte”, die er über einzelne Dogmen giebt, laufen im Grunde -affe darauf 
hinaus, diefelden praktifh frudtbar zu machen, ihnen eine moralifhe Wendung 
zu geben. Er empfiehlt endlich nicht nur, er übt felber die empfohlene Tole- 
ranz und Befheidenheit. Den Fragmentiften z.B. beftreitet er: aber wie be: 
Iheiden führt er gegen das Ente des 35. Vriefs diefe Beftreitung ein! Er 
denfe Feinestwegd vom Berfaffer des Buchs Thleht oder gar hämifc, Täfternd 
und lieblos; denn daß derfelbe die Sadhe fo anders angefehn — «8 fei das 
nit fo jehr feine Schuld als bie Schuld derjenigen, ‚melde alles. Menfhlie 

in Ehrifto fo un» und übermenfhlih gemadt hätten. Nirgends mehr eine
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Spur von dem ehemaligen polternden und fÄeltenden Tone. Ueberaffin dem. 
zahlreihen Litteraturnahmweifungen, die er den jungen Theologen giebt, das 
Beftreben, von Freund und Feind zu Iernen und das Gute zu mügen. Syede 
perfönlice. Bolemit ift durhaus vermieden umd hat wieder der Anerkennung 
der pofitiver DVerdienfte au eines ‚Michaelis und Cpalding Pla gemacht. 
Mit aller Bildung und alfem Wiffen endlich fteht die Theologie, von der Hier 
die Mede ift, auf befreundeten Fuße. Chriftlihes und Heidnijhes, Biblifches 
und Weltlihes rüdt zufammen. Mit Wärme vedet der Berfafjer feinen Grie- 
Gen und Römern das Wort, und au bei den „fo verihricenen Naturaliften 
und Delften“, aud bei einen Shaftesbury und Mouffeau, auch bei dem „foge- 
nannten Atheiften” Spinoza foll der Theolog in die Lehre gehn. 

Um mit den Worten Sohann Georg Müllers in der Borrede vor. 
dem Abdruck der Theologischen Briefe in den Werken Herders die Summe zu 
äiehen: „die weite Weberficht, in welde der Verfaffer das ganze Neid theolo- 
gtiger Kenntniffe zufammenfaßt und bindet, und alles Schöne und Nütlihe 
der -Jogenannten weltlihen Gelegrfamteit zu feiner Bereiherung und Ver 
IHönierung benugt: die Driginalität, die Neuheit, das poetifhe Leben jeiner 
Anfiäten: die Menge genialiiher Winte zu frugtharer Bearbeitung diefer 
Wiffenfhaft, die jo oft das Unglüc Hat, duch willtürihe Behandlung und 
Modellirung nad den Schuliyftemen der Zeit entftelft und von einem Säho 
loftiismus zum andern Dingerifjen zu werden: daS Lehen und das Syntereffe 
für Yumanität, das er im alfe ihre Theile bringt, die praktifhe- Richtung 
endlich, die er ihr zum Vortheil echter Menfchenbildung zu geben trachtet” — 
da3 macht den Charakter und den bleibenden Werth des Budies wog ‚mandes 
Beralteten und > mander beritigungsbebürftigen Einzelheiten aus, 

I. 

Herder und Zohan Georg Müller. 

Wie fein Zweiter, in der That, war der Mann, ber diefe Worte fchrieb, 
berufen, über das Buch, zu urtheilen. Denn wie für ihm waren die beiden 
eriten Theile: mit. ausdrücklicher Beziehung auf ihn wurden die beiden folgen« 
den gefhrieben. ‚m die Gefhihte der Entftehung der Theologifhen Briefe 
greift. die Gejhichte der Defreundung Herbers mit %. ©. Müller, dem jüngeren 
Bruder des DVerfaffers der Gefhichte der Eibgenoffenicaft ein. 

Die Rindbeitsgefgichte diefes Diannes ?) erinnert in manden Zügen an 

1 6&ie in uns gut befannt burd Müllers Seldftbiographie, die, 6iß zum-Sahxe 1784 
teihend, ziemlid, volftfändig im 18. -Banbe von Gelzers Broteftantifgen Monatsblättern 
©: 35—84 abgedrudt ift. Handfriftlich in.ber Miinifterialbisfiothet zu Schaffganfen aufe 
bewahrt, Bilvet fie. ten erften Theil einer von bem verftorbenen Decau Karl Stolar ver« 
faßten Biographie Müllers, deren Beröffentlißung burc) den Hiftorifgeantiquariicen Verein
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‚bie Rindheitsgefhihte Hexders. Auch Müllers elterlihes Haus war ein Haus, 

in welchem befgeidene Einfagheit und altwäterifhe Frömmigkeit Herriäte. Zu 

Neunfirh im Santon Schaffhaufen im Sabre 1759 als das jüngfte von vier 

Gefäwiftern geboren, verlebte er feine Knabenjahre in Scaffhaufen, wohin 

der Vater fon im nähften Jahre als Pfarrer und Gymnaftallehrer berufen 

yoorden tvar. Er fheint diefen, einem ehrbaren aber engherzigen Manne, 

verhältmifmäßig wenig, das Meifte der Bärtlihleit der Mutter verdankt zu 

haben, die, eine ungemein rührige und praktifhe rau, frühzeitig in das Ge- 

müth des Knaben den Keim tiefer Neligiofität Yegte. Eine ängftlihe und ge 

drücte Sinnesart, genährt durch äußere Eindrüde, verlümmerte ihm die Tage 

der Kindheit und gab ihm ein verfäloffenes Wefen. Bollends hart war ihm 

die Schule. Während er fih innerlih gegen deren tyrannifce Zudt auflehnt, 

fuht er für feine Wißbegierde, die ber geiftlos betriedene Unterricht nit be 

friedigt, in allerhand Büchern, für feine Phantafie in Träumen der Einfant- 

feit, in Eindifgen Spielen und Plänen Entfhädigung umd quält fi zwifcene 

durch mit fhwärmerifgen Grübeleten und asketifhen Uebungen.. Die Lectüre 

der Bibel, der Youngihen Nachtgedanten, der Lavaterfhen Schriften, befonders 

des Ravaterfchen Tagebuhs Hatten endlich den Entihluß in ihm gereift, ein 

”ehrer.der Religion zu werden. €3 gährte gewaltig in ihm, als er, unmit- 

telbar nad) dem Tode feines Vaters, neunzehn Jahr alt, nah Zürid ging, 

um hier, als Koftgänger im Haufe von Häfeli, ein Sabr lang theologiiche 

Gollegia zu hören. Kein Wunder, daß bie Gefühlsüberfäwänglicleit des La= 

vaterjchen Kreifes ihm tief ergriff, und daß er fi fürs Erfte ganz in das 

theologijche Syftem der Zürder einlebte. Sein bewegliher Geift follte bald 

in neue Unruhe geftürgt werben. Denn von Zürich geht er nad) Göttingen. Welch’ 

eine andre geiftige Atmofphärel Wie erlältend mehte ihn da ber Geift der atfe 

geklärteren Theologie an, die er in ben Vorlefungen ber Göttinger fennen lernte! 

Den heileren been, die ihm befonders ein Mann wie Koppe entgegenbringt, 

ift er nicht im Stande zu widerftehn; aber hin ift damit bie Nude, die fihere 

Sreudigkeit, die feine Seele erfüllt hat. Zwifhen Glauben und Bmeifel, zii 

{hen Begeifterung und Niedergejälagenheit getheilt, irre geworden an feinen 

bisherigen Ueberzeingungen, unbefriebigt dur) die nüchterne, Altes und Neues 

durch; einander milhende Weisheit feiner Göttinger Lehrer, dürftet er nah einer 

teineren Quelle, aus der er fi Math für feine Studien, Rath für feine ges 

ängftete Seele fhöpfen künne. Schon. in Schaffdaufen hatte er Herders 

Aeltefte Urkunde gelefen und war fonderbar von dem orientalifch »poetifhen 

in Schafffaufen beoorfteßt. Ginftweilen geben über das frühere und fpätere Leben bes 

Mannes bie befte Auskunft brei Vorträge Über I. ©. Müller von Kirähofer in ber für 

Gefhichte und Altertfum des Standes Schaffpaufen beflimmten Zeitfprift Unotd Hit. 2, 

©. 65 fi. und Hft. 3, ©. 145 fi. Sıon bier mag außerdem ber fine Auffag won 

Baumgarten „Herder und Georg Müller" in den Preußifhen Sahrblihern Ob. XIX, 

5.23 fi. und ©. 127 ff. erwähnt werben.
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Geifte. de3 Buchs ergriffen; der Dämmernde war von dem geheimnißvollen 
Halbduntel diefer Auslegung der Uroffenbarung angezogen worden. Der Eine 
drud hatte ihm in feine Nächte verfolgt; ein Traum hatte ihm im feierlich be 
frembender Umgebung den Verlünder der Morgenröthe vor einer weiten 
Landichaft gezeigt, über welcher die Sonne aufging. m Zürih darauf hatte 
er das Etudinm der Schriften de3 aud) von Lavater, Häfeli und Pfenninger 
bewunderten Mannes fortgefegt. Damals bereit3 war ihn der Gedanke ge» 
tommen, ihn von Göttingen aus zu bejuden. Set wird diefer Gedanke ihm 
immer Iebhafter und arbeitet fih enbli gegen alfe Bedenken und Aengftlid* 
feiten zum Entjhluffe durd. E3 ift in den Herbitferien 1780: da, am 
4. October, macht fi) der junge Mann auf und wandert zu Fuße, „wie mar 
im Altertfum zu Weifen ferner Länder waltfahrtete”, aus der Univerfitätsjtadt 
nad Weimar. 

Am dritten Tage danad) jtand der [hüchterne Student mit jeintem Häfe 
fifchen Empfehlungshrief vor dem hodjverehrten Manne. Seine Befangenheit 
weicht alsbald vor der entgegenlommenten Freundlichkeit und milden Offen 
heit deffelben, vor der gewinnenden Lieblihfeit der Zran Herder. Er hat & 
jenen in der erften Viertelftunde angethan. „Es ift,“ mit diefen Worten eilte Her-" 

der jeiner Frau den Gaft anzulündigen, „es ift ein Schweiger bei mir, ein Menfch 
wie ein Engel, wir wollen ihn bei uns behalten“ Y). Und fo muß der Wanderer 
fein Logis im Gafthof mit dem in Herbers Haufe vertaufhen. Nur zu 'gern 
läßt er fih von Tag zu Tag von Neuem überreden, feine Abreife. zu verjchie- 

ben. Eine ganze Woche Iebt er mit der Zamilie, um endlih unter taufend 

‚Thränen, mit dem Verfpreden de3 Wiederlommens zu fHeiden. ES war ber 

"Anfang eines Verhältnifjes, weldes für beide Theile ein bauernder Segen 

wurde. Der Küngere hatte einer Leitjtern fürs ganze Leben gewonnen, der 

Aeltere fih einen freund erworben, der mit Kindliher Pietät ‚und Dantkdar- 

Zeit ihm und den Geinigen anhing und, bei jeder Gelegenheit dienfhuillig, 

hülfreih, aufopfernd, fih immer dod als Schulöner fühlte und belannte, 

. . &m einer nur wenige Wochen nah dem Bejuch-begonnenen tagebuch- 

artigen Aufzeiinung hatte Müller die Eindrüde feitzuhalten gefucht, die ihm 
in Weimar geworben waren). Wie erwüniht, daß wir hier einmal dur 
Vermittelung eines Dritten Zeugen des täglichen Lebens eines Mannes wer 
den, der fih uns fonft faft immer nur im geiftiger Arbeit als Shriftfteller 

und Nedner, in Briefen oder amtlichen Actenftüden barftelit. Der Beriät- 

erftatter ift ein befangener, enthufiaftifger SZüngling, aber was feine Chile. 

derung durd die vortretende Parteiticfeit des jugendlid unklaren Gefühls 

1) Handfhrift der Erinnerungen (zu IL, 237 ber gebrudten) und * Caroline an I. ©. 

Müller 11. December 1805. 
2) Das Schon im Krüßeren öfter angezogene Aetenftüd ift zuerft von Gelzer in den 

Vroteft. Monatsblt. XIN, 165 fi.; jegt volfländiger von I. Bähtolb: „Aus bem Her- 

. berfgen Haufe, Aufzeigunngen von 3. G. Müller,” Berlin 1881, veröffentlfidt worben.
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verlieren fönnte, das gewinnt fie: dur bie völfige Abwefenheit aller Abficht- 

Yichfeit und duch die Unfhuld der -Auffafjung und Darftellung. 

Ein glüdlihes Hausmwefen fteht vor uns, in dem fh Alfes in bequemen 

Formen bewegt. Jnmitten der fröhlichen Heinen Rinderfaar, die fi etwas 

herausnehmen darf, ift dem .Bater am wohlften. Die Zrau ift des Diannes 

innigfte Vertraute. Wie viele Menfgen er aud gefannt, fagt er dem jungen 

Freunde, — e8 fei mit ihnen nihts: fie fei feine Einzige, feine Treue, durch 

fie Habe ihn Gott zum glüdlichiten Menjhen gemadt. Daß ihm fein häus- 

lies Gfüc erhalten bleibe, daß ihm feine Kinder geraten, ift aller feiner 

Wünfche erfter. Er verhelt daS Unbehagen nidt, das ihm feine Beziehungen 

zum Hofe und feine angejtrengten Amtsgefhäfte verurfagen. Das einfachere 

Leben in Büdehurg ftellt fi ihm jegt wie ein verlorenes Paradies dar, und 

für die Bufunft hofft er noch auf eine Zeit der Nuhe, um „irgendwo auf dem 

Lande, fern von Fürflen, feine Tage in Zrieden zu befäließen.“. Ex Iebt, i0- 

viel er Fan, im der befeidenften Gefelligkeit. Von Haus zu Haus wird 

mit dem Nachbar, dem Stiftprediger, verehrt, und bei dem gemüthlich Tau 

nigen oder ernften Gefpräd darf die gefellige Pfeife nicht fehlen. Herder ift 

ein fleifiger Spaziergänge; faft täglih vigtet er feine Schritte nad dem 

Webicht, dem Heinen Wäldhen auf den Höhen über der Stadt, um Erholung 

und Sammlung unter den Bäumen, in Gottes Natur, wie einft-in- dem Pa= 

radiesmwälden feiner Heimath, zu fuhen. Eine ähnliche ftinmende Gewalt wie 

die Natur übt nad glei alter Gemohnfeit die Mufit auf ihn aus. Mit 

wenigen funftlofen Griffen auf dem Klavier begleitet er ein Klopftodices Ried 

ober eing feiner geliebten Kirchenlieder, deren Tert ihm tröftend,- rührend und 

erhebend zu jeder Stunde gegenwärtig ift. Am Abend aber wirdam: Fani- 

Yientifh aus irgend einem guten Buche vorgelefen; -über das Borgelefene :ger 

fprogen. Unerjchöpfiih ift Herder in anregender, belehrender Mitthetlung. 

Uns kömmt wieder in Erinnerung, was Coethe von dem immer bedeutenden 

und in jeder Ritung fürdernden Gefpräh feines Straßburger Lehrers ber 

titet. Die beiden Berichte überhaupt, der Coetheihe und der Mükferfche, 

wie verfdieden fie nad Zeit, Anlap, Abfiht, am meiften nad) den Beridt- 

erftattern find, — fie heben fi dennod niht auf, fondern veimen fie -fehr 

wohl zufammen, ergänzen und beftätigen einander. Auch Goethe hebt das 

Weiche und zugleih Schielihe und Anftändige in Herbers Betragen’ hervor: 

Müller Täßt ihn „Ihmebend über der Erbe:im lor der Jugend, mit der 

Grazie eines Bräutigams und dem Lächeln eines freudigen Menfhen” auf 

treten; 03 bünft ihm, daß er dahinfhreitend Taum den Boden berühre, ‘und 

wenn er rede, rede er freundrernitlih, leife und bedädtig, Um zehn Sahre 

ift Herder jeit jener Straßburger Zeit älter geworden; er ftcht jet in_ber 

Sülfe der Manneskraft, noch jugendlih, aber gereift und über. fid) felöft auf 

geflärt. Damals Frank und unbehaglid, fteht ex jegt, ein gefunder Mann, 

auf. fiherem Boden, nicht mehr einfam, fondern umgeben von ber mohltäuend-
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ften. Häusligfeit. Die, Aber des Spott3, der nedenden Laune, ja bes herben 
Tadels ift ihm nicht etwa ausgegangen, aber fie trifft nur den, der Tre‘ here 
ausfordert, und auch da will e5 dem Gafte vorkommen, als 06 der üderlegene 
Veife feine Sarlasmen und Widerfprühe mit einer Miene fage, daß Kein 
Men. über fie zürnen könne Den übermüthigen, lauten, ja vorlauten 
jungen Dichter Hatte Herder zu zügeln, zu dämpfen, zu befhämen: den demir- 
tigen, Blöden Theologen Hatte er zu beruhigen, zu fpornen, zu heben. C8 ift 
ihm offenbar wohl in dem Umgange mit dem ganz unverdorbenen Sünglinge 
von reinem Streben und ivealem Sinne. Unmöglid, ihm anders zu begeg- 
nen als mit fhonender Milde und BVaterliebe. Und nicht zu dem: Berfaffer 
der Fragmente oder der Plaftil, nicht zu dem Herausgeber der Volkslieder war 
der junge Schweizer gekommen, fondern zu: Herder dem Theologen. Die 
theologifhen Dinge ftehen daher in dem Verkehr der Beiden im Vordergrund. 
Nichts wird uns aus den Aufzeihnungen Müllers jo Har wie’ der: tiefreligiöfe 
Srund; die ernfte und echte Frömmigkeit: Herders. Wir ermeifen die ganze 
Ausdehnjamkeit feines Geiftes, wenn wir ihn jegt voller Späße in heiterer 
Gefeltiaft, jeist tief ergriffen von dem Inhalt eines frommen Liedes oder an 
der Seite feines Gates auf einem Gange durhs Ylmthal fehen, wie er, ftitl 

. in fi gefammelt, geiftoolfe und Gegeifterte Anfhauungen aus den Ecenen der 
Natur [höpft und, wenige Worte vor fih ‚hinjprehend, ganz Empfindung tft. 
Und wir begreifen bie Gewalt diefes Mannes auf die Seele diefeg Jünglings. 
Die natürlihe Würde, verbunden mit zwanglofer Vertraulifeit; nichts‘ Ge- 
madte3 und Zureätgelegtes; Feine Spur von geiftliher Affectation ; in jedem 
Moment, au) in den ernfteften, feierliften, nichts als reine, "unverftimmte 
Menigligfeit. Wie es die Gelegenheit giebt, jteht er dem Schühternen bereit, 
feine unfufdigen DBelenntniffe anzuhören, ihm dur Erzählung, Belehrung 
ober freien. Erguß des Herzens beruhigende ober erhebende Eindrüde zu geben. 
And ihn mat er mit Hamanns Schriften bekannt, um ihn an biejelbe Queffe 
zu weifen, aus der er jelöft jo veihlich geihöpft hat. Er zeigt ihm den Helfen 
Himmel des Verftandes — und führt ihn dann wieder in- dämmernde -Ge- 
genden des Glaubens, ja des Aberglaubens, in die Region der Ahnungen und 
Bifionen, von der er id jeldft nicht losmaden ann, die den dunklen, unauf- 
geflärten Hintergrund feiner Weltanfhauung Bilde. m Uebrigen giebt er 
ihm Hundert Winte über Litterarifes, umd begierig fammelt der Süngling die 
Bemerkungen und Urtheile bes unglaublich belefenen Mannes über alte und 
neue Büder, über dem Geift ihrer Derfaffer, über Werth und Nutbarkeit 
weltliger und vor Allem theologifher Shriften. . 

Bu feiner glüflieren Stunde Hätte Mülfer Tonımen fünnen. Ueber die 
Einrihtung feines theologiihen Studiums Hatte er ihn ja um Rath fragen 
wollen, und.mit einer umfaffenden Anleitung zum Studium der Theologie 
war ja eben jett Herder befhäftigt. Wie Goethe ehedem gerade hineingerathen 
war in bie Abhandlung über den Urfprung-der Sprade, in bie Beläftigung
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mit Shafefpeare und Offien, mit Plaftil und Hebräifger Boefie, fo Müller in 

die Arheit an den Theologtihen Briefen. Sleih in der erjten Stunde wagt 

fi) der junge Schweizer mit einigen Fragen über feine Studien vor: da holt 

“ihm Herder, den eben fertig gemordenen Erften Band der Briefe über. da3 

Stuvium der Theologie — ein Bud, fo ganz für jenen paffend,: wie. eigens 

für ihn gefhrieben, und worin, fagt Müller, „alle Fragen, die ih an ihn 

tun wollte und nod) viel mehr voraus beantwortet waren”). Ein glüdliher 

Zufall für den Lehrer wie für den Jünger. Ungefähr wie ‘in den Büchlein 

„Bon beutfher. Art und Kunft” die Erinnerung an Herders Straßburger 

Berkehr mit dem PDidter des Göß nadillingt, To in der Yortfegung der 

Tpeologifhen Briefe die Erinnerung an das, wovon in biefen Detobertagen 

in rag’ und Antwort zwifchen Herder und Müller die Vebe gewelen war. 

„Sie follen mir, liebfter Müller,” hreibt Herder Anfang November?) an den 

nad Göttingen Zurücgelehrten, „oft vorftehn, wenn ic; wieder an die Theo- 

Togifchen Briefe gehe, ‚und e8 wird mir oft fein, al3 wenn ih in manden 

Stüden, über die wir uns bejpraden, nur für Cie färiebe" Co ift es denn 

wirklich gefhehn. Die Briefform des Buches hatte jett aufgehört eine bloße 

Titterarifhe EinHeidung zu fein, und ausvrüdtih betont der Vorberiht, ber 

der Fortjegung dev Briefe beigefügt wurde, -„das. Individuelle ihres Uriprungs 

und ihrer Beziehung." Unmittelbar nah Müllers Anwefenheit in Weimar 

‚gejhrieben oder do zu Ende geführt, - berühren die neuen Briefe zahlreiche 

Punkte, die fon im Gefpräch erörtert worden waren, empfehlen fie diefelben 

Büger, auf die’ Herder feinen jungen Yreund fhon mündlich vermiefen Hatte. 

Brifgen dem Text fand jegt Müller das eine und andre der Gebicte wieder, 

die am Abendtiih in. Herders Haufe gelejen worden waren, und mit dank 

barem Gefühl modte er fid; erinnern, wie Herber ihm Bei diefem Lejen bie 

Hand gevrükt und ihm die fhönften Stellen wiederholt Hatte. Herder Hatte 

ihm verfproden, die Waffen des Geiftes- und der Liebe gegen die neuen 

graufamen Neformatoren der alten [hönen Kirhenlieder zu ergreifen: er fand 
jest im 46. Briefe die Erfüllung diejes Verfprehens. Ya, er betradtete die 

neuen beiden Theife fo.ganz al3 für fih gefchrieben, daß er in feiner Demuth 

au die „liebreihen Züchtigungen“ auf fih bezog, bei denen der Berfafer 

nun gerade am wenigften an ihm Hatte denken künnen 3). 
Neben den gedrudten Briefen jebod gingen aud gefhriebne von Weimar 

nah Göttingen. Der junge Freund madte Gebrauch von ber Erlaubniß, 

2) Anmerkung Müllers, des Herausgebers ber Erinnerungen zu Erinner. II, 236. 

2) Nicht, wie bei Geljer XIV, 81 gebrudt ift, 18. Oct. Das Unriätige biefer Da- 

tirung hat fhon Baumgarten, Preuß. Sahrbb. XRIX, 34 Anm. nacgewiefen. Da ber 

Brief (im Original) einer Einlage für Lavater erwähnt, bie oßne Zweifel mit dem bei 

Dünter A, II, 201 gebrudten Screiden vom 3. November identifh if, fo ergiebt fich Hier- - 

aus bie obige Zeflimmung. Be 
3) * Miller Brief won 14. Mai, Herbers vom dritten Pfingfitag 81.
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fein Herz vor dem einfihtigen und theilnehmenden Lehrer auszufhütten, ihm 
von feinen Bebrängniffen und Aengftlikeiten reden, ihn über Großes und 
Kleines um Rath fragen zu dürfen, und war glüdlih, dur afferfet Heine 
Dienfte und Beforgungen — ein Bud, ein nachgefhriebenes Colfegienheft 
u. bergl. — fi dankar erweifen zu können. Die Antworten Herders, zus 
teilen von einer Nahferift der Frau begleitet, zeigen, wie lich Beide ben 
„edlen Yüngling und Bruder” gewonnen Haben: -E3 find Briefe, wie fie ein 
Bater an feinen Sohn fohreibt, voll Tiebevoller Ermunterung und Zufprade, 
die denn des Zmwedes nicht verfehlten und bald Nuhe und frögficheres Ver 
trauen über die Seele des BZiweifelnden bradten. Der väterlihe Lehrer und 
Berater fprigt nicht im Tone der Heräbläffung, fondern wie ein Freund 
zum Freunde, und meint nit etwa, fi) etwas zu vergeben, wenn er den 
Süngling niht bloß in. feine eignen Pläne und Arbeiten, fondern in fein 
ganzes inneres Xeben, aud im feine Nöthe und Ehwäden einen Einblie 
thun Täßt. 

Ssnbeß nun diefe Briefe dem jungen Studirenden einen neuen Muth 
“ zum Stubiren und die Freiheit gaben, aud) die Gelehrfamleit feiner Göttinger 

Lehrer, vor Allem Koppes und Spittlers, ganz anders zu ‚nugen al3 früher, 
freute er fih im Voraus, nah Vollendung feiner drei Semefter in Göttingen, 
auf ber. Nüdiehr in die Heimath noch einmäl ein paar Tage im Herberfgen 
Haufe zubringen zu Lönnen, wie das fon Bei feinen Abfhied aus demfelden 
verabredet worden war. Ein Iektes Semefter, fo war der Plan, follte er in 
Zübingen zubringen. Allein das afademifhe Leben war im Ganzen fo wenig 
nad feinem Sinn! Wie, wenn du über ben Winter, ftatt nach dem üben 
Zübingen zu gehn, zu Herder fommen könnteft? — der Gedanke fhhieht ihm 
eined Tages vor einer Vorlefung Spittlers durd) den Kopf. A 22. Sul 81 
wagt.er bei Herder deshalb anzufragen. Umgehend erhält er von-beiden Her- 
ders die Antwort, daß er ihnen als treuer Hausgenoß, Freund und Bruder 
herzlich. willfommen fein werde. Cr Hatte noch die Einwilligung feiner Dut- 
ter, die aus vielen Gründen damwider war, zu erlangen. Der Bruder So» 
hannes inde hat endlich die Mutter umgeftimmt, und fo verlieh unfer $o- 
hann Georg jubelnd die Bücerftadt am 27. September 81. 

Den ganzen Winter, BIS zum 25. März 1782 verbrachte er num in dem 
Herberfgen Haufe. Wie es bei fo langem und nahem Zufammenleben nicht 
andez3 fein Tonnte — es fehlte zwiihen dem Sonnenfhein nicht an vorüber 
ziehenden Wolken. Der Anfang des Jahres 1782 war für Herder eine Zeit 
trperliher Angegriffenheit: nidt immer war er im Stande, dem Gafte die 
heitere Faffung zu zeigen, die biefem, dem Bebrüdten und Verzagten, fo wohl« 
thuend war, Wir fehen aus den wenigen Zogebuhaufzeihnungen Müllers 
und aus dem fpäteren Bericht feiner Gelbftbiographiet), daß Herber mit dem 

Us dem Herberfen Haufe, ©. 107 fi. und ©, xv ff.
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immer twieberfehrenden Mleinmuth und Mißtrauen feines Hausgenofien — eines 

„Baumes“, wie er von ihm fagt, „der immer vom Winde beiwegt werde" — 
mande Noth hatte. Beim Nüchlie auf die hier verlebten Tage nennt Müller 

fie .dennod die glüdlicften und nügliäften. Denn alfemal, wenn er am 

niedergefhlagenften war, ricitete ihn der freundliche Zufpruch, die wäterliche 

Milde des verehrten Mannes wieder auf, zuweilen auch wohl ein offenes, 

verberes. Wort des Vorhalts. Im Ganzen bewährte fi die Weisheit des 

großen Pädagogen zumeijt im Gemwährenlaffen. Er wirkte auf den übrigens 
fleißig für fi Arbeitenden dur -Winfe und Worte, wie fie die Gelegenheit 

eings ‚Gefprähs oder einer gemeinfhaftlichen Lectüre von jelbft ergab,. durd 
das ‚Beifptel feines eignen Fleikes, dur fein Leben, feine Predigten, durch 

die. ganze Atmofphäre feines Haufes, zu der die freundlihe, mütterlihe Haus- 

frau und die fröhliche Kinderjhaar ganz weientlih mit gehörte. Nicht, daf 
er ihm eigentlich fehulte oder unterwies. Nur Predigten zu machen hielt er. 
ihn. öfter an und gab ihm dann über diefe fein Urtheil. Ganz in der Stiffe 

- batte er num wirklich etwas wie ein Seminar für fünftige Prediger einge 

rihtetz alle Sonntage ließ er die jüngften Candidaten zu fi fommen, um 

ihnen eine Art Stubienanleitung zu geben, und an diefen Uebungen, natür- 
Vic, durfte au Müller fi) als Zuhörer beteiligen. Um allerwenigften einen 
nahbetenden Schüler und Künger mahte er aus ihm; er Hätte c3 nicht ge- 

fonnt, au wenn er e8 gewollt hätte, denn ein Schulinftem bejaß er ja felbjt 

nicht; aber vor Allem: er wollte es nit. Se jhwankender und ängftliher 

er den jungen Freund fand, um fo mehr fuchte er den Geift der Freiheit im 
ihm zu erweden, um fo nahdrüdliger hielt er ihm vor, er folle nit als ein 

Süngerhorhen und glauben, jolfe für fich jeldft ftchen und erwägen, fid nit in 

fremde Eriftenzen verlieren, e3 dürfe nihts von Außen in den. Menden hin- 
eingebracht werben, fondern Alles müffe aus ihm herauskommen ?). Zwilgen den 

Klippen der Säwärmerei und de3 Zweifels hatte Herder fih jelbft in feiner 
Weife Hindurägearbeitet: auf eben diefe Mittelftraße — glei entfernt „von 
der Zürcher Hige und von der. Göttingifhen Kälte, wie Müllers Bruver fid 

ansdrüdt — fuhte er den Süngling hinzulenfen. Bon Haufe aus mar der- 
felbe auf diefe zugleich fromme und freie Weife eigentlich angelegt: Herder that im 

Grunde nihts als ihn feiner urfprünglichen gefunden Natur wieder zurüdzu- 
geben. „Meine kurze Lebensgejhichte”, jagt Müller jelbft, „ift diefe: eine 

Knospe wuchs auf einem gefunden Baum; fie war zwar hart verfäloffen, 

aber fie verfprach etwas dem, der fie näher anfah. Da fam eine Raupe und 

nagte an ihrem Keime; fie welfte. Hierauf Fam ein guter freundliher Dann 

und.nahm die Raupe weg und hauchte mit friihem Lebensathem die Knospe 
an, und fie fing wieder an, langfam zu grünen und fi) zu erholen“ 2). 

2) Bol. I. ©. Müllers Vorrede zu SU. zur Theologie I, ©. x fi. und verwandte 
Heuferungen ber Müllerfgen Briefe, .. 8. * 3. Nov. 88; Herbft 94 u. f. w. 

2) Kichbofer a. a. DO. S. 96.
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Wie viel Fnüpfte fih aber auch für Herder an.die Gaftfreundihaft, die 
er dem jungen Schweizer gewährt hatte! Zhr verbantte er zunädft bie perfün- 
lihe Belanntfhaft auch mit deffen- Bruder, dem Verfaffer der Schweizer 
gefhichte. Unmittelbar nad) jenem Octoberbefuh des jüngeren Müller hatte 
er den erften Band des großen Schweizer Gefhichtswerfs ftndirt; er war fo voll 
davon, daß er e3 für den Merkur zu vecenfiren dachte; er erblidte in dem Der- 
fafier „einen Mann von alter Art und Kunft, einen Sohn Montesquieus und 
Zacitus’," E3 giebt Stellen in den Jugendbriefen des berühmten Hiftorifers, 
fo voll Selbftgefühl, vol ftürmender Begeifterung und weitausgreifenden 
Strebens, daß fie ebenfogut. in Herders Neifejournal ftehen Fünnten. Wiffens- 
durftig, ja unerfättlih ar Biffen der Eine wie der Andre; Müllers Seele fo 
biegfam, vielmehr biegfamer nod und weider als die Seele Herbers; felbft 
der Gang ihrer Entwicklung von der aufflärerifhen Zeitbildung Hinüber zu 
pofitiverer Gläubigkeit ähnlich Gei Beiden, Beiden gemeinfam endlich die 
Miihung von Gefühl, Phantafie und Neflerion, die poetifch-rhetorifhe Anlage, 
die den Einen faft zu einem Dichter, den Andern zu einem farbenreihen Ges 
iditserzäßler machte. Noch Tannte Herder das merkwürdige, eben erft im 
Entjtehen begriffene Bud, die „Reifen der Päpfte,” nicht, das ihn wie ein poli- 
tifh-hijtoriiher Commentar feines ehemaligen „Beitrags zu vielen Beiträgen 
23 ahrhunderts" anmuthen mußte, nur erjt durd) Heinere Zufendungen 
Hatte fih eine freundihaftlihe Beziehung eingeleitet: da erfhien von Gaffel 
aus, wo er damals am Carolinum angeftellt war, Johannes Müller in dem 
Haufe hinter der Weimarer Stadtlirhe, um dem Bruder vor deffen Abreife 
nad ‚Scaffgaufen noch einige Tage zu fhenken. Für Müller wie für Herder 
war und blieb die Begegnung bedeutend, am bedeutendften freilich für ben 
Hiftorifer, der fi) fortan feine von Herders Schriften entgehen ließ und mit 
dem Bruder in der Liche und Hodadtung für den Berfaffer: metteiferte, 
„ih,“ fhrieb er unmittelbar nah den fünf Weimarer Tagen an feinen 
Wirth, „mid Haben Sie Si auf mein Leben Tang zu eigen gemadt; — — 
id) jehe vor, daß die Begierde, zu fein wie Cie wünfchen, mir mehr Bol- 
Tommenheit geben wird.“ 3 Iohnte fi, einen folden Saft zu bemwirthen. 
Er gab einen Theil feiner univerfaldiftorifhen Vorlefungen zum Beften, die 
mit Bewunderung angehört wurden und auf Herder einen Cindrud madten, 
der ihm fpäter Tebendig wicberfehrte, al8 er felbft zum Univerfalhiitorifer ge- 
worden war. Boll Nühmens fhreibt er an die Mutter der beiden Brüder 
über ihren Johannes. Er Hat in demfelben fo viel Geift wie Herz, fo viel 
Grünblileit wie Kinbliäfeit gefunden. Sein Wunfd ift nur, ihn womög> 
{ih von Caffel Hinmweg in eine angenehmere, feiner würbigere Lage zu brin-. 
gen — vielleiht nah Erfurt, vielleicht nad; Göttingen. Der Brief, den er 
Göttingens wegen am 24. Mat 82 an Heyne fhreibt, zeigt am beiten, wie 
Ho er ihm fhägt und melde Erwartungen er für die Zukunft von ihn heat. 

Er fpriht aus vertrauter Kenntniß; denn auch die Briefe des Johannes an den
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Bruder Georg hat diefer ihm zu Iefen gegeben. Ex fprigt als der Xeltere über 

den Jüngeren, al3 der, der feldft ausgebrauft hat, über ben nod; Werbenden, 

Gährenden. Müllers Art des Vortrags werbe ihm, nad) abgelegter Ueberiparts 

nung, gewiß einen Namen und Lefer fhaffen. Ungeheuer fei- der Umfang 

feiner Kenntniffe, einzig fein Fleiß, fein unerfättliher Eifer und die Art, wie 

er Spraden, Zeiten, Völler verbinde und „al jid eigen. betrachte". Dazu 

endlich die jugendliche Liebe zu feinem Metier, die „Zungfräulichkeit", jungen 

Leuten uneigennügig mit Aufopferung all’ des Seinen zu gefallen und nüglid) 

zu fein.. Sol ein Enthufioft für Wiffen und Lehren war ja Herder jelbit, 

und aud bei ihm hatte fi das Ueberfpannte erft mit den Aahren verloren. 

Er liebte und empfahl einen Geiftesverwandten ). .' 

- Und do, unmittelbar mod wichtiger war für Herber fein kieber Syohanız 

Georg. Die Gefelfhaft defjelden Hatte ihn verjüngt und erquidt. Wie ftark 

die Anfhauung diefer reinen, zarten, fucenden Seele auf ihn zurüctirkte, 

das würde uns noch deutlicher erfennbar fein, wenn die Theologifhen Briefe, 

wie es die Abfiht war, nod) über den vierten Theil Hinaus in einem fünften 

und fechften fortgefett worden wären. Immer „fpecielfer, andringenber und 

individueller” follten in diefer geplanten Kortfegung die Materien ‚werden ?). 

Denn erfhöpft war das große Thema nod; bei Weiten nidt.- Mandes, was 

fhon dem dritten umd vierten Theil zugedacht gewefen war, hatte feinen Plat 

darin gefunden. Der Briefteller Hatte ein Stüd „vom ganz menfhligen 

Gang Zefu Chrifti” darin, ausführen wollen — eine Ausführung, die ihm 

von jeher ganz befonders am Herzen lag umd zu melder er einzelne 

Grundlinien fhon in’ den Provinzialblättern Hingezeihnet Hatte. E3 war 

unterblieben, weil ihm „dabei alfemal die Feder aus der Hand fi.” „Es 

ift,” fehrieb er über den dritten und vierten Theil an % 6. Müller, „nur 

no immer Borfaal, und des eigentlihe Kabinet des Chriftentfums und 

geiftlihen Amts Habe ih mir "hinten noch ganz aufgehoben,” ‚und äbhlie 

wieder bei der Ueberfendung jener beiden Teile: fein Dämon habe ihm 

immer den Arm gehalten, nit zu fEreiben, was er eigentlich [reiben wollen. 

Ganz unterblieben nun ift die beabjitigte Yortfegung bennod) nidt.. Sie . 

geftaltete fih zu einer neuen Neihe von Briefen um, die den Titel: „Briefe 

an Theophron” befommen-follten. Theophron, fo ift der Name des Lehrlings 

der Theologie, an welchen Chaftesbury die Briefe gerichtet Hat, die Herder 

am Schluffe feines vierten Theils dem Lefer empfiehlt. Im Wahrheit ift 

Herders Theophron fein Freund Johann Georg. €s ift ein junger Mann, 

1) Der Brief an Heyne C, II, 193. Außerdem Caroline an. Gleim 25. April 82, 

Caroline und Herder an Gleim 26. Nov. 81; ferner Geljer XIV, 95 ff. Aus dem Her- 

derfhen Haufe, S. 111. Enblid) Joh. Müllers Briefe am Herder tom 19. März, 2. Aprif 

und 12. Auguft 82 in I. v. Müllers Sämmtl, Werfen TH. XVI;, an feine Mutter, 

Balmfonntag 82; ebendaf. V, 79; an feinen Bruber 15. Juni 82, def. ©. 85 

2) Vorrebe vor Theil 3 der Theologifegen Briefe. .
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der feine alademifhen Sabre Hinter ih Hat, „Wie angenehm wird es mir. 
fein, in alle Shre verfhiebnen Situationen einzugehn umd Shre eriten Em- 
pfindungen bei jedem Verfuch, bei jeder Uebung mit ber jugendlien Offen: 
herzigfeit in mein Herz gegoffen zu fühlen, wie ich8 von nen gewvohnt bin. - 
SH werde Ihnen in diefer nicht nahbleiben und oft um Sie fein, wenn Sie‘ 
meine Briefe empfangen, Iejen, und au in Anwendung derfelten an mid. 
benfen.“ &o heißt e3 mit umverfennbar individueller Beziehung gegen den” 
Schluß des eriten Theophrondriefs, und nad; der Schweiz verjegen ‘ung bie: 
Briefe, wenn fie dem SJüngling in feine „vaterländifchen Berge und Uuen : 
und Zluren und Seen und Hütten folgen." Sie bringen inhaltlich des Neuen 
nit allzuviel. Sie führen — in der unabgefgloffenen Form, in der fie uns 
vorliegen — ben Theophron nicht, wie die DVorrede anlündigt, bis ins Amt. 
Dlandes, was in ihrer erften Anlage enthalten war, ift fpäter in die zweite - 
Auflage der Theologifhen Briefe vom Jahre 1785 und 86 hineingearbeitet 
worden. Ein felbftändiges Ganze enblid ift jener „Entwurf ber Anwendung 
dreier alabemifher Jahre für einen jungen Theologen“, der mit feinen jehr 
alfgemein gehaltenen Winfen eine Beilage zu den Theophronbriefen bilden 
follte und dann wieder einen Augenblid beftimmt war, der neiten Auflage bes. 
größeren Werks vorangeftellt zu werden), ins aber ift e3, was die Theo» 
phronbriefe bedeutfam Karakterifirt. Ste find offenbar in bewufitem Gegenjak 
zu ber bem ehemaligen Schüler Lavaters nod immer anbaftenden theologifhen 
Aengftlichkeit gefhrieben. Ste wenden fih wie an einen Bortgefhrittneren, 
Gereifteren. Auch da, wo fie nur ältere Crörterungen wiederholen, vertiefen’ 
fie die Unterfuhung, und durchweg athnen fie einen no freieren Geift als 
die vorangegangenen vier Theile Theologifcher Briefe, aus denen fie fih, nad). 
den Worten der Vorrede, „wie der Tag aus der Dämmerung des Morgens" 
hervorheben. E3 ift vor Allem der fechfte der Theophrondriefe, der dem jungen 
‚Sreunde alle Furt über „unfre jekigen Revolutionen und Gährungen in der 
Chriftendeit, zumal im Lehrbegeiff und in der Schriftauslegung“ zu benehmen 
Tut. Mit erhobener Stimme tritt hier der Verfaffer für die Freiheit der 
Forfäung in allen theologischen Dingen ein, wie er es fo nod nie, in fo 
großem Sinne felöft in feiner Rigaer Zeit nicht gethan- Hatte, „Sreiheit muß 
der menfhlihe Geift Haben, gefegt er mißbrauge aud) bie Freiheit.” Freiheit 
ift dev Grundftein aller proteftantiihen Kirchen, wie fhon ihr Name fagt. 
üreiheit ift der Orundftein bes gefunden Verftandes, affer willigen Tugend 

’) Abgebrudt SW. XV, mit ber Jahreszahl 17825 da in bem „Entwurf“ (©. 82) 
Eihhorns Einleitung ins N. T. empfoßlen wird, fo bilrfte biefe Datirung ba8 Nice 
tige treffen. Mögficher Weife if das „Bühelhen, eine Met Lehrbug”, welches Herder 
13. Februar 83 Hartlnod antragen läßt, mit ben „Entwurf“ ibentifh. Val. Übrigens bie 
ben Theophronbriefen zugehörige Einleitung SW. XV, 18 (SWS. XI, 211) und bie Bor» 
zebe zur 2. Aufl, der Theol. Briefe SWS. X, 4. Zu allem Obigen Suphans Edhlufe 
berit zu Bd. X—XIT feiner Ansg., befonbers ©. 366 ff. - on 

Haym, R, Serber. II. 10
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des menfhlichen Herzens, aller Wohlfahrt: des Weiterftrebens; beichränfen 

muß fi diefe Freiheit „von innen felbft”. Cr beruft fi} dafür auf die einzig 

aus Gewiffen und Ueberzeugung Bervorgegangene Neformationsthat Luthers. 

Auch für die Aeuferung, das Lautwerden der freien Ueberzeugung will er 

weder ber weltlichen Obrigkeit mehr als bie biscrefejte Gewalt einräumen, 

noch will er Vorurtheile des Standes und Aıntes gelten Yaffen. Cr tritt ein 

für echte Toleranz, die au die Fatholifen Länder Deutfälands uns näher 

rüdte „als Glieder Einer Nation und Spradie”, wobei er freilich gegen bie 

falfche Toleranz, „die Alles in Eine Lehrform des Nichtglaubens werfen will”, 

fharf. abfeneibet. Großfinnig führt er aus, wie die neueren Unterfuhungen 

über die Neligion feleterdings gefahrlos feien. Die Belanntfhaft mit der 

engfifen Theologie habe Deutfhland gemugt, nicht gefadet. Beweis und 

Beifpiel dafür ift ihm in worderfter Neihe der fo heftig früher von ihm es 

feindete Migaelis. Neben ihm nennt er den Mann wieder, den er einft 

zufammen.mit Baumgarten und Abbt Hatte feiern wollen — Heilmann. te 

in feiner erften Periode tritt er für Semler ein. ° Er überwindet fid), fogar au 

auf das Gute Hinzuweifen, das die Allgemeine Deutie Bibfiothel, das bie 

Eberhard und Steinbart geftiftet, - ES gelte immer, und fo auch gegenmwärtig, 

von beiden ftreitenden Parteien zu lernen, fih Hug und befceiden in ber 

Mitte zu halten. So fprict jet derfelfe Mann, ber vor wenigen Ayahren 

nod entjdieben, ja leidenfchaftlih zu einer diefer ftreitenden Parteien gehört 

hatte. Er Hat eben am fidh jeldjt die Erfahrung gemacht, die er jegt feinem 

Lehrling vorführt, die Erfahrung, daß Parteieifer nicht daure. „Mit der Zeit 

Iegen fich die ftolzen Wellen der Jugend; der Mann jhämt fi der Aus- 

{hmeifungen derfelben und, wenn er Hug ift, wendet er aud fie zum Beften.' 

&3 ift ein nicht mißzuverftehendes Selbitbefenntniß. 

In. 

Der Bruch mit Ladater, 

Diefelde Schrift nun aber, die wie ein Denkmal der Befreundung Her» 

ders mit &. Müller erfKheint, zerriß das ältere Band, das ihn. feit nunmehr 

adht Jahren mit Müllers Lehrer Lavater verfnüpft Hatte. 

Die Freundfhaft diefer Beiden war eine Zreundihaft aus der Entfernung, 

nur dvd Briefe und Schriften vermittelt. E3 war eine Freundichaft zwifgen 

Enthufioften, von Herder zu einer Zeit gefloffen, wo es in ihm wie nie zuvor 

yallte und fiebete, mit einem Marne gefclofien, deffen guter Verftand fortwährend 

von Empfindungen und Einbildungen überfpült und am Ende ausgewafchen wurde, 

Wenn man die brieflihen Documente diefer Zreumdihaft Kieft, To hat mar 

das Gefühl, wie al wandle mar auf trügerifchgefährlihem Boden. Diefer 

Taumel der Verehrung von Seiten Lavaters, diefe mit Kritit gemifchte Be-
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wunberung von Seiten: Herders — wie lange wird das Beftand haben 
innen? Treo aller Yndiscretion des Erfteren inbeß, über bie ihm der Andre 

Yiehreih den Text Ias, ro mandes Anftopes, den diefer an ben Gefhmad- 

Tofigleiten des frommen Diäters nahm, hielt !das DBerhältnig. 3 ift nur 

wie ein Anzeichen, daß das Wetter fih änbern’lönnte, wenn Herder in beim 

erften aus Weimar datirten Briefe dem Freunde die Haftige Kürze feiner jüng- 
ften Briefe vorwirft. „Dein Schreiben an mid, fühle id, wird Dir läftig 

— — 6 will gern warten.” €3 ift fürs Erfte nur ein Vorwurf eifer- 

füchtiger Liebe. Denn eben derjelbe Brief!) ift übrigens im herzliäften Zone 
gejärieben; durd, Kaufmanns Erfcheinung ift gerade jet der Entfernte dem 
Brieffteller näher gerüdt. „Auch Euh,” Heißt es, „Liebe ich jegt weit mehr 
und Härer als ih Euch fonft lieben Ionnte: er Hat mid veht in Euren Kreis 
geführt: Du Lavater, Pfenninger, Häfeli, Yhr feid durh Kaufmann meine 
Brüder." Und bald danad, in den Verszeilen von 25. November, beeilte er. 
fich überdies, den freund um jenes Vorwurf, um des „Wetterhahns" wegen, 
um Verzeifung zu bitten. Lavaters Briefe indeß blieben Inapp, haftig, ci 
folsig. Nicht eben angenehm fühlte fid, Herder dur die „Brühe“ berührt, 
die Lavater im dritten Bande der Phyfiogromif über fein Gefiht ausgegoffen 
Hatte) — genug, ber Briefweihfel fing an zu ftoden, und als Herder nad 

Yanger Baufe dem Freunde im Auftrage ber Herzogin am 3. Februar 1779 

die Geburt einer Prinzeffin anzuzeigen Hatte, gejhah es eben auch in wenigen 

haftigen Zeilen, nicht ohne die Verfiherung alter Liebe, aber aud niät ohne 

ein fpottendes Wort über die phyfiognomifgen Griffen de3 Freundes, Crft 
die Zufendung der beiden Schriften „Plaftil" und „Vom Crlennen“ brachte 

‚Ravater wieder zu ein paar gehaltvolleren, mehr fahlihen Aenferungen. Sie 

zeigten doch nur, daß diefe Schriften für ihn nit waren; die Plaftil, geftand 

ex, habe ihn „gebrüct”, und wenn er auch diefe Bemerkung mit überreichen 

Lob ummidelte, fo mußte der Andre dod fühlen, daß er fid über diefe Dia- 

ferien mit. dem Phyfiognomen nicht verftändigen fünne. Seine Erwidrung 

vom Juli 1779 trägt deutlich die Spuren einer nur mühfam am fi Haltenden 

Empfindlikeit, die auf dem Sprunge fteht, in Kälte, wo nit gar yronte 

umzufhlagen. Allerlei. Andres kam Hinzu, das alte Band zu lodern. Wenn 

Herder früher in Raufınann einen glänzenden Vertreter des Zürder Geiftes 

1) ©. oben ©. 3, Anm. 3. 
2) Goethe an Lavater 10. März 77, bei Hegner ©. 98: „Gerber wirb Dir auf ben 

Hals voll fhelten über fein polictes Milhgefiht, und ben Colophonienblit bes Sragments 

tayı‘. Zimmermann an Lavater 3. Sept. — 10. Deck. 77, ebenbaf,, ©. 106: „Mit Dir 

Teint Herder unzufrieden. Ich glaube, daß biefes durch ben britten Theil Deiner Phyfto- 
gnomit veranlakt il, non der er fagt, Du madef fie zur Schäbelflätte Deiner Sreunbe. 

Tr findet Tüherlih, daß Du feinen Kopf unter bie religiöfen Köpfe gejetst Haft, ihm einen 

Propheten nennft u. [. fe — Er fogt, bie Bücher, nämlid; feine Freunde, mißfennen ih 

ganz, und haben ihn für Deutiälend in ein Licht geftellt, in melden er nicht ftcher wolle, 
icht fiehen müffe. Seine Feinde in Zürich 2c.” Lavater an Herder 8. Min; 77. 

10*
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bewundert und geliebt Hatte, jo erbleichte ihm jekt, nach Lavaters eignen Bes 
richten über das ungeberdige Treiben bes Unholds, diefer Stern und damit 
das Licht, in welhen er die Zürder erblit Hatte. Ein andrer Mittelsmann 
war ihm früher Lavaters Freund Zimmermann gewefen; der aber fried jett 
jo Eindifhe Klatfhereien in das Hanndverfhe Magazin, daß e3 Herder arte 
wiberte. Was aber die Hauptfahe war: je mehr fih Herders tbeologifhe Ans 
fiohten in Weimar von dem Giferartigen der Büdeburger Periode frei madıten, 
um jo mehr mußte ihn das Befchräntte, Smtolerante und Uebergläubige der 
Bürger Theologie abjäreden. Das von Pfenninger feit dem Sabre 1779. 
‚herausgegebene „Chriftlihe Magazin“, zu welden der Herausgeber ihn um 
Beiträge angegangen Hatte, und das im zweiten Stüd einige Herderiana ab» 
gedrudt hatte), war gar nicht recht nad; feinem Sinn. Die „Befellichaft zur 
Beförderung des thätigen Chriftenthums”, von deren Berfaffung und Statuten 
das erfte Stüd. des Magazins einen Bericht gebradt Hatte, und die er irr- 
thümlih für die Gefellfhaft der Bürger Hielt — biefe papierne Gefellichaft 
molite ihm Feineswegs gefallen. Noch mehr forderte der ebendafelbft befind- 
he Auffak von Jacob Stolz, der in declamatorifcher Weit äweifigteit fi) 
über die Beiden ber Zeit von ber nahen Wiederkunft Chrifti erging und unter 
lebhaften Schilderungen des Herrfhenden Unglaubens namentlih Leffing, den 
„Hohenpriefter diefes Jahres”, und die Schrift Bom Zwede ef Heftig ver 
urtheilte, feine Einfprade heraus. Er hielt gegen Lavater mit dem Belennt- 
niß nicht zurüd, daß er an Leffings Sade viel glimpflicheren Antheil nehme, 
und daß die. Frage über das Wiederlommen Chrifti in derjelden Generation 
ihm Teineswegs gelöft fei, er demfe darüber in feiner Schrift über die Apo- 
falypfe einzig die Sprache der Wahrheit, d. h. feiner Ueberzeugung zu reden. 
Eben biefe Chrift über die Offenbarung, obgleid; fie doc) für jenen Ziveifel 

wieber Rath zu Thaffen gewußt Hatte, war es denn, melde Lavaters bisheriger 
Meinung von der Uebereinftimmung des Herberfhen mit feinem eignen 
Ehriftenthum den entfheidenden Stoß gab. Wir haben fein eigenes Zeugniß, 
daß das Bud ihn eine Harte Speife war, daß er fi) dur den Mangel an 
„Klarheit, Einfalt, Lichtreinheit” in demfelden verwundet gefühlt 2). Beftäti- 
gend tritt das Zeugniß %. ©. Müllers viele Jahre fpäter ein. „Die Ure 
jahe Ahrer Trennung von einander,” fhrieb Müller an Herder 3), „Jude ih 
Bloß darin, daß ehemals Lavater Sie ganz abgöttifh, faft mödte ih fagen 
anbetete, und zwar wegen Saden, die Syhnen feine feurige Phantafie ans 
dichtete und die eigentlih gar nicht Khre Individualität ausmadhen. Syeber 
Aberglaube muß fih mit Unglauben enden, und diefe Revolution verurfadte 
1773 SHre Apokalypfe, wo er-fih Eindifc Getragen Hat.” Die Offenbarung 

2) * Pfenninger an Herder vom 24. Juli 78; ein folgender, etwa Auguft 79 zu ba« 
tiren; Herber an Lavater vom Juli 795 Lavater an Herber 7. Auguft 79. 

2) Brief vom 6. Dec. 80, A, IL, 208. 
2) 16. Auguft 93. Hanbfhriftlic.
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Sohannis, das prophetifhempftiihe Bud voll phantaftifher Vifionen, war ja 
für. Lavater dasjenige unter den biblifen Büdern, weldhes der finnlid 
IGwärmerifhen Form feines Chriftenglaubens am -meiften Nahrung zutrug. 
Eben jegt predigte er darüber und gleichzeitig dichtete er es zu einer Mefftade 
um. Diefe feine Mefftade feste er nun dem Herderihen Buche entgegen. 
Sein Urtheil über Xeßteres Fritifh zu formmliren und dem Berfafjer mitzutheilen 
hat er wohl nur die Abficht gehabt!). Erit die Theologifhen Briefe machten 
ihm vollends bie Differenz Har, in der er fih zu Herder befand; erit fie 
Löften ihm die Zunge. „Verwunbet“ dur die Upofalypfe, las er die beiden 
erjten Theile der neuen Schrift und fhrieb nun, unmittelbar nad) der Lectüre, 
am 23,.Dct. 80 „ganz natürlih; vom Herzen weg“, was diejele auf ihn ge- 
wirkt habe. Zivar Hatte das Buch „manche treue zarte Empfindung wieder 
aufgewärmt", zwar hatte er „ben fanften fturmlofen Ton, die Deutlichfeit und 
Popufarität, den Yluß und Stil“ jund. viele Einzeldeiten ‚daran zu Ioben: 
allein andrerfeit3 fand er fo viel daran auszufeken, und diefe Ausftellungen 
idüttete er, der fonft jo beideiden an dem Sreunde Heraufgefehen, fo aus- 
führlig, in fo rüchaltlofer Weife aus! E3 fehlte ihm, wo ihm feine Phantafie 
niht einen Streich fpielte, niemals an gefunden, an zartfinnigem, ja fharfe 
fitigem Urteil. Bon feinem gläubigen Standpunkt aus witterte er ganz 
tlg die Haldheiten und UnHarheiten ber Herberfchen Vermittlungseregefe 
heraus, fand er fi andrerfeits erfhrect und aurüdgeftoßen durch die Keßereien 
de3 freifinnigen Mannes, Cr mißbilligte, daß das Subdividuelfe der einzelnen 
Düder des Alten Teftaments zu ftart hervorgehoben fei gegen die doc vor 
Allem anzuerfennende Einheit der Bibel, Dem DBibelgläubigen war in diefen 
Briefen zu viel menfcliche, poetifche, zu wenig veligiöfe Auffaffung der Heiligen 
Säriften. m dem, was Herder gegen das Dichten aus der Bibel und mehr 
tod gegen das Paraphrafiren — Lavaters eigre eregetijche Kieblingsmethode — 
gejagt hatte, mochte er fih perfünlic getroffen glauben. Alles in Allem aber: 
nicht veligiös, ja nicht theologijc genug war ihm bie Anweifung zum Studium 
der Theologie; nad) ihm follte Niemand auch nur mit einem Finger zerftören, 
„wenn er nit mit einer Hand aufbauen kann und will.“ Und mit dem 
Bud über die Apofalypfe war «3 daffelde. Hier vollends erflärte er, daß er 
den Sreund kaum Halb verftanden habe, und baf ihm deffen „Generalifirung 
und Verduftung" des Textes, wo Alfes fo iharf Heftimme fei, „erfchredlich 
zuwider” fei. Zugleih kündigt er ihm feine „Lavaterifirke Apokalypfe” an — 

1) „She habt,“ {reißt Goethe 7. Febr. 80 an Lavater, „tie ich höre, eure Stimmen 
Über Herber8 Buch, viritim gefammelt und ihm zugefgidt.” Allein nur von Häfeli findet 
fh handfriftlich ein Brief vom 18. Januar vor, ber bie gemifchten Empfindungen er- 
Iennen St, bie das Bud, in dein Bürder Kreife erregte, und worin e8 Heißt: „Rabater 
Ihreibt Ionen vielleicht Kalb über die Offenbarung.” Hätte Lavater wirflih damals ge- 
TSrieben, fo würbe it ben näcften, an bie Theologifcgen Briefe antnüpfenden Auseinanber- 
feßungen zwifejen ihm und Herder [hiwerfich eine Richeziehung auf biefe vorausgegangene 
Qeurtfeilung der Schrift über bie Arokatypfe fehlen.
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mit einer grellen Diffonanz jehließt der Brief: er ift von Anfang 6is zu 
Ende das unverhüllte Belenntnig, dag man auf jehr verjchiedenem Standpunkt 

ftehe, und daß die Meinung des Driefitellers über Herder einen Tcharfen Um 
Thlag erlitten habe. 

No eben Hatten diefem G. Mülfers Erzählungen während des Befudes 
zu Anfang October den Kreis feiner Zürcher Freunde angenehm vergegen= 
wärtigt; aud Lavaters Bild war ihm von Neuem vor die Seele gebradt: da 

erhielt er den „heillofen” Brief, der „Alles verdarb” 2). „Ueber meine Briefe,“ 
berichtet Herder an Hamann 2), „Hat Lavater mir einen großen Brief voll 

Tauerfüßer Anmerkungen gefhiet, aus denen ich fehe, daß ihm und mir vor 
der Hand gut ift, gegen einander Siebenfhläfer zu werden.” Gegen Zabel 
allezeit empfindli, war er e3 doppelt, num er ihn fo unerwartet von einem 
Freunde Fam, der fonft eine fo ganz andere Sprade geführt hatte. So ber 
fremdend fhien ihm diefe neue Sprade, daß er die Veränderung auf Ned- 
nung ber Einflüfterungen bringen zu müfjen glaubte, die die „illustres voya-' 
geurs* dem Zürder von {hm beigebradt Hätten). Er eilte ‚ feiner Be 
frembung und Empfinbligfeit in einer Antoort Ausdrud zu geben, deren Ton 
viel eher ein fauerfüßer heißen mag als der, den Navater angefchlagen hatte. 
Nicht ganz verleugnet der Schreibende das Gefühl, daß der Kritifer in einigen 
Stüden Net Habe. Er erllärt, wie er au gegen Hamann gethan hatte ®), 
Einiges, woran der Beurtheiler Anftuß genommen, aus der Nothwendigfeit, 
fi den Vorurtheilen der Zeit zur bequemen, da er denn unmöglid „von 
der Zinne des Tempels" Her Habe declamiren Tünnen. Es ift das Einge- 

 jtändniß, daß fein Standpunt nit mehr der ber Büdeburger Schriften ift. 
Ebenjo, wenn er fih einen „armen Studenten der Bibel“ nennt, um dem 
Vorwurf zu begegnen, daß er über fo viele Punkte nichts oder nicht Be= 
ftimmtes genug gejagt Habe. Hie und da, natürlich, Hat Lavater ihn falich 
verftanden; mit alfem Nahdruc aber wird, wie billig, der alte Widerfprud 
gegen befien Liebhaberei für das Paraphrafiren und gegen das poetifivende 
Zureftinadhen ber biblifchen Erzählungen aufrecht erhalten. Und damit wird 
der Brief gegen das Ende-hin immer fhnöder, immer beleidigender. „Sch 

werde und will Did nicht überzeugen, mag Dir und Niemtandent meine 
Sehart auforingen.“ ES feine, daß Lavater dur Undre gegen ihn einge 
nommen fei. Bis fi die Vorurtheile von felbft geben,- will er Yieber gegen 

ihn verftummen. Gr erfärt, daß er Lavaters verfificitte Offenbarung bisher 

3) Caroline an I. ©. Müller, Ende-Iult 82, bei Gelzer XIV, 99, nad ber wahr 
fheinficften Begiefung der Stelle. 

2) Dee. 1780, Ham. Sär. YI, 173. 

€, oben ©. 8; dgl. in ber HerbereLavaterfehen ‚orefponbenz A, II, 206 oben 
und gabaters Erwiderung dafelöft, ©. 208. 

+) Ham. Schr. VI, 173.
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nicht gelefen und fie au fo bald nicht Iefen werde — und mit Gefgenten 

möge er ifn vor der Hand „verfhonen“ 

Man fühlt, daß dies vorläufige Abbrehen ein Bruch für immer werden 
mußte. Die treuherzige, alles Beleidigende vermeidende Erividerng Lavaterd 
vom 6. December blieb unbeantwortet. Die ehemaligen Freunde behaupteten 
fortan jeber feinen Standpunkt und blidten über bie Kluft, die fih zwifgen 
ihnen aufgethan, nur dann und warn nody auf bas, was fie einft einander 
lieb gemacht hatte. - Die zwei Iekten Bände der Theologifchen Briefe verwiefen 
no einmal auf die „[hönen Stüde" von Lavaters Ausfihten in die Ewigkeit 
und auf beffen biblife Predigten, während die Vorrebe fihtlih auf den La 
vaterfhen Vorwurf von „Dispreportion” in den behandelten Materien Bezug 
nimmt. Ehbenfo ging die Fortfegung der Briefe, die naher die Adreffe „ar 
Theophron" bekam, mit aus bem Bebürfniß hervor, die Einwände -und Miße 
verftändniffe, die ihm in dem Lavaterfhen Fehdeichreiden entgegengetreten 
waren, zu befeitigen, ifnen gegenüber den eignen freieren Standpunkt [härfer 
und fhärfer zu marliven. Noch eine geraume Zeit fuhr Herder fort, in dem 
frommen Schwärmer „die edle menfhlihe Seele” zu aften, für das Gute 
und Nützliche feiner Schriften Anerkennung auszubrüden, aber ebenjo unver- 
hohlen fpra er, je mehr fein eigner Gejhmad fih Täuterte, feine Antipathie 
gegen das Gefhmadlofe,in denfelben aus?). Die Entfremdung zu befeftigen 
wirkte ferner in den nächften Sahren feine Verftimmung gegen Goethe mit, 

- ben er mit dem Zürcher im beften Einvernehmen glaubte), — 618 dann die 
wiederbeginnende Freundihaft mit Goethe und des Letteren eige Entfernung 
von Lavater den Niß immer unheildarer machte. Inzmijhen waren burd die 

-Abfage an Ravater die Beziehungen zu defien Bürger Zreunden nod) Feines» 
wegs gelöjt. Mit Häfel insbefondre, der fih im KZeutihen Merkur der 
Aelteften Urkunde jo warm angenommen hatte, wechjelt er dur Müller 

freundfHaftlihe Grüße und fendet ihm. die Theologifhen Briefe und Heinere 

itterarifhe Gaben, erfreut fih endlih des nah Deffau BVerfegten bei ber 
Durgreife durd; Weimar in perfünliher Beipredung‘). Aud für Pfenninger 
wor Müller ein eifriger Kürfpredher, und fo mwanbert no im Jahre 1781 

mander Herderihe Beitrag ins Chriftlihe Magazin, wo er fih denn jeltfam 
genug neben den ‚Bürger Soden ausnimmt — ein lettes Denkmal der Der- 

2) Herder und Caroline an 3. ©. Müller kei Gelzer XIV, 91. 93. 97. 99. 101. 
108. 109. „Zu Lavaters Bildern,“ Heißt e8 am ber vorlegt citirten Stelle vom 12. Dec. 

84, „Habe ich entjetlih wenig Gefhmad, Gott weiß one allen Groll gegen feine Berfon 

und ausgezeichnete Eeele. Ich habe in feine Herzenserleihterung gegudt, aber Gott bes 
wahre mid) vor feinem Meifia — wenigen vor der Hand.” 

2) Shenbafelift ©. 97. 99. 101. 
2) % Brief Häfelis an Herber vom 6. Juli 815 ein fpäterer nod aus Bremen voın 

4, Mai 94. Ueber die Durdreife durch Weimar, Ende 83: Seher XIV, 105. 108 und 

“ Müller an Herber 1. is 3. Januar 81.
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Bindung mit den dortigen Srommen‘). Eben Müller war in die Erbidaft 
des alten VBerhältniffes eingetreten. Zu fehr nagte jene Auflündigung Lava- 
ter3 an Herder3 Herzen, als daß fie nit auch auf fein Zufammenfein mit 
deffen chemaligem Schüler im Winter 81 5is 82 einigen Schatten hätte werfen 

folfen — aber dag Ergebniß war doch, daß der Geift Herders in ber Seele 

bed jungen Sämelgers den Sieg bavon ug über ben Geift Lavaters. 

IV. 

Das Denkmal auf Lefling. 

Während aber fo die „verfchiedene Sehart” Herder von Tavater trennte, 
fo verlor er den Mann, unter deffen Einfluß wejentlih mit die freiere Er- 
Hebung feines theologifchen Urtgeils in den Iegten Yahren vor fid) gegangen 

“ war, durd; den Tod, 
Er war mit Leffing feit dem 25. December 1778 in einen Briefwecfel 

. gerathen, der zwar überriegend gelehrte Dinge und bibliothelariihe Bebürf- 

niffe betraf, aber dod) auch fir -Leffings theologifhe umd philofophiihe Bere 

öffentlijungen das größte Snterefje befundete?), Während er im Auftrage 

Hamanns den VBerfaffer von Ernjt und Falk um die Mittheilung der hand» 

fhriftfihen Fortfegung. der Sreimäuvergefprähe bittet, berührt er au ihm 
gegenüber den Punkt, der ihm, wie wir wiffen, in dem Fragmente vom Zrede 
Sefu am meiften zu fhaffen madte, die Frage vom Wiederfommen Chriftt. 

Cr zeigt fi) begierig, all! die Heinen Schriften zu lefen, in denen der tapfere 

Mann im Kampfe um die Fragmente feine eignen religiöfen Ueberzeugungen 

zur Darftellung brachte, das Reffingfhe „Slaubensbelenntnig”, d. 5. die Nö- 

thige Antwort auf eine fehr unnöthige Frage und bie yolge der Antwort, die 

Erziehung des Menfhengefclegts und die angefündigten „Sogenannten Briefe“ 

an ottesgelegrte. Er war, da Lefjing in der freundigaftlihften und ver- 

ehrendften Weife auf feine. Zufgriften und Anliegen ermiderte, auf einen Fuß 

mit ihm gerathen wie damals, als fi die Beiden in, Hamburg gejproden 
hatten, fo daß fi} eine fteigende Annäherung und ein fruchtbares Zufammtens 
wirken erwarten ließ. Da, wenige Tage nad Lejfings Yetem Briefe, erhielt 
er die Nahriht von deijen am 15. Sebruar 81 erfolgten Tode. 

Die Nachricht erfhütterte ihn, der in den erften Woden des Sahres 
gleichfalls ein franker Mann gewefen war, aufs Tieffte. Nun erft Fam ihm 
zum Bewußtfein, wie viel ihm der Entichlafene gewefen fei. Hundert, ja 
Zaufend feien mit ihm geftorben. Unerfeßlig nennt er den Derluft ” 

1) ©. oben ©. 103 Anın. 2. 
2) Mit allen nötigen Erläuterungen und Eitaten jett in ber Bebtifgen Ausgabe 

ber Leffingbriefe (Sempel XX, 1. uab 2. Abtheilung) abgebrudt. 
3) Yır Voigt, unmittelbar nad; ber Tobeskunde, bei Jahn," Goethes Briefe an Voigt, 

©. 162; an Hartinoh 1. März 81.
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„Hätte ih gewußt,“ fhrieb er an Gleim nod den 26. November 81, „daß 
id) Leffing nod einmal bet Jönen fehen Könnte, wie wäre ich geflogen! — — 
IH Tann nit fagen, wie mic fein Tod verüdet hat; es ift, als 06 dem 
Danderer alle Sterne untergehen und der bıinfele wolfigte Himmel Hliebe,* 
Sein ganzes Gefühl aber kümmt zum Duräbrud in dem Shreiben, das er 
gleid anfangs, am 21. Februar, an Menbelsfohn gerichtet Hatte. Wie zur 
Lefiing hatte er fih auch zu diefem neuerdings wieder in Beziehung gefett, 
Er Hatte ihm fein Maran-Atha zugefandt und in den eriten beiden Xheilen 
ber Theologifchen Briefe wiederholt beffen Verdienfte. um das Alte Zeitantent 
hervorgehoben, an einer Stelle des Dritten Theils feiner Adhtung vor ihm 
dur) die Urt und Weife Ausdruf gegeben, in der er dem Gerücht wider 
fprad, Mendelsfohn fei der Berfaffer der Wolfenbüttfer Fragmente!). Syett 
aber, bei der Kunde: Leffing ift geftorben, jegt ift es ihm, da er gegen Nie 
mand fonft fein Herz darüber „recht ausfhütten und losmaden" Tann, Bes 
dürfniß, an den Mann zu fhreisen, „beffen Freund jener fo fehr war und 
den ih mir in meinen erften Sahren fo gern und oft mit ihn zufammen- 
dachte." „Mir ifts noch immer,“ fo läßt er fi) weiter über den Geftorbenen 
aus, „o entfernt wir von einander arbeiteten und daten, fo leer zur Mutbe, 
als od Wüfte, weite Wüfte um mid) wäre.“ Und num, in diefem Gefühle ber 
Vereinfamung, möchte er in größerer Annäherung an Mendelsfohn einiger: 
maaßen Erfag für den Berluft finden. Er gefteht, wie das Ihiefe Verhältniß, 
in das er zu Nicolai gelommen, ihn. „aus Scham und Befceidenheit“ auch 
von Mendelsfohn entfernt Habe, und wie er nun ihn gern davon abgetrennt 
betrahten — ihn den Seinen nennen möchte. No weiter geht er ihm ent» 

„gegen; er deutet auf die Schranken feines Standes, wo er fo viel fragen und 
fHonen müfje, aber zugleih auf die höhere Einheit, in der fie beide fih auf 
dem Wege zur Wahrheit zufammenfinden müßten. 

Eine fo warmberzige Eröffnung fonnte des Eindruds auch) auf einen fo 
füglen und vorfihtigen Weifen wie Mendelsfohn war, nidt verfehlen. Sys 
merhin war die Antwort deffelben 2) mehr offenherzig als warm. E3 war nit ges 
tade großfinnig,-wenn er an Herders jehr zurüdhaltendes Benehmen bei ber 
Begegnung in Pyrmont im Jahre 1774 erinnerte ‚ und andeutete, wie ber> 
felde damals aus Standesrüdfichten ihn, den Juden, etwas abwehrend behan- 
delt Habe: Wecht Hatte er mit diefen DBenterlungen burgaus. 3 war fo: 
der Weimarer Herder Hatte die Vorurtheile des Düdeburger abgeftreift, er war 
ein Andrer und Freierer geworben. . 

Und vor der Welt fo wenig wie vor Mendelsfohn hielt er mit feinen 
gegenwärtigen Gefinnungen zurüd. Seiner Empfindung für Lejfing forwoßl 

  

2) Zpeofog. Briefe (Erle Aufl) I, 78. 203. IL, 164 ff 
?) Dom 15. Mär; mir in der Handferift vorliegend; nicht unverändert abgebrudt 

in Mendelsf. Gefammelten Särijten V, 582 fj. Herberd Brief vom 21. Februar A, I, 
220 fi.
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wie feiner freien und großen Denfweife über veligiöfe Dinge gab ee — ganz 
in Uebereinftimmung mit dem, was er ungefähr gleichzeitig an Theophron 
gerieben — den jHönften Ausbrud in dem Denkmal, weldes er jegt öffent 
Yih dem großen ZTobten ftiftete. Schon im März des Zeutfchen Merkur Hatte 
er dem Tode Leffings einige Worte gewidmet, die nur in etwas volleren und 
beredteren Zönen dafjelbe wiederholen, was. er darüber brieflih, vor Allem 
an Mendelsfohn gefärieben Hatte). Eine reihere Huldigung folgte. Wie 
ihm einft der Tod Abbts au Baumgarten und Heilmanns Bilder wieder 
vor Augen gebraht und ihn den Gedanken einer dreifahen Tobtenfeter hatte 
fajfen Yaffen, jo erinnerte ihn jett der Tod Lejfings noch an zwei andre 
Männer, die fih, jeder in feiner Weife, gleich diefem um die in Deutfhland 

nod junge Wiffenfchaft des Schönen und der Kunft verdient gemadt hatten. 
Unter diefen Gefihtspunften mochte e8 fi) rechtfertigen, Leffing mit Wirdel- 
mann — und mit Sulzer zufammenzuftelfen. Der dritte Mann hatte viel» 
feiht nad) rein objectivem Maafftab nicht das gleihe Neht an ein Denkmal 
wie das andre, fo viel näher zufammengehörige Baar. _Dentnäler jedoch er- 

richtet die Pietät. Pietätsvoll hatte Herder in dem Todesnionat Leffings in 
das Deutihe Mufeum einen poetiihen Nahıuf auf den fon 1777 geftor- 
benen Dithyrambenfänger, mit deu er ji) einft perjünlih und fitterariih nahe 
berührt hatte, eingerüdt®), Die Pietät gab ihm jet die Trilogie: Windel 
mann, Leffing, Sulzer ein‘), Der jüngfte fhmerzlie Verluft trieb ihn, der 

. eben mit einem neueren Freunde eine umerfreulihe Erfahrung gemacht, in 
ältere Tage zurüd — er „zeichnete drei Geitalten, auf die der Weg feines 
Denkens näher traf”. Vielmehr aber: den Mittelpunkt der Gruppe bildete 
doc Leffing, dein: bedeutenden Bilde diefes follten die beiden andern nur als 
„Rand“ dienen‘). Mit wenigen Striden nur zeichnete er den Ppiychologifch- 

moralifen Wefthetifer, den Berfajfer der Allgemeinen Theorie der fhönen 
Künfte; felöft die Lobjhrift auf Windelmann, die ihm von der Cajfeler Ber 
werbung her in voller Ausführung bereit lag, beraubte er um einige ihrer 
wirfungsvoliften Lichter, um die Strahlen des vollften Glanzes diesmal um 
das Haupt des Verfafjers de3 Laofoon zu verfammeln. Zivar nur eine Hand- 
zeihnung, aber eine föftlihe, treffend ähnliche, „Meifterwerk” ift diefer Auffat. 
  

2) Dafelöft ©. 268 (vgl. oben ©. 41 Anm. 7.) Außer der Uebereinflimmung mit 

ben briefligen Menßerungen Spricht für die Herberfdhe Autorfhaft das in dem fpäteren 
Auffat über Leffing wieder verwendete Schlufeitat. 

2) „Unf Willamovs be8 beutfchen Dithyrambenfängers Tod”. Deutfched Diufeum 
1781 Februar ©. 190. ff. SW. zur Litt. IIL, 197 fi. 

°) Teuticher Merkur 1781, wo das Septembereft ©. 193 ff. zunäcft den SM. zur 
Phil. XV, 119 fi. wieberabgebrudten Auffat Über Windelmanı, das Octobergeft ©. 3 fi. 
die Auffäge über Leffing und Sulzer bringt (SW. zur Bil. XV, 137 ff. u. 30-ff.; erfierer 
nad ber foäteren Feffellung in ber Zweiten Sammlung ber Zerftr. BIL). Unterzeihnet $. 

+) In Gleim 26. Nov. 815 C, I, 75.
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Wie Hamann, jo bewundern aud wir „die Wärme, Würde und Neife“, mit 
der er gefhrieben ift!). Crft jegt, nad) der Lectüre deifelben, ergab ih aud 
Mendelsfohn von Herzen in die ihm angetragene Sreundfhaft und ließ den 
Reft feiner fHeuen Zurücgaltung fahren). Mit Recht — wie anmaaklid- 
weife und [hulmeifterli es fi in einem Briefe ausnimmt — Iobt er mehr no 
den Verfafjer al3 den Aufjag und erblidt er in den Denkmal auf Leffing ein 
Denkmal auf die fortgefhrittene Geijtes- und Charakterbildung. Herbers. 
da, Freund," fo redet er ihn an, „Sie haben nunmehr den widtligen 
Säritt gethan, der bisher zur Abrundung hres ganzen Charakters gefehlt. 
hat. Sie jehen die Menfhen nit mehr mit tadelfrofen pädagogifhen Augen 
an; der Menfd fammt feiner Bemühung um Wahrheit it Ihnen nit mehr 
Bloß-ein Gegenftand der Satire und der Geringihätung. — — Sie Haben - 
hr Herz mit Shrem Geifte, und wo mir regt ift, Jhren Stil mit beiden 
in beifere Harmonie gebradit." 

Der Auffag ftellt zuerft die allgemeine Wirkung Leffings auf unfre Xit- 
teratur, fein epohemagendes Verdienft in Saden des Geihmads, das Ein- 
äige feiner Sprade und feines Stils ins Licht: — feit Luther habe Niemand 
wie Leffing fo deutfä, fo eigenartig deutsch gefhrieben. Cr geht fobanı feine 
litterarifhe Laufbahn mit begleitenden Bemerkungen durd, um fo in rafchent 
Ueberblid den ganzen Diann an uns vorüberzuführen. Herder fehildert den 
immer fortireitenben, fi) immer entwidelnden Schriftftelfer, fHildert ihn wie 
nur ein ganz mit feinem Geifte Vertrauter ihn fhildern fonnte. Mit der 
vollen Würdigung des Inhalts und der Methode von Leffings tHeoretifchen 
Erörterungen über das Wefen der Fabel und des Sinngedichts verbindet er 

“die ergänzende Kritif, die wir kennen umd die wir weiter fennen Yernen were 
den. Er würdigt ihm in diefer Beziehung niht bloß wie ein Vertrauter, 
fondern wie ein über ifn Hinausfhauender, er jpriät darüber wie Leffing 
über id) jelöft gefprodgen haben würde, wenn er Herder gewefen wäre. Kurz 
geht er über den Dichter, furz auch über die großen Schritte hinweg, die ber 
‚Dramatiker von feinen erften zu feinen fpäteren Stücen gethan, um befto 
nahdrüdliher den philojophifgen, den farffinnigen, gründligen, belefenen . 
Kritiker, defien Urtheile die Zeit bewährt Habe, den Hauptverfaffer der Kitte- 
voturbriefe in feinem Bunde mit Mendelsfohn zu preifen. Der Laofoon, . 
heißt es fobann, „fteht wie ein phifofophifches Kunftwerk da, da8 der Künftler 
mit Zleig unvolführt gefaffen, damit man fid erinnere, daß man ihn nidt 
mehr. habe“. Lejjings vernitender Kampf- gegen die Klosifche Partei; die 
[Höne Heine Schrift: „Wie die Alten den Tod gebildet” — indem Herder 
von allen diefen ZThaten und Arbeiten vühmende Crwähnung thut, durd- . 
[reitet ex zugleich) Scenen feines eignen ehens; denn wie er hier im teferi 

’) Hamann an Herber, Ham. Schr. VI, 225; vgl. an Hartinod) ebenbaf. S. 229. 
2) An Herber 24. November (nicht, wre A, 1l, 229 angiebt, Septeinber) 1781.
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venden Nücdblid dem großen Autor von Schrift zu Schrift folgt, fo war'er 

u ihm, nadhahmend und wetteifernd, auch thatfächlich gefolgt. Jetzt weiter, Bei 

Gelegenheit der Dramaturgie, fpriht er mit Berufung auf mündlide Aeufer- 

ungen Leffings eine Hoffnung über das aus deffen Papieren nod zu Ver 

öffentlihende aus. Der Publicationen aus den Schägen der Bibliothek zu 
Wolfenbüttel erwähnt er, um in dem Wolfenbüttfer Bibliothefar den alfezeit 

Hülfsbereiten, neidlofen Freund zu rühmen. Er verweilt endlih am längften 
Hei dem, was ihm jet am widitigjten war — bei Leffing dem Theologen. 

Diefe .Shlufpartie des Auffaes ift der Olanzpunft beffelden. Der Zod des 

verehrten Mannes, den er, wie er felbft Hier fagt, einft über diefe Dinge 
fprechen gehört hat, Hat gleichfam den Iekten Nüchalt Hinweggeräumt. Gerade 

weil er früher in diefer Beziehung andre Wege gegangen, ift e3 ihn Ge 
wilfensfade, ein offenes und gutes Belenntniß abzulegen. „Was ih fage,“ 
fo jreibt er darüber am 27. October 81 an Eichhorn, „ift fchreiende Wahre 
Heit. " Ich -Haffe die feige Heuchelei oder, Altweiberfiugheit unter dem Gewande 
meines Standes; denn fie fhadet entjeglih und macht zulegt alles Heilige in 
der Welt unzuverläffig und: verädtlih." Darum alfo redet er. Sm diefer 

heiffen Sade, in der bisher auf Leffings Seite nur die radicale, die philofo> 
phtfche Partei, und aud) fie feinesweges mit unbedingter Zuftimmung geftan- 
den, ergreift jegt zum erften Mal ein Mann das Wort, der fo viele Proben 
von Gläubigkeit gegeben hatte, — er, der erfte Geiftlihe des Herzogthuns 

Sadhfen-Weimar, einer der Theologen, denen „zum Boffen“ Leifing den Nathan 

gefhhrieben Hatte. Nicht aus dem Verftek Heraus nimmt er Partei, wie er 
früher gegen Klo und Genoffen gethan, fondern offen, ohne die mindefte 
Abfiht, ih zu verbergen. Mit autoritativem Anfehn ebendeshalb und mit 

unausbleibliher Wirkung. „Ih bin au ein Theolog,* fagt er, „und die 
Sade der Religion liegt mir fo jehr am Herzen als irgend Semandem,” 
Auch ihm, gefteht er, Haben „mande Stellen und Etihe des Zragmentiften 

weh gethan“, und auf Mandes wife er auch jest noch nicht zu antworten. 

Für den Herausgeber der Fragmente tritt er nidhtsdeftoweniger ein; Taut ' 

verbürgt er fich für den viel Gefoltenen; aud diefe Stüde, verfüchert er, 
Habe derjelde „allein und eigentlic) zum Beften der Wahrheit, zu einer freieren 
und männliden Unterfuhung, Prüfung und Befeftigung derfelden von allen 
Seiten veranftaltet”, und unftatthaft fei es, ihm andre Beweggründe und 
Adfihten. anzudihten. Kein andrer Rath daher, als die Veröffentlihung zu 
nugen, indem man die Unterfugung ernftlih in Angriff nehme. „Ales uns - 

nüge Betergejhrei, alles verläumberifhe Gekreifh vermindert den Schaden 
diefer Fragmente nicht, fondern muß ihm befürdern. Gehenl der Weiber ver- 

theibigt die Feftung nit: und wenn der Feind Hinanftürmt, fhafft man die 
heufenden, ädzenden Weiber weg.” "Symer wärmer, immer vedrerifcher wird 
der DVerfaffer. Er ruft feine theologifhen Brüder auf, ihre Bunftvorurtheile 

fahren zu laffen und fih der Neligion im freier , alfgemeinverftändlicer,
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ftreitlofer Weife anzunehmen: — e3 ift eine Vorhaltung, die der hgebifo ee, "= 
geiftvolfe Theolog den vulgären Theologen macht, wohl wifend, daß "sTeken ı \ BR Z 

diefe Bulgarität war, welche Lefjing fo Bitter gegen bie theologifche Bine“ 

ftimmte. Mit der Erwähnung endlich von deffen Iegten Schriften, bem 

„Slaubensbelenntniß” und der „Erziehung des Menjhengefälehts", geht er 

zu einer begeifterten Apoftrophe an den „edlen Wahrheitfucher, Wahrheitfenner, 

Wahrheitverfechter” über, der keinem Lafter jo feind gewefen al3 der Triehen- 

den Heucelei, der falfehen Höfligteit und. „am meilten der Tangieiligen, 

Ihläfrigen Halbwahrheit, die wie Noft und Krebs in allem Wiffen und Lernen 

von früh auf an menfchlichen Seelen naget." 
Leffingifher fonnte Leffing nicht gelobt werden. Damit Hatte der Lob» 

rebner fi mit dent großen Todten gleichfam identificirt, fi zu feinem Fort 

Teer aufgeworfen. Er hatte mit diefem Auffag die. Schiffe Hinter fi ver- 
.brannt. Wer fo allen Zelotismus verurtheilte, der fonnte nie wieder ii jenen 

eifernden Ton zurüdfalfen, der einft die Meltefte Urkunde und die Provinzial» 

hlätter entftelft Hatte, Wer den Gefeierten alS ein Mufter hinftelite, wie e3 
gelte, ber Wahrheit durhaus, jeder Wahrheit zu dienen, da jebe, aud bie im 
Anfang fürdterfie und Häßfihe, am Ende do gute, erquidende, höne 
Wahrheit werden müffe, der durfte Hinter diefes Mufter fortan nicht zurüd- 
weihen. Wie fih Frömmigkeit mit freier Wahrheitsliebe vertrage, Hat er 
vebfich gezeigt. AL er dreizehn Jahre fpäter mit feinen Chriftlihen Schriften 
zu eigentlich theologifcher Schriftftelferet zurüdfehrte, da war 'diefer fein Lefr 
fingianismus, Dant manden zwifchenliegenden Studien und Erfahrungen, nur 

nod mehr erjtarkt und zu fefter Geftalt entiwidelt. 

V 

Letter Streit mit Nicolai, 

Seldft um den Preis einer Heinen Demüthigung hatte Herder unter 
dem Eindrud des Verluftes Leffings dem einen, dem nädften von deffen 
Freunden fi von Neuem mit Wärme zugewandt. Wie um die. Zufammten- 

gehörigkeit diefer Beiden zu marfiren, wie aus dbem Gefühl heraus, daß er 
jelöft zu ihnen der dritte Mann fei, rüdte er, der übrigens feit lange von 
allem Necenfiren abgelommen war, ein paar Litteraturbriefe in das Auguftheft 
des Teutfhen Merkur vom Kahre 1782), von denen der erjte einige foeben 
von Ejenburg veröffentlichte Sachen aus Leffings Nahlaß, ein zweiter einige 
Kleinigkeiten aus Mendelsfohns Feder, Beides mit einer ftarten Beimifhung. 
perjönlihen Sputereffes, in Tiebenswürdigfter Manier befprag. Das war 

2) Dafelbft ©. 169 ff. umter der Ueberfchrift „Ritterarifeger Briefrechlel” (ogl. oben 
©. 42 Anm). Der dritte Brief befpricht Tobend Spittler8 Grunbriß ber Gefigte ber 

Kriftfihen Kirche,
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Leffing und Diendelsfohn! Die Sade ftand anders mit jenem andern Jreunde 
Leffings, über den Hinmweg umd ar bem vorbei er Mendelsfohn neuerdings jo 
Herzlich die Hand gereicht Hatte. egen Nicolat bewahrte er der ganzen Groll 
und die ganze Geringfhätung, die er feit deffen Urtheil über die Ueltefte 
Urkunde in fi aufgenommen hatte. Bon Nicolaifhem Aufklärungsgeifte war 
er troß feiner nummehrigen Aslehr von Lavater fo fern wie je; fein veligiöfer 
Standpunkt vertrug fih mit Leffingfhem Geifte und mit Mendelsfohnicer 
Dhilofophie, aber nicht mit Nicolaifcher Geiftlofigkeit. Er jah in diefem Manne 
jeinen perfönligen Feind; auf feinen Einfluß reducirte er alle die ungünftigen 
Urtheile, die er und feine Schriften feit der Aelteften Urkunde in der Preffe 

erfahren Hatten. Er hatte, auf Anlaß von Nicofais Streit mit Wieland über 
die Affaire Bunfel?), gewagt, feldft gegen Leffirg feine Herzensmeinung: über 
den betriebfamen Buchhändler auszufpregen, hatte den Verjuch gemacht, Lefjing 
zu einer Rosfagung von dem guten Freunde zu beftimmen, von dem biefer 
fi bei den Litteraturhriefen einft „die Schuhe Habe nadtragen Taffen” — 
worauf Leffing natürlid) mit Schmweigen antwortete. Jekt, nad des Legteren 
Tode, ließ er. fid) duch feinen alten Groli zu einem Schritte verleiten, den er, 
Hätte der Freund’ noch gelebt, hmwerlih getfan Haben würde. Leffings Name 
und Leffings Gedanken waren aud) babet mit im Spiele. Durd K. ©. Anton 
„Berfuc einer Gefhichte des Tempelherrenordens”, der 1731 in zweiter Auflage 
erihienen war, und der für die Unjculd des fo hart gerichteten Ordens 
Bartei ergriff, war Nicofat zu einer Gegenfchrift angeregt worden, in ber er 
auf Grund der von Dupuy veröffentlichten Actenauszüge über den den Temp» 
lerıt gemasiten Prozeß die entgegengefegte Anfiht vertrat. Yu einem An- 
Hang feiner Schrift war er zugleich gegen Leffings in, der Fortfegung von 
„Ernft und.Yall“ entwidelte Behauptung aufgetreten, daß fi) die Gefellfhaft 
der Freimaurer aus einer Tempelherren-Maffoney, die in London fortbeftans- 
den, am Ende des 17. Jahrhunderts gebilvet Habe, und Hatte feinerjeit3 aus- 
zuführen gefuct, daß vielmehr die von Valentin Andrei hingeworfere dee 
einer Nofenkreuzergejellfhaft zufammen mit einer in London. exiflirenden 
Gefelffhaft von Naturforfgern zu der. Entftehung der Freimaurerei zufan 
mengewirkt habe. Herder, der dem Berfaffer von Ernft und Fall noch am 29. April _ 
80 geftanden hatte, daß er, obgleich „leider* felber Zreimaurer, von der Ichteren 
Sade „zu wenig wifje”, war dod) von Yeffings treffe mit angeftedt wor« 

den, — er hatte feitdem über die Jrage „nahgedaht und gefammelt“, und 
mit Andreä, den Nicolat eingemifcht, war er, wie wir voiffer, vortrefili He 
Tann. Genug, er glaubte Hinreihend im Befit der Materialien zu fein, mit 

deren -Hülfe er die Nicolaifhe Schrift, deren HaupttHefis über die Schuld der 
Templer feiner. Ueberzeugung nad faljh war, deren ganze Haltung ihn ars- 

1) Die Aetenftüde des Streit8 über das elende, im Nicolais Verlag 1778 erfäienene 

Buch f. bei Neblic, Leffingbriefe 1. AbtH. ©. 777, Anm. 2.
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wiberte, die im Ginzelnen in der That fo viel Anfehtbares enthielt, wiber- 
legen, ja vernichten zu Tönnen hoffte. Sein Sanguinismus, feine haftige 
Eombinationsluft wirkte mit feinem Haffe zufammen, um ihn über das Un» 
zureichende feiner Beweismittel ımd feiner Sadlenntnig zu täufhen. Das, 
fo fhien e3 ihm in feiner eiferartigen Verblendung, fei die rechte Gelegenheit, 
den Mann, der mit fo viel Stolz ımd Kedheit fo viel Mangel und Armuth 
verband, „Nidel, den Sunoranten der ‚Sgnoranten”, öffentlich bloßzuftelfen 
und ihm etwas von dem zu vergelten, „was er an fo vielen waderen Leuten 
verfchufdet Habe" 1). Uebereilig machte er fid am die Arbeit; don im März 
heft des Teutfhen Merkur 1782 erfienen unter dem Titel „Hitorifhe 
Bmeifel” zc. zwei Briefe, denen im Aprilheft eine Fortjekung von abermals 
zwei Briefen, im Juniheft enbli ein Schlußbrief folgte”). Was zunädft die 
Entftehung der Yreimaurerei anlangt, fo hatte Nicolai in ziemlich willfürlicher 
und unkeitifher Weife Notizen und Bermuthungen durheinandergeworfen, um 
fein Ergebniß zu gewinnen. Der anonyme Brieffteller hatte vollkommen 
Recht, wenn er zu den meiften Behauptungen des Gegners die Bereife ver- 
mißte, wenn ex, beifpielsweife nihtS davon wiffen wollte, daß Bacon zu feiner 
instauratio magna dur Andreä angeregt worden fei. Allein fofort ließ er 
fi zu einer beleidigenden Infinuation fortreigen, Nicolai Habe, - indem er in 
feine Gefhiätserzählung die Nofenlrenzer und den Kanzler Bacon, die Partei 

ber SJacobiten umd enblih die Tempelherren und deren Deismus beranges 
zogen, anf das ntereffe aller der verfhiebenen Parteien und Klaffen von 
Lefern, „die jet nad den Katalogen gäng und gebe find”, fpeculivt, um fo ' 
fein Bud) möglicft zeitgemäß, mögliäft vielen Lejern genehm zu machen. Und 
nun vollends in der Frage von Schuld oder Unfhuld der Templer fegte er 
fh au fahlih ins Unreft. CS ift Heute zuverläffig feitgeftellt, daß die 
Templer die Träger der modifgen Aufklärung der ritterlihen Welt, des ratio» 
naliftifhen Unglaubens und ndifferentismus bes dreischnten Jahrhunderts, 

‚ein im Schooße der Hierarchie großgezogener geiftliher Orden waren, der, 
vol Weltfinn und Ueppigfeit, fih vom Glauben der Kirche emancipirt hatte, 
babet aber dem Aberglauben der Zeit überreihlihen Tribut zahlte; fejtgeftelit 

eben damit, dag die Beihuldigungen, denen fie erlagen, Feineswegs cin bloßer 
Vorwand zu ihrer Aufhebung und zur Einziehung ihrer Güter waren ®). 

1) An Gleim 25. April 82. .Dgl. an Eichhorn (Ende Mai 1782) C, IL, 273. 
2) „Hiftorifge Zweifel Aber das Buch: BVerfuch über die Belgulbigungen, melde 

dem Tempelherrenorben genadt worden 2. von Friebrih Nicolai”, Teutfh. Merkur 
1752, Mär 224 ff.5 „Briefe über Vempelberen, Sreimäurer und Rofenkreizer. 

Eine Kortfegung der Hiftorifchen Zweifel 20”; daf., April, ©. 46 fi; „Briefe über Tem: 

pelberen ıc. Schluß”, daf., Juni, ©. 232 ff. Unterzeichnet find bie Briefe mit einen Krenz. 

Wiederabgebrudt SW. zur Phifof. XV, 258 ff, SWH. XVIL, 337 fi; vgl. Dünkers 
Einleitung def, VBorbemerlung S. ır ff. 

3) Wilde, Sefhichte des Ordens der Teınpelherren, 2. Ausg. 1860,-bef. II, 106ff., 
171 ff. m. nenerbings 9. Brut, Geheimlehre u. Geheimftatuten des Tenpefferren-Drbens.
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Nicolai num war auf Grund des vorhandnen Actenmaterials diefem Ergebnif 

wenigftens nahe gefommen. Er war der fhon früher von Thomafius und 

neuerdings von Anton behaupteten Anfigt von ber wejentlihen Unfould der 

Zempelherren entgegengetreten und hatte aus den Ausfagen ber Berurtheilten 

die Glaubmwürdigfeit der gegen fie erhobnen Bejhuldigungen zu zeigen ver» 

fugt. Entfäuldigend zwar behandelt der aufgeflärte Mann die auf die Kebe- 

reien der Templer bezüglichen Thatfachen und verfäumt nicht, feine eigne Hod- 

tolerante- Gefinnung zu bekennen, aber die Achtung vor ber Hiftorifchen Wahr- 

heit und vor dem Zeugniß der Actenftüde Hatte über feine aufklärerifhen 

Anfauungen den Sieg davon getragen. CS muß leider. gejagt werben, daß 

Herder weber bafjelde Maak von Sadtenntniß nod) diefelbe jahlihe Gefin- 

nung zu der Frage mitbradite. Er wirthfäaftete zum großen Theil mit den 

Materialien, die ihm erft das Buch feines Gegners an die Hand gab, und 

die vorgefaßte Meinung von der Parteilihfeit umd Ungereditigfeit. ber» 

jenigen, die über den Orden zu Gericht fapen — um nicht zu fagen bie nor» 

gefaßte Meinung, daß Nicolai unmöglih NReht Haben Inne, Nedt Haben 

dürfe — vaudt feiner Unterfußung jede Unbefangenfeit. Er rühmt fid, wie 

{on der Titel feiner Gegeniärift jagt, „ganz Hifterifh zu Werke gegangen 

zu fein“2), und fegt doch überall Vermutungen und gewagte Combinationen 

an die Stelfe von Thatfahen. Höchft merfwürdig verfhieben fih die Stand» 

punfte. Der Aufklärer Nicolat war zum Ankläger des einem Kebergeriht 

unterlegenen Ordens geworben: Herder, der fo oft gegen die flache Aufklärung 

gebonnert Hatte, beurtheilt die Keger und die Kegerriäiter wie fie Thomafius 

beurtheilt Hatte. Die Befhuldigungen, die dem Orden gemadht worden, er 

fienen ihm geradezu abfurd und nur „aus dem angenommenen nquifitiond- 

und Bollswahn“ verftändlig. Strih für Strid, behauptet er, war e3 „das 

gewöhnliche Iandübliie Kekerfiwert, womit man bie Tempelherren würgte”, 

und in feinem Schlußbrief giebt er ber ganzen Gtreitfrage bie mwigige Wen- 

dung, daß die Tempelherren allerdings ein großes Ordensgeheimnig — nän 

ieh die Goldtinctur, das Geheimmiß und die Kunft, reich zu werden, befeffert 
Hätten, An Wit und.Geift überhaupt fehlt es den Briefen im Merkur nidt; 

in leihtgefhürgtem Briefftil, mit übermüthig fpielender Dialektif gefhrieben, 

ftecjen fie ftarf von der jeldftgefälligen und vuhmvebigen, über die Maafen 
Yangweiligen Breite der Nicolaif hen Schrift ad; man fünnte meinen, daß dem 

Berfaffer der Ton von Leffings Antiquarifhen Briefen vorgefchwebt habe, 
wenn er fid) nur nit von Lejfings Detailfenntniffen und Genauigfeit 

dispenfirt Hätte. Wohl war er auch in der Templerfrage im Einzelnen gegen 
Nicolai im Neht. Wenn diefer die Widerfprüde in den Ausfagen der Pro- 
zeffirten dur die Annahme dreier Grade und dreier Neceptionen zu erklären 

verfuht hatte, fo wies dies Herder mit Recht ats eine grumdlofe Erdihtung 
ab. Gegenüber der thörichten Eiymologie, zu der fih Nicolai dur fein 

ı) Handfcriftfich in dem Briefe an I. ©. Miller vom 22. April 82.
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Bishen Griehifh Hatte verleiten lafien, daß Baffometus Taufe der Weisheit 
(Bapn.unsorg) bedeute, womit denn der Einfluß gnoftiicher Lehren anf die 
templerifhe Geheimlehre bewiefen werden follte, Hatte Herder das Nictige ge 
troffen, indem er an der Deutung fefthielt, daß der Name jenes Jrols, das 
die Templer verehrt haben ‚follten, nichts Andres als das corrumpirte Maho- 
med jeir). Wohl, ferner, war e3 ihm gelungen, dem Autodidalten Nicolai ein 
psar unzweifelhafte Fehler und Ungenanigfeiten aufguftehen — nur leider, 
gleichzeitig Hatte er jich felöft in der Haft und Leidenfhaft des Widerlegens 
einige viel jhlimmere Blößen gegeben; er hatte in einem der Verhörsartifel 
jtatt mallommerie (Säledtigfeit) mahommerie gelefen, um darin einen Be» 
weis für die Befhuldigung der Mahomebsverefrung zu finden, und er hatte 
an berfelben Stelle die Worte bei Dupuy „que le Sup6rieur montrant 
’Idole, dit ce mot Sarrazin: Y halla“* mit unbegreifliher Flüchtigfeit in der 
Neife citirt, der Grofimeifter Habe beim Borzeigen des Bildes gefagt: „Sar- 
razin y alla!" Das waren Dinge, die fih natürlid Nicolai nicht entgehen 
Laffen durfte. Zu ftark Hatte ihn der Angreifer, er hatte ihn namentlid noch 

- am Schluß der Briefe dur die fhlimmer von ihm gebeutete al3 von Herder 
gemeinte Bemerkung gereizt, der Verfaffer des „Verfuchs” habe im Dienfte 
fremder Ziede gejchrieben, er habe „jein Gervehe über fremde Grundfäden 
zufammengefhfagen,” die au zu ihrer Fortführung nicht feiner, fondern 

„ver Hand deijen bedurft hätten, der fie. 309”. 
No che der Schluß der Herderfhen Briefe im Suniheft des Merkur 

vorlag ?), Fündigte Nicolai an, daß er Herder — er nannte den Namen — 
antworten werde?),. und fon war er eifrig an der Arbeit. Die Entgegnung 
erfhien alsbald im Herbfte des Sahres 1782 in der orm eines den Erften 
noch um zwei Bogen,an Umfang übertreffenden Zweiten Theils des „Berfuds" 
mit dem unliebfamen Motto: “O atzog "Hug zimeı uEv Töv xngOv, 
Engaiver dE Tov senaöv. Co bildet das Büchlein fhon äußerlich eine 
Paralfele zu jener Schlögerfhen Rephit vom ahre 1773, die wieder in 
Erinnerung zu bringen ber Autor natürlih nicht unterläßt. E83 athmet wo 
möglih einen noch feindjeligeren Geift. Der freundfhaftligen Auseinander- 
jegung mit den Cinwänden, bie Anton in einer eigenen neuen Schrift vor 
gebraht, tritt die Abfertigung des „Ungenannten”, den doch Sedermann 
erkenne, in fharfen Contraft zur Seite. Die ganze, von beiden Seiten feit 
Sahren genährte Antipathie Fümmt, wie in den Herderfhen Briefen, fo jebt, 
nur no nadter und plumper, in Nicolais Gegenfchrift zu Worte. Der breite 

1) Daß übrigens nur ber Name, nit die Sage auf MaGomeb weit, barüber fiche 

9. Prus,. 0.068.837 ff. 
2) 8 iR Fiction, wenn bort von einer Fortfegung ber Briefe bie Rebe ift, bie „einem 

andern Ort vorbehalten bfeibe“. 
8) Herber an Müller Ende Juli 82 (Gelger XIV, 99): ‚Nicolai {Greibt gegen nich 

und (äßt’8 in allen Zeitungen melben, meinen Namen babei unvergefien. Ein edler Gegner!” 

Haym,R., Herber. IL. . 11



162 Nicofais Gegenfhrift gegen bie „Siftorifgen Zweifel.“ 

und nüdterne, fhwerfällig einhertretende Schriftftelfer ficht in dem getftoolfen, 
beweglihen und phantafiereihen nur den wigrändlihen, dunklen, Alles in. 
‚der Schwebe Haltenden, dabei Kbermüthigen und dünfelhaften, ver fi gegen 
Andre Alles erlaube. Und dod, mit mehr Dünkel als Nicolat Tann man 
niht wohl auftreten. Er meiß die offenbaren Schniger, die ihm nad» 
gewiefen worden, ohne viel Aufhebens bei Seite zu bringen‘), beharrt' da 
gegen mit Hartnädigfeit auf feiner Täherlihen Etymologie des Baffometus. 
Ganz unerträglich ift die Selbftgefälligfeit, mit der er auf feine eigene Wahr« 
heitsfieße und Objechivität pot, die Ruhmrebigkeit, mit der er feine lang« 
weilige Gründlicfeit zur Schau trägt. Und überall fhießt er über das Ziel 
hinaus. Herder hatte ihm Motive untergefhoben. Nicolai begnügt fih nur 
niht, dagegen laute Befehwerde zu erheben und fidh gegen den „nieder 
tätigen Verläumder” zu ereifern, fondern er giebt feinerfeit3 zu verftehen, 

daß die heftigen Ausfälle der Provinzialblätter gegen „vehtfhaffen denfende 
Gottesgelehrte", der „dunkle Unfinn“ der Aelteften Urkunde und die in dent 
Buch über die Apofalypfe aufgetifäten und mit einer Abauzitfhen Hypothefe 
azufammengemtfchten Seen viel eher „Abfihten“ vermuthen ließen. Er läpt 
fi in feinem leidenfHaftliden Haß zu der tülpifhen Behauptung fortreißen, 
die beiden Flüchtigkeitsverfehen Herbers für abfihtlihe Fälfchungen zu erklären, 
und er behauptet, daß Herder, indem er feiner Erflärung des Urfprungs der Srei- 
mauverei entgegentrete, die Sreimaurergefelligaft gegen ihn habe aufhegen wollen. 
Die boshafteften Bemerkungen werden eingeflohten, wie 3. ®. daß Herder 

e3 allezeit verftanden Habe, fih mit fremden Federn zu [hmüden. Nicht am 
wenigften boshaft endlich, wenn er bet Gelegenheit einiger feden Einfälfe 
feines Gegners auseuft: . „Seit Klobens Zeiten Hat in Deutihland Fein 
Säriftfteller mit zufammengeftoppelter feinfolfender ©elehrjamteit feinen Lefern 
fo unverfhämt einen Klauen Dunft vorgemadt, wie hier der Ungenannte.” 

Wie ungefhlaht und Ieidenfhaftlih indeß die Nicolaifhe Gegenjärift - 
war, wie wenig: es ibn gelungen war, feine Etymologie des Baffometus zu 
schtfertigen — im Ganzen hatte er. mit mehr Sahlenntnig die Unterfuhung 
geführt, und war ber Hiftorifhen Wahrheit näher gefommen als der Gegner. 
Diefer Hatte zuerft den Ton der Verdäßtigung angeftimmt und hatte fi ein 
paar Verfehen zu Schulden Tommen laffen, die den Vorwurf der Uebereilung 
ummviderlegbar mahten. Die Wagihale des’ öffentlichen Urtheils mußte fic 
auf Nicolais Seite neigen. „Nicolais grobes Bud," fhrieb Herder den 
4. November 1782 an Hamann, „werden Sie gelefen Haben. IK Habe e3 

no nicht, Höre aber, daß es in Berlin Sebermann wieder zurüdgewonnen 
hat. Was rathen Sie mir? Zu antworten oder zu fhmweigen? Auf hr 
Drafel kommt mie äufßerft viel an.” Hamann hatte über bes Freundes antie 
nicolaitifge Briefe, die ihm Lefingihen Geift zu athmen fhienen, gejubelt; 

1) Er peranflaltete vafh eine zweite Ausgabe bed Erften Theils; val, Dinger 
SWS. XV, xxvI, und Nicolaig Scärift, Zweiter Theil, ©. 149.
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fie waren feinem Gaumen „Wildpret”, umd mit ihm hatte fi Hippel „über 
die Niederlage des Groffpreders und Philifters” gefreut), Um fo mehr 
jammerte er nun über den Sieg der „unbefähnittenen Allgemeinen Bibliothef” 
und über die Niederlage feines „AUnserwählten”. Wie ein Stein lag ihm bie 
vermänfdte Schrift auf dem Herzen?), und gern Hätte er, wenn e3 nur ange 
gangen wäre, des Freundes merkurialifge Briefe auf feine Nehnung genom- 
men, oder, wie er ehedem gegen Schlözer gethan, dem Freunde zu Liebe, dem 
gemeinfamen Feinde zu Leibe, „feine ganze Kinefifhe Kochkunft zufammen- 
genommen zu einem Gerichte von Hohen goüt”; — allein gegen den „tübten- 
den Buhftaben”, den Nicolai dem Briefjäreiber entgegengeftellt, war nicht 
aufzufonmen, fo fehr er auch überzeugt war, daß Herber, troß diefer Ver- 
fehen im Einzelnen, im Kern der Safe, nad der wahren „Philofophie der 
Gejichte”, Net, und Nicolai, ber die damaligen Zeiten nah dem Maazitoh 
der -jetigen beurtheile, mit al feiner Mikrologie Unveht habe. Er mußte 
-alfo dem ihm als Drafel anrufenden Freunde nur das alte et ab hoste con- 
silium zu vathen und war übrigens der Meinung, derfelde müffe „mit der 
wahren Demuth und Grogmuth eines Kriftlihen Bifhofs”, mit Unterdrüdung 

. aller Stiheleien und Nedereien, feine Hauptgründe sufammenfaffen und fo 
daS verlorene Terrain wiedergewinnen®). Der Nath wäre nod beffer ges 
wefen, wenn fi die Sache felbit fo verhalten Hätte, wie Hamann fie fah, und 
war auch danı nod Äußerft fäwer zu befolgen. Herber fuchte fi den ganzen 
Handel einftweilen aus dem Kopfe zu fhlagen. Er habe, fhrieb er im März 
bes folgenden Yahres auf eine Anfrage Hamanns, Hisher an Nicolat nicht 
denfen Fönnen und vorm Sommer aud Feine Zeit dazu‘). Die Abfiht, im 
Merkur nod einmal und zwar mit aller Kaltölütigkeit zu antworten, Beftand 
fort): allein nicht nur der Sommer, au der folgende Winter verging, ohne 
daß die Abficht ausgeführt wurde. Cr fahte endlih einen Entiäluß, ber 
Garakteriftiih für fein mehr weiches als tapferes Herz if. Er that einen 
Säritt, der ein wenig an jenen die Zufendung der Provinzialblätter ar 
Cpalding begleitenden Brief erinnert. Mendelsfohn, der mm zum Freunde 
gerpordene Mendelsfohn follte der Vermittler zwifhen ihm und Nicolai 

1) An Herder 9. und 10. Zuni 82, Sam. Schr. VI, 251. 254. 2555 ferner: 265. 
268. 209. 275. Auch 25. Aug. 82, im Brem. Sonntagsbl. 1959, Nr. 42, 

3) Hamann® Schr. VI, 282. 255 (an Reiharbt) 280 (an Hartinod). 
3) An Herder 17. November 82, Schr. VI, 296 ff. 

4) Die Anfrage in dem Ham. Schr. VI, 319 ff. nur unvolflänbig abgebrudten Briefe 

HSamanns vom 1.—5. Febr. $I:-,Wie wird bie Sache mit Nabal beigelegt werben? Haben 
Sie fein libellum famosum gelefen und werden Sie antworten?“ Die Antwort in bem 
ton Dinter im Bremer Sonntagsbl. 1859, Nr. 42 mitgetheilten Fragment eines Briefs, 
ber, da ihn Hamann am 29. März erhielt (Ham. Schr. VI, 330), etwa am 20. März 83 
geihrieben fein wird, 

- . HNaG einer milndlihen Aeußerung Herbers, Über die ein Ungenannter im Sonmter 

83 Erieffih aus. raunfgmweig am Nicofgi berichte. Der Brief de$ Ungenannten (Jerır- 
fafeın?) Kiegt Hantfchriftlich vor. : . x - 
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werben. Vielleicht hatte er in der günftigen Necenfion feines Maran-Atha 
in der A. D. D., und nod mehr darin, daf Nicolai eine Necenfion feines 
Werfes won ber hebräifchen. Poefie bei Eihhorn beftellt Hatte?), ein Beichen 
des Entgegenfommens erblidt; vielleicht aud, ja ‚ganz gewiß. war Hamasıns 
Path unvergefien, daß er in diefer Safe „des frommen Pascal Geift bes 
währen” möge. Berehnung endblih war ofne Zweifel aud im Spiel, Denn 
gerade ımt diefe Zeit, Anfang Diat 1784, drängte er recht inftändig feinen 
Freund Gfeim, daß er in Berlin wegen der Stelle in Klofterbergen für ihm 
wirken möge, und war nm bejorgt, — daß ihm Nicolai entgegenarbeiten 
tönne?). Wie, wenn er eben jeßt — gerade wie er bei Gelegenheit der 
Spaldingfgen Angelegenheit fi) bemüht hatte, Sulzer zu feinen Gunften zu 
ftimmen 3) — den Feind fi verführen fönnte? Genug, er [rich bei Ueber- 
fendung des eben fertig gewordenen Erften Theils feiner „Ideen zur Philojophie - 

der Gefhichte" an Mendelsfohn, 4. Mai 17844: „Ic Tann diefen Brief 
nicht fohließen, ohne Sie, liebfter. Mann, no um eine Gefälligfeit mit fo 
reinem Herzen zu bitten, als, wie ich gewiß weiß, Sie diefelde übernehmen 

‚ werben. Sie wiffen mein BVerhältnig mit Heren Nicolai: fei nun Schuld 
daran, wer da wolle, fo ift mir die Lage zuwider, und ich biete auf .alfe Weife 
die Hand, daß wir und nicht weiter al3 Feinde begegnen. Habe ih ihm 
Unrest gethan: fo hat er ja feine Schale veih genug ausgegoffen, und id 
habe auf feinen Zweiten Theil mit feiner Cylde geantwortet (ob ich wohl 
Blatt für Blatt Hätte antworten lönnen und mid gar nicht würde gefheut 
haben, auch wo ih Unrecht gehabt hätte, e3 frei zu geftehen), um nidt Del 
ins Feuer zu gießen und einer Keihe fhlchter Menfhen ein Gaudium zu . 

machen, das fie nicht haben follten.. Seien Sie aljo, wenn er deffen em« 
pfängig ift, Mittler zwifcgen uns, und mahen, daß Alfes vergeffen werde. 
Mein Antrag Hierüber ift rein und ohne Zwang oder Zurdt: wenn er ihn 
von feiner Eeite annehmen will, fo fell e3 mir eine fo wahre Freude fein, 
als ob ich in die erfte Zeit. jugendlicher Befanntfhaft mit ihn zurüdfehrte, 
und aller Groll fer aus. meinem Herzen verbannt. Will er ihn aber aud) 
nicht annehmen: fo it meine Partei, der Friedfertigfeit ergriffen, und was - 
ich in diefer oder irgend einer Sade, die ihn angeht, zu fagen habe, will id 
rein fagen, ohne das vergangene Perfünlihe im mindeften zu berühren. ——" 

D5 diefer Schritt den Beifall Hamannd gehabt haben würde? 5). Es ijt 
ein fehweres Wort des Evangeliums, das und mahnt, fanft wie die Tauben 

1) Nach beim oben angeführten Brieffragment an Hamann vom (20.7) März 33. 
2) Herder an Gleim Anfangs Mai 84, C, 1, 106 und Sarolinens Nadigrift. 
3) 3b. I, ©. 669, vgl. 621. 
4) Ungebrudte Nahfrift zu bein bei Dünter A, D,.230 gebrudten Briefe. 

5) Meder von ber Ausfiht anf Klofterbergen noch von dem DVerföhnungsverfuh mit 

Nicolai ift in Herders Brief an Hamann vom 10. Mai die Rede. Auf Beides möchte id 
bie Worte beziehen, die (Ham. Schr. VII, 138) im Drud de Briefes den Schluß Bilden, 
bem aber in ber Sandferift no Andres folgt: „Vielleicht fhreibe ih Ihnen bald Nace
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und Hug wie die Schlangen zu jein. Die Meinung ift jedenfalls nit, zu 
Hälfte fanft und zur Hälfte Hug fein. Und fo war das, was Herder that. 
€3 war in allem Betraft eine Halbe Mafregel. Würde Nicolai damit zus 
frieben fein, daß ein öffentlich geführeer Streit Hinter dem Nüden des Publi- 

cums ausgeglihen werde? War zu erwarten, daß jener auf den Friedens» 
vorfhlag ohne Weiteres eingehen würde, menn derjelbe dod) von einer Art 
Drohung begleitet war? Nicolai antwortete in einem an ben Dermittler 
gerichteten Briefe vom 28. Jult ganz in der felbftgereciten und feldftliebigen 
Weife, die ihm alfezeit eigen war. Mit der Verfiherung, daß er nie in einem 
gelehrten Streite die Sadhe mit der Perfon feines Gegners vermifcht habe 
und daß er alle Beleidigungen mit Vergnügen zu vergeffen bereit fei, ‚giebt 
er der Genugthuung Ausdrud, daß Herder in einen anderen Ton einlente. 

. Mein Fein Haarbreit weicht er von dem Anjprud, daß in falicher wie per- 
fünliger Hinfiht alles Recht auf feiner Seite fei, und fo fängt er denn den 

Herberfhen Sat auf: er würde, wenn er gewollt, Blatt für Blatt haben 
antworten Flönnen. Natürlih, er leugnet das. „Wenn cr es aber könnte 

und mollte” — fährt er fort — „fo wüßte id) nicht, auf welde Art bei mir 
deshalb Del follte ins Feuer gegoffen werden. Wahrheit ift von Anfang an 
mein einziger Zwed gewejen und bleibt es no. Kh müchte außerdem auf 
Teinerlei Weife Anlaß geben, zu vermuthen, wern ih in Herrn Herbers frieb- 
fertige Gefinnungen perfünlid einftimme, daß im geringften bie Urfahe davon 
fei, zu verhindern, daß Herr Herder mir ferner antworte. Xfter in irgend einer 
Sade von mir noch nit überzeugt worden, jo wünfhe ih, daß er alle That- 
fahen, darauf e3 hier ofnedem und auf die beweifenden Documente bloß 

“ anlömmt, noch ferner, jo viel und fo oft er vwoill, unterfuchen möge.” Alfo- 
gleich theilte Miendelsfohn diefe Erffärung im Original Herder mit. Cr hätte 
fie feinerjeit3 freier von Nahempfindung und weniger verclaufulitt gewünjct, 
Tonnte num aber bo dem Freunde feinen anderen Nath geben, alS den, er 
möge denn wirflih den Streit niht ganz fahren Tafjen, aber ihn jo frei von 
Bitterkeit führen, „wie ih verfihert bin, daß Sie ihn gegen mich führen 
würden" 1), Diefen Nath indeß zu befolgen, konnte fi Herder begreiflicher 
Weife nicht abgewinnen. Dur Nicolais Erklärung mußte er fi wie mit 
taltem Wafjer übergofien finden. Der alte Grolf fhwor in feinen Herzen 
fort; man fpürt ihn in der Anmerkung, mit ber er bei det Wiederabdrud des 
Denkmals -auf Leffing in der Zweiten Sammlung der Zeritreuten Blätter von 
3. 1786 von Nicolai Antheil an den Litteraturbriefen vedet und erft in der Ad» 
ten Sammlung der Humanitätsbriefe (1796) ©.157 ff. Hat’er Faltes Blut genug, 

tiäten, die Sie wunbern oder freuen werben; (ich wilnfege und hoffe das Lektere); von 
benen aber jet feine Sylbe Über meine Zunge wilf.” 

!) Menbelsfogn an Herber 3. Aug. 1784 in Mendelsfohns Gefammelten Schr. V, 
615. Das biefem Briefe im Originaf Beigefügte Schreiben Nicolais an M. Tiegt mir in 
Herbers Hanbfäriftligem Nachlaß vor.
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um au von Nicofais Verdienften um bie äfthetijchelitterarifege Kritit mit Hiftori- 
her Objectivität zu reden. Bon Angeficht zu Angeficht gefehen Hat ex feinen Ans 
tipoden nie; er war froh, bei dem Bejude in Gotha 1798 ihm zufällig aus 
dem Wege gegangen zu fein). hm Vitterarifch wieder zu begegnen, vermied 
er wohlmweisiih. Die Streitfrage über den Antheil Andreäs an der Nofen- 
freugerei ftreifte er, unter Zuwüctweifung auf die Merkurdriefe, nur in der 
Borrede zu der Sonntagfchen Ueberfegung noch einmal?). Die intendirte Ah» 

 Bandfung über geheime Gefelligaften 3), bei der Beziehungen auf die.mit Nicolai 
verhandelten Fragen vielleicht nicht zu umgehen gewefen wären, ift nit zu 
Stande gefommen, und der Ubihnitt über Freimäurerei im Vierten Bande der 

Adraften Hat es nicht fowohl mit dem Urfprung als mit dem Bwed, mit ber 
PMetaphyfit der Freimaurer ganz in Kejfings Sinne zır tun. 

Daß Herder gut the, diefen Streit, in dem für ihn feine Lorbeern zur, 
holen waren, nicht weiter zu führen, war gleih anfangs die Meinung des 
zunädft mit betheiligten Wieland. Am beiten, nad Stand der Safe, wenn 
jener nad) einem Syntervali von einem oder zwei Jahren auf einmal mit 
irgend einem neuen großen Werk herportrete, „al8 welches allemal das uns 
fehlbare Mittel ift, woburch dergleihen Vermailigungen wieder fo rein abge- 
waschen werden können, daß feine Spur davon übrig bleibt” 9). 

- Herder ließ jo lange nicht warten. Während Andere über ZTempelherren 

und Yreimaurer zu jreiben fortfuhren®), fette er wichtigere und feines 
Genius mürdigere Werke in die Welt. Schon DOftern 1782 war der Erxfte 
Band „Dom Geift der Chräifgen Boefie” erigienen, dem ein. Syahr fpäter _ 
der Zweite Band folgte, und mit dem SYahre 1784 Bejchritt er burch den 
Anfangsband der „oeen zur Philofophie der Gefhichte” den Höhepunkt feis 
nes Ruhms, an dem bie Tabeljught der Nicolaiter ohnmächtig zerichelfte. 

VW 

Vom Geift der Chräifhen Poeite, 

Unmitteldar aus den Theologiihen Briefen war das erjigenannte. der 
beiden Werke hervorgewachfen 9 €3 Hat no Theil an dem praftifch belch- 

DAn Caroline‘ C, IL, 331. 

9% Dof, S. wu fi. Auf den Baffometus fam er mit geänderter Anfiht (inden cr 

num ben perfifen Alten der Zeiten „nach gmoflifcher Weife geftaltet” in ifm finden tolle) 
nochmals in den 1798 gefhriebenen ungebrucdt gebliebenen Perfepolitanifhen Briefen zuricd 

(SW. zur Bhilof. I, 244). 
2) „Seit drei Jahren gehe ich mit einigen Gefprächen oder einer Abhandlung iiter 

geheime Gefellfnaften, geheime Wiffenfchaften und Eymbote T&wanger," foreibt er 13. Suni 
86 an Heyne. 

4) An Merd, 8. Nov. 82, bei Wagner I, 215. 

d) Die Shrüt (von Bogel) „Briefe, bie Freiimäurer und Xempelherren betreffend“, 
turfte Herber als für feine Anfiht Partei nehmend anfehen; val. B, ©. 20. 

6) Deffau 1782. 1783. SW, zur Theo LI. u II SWS. XI, 213 fi. n. XU.
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venden Charakter der Briefe, tritt aber zugleich zu felbjtändiger wiffenfhaft- - 
figer Haltung Binüber — es ift die freiere und gründlichere Ausführung der 
in ben erjten zwölf Briefen enthaltenen Ginleitung ins Alte Teftament N, 
für wele num mit Net der Höhere Gefihtspunkt einer Litteraturgefhichte 
des bebräifhen Volles angeftredt wird, 

Auch ohne den vorgängigen Anlauf in dem Erjten Theil der Briefe wäre 
freilich dies neue größere Werk unfehldar gefärieben worden. Denn «8 tft 
nit wie andre Schriften Herbers eine Gelegenheitsfrift. Bon Sindheit an, 
[hrieb er an Hamann, habe er es in feiner Brujt genähtt, er freite fi wie 
ein Kind auf bie Arbeit). Cs Bildet die Fortführung und Ergänzung zu 
jo manden früher Gefärichenen, das dazu vorgearbeitet, ftillfhweigend darauf 
dingeriefen hatte. Gleihfam als das erfte Fundament dazu war bie Hebräifehe 
Archäologie gebacht gewefen, die fih umter ber no ungefdidten Hand des 
Baumeifters zu dem rohen Igkfopifgen Bau der „Aelteften Urkunde" gejtaltet 
hatte. Hier war die Vorgefhichte der Hebräifen Poefie behandelt, aber nicht 
zu Ende geführt worden. Ir noch drei weiteren Theilen follte das gefdjehen, 
von denen der eine die Sinbfluth, ein zweiter die Völfertafel, Genef. X, der 
legte eine fummarifde Zufammenfafjung der Ergehniffe enthalten haben würde >). 
Er war damit ftefen geblieben; ev Hatte des „großen Gefhtwirrs“. wegen, das 
namentlid, die SEritif der Berliner darüber erhoben Hatte, das Bud, „auf Jahre 
vergeffen, um etwa fpäter einmal mit neuem Gemüth und ofne Spuren der 
Ditterfeit daran zu gehen und es kurz umd gut zu enden‘).” Cs ift dazı, 
obgleich die Abfiht nie aufgegeben wurde >), aud; fpäter nicht gefommen, und 
fürs Erfte waren jelbjt die wmumterbroden wicberfchrenden Mahnungen 
Hamanns®) unvermögend, dem Verfaffer die Stimmung zu-geben, die zur 
Vollendung erforderlich gewvefen wäre, Nicht das ehemalige Zundament, wohl 
aber der Bau, der darauf ruhen folfte, wurde auf einen neuen Fundamente, 
zu dem. mur einzelne Materialien des alten benutt wurden, vollendet. 
Lodender als der Ausbau jener jeltfamen NAuine erfien e3 dem Verfafier, 

 Herver felbft hat biefen Zufainmenhang im ber Vorrebe zur ziveiten Auflage der 
Theologifhen Briefe ausgefproden. 

NG I. ©. Müllers Anführung in ber Borrede zu TH. I ver SW. zur 
Theol,, ©. xv. ° i 

3) So äußerte fi} Herber gegen I. ©. Müller, bei Gelzer XII, 171; Aus bem 
Herbergen Haufe, ©. 30. Achnlic, kündigt er drei Jahre früher Hartknod) in dem uns 
gebendten Briefe vom 25. September 1777 unter ten Schriften‘, bie er ihm no zu Tie> 
fern Habe, an: „Die Fortfegung ber Urkunde, noch drei Meine Theile, die das ganze 
Bert Heben und gehend maden müffen, weil fie Befhämung der Narren und Ziel’ der Ar 
keit find, eine Auflöfung der Sinoten, an benen fie fih blind zerflfidet.* 

% Un Dendelsjohn 21. Februar 1781, A, IL, 222. ., 
°) Erinnerungen IU, 114. 115. Die ungebrudten Briefe Herbers an Hartlnoch den 

Sohn, vom 24. Januar 1793 und 14. Februar 94. - \ 
9 Sie ziehen fih vom * 10. März 1777 bi8 6. Aug. 1754 (Bam. Schr. V, 267. 

VI, 68. 99. 128. 196. 229. 366, VII, 149).
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von dem Borgefhiätlihen zur Gefhicte, von den poetifhen Sagen der 
Hebräer zu ihrer eigentlichen Poefie vorzudringen. Theile diefer Gefdichte 
der hebräifchen Poefie hatte er ja fhon in den „Liedern der Liebe” und in der 
ScHrift über die Offenbarung Kohannis vorweggenommen. Cine an die 
Aeltefte Urkunde anfnüpfende geifireihe Skizze wenigftens über den gefammten 
Berlauf und bie Periode der Hebräifchen Poefie hatte er jodann in der Preis- 
abhandlung über die Wirkung der Dictlunft gegeben. In abermaliger Ans 
fnüpfung an die Aeltefte Urkunde war diefe Skizze nım eben im Erften heil 
der Theologischen Briefe — zwar nicht eigentlich ausgeführt, aber hin und wieder 
in freier Behandlung erweitert worden. Sr den Theophrondriefen war damit 
fortgefahren worden‘). Ein neuer, ernfterer Anlauf — und e3 entftand die 
Särift „Bon Geift der Ehrätfhen Poefie", aud fie übrigens nur der DBor- 
läufer eine3 weitjhictigeren Unternehmens. Denn als Iehtes Ziel fchwebte 

dem Verfaffer eine volfftändige Meberfegung der Bibel vor. AS Gefhent von 
der Gräfin Maria befaß er ein prädtig eingebundenes Heft, deffen weiße 
Blätter diefe Heberjegung aufnehmen follten. ES werde, fehrieb er in feinem 
erften Briefe an Y. ©. Müller, nod lange weiß bleiben; er denfe fich dieje 
Ueberfegung als das Ende feines Lebens‘). Vielmehr, nit als eine bloße 
Ueberfegung, fondern als eine mit kurzen Anmerkungen verjehene Bearbeitung 
aller Theile der Bibel, worin „jedes Buch und jedes Stüd eines Buches ohne 
Sapitel- und DVersahtheilung tr fein uriprüngliches Licht gefeit und Poefie 
und Gefdihte forgfältig abgetrennt wäre”, date er fih das Werl, das er 
dereinft, wenn nit dur den Druf und für die Welt, wenigftens für fid 
und feine Freunde „nicht al8 Bibel, fondern, al3 Sammlung alter Shhriften“ 
zu vollenden wünfchte. So fagt er in den Theophronbriefen und bezeichnet 
eben Bier als Vorbereitung dazu ein Werl „Von der Pocfie der . Ehräer*, 
defien Plan er fofort in wejentliher Uebereinftimmung mit der buhhändle- 
rifhen Ankündigung, die dann dem Buche felbft wieder vorgedrudt wurde, 
entwidelt ®). 

Sn Herbft 1781 nun, nahdem in der Zwoilchenzeit, fett der Vollendung 

1) ©. Millerd Anmerkung zum zweiten Theophrondriefe, SW. zur Theol. XV, 75, 

ERS. XI, 170.- 
2) Gelzer XIV, 83. Wieberholt mahnt ihn in fpäteren Jahren Miller an bieg Bor- 

Haben in den mir Handfopriftlic vorliegenden Briefen vom 7. Dec. 93, 19. Febr. 94, 9. 

Mai, 10. Zuli 98, 16. Nov. 99, 5. Mai 1801. Bol. Erinnerungen II, 115 5 auch Ehrifil. 
Säriften IV, 126 (SWS. IX, 18). 

3) Briefe an Theophron, Zweiter Brief SWS. IL, 171 ff. Achnlih war See und 
Gang bes Werd fon in den ben Theophronbriefen zu Grunde Tiegenden Briefen ber 

- Sünften Sammlung der Theologifehen Briefe angegeben (SWS. XU, 383). Die bucdhänb- 
Terifche Anküntigung erfhien im Zweiten Stil ber „Berichte der Buchhandlung ber Ge- 

“Tehrten”, Februar 1782, die fih num vor dem Bude felbt SWS. XI, 215 fi. findet. 
Ueber die Buchhandlung .der Gelehrten, in deren Verlag das Werk erfgien, f. Supban 
SR. XI, 447.
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der Theologifhen Briefe, eine Neihe Heinerer Arbeiten für das Deutfche 
Diufeum und den Merkur ih Gefhäftigt Hatte, legte er ernftlih Hand an 
das geplante Wert. „X Bin jekt," fehrieb er den 26. November an Sfleim, 
„an einer Gefhichte ber Ebräifhen Poefie und hoffe was Gutes zu Stande 
zu bringen." Unter Berftrenung, Störung umd öjterer Unfuft des Gemüthes, 
jagt Caroline demfelden Freunde, fei der Erfte Band gejchrieben worden, 
Herder jeldft fei, weil er weit Hinter feinem Zwed geblieben, nicht zufrieden 
damit. Die Worte find nur ein Zeugniß von ben Anfprüden, welde ber 
Derfafjer an. fidh ftelfte und von der ungeheuren Energie, mit welder er, von 
einer großen Materie voll, gegen äußere und innere Schwierigkeiten fi durd- 
fümpfte. Wie ganz ihn die Arbeit erfüllte, wiffen wir durh %. ©. Müller, 
der ja in diefem Winter als Gaft in feinem Haufe Iebte. „Still in fi 
gelehrt," berichtet biefer, „Iprad) er bei act Tagen nichts von dem, was er 
vorhatte, aber man fah ihm die Bewegung des Geiftes an. Dann fammelte 
er fi eine Menge Bücher, durchblicte fie, las Mandes forgfältiger, Iegte fie 
fodann wieder weg und fehrieh tn hödften Feuer, gleihfam in Einem Zuge 
da3 Bud." „Tag und Nacht fehrwebten ihm die erhabenen und rührenden 
Bilder und Sprüche Hiob3 vor, und oft fah ih in feinen Augen Thränen 
des Mitgefühls mit den lagen diefes Dulders 1)" Am 25. April bereits 
Ionnte er den fertig gedrudten Griten Band ar Gleim fenden 2). Derfelde 
war das Werk weniger Rintermonate. Cin Blid in die verjhiedenen Stadien 
der friftftelferiihen Arbeit vermehrt unfer-Staunen. Denn aus einer le] 
nicht dialogifchen Nedaction, die doch aud nicht vor dem Jahre 1781 nieder: 
geihrieben jein Fann, ift das Bud) in die dialogifhe Form umgefegt worben, 
und aud) diefe ift- in durdigreifender Weife umgeftaltet worden 9 Sn dem 
jelben Zuge fortzuarbeiten Tonnte nun aber Herder nicht von fih erlangen. 
Ein paar alfgenteine Abhandlungen zwar, die er dem Erften Theil entzogen 

  

%) Borrede zu TEL. I. der SW. zur Theol. ©. wv, u. Im. zu II, 202 der Er. 
inzerungen. \ : 

2) Tal. auch Herder und Carofine an I. ©. Müller vom 22. April 82. 
°) Ausführlich Legt biefe Umgefaltungen Supfan SWS. XIL, 394 ff. auf Grumb der 

Sandfgriften dar. Wenn er dabei bie im Ianıar mb Februar des Teutihen Merkur 
17182 erfienenen Gefpräcde Über die Scelenwanterung al8 „vorbereitende und begleitende 
Kunftübungen” für bie Bervollfommnung des Dialogs in ber Chrä. PBoefie betradtet, fo 

‚Üban fi) ein folder bilbender Ginfluß, den bie Heinere auf bie größere Arbeit gelibt Habe, 
gewiß nit unmöglich, allein daß der Inhalt der Gefpräche nadweisfich mit dem ber Ebrä, 
Porjie in Zufammenhang ftche, fan nicht zugegeben werben, unb ber fehr entfernte An 
Hang des Eingangs bes exflen ber Seelenwanberungsgefpräce ar ben Eingang de erften 
Gefpräds in der Chrä. Voefie findet fi nad der urfprüngligen Form jener Gefpräge im 
Tentfgen Merkur nit; er ift fpäter Yineingelommen, als ber Berfaffer biefelben 1735 für 
die Erfte Sammlung ber Zerfir. UI. ausprädti in ber Abficht umarbeitete, ım beit er- 
fen Anlaf ber Arbeit zu verwifggen. Belces diefer Anfak wer und mit welcher Herber- 
fen Schrift bie Gefpräge inhaltlich aufammenfängen, 'teirb in einem folgenden Cepitel 
bargelegt werben. “
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hatte, damit derjelbe nicht zu ftarf werde, Yagen für den Bmweiten Theil bereit 1), 
allein unglüdliher Weife Hatte er fih Ausgangs Winters, wie zur Erholung 
von der eben beendeten Arbeit, in den unfeligen Kampf gegen Nicolais Bud 
gejtürzt, in einen Kampf, der ihm nit nur die Zeit, fondern bei der Wen- 

‚bung, die berjelbe zu feinen Ungunften nahm, au. die Stimmung zur Fort 
fegung des großen Werkes raubte. Gewiß mehr nod die Kränfung, die ihm 

diefe Angelegenheit verurfahte, als die fonftigen Störungen, über die er Hagt, 
jo daß er fi die Augenblide, jolhe Saden mit einiger Nuhe und Liebe zu 

treiden, faft nur zu erjtehlen habe *), verleidete ihm. die Arbeit. E3 fehle ihm, 
Ihrieb er im Novender an Hamann, zu ihrer Fortjegung Luft und Auf 
Ihwung. Nur Ein Mittel gab es für diefen raftlofen Geift, fi wieder in 
Schwung zu jegen — den Ausplid auf noch größere Entwürfe, die Dors 
jtelfung neuer, noch jhwierigerer Arbeitsziele. So geht er Ende October mit 
fühnen Entiälng an die Nenbearbeitung feiner ehemaligen gefhichtsphilos 
fophifgen Schrift). Erft al3 der Entwurf dazır fo groß und weitumfaffend 
wurde, daß der Winter für die Ausführung unmöglih zugelangt Hätte, ftand 

er davon ab. Aber die heroifhe Diät hatte ihm gut gethan; die Arbeit Hatte 
feinen Geift erheitert und ifm die Spannung wiedergegeben, bie er zur Fort- 
führung der unterbrodgenen älteren Arbeit bedurfte. Schon Anfang November 
ift er wieder an die Ebräifhe Poefie gegangen. Aufs Nüftigite hält er fi, 
in ber gewohnten Weife jchreibend, umjchreibend und wieder das Umgefchrie- 
bene bejjernd, dazu, jv daß, troß eines fid} einftellenden Augenleivens, vie 

Borrete am 24. April 1783 unterzeichnet, und der fertige Band nod) Mitte 
Mat an die Freunde verfandt werden fann ®). 

Ueber diefen Zweiten Theil ift nun leider das Werk nicht Hirausge 
fommen. Chben die Gejchichte der Philofophie, die beinahe fhon dem Zweiten 
Theil verhängnifvolf geworden war, forderte alsbald jo ausfhlieklih alfe 

Arbeitskraft des Verfaffers, daß dagegen auch ber Iehhaftefte Wunfch, zur 
vöflenden, nit auffommen fonnte. Dazu kam das buhhändleriihe Gefhid 
des Buchs. ES ging jhleät, und die Verlagsbuhhandlung mahte Bankerut. 
Ueber allen diefen Unterdrehungen und Hinderniffen war dann die redhte 
Sahreszeit, die jedes Werk zu feinem Gelingen bedarf, vorüber. Die Ebräifche 

I) Herder an Eihhorn 12. Iuli 82 und an Müller Enbe Iuli in einer bei -Geher 
XIV, 98 fehlenden Stelle. 

. 2) An Eichhorn „Sommer 82° (aber wahrfgeinlid fpäter zu batirem),. C, IL, 275, 
und an Hamann 4. November 52, Ham. Schr. VI, 291. 

3) Saroline an Efeim 31. October, C, I, 54; Herber au Hamann 4. November; 
Georoline an Hartinoh 13. Februar 83, C, IL, 95. 

+) Zu den von Supfan SMWE. XIL 397 angeführten Belegftellen ift nur die unge 
drudte Stelle aus dem Briefe Carolinend an Müller vom 5. Mai Binzuzufügen, bie die 
becorfiehende Vollendung bes Druds ankünbigt, Auch fonft mag auf bie bort von ©. 395 
an gegebene Darfiellung, forwie auf bie ©. 397 ff. über bie innere Gejgihte des Textes 
gemachten Mittbeilungen verwiefen werben.
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- Boefie tHeilte das CSchidjal der Aelteften Urkunde. Se veiher das noch zu 
verarbeitende Material war, je höhere Anforderungen die durch die Arbeiten 
Eihforns und Andrer fortgefhrittene Altteftamentlihe MWiffenfchaft an den 
Geihiätiägreiber der Kebräifen Poefie ftellte, um fo gewiffer täufchte fich der 
von zahlreichen anderen Obliegenheiten bebrängte Autor nur noch jelöft mit 
dem Wunfche und ber Hoffnung, zu der alten Lieblingsarbeit zurüdzufehren 2), 
die er doch im Kopfe ganz fertig zu Haben glaubte, und die ex gewiß fehreiben 
würde, „wern er nur vier bis fch3 Moden Mufe hätte”. 

Niemand, fo fügte er folden Seufzern Hinzu, könne den fehlenden Chluf 
fo järeiben wie er. Niemand gewiß non den Lebenden hätte die eriten Bände 
{reiben fünnen wie er, — ebenjo gewiß wie Niemand als Windelmann die 
Sefhiäte der Kumft bei den Alten gefhrieben Hätte, Oft und mit Net ift 
das Herderfe dem Windelmannjhen Werke verglihen worden. Mit diefen 
theilt e3 Tendenz und Charakter, während der Titel an da3 große politifge 
Wert Montesquieus erinnert: Mit dem Geifte der hebräifhen Boefie werden 
wir hier durch eine Gefhiäte diefer Poefie in ähnlicher Weife vertraut gemacht, 
wie Windelmann uns die Gefhichte der antiken Kunft fligzirte, indem er 

1) Suphan, obgleih er bie inneren Schwierigkeiten der Vollendung zu Hoch veranfehfagt, 

bat übrigens die Lirfachen ber Unterbregung und das Nadıleben der Schrift in ben Ge» 
banfen des Autors forgfältig bargefegt, STE. XU, 400 fi. No mit dem Biweiten, Theile bes. 

Täftigt, freut fih Herder „wie ein Kind“ auf ben Dritten (An Eichhorn, 1. Februar 83). 

Die dann Eihhorns Dritter Theil ber Einleitung ins Alte Teftament ihm bie Luft wieder 

anfahıte, wie er aber, um nicht bie inzroifehen begonnene Gefhictspäilofophie zum Traum 

werben zıt Taffen, alle zu lebhaften Gedanken an jene Arbeit abbrecen milffe, fagt er in 
"dem Briefe an Eihhom vom 8. November 83. Bwei Jahre fpäter, 8. October 85, an 
Eichhorn: „Aus meinem Dritten Theil ber Ebrä. Voefie wird Lünftige Oftern nichts werbeu. 
Die Verlagsfaffe ift insolvendo, und fo warte ih nod ein paar Sabre, Ki bas Bud 
ganz mein if.” In Folge jener Infolvenz ging das Verlagsreht burh Kauf in den Vefit 
der Witwe, Haug über (Zufli im Borwort feiner Ausgabe ver Ebrä. Forfie ©. ım); 
Herder wünfggte nun Hartfnoch zur Uebernahme be8 Verlags zu Keftiinmen, wie aus den 

= ‚ angebrudten Briefen Hartnog8 an Herder und befien Gattin vom 29. Sept. 87 und 
3. Februar 88 und dem gebrudten vom 21. Nov. 87 erfihtli if. Die Verhandlungen 
zerfälugen fi. Sm Herbft 1794 Hörte I. ©. Miller mit Freuden von Herbers Sohn, 
daß fi der Vater mit dem Gebanfen ber Umarbeitung und Vollendung ber Ebrä. Poefie 
trage (Müller an Herber, * 7. October 94). Wirklich fchrieb Herber, 13. Diai 95 auf 
en Eichhorn, daß er in biefem Sonmer den Dritten Theil zu vollenden tente, und 
da8 Erfeheinen des Bandes wurde um biefe Zeit öffenfich für Micaeli annoneirt (Müller 
an Herber *Ende Mai 95). Die näfle Spur finbet fi 1797, wo eine Anmerlung zu ©. 

49 ber Dritten Sammlung der Chriftlihen Schriften auf bie künftige Fortfeung der Ebrä. 
Poefie vermeifl. Am 8. Auguft 1900 vertröftet er vom Neuem ben Framb in Schaffe 
Haufen: „Die Ehrä. Porfie ommt bald Heraus, Weihnacht oder Oftern“ (Gelzer XIV, 291). 
Was Taroline in ben Erinnerungen II, 114. 115. 235 darüber beridtet, fagt fie bem 

Herausgeber ber theologifgen Werke ihres Mannes, 3. ©. Müller noch) betaillirter in ben 
C, 11, 335 und 337 mitgetfeiften Stellen der Briefe vom 1. September 1804 umb 

. 8. Februar 1805. Pal. auch) die Nagigrift Miles SW. zur THeol. II, 308.
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uns das Wefen diefer Kunft verftehen lehrte. Hier wie dort Gefhidte, bie 
fi zum „Lehrgebände* geftaltet, — Gefhihte, die aus dem congenial er 
faßten Verftändniß der Cadje hevans entworfen wird, während dies Verjtändniß 
zugleich durch gefhichtliche Betrachtung gewonnen wird. Man muß den bes 
deutfam gewählten Titel fein volles Necht lafjen: denn vergeblid) würde man 
die ftrengen Anforderungen eines Lehrgebäudes Hebräifcher Poetit, ebenfo 
vergeblich die einer Gefchichte in dem Buche erfüllt finden wollen. Cs ift die 

Art genialer Anfhauung und das DVorreht hahndregender wilfenihaftliher 
Neuerungen, die Zwede und die Gattungen zu mifhen, um mehr zu leijten, 

al3 bei einem ftrenger fondernden Verfahren hätte geleifte werden Tünner. 
Die Bermifdung, ja Verwirrung ift die Folge des Neichthuns ber bei ber 

‚ Ausführung mit einander concurrirenden Feen. Denn mit dem poetifhen 
verfhlingt fih nun weiter der theologijhe Gefitspuntt, Indem Herder den 
disterifchen Geift und Werth der Bibel erfähließt, jo zwar, daß er fi dabei 
fortwährend der genetifc-hiftorifchen Methode bedient, jo erjchließt er zugleid 
das VBerftändniß des veligiöfen Lebens, das in diefen Dichtungen pulfirt und 
das fih eben au wieder Hiftorifch fortichreitend entfaltet. Die Gefhichte 
endlih der Poefie und Religion der Hebräer ift ihm zugleih ein abfolut 
werthoolfer Theil der gefammten Weltgefhihte — die Gefhihte des Plans 
Sottes mit dem jüdifhen Volfe und mit dem ganzen Dienihengefälegt. 
Nicht bloß für die Liebhaber der hebräifhen Poefie, jondern, wie der Titel 
hinzufügt, aud) für die Liebhaber der älteften Gefchihte des menjhlichen Geiftes 
bat er fein Buch gefrieben —: in alle übrigen Motive desjelben fpielt ein 
geihitsphilofophifches, ein religiös:gefhicätsphilofophifches Motiv Hinein. Und 

doh wieder: an dem Poetifhen der Bibel hängt zulegt Alles. Zum 
Hauptjhlüffel für alfes das, was dem Verfafer in den Tiefen der Bibel 
ruhte, wird ihm für diesmal ihre Voefie. Abfichtlih will er in erfter Linie 
ihren poetifhen Geift dolmetfen. Bon diejem Geifte angemweht hat er fein 

Buch gejhriehen. Er ift felber darüber zum Boeten geworden; der Ausleger 
wird zum Ueberfeger, umd der Veberfeger wird mehr „als einmal zu eignen 
poetifhen Ergüffen fortgeriffen. 

Fehlt e3 fo dem wunderbaren Buche bei aller Verfhlingung der Motive 
dod; nicht an einem Mittelpunkt, um den fid alfe herumgruppiven, fo giebt 

uns den beften Wegweifer durch die Fülle feines Inhalts die in dem älteren 
und jüngeren Text der Theophronbriefe enthaltene Ankündigung und der dem 
Bude feldft vorangeltellte Profpect. Beginnen wollte der Verfafjer demzus 

folge mit einer dreifahen Vorbereitung, die es mit den Grundlagen der 
hebräifcgen Poefie zu tun Haben follte. Genetifh wolfte er Geift und Wefen 
berfelben aus dem Roetifhen im Bau und Reihthum der hebräifhen Spradie, 
aus den Fosmologijchen Urideen der Hebräer, endlich aus der Gefhichte ihrer 
Väter von Abraham 53 Mofes ableiten.” Mit der Ausführung fodann, wie’ 
Mofes beftimmend auf den ganzen Charakter und die künftige Entwidelung
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der hebräifhen Woefie gewirkt Habe, follte fi. der Anfang ihrer eigentlichen 
Gefhihte an jene Prolegomena anfhlingen. In natürlicher Gliederung dadte 
er biefelbe dur; drei Perioden fortzuführen, deren erfte von Mofes bis zu 
David reichte, die zweite die Davidiih-Salomonijhe Poefie umfafte, die-dritte 

e3 mit den Propheten zu thun hätte, Weberall follten dabei die [Hönften 
dihterifchen Griheinungen „aus den Urfaden ihrer Entftehung erffärt, in ihr 
morgenländifhes Licht gejekt und aud was fie im Kortgange der Zeiten 
gewirkt Haben“, entwidelt werden. Aud mit den Ilftteftamentlichen Frepieten 
indeß würde das Werk no niht an feinem Schluffe angelangt fein; 
würde vielmehr die Nation aud in die Zeiten ihres Verfalls Hinein beste; ; 
es follte über die Upokryphen, durch die Anwendung der Bilder der ches 
maligen Hebräif—hen PBoefie im Neuen Teftament bis zur Apofalypfe fortlaufen, 
ja die Wirkungen al’ jener poetifhen Schriften „6i8 zu unferen Zeiten“ dar» 

legen. Um das gefammte „NRefultat diefer Säriften" zu überfehen, um bie 
Srage zu beantworten, was durch diefelben „Gutes in die Welt fam“, mücte 
jHlteßih die Gefhihte ihrer Behandlung und ihrer Nahahmung bei Juden 
und anderen Vülfern, ihr Verhältniß zur heutigen, zur allgemeinen Poetik 
und zur allgemeinen Litteratur unterfucht werden. So würde da3 Wert 
wieder eingemündet haben in jenen Abfhnitt der Fragmente zur neueren 
dentjhen Litteratur, der die morgenländifge Ditung zum Gegenftande hatte, . 

Das pium desiderium ber Fragmente: Ueberfegung und philologifcj-hiftortiche 
Erklärung der morgenländifhen Gedihte wäre ja nun erfüllt gewefen, und 
mit nod vollerer Beretigung al3 früher Hätte auf diefer Grundlage der 
Derfaffer fein altes Urtheilerhärten dürfen, daß unfre deutfh-orientalifhen 
Diäter falt ohne Ausnahme Stüimper, „Ihlehte und dumme Nahahmer” feien. 

Bis zu diefem vorgefegten Zielpunkte ift das Werk vom Geift der 
Ehräifchen Poefie nicht vorgedrungen, fontern mit einem Hinüberbliden zu 
den Propheten wurde e8 abgebrogen. Nur einzelne Spuren davon, daß das 

überreihe Thema nah allen Seiten hin feinem Geifte gegenwärtig war, 
‚finden fi) neben dem großen Werke, und zwar fon vor der Snangriffnahme 
deffelben. Wie 3. B. die althebräifche Poefie bei den Nabbinen nachtwirkte, 
wie ifnen "die Anfhanungen und die Worte der Bibel den Stoff zu einer 
Ditung des auslegenden und anwendenden. Scharfiinns lieferten, davon gab 
er, unter Mittheilung einiger Proben folder „Yüdifher Dichtungen und 
Sabeln”, im Teutihen Merkur eine allgemeine Vorftellung, und al3 ein 
poetiihes Echo feiner eigenen Auseinanderfegungen über bie Bedeutung ber 
Mofaifhen Gefeggebung jhaltete er eine jener Dictungen in den Zweiten 
Theil feines Werts ein ).- De Berfuh wiederum, die Erzeugniffe ber 

De Sr 

3 „Süpifhe Digtungen und Sabeln* » -Tentfher Merkur 1731, Septemberkeit ©. 
224 fi. und Octoberheft ©. 14 fi} „Das Seit Gottes und Def“. Eine jüdische Dic- 
tung, Ebrä. Poefte II, 185 fi. .
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bebräifhen Diätlunft unter den Gefichtspunki der allgemeinen Poetif zu 
ftellen und fie je nach ihrer Goftung mit den verwandten Stücken andrer 
Nationen zu vergleigen, begegnet uns in der fhon Ende 1780 gefhriehenen 
Borrede zu Börmels NHeberfekung der Klaggefänge Seremias’ 1). Die Ueber 
fegung war die fehr mäßige Arbeit eines Candidaten. Sr ber Abfiht, „den 
jungen Yeuten Muth zu madhen und Fleiß unter fie zu bringen“, hatte 

Herder die Vorrede „in ein paar zerftreuten Tagen aus "älteren Papieren 
sufammengeftoppelt®)”. E3 "waren bie fprünglih zur Sortfegung des 

„%0rf0“ beftimmten, alfo in ben Kreis der Litteraturfragmente gehörenden 
Dlätter, in denen der Begriff der Elegie erörtert wurde. Unter ausbrüdlicher 
Bereifung auf die Dritte Fragmentenfammlung nimmt unfre Borrede diefe 
Erörterung wieder auf; fie untericheidet die verfhiedenen Gegenftände der 
Elegie und geht fofort zu den Seremianifhen Klageliedern über,. nachdem fie 
diefen ihren Pla unter der edelften, ber patriotifopen Gattung der Glegie 
angerviefen hat. 

Don folhen unabfichtlih vorgveifenden Neben- und Gelegenheitsarbeiten 
bliden wir auf das Hauptwert als auf ein großartiges Brucftüd zurüd, 
Ader nicht Kloß unvollendet, aud unfertig in fich ift dasjelhe. Nur in den 
adgemeinften Zügen ift jener Mare umd durhfitige Plan innegehalten. 
Strenge Ordnung und gleihmäßige Behandlung ber einzelnen Theile war 
die geringfte Sorge des DVerfaffers, wenn es ihm ur gelang, eben ben Geift 

diefer Poefie darzuftellen, die allgemeine Anjhauung und Empfindung ders 
felden, von der- feine Seele erfüllt war, herauszuarbeiten. Er unterbriät 
daher die gefhihtlihe Darftellung durch) allgemeine Betrahtungen: er greift 

. bald vor, bald zurüd, um die Continwität der Entwidelung jest durch den 
‘ Hinweis auf die Wirkung, jet duch die Aufdelung der Urfagen und Quellen 

fo lebendig wie möglih zu zeigen. Er weiß den reihen Stoff dadurch er- 
Ihöpfend zu bewältigen, daß er in fpäteren Gapitelt das Thema früherer 
Capitel immer von Neuem in immer andrer Weife anfaft. Aeußere Nüd- 
fiten und Bereänungen fommen zu der in ber Sade liegenden Ehiwierigkeit 
Hinzu, um den großen Plan des Ganzen im Einzelnen zu durhbregen und 
zu verwirven. „Der Abwechfelung wegen” werden abhandelnde Ereurfe zwifchen 
die geihiätlihe Hauptmaffe eingefhoben. Erürterungen, welde eigentlich dem 
Erften Heil angehört Hätten, werben, bamit biefer nicht zu umfangreich 
werde, der Ordnung be3 Ganzen zinvider, am ben Anfang des Zweiten Theils 
gejtelft?), Abhandlung und Erzäflung endlich erjgeinen fait als Nebenfade 

)S®. zur Theol. IV, 133 fi, SWS. XH, 329 fi. Ebendafelöft ber vollffändige 
Titel Des bevorworteten, 1781 erfchienenen Werks; vgl. ebendaf. ©. 375. . 

2) Un Hamann, December 1780, Ha. Shr. VI, 173; an Eiäorn, 27. October 81, 
C,D, 271. Menvelsfohn am Herter 24. Novemder (nicht September) 81, A, II, 298; 
wonad Suphans Anm. 3 zu SWS. XII, 375 zu berichtigen if. 

?) Un Eihborn, 1. Februar 83 und 12. Zufi 82.
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neben den überall eingejhalteten Ueberfegungen, in been der Geift der 
hebräifcgen Poefie gleichfam leihhaftig und felbftredend auftritt. Diefe eher 
fegungen dienen nit etwa bloß als Slluftrationsproben je an ihrent Hifto- 
rigen Ort, fonbern ebenfo oft nur al3 erfreuliche Unterbredjungen und 
Nubepunlte, die dem begeifterten Gefühl des Autors, feiner Mitempfindung 
mit den behandelten Materien Eprade leihen. Ausdrüdiih erklärt er, baf 
fie „der Zwed feines Buchs”, „die Sterne diefes fonft öden Names“ feien. 
Sie waren wirklich im Geifte des DVerfaffers das Frühere. Ya, aus Ueber- 
fegungsverfudhen tft das ganze Werk in ähntiger Weile hervorgaivacjfen wie 
da3 Windelmannfhe aus den Beichreibungen ter Statuen des Apollo, des 
Herkules, des Laokoon. Geht doh überhaupt bei Herkir Theorie und Gefhiäte 
der Ditfunft mit eigener fi elbftthätig nachbildender Production Hand in Hand. 
Während bei Seffing die eigne dichterifhe Leiftung der vorangegangenen 
kitiihen Betragtung beftätigend und als Exempel der Anwendung, als praf- 
tie Nehenprobe folgt, fo ift bei Herder die Theorie das Ergebniß der mit 
und nahbichtenden Thätigfeit. Zerer ermittelt duch feharffinnige Analyfe 
die Gefeke einer Gattung, um fie fofort in freier Kunftübung jelöft zu bes 
folgen: diefer bemüditigt fi dur Sompathetifche Neproduction der nationalen 
oder individuellen Eigenart einer poetiihen Grfheinung, um fie fofort wie 
ein Eingeweibter zu fildern, ihren Geift'und ihre gefhichtlihe Bedingtheit 
darzulegen. Sp-war fein Verfahren au bei ber hebräifchen Poefi. Bon 
frühfter Zeit an hatten ihn Ueberjegungen, Umbigtungen und Nahdiätungen 
biblifher Stüde, zumal aus Mojes, den Palmen und Hiob, befchäftigt. 
Meberfegend Hatte er fih ın den Geift der hebräifhen Poefie eingeleht, und 
‚wiederum feiner, eignen poetifhen Empfindung und feiner Auffaffung der 
Bibel in wehfelnden Formen und Manieren der Nabbildung Ausdrud 
verliehen. &3 hatte eine Zeit gegeben, in ber ihm der Begriff der Voltspoefie 
zum Univerfalbegriff der Boefie überhaupt geworden war. Auch die bibkifche 

Poefie war ihn im Lite der Bollspoefie erfhtenen. Er Hatte in der erjten 
Büdeburger Zeit au in der Bibel Balladen und Nomanzen entbedt, und 
unterfchiedälos Hatten fih in feiner. Mappe überfekte englifche Nomanzen, 
Stüde aus Offian und Lieder der Wilden neben griehifgen Liedern, neben 
Hiod und dem Hohenlicde zufammengefunden?), ja er hatte, beraufcht von 
dem Zauberton, der ihn aus der Percyfefen Sammlung anfprad, die Sagen 
der Patriarhenzeit experimentirend in die populäre Form der gereimten 
[Hottifgeenglifien Ballade umgekeidet 2). Von diefem Standpintt aus Hätte 
in die Vorrede zu den Bolfsliedern ebenfo gut cin Wort über die Hebrätfde 
Nationalpoefie, über die Nefte ine alten Lieder, über ‚Do und das Sohelied 

3) Bol. befonbers die Vrieffeile aus Sildehurg A, I, 205. Und oben Sb. I, 473. 
2) Ich verweife' auf die fehöne Ausführung Suphans Über die Stadien von Herders 

Aeberfegungsoerfaßren, SWS. XII, 408 ff.
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gehört, wie darin von Homer-und Hefiod, von den Chorgefängen der Tragiter, 
von Pindar und dem griehifhen Melos die Nebe ift, und in die Sammlung 
jelöft ‚Hätten UWeberfeßungen Altteftamentliher Stüde mit nit minderem 
Nehte aufgenommen werden müfjen als bie griegifhen Cfolien und die 
Fragmente der Sappho. Daß c3 unterblieb, hatte feinen Grund gewiß nit 
alfein in der Bejorgniß, Anftoß zu erregen, fondern zugleich in der dazwiidhen 
tretenden Einfiht, daß die Gleihung zwifhen der bibliichen Poefie und dem 

profan Vollsmäßigen nur in befhränkten Wlaaße bereditigt fei. Der gütt- 
lie, offenbarungsmäßige Charakter jener, wie immer gefaßt und ob ftärfer, 
ob jhwäcer betont: das intenfive Sntereffe, mit weldem Form und Srhalt 
der Bibel den Berfaffer feffelte, führte naturgemäß zur Verfeldftändigung ge» 
rade dieje3 Ditungsgebiets. Aber nichtödeftomweniger ift Hier der Punkt, ıwo 
da8 Buch vom Geift der Chräifhen Poefie — zufanmen mit dem über das 
Hohelied — ji als ergänzendes Geitenftücd zu den „Vollslicdern“ darftelft. 
Es läßt fi als eine Blumenleje überjekter Stüde Hebrätfger Nationalpoefie 
anjehn: diefe Stüde die. „Zrut”, die gefhictliche Verftändigung darüber die 
"Schale" de3 Buchs, — nur daß die Schale von ber Frucht nicht zu trennen, 
und daß jene mindejtens ebenjo faft- und nahrungsreid wie diefe ift. 

Net ftahelig freilich faßt fi die Schale in Folge der für den Erften 
Theil gewählten diafogiihen Form an. Syn bialektifcher Abfiht Hatte Herder 
diefe Form einft in feinem Erftlingswerle in Anwendung gebracht, um bei 
der Kritif des Klopftocdihen Meffias den Standpunkt des Kriftlihen und des 
jübifhen Urtheils zu gleichem Nedte zu bringen. Er Hatte fid) fpäter ver- 
fuht gefühlt, über“ die Unfterblicleitsfeage mit Mendelsfohns PHädon zu 
rivahfiven, und er hatte neuerdings auf Schloffers Dialog über die Eeelens - 
wanderung auch feinerjeits mit Dialogen geantworte, Bon der ftildildenden 
Kraft des Dialogs hatte er nod in den Theologijhen Briefen geredet und 
einer Bewunderung der Meifter des Dialogs — eines Platon, Chafteshury, 
Diderot, Leffing und Hemfterfuis — aud) jonft wiederholt Ausdrud gegeben. 
Was aber folfte die Gefprächsform, die er doc) bei der Aelteften Urkunde fon 
al3 unangemefjen erprobt und daher wieder verworfen hatte, bei einem Thema, 
weldes nur durh eine Folge Hiftorifher und pofitiver Einzeferörterungen 
durchzuführen war?. Gewiß, ofne die innere Lebendigkeit feiner Auffafjung, 

bie ber freng fyftematifhen Form ein für alle Mal wiberftrebte, ohne .eine 
gewiffe Neigung zu künftferifeher Geftaltung wäre er niemals auf den Verjuh 
geraten, dem Vorgang der Leffingiden Freimäuvergefpräße au in deren. - 
Chlußpartie zu folgen, da, wo biefelen aus Gedankenentwidlung auf dag 
Feld Hiftorifher Unterfugung übergegn. Die entfeidenden Gründe jedoch 
waren andre. Daß es fid Hier weder um dramatiih -mimijche Cinkfeidung, 
nod darum Handle, Seen aus der Seele de3 Antwortenden herworzufpinnen, 
fagte fih Herder felöft. Ein „Nothbehelf“ war ihm die dialogifhe Form, 
nad der er aus Verlegenheit griff. Ex hakte ven einfürmig fteifen oder
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deelomivenden Kathebers und Kanzelton; er fürdtete fid) vor dem halb en» 
tbufiaftifhen Halb polemifhen Tom der Aelteften Urkunde. re geworden an 
dem Publicum, wollte er jo fahlich, fo unpolemifd, fo Yinde und milde wie 
möglich veden. Aller nahbeffernden Kunft zum Troß jedoch wiberjtrebte die 
Natur des Stoffes diefer Zorm. Nicht Andre nur, auch er felbft wide bald 
genug des Mißgriffs inne, und zwar am feühften der Täufhung, als ob die 
Gejprägsform, und wäre e3 aud eine nad) dem Mufter des Ratehismus, dem 
Vortrag größere Kürze ‘geben könne. Bereits. am Säluffe des Erften Theile 
leitet ev mit der Fiction, daß der Mitunterredner fi} jett in der Ferne be 
finde — man denkt unwillfirlih an ben abwefenden jungen Freund in der 
Schweiz — in die Form der brieflihen Abhandlung über. Schon jest war e3 
befälofjene Sade, daß in den Zweiten Theil feine Gefprage. fommen folften. 
Diefe Art der Einkleivung, fo gefteht mit richtiger Einfiht die Vorrede zu dem 
felben, „ift weggefalfen, weil fie in fo einzelnen Materien nur läftig gewefen 
wäre und den Eindrud der Unterfuhung nur gefhwädt haben würde.“ Ah 
dem Erften Theil würde ber Verfaffer bei einer neuen Auflage fein „dialos 
ges Kleid“ genommen Haben‘). Cr Hatte nicht vergeblih die Uebungs» 
iäule der bialogifhen und der Briefform durägemaht — nur fo vielleicht 
gelangte er zu jener frei barftelfenden, ruhig abhandelnden Form des Vortrags, 
die im dem „been zur Philofophie der Gefdichte* den Meifter Yobt. 

Zurüd jedoh von der Form zu dem Inhalt unfres Werts! 
. Sie ift wurgeleht diefe Gefchichte der hebräifgen Poefie. Treu dem alten 
Sage der Fragmente, daß der Genius der Sprade einer Nation auch der 
Genius ihrer Litteratur fei, verfolgt der Gefhichtfhreiber die’ hebrätfche Poefie 
6i3 zurüd in den Mutterfhooß der Hebräifgen Sprade. hr zuerft fuht er 
mit Tiebevoffem BVerftändniß beizulommen. Geftütt auf’die-von ihm nur freier 
interpretirte Leffingfche Thefis, daß „Handlung und Dartellung” das Wefen 
der Poefie fei, rühmt er- jene Sprade, in’ der beinahe Alles Verbum ift, in ber 
nAlle3 Tebt und Handelt“, als eine vorzugämeife poetifhe Sprade. Er weift 
diefen ihren poetifhen Charakter besgleihen in ihrer Sinnlichkeit nah, er 
führt mil beredter Anfhaulicleit, mit der leidenfhaftlihen Wärme des Lich» 
habers aus, wie in ihren Wörtern überall „Bilb der Sade’im Athen der 
Empfindung“ fichtbar werde.: Von, dem Wortfhab geht er zu ihren gram 
matifhen Eigenthünligkeiten fort. Ihre Armuth an Verbalzeiten tft poetifh 
— fie dient dazu, Vergangenes zu vergegenwärtigen, audh die Gejhichte zur 
Diätung zu maden. hr Bufammenfaffen fo vieler Beziehungen zu Einem, 
les mit Eins ausdrüdenden Schall ift poetiih — „der Hauptbegriff fteht 
in der Mitte wie ein König; feine Diener und Knchte, diht an ikm, 

  

1) gl. außer den Vorreden zu Theil I und II der Chr. Poefie: Müller an Gerber 
*18. Juli 82: („Schön fhiene es mir, wenn Sie dem zweiten Theile eine andre Form 
geben Könnten, etwa in kurzen. Eapitelden“), worauf die SWS. XI, 362 angeführte 
Sriefftelle die Antivort if; an Eihhorn, 1. Auguft 84 (nit 83), C, IL, 279. - 

Sayım, MR, Herber.IE, 12
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ja mit ihm Eins, jteigen wie eine Heine metrifhe Region vollftimmig auf ein« 
mal hervor”. Und unmittelbar Hieran fliegt er die Erklärung des die 
hebräifche Poefie fo eigenartig auszeihnenden Parallelismus, al3 des fimpelften 
Ehenmaafes, nur dem Grade nad verfhieden von dem fünftliheren Chben- 
maaß griehifcher Metra. . „m Orient find die beiden Perlenfhnuren no 
nicht zu Einem Kranze gewunden, fie hangen einander einfach gegenüber.“ 
Aber auch für den Geift ift, analog dem Reime, diefe Form bedeutend — fie, 
hört fi wie ein Echo des in Freude, Chmerz oder Lehre Ausgedrüdten an; 
bei Lehroden insbejondre „bekräftigt ein Spruch den andern: es ift, als ob 
der Bater zu feinem Sohn fpräde und die Mutter e8 wiederholte". Ergänzt 
und fortgeführt werden diefe finnreihen Auseinanderfegungen — jo ift die 
mangelhafte Ordnung -unfrc8 Bus — in einem fpäteren Capitel, das aus . 

drüdlih „vom Uriprung und Wejen der Ehräifhen Poefie” Handeln will. 
Smmer bewegen wir uns bei Herder zwifhen einer Menge von Gedanken, 
in denen wir alte Bekannte begrüßen, nur daß ung diefelden, wenn wir ihnen 
wicderbegegnen, mit neuen, veijüngten Gefihtern anfchn. Schon die in 
Straßburg entftandene Preisihrift hatte die Sprade als uriprünglie Poefie 
gefaßt: mit befondrer Rüdjiht auf die Hebräifche Poefie wird jet die PVoefie 
als entwidelte Sprade dargejtelit. Wie die von aufen in die Secle ftrömen- 
den Bilder, duch die Empfindung befeelt, zu Wörtern werden, jo.befteht auch 
das Geheimniß der werdenden Voefie, der hebräifhen zumal, darin, daß fie 
„Bilderfpruh” if. Der Bilderfprud (Sir), mit feinem einförmigen, erhaßnen 
Parallelismus, ijt die Keimform der Hebrätihen Pocfie, gleihfam das Urphäno- 
men, aus dem ji durch Mietamorphoje alte ihre Gattungen entwidelt haben. 
Die erjie Entridlungsftufe des von Empfindung befeelten Bildes it — aud 
da3 hatte {don die ehemalige Preisihrift ausgeführt — die Perfonification. 
Diefe wird weiter zur Zabel und zum Eprüchwort; im Orient vor Allem, voo fon 
die Wurzeln der Sprade „voll Fabel” find, Hat die ganze Poefie eine Art „guomo» 
Iogiichen Fabelgewandes“. Denielden Charakter aber nimmt dort aud) die Ge- 
Idihte an — fie wird zur poetifhen Geiglchtsjage. Cinen Schritt weiter 
thut die „eigentlihe Fiction“, die Zufanmenfegung harakteriftiiher Bilder zu er- 
diteten fymeolifchen Wejen, die Erhöhung einer auffälligen, feltnen Natur: 
wahrheit zum völlig Zabelhaften, Wunderbaren. Aus diefem Geleife weicht endlich 
aud) die iymbolifhe Bilderrede der Propheten, die nur mit fhon aubereiteten 
Materialien fhaltet, nicht hinaus: aud fie fteht nod auf der Wurzel des 
„Bilderiprugs“, der feinerjeits aus der Natur der Spradjelemente hervor» 
wuchs. Cine neue Gattung der Digtkunft erzeugt fid erjt mit der Erfin- 
dung der Diufil. Der Gefang ift neben ber Bilderrede die zweite Haupt 
pforte der Poejie der Hebräer. Sr der Bilderrede fpricht Einer: im Gelange 
fingen Einer oder Viele. ene „hatte nur die. natürlihfte Dimenfion, die 
Spitole und Diaftole des Herzens und des Athens, den Parallelismus: mit 
der Mufit bekam fie höhere Töne, abgemefnere Kadenzen und jelbjt Reime.”
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Nicht indeh die Mufil, fondern zwei andre Factoren der werdenden 
hebräifgen Poefie wollten die eigentlichen Profegomena unfres Vers, wie fie 
im Erften Theil vorliegen, neben der Sprade in gefonberte Betrahtung ziehen. . 
Damit fih die empfindungbefeelte Bilderrede zur Perjonification, zur fyınbor 

 Hiirenden Erdigtung, zur Fabel und zur poetijhen Sage geftalte, Dazu ge 
“ Hörte einmal die eigenthümliche Naturanfhanung und’zweitens die gefhigtfiche 

Tradition bes Hebräifgen Bolls. Jene Prolegonena daher behandeln in 
einem zweiten Abfchnitt die fosmologiihen Uxbegriffe der Hedräer und in 
einem dritten ihre Väterfagen, die vormofaifhen Gefhlehtsnachriäten. 

Die Shöpfungsgefhigte adgefehaut von dem Schaufpiel des Sonnen- 
aufgangg — mit diefem: Gedanken der „Aelteften‘ Urkunde” beginnt bie 
Vorführung. der mpthologifchen Efeimente der hebrätichen Boefie. CS wird 
nahgewiefen, vielmehr nadempfunden und nachgedichtet, wie fih aus Ieben- 
digem Anjhaun der Natur: die BVorftelfung Gottes als des aligewaltigen, 
überall "gegenwärtigen Uebermädtigen entwidelte. : Die Elohim werden als 
Naturgenien, die Engel al3 Perfonificationen der "großen Naturmädte im 
Dienfte Gottes aufgefaßt. Vefonders verweilt die Darftellung bei dem „are 
allelismus Himmels und der Erde“, der fi harakterififh durh die Welt. 
anfhauung und Boefie des Hebräifgen Volts Hindurchziche, Die eigenfte, innerfte 
Form hebräifher Phantafie wird ung zugleid; mit dem ganzen mythologifgen Ap- 
parat religiöjer Naturbilder vorgelegt und dur reihe Anführung dicterifher 
Stellen ituftrirt. Sehr natürlich führt die Ueberficht diefer Anfhanungen zu den 
vorzugsmeife im Buche Hiod fd firndenden Naturbefhreisungen, da denn, zugleid, 
mit dem Wefen, der einzige, unvergleihfihe Werth diefer Naturpoefie ins Kit 
‚gefegt wird. Nämlich nicht nur, daß fie die Natur perfonificirend belebt und fie in 
Handlung und Wirkung erfeheinen läßt: fie ift eine Auslegerin der Natur 
fürs Herz und fie zeigt überdies dem Berftande die Schöpfung als einen 
planvoffen Kosmos, Indem aber fo das Bud Hiob tem Berfaffer zum 
Hauptrepräfentanten-der poetijchen Kosmologie der Hebräer wird, u greift er 
andrerjeits bamit fhon hinüber in die Gefchihte der hebräifhen Poefie. Denn 
es gilt ihm als das ältefte aller Büger des Alten Teftaments. Es ift ganz 
Lets und Bilderfprud. Es rührt, obgleich gewiß von Haufe aus Hebräife 

 gefhrieben, von einem tbumäifhen Emir her. Gin planvolles Weisheits- 
und Lobgediht auf die aud) im Leiden beharrende' Gottesfurdt, ift es „viels 
fight die äftefte Kunftcompofition der Welt", Num jebod, die ımter 
drocene Darlegung der Fosmologifä-mythologifchen Seen wieder aufrnehmend, 
werdet fi) der Verfafjer zu der Vorftellung vom Baradiefe und der Gefiäte 
vom Cündenfall als zu alten Kndifhen Sagen. Er verweilt bei ber mhthos 
logifhen Fiction der Cherubim und verfolgt‘ Hiftorifch, wie fi$ im weiteren 
Gebrauch) diefes Bild in Cultus, Dichtung und prophetifcher Vifion umge- 
ftaltete. Diejelbe Hiftorifche Betrahtung wendet er den anthropofogifchen 
Vorftellungen des Alten Teftaments, namentlih den Ydcen vom ZTodtenreid) 

12*
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zu. : War do dies eim altes Lieblingscapitel von ihm. „Sie Haben diefe 

Weiche," fagt Alciphron zu Eutyphron, „wie e3 Scheint, fehr burftudirt.” 

Das hatte Herder in der That; ein gleichzeitiger Aufjag. im Teutfhen Merkur, 

eine Frucht diefer Studien, erweitert die Ueberfiht über die desfallfigen Bor 

ftelfungen der Hebräer zu einer Zufammenftellung der Meinungen und Did» 

tungen, die Wraber, Celten und die fogenannten wilden Völker vom Zuftande 

der Menfhen nad; diefem Leben ausgebildet haben‘). Unfere Prolegomena 

aber gehen weiter zu der Gefdihte Kains und Ahels, der Sindfluth und bes 

Thurmbaus fort, als zu denjenigen Sagen, aus denen die Gemälde der Bor- 

fehung in der nahherigen Poefie hervorgegangen feier. - Unvermerkt find wir 

damit zu dem dritten Punfte der Einleitung vorgerüdt. Denn von den 

älteften poetifen Sagen wendet fi das Werk in einem [Kon Hiftoriih zu 

nennenden Fortfäritt zu den eigentlichen Gefglegtsnagrigten von Abrahant 

813 zu Mofes hinüber. Auch an diefen Gefglehtsnadhriäten fut der Ber 
fafer eitestheils die poetif—hen Beftanbtheile aufzuzeigen: überzeugt wie er 
von ihrer wefentligen Hiftoricität ift, benutt er fie andrentheils al3 gefdiät- 

hen Zugang zu dem Gebäude der Hebrätfcgen Poefie, zu der mit Mofes be 
ginnenden Erzählung ihres Wahstfums und Yortfritts. 

Die Materialien find herbeigefhafft: der Bau felbft beginnt fich zu erheben. 

- In einem glänzenden ‚Abfhnitt fofort harakterifirt Herder den „großen 

- Mann, der, forie zur ganzen israelitifhen Verfaffung, fo aud zum Gebraud 
und Genius ihrer Boefie den näheren Grund gefegt Hat”. Cr zeigt, wie 

-Mofes durch Dreierlei in die Poefie feines Volls gewirkt habe. Zunäcft 
duch feine Thaten und Suftitutionen. Cin Hirtenvoll wird zu einem then» 
Tratifh regieren Volk politifirt- — die Ditkunft wird Heilige, wird Zempel- 
poefie. Sodann durch feine eigne fhriftftellerifche Thätigfeit, durch feine Poefie 

und Lieder. Er hat, jelbft Dichter, die Hebräer zuerft zu einem „litteraten 

Volle" gemaht. Durch; feine Feftjegung endfih des .Nechtes der Propheten, 
dadurch daß er der Vorläufer des nahmaligen Prophetismus war. Von ben. 

in der Einleitung vorgemwiefenen Elementen ber Hebräifhen Poefie Hatte ber 
Berfaffer beftändig in die aus diefen Elementen fi entwidelnde Poefie vor- - 
gegriffen: amgefehrt führt ihn jegt wieder der Nachweis von ber dreifachen 
Wirkung Mofes’ ins Innere diefer fpäteren Poefie, um überall in ihr bie 
Sonfequenz des Mofaifhen zu zeigen. Vorblidend handelt er daher fhon an 
diefer Stelle von dem poetifchen Charakter der Propheten. Er Tnüpft an bie 
Geihiäte des Wüftenzuges die Nüdheziehungen, die fih in Pfalmen und 

Propheten auf diefe Gefichte finden; er [Kildert den Geift von Mofes’ theos 

2) „Habes und Elyfium, oder Meinungen und Dictungen nerfäiebener Völfer vom 
Zuftande ber Denfden nad biefem Leben"; T. Mertur 1782, April, ©. 3—32. Die benh- 
fißtigte Sortfegung unterblieb, und fo wurbe der Auffat.al8 Fragment in ber 6. Samml. 
ber Zerfir. SE. ©. 95 ff. unter bem Titel: „Das Land ber Seelen“, mit geringen Ber 
änderungen twieber abgebrudt, und ging von ba in bie SW. zur Philof, VIUL, 125 ff. über.
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Tratifher Gefebgebung, um diejen Geift und die Sprache diefes Geiftes überall 
in der nahmofaifchen Litteratur nacdzumeifen, er befhäftigt fih mit dem 
Dihter Mofes, um den Nadklang feines Diätens in fpäteren Diätungen 
demerfli zu madhen. Am Faden der Gefchichte des Volls Seraels fhreitet 
fodannı das Werk weiter. E38 verweilt bei den poetiihen Stelfen- im Bude 
Sofia und der Nicter, bei den Neften .aus den „poetifhen Sugendzeiten 
Ssraels”. Ereurfe über die Verbindung von Mufit und Tanz mit der Diät- 
Kunft, angelnüpft an das Lied der Deborah; desgleihen über Fabel, Näthfel, 

Wortfpiele, Affonanzen und Reime, angefnüpft an die Fabel Jothams, durs 
flehten das Hiftorifhe. Von Samuel und defjen Prophetenjchulen bahnt jih 
der Verfaffer den Uebergang zu dem Pfalmenditer David. Mit diefem ge 
langt die Igrijhe Poefie der Hebräer zu ihrem Glanz: „die zerftreute wilde 
Sandölume ward jept als eine Königshlume auf den Berg Zion gepflanzt"; 
Mufit und Diätkinft werden zur Feier des Gottesdienftes geordnet — Das 
vids Megierung ift. die Periode der „Haffifhen Poefie der Ehräer". Auh 
hier indeß erfheint . das Klaffifhe dem Lobrebner der Natur» und Volfspoefie 
nur bedingungsweife als ein Hödjtes. Denn, meint er, wa3 die Rocfie an 
gottesdienftlicher, politifcher, Iyrifer Eultur gewann, das verlor fie an na 
türliher Stärke. Er entwidelt nad) allen Seiten hin da3 Wefen.diefer Pial- 
menpoefie, er führt aus, wie Davids Lieder ein Document feiner Gejhiäte, 

diefe Gefhihte ein Document feiner Lieder fei, er verfucht die Hauptarten der 
Inrifhen Weife der Pfalmen zu unterfeiden und dann wieder die Charaktere 
ber einzelnen Pfalmendigter auseinanderzuhalten. Dann Ienlt er von David 
auf Salomon. über und öffnet fi mit dem Hinmei3 darauf, welden Einfluß 
die meffianifhen Palmen auf die Stimme der, Propheten gehabt, den Weg zu 
diefen. „Die reihen Gärten der alten Gottesorafel in Gefhiäte, Segend- 
fprüden und Palmen liegen jet hinter uns; die gefammelte und verarbeitete 
Blüte der Propheten vor uns.” Dies der Punkt, an welhem er Halt madit. 
Er wird Fünftighin zeigen, wie die Propheten durch afle jene poetiiden „Got 
tesorafel“ nit nur erwedt wurden, fondern wie fie diejelben zugleich gei- 
figer, edler entwidelten. Und weiter zeigen, wie „Gott felbft no ganz ans 
ders entwidelte“, wie zulegt, größer al3 der größte ber Propheten, Chriftus 
:erfien, der Gründer bes’ ewigen, über die ganze Welt reihenden Himmel- 
reihe. „ES ift,“ fo heißt. es in dem feierli) umd begeiftert ausflingenden 
Epilog unfres Werts, „das Einzige feiner Art, was je in der Welt gefchah: 
was fein Weifer, Tein Mächtiger hatte bewirken Tönnen; umd deffen Folgen 

fi His in die Ewigkeit breiten. Wir ‚gehn dem Könige biefes Neihs ent 
gegen; und die [höne Aue der Propheten führt uns zu ihm.“ 

So fließt das..Wert vom Geift der Ehräifgen Poefie ähnli wie 
Hamanns Aesthetiea in nuce — mit einer Apoftropfe an den, in befien 
Namen fid alle Kıiee beugen follen.‘ Und nicht etwa überrafcend und unver 
‚mittelt nimmt das Werk nur zufegt diefen theologife » gefhichtsphilofophiichen
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Auffwung. Vielmehr, ganz wie in der Abhandlung über die Wirkung der 

Poefie, ift dem DVerfaffer aud) hier wicher die Hebrätihe Pocfie in einem höhe- 

ven Einne göttlih al8 alle andre, die Geficgte des Hebräifgen Bells eine 

Gefhiähte höherer Bebeutung als jede fonft, und die uns erft den Sinn ber 

Gefhihte der Welt als einer göttlihen Veranftaltung eriäliehe. MWiederholt 

eontraftirt er auch hier die Hebräifche gegen die griehife, rümilde, nordife 

Poefie. Gene allein zeigt, wie in den Auftritten der Nat jo in ben 

Begebenheiten de3 Menfhenlebens, das zwedvolfe Walten Gottes, fie allein 

ift fon in jenen äfteften Sagen, mit denen ihre Entwidlung beginnt, eine 

„Boefie der Freundfhaft mit Gott” wie Feine andre Poefie der Welt. Und 

nicht genug, daß er bei jeder Gelegenheit ben grandiofen religiöfen Sinn, bie 

tiefe Frömmigkeit, die in diefen Sagen und Diätungen fih ausipriät, mit 

warmer Berundrung hervorhebt, jondern. diefer fromme Sinn hat e3 ihm dere 

geftalt angethan, daß ihm die Dichtung zur Wahrheit, die Sage zur Geidihte 

yird, die feinen eignen Glauben fefjelt. Von der Xeltejten Urkunde zur ben 

Theologifchen Briefen, von den Theologifhen Briefen zu dem Geift der 

Ehräifgen Poefie,erhält fih die unkritifde Neigung, mit der poetifhen Expofie 

tion der Patriarhenfage die Apologie ber ihr zu Grunde liegenden, von Gottes 

Führung des Menfhengefälegts zeugenden Thatfählichkeit zu verbinden. 

Aber doch niht ganz auf demfelben Boden ftehen wir in diefem jüngften 

wie in den beiden älteren Werken. Gegen Hamanı Hatte Herder den Fibes 

ralen Wurf der Theologifhen Briefe mit der nothgedrungenen Andequemung 

an den Geift der Zeit entjhuligt. Sm entgegengefegtem Sinne nennt 

er 63 jeht gegen Eichhorn das „Vehiculum feiner Zreiheit”, daß er in 

dem neuen Buche „nur von Poefie rede”, und fagt er jpeciell von dem 

Biweiten Theil, e3 fei darin „vom Heiligen moftiigen Chjleier fo wenig 

Notiz genommen worden als’ möglih"). Syn der That: ber behauptete 

göttlihe Urfprung der Spradie und Pocfie, insbejondre der hebräifhen, fpielt 

in unfrem Bude eine jehr befheidne Nolte. Frei, jo erklärt er {dom in einer 

der Ankündigungen ded Buchs *), müffe die Unterfuhung über den fpecifiigen 

Werth gerade der bislifgen Woefie angeftellt werden; ber göttlihe Urjprung 

dürfe nicht als Prämiffe auftreten, fondern nur freiwiliiges Nefultat werben. 

Kurz genug findet er fi) mit jerier muftifgen Vorftellung in dem Bude felbft 

ab. Da die ältefte Gefchichte des menfhligen Geiftes uns in diefe güttligen 

Einflüffe feinen Eindlid gewährt Hat — „fo betraditen wir,“ "jagt er, „den 

Ursprung der Poefie nur menfglih". Und er Hält Wort damit. Nur ale 

ein Stüd Litteraturgefhiähte, glei der andrer.Nationen, gilt ihm die Bibel, 

- wenn er doh in ihr nur Trümmer der. hebräifhen Literatur und. Poefie 

erblidt. Schöner al3 in dem Bude von ber hebräifhen Poefie Hat er feinen 

  

3) An Hamann, Ham. Schr. VI, 173; an Eichhorn C, II, 280 unb 278. 
2) In der SWS. XI, 403 Anm. 2 mitgetheilten Nachichrift des 52. Theol. Briefe.
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alten „Brundjag, daß man die poetijhen Bilder und Empfindungen Teines 
Bolts und feiner Zeit nad dem Regelmaake eines andren Boll md einer 
andren Zeit zur beurtheilen oder zu tadeln habe, nirgends ausgefproden und 
nirgends bewährt. 3 ift bie nationale DBedingtheit gerade diefer Poejie, 
die er in cinem befondren Capitel von den „Gründen ihres fubjectiven 
Urjprungs“ Hervorhebt, um fie als die Poejie eines Hirtenvolls, eines 
abgejhloffenen Stammes voll Geihlehtsftoßz, mit früh entwidelter Schrift, 
zu Garaterifiten. gndividitells menihlihe Empfindungen und Gefinnungen 
findet er in der Davidifchen Pialnenlyrit ausgefproden, und ausdrüdlih warnt 
er, daß man diefelben nicht fogleih als Mufter von Heiligfeit „in alle Welt 
verjhwennmen dürfe”; denn: „wer Alles in überirdifhen Clanze fehen will, 
fieht zulegt gar nichts." Nicht in Überirdifhem, fondern nur in poetifhem 
Glanze erblidt umd zeigt er alfe diefe Schriften. Freilich, eben die Intenfität 
diefes poetiihen Blids trägt die Schuld, daß er immer wieder in unkreitifche 
ufionen Hineingeräth, einem Zufgauer glei, der von der auf der Bühne 
vor ji gehenden Handlung jo überwältigt wird, daß ihm das Spiel zur 
Virkfigkeit wird. Wohlgemerkt jedoh: einem Anderen diefe Zllufionen auf 
zureden ift ganz und gar nicht feine Abfiht. Nicht fowohl mit dem Unglaus 
ben als mit der Unpoefie Hat er cS diesmal zu thun. Wie in den Thcologi- 
fen Briefen die Betonung des Gefhichtlihen, fo wird, viel wirkffamer und 
natürlier no, in unjrer Schrift der poetiice, [hon durch ven Titel fo be 
jtimmt ausgefprohne Gefihtspunft zum „Vehiculum feiner Sreiheit”. Die 
ihilfernde Unbeftimmtheit feiner theologifhen Auffafjung mag einen Geift, 
dem tlarheit das erfte Bebürfniß ift, zuc Verzweiflung bringen, wie fie in 
‚ber Theologiihen Briefen den gläubigen Tavater geängitigt hatte: die erfreu= 
lie Seite daran ift die damit verbundne Weitgerzigfeit der Gefinnung. Mit 
einem „Vielleiht” und „Mut5maaklih” wird die Hypothefe der Aelteften Ur- 
funde wiederholt; der Erzählung vom Paradieje fiegt nad) der Meinung Her- 
der3 unzweifelhaft „irgend cine wahre Begebenheit der Urwelt“ zum Grunde; 
all die Sagen der Genefis find für ihn Erzählungen von Thatfachen, in die 
fi Poefie nur „eingemifcht”. Hat: allein fait ausfhlichli um eben diefe ein« 
gemifäte Poefie, um den alfgemeinen poetifhen Charakter, den inneren Sinn 
der Erzählungen ift es ihm diesmal zu tun. „Wir find,” jagt er ausprüd- 
ih, „hier Feine Netter der Gejdichte;” „wir laffen,” Heißt c8 weiter fo be 

zeihnend wie möglich, „die Tradition als eine Sage der Urwelt fhweben und 
betrachten bloß, was fie als Wurzel der Poefie hervorgebracht habe.“ Nicı 

von irgend einem theologijchen, fondern vom äfthetif-litterarhiftoriihen Stand» 
punkt aus weift er gleich fehr die albernen orthobogen Dogmalifirungen wie 
die gefhmadlofen rationaliftiihen Deutungen jener alten findlihen Sagen ab. 

Immer wieder erflärt er, daß er fie in demfelben Geifte Iefen will, im dem 
fie entjtanden und gediähtet find, daß er, unberaufht von Gloffen und gehet- 
mer Bedeutung dem finpfen. Urfinn jener Diäter nahen und die Gütter-
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fprüde berfelden im Gefichtöfreife der älteften Zeit hören molle. „Gejegt" 
wir hätten nur eine Sabel vor uns, „gefett,“ dies und jenes Wunderbare 

wäre nur poetifhe Einfeidung — ihm gleijviel! es thäte nihts zur Sadel 
Syn dem poetifhen Bericht von dem Zuge in der Wüfte und der Ginaitifchen 
Gefeßgebung mag Wunderbares und Natürlihes zufammengefloffen fein — 
„warum müßten wir entfheiden ?” fo frägt der Verfaffer, der eben im eriter 
Linie nicht apologifiren, nicht Fritifiren, fondern Poetifhes poetifh verftändlich 
maden will. Und für diefe Liberalität eben bot fih ihm anfangs der Dialog 
zwifgen dem Starkgeift Weipfron und dem Nechtvenfer Eutyphron, in weldem 
fi) jener alS einen fo belehrfamen Gegner zeigt, daß er zuweilen diefen nur 
ablöft, als eine den Gegenjak der Meinungen abfhleifende und vermittelnde 
Form dar. Alciphron und Eutyphron find fo gute Freunde wie in des Ber 
faffers eigner Denkweife Rationalismus und poetifhe Auffafjung verträglid 
nebeneinander beftehen. Auch da, wo gegnerifhe Anfihten wie die von Mis 
Kaelis beitritten werden, ift der Streitton auferorbentlih gedämpft. Die 
Borwärfe Mlciphrons gegen den Charakter des jüdifhen Bolls werden mit 
milden Worten zurücgemwiefen, und au der boshafte Wit der Deiften -foll 

. dur „fanfte Erwiderung”“ befhämt werden. So Hodfahrend und Höhnish 
die Vorrede zur Aelteften Urkunde, fo zahın und befceiden die zum Bmeiten ' 
Theil-der Epräifhen Porfie —: „Wiffentlih Habe ih Niemand beleidigt, auch 

mit Teinem Worte über Jemanden abgeurtheilt. ch Iaffe Jedem feinen Kranz 
von Berdienften, ih fammle nur Aehren zum Nuten und eva Blumen zum 
Bergrügen." 
Darf man fi fo in jeder Weife der liberalen Haltung diefer jüngften 

und größten Herderfpen Bibelarbeit erfreuen, jo wird man darin zugleid 
den wohlthätigen Einfluß vielfeitigerer perfünliher Beziehungen erkennen 
dürfen, deren Mangel zu gutem Theil die Härte der Büdeburger Schriften 
verfchufdet hatte. Befonders eine diefer perfünliden Beziehungen ift der 
Shräifhen Poefie zu gute gelommen. Sm Gegenfaß gegen Michaelis war 
der Berfaffer der Xelteften Urkunde nahezu zum Zeloten geworben: durd) die 
wiffenfhaftlide Dentweife von Michaelis’ bedeutendften Schüler fand fi) der 

Berfaffer der Ehrätfhen Poefie zu immer freierem Schalten’ mit den ihm nod 
anhaftenden alttheologifhen Vorausfegungen fortgezogen. Im Sommer 1780 
zuerft war der Weimarifhe Generalfuperintendent in Berührung mit dem 
feit 1775 als ordentlicher Profeffor der orientaliihen Spraden in Jena an« 
geftellten Eihhorn gefommen und hatte den „freien, ehrliden Mann“ 
hohfhäten gelernt”). Bei öfterem Wieberfehn und im brieffihen Austaufd 
befeftigte fih das Verhäftniß. Herder war nit müßig, als «8 fi im Jahre 
1783 darum handelte, zu verhindern, daß Cihhorn durch eine Berufung nad 

1) Herder an Eichhorn, 9. September 80. Auch bas Fofgenbe nad dem CO, LU, 269 

fi, allerdings mit einzefnen Uuslaffungen abgeorudten Brieftoechfel.
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Wien der Univerfität Jena und damit, wie Herder die Sache fahte, „der 
ganzen proteftantifen, d. i. freien Kirche“ entzogen werde. Eihhorns Zur 

-ftinmung zu dem Standpunkt der Theologifhen Briefe und dem Urtheil über 

Leffing war ihm widtig und berufigend. Und nun begegtiete er fih mit dem 
. gelehrten Ovientaliften auf demjelben Gebiete der Unterfudung. Cr ift bes 

reit3 an der Chrätfgen Poefie, als ihm Eichhorn den Erften Theil feiner 
Einleitung ins Alte Teftament zufhidt; au der Zweite Theil Tiegt ihm beim 
Aofhluß feines Anfangsbandes vor. Gleichzeitig rüden beide Werke vor; fie 
werden wie im Wetteifer und in fruchtbarften Wechfeleinfluß gefhriehen. 
Seinen eignen Lefern rühmt Herder das Werk des Freundes als „die erite 
Einleitung, wo fi Gefinak und Gelehrfamteit in gleihem Grabe vereinigt“, 
und diefer wieder verfündigt in warmen Worten daS Lob ber Herberihen 
Arbeit. Syn beiden Werfen das gleiche Beftreben, die bibfifchen Bücher in das 
Kiht gefhictlichen Verftändnifjes zu rüden imd fie, gegenüber der Beihräntts 
heit des Firhlihen wie des beiftifchen Vorurtheils, nad den Anfhauungen und 

der Denkart der alten Welt zu erklären. Dabei ift die umfaffendere Gelehr- 
famfeit, da3 genauere Eingehn in Cinzelheiten auf Seiten Eihorns, der 
größere Neichthum an Soeen, die Iebendigere, auf das Ganze der geihihtlichen 
Entwidlung geriäitete Anihauung auf Seiten Herder. Syener ift Fritiiher 
geftimmt, aber zugleih in Gefahr, den religiöfen Gehalt ver biblifhen Schrife 
ten zu verflüchtigen: diefer fo voll Hingebung an die Poefie diefer Schriften, 
daß darüber die eigentlich kritifhen Fragen für ihn ie Gewicht verlieren. 
Keder von Beiden hatte von dem Andern zu lernen. ür den tieferen Geift 
der Berraditung und die leitenden Gefihtspunkte war der Verfalfer der Ein» 
leitung dem Berfaffer der Ehräifchen Poefie verpflichtet: diefer wieder mochte 
dur das ftrenger wifjenfhaftlihe Verfahren und die nücternere Unter 
fuhungsfaune jenes vor den unmillfürlihen Zrüdungen fid) gewarnt fühlen, 
in die fein Iebhaftes Gefühl, feine Phantafie, ja, feine praftiihe Stellung zu 
den Heifigen Bücdern ihn Hineingeraten Tief. Die Briefe beider Männer 
find beredte Zeugnifje für diefe gegenfeitige Einwirkung. Cihhorn wird nicht‘ 
müde zu befennen, daß er feinen Geift an den Seen des Andern nähre, 
und Herder, voll Bewunderung „der Schäge von Wiffenfhaft, Kritit und 

Gefhmak”, die er in den Werk des Freundes gefunden, fühlt fid eben durch 
ihn, den „lieben Keker”, wie er ihn einmal nennt, in die Stimmung verfeht, 
bei der Fortfegung feiner Arbeit ben „mftifhen Schleier" immer mehr zus 
rüfzufhlagen, Er faßt. die ‚Summe feines: Berhältniffes zu ihm nad) der 

Lectüre von Eihhorns Dritten Bande in einem merkvirdigen Geftänbniß 

zufammen. „Trefilih,“ fo fehreibt- er ihm, „Haben Sie mir eine Reihe Ses 
danken vorweggenommen: wie i5’3 Ahnen gethan Hatte, und das ift mir Kr 
diie Freude. Wahr ober- falfp, wir arbeiten doh, und arbeiten gemein« 

IHoftlih und Yaufen nah Einem Ziele. Ste mit unendlich mehr Gelehrfans- 
feit, das berfteht fid, und e ‚mit it met Freiheit, da ih, meinen Stande 
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nad, dod immer wägen muß und bie Tindefte Einkleidung, die Teifefte Bor 
ftelfungsart fuchen.” 

Dankhar nennt die Gefhicte der Hiblifhen Wiffenjhaft die Namen Her 
der und Eichhorn zufammen. Sie mag daneben an den Arbeiten .Beider bie 
gleihen Schwäden rügen: die mangelnde Sicherheit der Fritifch -Hiftorifhen 

“ Grundlage, das fee Zufahren, das voreilige Conftruiren, das Ueberjehen des 
Einzelnen, das Leihtnehmen des Schwierigen. Mit ihrer peinlicheren Methode 
und al’ ihren fortgefrittneren Einfiten fteht die heutige Foridung nichts- 

_deftoweniger auf den Schultern diefer Vorgänger und hat alfe Urfadhe, über die 
. Kerthümer derfelben aufs Billigfte zu urteilen. Dur Herder allererjt ift die 

sacra poesis Hebraeorum, an welde Loroth nur erjt den Maafjtab einer willfüre 
ligen Boetif angelegt hatte, al3 eine eigenartige und unvergleiäliche erkannt, 

dur ihn alfererft die Bibel als ein um ihres menfchlih wahren, poetifch 
ergreifenden Snhalts wegen göttlihes Buch zu neuen Ehren gelommen; durd 
ihn allererft die Gchhichte der Alttejtamentlihen Poefie in Eine Linie mit der 
Litteraturgefhicäte andrer Nationen gerüdt, und der Verfuch gemaht worden, 
den Gang ihrer Entwillung und den der Entwicklung bes hebräifhen Volks 
wedjelfeitig turdeinander zu beleuchten. 8 ift Iediglid die forgfältigere, be 
Hutfamere Durhführung diefer großen Sntentionen, wodurch e3 gelungen ift, 

ihn und feinen gelehrten Mitarbeiter zu überjlügeln. Unendlid haben fid 
feitbem die Eritifchen Neagentien verfeinert, durch deren Anwendung ganz 
andre Auffhlüffe über die Entjtehfung des Pentateuh und der übrigen Alts 
teftamentliden Schriften möglich geworden find; e3 mag, wenn doh während 
bes Ietten Menfchenalters gerade diefe Korfhungen in ein ganz neues Sta 
dium getreten find, von ber Herberihen Gejhihte SSraels, iSraelitiiher Ne 
ligion und Poefie fein Stein auf dem andern bleifen: — den DBlid dafür 

. befreit, die Ausfiht dahin erweitert zu haben, bleibt darum nit weniger fein 
unvergänglihes Berdienft. Und noch andre föftlichere Früchte hat. er als 

congenialer Dolmetiher der Altteftamentlihen Poefie no unzweifelhafter dem 

- Boden ber Zorfhung entlodt. Er hat unfrer vaterländifchen. Poelie.aus bei 
eriäloffenen Quellen des Orients ebenfo wie aus denen der. Volfspoefie. neue 
Zöne, neue Stimmungen und neue Formen zugeführt. Es ift. ein weiter 
Weg von Klopftods orientalifivenden Ditungen zu den Liedern. und Bilder- 
fprügen von Goethes Weftöftlihem Divan: auf der Mitte des Weges liegt 
Herbers Ehrätfche Pocfie, feine Ueberfekungen bibfifher Stüce, feine jüdiichen 
Sabeln und Digtungen, feine Blätter der Vorzeit, feine aus morgenländijgen 

Diätern gefammelten Blumen. In den Noten zu dem Weftöftlihen Divan 
fteßen daher mit Net abermals die Namen Herders und: Eihhorns gepaart. 
Der Dichter erinnert fih der Epode, wo diefe Beiven ihm und ben Zeit- 
genoffen das Verftändniß der Bibel als der älteften Sammlung orientalifher 

Poefie erfäloffen Hätten, und er vergleicht den Genuß, der ihm badurd) ges 
worden, dem „reinen orientalifgen Sonnenaufgang”.
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Vo. 

Rad) der Arbeit. 

Mit der Vollendung des Zweiten‘ Theils der Ebräifcien Poefie hatte 
Herder eine ebenfo bedeutende wie anjtrengende Leiftung hinter fid. E3 mar 
hohe Zeit, daß er fi endlich einmal eine größere Erholung gönne. Eine 
fünfwöhige Reife, bei der e3 cbenfofchr auf Naturgenuß wie auf Dienfen-- 
verkehr abgefehen war, begeijnet äußerlich den Abfchnitt in feinem Weimarer 
Leben, der innerlid dur eine neue Wendung feiner geiftigen asnterejfen und 
feiner friftftelferifchen Thätigfeit bezeichnet ift. 

Wie oft fhon Hatte er fid) danad) gefehnt, die Luft einmal gründlich zu 
wehfeln! Aljägrlid feit dem Pırmonter Aufenthalt im Frühjahe 1777 war 

wenigftens ein Befuh bei Gleim ins Auge gefaßt worden, und Gleim, ber 
gerade während jener Pyrmonter Wochen in Weimar gewejen war, wurde 
nicht müde, den Freund nah Halberftadt zu entbieten ober ein Zufammen- 
treffen am dritten Ort in DVorfchlag zu bringen. Bald war e8 die Kränk 
figfeit feiner Zrau, bald eigne Unpäßlichfeit, Bald Hunderterlei andre Seffeln, 
die e3 beim beften Willen nicht dazu Tommen Hefen‘), „Nur ih.muß wie 
ein stipes in terra ftehn bleiben,” fo Hagte er wohl, wern er"Andre reifen 
fah, oder ein andermal, als wieder einmal aus der geplanten Neife nichts 
geworden war: „ic foll hier fterben umd' ‚verderben, fo wills das Schiedjall” *) 
Kaum daß er zweimal, im Juni 1780 und im Auguft 1782; fih und den 
Seinen einen furzen Aufenthalt i in den Bergen von Kmenau hatte gönnen 

. innen?) Nun jedoh, im Krühjahr 1783 folfte «8 aan werden. „Mein 
Dann Hat die Fittige ausgefpannt und will fi aus unferm hal erheben," 
jo. kündigte Caroline (C, I, 85) fon vier Wochen vorher. ihren Mann bei 
dem Yalberftäbter Freunde an. Mit dem Bejud bei Gleim folfte fi eine 
Reife in den Harz verbinden, und endlich wollte er die Stätte wiederjehn, die 
ihm in jungen Tagen dur ie mit Claudius gefäloffene Sreundfhaft lieb 
geworden war. E3 gab in Hamburg riebjt Klopftod, den perfünlih fennen 
zu lernen ein alter Wunfh von ihm war, mod manden Andren, den zu 
iehen oder wieberzufehen- ihm wichtig war, md Slaudins, mit dem der Brief 
verfehr etwas ins Stoden gerathen war, hatte ihn wiederholt fo_herzlih nad 
Wantshet in fein neu erworbenes, geräumiges Haus geladen 9). Einen 

  

1) Die Belege giebt. ber Sfeim: „herberfäe Briefwehfel C, I, 12 und weiter von Ca= 

tolinens Brief, 3.. November 78, bis'zu bem vom Ießten October 82. 

2) An Hamann, ‚Suni 80, Sam. Scr. VI, 134 und an Gleim, 25. April 82, 0,1,80. 
2) Die eben eitirte Stelle an Hamann, und Caroline an Gleim, 8. Janıar 81 (C, 

I, 71), fprigt von dem erflen; Herber an Gleim, Ende Auguft 82 (a. a. D. 82), und Ca: 
roline an 3. ©. Müller Ende-Jult (nit Anfang Auguft, wie Gelger XIV, 98 batirt) 82 
von dem ziseiten Ilmenauer Aufenthalt. Letere:, mit allen Kindern umd ber- ganzen 
Virtdfaft unternommen, bauerte vom 1. big 16. Auguft. 

4) Slaubius an Herder, 2. Ianuar und 17. April 82.
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weiteren Neiz befam der Neifeplar dadurch, daß um biefelbe Zeit auch Herr 
und Frau von Schardt über den Harz nah Hamburg gehn wollten. rau 
Caroline freilich Hatte die ernfteften Ehehaften, aber dafür wurde nod in ber 
legten Stunde bejäloffen, daß der neunjährige Gottfried, ber ältefte der 
Knaben, den Vater begleiten follte. Doll froher Ausfiht auf eine lange Reihe 
guter und freier Tage, in der fonnigjten Reifelaune vo Herder am 30. April 

von Haufe auf”).. 
E3 waren Stunden ungetrübter Muße, bie er in dem Hanfe Hinter dem 

Halderftädter Dom verbrachte. Gleim rücte mit feinem beften Schag, den 

taufend Briefen, die er von Sleift befaß, heraus, und Herder lieh gerne den 
Kiedern und Kabeln des alten Grenadiers ein Tritifhes Ohr. Die übrige 
Halberftädter Gefellfhaft war freilih nit jo ganz nad) feinem Gefhmad, 
aber die Ausfiht, daß Schardtd nahlommen würden, Tieß ihn von Tag zu 
Tag den Bitten feines freundlichen Wirths zum Bleiben nachgeben. Wir 
hören vom einer Partie nach dem Stubenberg und, nad der Ankunft ber 
Schardts in Blankendurg, von einer andren nad der Woßtrappe. Welden 
AntHeil dabei erft die Erwartung, dann die Gegenwart der Freundin aus 
Weimar an der gehobenen Stimmung des Reifenden Hatte, ift früher beriätet 
sorden. Erit am Morgen des 18. Mai veifte Herder, den Schardts voran, 
von Blankenburg nah Braunfhweig weiter?). Hier hat er „zwei Furze aber 

befanntfhaftsvolle Tage“ in Gefellihaft der Ebert, Ejhendurg, Leifewig, 

Schmidt verlebt. Faft wurde ihm „der zunorkommenden Höflichleiten” zu 

viel; vor Allem erzeigte ihm Abt Jerufalem, der ihn auch bei Hofe vorftelfte, 
ungeadtet der entgegengefegten Beziehungen Beider zu den Berlinern, die 

freundfaftlisfte Aufmerkjamkeit. Die perfönlide Belanntjhaft vollendete Die 

Umftimmung zu Gunften des BVerfaffers der Betrahtungen über die vor: 

nehmften Wahrheiten der Religion, nahdem jhon die Theologifhen Briefe 

den philofophifggen Kenntniffen und dem pofitifhen Blie defjelden Hatten Ge- 
tehtigfeit wiberfahren Iaffen ). Aber fon drängte die Unruhe des Neifenden 

weiter. Im Hamburg hoffte er mit SchardtS wieder zujammenzutreffen, ja 

auch Gfeim Hatte verfproden, fi dort einzufinden. “Ein FZufleiden möthigte. 

den guten Alten baheimzubleiben, und nur im Geifte durfte er fi in den 

Hamburger Zirkel zu Kopftod, Claudius, Vo, Neimarus verjegen. Was ihm 

Herder darüber berichtete, ift leider für umfere Wißbegierde zu wenig. Acht 

Tage lebte er bei Claudius in Wandsbek; bei aller Herzlihkeit des Verkehr 

werben dennoh Beide Freunde inne geworben fein, daß ihre Anfichten in ben 

Yeten fieben Jahren, feit man fih nicht gefprochen, in entgegengefegter Nic 

tung auseinandergegangen feien. Herder hatte dem Freunde nit norente 

1) Caroline an 3. ©. Müller in einer bei Geljer fehlenden Stelle des Briefd vom 

5. Mei 83. Herder an Frau vd. Schardt, 29. April, bei Dünger, Zivei Belehrte, S. 310. 

3) Gfeim-Herberfcher Briefwechfel C, 1, 86 ff. Nr. 59 biß 65, und oben ©. 

3 An Gleim, Nr. 64 und 67.
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“halten, daß er feinen Gefhmad an dem muftifgen Buche von St. Martin, 
des erreurs et de la verits, nicht theile, und Claudius hatte nad der Lec- 
türe der Theologiihen Briefe fih über die Ausfälle gegen feine geliebten 
Moftiter und Schwärmer beflagt). Nah dem Befuhe in Wandsbel muß 
Herder an Hamann gefhrieben Haben, daß ihm Asmus in feinen Vierten 
Theile merllich zu altern feine); wenn Asmus demnädft in den Herderihen 
Seelenwanderungsgefprägen mehr Geift al3 lautere Wahrheit und in dem 
Charikles der Gefpräge fi felbft, nur „gar zu dumm”, vorgeftelft finden 
wollte, jo deutet au das auf die Eindrüde, die man biesmal von einander 
empfangen hatte; am beredteften aber fpriht ber Umftand, daß au nad dem 
Wiederfehn Herder den Briefoerkefr mit dem Wandsbeder feiner Yrau über 
fieß. Die Zeit, da er mit Niemand lieber als mit Claudius zufammenzu- 

leben fi gewünfct hatte, war vorüber ?). 
Mit andren Empfindungen als jet würde er wohl au den Sänger 

des Meffias am Ende der fehziger oder am Anfang der fiehziger Jahre ges 
fehn Haben. Wie einfichtig er indeß über den Werth des großen Epos, zumal 
feit e3 volfftändig vorlag, geurtheilt Hatte, wie richtig er die Schwäde der 
dramatifhen Fehlverjudhe Stlopftode erlannte, wie wenig er aus ber Gelehrten» 
republif zu machen wußte, und wie findifd ihn die orthogranhifhen Neuerungen 
Klopftods dünkten, ja, wie hart er fich bet Gelegenheit der Hamannfden Angriffe 
dagegen über Nlopftoct als einen „überfatten, in feinem Selöftrufm und 
Dünkel verjhrumpften Philipp Zefen" 4) ausgefprodgen ‚hatte — nod immer 
fah er in ihm das erfte Igrifche Genie, und erft Zürzlich nod, in den Theologifhen 
Briefen (I, 340), hatte er ihn den größten Hymnendiäter, in der Ehräifgen 
Voefie (II, 343. 345) den Afjaph unfres Voll genannt, der den Deutfchen 
zuerft den wahren Ton der Pfalmen näher gebraht Habe. Noch immer 
daher mußte es ein Ereigniß für ihn fein,. dem Deanne gegenüberzuftchn, 
defien Empfindungen fo oft die feinigen gemefen waren, deffen Sprade 
und Verskunft er zu einem Gegenftand des Studiums gemacht, deffen Oben 
er auswendig wußte, dem viele feiner eigenen poetifhen DVerfuhe nadhgebildet 
worden waren, ja, beffen Dicterwerth der Leitftern feiner aus demfelben 
Geifte der Empfindung geborenen äfthetifchen Kritif gewefen: war. Ay ber 
That, der große Kritiker verdankte dem großen Dichter aus dem langen und 
intimen Verkehr mit feinen Werken fo viel, daß, als fie einander fo fpät, der 
Vierzigjährige den Schzigjährigen, umarmten, die perfönlide Belanntfhaft 

dem Züngeren feine neue Frucht, feinen Zuwadhs an Einfihten oder An- 

1) Herder an Knebel, in Knebel Titterar. Nachlaß II, 2645 Klaubius an Herber 

AT, 427. 

2) Hamann am Herber, Ham. Schr. VI, 350. 
3) Saudi an Herber, 13. December 83, A, ], 430; Herder an Sacobi, aus 

Mantsbed, 29. Mai 83, in Sacobis Werken III, 473. 

+) Ham. Schr. VI, 118 und 132 (nad dem Manufeript).
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ihauungen eintragen fonnte. Herder durfte aus dem Haufe des Altitteifters 
der beutfhen Dichtung die freundlihfte Erinnerung an den verehrten Mann 
und an die Gaftfreundfchaft, die ihm hier geworden, wo des Dichters Nichte 

Frau von Winthen als Mufe jeelenvollen Gefanges waltete, mit fih nehmen. 
Erjt naträglih follte die auf den Ruhm des Meifiasjängers leidenihaftlid) 
eiferfühtige Zrau einen Schatten auf diefe Erinnerung werfen. Sie war 

durh einen Dritten auf die beredte gegen die Verwandlung der evangelifhen 
Geihihte in epiihe Dihtung gerichtete Ausführung im 19. der Theologifchen 
Briefe aufmerkfarn gemaht worden, die nit mehr und nicht weniger als eine 
vernichtende Kritit aud der Klopftodihen Epopüe bedeutete. Sie fand mit 

Neht die Wendung etwas feltfam, mit der der Verfaffer nun do -über den 
Meffias urteilen zu wollen ablehnte, und es war verzeihlih, daß fie nicht 
begriff, wie diefe Anfiht mit aufrichtiger Bewunderung der Dichtergröße 
Klopftod3 fich fehr wohl vertrage., Genug, fie machte aus ihrer Befremdung 
fein Hehl und legte e3 in einem längern Briefe Herder nahe, fi wegen 
feines zweideutigen Verhaltens zu verantworten !). Es ift die wahrjheinlicfte 

“Annahme, daß Herder die Anklagefhrift ftill: dei Seite gelegt hat; zwölf Jahre 
vergingen, ehe Kiopftod von Neuem mit ihm anfnüpfte, in -einer Periode, in 
der Herder eine im Vergleich zu dem Anfang der adtziger SYahren völlig 
veränderte Stellung zur zeitgenöffiigen Litteratur einnahm. 

Sm Uebrigen genoß Herder in Hamburg doch weniger al8 er fi vor- 
genommen hatte. Er hat damals unter Anderm mit Büfh verkehrt, aber 
weder die Stolberge noch Elife Neimarud gejehen?). E8 war immer feine 
Meife, daß er in der Heimath nah der Srembe, in ber Fremde, rafch über- 
fättigt von den haftig aufgenommenen Eindrüden, nad der Heimath verlangte. 
Er fprigt diesmal jeldft davon, daß eine plöglige, ihm unerklärlihe Unruhe 
ihn von der Elbe weggetrieben, fo daß er eine Reihe von Menjhen nit 
gefehen habe, die zu fehen er dahin gereift fei. Auch unterwegs ließ ihm der 
unrubige ober, wie er zu verftehen giebt, der ahnende Geift nicht weilen; bei 
Sleim fprad) er zwar wieder vor, aber nur im Zluge. Als er am Abend des 
6. Juni endlih nah Haufe fam, ward ihm ein Sohn auf den Armen 
entgegengetragen. Am 1. bes Wionats, gerabe al3 er auf der Lüneburger Haide 
„Inmebdte“ und „einen fonderdaren Tag in feiner Seele Hatte“, war ihm ber 
Rnabe — Emil’ Ernft Gottfried — geboren worden 3). 

1) Der Brief vom 2. September 83, Antwort auf Herberd Dantbrief an Klostos, 
vom 3. Zuli (bei Lappenberg, ©. 310) liegt mir handfchriftlich vor, 

2) Hamann am Herber, Schr. VI, 3475 $. Stolberg an Herder *9. Juni und 

10. Auguft 81; Jacobi an Elife Reimarus, 21. Iuli 83, Auserl. Briefmechfel I, 365. 
3) An Ktlopftod, 3. Iult 83; am Sacobi, 6. Scptember 835 an Öfeim, 8. Juni 88.



  Sedhftes Bud, 

Herder auf dem Höhepunft feines Wirfens,



Erjter Abichnitt. 

Die Ideen zur Philofophie der Geidichte, 
  

I. 

Grund, Anlak und Beginn der Arbeit, 

Kr e3 verfuchte, die Hauptperioben von Herders Leben dund) je eine 
der in ihnen entftandenen größeren Schriften zu ‚bezeihnen, der würde für 
die Nigaer Zeit eiwa.die Fragmente, für die Büdchurger Zeit die Neltefte 
Urkunde, für das erfte Drittel der Weimarer Zeit den Geift der Ehräifcen 
Poefie nennen. Grihöpfend indeß würde die Bezeihnung in keiner Weife 
fein; eine Reihe andrer bebeutender Arbeiten würde immer mit gleichem 
Rechte in Zrage kommen. Für bie treffende Bezeinung des Sahrzehnts, 
in welches wir jegt hinüberrüden, giebt 8 Feine Wahl. E3 ift die Zeit ber 
Seen zur Philofophie der Gefchichte. Die Abfafjung biefes Werks erftredt - 
fi fajt durh die ganze Dauer des neuen Zeitraums. Daffelbe fteht aufs 
Beftimmtefte im Mittelpunfte der geiftigen Arbeit Herders während diefer 
Sahre, Was er gleichzeitig nod) fonft Hervorbringt, bezieht fi entweder auf 
jenen Mittelpunkt. oder ift erholende Nebenarbeit. . Unzweifelhaft find bie 
„ideen“ überhaupt Herbers größte und durchgeacheitetfte friftftelferifche Leiftung, 
der weder an Umfang no an durchgehaltener Formvollendung irgend eine _ 
andre gleihlümmt. Im der Meife der männlichen Jahre gefäriehen, ziehen 
fie eine Summe feines geiftigen Lebens und Strebens, an beren Darlegung 
er jebe Kraft fegte, die zır feiner Verfügung ftand. 

Denn bliden wir zurüd. Ueberall, auf dem Boden der Sprad> und 
Runfterflärung ‘wie auf dem der Seelenlehre, nicht minder als Kritifer und 
Litterarhiftorifer twie al8 Theolog umd Vibelausleger —* überall war er auf 
genetifche Erklärung geiftiger Erfegeinungen aus ihrem Naturboben, auf fin 
niges Nayempfinden und Nahverftehen alles Menfälihen ausgewefen, wm 
Ratürlihes und Menfgliges zulekt als Offenbarung Gottes zu verehren. 
Seen zur Philofophie der Gejhiäte der Menfchheit hatte er in alien feinen 

Hahn, R, Herder. I.
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Schriften ausgeftreut: das Werk, dem er ausdrüdlich diefen Titel gab, vers 
vollftändigte nur das Stüdwerl feiner Schriftftelleret zum Ganzen. So oft 
fi), [hon in jungen Jahren, fein Geift zum Aushlid auf ein Ietztes Ziel alt’ 
feiner Gedantenanläufe erhoben hatte, fo oft hatte ihn daffelbe als eine 
„Seihihte des menfhlihen Verjtandes“ oder alg eine „Univerfalgefhichte der 
Bildung der Welt” vorgefhwebt. Wenn e8 für Andre ein unabweislihes 
Bedürfniß ift, alles Sein folgerichtig für den Verftand aus einem oberften 
Sein abzuleiten, fo ftelite fi diefem Manne mit feinem beweglichen Empfin« 

- den die Mannigfaltigfeit des Dafeienden als ein zufanmenhängendes Werben 
dar, das aus einem thätigen Grunde und einem abfchließenden Ziele heraus 
verftanden werden müffe. Syhm mar, ihm wurde unter der Hand die Welt 
Gefhigte, feine Weltanfhauung Gefgihtsanfgauung, feine Bhilofophie eine 
PHifofophie der Gefhihte. Der Gedanke, fo’ fagt er ung felbft in der Bor 
rede zu feinem Werke, ob denn, da Alles in der Welt feine Philofophie und 
Wiffenfhaft habe, nit auch das, was uns am nädften angeht, die Gejdichte 
der Menfhheit im Ganzen und Großen, eine Philofophie und Wiffenfhaft 
Haben follte, fet ihm oft jhon in den frühen Sahren gefommen, da die Auen 

der Wiffenfhaften no im vollen Morgenfhmud vor ihm gelegen. Meta- 
phyfl und Moral — er Hätte Piychologie und Aefthetif Hinzufügen Fünnen 
— PBhyfk und Naturgefichte, die Neligion endlich am meiften habe ihn daran 
erinnert. Die Religion am meiften. Damit verräth fih das enge Band, 
duch das bie Geihictsphilofophie Herders und damit fein wiffenfKaftliches 
Antereffe insgefammt mit feinem Iebendigen Gottesglauben zufammenhängt. 
Auf. gefhihtliger Anfhauung und Empfindung ruhen feine theologifhen 
Uederzeugungen, die fi ebenbeshalb mit feinen Litteraturgefhichtliher Biden 
jo natürlich vermitteln: auf ber Ueberzeugung Hinwiederum, daß der Gegen- 
ftand der Neligion die gefhihtlig überlieferten ZThaten Gottes feien, vuht 
feine Gefgiätsphilofophie. Herder der Theolog und Herder der Gefhicts- 
philofopg ift Eins. Wo fie auseinanbergen oder, gar mit einander in Streit 
gerathen, ba geichieht e3, weil beide nur fuchend ihr Merk treiben; zuleht 
treffen fie do in dem Grundgebanten zufammen, daß der weife und gütige 

Einriäter des Weltalis au in die Deftimmung und Einvigtung unfres Ge 
fSlegts, in die Ordnung der Zeiten tie in die der Näume einen alweifen 
und alfgütigen Plan gelegt Haben müffe. 

Ganz unter der Herrfchaft des theologifchen Gedantens ftand die Heine 
. geihichtsphilofophiihe Schrift vom Jahre 1774 mit ihrer freilih nr ange» 

“ beuteten Perfpective, auf die Löfung des weltgefhichtlihen Dramas tur das 
Iommende Mei Chrifti. Sie war als unvolfendete Skizze ftehen geblieben, 
moährend das Pofitive diefer Gefchichtsanfiht den Anfang einer breit angelegten 
Ausführung in dem theologifhen Hauptwerk jener Periode, in der Xelteften 

Urkunde gefunden hatte, Sm der vertiefenden Wieberaufnafme und Durde 
arbeitung älterer Ihemata am jept die Neihe an das gefhichtsphilofophifge
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Thema. Wie in ben Theologifhen Briefen und der Ehräifgen Pocfie die 
religiöfen und Hiblifchen regen in weiterem Umfange von Neuem angefaft 
und in geläuterter Weife jelbftändig behandelt worden waren, fo war diefelbe 
Umbildung jest dem abfhließenden Grundmotiv der Herberihen Scäriftjtellerei 
äugebadt. Die fundamentalfte und umfaffendfte von Herbers Tendenzen er 
fuhr die gründfichfte Yäuterung, die gebiegenfte und reichfte Ausführung: in 
den Soeen zur Philofophie der Gefhiähte tritt der theologifhe Gebanle unter 
die Herrfhaft des gefihiätlihen. Die gefgichtlihe Betrachtung, auch auf die 
Natur ausgedehnt, läßt die Naturgefhichte zur Bafis der. Menfhengefchichte 

werden, fo zwar,.daß diejer Weg, indem er von Gott abzuführen fheint, zur ' 
legt zu Gott zurüdführt. u 

Für „eine feiner berrlihften Sachen” fah Herder felbft den „WVeitrag zur 
Bhilofophie der Gefgihte" an, und eine neue mit einem zweiten Theil ver« 
mehrte Ausgabe des Bücleins gehörte daher zu- den fchriftftelleriihen Dor- 
fügen, die er fon im September 1777 dent Vigaer Verleger anlündigte. E3 
war eben überhaupt feine Abfiht, feine „nadt ausgeftoßenen Kinder nem zu 
Heiden,” d. h., wie er ein andermal fagt, feine „unreifen SSugendarbeiten aus 
ber Welt zu Bringen oder fie in einem erträglicheren Lichte zu zeigen“ 2). 
Der Berleger freilich Hätte noch lieber, die Aeltefte Urkunde vollendet oder die 
Tragmente wieder vorgenommen gejehen. DBon den übrigen in feinem Der- 
lage erjhienenen Schriften jedoh war die Gefhictsphilofophie am beften ge« 
gangen. Sie war zu Anfang ber adtziger Jahre vergriffen und wurde dod 
viel verlangt. Befragt und unbefragt daher mahnt er den. Freund an diefe 
Arbeit, und zwar mit doppelter Dringligjfeit, da diefer inzwifhen mit einigen 
andern Berlagsartileln ihm untren geworden war2). Se Ichhajter inveR 
Herber die Unvolifommenheit des Shhrifthens „in feiner erften armen Geftalt“ 
füßlte und je fleißiger er in all? den Jahren „Facta zu diefer feiner Lich 
Yingsphilofophie gefammelt hatte”, umfoweniger Iounte ihn die Umarbeitung 
tofh von der Hand gehn: — fein andres Werk hat ihm aud) nur annähernd 
fo viel Zeit und Anftrengung gekoftet. Von der Größe der Aufgabe ange 
zogen, und ba ihn Dod ver Verleger fo jehr um die neue Husgabe „peinigte”, 
machte er fi) Ende October 1782 an die Arbeit. Cs ift oben erzählt, unter 
welgen Umftänbden und inneren Antrieben e3 gefhah, und wie fi ber erfte 
Entf mit der Zortfegung der Chrätfhen Poefie Freuzte, die denn doch zus 
nüäft den Vortritt erlangte. Nicht Länger jedoh als Bis zur Vollendung 

2) Un Gleim, Iegten October 17825 an Heyne 9. Sanuar 1786. 
7) „Somohl beim Berleger wie beim Berfaffer vergriffen,“ Heift e8 October 1783 

(C, DI, 286), Schon fünf Sabre zubor waren, nad ber ungebrudten Antwort Hartlnods 
auf Herbers Septemberbrief, (vom 15/26. Oct. 1777) nur nod 54 Erempfare auf Lager. 
Die weiteren Berhantlungen zwifchen Autor und Verleger beginnen mit bes Exfteren Brief 
vom 8. April 1781 und feßen fih fort in bes Lebteren ‚Erwiberumgen vom 6. Mal St, 
2. Iuli und 4. September 82. 

13*
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des Zweiten Teils. Denn num läßt ihm der größere Plan Feine Auhe mehr. 

Seit: feiner Erholungsreife im Frühjahr .1783 Yet er ganz in demfelbert, 

Eine Welt von Seen, fo fhreibt er an Sacobi, fehwebe ihm darüber im 

Kopfe, aber, leider! aud nur im Schattentraume‘). Der Ausbrud ift-höhft 

bezeihnend; er vergegenwärtigt uns den peinlih=froßen Zuftand der Em. 

pfängniß, das vege, aber no unflare Gedankengetriebe angefiäts des größten 

Stoffes,. an den diefer Geijt fih überhaupt wagen konnte. Cs: mochte eben 

wieder in ihm wühlen und wogen wie damals, als er in jugendlicher Haft 

diejelben Ietsten Fragen über ben Bufammenhang umd Fortfhritt aller menfch- 

fihen Bildung in feinem Meifetagebud übereinander thürmte. -Jegt folfen fie 

ihm nicht mehr entfchlüpfen; jegt gilt e8, nicht bloß neugierig fie an fi 

vorübergfeiten zu laffen, fonbern fie nad} beften Kräften zu beantworten. Jr 

dem Sntereffenftreit zwifhen dem Geift der -Ebrätfen Voefte und dem Geift 

der Weltgefhichte hat diefer das Uebergewidht erlangt. „Bor der Hand,” 

freißt er den 8. November 83 an Eihhorn, „muß ich alle zu Iehhafte Ges 

danten dahin“ — er meint die Beendigung des erfteren Wert! — „abbrechen, 
damit nicht meine Philofophie der Gedichte, eine Arbeit von jo andrer Art, 

die fih nur erft; in ES chattengeftalten mir zur Zorm fammelt, ganz zum 

Traum werde.und ich Alles wieder wegwerfe*?), An- Eihhorn fhreibt er jo, 
und eben Eihhorns Beifpiel mochte mit dazu beitragen, feinen Fleiß ent 
Iloffen auf dies neue Werk zu firiren. Vor Monatsfriit erft hatte ihm der 

gefehrte, unendlich rührige Mann feinen Plan einer allgemeinen Gejdichte der 
itteratur mitgetheilt. und . fi von ihm darüber ein Gutachten, Dorfchläge, 
Winfe und Nahweifungen.erbeten ). Im Wetteifer mit Eichhorn Hatte "er 

da8 Bud von der Ebröifhen Poefie gefärieben: wie in neuem Wetteifer mit 
Eishorn [hrich er jet die Seen zur PHilofophte. der Gefgichte. 

Erft mit dem Herannahenden Winter jedoch fah er fi} in die Mögfiäiteit 
verfeßt, jene Schattengedanfen zu verfeftigen. „Hupohondrifh, elend’ und 

Tran” Hatten beide Herbers den Sommer zugebracht. hm hatte die Früh: 
Yingsreife gar nit den Gewinn eingetragen, den er gehofft Hatte: Gfeid 
mäßig Hagt er- darüber gegen Gleim, gegen Klopftod, gegen Jacobi. „Wie 
eine Glode,“ fo fehildert er feinen Zuftand no Anfang September, „bie 
nad ftarfem Läuten plönlidh ftilfe fteht, in fi wiedertönt und mit fich feldft 

in. Streit if” — fo fer ihm, nachdem er in’ feine Weimarer „geihäftslofe 

Gejnäftigteit"  zurüdgefunfen fer‘). Bis tief in den Herbft hinein ließen ihn 

2) An Eichhorn, Anfang Det. 83 (C, II, 286); an Jacobi 6.. Sept 83 (A, II, 250). 

2)C, U, 258. Achulih muß er fi) gegen Hamann in bem Briefe geäußert haben, 

ven biefer am 9. Nov. erhielt; vgl. Hamanns Antwort v. 8. Dec. 83, Säeiften VI, 366. 
HN 19 und 20 im Herber-Eihhornfhen Briefmeifel. 
+) Caroline an 3. ©. Müller 14. Dec. 83, bei Gelzer XIV, 103; Herber an Gfehm 

Ende Junt 33 (C, I, 95); an Klopftod 3. Juli, bei Sappenderg, Briefe von und ’an Klop- 
ftot ©. 310; au Jacobi, 6.Sept., A, II, 248. Noch 1789 erinnert fi Caroline (B, 391),
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dann bie Kirhenrehnungen — die ftehende Plage um Oftern und Michael 
— zu feiner zufommenhängenden Arbeit Tommen. Unfang December endlich, 

aber auch da fogleich wieder durch SKrankHeitözufälfe unterbroden, Tann die 
Ausarbeitung der Seen ernftlih ir Angriff genommen werben. "Den ganzen 
Winter über wird fofort an dem Erften Theil gejchrieben, der Zweite wertig- 
ften3 angefangen ?). Fyortwährend Hören wir zwifhendurh Klagen über Ber 
ftrenungen und Kiünmerniffe, ja, einer ber eingeweihteften Beugen. jagt uns, 
daß um die Zeit der Vollendung des Erften Theils dem Berfaffer fein Wer 
faft for verleivet gewefen. Aber ebenfo laut wird doch auf der andern 

Seite die Freude am der Arbeit. Chen die Welt. Hoher Gedanken und Em: 
pfindungen, auf die er fi concentrirt Hat, erhebt ihn üder die Neidungen 
an der alltäglichen Welt, die ihr niederdrüden. "Er febt In diefer Arheit ein 
zweites, beiferes Leben; fie „verfüßt ihm fo viele Augenblice des ftrengen, 
falten Winters" 2%. Nicht die Arbeit alfein jedoch, fondern die Theilnahme, 
die Mitarbeit, deren er fi) dabet zur erfreuen hatte, Dies vor Allem nennt 
er unter den Gegengewiäten, die troß der vielen „Kümmerniffe und Ermat- 
tungen von-innen und Turbationen von außen“ das Werk nit Hätten ing 

Stoden .gerathen lafjen. „Alles,“ fchreibt er 10, Mai 84 an Hamann, 
„Wäre im Habes der Ungeborenen geblieben, wer meine Fran, bie eigentlich 
autor autoris meiner Schriften ift, und Gnethe, ber durch einen Zufall das 
Erfte Buch zu fehen bekam, mich nicht unabläfflg erınuntert und getrieben 
hätten." BE 

D. 

"Die Entjtcehungszeit der Ideen die Zeit des Bundes mit Gorthe. 

Goethes THeilnahme fürderte die Entftehung des Erften: fie blieb gleich 
mäßig allen Theilen der een zugewandt. Der Beginn diefer "Arbeit fällt 
zufommen mit dem Beginn eines neuen Cinvernehmens der beiden alten 
Freunde, das nicht bloß diefer, fondern alten Herberfchern Arbeiten während 
der nächften zehn Jahre, nicht Bloß dem Säriftiteller, fondern ebenfo dem 
Menfhen Herder zu gute Tamm — bebeutfam aud) für Goethe, am bebeutfant- 

daß er nad) der Hamburger Reife „einige Monate zu tun fand, fih in feinem Haufe zu 

gaoßfnen“. - . ZZ 
%) Caroline an Clein 12. April 84. Seit März wire dag Merk in Grfurt gebrudt 

(Hartnod an Herber 10. Mai 84); bie Borrebe bed Exften Theile if vom 23. April dar 
firt, Im freigebiger Ausftattung erfeien derfelbe zur Oftermeffe 84: „Ipeen zur Philofo= 
phie der Gefgichte der Menfchheit von Johann Gottfried Herder; Niga und Leipzig, bei 

Herttuoh,” Ato. Am 4. Mai fhidt Herder dag Buch an Menbelsfohn (A, IL, 230, vo 
natürlich nicht die Schrift von 1774 gemeint if); ebenfo an Ofeim C, 1, 107. 

2) An Ofeim, 26. April 845 Goethe an Frau v. Stein, 12. März 84; . Herder an 

Eiöhorn, 23. Juni 84.
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fe doch für jenen, Mit gleihem Necte wie bie Zeit der ‘been zur Philo- 
fophte der Gefgichte, mag die neıte Periode die Zeit des freundfaftligen Zus 
fümmenwirkens von Herber und Goethe genannt werden. 

War es ein zuvorlommender Schritt von Seiten’ des Lebteren, ber die 
Entfremdung des Herberfen Haufes als eine Lüde in feiner Criftenz em- 
pfand? — genug am 28. Auguft 83 hatte er zur Feier feines Geburtstages, 
der auch der Geburtstag Gottfrieds war, beide Herbers bei fi zu Gafte ge 
beten. - E&3 war ein Tag, faft fo widtig wie der, am dem fi die Beiden vor 
nunmehr: dreizehn Syahren’ zuerft begeguet waren, das Datum einer Erneuer- 
ung ihrer Freundigaft, die mim: erjt fefte,. männlidie Sreundfhaft, ein Ver- 
Hältmiß ımter dauerverheißenden Bebingungen werden follte. DVielfeiht hätte 

e8.unter allen Umftänden, auch wenn Goethe nicht Goethe, Herder niht Her- - 
der gewefen wire, einer Uebergangszeit bedurft, am zwei Menigen ins 
Gleisgervit zu Bringen, von denen der. eine früher dem andern mit dem 

. vollen Seldftgefühl des Lehrers gegenübergeftanden Hatte. Der Ausgleihungs- 
progeß mußte fi} in diefem Falle um fo fEwerer vollziehn, da die Gunft-der 
äußeren Stellung den Jüngeren über den Xelteren Hinmwegzuheben fhien, da 
‚Beide voll beredtigten Stolzes, diefer-zu Empfindlichkeit und Mißtrauen ges 
neigt, jener allen Auseinanderjegungen über Perfünlies abgeneigt war. Und 
dod wären fie aufeinander Hingewiefen. Alle anderen hier mögliden Freunde 
IHaftsverhältniffe, das zu Wieland mit inbegriffen, waren Kloße Lüdenbüßer 
eines wirklich vertrauten Gefühle» und Gedankfentaufches, wie er einzig reifen 
diejen Zweier Statt finden fonnte. An geiftiger Bedeutung hatten fie feinen 

leihen. Sie waren von Haufe aus einer verwandten Kaffe von Geiftern 
angehörig. Ein Dichter ‚der .eine, ein in allen Geift der Dichtung Einge- 
weihter ber andre, ergänzten fie fi) aufs Glüdlihfte. Nach Alfen, was der Eine 
dem Andern gemwejen war, mußten fie fortfahren, fid zu Heben und fih zu= 
fammenzumünfcen, aud wenn fie nebeneinander hergingen und fremd gegen= 
einander thaten. Die Aeuferungen zumal von ber Herberfhen Geite ver» 
rathen gerade in ihrer Herbheit das Gefühl der fortdauernden Neigung, die 
fid gelränft oder verfämäßt glaubt. „Deine Zrau wird. Div gefagt haben, 

was für-ein Mißverftändniß oßwaltet. YG Bitte Dich deswegen zum Anfang 
meines neuen Jahres, Deine Gedanken über unfer fänmtlihes Schulwefer zu 
jommeln, und mit mir, wenn ich wieberfomme, darüber zu fpreden. dh will - 
gern zu Allem, was Du ausführber Hältft, das Meinige beitragen." Mit 
diefen Zeilen verabfchiedet fih Goethe am Tage nach feinem Geburtstage, „für 
dag geftrige Gute dankend“, von Herder, eben im Begriffe, eine längere 
Erhofungsreife nad Imenau und in die Harzberge anzutreten, von ber er 
erft am 5. October nah Weimar zurüdfchtte. Frau Caroline alfo hatte den 
Mund geöffnet über das, was ihren Mann in feiner Umtslage brüde, wie er, 
troß alles Bernühens, alte Uebelftände in dem: Weimarifhden Schulmwefen zu 
befeitigen, fo gar nichts ausrichten könne und wie er auch Goethe, den in
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feiner Stellung fo viel Vermögenden, feinen Plänen gleihgültig oder gar 
feindlih währe. ‚Um was immer es fih im Einzelnen gehandelt haben mag: 
dies war da3 große Mifverftändniß, und darüber zumeift war nun eine Bere 
ftändigung herbeigeführt, die für die Zukunft das Befte Hoffen Vieh. Caroline 
war plöglih mit dem . „Herrn von Goethe" wieder ausgefühnt „Er tft 
und bleibt ein edler Menih und man muß ihn lieben” — fo fehreibt fie in 

feifcher Erinnerung de3 vertraufihen Zufammenjeins am 28. Anguft. „Wir 

wollen ihn nicht mehr verlieren,” fo mar damals feine felerfihe Zufage?). 
Und mit dem von längerem Ausflug Zurücgefehtten beginnt fofort der‘ 

herzlichfte Verkehr. kit dem. erften Löft fi da au ein ‘anderes Mißver- 
ftändniß. Sehr bald Hatte- num Herder Gelegenheit, im vertrauten Aus- 
ipreen mit dem Freunde zu erfahren, daß aud biefer in feiner Minifter- 

und Günftlingsrolfe fi) Teineswegs fo leicht und wohl fühle, wie er, nur mit 

feinen eignen Nöthen, Entbehrungen und Enttäufungen beihäftigt, fih vor- 

geftelft Hatte. Im Befige von Madt und Gunft do viecah ofnmädtig, 

auf Gefgchenlaffen und Entfagen angemiefen zu fein, das erträgt fi fhmwerer 

al3 draußen zu ftehn und mit Vorfhlägen und Anträgen abgemiejen zu wer- 

den, Serder fand in gewiffer Weife in Goethe einen Leivensgenoffen, ber, 

wie er felbft, „ein armer Sclave der Pfliht“ war und fih „am Made Jrions“ 

fünfte. Ex überzeugte fi, daß derfelde, je tiefer er in Verwaltungs» und 

Negierungsfahen verwidelt war, je öfter er fein beftes Wollen und Streben 

mit den Gegenmirkungen Andrer, mit der Nüdjicht auf Fürftenlaune und 

Unart auszugleihen und dem Drange feines Genius Schweigen aufzuerlegen 

hatte, defto mehr zu leiden habe md defto weniger zu beneiben fei.” E8 ge 

veihte ihm zum Troft, ja zur Befhämung. „Unfer Horizont fängt an, heller, 
"fanfter und vuhiger zu werden,“ fEreibt Caroline am 14. December 83 nad 
Sähaffhanfen, „Goethe ift Herzlich gut gegen meinen Mann, und diefe Ge 
müthsverfaffung ift Beiden Balfam aufs gefnicte Herz — benn Goethe Teidet 
noh mehr als mein Mann.” „Auch Goethe leidet in feiner Seele, aber groß- 
müthiger als id," Heißt e8 in Herder3 Hagenreihem Brief an Hamann vom 
10. Mai 84, in weldem er rühmt, daß fich jener den Winter über „fehr 
freundlich und mit feiner alten Biebertrene” zu ihm gehalten Habe. Cr hatte 
in den vorangegangenen Jahren mit dem unbiligften und voreifigften Wrxtheil 

auf Goethes Aafi-Nole geblikt: er Ternte fie von Nahen kennen und mußte 
nun nicht anerfentend genug davon zu veben. Daß e3 bie Arbeitern des 
Genius und die Stunden ber Mittheilung über diefe feien, bie „den treff> 
fihen Menjhen ihm felöft zurüdgeben“, das Ionııte er jagen, weil und indem 
er in dem gleichen Zalle war; aber wie hinauffehend zu einem Vorbilbe, em 
er es nit gleihthun Lönne, fügt er Hinzu, daß jener darum nicht weniger 

2) An 3. 9, Müller, 7. Sept. 83, Geger XIV, 103, An ihren Mann 29. Mat 
69, B, 334.
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„auch in der Heinften und fogar gehäffigiten amderweiten Belhäftigung mit 
einer ganzen Ruhe wohne, al3 ob fie die einzige und eigenfte für ihn wäre. 

An eben dem Sinne ımd zu eben ber Zeit fherzt er: nad Ausweis alter 

Münzen müffe der Sreund einmalin Nom dietator perpetuus und impe- 

rator unter dem Namen Julius Cäfar gewefen fein, da er denn zur Strafe, 

nad beinahe achtzehnhundert ahren zum Geheimerath in Weimar adancirt 
und promovirt jet). Die Jahre fortdanernden Verkehrs .befeftigten ihn nur 

in biefem Urtheil. Ein Mann in jedem -Betraft, ein Mann in jedent 
Säritt feines Lebens, der Kopf und Herz immer auf ber reiten Stelle trage, 
das ift Herders und Garolinens gleihftimmiges Zeugniß über den Anwefenden wie 
über den Abwefenden®). Ya, doppelt voll ftrömte fein Lob aus Herder Munde, 
als in einem Gefpräc mit dem vor wenig Tagen in Weimar eingezogenen Dichter 
de8 Don Carlos die Nede auf den in Stalien Abwefenden Tam. - „Goethe,“ fo 
beritet Shilfer über dies Gefpräh an Körner, „Lebt er mit Leidenichaft, 
mit einer Art von Vergötterung. Er giebt ihm einen Haren univerfalen 
Berftand, das wahrfte und innigfte Gefühl, die größte Meinheit des Herzens. 
Alles, was er ift, ift er ganz, und er Kann, wie Sulius Cäfar, Vieles zu 
gleich fein. Nad; Herders Behauptung ift er rein von allem Yntriguengeift. 
Er liebt in alfen- Dingen Helfe und Klarheit, felbft im Kleinen feiner politi» 
fen Gefhäfte, und mit eben diefem Eifer Haft er Moftil, Gefhraußtheit, 
Berworrenheit. Herder will ihn ebenfo und no mehr als Gefhäftsmann 
denn als Dichter bewundert wilfen. Jh ift er ein alfunfaffender Geift." °) 

Der Ausorud uneingefhränkter Hingebung und Bewunderung, der In 
diefem Zeugniß Yart wird, hut doppelt wohl, wenn wir fo mandes verkfel- 
nernde Urtheil Herder aus früherer und vollends die ganz verftimmten aus 
ipäterer Zeit dagegen Halten. E3 wäre ein vergebliher Verfuc, fie alle fu. 

miren zu wollen: die. Sınmme würbe fiher fein fo richtiges Gefammtbild. er- 
“geben wie das, welches von Herder Goethe in Diätung und Wahrheit auf 
geftellt hat, Gern vielmehr verweilen mir bei dent Höhepunkte diejer Freund- 
Thaft. Unmwilltürlih, da ung berfelbe duch Scäilfers Berit firirt ift, gedenfen 
wir dabei des VBündniffes, das nahmals zioifhen Schiller und Goethe beftand 
und für das ältere Bündniß verhängifvoll wurde. Es hat.dod mit jenem 
eine ganz andre Bewandniß als mit biefem. Yruhtbarer für das, mas uns 
in unfrer Litteratur al3 Haffi gilt, und darum geficherter im Andenken der 
Nachwelt mag jenes fein: natürficher, inniger, Herzlihier ift diefes gewefen. 
Spenes war eine geiftige Genoffenfhaft, gewiß einzig in ihrer Art, berubend 

... Un Jacobi, 2. Nov. 84, A, IT, 259; nır Sinebel, 6. Nov. 84, Knebels Tikterarifher 
Nadılak II. 236. 237 

2) Herber an Knebel, 2. März 85 im Knebel Titt. Nachlap IL 240; Caroline an 
Oleim, 23. Gebr. 87, C, 1, 129. 

8) Schiller an Körner, 24. Juli und 12. Aug. 87. Briefiv. mit Körner, erfte Ausg. 

I, 104 ıw 136. 137. \
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auf dem Bedürfniß wechfelfeitiger Vervollfommnung, ganz aufgehend in ges 
meinfamen idealen Beftrebungen, bewußt auf die hödften Biele fünftlerifier 
Leiftung geriäitet und darum in die Form einer Freundicgaft üdergehend, die 
vor den Heinen Stößen und Neibungen menfhliher Schwäche gefihert var. 
Die beiden Dichter Fiebten fih wie zwei einander verftehende und einander 
ergänzende Meifter derfelben Kunft mit der Liebe wechjeljeitiger Hodhadtung 
und wehlelfettigen Geltenlaffens, mit genauer Renntniß und bemufter Be» 
vehnung der Grenzen, innerhald deren ihr Streben fid dedte. Die Freund 
[haft Herders und Goethes während des gegenwärtigen Zeitraums war die 
vertrantere zweier Brüder. Cie reichte zurüd in jugendfihere Tage und ver- 
for, als fie fi num nach mandem Schwänten erneuerte, niemals die Erin- 
nerung an jene frühere Zeit. Sm biefem Verhältnig nahm der Eine den - 

: Anderen ganz twie er al3 ganzer Menfh war. Man war verbunden, nicht 
Bloß um gemeinfhaftligen Digtens und Denkens willen, fondern um einander 
zu tragen und zu tröften und fi wohl werden zu Iaffen. In Herders Haufe fand 
Goethe die Häuslikeit, die ihn fehlte, und in der Hausfrau des Freundes 
eine verftändige Freundin, die ganz eigentlid in den Bund- mit eingefchloffen 
war, &8 war für ihn ein unfhägbarer Bınvahs zu dem vielen Guten, das 
er oßnehin fein nannte. „Von meinem Leben," ihreißt er am 12. Nov. 83 
an Facobi,: „ift e8 wieder ein fhönes Glück, daß die leivigen Wollen, die 
Herbern fo Iange von mir getrennt haben, endlich und, wie ich überzeugt bin, 
auf immer fich verziehen mußten.“ Und an Lavater am Schluffe des Jahres!) : 

„Eine der vorzüglihften Ofüdieligfeiten meiries. Lebens ift, daß ih und Der- 
der nihts mehr zwifhen uns haben, das uns trennte. Wäre ih nidt ein 
fo eherner Schweiger, fo hätte fih Alles früher gelöft; dafür ifts aber auch 

für Immer und mir eine freudige Ausfiht. Denn eines ebleren Herzens und 
weiteren Geiftes ift nicht wohl ein Menfh." Wenn er gegen Knebel (5. De- 
cember 34) die Stein und Herder „beinahe feine einzigen biefigen Capitale* 
nennt, „von denen er Zinfen ziehe”, wenn er gegen die Stein (14. Suli 86) 

äußert, oßne fie und ohne Herber- wäre er in Weimar allein, fo Tauten bie 
Öeftändniffe von der anderen Seite wie das Echo dazı. „Neben unfrem lebendigen 
Rehthum im Haus," fchreibt Caroline, tft Goethe „da3 Befte, was wir hier 
haben ;* er made fie je länger je glüclicher „durch feine große Seele und fein : 
brüberlihes Herz". hr ganzes Leben theilen fie mit ihm, „einem der 
wenigen Sterbliden, der die Weisheit des Lebens gelernt und mit dem man 
fo gern Eines Trittes den Weg wanble". Den fo leicht bebrüdten Server 
erquidt des Freundes Gefelliaft, und feine Gejpräce erweitern jebesmal feine 
Seele. Ya, auf ihn ift er fo gut wie ausfäfteßlih angewiefen. Immer mehr 
hat ih der Drang der Arbeit, die Unluft am Hofleben, da3 Ungenügen an 
der fonftigen Weimarifhen Gefeltihaft, endlich die Nothwenbigfeit, fi körper» 

1) Zur Feier des 21. Mai 1867. Briefe von Goethe an Helvetifce Freunde, ©. 6.
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fc zu fHonen, zur Zurüdgezogenheit gezwungen: au Goethe ift da fein ein- 
ätger Ausgang, der ftete Verkehr mit diefem bie einzige Unterbregung feiner 
Einfamteit ?), 

. Wie fih im Einzelnen diefer Verkehr geftaltete, wilfen wir am beiten 
aus Goethes Briefen an die Stein. Jmmer wieder berichten biefelben von 
Einladungen und Befuhen ). Am Häufigften bei Goethe, im der Regel all» 
wöhentlid einmal, findet mar fil) des Aend3 zu traulichen Zufammenkünften 

ein, bei denen natürlih Frau v. Stein, gelegentlih Frau dv. Schardt, fpäter- 
Bin auch Frau v. Symhof zugegen ift9), Seine eignen und Herder3 neufte 
Urbeiten werden vorgelefen; fie oder andre Titterarifche Neuigkeiten werben 

durägefproßen und geben der gemüthlihen Unterhaltung ben ernfterr Hinter 
grumd. Auch zwifgen den Abiwefenden aber wird diefer herzlihe und frucht» 
bare Verkehr fortgefett. Auch aus der Ferne macht Goethe von feinen Bes 
Thäftigungen, feinen Entdedungen, von Auffäten oder Dichtungen denen 

MittHellung, die- fein. beites Publicum find. Schmerzlid; wird do daheim der 
Abwefende vermißt, am jehmerzliäften während des Yangen Aufenthalts in 
Stalien. Und. nur ungern verläßt auch Goethe allemal wie die Geliebte, fo 
den Freund; um ihretwilfen fehnt er fi) nah Haufe zurüd, um ihretwilfen 
war ihm endlich au die Nüdkehr aus Stalten, nahdem er fid [hmerzlid) von 
dort losgerifjen, willlommen. Wenn er fo oft und berzlih in feinen Reifes 

briefen diefer Sehnfuht und Zuneigung Ausdrud giebt*), wie jehr möchte 
man da wünfgen, daß uns auch die Herderien Briefe erhalten. wären, ur 
zu fehen, wie „gar gut, Tieh und herzlich“ er zu fein verftand. Gin einziges 

tleines Briefen ift uns erhalten — die Zeilen, mit denen er dem ‘Freunde 
den ihm zur Fritifden Dirdfiht für die neue Ausgabe der Werke mitge- 
tHeilten Göß wieder zufidtd), „Lieber Bruder! Hier Haft Du Deinen Göß, 
Deinen erften einigen ewigen Göß mit innig bewegter Seele. — — Gott 
fegte Di), daß Du den Göß gemadt Haft, taufendfältig 1” Ueber den Werther . 
hatte er fih ähnlich ausgelajfen, aud den Werther Hatte er fo recht „fentiet“. 
Weber hier nod dort ließ er es an einfihtigen kitifgen Bemerkungen fehlen; 
aber Tiebenolfe Begeifterung, Antheil wie an einem eignen Werk ift das Erfte, 
Die Liebe zu dem Werk ift Eins mit der Liebe zum Autor: In fo reinen, 
unmittelbaren Enthufinsmus‘ ift doch feins von Schillers geiftreih eingehenden 

2) Das Dbige nach Saroline an Müller vom 12. Dec. 84; 4. Sehr. 87 (Geljer XIV, 

106—107; 115) unb zwei ungebrudten Stelfen ber Briefe vom 14. Det. umb vom Dec. 

85; ferner Caroline an Gleim, 8. Febr. 875 Herberian Sacobi, 20. Dec. 84 (A, II, 262) 

mb an Heyne, 13. Juni 86 (C, DL, 203). 
2) 3. 8,19. Dct., 26. Nov, 4., 5. Dec. 83; 19. Mai, 6. Aug, 12, 13. Nov, 

24. Nov., 4. Dee. 84.0. |. m. 
8) Herber an Hamann, 10. Mat 84 (Schr. VI, 139); Garoline an 9. ©. Müler, 

14. Dec. 83, an Gleim, 10. April 85; Schöl IH, 218 u. f. m. 
4) 3.8. an Herber, 20. Juni und 6. Sept. 84, an bie Stein, 3. und 20. Sui 84. 

5) Bei Schölf IH, 271 (u. 267).
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Urtheilen über des Dichters Schöpfungen geraudt. Sold einen Zuruf konnte 
er doch nur von dem empfangen; der Ihn an Shalefpenres  Büfte umarmt 
hatte: der ganze Unterfhteb bes fpäteren äfthetifch:philofophtfhen Bündniffes 
mit Shilfer und der brüderlih herzlihen Freundihaft mit Herder ftcht deut 
fi vor unferen Augen. 

- Eine Sreundfhaft, die giftige Früchte trug und bebeutfame Spuren in 
. unferer Litteratur zurüdließ, war nichtsdeftoweniger audy diefe. Die Lebens- 

und Herzensgemeinfhaft zweier folder Männer mußte fih ja wohl im Wett 
eifer des Schaffens und im Austaufh guter Gedanken bewähren. SYndem der 
Men mit dem Menfhen, fo verkehrte der Genius mit dem Genius. Ein 
herüber- und hinüberkreifender Strom von been entiwidelte fi aus ihrer 
alten Liebe und erfüllte diefe Liebe mit Fräftig pulfirendem Leben. Nur are 
bers als früher vertheiften fi} jett die Gewichte. Goethe Hatte bereits fo viel 
von Herder gelernt, daß er Faum Nee Hinzu, daß er nur fortlernen fornte. 
Die großen eigenthümliden Gefihtspunkte des Straßburger Lehrers waren 
ihn bereits in Sleifh und Blut übergegangen — er moäte jet nur im Ein- 
zelnen hie und da einen neuen Anftoß von ihm befommen oder ihm für einen 
kitiihen Wink, an öfteften für einen fördernden Widerfpruch verpflichtet wer- 
den. Aber zum erften Mal fing jet Herder bemußter Welfe an, aud von 
Goethe zu Iernen — unbefhämt zu Terten, da er rei) und eigenartig genug 
war, um au das Empfangene frei und in einer Weife atıszubilden wie nur 
er e3 ausbilden konnte. m Ganzen gerentet, war der Einfluß, den er ers 
fuhr, größer ald der, welden er ausübte, Derfelbe zieht fih durch alfe 
Schriften diefer Periode Hindurd, und wir werben ihn Schritt für Schritt zu 
bejtimmen fuchen müffen. Am entfhiebenften tritt er an dem großen ges 
hichtsphifofophtfgen Wert diefer Jahre, an Gehalt und Form der „Soeen“ 
hervor. 

E3 war ein wunderbar günftiger Zufall, daß das Mißverftändniß, wel 
des Beide getrennt Hatte, gerade zu einer Zeit fih Lüfte, in der Herder auf 
ein Arbeitsgebiet gerathen war, das ganz in der Nahbarfhaft der wifjen- 
THaftlihen Sntereffen Goethes lag. Wider Vermuthen fand diefer den Freund 
mit einer Gefhichte der Menfchheit befhäftigt, der er eine Betrahtung des 
ganzen Weltbaues, der Erde und ihrer Gefchöpfe zu Grunde legen wolite. 
In voller Selöftändigfeit, im DVerfolg feiner beften und älteften Gedanken, 

die an ihrem unterften Ende immer die Grundlage des Natürlichen, an ihrem 
oberften Ende Gott fuchten und die überall dem Werben‘ und der Entwides 
lung nahgingen, war Herder auf diefen Plan gerathen. Schon vor einem 
Sahre, als er außer alfem BVerkehr mit dem naturlundigen Freunde war, eben 
als aud) diefer fih mit den Fragen der Kosmogonie befchäftigte N), hatte er 
den erjten Entwurf dagu gemadt. Auch damit hatte er nur einen viel älteren 

I) Goethe am Sinebel, 21. Nowember 82, im Briefmehfel I, 39.
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Entwurf wieder aufgenommen. Die Skizze dazu Yag fon in jenem „Unter- 
rigtsplan für den jungen von Befhaut), wo er gleichfalls bie Gefhichte des 
menjhligen Gefhlehts, mit der Naturlehre in ftetigen Zufammenhang ges 
bradt und von allgemeinen Fosmologifhen Betradgtungen zu Betragtungen 
über die Oclonomie der todten und der organifden Kräfte fowie über bie 
Kette der Ichenden Wefen dis Hinauf zum Menjhen, endlid) von da zur Ge 
[dichte „des menfhligen Gefchlehts oder der Kräfte ber Menjheit” fortge- 
föritten war. Crftaunliches war für Goethe, der die imfaffende Weite bes 
Herberfien Gejihtsfreijes Tannte, nicht dabei; aber Teiht begreifen wir den 
freubigen Antheil, den er dem Unternehmen zumandte, als_er jet den Ans 
fang des großen Werkes Tennen lernte. - Es’ war in den erften Tagen des 
December, als Herder dem Heinen: auserwählten Kreife- die erften „Löftlicen 
Eapitel” feiner een vorlas — „ein metapfufifches Leibgeriht”, wie Goethe 
an die Stein jhreißt, „Herder,“ meldet er an Knebel, „ichreit eine Philo- 
jophie der. Geihichte, wie Du Dir denken Tannft von Grund aus neu, Die 
erften Capitel Haben wir vorgeftern zufammen gelefen, fie find köftlich“ 2). 
Man fand fic fogleih anfangs auf gemeinjhaftlihen Boden, und dem wie- 
dergemonnenen Vertrauen fehlte c3 daher niht an einem bedeutenden und 
obenein unerjhöpfligen Stoff, an dem man die Berwandtfejaft der Denkweife er- 
proben und fi wechfelfeitig vorwärts bringen konnte. Die naturmwiffenfchaft- 
lien Befhäftigungen erwiefen fi zugleih als das befte Bindemittel fir die 
gejelligen Bufammenfünfte, bei denen aud; die Frauen ihren Antheil voll 
befommen mochten, indem Bilder und Karten ausgebreitet wurden, um ber 
Anfhanung zu Hülfe zu kommen, während Meifebefärelbungen aus fernen 
Welttheifen die Neugier befriedigten und die Phantafie reisten. „Welt und 
Naturgefhichte raft jet recht bei ung,“ fo meldet unter Andern Goethe an 
Knebel in der Zeit, in der jene „Löftlien” erften, und bald aud) die folgen- 
den Capitel ben engen Sreundescirkel zu beicäftigen angefangen hatten ®). 
Garoline ift über die Meltkunde, die ihr dabei aufgeht, ho erfreut und voll 
Luft, fih in das Studium der Geographie zu verfenken. AlS- treue Dolmet- 
IHerin des Sinus ihres Mannes, fpriht fie na dem. Exfejeinen bes Erften 
Bandes ber been von bem ynhalt des Bude, wie erhebend do der Ein- 
drud deffelben fei —: „die wunderbar. rührende Verwandtfhaft bes Men- 
[gen mit Allen, was ihn umgiebt, und do fein Hoher Stand, feine unvers 
gleiglihe Organifation, mwoburd die Natur und ihr Hoher’ Geift ihre zu ihrem 
Liebling gelrönt Hat!" Mehr im Sinne des ihr näher ftehenden Freundes 

1) ©. oben Bd. I, ©. 720 fi. 
2) Schött II, 355 (4. Dec. 83); an Knebel, 8.Dec. 83, im Briefio. I, 49, 
°) Goethe an Knebel, 8. Dec. 83: und fon 14. Nov. 83: „Wir find jeht ganz in 

Welt- und Naturgefhichte, Neifebefchreibungen und ta8 dazıs gehört, außgegoffen,* uf. te. 
+) Caroline an 3. ©. Miller, 14. Dec. 83, Gelger XIV, 104; biefelde an benfelden, 

8. Aug. 84 — benm bies ift ba8 Datum des bei Gelee XIV, 111 ff. gebrudten Briefes.
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Tieft Charlotte von Stein aus dem Bude heraus, daffelbe made wahrjgeintid, 
daß „mir erft Pflanzen und Thiere waren”; „Goethe,“ fügt fie hinzu, „grübelt 
jegt gar denkreih in diefen Dingen, und Jedes, mas erft durch feine Vor 
ftelfung gegangen ift, wird äußerft intereffant“ %). 

Sanz befonders bezeiinend für die Begegnung und das Sneinander- 
greifen der Arbeiten und Vorftellungsmeifen beider Freunde ift bie Thatfade, 

“baß bie eine große Entdefung des Naturforfchers Goethe, die Entdeefung, baß 
and, der Menjh das os intermaxillare habe, und daß fid) fomit aud) Hier die 
durägehende Confequenz. des ofteologifgen Typus bewähre, eben in der Zeit 
gemacht wurde, als Herder feinen Erlen Band beendet Hatte. Gfeichzeitig an 
die Sreumbin und an Herder theilte ex die frohe Botfchaft diefes Gefundenhabeng 
unter dem Siegel der Berfätwiegenheit mit, und 3 erhöhte feine Freude, dafı 
er fi die Sade „in Verbindung mit Herberd Ganzem* denken fonnte®). 
Hatte er bo an dem Fortgang von deffen Arbeit fortwährend ven wärnften 
Antheil genommen und no furz vorher aus den bereit3 gebrudten Bogen 
de3 Erften Bandes der Herzogin Quije, die foeben den Verluft eines Tögter- 
gen3 zu beflagen hatte, vorgelefen, um fie dadırch wie durch das ebelfte Er- 
bauungsbud aufzuricten umd über das- Gefühl der Vergänglicfeit- Hinauszus 
heben). Die Beziehung jener anatomifhen  Entvelung ‘auf die in den 
mösdeen“  entwidelte Grundanfhauung, daß. der. Menfd nict fowoht dur 
irgend ein ‚Einzelnes als vielmehr dur das Ganze feiner Organifation dem 
Thiere verwandt und dod zugleih. eine. höhere Stufe auf der Leiter der Ge- 
IGöpfe, ein eigenartiger . Ton in der großen Harmonie der Natur fei, fprit 
er, nah Ausarbeitung der Abhandlung vom Zwifchentnohen gegen Knebel 
aust). Er Hatte fih von Seiten Herders, dem er die Abhandlung vorgelefen, 
der. vollften Zuftimmung zu erfreuen;: „der Menfd,” ruft diefer aus, „geht 
auf dem wahren Naturwege und das Glüc geht ihm entgegen“ 9). „Er ift,” 
jo fautet ein fpäteres, no volltönenderes Lob, „in jeiner Naturforfhung der 
feeifte, grünblichfte, veinfte Geift, den ic als Beobagiter -Tennen -gelernt- Habe, 
ein . wahres exemplar humanae naturae in. diefem: Fade« 9). 

‚ Mit feiner Bügerkenntnig und größeren Belefenheit unterftütt er gelegent- 
fi den finnigen Korfger und Beobahter. Dur Herder ift Goethe mit K. d- 
Volfis theoria generationis befannt gemacht worden. Herder zuerft fand in der 
toben Anlage diefes Vuds viele von des Freundes Liehlingsideen und Batte 

  

) An Knebel, 1. Mai 84, bei Dünger, Zur bentfihen Literatur ı, Sefgichte 1, 120. 
*) An Fran dv. Stein, 27. März 84 (Schöl IN, 31); am Herder von demfelben 

Datum A, L 75. , 
°) An Fran dv. Stein, 12. und 25. Mär 84, unb an Herbers Frau, 25. März 

(S$öt TU, 28. 30 u. A, 1, 74). 
*) Briefwecfel zwifggen Goetge und Kuchel I, 55 (Mov. 84). 

- 8) Herber am Sinebel, 6. Nov. 84 in Snehels Litt. Nachlaß TI, 236. 
%) An Heyne, 13. Iumi 66, C, II, 203.
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feine Freude daran, ihn. damit zu überrafhen‘), Bor Allem aber: eben in 
biefen Liehlingsideen begegnete er fi auf Mitte Weges mit. dem Syreunde, 
Während Gorthe gefliffentlig 3... bei der Abhandlung über den Zwifchen- 
tnoden das „Nefultat” feiner Entdedung, die dee, die ihm in der Seele 
dabei zu Grunde lag, zurüdhehielt, fo. griff umgefeßrt Herder die Nefultate 
voraus. An felbjibeobadhteten Einzelheiten, an der Anfhauung baftend, 
bradte fi jener die Ahndung von der einheitlihen Technik der Natur zu 

finnliger Oerwißfeit, Diefer, ungeduldig zum Ziele ftrebend, fudte hinter 
drein für feine im Großen und Ganzen erfaßten Sydeen- aus zweiter Hand 

Beftätigung durch ein möglichft umfänglih und dod) nur im Fluge zufammen- 
gerafftes empirifhes Material. So unterjhieden fi beide Männer in der 
Methode wie in der Richtung ihrer Naturbetragtung, aber gingen do -fo 
nahe. neben einander her, daß jeber für des Andern Weije und Leiftung die 
Hödfte Anerkennung und das volifte Verftändnig haben fonnte, Herder 
tonnte leicht die fehlagenden Beobadtungen Goethes in fein Ganzes einreihn: 
diejer Teicht feine Entdedungen in die Beleuchtung der großen Gefihtspuntte 
jene3 vüden, die zwar darüber ind Unfihere und Allgemeine, ja in ein -ganz 
“andres Gebiet, ins Umendlie de3 Moralifhen und Neligiöfen. hinüberwiefen, 
aber dad den beobadteten Thatfahen nirgends wiberfprachen. Jm Grunde 

mwar.e8 ein Herderiher. Gebante, den unberuft die Goethefhe Naturforigung 
verwirklichte. . Denn daß alles Geiftige nur genetifch ‚zu verftehen fei, daß fi 

Sprade und Literatur, Kunft und Pocfie nur im Verfolg ihrer Wandlungen 
nad) Zeiten, Dertern: und Bölfern darftellen laffen, wozu denn ein Iebendiger 
BE und. eine biegfame Seele gehöre: das war von. Herder in vielfachen 
Variationen immer von Neuem eingefhärft worden. - E8 war nur eine wei- 
tere Ausdehnung diefes Princips der Entwidelung, wenn Goethe die Geftalten 
de8 natürlichen Dafeins desgleigen nur als ein Werdendes und Sichgeftal- 
tendes auffaßte, wenn er auh im der Natur nirgend ein Beftehendes, Nur 
hendes, Abgefähloffenes finden wollte, fonbern behauptete, daß „Alles in einer 
fteten Bewegung fhwanle”, und demgemäß forderte, daß wir, um einiger» 
maaßen zum lebendigen Anfaun der Natur zu gelangen „uns felöft fo ber 
wegfih und bilofam, nach dem Beifpiele, mit dem fie uns vorgehe", zu cr 
halten Hätten®). Und wiederum war e3 nur eine andre Wendung und Folge 
deffelden Princips, wenn Herder den Bildungs» und Bandlungsprogeh der 
Natur zur Grundlage der Bildungen und Wandlungen im Gefdichtsleben ver 

1) Goethe felbft giebt freilich (Zur Morphologie, Were Hempelausgabe XXXIIL, 84) 
DWolfis Namensvetter Fr. A. Wolf als benjenigen an, ber ihn anf jenen „erefilihen Bor- 
arbeiter”. Hingewiefer habe; vgl. jedod Herber an Knebel vom 15. u. 19. Dec. 84 (Ans 

Titt. Nadt. DI, 293. 297) und bald danady (5. 267. 268). Herber fersft citirt bie Wolff 
fe Schrift im 2. Bande der Ioeen (©. 104 u. 106 Ann.) 

3) Goethes eigne Worte in bem Heft „zur Morpologie, Werke Hempelausgabe 
ZXXIN, 7.
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Menfheit mahte. SJener betragitete die Natur nad der Analogie des Geis 
fte3 und der Gedichte: diefer verfucte, die Berechtigung diefer Art der Na- 
turbetragtung dadurch nachzuweifen, daß er fie rüdwärts zum Shlüffel für 
das Verftändniß aud der Menfhengefhichte machte, 

© begreift man, wie fürbernd für Beide das Ymeinanderfpielen ihrer Ge- 
danken im Gefpräce fein:mußte. Dur Disputiven mit Herder treibe er fi in 
den naturmifjenfchaftlichen Dingen immer weiter, fo i&reibt Goethe an Knebel, 
als jener Anfang 1785 fleißig am Zweiten Teile feiner Geihichtsphilofophie war?). 
Er.hat lange naher, da,. wo er eine fummarifche Nehenfhaft über feine 
morphologifgen Unterfuhungen gab, von diefer Förderung durch das Gefpräh 
mit dem dabingegangenen Genoffen. Zeugniß abgelegt. „Meine mühjfelige, 
qualvolle Nahforiäung,” fagt er in dem Heft zur -Morphologie?), „ward ere 
liätert, ja verfüßt, indem Herder die Sfdeen zur Gefhicterder Menfhheit 
aufgzuzeihnen unternahm. Unfer tägliches Gefpräh beiäftigte fi mit den 
Uranfängen der Waffer-Erde und der harauf von Alters her fih entvideln- 

ben organifchen Geihöpfe. Der Uranfang und defien unabläffiges Fort 
bilden ward immer befprogen. und unfer wiffenfchaftlicher Befiz buch wechfele 
feitiges Mittheilen und Belämpfen täglich geläutert und bereichert." Dielleicht 
ift es do nicht vein zufällig, daß er dem Wiederabdrud der Mietamorphofe 
der Pflanzen vom Sabre 1831 daffelbe griehifche Motto voranftellte, weldes 
Herder einft auf den Titel feines Heinen gejhiätsphilojophifien Beitrags 
vom Syahre 1774 gefetst Hatte. Ein deutliheres und bewußteres Denkmal bes 
Vehfeleinfluffes beider Männer ift die Strophe aus Goethes Geiht „Die 
Geheimniffe" am Schlufe des fehzzehnten Buchs der Jbcen, mit welcher der ' 
Berfaffer feine Charakteriftif des Chriftentfums eimleitet. E38 bezeichnet den 
Punkt, ar weldem der Gefhichtsphilofopg dem Naturdenker und wieder der 
natureinige Dichter dem Verlünder der Humanität am weiteften entgegenfan, 
ja ıwo vecht eigentlich der Eine den Andern auf fein Gebiet hinüberzog. | 

I. 

Der Erjte Theil der Ideen nnd die Seelentwanderungsgefpräde. 

Bon der Nähe inbeh, in der fih Herder mit den Vorftellungen Goethes 
in feinem großen Werke bewegte, fann nur der ganze Text deffelben eine Hin+ 
reihende Anjhaunng gewähren. Es ift nöthig, daß wir ung über den Sn 
halt defielden orientiren. 

Aus zwei großen Maffen, die ineinander zu wirken die Abfiht war, die 
aber do nur unvolllommen zur Einheit zufammengehn, bejteht das Werk. 

  

7) 6. Sannar 85, Goethesfinebelfher Briehv. I, 59. 

2) Im Jahre 1817. Hemnpelfhe Uusgabe der Werte XXXIM, 13; vgl. au bie 
Aeuferung bei Fall, Goethe ans näheren perfönlihen Umgang bargeftellt, ©. 36. \
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Es ift zur Hälfte natumwiffensgaftligen, zur Häffte gefhichtlien Ynhalts, 
Die Hier vorgetragene Philojophie ber Gefhichte faht fi in der Anihauung 
zufammen, daß ber Menid ein Gewähs der Natur, das Höcfte Product der 
genetiihen Kraft unfres Planeten, und daß daher, der vorragenden Würde bes 

Menfhen unbefhadet, die Gefege der Geihichte Höhere Naturgefeke feien. 
Diefe Orundaniauumg bedingt einmal ein Zurüdgehn auf die Entjtchungs- 
bebingungen des menfhlichen Gceihlehts als eines Naturwefens, eines Erd» 
gefhöpfs — eine naturgefhichtli-phyfiologif—he Bafis; und zweitens eine Be- 
tragtung der Zuftände, Shiefale und. Begebenheiten, der Thaten und Leis 
ftungen de8 im Laufe der Zeiten fid) außlebenden Gefhlehts, einen Gang 
dur) die Jahrhunderte der Menfhengefichte, Der Begriff der Humanität 
‚nad feinem natürlihen und. nach feinem morafiffen Sinne bildet das Band 
— oder fagen wir lieber den Wendepunkt von dem phyftologifchen zu dem 
hiftoriihen Theil. Dort giebt der Verfaffer etwas wie eine Quinteffenz ber 
natumwiffenfhaftlihen Einfichten feiner geit, eine geiftreih auf Einen Punkt 
gerichtete Univerfalnaturlehre, zu ber.er wie eine Biene aus allen ihm zu- 
gänglihen Schriften der Naturforfher und Naturbeichreiber die Materialien 
aufammentvägt: hier jhlägt er fi durd) eine Bibliothef von ‚Gefhiätäwerfen 
dur, um eine Univerjalhiftorie zu fehreiben, wie fie noch niemals zuvor ge 
[ärieden worben, fuät er, nah feinem eignen Ausdrudt), den Wald gefgicte 
fier Zacta mit Alleen zu lihten und allenthalben für den zufünftigen For» 
fer Ausfihten zu öffnen. 

Diefe weitausgreifende Unlage fogleih mat den. weiten Abftand ber 
» neuen von der Heineren älteren Schrift, melden die Vorrede nahdrüdlic be- 

tont, erfiätlih, Kein Wort vom Alten, fhreibt der Verfaffer an Hamann 2), 
fteße im Erften Theil; fo „weit und tief fei die Grundlage umher geholt“. 
E83 ift jo, umd. eben biefe grundlegenden Partien fordern am meiften unfre 
Nufmerkfamkeit; eben fie find e8, die mit den Goethefhen Naturftudier einer 
nädjten und unmittelbaren Zufammenhang haben. 

Da3 Shikjal der Menfhheit nämlih Tanıı nad des Verfaffers Mei- 
nung nur aus dem Buche der ganzen Ehöpfung gelefen werden; denn der 
Menfe ift bedingt. durch feine Wofnftätte, die Erde, und biefe ijt ein Glied 
im Chor der Welten. Ein Stern unter Sternen, ift fie, wie ihrer Stelle 
nad, fo au an Größe, an Verhältnig und Dauer ihrer zwiefadien Bewe- 
gung, ein „Mittelgefhöpf". Dem entfpregend werden au die gelftigen 
Tähigfeiten der Erdgefhöpfe temperirt fein — der Menfh wird nur einen 
„mittelmäßigen” Erdverftand befigen; auch feine Tugend wird an dies Mit- 
telmaaß der Erborganifation gebunden fein, denn: „aud @eift und Moralität 
find PHyfit”. Unfre Erde Hat ferner viele Nevolutionen durdgemadt, ehe fie 

1) An Heyne, 9. Sanııar 86, C, II, 199, 
®) 10. Mai 84, Schr. VL, 135 fi.
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geworden, was fie jet ift, und che der Denfh auf ihr auftreten fonnte. 
Weiter: fie ift eine Kugel — Alles auf ihr Abwechfelung und Veränderung; 
eine jih in jhiefer Richtung um die Sonne bewegende Kugel — alles Thun 
der Menfchen daher „Jahresperiode”. Bildnerin und Mlitregentin der, Erde 
ift neben der Sonne die atınofphäriiche Luft, deren vielfad, verfhiedenem Ein: 
fuß der Menfch daher gleichfalls unterworfen fein wird. Ein über die 
Boafierfläde, hervorragendes Erdgebirge endlich ift unfer Planet; überall find 
die Länder dem Kern der Gebirge angebilvet: Bergfetten und Ströme find 
die Directionzlinien der Weltgefhichte gewefen; ein Blit auf die Weltkarte 
zeigt, wie dur die Lagerung der Gebirge unjre beiden Hemilphären ein 
Schauplag der. mannigfaltigiten Verfgiedenheit werden mußten. 

‚Bgn der Tosmifhen und geographiihen Bedingtheit des Menfhen- 
gejhlehts und feiner Gefhichte wendet fid fofort das Zweite Buch zu dem 
Zufammenhang des Menjhen mit den übrigen Erdgefhöpfen. Es ift nur 
Vorbereitung des Folgenden, wenn auf die Verwandtihaft, auf die Aehnlid- 
feit der Lebensdedingungen, auf den Wedjfeleinfluß von Pflanzen und Men- 
jhen, von. Thieren und Menfhen Dingewiefen wird. Denn nun wird ein 
tieferer Zufammendhang fihtbar. Bei offer Berfdiedenheit der Icbenden Exd- 
mejen fcheint die Natur doch „alle nad Einem Hauptplasma der Organifation 
gebildet zu haben”; der Menfh aber fcheint „ein Mittelgefhöpf unter ben 
Thieren, d. i. die ausgearbeitete Form zu fein, in der fih die Züge aller 
Öattungen um ihn her im feinsten nbegriff fammeln.” Dies nadzuweijen 
ift die Aufgabe der vergleihenden Anatomie. 3 gilt,‘ ein Gefhöpf am an- 
dern zu ftudiren, den Bau der Thiere von innen und außen nad dem Leite . 
faden einer durchgehenden Grundgejtalt verjtchen zu lernen‘ und wo möglid 
Über Urfahe und Zwed der Abweihungen Rehenihaft zu geben. Fürwahr 
ein würdiges und wahrhaft philofophifhes Unternehmen: der menjhlihe Geift 
wagt e3 dabei, „dem durKdenfenden, vielumfaffenden Berjtande Gottes nad= 
zubenfen.” 

Und geftügt auf die Forichungsergebniffe eines Buffon, d’Uubenton, 
Camper, Haller verfugt c3 das folgende Buch, Züge zur Vergleihung des 

Baus der Pflanzen und Thiere in Rüdjiht auf die Organifation des Men- 
ihen zufammenzuftellen, desgleihen an der Hand der Phnfiologie den Fort» 
iGritt in der Wirkungsweife der organijhen Kräfte vom vegetativen zum ani« 
malifgen, vom niederen zum höheren thierifhen Leben zu zeigen. So langt 
die Darftellung endlich bei dem organifhen Unterfchted der Thiere und Men» 
ihen an und findet denjelden — in dem aufrehten Gange des Menjchen. 
C3 ift der unterjgeidende, der unzerftördare Charakter der Menihheit. Denn 
nie — jo weit ift Herder von der Damviniftifhen Anfiht entfernt?) — nie 

2) Das Echriftgen von Bärenbad (Berlin, 1877) hat fih dadurch nicht abhalten 

laffen, aud ihn als „Borgänger Damving“ in Unfprud zu nehmen. 
Haym, R., Herder. IL 14
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ift ein Gefhöpf aus der ihm ‚eignen Proportion ‚organifher Kräfte herauss 
gegangen; in den Grenzen. ihrer Gattungen hat die Natur ein jedes Leben« 
dige feitgehalten; der Menjd ift nicht aus dem Xhiere geworden; mit feiner 
aufreiten Geftalt vielmehr beginnt eine neue Epoche, eine neue Drganifation 
von Kräften. 

pr Aus diefer aufrehten Geftalt Alfes abzuleiten, was den Menihen aus» 
geichnend Harakterifirt, ift der führe Verfuh, den das nädjte, vierte Buch 
madt. Der gewagte Satz foll durd Vergleihung der Menfgenbildung mit 

der Bildung der ihm am nädjften ftehenden Thiere annehmlih gemacht werden. 
Und zwar fehließt fih Herder. dabet an die Beobadtungen Campers über die 
Berfchiedenheit des Gefichtäwinfels an, fo zwar, daß er meint, in dem Verhältnig 
des Geihöpfs zur ‚horizontalen umd perpendichlaren. Kopfitellung den. phyfi- 
fhen Grund jener Verjchiedenheit gefunden zu haben.- Dan fieht, er nimmt - 
ba3, was ein einzelnes Eymptom der Organtfation ift, für den alfeinigen 

Grund, für das. erflärende Princh, Mit Necht ftellt er fi der „bloß er- 
rathenden" Phyfiognomik entgegen, indent er den Grund der äußeren Geftalt 
tiefer in ben.von innen heraus bildenden organifhen Kräften geluht wiffen 
will. Er fteht nichtsdeftoweniger jener errathenden Wilfenfhaft um Vieles 
näher al3 der exact beweifenden. Sein Leitfaden ift im Grunde die deutende, 
ipmbolifivende Betraßtungsweife feiner „Plaftit“. Gejhiet genug, aber dod) 
immer nur geiftreih-verfnüpfend, juht er die Verbinbungsfäden aufzuweifen 
zwifhen dem aufrehten Gange und den geiftigen Vorzügen des Menjcen. 
Durd) die Bildung zum aufrechten Gange befam der Menfh freie und künft 
liche Hände, wurde er ein Kunftgefhöpf; er wurde, Dank eben diefer Bildung, 
ein |prehendes Geihöpf; er wurde in Folge deffen befähigt, Vernunft zu 
lernen — zu. lernen, wohlgemerkt; denn nit als ein Spmjtinet ift ihm bie 
Bernunft angeboren, fonbern.fie ift eine gelernte Proportion feiner. Kräfte, 

Sinne und. Triebe. ES verhält fih ebenfo mit feiner Freiheit. Nur durch 
jeinen aufgerichteten Bau ferner („Iaffet uns nicht zweifeln!“ fo "Heißt cS ftatt 
alles Beweifes), ward der. Menfch vermögend, wie fein andres. Gefcüpf alle 
Klimate zu ertragen und fih jo. über die ganze Erde auszubreiten. Nies, 
wozu auf diefe Weife der Men organifirt ift, faht darauf Herder in das 
Wort Humanität zufammen. Humanität ift des Meniden Wefen und feine 
Beftimmung. „Um die Pfliten des Menfhen zu zeihnen, dürfen wir nur 
feine Geftalt zeihnen.“ Mit jpielender Symbolif, aus dem in ihm jetöft 
lebenden Gefühl edler Menfhligkeit Heraus verjuht es Herder. Aufrcht — 
alfo „aufrihtig” ift der Menfh gefhaffen; die Megel der Billigkeit und Ger 
tegtigfeit, der Wohlanftändigfeit und Schönheit, .alle Moralität mit Einem 
Worte, ift angedeutet durd) den Bau ber menfälihen Geftalt. Dit der Mo- 
ralität endlich aud die Religion. Sie ift nihts Andres als die Höcfte Hur 
manität, die Blüthe der geiftigefittfihen Beftimmung des. Menden, die ihrer - 
feitö wieder die  Dlürfe feiner natürlicj-körperlichen Drganifation ift. Aud die
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Meligion aljo tritt hier durhaus unter den Gefihtspuntt eines Naturbeding- 
ten; fie verliert in diefem Zufammendange. einen Augenblid alles Müftifde 
und Uebernatürlide. Sie ift die natürliche Folge des nad lekten Urfahen 
fuchenden Berftandes und andrerfeits die natürliche Folge des freien Gehor: 
fams gegen die al$ vernünftig erfannten Gefege der Natur, und Beides ver- 
bindet fi ebenfo natürlich mit der Hoffnung und dem Glauben der Unfterd: 

Tickeit. 
Wir jind wieder einmal bet dem alten Kieblingsthema Herders angelangt! 
Er Hatte vor langen Jahren darüber mit dem Verfaffer des Phäbon 

disputirt und war damals bei der fegeriien Behauptung ftehn ‚geblieben, dat 
e3 feine andre Unfterblickeit gebe als Wiedergeburt der Seele in einem an 

deren, wieder menfhligen Körper?). Der große Umfhwung. feiner Stim- 
mung Hinfihtlid aller veligiöfen Fragen zu Anfang der fiebziger Jahre Hatte 
ihm dann aud) diefe Frage in einem neuen Lichte gezeigt. Der phantafier 
reihe Roman der Emwigfeit zwar, den Lavater gedihtet hatte, fand an ihm fo 
wenig einen Gläubigen wie der metaphyfiige Roman Mendelsjohns; aber 
alle Stepfis madte nun der Gewalt eines innigen Bedürfnifjes Plat, welches 
für die Hoffnung der Fortdauer nad dem Zode von überall her, aus den 
Winken und Berheifungen der Bibel, aus den Analogien der Natur, aus den 
Glauben der Völker und zulegt do auch aus der Nüftkammer dev Metaphyfit - 
die Etügen. zufanmentrug. Ym diefem Sinne lieferte er dem [dmwärmerifchen 

Freunde in Züri Beiträge zu feinem beabjigtigten Gediht über da8 zufünf- 
tige Leben. Sr biefem Sinne hatte er vor, „über da Vorgefühl eines Tünftigen 

Lebens fhon in diefer Welt" einige Sofratifhe Gefpräde für feine Hohe 
Herrin aufzufegen. Sr diefem Cinne predigte er über die tröjtlichen Ausr 
fiten am Grabe und wurde er überall in feinen damaligen Schriften zum 
begeifterten Verkündiger des Glaubens an Unjterbligfeit. Vielmehr, das Tahle 
Dogma der Unfterbligfeit, an welgem die Aufklärung fefthielt und weldes 
der Berliner Eofrates vemonftrirt hatte, verwandelte fi) in der Wärme feines 
Gefühl und vor feiner Tebendigen Anfgauung in eine gehaltvolfere, von 
fittlihem Streben beihwingte Hoffnung. Noch immer war ihm die Unzer 
ftörbarkeit der einfahen Ceelenmonas ein Gedanke, der ihn nicht tröftete, 
und bei der er fih nihtS denken Tonnte.r Noch immer fteltte fi) ihm die Fort: 
dauer der Seele al3 eine finnlidygeiftige, al3 eine Wiedergeburt. dar, zu der 
wir uns im gegenwärtigen Leben dadurd) vorzubereiten haben, daf wir „den 
fünftigen Engel in uns“ entwideln: aber für diefe Vorftellung war ihm jegt‘ 

der auferjtandene Chrijftus Bürge; fie fand er im jener Auferftehung der 
Zodten, wie jie das Neue Teftament lehrt, am ausdrudsvolliten ausgeiproden ?). 

2) ©. oben Bb. I, ©. 295 ff. und für das Folgenve ebenbaf., ©. 511 fi. 

2) Bol. Aeltefte Urkunde Bd. II, ©. 17. 1875 Erläuterungen ©. 143; Bom Grien« 

nen ©. 94; Wie die Alten den Tod gebildet, im Hannoverfben Magazin 1774, S.1530; 

und dazu oben Bd. I, ©, 680. 

14*
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Noch in den Theologifhen Briefen weift er dann auf alle die Winfe Hin, die 
bis zu der Auferwedung Chrifti die Biblifden Schriften für die Unterblichkeit 
geben; nur daß er, gemäß der freieren Haltung, die diefe Briefe burKiweg 
auszeiinet, aud) den philofophiihen Berweifen wieder ihr gutes Net: wider: 
fahren läßt und andrerfeits mit größerer Biftorifcer Unbefangenheit von den 
Begriffen, den „Oleihnifen und Bildern“ jpridt, die fi die Apoftel aus 
und nad) der Erfheinung des Wiedererwedten von der Beihaffenheit des 
fünftigen Lebens gebildet hätten 1), Er Inüpft daran den Wunfd eines neuen 
Bhädon, der in Gefpräden die 'eigentlih Kriftlihen Begriffe über die Un» 

- ferblickeit entwideln mödte. Kaum indeß, daß er diefe Aufgabe fich jeldit 
zugedaht Haben dürfte. Sein eignes Nachdenken über diefe Materie um- 
fpannte einen viel weiteren Gedanfenfreis, der dent Kriftlihen zwar concen» 

- trifh war, aber doc) jett, zu Anfang der adtziger Jahre, nicht mehr einfah 
. mit jenem fi) dedte. Eine äuferlihe Anregung führte ihn dazu, feine alte 

Borftellung von der Palingenefie menfhliher Seelen neu zu entwideln und - 
ihr eine Geftalt zu geben, die zwijhen feiner ehemaligen feptifhen und feiner 
demmnädftigen theologijhen Anfiht eine freie Mitte Hält. Ende 1781 fehrieb 

‚ er für den Teutfhen Merkur jeine „Drei Gefpräde über die Seelen. 
wanderung”?). 

Sie waren veranlaßt dur dus von 3 ®. Shloffer fürzlih heraus» 
gegeberre Gefpräh über dafielbe Thema?), Sm Anfhluß an die legten Bara- 
grapfen von. Lejfings Erziehung des Menfhengefhleht3 hatte es der Ver: 
fajfer unternommen, - die dort vorgetragne Lelfingihe Hypothefe weiter aus» 
zubilden und zu vertheidigen. Ex hatte zu zeigen verfucht, daß das Wandern 

von Menden in Menfhen das einzige Mittel fei, unfer befferes Selbjt mehr - 
und mehr. des Genuffes der ewigen Glüdjeligfeit fähig zu machen. und uns 
jomit unfrer  Beftimmung entgegenzuführen. Denn nur durd Schauen, 
dur eigne Erfahrung des Guten und Böfen in den mannigfahften Buftän- 
den, fei dies möglih. Die Erinnerung freilih nehme der Wandernde auf 
diefem Wege nicht mit; vielleicht indeß erwade diefelde, wenn er ausgewandert 
habe. Einen fügen Traum, der ihn durd alle Welten Hindurd) und alle Na- 
tionen zu ihm führe, Hatte der neue Platon die Hhpothefe genannt, er hatte 
ihre Vereinbarkeit mit der Offenbarung und dem Glauben an „die Wunden 
Ehrifti” verfohten und den zweifelnden Mitunterredner endlich mit dem Der 
fcheide entlaffen: im Shooße Gottes höre die Reife auf. 

I) Theologifche Briefe IN, 184 fj. (Brief 37). 
2) Er melbet bas Borbaben an Gleim, 26. Nov. 81 (C, I, 76). Die erften Beiden 

Gefpräde erfhienen im Ianuar-, das dritte im Tebrmarheft des Teutihen Merkur, 
(8.12 fi. u. ©. 97 fi). Sene werben e8 gemefen fein, melde Goethe fchon 28. Dec. 81 

gelefen hat Un Frau v. Stein II, 131). 
®) lieber bie Seelenmwanderung, Bafel 1781. Dal. Nicolovius, Schloffers Leben, 

©. 78, \
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E3 war jo Manches in diefem Gefpräde zwifhen Eugenius und Cfeo- 
mathu3, was den Älteften Ueberzeugungen Herbers fih anjhloß, wie nament- 
fh der Sag, daß die Seele de3 Menfhen immer ein Ffürperlihes Organ 
braude; aud war im Vorübergehen auf die Heine ‚seihihtsphilofopif ie 
Scärift Herders, auf den” Vergleih angefpielt, den „ein gewilfer. poctifcer 
PHtlofopg” zwifhen den Epoden des Menfhengefälchts und den menfhligen 
Lebensaltern gezogen habe. Chen dies indeß und nicht minder die Prätenfion 
von CHriftlicfeit, womit der platonifirende Schmwärmer jeine Anficht vortrug, 
regte den Widerfpruh Herders auf, der gegen Schloffer von der: Zeit der 
Srankfurter Anzeigen her fleht zu jprehen war!). Mit dem Eifer, den 
man gewöhnlich gegen. abgethane eigne Srrthümer ehrt, ergriff er die Ges 
legenheit, fih von dem Zraume foszufagen,..den auch er einft geträumt Hatte, 
und einen neuen, wie er meinte, reineren, würdigeren und wahrjgeinliheren 
Traum zu entwideln. Die Zorm der Entgegnung war ihm, von allem Ans 
deren abgefehn, dur das Beifpiel Schloffers gegeben. Die polemifhe Be- 
ziehung erleiterte die Handhabung der dialogiihen Form. Noch etwas An 
dere3 Fam ihm zu Etatten. Die Abfafjung der drei Gefpräde fällt in den 
Winter, in welhem der junge Mülfer jein Hausgenoffe und ein häufiger Ve 
gleiter auf feinen Spaziergängen war.: Jr Feld und Wald, im Angefiht der 
Morgenröthe und unter den beitirnten Abendhimmel unterreden fid) Theages 
und Chariffes. Die wehjelnde Situation, indem fie die Seen des Gefpräds 
an Naturanfhauıngen Tnüpft, bringt uns zugleid in überrafhender Weife 
die Erzählung Müllers von feinem Gefprädäverkehr mit dem verehrten Lehrer 
und von deffen peripatetifchen Gewohnheiten in Erinnerung. Nit Claudius, 
wie diefer meinte), fchwebte dem Berfafjer bei der Figur des dem Haupt . 

redner al Yolie_ dienenden Mitunterredners vor —: es find ‚die Züge 
Shloffers und Müllers, die fh in dem nit allzu felbftändigen und oft 
etwas einfältigen Charikfes zu mifchen feinen. 

Ziemlich von oben herab in der That behandelt Theages den Vertreter 
der Peifing-Schlofferfhen Hypothefe. E38 ift fat Uebermuth, wen biefem zur 
Begründung derjelben no ein gut Theil Argumente mehr in den Mund 
gelegt werden als Eugenius-Shlofjer vorgebradht hatte, und c8 war daher 
dem Legteren nicht zu verdenlen, daß er mit vet ftudirter Platonifcher Kunft 
und mit allem ihm möglihen Aufgebot von “Sronie demnädft in einem 
Zweiten Gefpräh dem „meifen Gorgtas*. feinen Uebermuth heimgab und 
mande Uchereilungen deffelden zum Bock der Vertheidigung nieht ungejdiet 
aufdedte®). Offenbar, Biefe dein Gegner gelicehenen Argumente. find folge, 

2) Bal.’oben ©b. L, ©. "483. 

2) An Herber, 13..Dec. 83, A, J, 431. 

2) Ueber bie Seelenwanberung. Zweites Geipräd, Bafel 1782... I. ©. Müller 

[reist darüber 8. Auguft 82 an Herder: „Schloffer hat ein zweites Gefpräg über bie 
Serlenmwanberung gegen Sie druden Iaffen. Sie werben unter den Namen bes: weifen
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durch die fi Herder felbjt früher die Seelenwanderungshypotheje plaufibel zu 
“ machen gefucht Hatte. Indem er Schlojfer widerlegt, widerlegt er fid feldft. 
Geradezu wegwerfend aber fpricht er jegt von der „mwiberlihen* Hypothefe, 
derzufolge die Menfchenfeelen „wie das blinde Mühfenpferd in die Aunde 
umher” getrieben werden folfen, derzufolge wir al® „Poltergeifter und Never 

‚nantd“ auf der Erde umberwandelten und „in unfrer bürftigen Menjchheit 
geiftige Almofen oft und mühfam betteln müßten.” Am wenigjten verträgt 
fi) diefe Sifyphustheorie mit der Neligion. Sm Dantes Hölfe gehen die 
Heuler fo im Kreife einfer und fehen immer rücmwärts mit ihrem verrenlten 
Halfe. „Für den Ort und die Kaffe von Menjhen mag fold Evangelium 

 Zroft fein: für feinen freien und edlen Seift, der aufwärts ftrebt.“ 
Die bitterböfe Stelle — fie gehört zu denen, die ebendeshalb der Ver 

faffer ftrih, als er die Gefprägje einige Jahre fpäter mit manderlei Yen- 
derungen in der Erften Sammlung der Zerftreuten Blätter wiederholte — 
öfinet ung den Aushlid auf das, was gegenwärtig die pofitive Weberzeugung 
des Theages ift. Der fhlehten Sceelenwanderung nämlich ftellt er eine beffere 

entgegen, derjenigen, die „in die Nunde” geht, die andre, die von unten hinauf 
wärts geht. Sein Wivderfpruch gegen die alte Pythagoräifhe Annahme be 
zudt auf einer gefunden Naturanjhauung, mit der eine ebenfolhe Pychologie 

und Moral zufammenftimmt. Für alle die Thatfahen, welde, der gegneri« _ 
{hen Anfiht nad, für eine Präeriftenz fpreen folfen, weiß er eine natür- 
liche Erklärung zu geben. Die geringe Anzahl großer Männer 3. D., die 
‚wie Öenien in der Gefdichte aufgetreten und zwar meift gleichzeitig im ge» 
wiffen Epoden, als 0 fie Wiedergeborene und Auferftandene feien, erklärt 
fi) einfacher aus den Geheimniß der Organifation in Verbindung mit den 

Umftänden des Landes und Klimas, der Erziehung und de3 Bufallß. Die 
:Ahnungen unfrer Seele, die ung oft wie Erinnerungen eines in einem frür 

heren Leben jhen einmal erfahrenen Zuftandes fo fonderbar ergreifen — e8 
find Erinnerungen erfter Jugendeindrüde, die fi ummwiltürlih, aber dod 
nad) den natürlichen Gefegen der heenaffociation einftellen. Die Behaup- 
‚tung andrerjeits, daß wir zur höchften Glüdjeligfeit nur durd die vielfeitigfte 

Erfahrung, durch das Dürdkoften aller möglihen Lagen und Zuftände ge 

Bifdet werden Lünnten, wird hinfällig vor der Einfiht, daR alle Glüdjeligfeit 
relativ ift und daß e3 vermefjen wäre, der Borfefung nah unfrem engen 
armeligen Maafftabe ein Gefeg und einen einförmigen Weg der Ausgleigung 
vorzufhreiben. Die Volllommendeit wohnt auf unfrer Erde nirgends. Auch 
die Ungleihheiten der Menfcen. lagen im Plane der Schöpfung. „Unfer 
Planet follte tragen, was er tragen, hervorbringen, was er hervorbringen 

Gorgias von Punkt zu Punkt widerlegt. CS beudt mir fpitig geferieben.” Beide 

Schlofferfhe Gefpräde find wieder abgedrudt im 3. Theil von Schlofjers Keinen Egriften, 

Bafel 1785, ©. 1-72. |
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tonnte.“ Er ift „eine Kugel mit affen Abwehfelungen des Klimas, der Zänder, 
der Pflanzen», Thier- und Menjchenarten.” Mit diefem Gefeße der Mars 
nigfaltigteit aber verbindet fih das Gejek jtufenmäßig forticreitender Ent» 
widelung.. Zur Menfhenbildung ftreben auf der Erde alle Geihöpfe eınpor; 
e3 ift, als 06 die formenreihe Natur „nur Einen Typus, Ein Protoplasma 
vor fih gehabt Hätte, nad) dem und zu dem fic) Alles bildete“ ; von dem un- 
feugtbarjten Staubforn der Schöpfung an, durd alfe Haffen der Organifas 
tion 5i3 zum Menfchen, dem Heinen Univerfum von afferlei Leben, hinarn: 
— von außen gejehen ein Labyrinth von Geftalten, von innen gefehen lauter 
wandernde, fi) emporarbeitende Seelen! Aud; bei dem oberjten Gfiede nun 
fan die Kette nicht reißen; auch der Menjch muß vorwärts. Denn eng bes 
grenzt ift die Sphäre des Ervenlebens; Alles’ift Hier mit Bedürfniß umeingt, 
und wir jehnen uns mit aller Creatur, davon frei zu werden. Wie die Re 
ligion, fo weift uns die Natırr auf diefe Hofjnung. Das Sonnenfnftem darf 
uns al3 die räumliche Verfiinnlihung unfrer Unjterblicteit erfheinen. Die 
jelben Gefege hier wie dort; „Moral ift nur eine höhere Phyfif des Geiftes.“ 
Wie die Planeten Harmonifd) unter einander und zur Sonne geordnet find — 
folfte jo nit aud das Schiejal der Bewohner diefer Welten geordnet fein? 
Solite der Verbindung und Abftufung des Sternengebäudes nit die unjres 
moraliigen Zuftandes- entipregen? Cofite unfre künftige Beltimmung fid 
nit ähnlich als ein neues Glied der Kette an unfer jetiges Dajein an- 
Iäliegen wie etwa unfre Erbe an die Sonne, wie der Mond an unfre Erde? 
Vielleiht — nur vielleicht freilih —- find uns, die wir nad) der Stellung 
unfres Planeten jo offenbare „Mittelgefhöpfe" find, andre Welten zu univer 
weiteren Wanderung beftimmt, einer Wanderung, bei der wir zwar immer 
an ber Hand des Baters, immer „im unendlien Schooße Gottes” find, aber 
zugleich immer Höher zu ihm, zum Quell alles Lichtes emporklimmen. Diefe 
Höffaung ift nicht nur tröftend und erhebend, fie beftiimmt au unjre fittliche 
Aufgabe. Während jene jhlehte Seelenwanderungsgupothiefe alfe freie. Mo- 
ralität erjtict, fo weift uns biejer Fühnere Glaube an, unfer jeiges Dafein 
„peremtoriih zu brauchen,” uns auf der hödften Stufe der Erdgefhöpfe zur 
fühlen, den Thierdarafter in uns auszulöfchen, unfre Dienfhheit voll 'zu ges 
nießen, zu verwerthen, und in ir den fünftigen Engel auszubilden. Die 
intellectuelle Vervollfommnung, das Erwerben: „neuer Kenntnifje und Fertig. 
leiten“ war ber Gefihtspunft, von dem aus nit fowohl Schloffer als der 
Berfoffer der Erziehung des Menjchengefhlehts das üftere Wiederkehren auf 
den irdifhen Schauplag wahrfheinlih zu maden gefuht hatte. ES ift der 
Schluß der Herderfhen Gefprähe, der’ fih gegen diejen Punkt ehrt. Nicht 
fo feßr auf die Ausbildung unjres Wites als‘ auf Erziehung des Herzens { 
fönmt 3 an. Das menfdlihe Herz fann in affen Formen und Situationen 
der Menfäheit gebildet werden; «8 Kebarf zu diefem Zwed feiner üfteren 
Reifen um die Welt. „Reinigung des Herzens" — dahin fat Herber das Ne»
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fultat'der Gefpräche zufammen —, „Veredfung der Seele mit alfen ihren Trieben 
und Begierben, das ift.die- wahre Palingenefie diefes Lebens, nah der uns 
gewiß eine fröhliche, höhere, aber ung unbefannte Metempfyhofe bevorfteht.” 

Das Lob, weldes Goethe diefen Gejprädhen fpenbet, indem er fie der 
Geliebten anpreift, ift wohlbegründet. Sn mehr als Einer Hinfigt präludiren 
fie den een. Aufs Schünfte jclingen.fih in ihnen die religiüfen und vor 
Allem die jittlihen Motive des Herberien Unfterblicfeitsglaubens durd; die 
finnige Naturanficht Hindurd, die, gegenüber der wunderhaften Abenteuerlid- 
keit der befämpften Hhypothefe, den Kern der Beweisführung bildet. Die 
Stellen, in denen der Vorwig gerügt wird, dem Schöpfer aller Dinge „Reife . 
routen und Marichkalender” vorzeihnen zu wollen, fünnten im Buche Hiob 
ftehn. Am böchften endlich) Hebt fi der Dialog da, wo der jharfe Ton der 
Miderlegung in den [hwungvolien der Bewunderung des harmonifch.georoneten 
Weltalts übergeht. Wohltfuend wirkten diefe Vorftellungen, wie wir miffen, 
auf das bedrüdte Gemüth ver edlen Herzogin, die gfeihermaaßen wie Goethes 
Freundin ihre eignen Hoffnungen und Gefinnungen darin wiederfand 2). 
Troft und Erhebung modte- fie aus demfelben Grunde aus den Schluß. 
abihnitten des Erften Theils der Seen fhüpfen, al8 Goethe diefelben zwei 
Sahre fpäter ber trauernden Mutter vorlas. Denn nichts Anderes find diefe 
Chlufabfänitte als eine Variation des nämlihen Themas, weldes Hier nur 
unpolemifh .und auf breiterer Grundlage von Neuem durchgeführt wurde, 

Borbereitet war diefes Thema, fon auf den erften Seiten der Seen; 
fon dort der Gedanke ausgefproden, daß unfre fosmifche Bedingtheit unferm 
Dafein diefelbe Erwigfeit verbürge, die den unfihtbaren Gefegen und Kräften 

des Rosmos zulomme. Auf diefen Gedanken greift ber Verfaffer jest im 

fünften Buche zurüd, Benn er in den biöherigen Beratungen ausdrüdlic 
„alle Metaphyfif bei Seite gefeßt und fih am Phyiiologie und Erfahrung 
Halten wollen,“ jo betritt er nun doc) die Schwelle der Metaphyfik; er ruft 
den ohne Zweifel über alle Erfahrung Hinausgehenden Sag zu Hülfe, daß dem 
eontinuirlihen Fortfhritt der äußeren Bildung der Erdgefcüöpfe eine ebenjolde 
auffteigende Aeihe unfichtbarer Kräfte entipreden müfje, wogegen. er von ber 
Erllärung jener Bildungen dur die Annahme präformirter Keime nichts ' 
wiffen will. Und wieder fpriht er als Metaphnfifer, wenn er als jelbftver- 

-ftänblih den anderen, auf fonft [don von ihm für die Unfterblicfeit ins 

” Feld geführten Sak Kinftett, daß keine Kraft untergehen Zönne. Ueberall in 
‘ ber Schöpfung wirken zahllofe organifge Kräfte, ober.vielmehr die Allmadt 

wirft durd fie. Keine diefer Kräfte ift ohne ein Organ, das fie fi) zugebilbet 

bat. Aber Kraft und Organ ift darum nicht identifh, und c8 ift folglich) die 
Möglichkeit des Uebergangs einer Kraft aus einem in ein andre organiihes 
Medium gegeben. Und zwar ift tHatfächlic diefer Uebergang Zorticritt. Alle 

2) Vgl. oben ©. 24.
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"Gattungen der Gefchöpfe find Formen, in beren Orenzen wie auf einer Leiter 
die niederen Kräfte fi zu etwas Höherem Kinaufbilden — alle Klafjen der 
DOrganifation (fo hieß es in den Gefpräden) wandernte, fi emporarbeitende 
Seelen. Kein Zweifel daher: wie Hinter und Alles zum Menfhengebilde eme 
porjtrebt, jo rüdt aud der Menfh weiter, Er aber it — verfdicden von 
den Gefhöpfen unter ihm — ein Syjten höherer, geiftiger Sräfte, für wel 
ches der Körper eben wieber nur da3 organishe Medium if. Humanität ift 
fein Weien. Nah Analogie der Affimilation, des Wahsthums und der Here 
vorbringung, die das leibliche Leben Hilden umd erhalten, wird „ein innerer 
geijtiger Menjh" in uns gebildet; es ift von Anfang des Pebens an das Eine 
Wert unfver Seele, „inwendige Geftalt, Form der Humanität”, zu gewinnen. 
Diefe unfre Bejtimmung erfüllt fi auf Erden nur ungenügend. Menfchfein . 

ift ein umendlid Höherer Zwed, und eS verhält fih daher anders damit als 
mit dem Thierfein. Dem Thier ift fein Spnftinct ein fierer Führer, ber. 
Menfh dagegen wird nur mit Fähigkeit zur Humanität geboren, er erreiht: 
das reine Bild der Menfchheit, das in ihm Liegt, nım fehr unvollfoinmen. 
So meift unfer Zwed über das irdifhe Dafein hinaus. Die Erde ift nur 
ein Uebungsplak, eine Vorbereitungsftätte; glüdlih genug, wenn hier ein Reim 
der Humanität fproßt: zur Blüthe Fann er nur unter anderen als irdiihen 
Bedingungen werden. -Ym Vorübergehen nur erwähnt Herder die Vorftel- 
kungen, die‘fid) die verfhiedenen Völker über die etwaigen Wege und Schid- 
fafe der Seelen gebildet; er hat andermärts, in der „Ehräifhen Pocfie”, und 
in dem unvolfendeten Aufjag „Hades und Elyfium”, den. er den Seelen» 
wanderungsgeipräcden im Merkur unmittelbar folgen Tieß !), Einiges darüber 
zufommengeftellt; Hier betont ev nur aufs Stärkfte, wie einft fon auf Anlaß 
von Lavaters „Ausfihten in die Ewigkeit”, daß es vergeblich fei, über die 
Bufunftsform unjrer Humanität zu „dihten”. Gr verfagt e3 fi) fogar, die 
Bermuthungen der Gefpräde zu wiederholen — genug, daß ihm der zwei 
deutige Begriff der Humanität, die ihm einmal das Nefultat unfrer natürlihen 
Organifation, dann wieder. das Ziel unfrer morafifden Bejtimmung ift, zum 
Angelpuntte wird, um den fid) fein Beweis der Unfterblickeit dreht. Diefer 

Beweis reiht nicht weiter al8 zu einer Hoffnung. Der Menih foll fih in 
jeinen fünftigen Zuftand „nit Hineinfhauen, fondern fi hineinglauben;“ 
er fol nad) Wahrheit, Güte und gottähnlicher Shönfeit ftreben: fo fanr er 

feines Ziels nicht verfehlen. oo 
Und dennoh — nit ganz ohne „Nusfiäten in die Grvigfeit“ werden 

wir entlaffen. Noch einmal fehen wir den Berfaffer zu einer feiner Lichlings- 
fategorien zurücfehren. Cinen mittleren Sinn hatte er ehedem bei dem Ders 
fud der Erflärung des Urfprungs der Sprade den Sinn des Gehürs ges 

 nannt, als einen Mlttelplaneten hatte er die Erde, al3 ein Mittelgefhöpf 

I) Schon oben in ber Anmerlung zu ©. 180 nachgewiefen.
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unter ben Thieren den Menfchen darakterijirt. Set wieder eriheint ihm 
der Menfh als der Mittelring zwifhen zwei ineinander greifenden Syftemen 
der Schöpfung, als ein natürliches und zugleich ein geiftig fittliches Wefen, 
ein Bürger zweier Welten. Bei diefer Vorftelfung fett die Phantafie des 

Derfaffers ein und führt ihn Bis am die‘ Grenze der Schwärmere. Den 
Traum von einem Hineinragen einer Höheren in diefe niedere Welt," den 
Ölauden an Ahnungen und wunderdare Einwirkungen ift der phantafiereiche 
Mann niemals losgemorden; er hat damit lebenslang in befheioner, aber 
ernfter Weife gefpielt. Hier fucht er etwas wie. eine rationelle Begründung 
dafür zu gewinnen. Da nämlich wahriheinlich der fünftige Zuftand fo aus 
dem jegigen hervorfproßt wie der unjre aus dem Zuftande niederer Drganifas 
tionen, fo ift, meint er, ohne Zweifel aud das’ Gefhäft defjelben näher mit 
unfrem jegigen Dafein verknüpft, al3 wir denken. Unfre Brüder der höheren 
Stufe, da do mirkjame Theilmefmung der Hauptzug der Humanität ift, 
werben unfihtbar uns helfen, uns zu Theilnehmern ihres Glüds zu erziehn. 
Nur dur folhe höhere Eimoirfung find mande Schritte in ber Geigicte 
unjres Gefhleits — er erinnert an die Erfindung der Sprade — erHlärlih, 
und wenn, fei es aud nur in Bujtänden der Krankheit, unfre Organe wun- 
derbarer Eindrüde empfänglih werden, jo weifen aud) derartige Erfahrungen 
auf verborgne Schäge in unfrer Seele, die in einer künftigen Entwidelung 
enthüllt zu werben beftimmt find. — 

Eo wurzelt diefer- Erfte Theil der Seen feit und breit in naturmwiffen» 
IHaftlien Anfhauungen, er geht zu moralifd.religiöfen Motiven über, die, 
aus der Tiefe ber ethiihen Gefinnung des Chriprenthums gejhöpft, dod an - 
den bogmatifg-biftorifhen Beftandftücen des hriftlihen Glaubens vorübergehn, 
um fih zufegt, in leifen Anfägen eines poetifchen Aberglaubens, nod) über die 
Grenze der Wiffenfhaft jowohl wie der Religion Hinauszumagen. 
Sehr merkwürdig, wie Herder den Erften Theil der Seen feinem 
Hamann vorführt:), Wenn er verfidert, im Grunde enthalte das Buch 
„mihts als daS Nefultat des Exften Theils der Aelteften Urkunde, nur auf 
anderen Wegen“, fo ift das ja infofern richtig, als aud, dort Alles in dem 
Sape gipfelte, daß die Hieroglyphe der Uroffendarung Gottes nad dem Bilde 
des Menden geformt, daß der Menfh ein Bild Gottes und zugleid Sinn- 
Bild und Smbegriff der ganzen fihtbaren und unfihtbaren Welt fei: allein 
die „anderen Wege" — naturwiffenfhaftlie Betragrungen ftatt überfhweng- 
licher Bibelauslegung — ftellten denn doc diesmal Alles auf ein völlig ver _ 
jhiebenes Zundament. Da geht er denm in der Anbequemung an den 
Standpunkt de3 Freundes ein wenig weit, wenn er dies Fundament, ähnlich 
wie einft die philofophifgen Vorausfegungen feiner Preisfhrift über den Urs 
fprung der Sprade, vet gefliffentlic entihuldigt. Er habe al’ diefen 

!) In dem mehrangeführten Briefe vom 10. Mai 84 (Ham. Schr. VII, 136. 137).
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wifienfhaftlihen Kram nur ausgepadt, . „um dem Jahrhundert in feinen eignen 
‚Zönen ein ander Lied vorzufingen oder vorzupfeifen,” er jei in die Grund 
füge und Flitter-Beihäftigungen der Zeit nur eingegangen, um von dem 
Punft, worauf jest alfe Naturgefhihtihreiber ftchen, „nur allmählich wegzus 
fenfen!" Zu diefen geringfhäßigen Ausdrüden ftimmt doc) jhmwerlid die Luft, 
mit der er fih in diefe naturwiffenfhaftlichen Dinge vertiefte und die wir 
aus alfen Gapiteln des Buchs herauslejen. Aber edenfo unzweifelhaft auf der 
anderen rite, daß e3 nit die Andacht des bloßen Naturforjcers, fondern 
eine religiös«wiffenfhaftlihe Andacht war, mit der ’er dem inneren BZufans 
menhang alfes creatürlichen Lebens nahfpürte. Denn überall in der That 
erhebt er fih zu tieferen Bliden, überall tritt er den materialiftifchen Folger- 
ungen entjgieben entgegen. Man würde die Acuferung, die er am Beginn 
der Arbeit gegen Eichhorn thut?), wie gern er ftatt mancher Predigt über 
Dinge der Art öffentlich veden möchte, mifverjtehen, wenn man fie anders 
deutete al3 dahin, daß ihm die Offenbarung der Natur eben aud) zu einem 
unerfhöpflihen Text erbaulihen Predigens geworden war. Ganz unzweibeutig 
vollends fprit fi die Vorrede unjres Werkes über den Sinn des ganzen 
Unternehmens aus, wie er ihm damals in der Gecle lag. „Den Gang 
Gottes in der Natur,” fo jagt er, „die Gedanken, die der Ewige uns in der 
Reihe feiner Werke thätlih dargelegt Hat: fie find das heilige Bud: an dejfen 
Charalteren ih zwar minder als ein Lehrling, aber wenigftens mit Treue und 
Eifer budftabirt Habe und budftabiren werde. — — Ueberalf hat mid die 
große Analogie der Natur auf Wahrheiten der Religion geführt, die ih nur 
mit Mühe unterbrüden mußte, weil id fie mir feloft nicht zum voraus rau- 
ben, und Säritt vor Schritt nur dem &icht treu Hleiben wollte, das mir von 
der verborgenen Gegenwart des Urhebers in feinen Werken alfenthalben zu: 
ftraßlt. Es wird ein um fo größeres Vergnügen für meine Lefer und für 
mid) fein, wenn wir, unfern Weg verfolgend, das dumkeljtrahlende Licht zulegt 
als Flamme und Sonne werden aufgehen fehen.” 

IV. 

Der weitere Berlauf de8 Wert. 

1. 

Der Ziveite Theil. 

Die Erwartung indeß, zu der ung diefe Morte berehtigen, wird dur 
den weiteren Verfolg des Weges mit niten erfüllt. Der Befürdtung Diens 
delsjohns, daß’ es mit der Vortfegung der Keen zulegt auf Schwärmerei, auf 

1) Anfang October 83, C, II, 286.
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Hriftlihe Schwärmerei Hinausgehn, und daf der Verfaffer an allem Ende ein 
Zlänmden auffteden werde, das nit „für uns” — er meinte wohl- zunädjit 
für- ihn und feines Gleihen —- fei, fpottet Herder felbjt 1). Er befennt zwar, 
in Zweiten Theil in der Zhat fol$ ein Flämmhen:aufgeftedt zu Haben, zu- 

. gleich aber erklärt er-im Voraus, daß er es im Dritten Theil flug wieder 
auszublafen. denke, daß er-— fo erläutert er fein Vorhaben anterwärts — 

aus dem Flämmden eine veht große Slamme, aber, wohlgemerkt, eine 
Siftorifce Flamme maden werde. 

‚Die Wahrheit ift: wenn die Herberfhe Sefgicitsphilofopfie im Erften 
Theil in den Himmel verläuft, fo jchließt fi dieje Ausfiht in das Sgenfeits, 
mit dem Ende diejes Theils, um in den folgenden faum jemals anders als 
in unfiheren: Dursbliefen wieder fichtbar zu werden. Wir finden uns am 

"Anfang des Zweiten Theil durhaus auf den irdifhen Echauplag zurüdver: 
fegt.. Das naturhijtorifche Zundament wird weiter ausgebaut. Bon ber alf- 
“gemeinen Beftimmung der Stelle, die der Menfh in der Reihe der Lebendigen 

“einnchme; wendet fi) die Betrachtung zum "Befonderen: 13 Handelt jih um 
-ein Gemälde der mannigfadh verfhiedenen äuferen Organifation. ber hier und 
dort, auf allen Theilen der Erde wohnenden Völker, zu dem- die Berichte der 
Neifebefchreiber die Farben geliefert haben. Das Alles indeß ift nur „Vor- 
grund“, nur „Poftament zur Statue“ ®); es leitet den gefhichtsphilofophijchen 
Sat ein, daß troß diefer Verfchiebenheit das Menfhengefäleht do nur eine 
und diefelde Gattung, eigenartig und fhlehterdingS gejhieden von allen, au 

„der menjhenähnlichften Thiergattung jei. Selbft einen Unterfhied der Abftam- 

mung, wie er im Begriff der Nace liege, Iehnt unfer Verfaffer ab. Das eine 
und jelbe Menfhengejlegt ift nur dadurd mannigfah modificitt, daf mit 

- der genetijchen Kraft der Erde der Einfluß des Kiınas zufanmengewirkt, ober, 
wie er fi ausprüdt, ihr „zugewirkt” Hat. Und auf die äußere läßt er nun 
die innere ‚Anthropologie folgen. Un den geiftigen Fähigfeiten des Menihen 

- fuht er, von den Sinnen 6i3 zu den Gefühlen und Trieben auffteigend, . die 

durh den „Zwift de Klimas umd der Genefis" entftandnen inneren Ber- 
fhiedenheiten zu Harakterifiven — die Erde wird als ein Treibhaus natür- 
iger Sinne und Gaben,. Gejcielichkeiten und Künjte,. Seelenträfte und Tu 
genben gejildert, die fih anders und immer anders geftalten und mifchen ®). 

Wir nteinen nun wohl nad allem Bisherigen, eS werde von: hier aus 
der Uebergang zu ber Unterfuhung gemadt werden, wiefern burch diefe Vers 

fchiedenheit die Aufgabe der Verwirkfiihung der Humanität verjgieden bedingt 
jet. Allein unerwartet taucht ftatt deffen eine andre Frage auf, Dem Be- 

) An Sacobi, 25. Yebr. 85 (A, II,.268); besgl. an Hamann (Schr. VII, 226). 
2) An Knebel, Litt, Na. IL, 267. 297 zu ngf. mit dem Anfang bes fiebenten Buche. 

3) Abfälle feiner desfallfigen Studien waren unter der Ueberfchrift „Eremplare ber 
Menschheit in Vorfiellungsarten, Sitten und Gebräuden? (SW. zur Philof. XIII, 242) 
Ion 1783 a18 Lückenbilger in das Novernberheit des Merkur (S. 178 ff.) gewanibert.
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geiff der Humanität nämlich fiebt fi auf einmal ber Begriff der Glüdjelig- ' 
feit unter, um demmädft in unklarer Weife mit jenem zufammenzufließen. 
Diefern, jo wird gefragt, ift der Menjch durd alle jene natürlich:geiftige Ber 
gabung fähig und beredtigt, fih -Glüdjeligfeit zu fhaffen, und worin befteht 
menfhlihe Glüdjeligfeit? hr Maaf, fo lautet die Antwort, liegt in der 
Druft jedes einzelnen Wefens. Glüdjeligkeit ift daS tiefe, unerfeglihe Gefühl 
des Dafeins. Alfenthalben Tiegt Glüdjeligkeit nicht in der Menge der Em 
pfindungen und Gedanken, fondern in ihreni Verhältnig zum wirklihen inne» 
ven Genuß unjres Dafeind. Der legte Sinn diefer tautologifhen Erklärung 
ift der, daß der Biest der Menichheit fich in jedem Einzelnen je nad) dem 
natürlichen Gefühl des Einzelnen realifirt. An die Stelle de3 Aerjhhveng- 
lien Humanitätsideals, von dem früher die Nede war, tritt eine durdaus 
naturaliftiihe Auffaffung der menfhligen Beftimmung, und in weitem Abs 
ftande von dem am Schluffe des fünften Buchs eröffneten Ausfihten Hingt 
das achte in die Weisheit eines genügfamen Eudämonismus aus. „Deswegen 
hat die Natur alle ihre Menfhenformen auf der Erde erihöpft, damit fie für 
jede derjelben in ihrer Zeit und. an ihrer Stelle einen Genuß hätte, mit- dem 
fie den Sterbligen murhs Leben Hindurchtänfdt." 

‚Unmögli indeß fanıt dies unjres Gchhichtsphilofopgen Tettes Wort fein. 
Der frühere Hinweis auf eine jenfeitige Fortentwidelung der hHienieden nie 
vollendeten Humanität war im Grunde ein übergejhichtlihes Brincip. Der 
Hinweis auf die allezeit und allerorten fon auf Erden im individuellen Ges 
fühl zu genießende Olüdjeligfeit ift ein am die Gefhigte nit heranreichendes 

Princip. Gefgigte ift nur mo Entwidelung ift, und- -Geihihte befteht nur 
fraft de BZufammenhangs und der Wechfehvirfung der Yndividuen. Ein 
neues Princip alfo, das von Herder fofort für „das eigentlihe Princip zur 
Gefhichte der MenfHheit” erklärt wird, ftellt fih dar. Eifrig wendet er fih 
gegen den Wahn, als 06 der Einzelne Altes, was er ift, duch fich jelbjt ge- 
worden fei. Nur durh den Menfchen wird der Menfh zur Humanität ges 
bildet, und das. Hauptintereffe der Gefdihte Tiegt daher in der „Kette der 

Gefeitigteit und bildenden Tradition vom erjten bis zum Iekten Sliede, “Bon 
den organifhen Kräften der Natur und von flimatifhen Einflüffen einerfeits, 
von der Tradition andrerfeits ift der Menfh abhängig. Er hat eine ziwie- 
jage: eine natürlige und eine geiftige Genefis. Erjt durd) die lehtere, durch 
den Zufammenhang dev mbividuen mit dem ganzen Geigledt, vollendet fih 
das Werden der Humanität; E3 giebt, anders gejagt, eine Erziehung des 

- Menfgengefglehts. AJndem jeder Einzelne mit feiner Familie, feinem Volt 
und dadurch mit. dem ganzen Gefchleht zufammenhängt, wird unfre Erbe zu 

einem großen Erziehungshaus „mit vielen Abtheilungen zwar, aber do nad 
Einem Typus der Lectionen.” 

Dem Nachweis diejer „zweiten Genefis" des Menicen, nadjdem i im Zrür 
heren die erfte jo ausführlich dargelegt worden, wenden fih ausjchließlich die
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beiden leiten Bücher des Zweiten Theils zu. Zur fhaffenden Natur gejellt 
fi die erziehende Eultur. , Beide convergiren in dem Ziele. Humanität ift . 
dies Biel; vielmehr, fo Tautet fortan, nad ter inzwifgen eingefobenen 

Gleihung, die Formel: „zur Humanität und Stlügjeligkeit ift der Menfh ge 
fhaffen und wird er gebildet.“ 

Nur in diefer allgemeinen Beltimmung des Ziels jedod) treffen bie beiden 
Anfäte, die Herder zur Gewinnung einer Gefhichtsphilofophie madt, zufant- 

men. Nah zwei Seiten hin verjteden fi in der aufgeftellten Formel unger 
Tlichtete Widerfprüge. 

St der Zwed der Gefhichte die werdende Humanität des Einzelnen oder 
die des Geihleht3? 

E35 ift ja die zufanmenhängende Kette der Bildung, die der Berfaffer in 
der Gejhichte verfolgt wiffen will. Nothwendig daher muß er einen ort: 
jritt zur Humanität im Ganzen des Gejhlehts nahmeifen. ene Kette, fo 
fagt er, madht aus den Trümmern der Menjchengefhichte „ein Ganzes, in 
inelejem zwar Menfhengeftalten verjhäwinden, aber ber Menjhengeift unfterb- 
it und fortwirkend lebt." Der Einzelne vergeht — mir leben nur fort in - 
ter Wirkung, die wir auf die Seelen der Unfrigen ausüben. 

Andrerfeits jedoh erreiht bie Kette der Organijationen, der bildenden 
Naturkräfte, aller indivituellen Abänderungen unbefhadet, in jedem einzelnen 

Menihendilde den gleihen Höhepunkt, den Einen Typus der Humanität. Die 
Gleihfegung. von Humanität und Glüdjeligfeit macht dies Ergebniß no un« 
vermeldlicher. AJınmer von Neuem wird es wiederholt: je nach feiner Stelle 
gelangt Syeder zur Humanität, wird Seder zu irgend einer Zorm menfhliher 
Slüdfeligfeit geboren und erzogen. Der Zmed der Gedichte ift der Einzelne. 
Nur in allgemeinen Wendungen Hat es Herder verfucdit, diefe antinomi« 
[hen Säte zu vereinigen. „Alle Werle Gottes," heißt e3, „haben dies eigen, 
daß, ob fie gleich alfe zu einem unüberfehlihen Ganzen gehören, jedes dennoch 
au für fih ein Ganzes tft”; was der Zwed de5 Menfchengefäledts ift, ift 
auch der Zwed des einzelnen Mengen, und umgefehrt, Aber die Frage tft 

nad dem Wie diefer Zufammenjtimmung. Zu ihrer Beantwortung eben hatte 
Lefjing feine Seelenwanderungshypothefe vorgetragen. Herder hat diefe mit 

triftigen Gründen verworfen. Vielleicht hätte er aus feiner Annahme einer 
jenfeitigen Fortötldung der Humanität eine beffere Beantwortung entwideln 

‚ lünnen. Eine dem Theologen Herder nod näher liegende jung wäre durd) 
die Erfheinung Chrifti in der Gefhicte, durch die Thatfade der Auferftehung 
und dur die Berufung Affer in das Eine Neich Gottes zu gewinnen ge 
wejen. Allein der Iettere Gedanke liegt gänzlid) außer dem Gefichtsfreife der 
een,. und ber Vorhang vor dem Senfeit3 ift mit dem Eintritt in ben 
Zweiten Theil des Werks ein für alle Mal fallen gelaffen. Alle dorthin 
weifenden: Zußftapfen find zugefhüttet. Einzig die „goldene Kette der Bil: 
bung”, der Fortfhritt der Humanität in der irdiihen Gedichte des Mens
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Igengefhleht3 wird verfolgt. Der Neft der Herderihen Gefhictsphilofophie 
it im Wefentlihen die Ausführung des Satzes, mit dem des erfte Capitel des 

neunten Buches. [hließt: „Zınmer verjüngt in feinen Geftalten blüht der Ges 
nius der Humtanität auf und zieht palingenetiih in Völkern, Generationen 
und Gefälchtern weiter.” 

Nod vor der Eröffnung bdiejes grogen Schaufpiels jebod ijt von den 
Mitteln die Nebe, welde die fortfehreitende Bildung des Menfchengefhlechts 
ermögliden — und zum zweiten Mal Haffen dabei die Beiden Enden, an 
denen Herder den eilt der Geihiäte zu paden. hust, widerjprudvoll aus» 
einander. 

ALS die erjte Gejelferin der Menihen bezeichnet er bie Spradıe. Durd 
die Sprade affein wird Vernunft und die Möglicfeit der Fortpflanzung ber 
Vernunft. Es find Hamanns Gedanken, die er entwidelt, und biefer er» 
tannte mit Genugtfuung in den Auseinanderfegungen de3 Freundes fein 

eigenes „Ein und Alfes“ wieder). Wie früher die vergleichende Anatomie für 
die phyfiologifhe Begründung der Gefdichtsphilojophie zu Hülfe gerufen wor: 
den war, fo wird jegt, nun eS fih um die „zweite Genefis“" des Menfchen 
handelt, eine philofophiiche Vergleihung der Spraden für die [hönfte Gefhichte 
und Charakterijtit des menfhlihen Verftandes und Herzens erflärt, Mit der 
Spraße aber war der Menfh auf dem Wege zu allen Wiffenfdaften und 
Künften, die nun ihrerfeits zu einem-neuen BVBehikel der Bildung wurden. 
Nicht minder bot fih ald ein Mittel, ein Notmittel wenigftens der Gejellung 
und Bildung, die ftaatlihe Ordnung, und alfen anderen Mitteln voran end» 
li, älter felbft al3 Sprade und Vernunft, die eigentlie Mutter aller Euls 
tur — die veligiöfe Tradition. 

Chon im Erften Theil der been war ja num aber gejagt worden, daß 

der Menfh zur Sprade und Vernunft,. zur Humanität und Neligion ges 
fHafjen fei. Nur das fheint zumädft der Unterfjied, daß-jegt auf die Forts 
pflanzung derfelen durd Tradition, auf die Bedeutung derfelden für den ges 
felligen Menjgen und folglih für die Gulturentwidelung Hingewiefen wird. 

Nicht das allein jedoh. Mit einem Male vielmehr drängt fih in die Her- 
derihe Gefhichtsphifofophie die alte Gedanfenmafje der elteften Urkunde ein 

— und einen Augendlid leuchtet das „Klämmden* auf, das erft im Dritten 
Theil wieder ausgeblafen werden fol! Wo und wann entjtand Religion und 
Sprade? Wo war der Anfang aller Tradition? Wo hängt der erfte Ning - 
der Kette unfre3 Gejcleht3 und feiner geijtigmoralifhen Bildung? In Be 
antwortung diefer Fragen greift Herder auf die Erzählung der Genefis zurüd, 
um diefe „ältefte Philojophie der Menjhengeihicte” mit der feinigen einftims 
mig zu finden — oder zu maden. Sm dem Bericht vom Sündenfalt erblidt 

er „hinter dem Schleier einer Fabelerzähfung“ die bebentfamften moraliihen 
Wahrheiten. ALS Wahrheit aber — dies ift der merhwürbigfte Punkt feiner 

1) Bol. Hamanng Schr. VI, 365 und VI, 292.
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philojophiihen Ausfegung und dies das Slämmden Schwärmerei, das er auf 
ftefen zu müjfen glaubt — als Wahrheit gilt ihn vor- Allen, daß die erft- 
geihafjenen Menfgen mit den unterweijenden Clohim im Umgange ge» 
wefen. Daß insbefondere die Eprade „güttlicher Fa fei, das läßt er 
fi, feit er die rationelfere Anficht feiner Preisihrift auf Hamann Einfprud) 
abgefhworen, nicht mehr nehmen. Er glaubt die irrationelle Anficst vationell 
begründen zu fünnen. Wenn nämlid die. Vorzüge des Menfhengefchlehts 
denfelben nur als Fäbigfeit angeboren worden, eigentlich aber durd; Erzie- 
hung, Sprade, Tradition umd Kunft erworben und herabgeerbt werden, jo 
mußten die Fäden diejer ihn angebildeten Humanität „ih glei) von Ans 
fang an Eünftlich fnüpfen !” 

- Kaum in einem andern Bunkte herrigt in den Gedanten Herbers fo viel 
Verwirrung als in Beziehung auf den einft fo folgeriätig von einem einfeit- 

. Ügen großen Gefihtspunft aus von ihm erflärten Urjprung der Sprade. Er 
hatte vor Kurzem den erjten Band von Monboddos Werk: ofthe origin and 
progress of language mit Freuden begrüßt und eine Ueberjegung des Werks 
veranlat?). War ihm dafjelbe doch als eine „Philofophie über den Menfchen“, 
die fi) jeldft nur als Vorarbeit zu einer „Gefhicte des’ Menfchen“ darjtelite, 
gerade in dem Augenblid. gefonmen, in dem er fih zu feiner. neuen Ge. 
IHihtsphilofophie anfgidte. Die Vorrede, mit der er die Ueberfegung ein- 
führte, ift mie wenige Woden früher als die Vorrebe zu dem Erften Theil 
der Sdeen gejärieben. Monboddo Hatte in einer forgfältig forti—hreitenden 
Unterfuhung, geftügt auf ’ein jeher mangelhaftes -thatfählihes Material und 
auf mardherlei Fabelberichte alter und neuer Säriftfteller, nicht ohne Scharf- 
finn zu zeigen verfudt, daß alfe Spradhe erft nah) der Gefellung der Men- 
[hen in politifhe Ordnungen aus. der allmählihen Verfeinerung des natürs 
lien unarticnlirten Gefcreis,' zunädft aus Drang des Bebürfniffes, im 
weiteren Verlauf dur bewufte Kumft erfunden worden fei. Das war eine 
Anfiht, cbenfo entgegengefegt der von Herder in feiner PBreisihrift entwideften 
wie der von Hamann vertretenen, dem fie eben deshalb als eine „Orundlüge* 
erihien. Nictsdeftoweniger imponirte ihr jharffinniger Pragmatismus dem 
Derfaijer der been. Der Vorrebner, obgleich er fid) genüthigt fah, in den 
weientliften Vorausfegungen, wie .namentlih in der BVerkennung der fpeci- 
fiigen Linterjhiedenheit des Menjhen vom Thiere, dem Engländer zu wider» 
fpregen, erklärte dennod, daß er denfelben.vor Allen, die über diefen Gegen: 

2) „Des Lord Monbobdo Werk von ben Urffrunge und Sortgange der Sprade 
überfegt von EC. U. Schmid. Mit einer Borrebe bes Herrn Generalfuperintenbenten 

Herber* Erfter Zeil, Riga, bei Hartinod 1784; vgl. C, IL, 96 und 97. Der Bimeite, 
ben Zweiten.und Dritten Band be8 Originals mit Berfürzungen wiebergebende Theil 

ber Weberfegung erfäien 1785. Die Herberfäje Vorrede wieberabgedrudt SW, zur Pilof. 
H, 163 fi. Sür Herbers bauerndes Intereffe an ben Schriften Monbovdos |. Zur Er 

innerung an 5-8 W. Dieyer ], 166 und C, II, 244; Sumanitätshr. X, 174. 186; Me- 
taftitit I, 431 fi.
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ftand gejchrieben, die Palme reiche, Der übereilte Ausiprud -ift im. Munde 
deffen, der die Spradje aus der eigenartigen Organifation des Menjden und 
die Vernunft aus der Cprade ableitete, fwer zu verftehn; er wird geradezu, 
aufgehoben durch den anderen Sak der Vorrede, der dagegen proteftirt, daß 
einige gebildete Völfer die Sprache erfunden hätten, um demnädjft die Lehr 
meifter andrer minder gebildeter zu werben. Hier, hieß es, habe das Ehnftem 
des Verfaffers eine Lüde, die auszufüllen einem andren Drt vorbehalten bleibe. 
Diefen andren Drt Iennen wir jet und haben gehört, wie hier der Berfuch 
gemadt wurde, die Anerkennung der Spraerlernung durch Ichrende Zradition 
mit dem mehr al8 menfhlien Anftoß zur Sprahfhöpfung zu vereinen. 

Ein Halsbreender Berfuhl Denn angeboren und dod) angebilbet, 
das ift die Antinomie, die zweite Antinomie, in ber in diefer Beziehung 

unfer Geihiätsphilofoph hängen bleit. Auf feine Uebereinftimmung mit 
den Weberzengungen Goethes weift die Thefis, auf feine alte Abhängigfeis 
von Hamarin die Antithefis. Nur dur eine Auskunft, die er fel6ft in feiner 
ehemaligen Preisihrift als eine Hlofe Wortausfunft verworfen Hatte, meiß er 
vie dualiftifhe Annahme zu vetfertigen. Die Entwidelung der Natur veiht 
nur 6i8 zur Vernunftfähigteit; hier reißt der. Yaden; die Kette der Cultur 
fegt als ein Zweites, Neues ein. Statt auh jene Vernunftfähigkeit fi na- 
türlih entwideln zu laffen, nimmt er feine Zuflucht zu der erziehenden Hülfe 
einer höheren, von außen eingreifenden Bernunft. Es 'ift das Geftändnig 
der Unzulänglichleit des Natururfprungs der Vernunft und des Bebürfniffes 
eines Apriori der Lehteren. Und nicht einmal dur die Wiederaufnahme der 
Vorftellung, daß „unjre Brüder der höheren Stufe" uns unfihtbar die hel- 

fende Hand reihen, wird Hier da8 Uebernatürlihe näher an das Natürliche 
herangerüdt. - Völlig mytHif vielmehr und in Anlehnung an den alten Hibli- 
iden Mythus wird jenes Apriori anerkannt — e8 nimmt hiftoriihen, oder 
vielmehr pfeudohiftorifhen Charakter, d. H. den Charakter des Wunders ar. 

Sfüclichermeife jedod ift e3 das. legte und einzige Wunder, weldes die 

Herderihe Gefhihtspilofophie Brandt. Schon den Neft der Mofailhen Ur- 
geihichte behandelt fie wieder mit vorurtHeilsfreier Nücterndeit. Die Gejdichte 
der Sindfluth und die Völfertafel werben als Nationalfagen von befcränften 
geihichtlihen Werth gefaßt. Am Uebrigen vwoird die alte Tradition nur benugt, 
um demjenigen al3 Beftätigung zu dienen, was dem DVerfaffer aud) aus na- 
turgefichtlichen Gründen als ausgemadt erfheint: Abftammung des Men- 
ihengefhlehts von Einem Paare, und Afien das Urland der Menfhheit, der 

erite große Schauplaß der Vöftergejgiäte, 

2. 
Die GeiHitsüserficht im Dritten und Vierten Theil. 

Seiten Yußes betritt er mit dem Anfang des Dritten Theils biefen 
Shauplak, um fofort in rein gefhiätliden,, in Eins zugleich naturge[hict- 

Haym, R., Herder. II, 15
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lihem Zufammenhang das Treiben der Völker, ir Ringen nad Humanität 

und Glüdjeligfeit zue Ueberfiht zu bringen. Es ijt natürlihe, wuibderlofe 

Gehiäte, die fi in großen Zügen, in Erzählung, Charakteriftit und zwilhen« 

geftreuten Betrahitungen vor unfern Bliden darftellt. 

Mit den äfteften Reihen und Staaten Afiens, mit China und bejjen 

Nachbarländern beginnt er. Gleich die geiftuolle und feine Entwidelung der 

„Ginefifgen Cigenheit“ zeigt, wie meifterhaft er 3 verjteht, aus einer. Maffe 

haftig gelefener Büder den Saft zu ziehen, ja elbft aus Träbern Wein zu 

“preffen. Ueberall, wo irgend die Quellen ihn nit im Stiche Iaffen,. ift es _ 

feinem durhfhauenden Blice, jeinem die Eigenheiten figer Heranswitternden 

Sinne gelungen, die Garakteriftiihen Züge in ein Bild zufammenzudrängen, 

welches fpricht und Iebt wie das Volt, das es vorftellen fol. Sein Genie ift 

ihm ftatt aller gefhulten Methode. Cr ift ein ungemein glüclider Völfer- 

phyfiognom, ein Meifter in vergleihender Völferanthropologie, wenn er, nad 

feinem eignen Ausprudt) „Hundert Völker unter feinem Mantel zu Markte 
bringt”. Nur dürftig erft-floß damals die Kunde über die altorientaliihen 

Eufturen; die Abjhnitte über bie Inder, über Babylonier und Affyrer, Meder 
und Berfer enthalten daher nur wenig ausgeführte, au willlirlih und fall 

gezeichnete Umriffe, ähnlich. den Landkarten mangelhaft erforiäter Länder. 
Auch in den irvegehenden Linien jedod zeigt fih Stil und eine gefickt zeich- 

nende Hand, umd darum gewinnen, aus einiger Entfernung gefehen, die Bil- 
der. ar Aehnlichkeit, überrafchen fie durch wirkiam Herausgehobene Grundzüge, 

da zumal, wo der Bufammenhang der Eultuven, der Kunft- und Xebensweijen, 
des Staats» umd Geihictslehens diefer Völfer mit den geograpfifhen Ber 
dingungen ins Licht gefett wird. - 

Aufgegeben ift diesmal die von den menjhlicen LXebensaltern bergenom- 

mene Analogie. Co folgen auf Dieder und Perfer die Hebräer, und. zum 

erften Mat fteht damit der Verfaffer auf felöftuurhforiätem Boden. Allein 
wie auffällig anders fieht er von der Höhe feines weltgefhiätlihen Stand: 

punkts die Nation, der er fonft auf Grund ihrer Religion und Boefie eine 

Ausnahmeftellung zuzumweifen fo eifrig gewefen war! Net gefliffentlih fahiebt 

er den Maafftab theologiiher Gefhigtsbetrahtung mit der Turzen Bemerkung 

. bei Seite, daß die Heine Nation „geriffermaaßen, fowohl dur das Chriften- 

tyum als den Muhamebanismus, eine Unterlage des größeften THeils der 

Weltaufllärung geworden”. Cr wählt, im Gegenfat zu der Vielfeitigfeit der 
Gefihtspunfte, Die er jonft bei der Betrachtung der gejhiätlihen Erfgeinun- 
gen in Anwendung bringt, ven für die Beurtheilung des auserwählten Volles 
ungünftigften: den politifhen. Dabei ift ihn zwar die Anerkennung der 

Größe des jüdijchen Gejeßgebers geblieben, aber er hat aufgehört, ein Bewun- 
derer umd Vertheidiger des theofratifhen Geiftes der Mofaifgen Verfajjung 

1) An Eihhorn, 7. Januar 37, C, 1I,-294.
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zu fein. Er findet, daf, als Staat betragtet, Taum ein Volk eine elendere 
Öeftalt darftelfen könne alS biefes; die Hebräer find ihm, Alles im Allem, 
„ein Boll, das in ber Erziehung verdarh, weil e3 nie zur Neife einer politie 
fen Eultur auf eignem Boden, mithin auf nit zum wahren Gefühl der 
Ehre und Freiheit gelangte". Ja, wenn er dod nicht umhin Fanit, bes vor-, 
züglihen Ranges zu gedenken, den vor affen anderen alten Neligionsbüchern 
die Shriften der Hebräer behaupten: jtärker betont er, derfelde Dann, der 
zum Öfteren fo entäufiaftiih die Göttlichleit der Bibel gepriefen Hatte, daf die ' 
Dipdentung und der Mißbraud; diefer Schriften dem menjglien Verftande 
auch zum Nachtheil gereicht Habe, umd zwar um fo mehr, „weil fie mit dem 
Anfehn der Göttlifeit auf ihn wirkten“. _ . on 

Wir verweilen nicht bei der Charalteriftit Phöniziens und Karthagos, 
der „erften Vorbilder großer Handelsrepublifen” oder der „heiligen Sphinr* 
Aegypten. Höher Hebt fih die Darftellung mit dem Webertritt nad; Griechen: 
land. Die Schilderung griegifger Culture und griehifhen Gefdichtslebens ift 
eins ber Meifterftüde des Herderfgen Werks. Alles, was er in andrem Zu 
jammenhang fonft über die. Grichen gejagt und was er bei fpäteren Gelegen- 
beiten zu fagen nicht müde -wurde, findet fih hier in eine glänzende Summe 
zufammengezogen. Sn ansführliher und fachenreider,. zugleich weife abge» 
wogner, alle Cingelfeiten auf bie Gefammtwirkung beziehender Darftellung 
geht er von der Lage und Benölferung Griechenlands zu Sprade, Mytho- 
Togie und Diätkunft der Grieen, zu den Schöpfungen ihres idealen Kunft- 
triebes, ihrem fittli-pofitiichen Leben, ihren tiffenfhaftlichen Leiftungen über, 
um mit einer Ueberfiht des Verlaufs ihrer Gefdichte zu fehliefen. Der volle 
Ölanz einer reinen, warmen und heiteren Theilnahme ruht auf dem farben: 
fatten Gemälde. Niht die Schatten, wie bei der Charakteriftit des jühifhen 
Bolls, fondern die Litfeiten ftehen im Vordergrunde. Der Contraft, in 
welhen das eine zu dem andren Wilde fteht, die parteiifche Gunft, mit wel- 
her in dem zweiten jeder Tadel durch ein mwärmeres Lob aufgerogen wird, 
find Zeugen des Umfchwungs, der in der Denkweife des Verfaffers in biefen 
Sabren des Bundes mit. Goethe vor fh gegangen. Es fehlt num wenig, daf 

. er nicht auf dem Standpunkte Windelmanns ftünde, beffen ausihlieglihen 
Gräcismus er früher wiederholt gerügt hatte. Nicht daf er vergefjent Hätte, 
wo3 er Fin und wicber in dem älteren gefhigtsphilofophifgen Schriftden, in 
der „Ebrätfchen Poefie” und am nahdrüdlicften in der Abhandlung vorn der 
Wirkung der Diätkunft zu Ungunften der Griechen hervorgehoben hatte: aber 
e3 wiegt in ber Orundanfhanung, die er fi jet zu eigen gemacht, mit [pe 
af Teihterem Gewiät. Sein Standpunkt ift jet der Standpunkt der 
„Humanität“, und von diefem aus find ihm: die Griehen ein unvergleihliähes 
Soll, an dem alte Folgezeit Bildung und Menfhlifeit zu Iernen hat. hre 
Kunft ein Gipfel aller Kunft, die griedifhen Nepubliten, gegründet auf Ba- 
triotismus und Aufklärung, der erfte Säritt zur Mündigfeit des menfhlihen 

15*
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Geiftes, ihre Geigigte die. Geburtäftätte der Philofophie der Gejhicte, ein 
Lebenslauf, wie ihn fo voll feine andre Nation buräilebt, — ein einziges 

Datum unter allen Völkern der Erde. 
Ebenbürtig reift fi dem Gemälde der griehifhen das der vömifdhen 

Welt-an; ja, angefihts des rhetorifhen Themas, entfalten fi Hier die Kräfte 

der Herberfhen Beredfamteit in ihrer vollten Stärfe. Wer, wie Goethe, in 
Nom diefe gejhichtsphilofophifche Diatribe über die ernite Gefhäftigleit- und 
bürgerliche Härte des rümifhen Staats, über den Staat3- und Thatengeift, 
der auch die geiftigen Schöpfungen der Römer durddrungen habe, die Urtheile 
üßer den Talten Stolz und die fhamlofe Kühnheit des befehlenden Aufdrin- 
gen, bie Verurteilung der Gedichte der Nümer alS einer „Dämonen- 

gefhichte” Tas, der mochte daran eine gewiffe „Rörperlickeit” .vermiffen ?). 
Es ift do fhwerlih die Schuld der barftellenden Kunft des Verfaffers, die 
hier nicht weniger tief als in andern Partien in die Bejonderheit des Stoffs 
einging, nirgends fo glüdlich wie hier die bezeihnendften Wendungen und bie 
eindringliääften Gormeln fand. Es war. bie Schuld der Auffaffung. Herder 
hatte im Bezug auf die Römer nicht umgelernt. Noch immer date er über 
den unfeligen Einfluß vrömtfher Sprade und Politif auf die Culture des 
neueren Europa ungefähr ebenfo wie damals, als er in feinem Dritten Yrag- 
mentenbändden zur Abfüttelung bes Iateinifhen Fods auffordert. Mit 
dem Maaßftab der Humanität gemeffen, konnten die Nömer fi unmöglid 
gleicher Gunft erfreuen wie die Griehen. Nur die Bemunderung der Seefeit- 
größe ihrer großen Männer, unter denen noch immer Brutus fein Liebling 
ift, Eicero mit Harakteriftiihem Lobe Hervorgezogen wird, Bildet ein Gegen» 
gewicht gegen die widerwillige Bewunderung umd bewundernde Verurteilung 
des politifch-kriegerifhen Geiftes des Römerthums überhaupt. Er findet e3 
feiht, über die römifche Gefhichte zu philofophiren, weil der pragmatifche Geift 
ihrer Gefgichtfchreiber den Zufammenhang der Begebenheiten von feldft ins 
Licht ftelle. Außerdem Hat ihm Hier Montesquien vorgearbeitet; den Spuren 
von defjen gebanfenreihen Betrahtungen über den politifhen Noman der 
wahfenden und fintenden Größe Roms .folgt er, werm er die Einrichtungen 
Noms zu einem herrichenden Staats und Kriegsgebäube und die Urfahen des 
Berfalls diejes. Gebäudes entwidelt. 

Die Entftehung eines andren Gebäudes, der „europäifhen Nepublit”, 
darzulegen, beginnt darauf der Vierte THeil mit einer nur loder zufammen=. 
hängenden efhnograpfifhen Vorführung der Völker, die bazır beigetragen. 
Wie billig treten bei diefer nad) Vollftändigkeit ftrebenden und do. der Natur 
der Eade nad) dürftigen und zerftrenenden Weberfiht am meiften die beutfchen 
Völker hervor, deren mächtige Hiftorifhe Wirkung der Verfaffer, fo gut e8 der 
damalige Stand der Forihung geftattete, aus ihrem Charakter, ihrer Lage, 

1) Goethe an Herber, 27. October 87; Stal. Heife, Werke (Hempel) XXIV, 421.
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ihren Einrichtungen kurz gu erklären verjuht. Den alten europäifchen 
Stammvölfern reiht er die Erwähnung ber in die Gefhicte des Welttheils 
mit eingreifenden fremden DVöller und Betraditungen über die geographifchen 
Bedingungen des europäifgen Gefhichtslehens an. 

Erft mit dem fiebzehnten Buch) vertieft fi) die Darftelung wieder. Denn 
e3 handelt fi nun um jene „fremde Neligion”, welde das „jonderbare 
Behikel* der geiftigen Eroberung und Bereinigung fo vieler Völker zu Einem 
Bolfe, das Mittel der Bildung unfres Welttheils wurde. Schon die Charak- 
teriftit des Altteftamentliden Volfs hat uns auf eine Auffaffung des CHriften- 
thums vorbereitet, jchr verfchieden von derjenigen, die wir von dem theologie 
iden Schriftitelfer, den Verfaffer de3 „Beitrags“ und der „Erläuterungen“ 
oder auch nur der „Ehräifhen Poefie” und der „Theologifhen - Briefe“ 
erwarten mochten. Schon dort, in dem Abfhnitt über die Hebräer, war von 
dem Verderbniß des „freiwilligen bloß moraliihen Chriftentfums" zu einer 
‚jüdiihen Staatsreligion" die Nede: die rüdhaltlofe Gonfequenz, mit ber 
diefer Sat jett durchgeführt wird, überrafht uns nichtSbeftoweniger.. Raum 
eine Yeife, gleihfam verfhämte Andeutung des Wunderhaften -in ber Lebens- 
gefhichte Chrifti, fo Teife, daß auch fie einen vationaliftifhen Sinn geftattet! 

Dom alten Künigshaufe feines Volkes abftanmend, war Sefus ein Mann, 
der in Sitte und Denkweife der Menfhen eine merkwürdige Nevolution bes» 
wirkt hat. Nichts Andres als die ächtefte Humanität war cS, was „ber 
Menfhenfohn” Iehrte, Tebte und durch feinen Tod bekräftigte. ALS ein geiftiger 
Erretter feines Gefchlehts. wollte er Menfdhen Gottes Hilden, die aus reinen 
Srundfägen Andrer Wohl beförderten; in diefem Sinne fprad er von einem 
Reid, der Himmel, d. h. einem Zuftand alfgemein wirkender reiner Humanität. 
Aber nicht von dem hehren Haupt und Stifter diefes Neihs, fondern von 
dem Chriftenthum will Herder reden. Er unterideidet mit Leffing die chrift- 
lihe Religion von der Religion Chriftt.. Diefe war. ein lebendiger Entwurf 
zum Wohl der_Menfhen: umgefett größtentheils in eine „Neligion an Chri- 
ftu3”, d. 5. in eine gedankenlofe Anbetung feiner Perfon und feines Kreuzes, 
hat fie fih den Völkern mitgetheilt. Wie fie auf jüdifhem Boden, aus jüdt- 
isen Hoffnungen entiprang und boh den Judaismus vernichtete, was Alles 
mitiirkte, um ihr Eingang zu verfhaffen md wie dabei fogleih Jrrtfum und 
Mifbraud, ihren reinen Grundfägen beigemijht, an der Wurzel mitwirchjen 
— mie der Glaube, an Chrifti baldige Wicderkunft die junge Stiftung be- 
feftigte, wie der bruberliehende Geift der neuen Lehre ihr Anhänger vericaffte, 
aber zugleih in die Nichtung trieb, wonah die menihlihe Gefellihaft — eS 
it ein von Goethe entlchntes Wort!) — als „ein großes Hospital” zu ber 
trapten wäre, wie die Leitung der Gemeinde durch geiftliche Lehrer unmündige 

. Holgfamfeit begünftigte, twie fi an die Taufjormel unverftändige Dogmatifce 

  

1) tal. Reife; Werte (Hempel) XXIV, 316.
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Satungen, und an dieje unvernünftige Streitigkeiten, an Chrifti ehelofes 
Leben die widermenjhfihe Gewohnheit. de3 Möndsledens, an die Verkündis 
gung de3 bevorftehenden Himmelreihs ein falfher und verderblicher Entits 
fiasmus anfhloß — diefen und ähnliden Betraditungen ift ein langes Capitel 
gewidmet. Nur um den Mißbrauh und das Verberbniß handelt es fi, 
aber die Schilderung defjelben dedt das Gute, das dem Chriftentfum belaffen 

wird, beinahe gänzlich zu. Man meint einen jener Aufklärer reden zu hören, 
die immer fhon das Hijtoriihe CHriftentgum nur als Abfall von der reinen 
Moral jeines Stiters, als ein Wert fhlauer und herrihfüctiger Priefter, eine 
Smititution voll unheilvollen Aberglaubens darzuftellen fi) gefallen Hatten. 
Nur dag die Zeichnung genialer, die Farben friiher, die Motive tiefer find. 
Denn wenn auf der einen Seite die Geftalt Chrifti, zu idealer Menfchlicgfeit 
erhoben, von liebengffer Verehrung getragen, weit über das Niveau aufkläre- 
riiher Vernünftigkeit Hinausragt, fo wirft auf der anderen Ceite da3 Ges 
mälbe der auf feinen Namen gehenden Religion durd) die. Kraft einer leiden« 
ihaftligen Pinfelführung, durch die Kürperlichleit der Geftalten, durch die 
Kunft der Vertheilung von Schatten und Halbihatten zu. einem Cindrud zus 
fammen, den die rationaliftifche Kritit gewöhnlihen Schlages tro alles Auf 
wand3 verftändiger Declamation, den aud) die Szrivolität des Unglaudens 
mit allem Haß umd Spott niemal3 erreicht hat!). Seldft die ftärkjten Aus» 
drüde von Kriftliher Glaubwürdigkeit, die noch, die Bunifhe Treue hinter fi 
gelaffen, von dem Kriftlihen Ungefhmad, der- fih den Menfhen mit dem 
Zeichen des Kreuzes jonderbar eingeprägt habe, find unferem Geihiätsphilo- 
jophen nicht zu ftark. Er fpridt, genauer befehen, nicht wie einer der mos 
dernen Aufklärer, jondern wie Einer, in defien Denkweije der begeifterte 
Glaube an die neue Neligion der Humanität fih mit einem gereinigten Heiden» 
thum, mit der Liebe zu jener fhönen Forın menjhliden Dajeins vermifcht 
bat, die er in jeiner Schilderung des Öriehentfums jo glänzend verherrlicht 
hatte, u 

Auch die folgenden Capitel, in denen.er den Fortgang des Chriftianis- 
mus in den Morgenländern, in den griedifhen und ben lateinifhen Pro- 
vinzen verfolgt, find in demfelben til gehalten. Ueberall geht er darauf 
aus, zu zeigen, wie „der Tropfe des Chriftenthums" in ein Meer von Ar 
derem fiel, um die jonderbarften Difhungen und Gährungen Hervorzubringen. . 
Set ift e3 der Verfolgungsgeift der Fatholifchen Partei, gegen den er das 
Net der Kekerei vertritt, jegt die jophiftiihe Geftalt des hellenifirten dogma- 
tiihen Chriftentfums, über das er mit leidenjhaftliger Geringihägung im 

1) „‚Boltaire,* fo Tchreibt 3.Nov. 91 Prinz Auguft von Gotha nad Lefung des Bierten 

Theils der Speen an ben Berfalfer, „bat in feinem essai sur les moeurs et esprit ge« 
than, mad man zu feiner Zeit thum burfte, und ba8 mwar.nod wenig: Gie haben ben 
Koloß anfgerichtet, deifen einzeltte Glieder er zerfireut vergraben hatte,. und treffen öfter 

mit ihm zufaminen als Sie vieleicht felöft geglaubt und gerollt Haben.“ -
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Namen der gefunden Vernunft und der freien Wahrheit den Stab bridt. - 
Er Hatte viele, Jahre zuvor, che noch die möftiihe DBegeifterung von Büdes 
durg über ihn gefommen war, in der Ode an das ülumenifche Ehriftenthum !) 
den Sieg freier -Dienjchlichfeit über den „Wolfenpalaft” römifher Glaubens» 
herriaft verkündet, das führe Velenninig aber unter jorgfältigem Verfhluß 
gehalten. Dffen und ganz tritt der Verfaffer der Seen jet von Neuem in - 
den Kampf gegen bas „zweilöpfige Ungeheuer“ des Staatshriftentgfums ein. 
Gißbons Berühmtes Werk ift maafgebend auch, für feine Auffaffung des byzan- 
tinifhehriftlihen Neihs, und er"bezengt dem engliihen Hiftoriker, daß er „fehr 
milde" über das Chriftenthum geurtheilt habe?). Verhältnifmäßig milde be- 
urtheilt au er bie. Entftehung des Pabftthums und die Politifirung des 
Chriftentfums dur. römifhen Staatsgeift, ja, hier zumeift geht die eifernde 
Darftellung in eine mehr ruhige und hiftorifeh objective über. 

. Aber nod) Hleibt übrig, die Wirkung des Chriftentfums unter den Bars 
baren barzuftelfen. So folgt zunädft eine gedrängte Erzählung der Wan 
derung ber norbifhen Völker in die Provinzen des römifgen Neihs und eine 
Veberficht der neuen Staatsbildungen, wobei nur hin und wieder auf einen 
einzelnen Punkt, wie beifpielsweife auf die Geftalt Karla des Großen, ein 
jtärferes Licht geworfen wird. Eine etwas eingehendere, veflectirende Betradhe 
tung, der fon die früheren Hiftorifchen Preisabfandfungen vorgearbeitet 
hatten ®), wird den Verhältnifien in Dentfdland, den Grundjäken ber Lehns- 
verfaffung, dev Stellung des deutjhen Staat3 und Königtäums zum Pabft- 
{um zugewandt. Jr vielfeitiger Beleuchtung fpiegelt fi). fofort die römifde 
Hierardie, die Staaskunit der Pähfte, deren Marimen und Wirkungen. Der 
Panegyricus, den einft das SchriftKen von. 1774 auf das Mittelalter gehalten 
hatte, ift jeßt natürlich einer ganz andren Auffaffung gewiden. Syn Rampfe - 
gegen die Aufklärung hatte dort der Verfaffer faft nur die glänzende Seite 
der Mebailfe aufgewiefen; er ehrt nun, naddem ‘ji, ihm der Degriff der 
Anfflirung zu dem der Humanität vertieft hat, mit Vorliche die ftunnpfe und 
dunkle Kehrfeite hervor, und findet jih von diefem Standpunkt aus wejentlic 
wieder mit den aufgellärten Tadlern der „harten, dunklen, barbariihen” Jahre 
Hunderte zufammen. An allen den gerühmten Segnungen der geijtlichert 
Herrihaft im Mittelalter Haftete fo viel inehr Unfegen, Widerfinn und In: 
humanität, und wieviel immer, aud Gutes und Grofßes,"unter dem Gewölbe 
der Hierarchie wurde, fo fehlte dem Gothifhen Gebäu‘ » do das Licht. Den 
Degen nahgehend, auf denen das ice dem Gehäube alfmäplich zufam, wen» 
det ji) die Darftellung dem Auftreten des Mihamedanismus zu, fie entridelt 
die Urfahen des Verfalls des arabijchen Reichs und verbindet mit der Chas 

22.1, 11; vgl. ©. 332; eine fpätere Gefialt des Gebits Erinn, II, 156. 
?) Bl. das Urtheil Hamanns über Gibkon: an Herber, 6. Wehr. 85, Schr. VII, 207. 
)S. 00 W180 \ \
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 vakteriftif der verjhiedenen Seiten arabifher Bildung den Nachweis ihres 
Einfluffes auf die Denkweife des Kriftlihen Europa. yrdem fo zugleich der 
auflebende Handelsgeift und Nittergeift zur Sprade fümmt, find wir bei der 
Epoche der Krenzzüge angelangt. Die wohlthätigen Folgen der Kreuszüge waren 
fo oft hergezäßlt worden, daß darüber der ganze Widerfpruchsgeift Herder im 
Zufammenhang mit feiner durchgehenden Wbneigung gegen die unnatürliche 

Yorm der Chriftlichfeit rege wird. Wenig oder nichts Gutes, dejto mehr 
Böfes hat er den „tollen SKreuzzügen*, bdiefer „Heiligen Narxheit”, die das 
Abendland wie eine Krankheit ergriffen, nachzufagen, ja, fo durdaus feindfelig 
und abfhägig .beurtheilt er dad merkwürdige Phänomen, daß man Hier mehr 
al3 an irgend einer anderen Stelle den ihm fonft eignen Sinn für das Po- 
fitive in allen gefhiätligen Ereigniffen vermiffen darf. „Ueberhaupt,”. fo 
ihließt er feine harte Kritik, „Kann eine Degebenheit wur fo viel wirkliches 
und bleidendes Gute hervorbringen, ala Vernunft in ihr Tiegt.” 

©&o tritt der feinfinnige Dann, der fo oft Vernunft oder etwas DBefferes als 
Vernunft in allen menfhlihen Dingen nahgamviejen, fihtlih immer mehr -auf 
den Standpunkt derjenigen hinüber, die den Fortjchritt der Gefhicte nach den 
Fortfhritten der Intelligenz, nad der wachjenden „Aufklärung“ gemeffen wifjen 
wollten. Er ift weit entfernt von dem Sage einer fpäteren Gefhichtsphilo- 
fophie, daß alles Wirklihe als foldes vernünftig fei: er. verfteht unter Ver 
nunft etwas mehr als die ftolze Einbilbung des Jahrhunderts ‚barunter ver- 

“ ftand — aber die Aufgabe der legten Capitel feines Werks ift dod) feine an- 
dre al3 darzuftellen, wie fi mit dem Ende des Mittelalters „die fittlihe und 

politifhe Vernunft der Menjhen .allmählih aufhellet und bildet”. UIS die 
Träger diefer werdenden Vernunfteultur erfceinen die freieren reformatorifchen 
Sekten de3 Mittelalters, die Ariftotelifhe Scholaftit und ihr zur Seite die 
Moftik, die NRehtswiffenfhaft, die Univerfitäten und vor Allem die Städte, in 
denen Runftfleiß und Gemeinfinn, bürgerlihe Thätigfeit und bürgerlices 

. GSelbjigefühl erftarkten. Eine Anzahl folgenfäiwerer Entdedungen werden zu 
dienenden Mitteln des neuen Geiftes, der, durdans auf Wiffenfhaft und 
Erfindung, auf Kunft und wekteifernde Betriebfamteit gejtelft, den Geijt des 
Pfaffen- und Nittertfums je länger je mehr aus dem Selde fhlägt. Eine neue 
Epode ift im Anzuge .— an der ‚Säwelle derfelden ift da3 große Gefdigts- 
werk ftehen geblieben. 

3. 

Die abfchlichenden sefdjichtsphllofophifchen Gedanken des Dritten Theit3. 

Sn ununterbrogenem Zufammenhang haben wir die Bilder, die Herder, 
bald enger, bald loderer verbunden, vor uns aufrollt,- verfolgt. Von den 

Bemerkungen, die er erläuternd, erflärend, betrachtend, Beurtheilend daztwijchen- 
wirft, haben wir nur diejenigen mitgenonmen, die fi unmitteldar mit der 

Gefhictserzählung vermilhen. Sie nehmen namentlic) gegen das Ende hin
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einen immer concreteren Character an und Beziehen fid immer mehr auf die 
Befonderheiten der jedesmaligen Hiftorifhen Erfheinungen. Sn der vorderen 
Hälfte dagegen, da zumal, wo der Verfaffer im Dritten Theil auf die grie- 
Hiihe Geihigte zurücblicdt, noch mehr da, wo er „am Nande ber alten Ge- 
[&ighte wie in der Mitte fteht", fammeln fi feine Beratungen zu allge» 
meinen Säpen über die Natur der Gefchichte überhaupt. Erft mit diefen, die 
Erörterungen der beiden eriten Theile ergänzenden und fortführenden been 
vollendet fih die eigentliche Gejhigtsphilofophie Herders. Er hatte dort bie 
Principien einer folgen Philofophie aus dem Wefen des Menfhen und aus 
den allgemeinen Bedingungen ber Menfchengefhichte zu gewinnen verjucht: er. 
glaubt jeßt, nachdem er eine beträdtlihe Strede des Vülferlebens durchlaufen 
dat, aus dem Material der Gefgichte- jelbft, auf inductorifhen Wege, jene 
Principien beftätigen und von ihnen aus zu beftinmten „Gefeken” der Ge- 
ihigte fortjchreiten zu lönnen. Schen wir zu, wie fi diefe neues Gedanken» 
anläufe, gut oder übel, den früheren anfeließen. 

„Künftlih", d. h. übernatürlih Hatte fih am Schluffe des Zweiten Theils 
der Anfang der Kette der Cultur gefnüpft. Die Gefhichtspfilofophie des 
Dritten Teils tgnorirt fofort diefe Wendung zum Wunderbaren ganz ähnlich 
wie der Zieeite Theil die Perfpective ins Senfeits wieder aufgegeben hatte. 
Ein „gewiffes Durcheinander von PHyfit und Theologie” hatte Syacobt in Les 
terem nicht Behagt). Auf Koften der Theologie tft daffelde jett verf_hmunden. 
Nahdrüdiih und ausfhlieglih wird wieder, obgleih es fi jekt nicht mehr 
um den Menjhen überhaupt, auch nicht mehr um die ethnographifchen Ver- 
fiedenheiten des Menichengefchlehts, fondern um die fortlaufende Nette der 
Menihengeigihte handelt, der naturgeihichtlihe Gefihtspunft in Geltung ge 
jegt. AS das „Hauptgefeg” der Gefhichte wird ein Sat ausgefprodhen, 
wiederholt ausgeiprohen und immer wieder eingefhärft, der uns freilih in 
den beiten der Hiftorifchen Arbeiten Herders fo oft jchon begegnet-ift, — der 
Sak, daß die Gefhichte das naturnothiwendige Product lebendiger Menfchen- 
träfte mit den Verhältniffen von Ort und Zeit ift, und daß daher alfenthalben 
auf unfrer Erde wurde, was nah Maahgabe jener Tyactoren werben konnte. 
Ueber die Ereignifje der Gefchichte entjheidet dajfelbe Gefet wie üder alle Er- 
zeugungen der Natur. Die ganze Menfhengeihiähte „ift eine reine Naturs 
geihicte menfhliher Kräfte, Handlungen und Triebe nah Ort und Zeit“. 
Siätlih ift daber Herder das Seal der GeihihtsbetraQitung, dem er nad- 
ftrebt, dur die Art der Naturbetrahtung vorgezeihnet, die er an feinem 
Sreunde Goethe bewunderte. Der fHärffte, den Dingen congentale Verftand, 
jo fordert er, hat fih in die Hiftorifhen Erfeheinungen nicht anders wie in - 
jede Naturbegebenheit zu vertiefen. Im Erzählen der Geidicte. Hat er bie 

größefte Wahrheit, im Fafjen und Beurtheilen den volfftändigften Bufammen- 

  

1) Un Hamann, 12. Sept. 85, bei Gifbemerfter V. 106.
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Bang zu fuchen. Nie wird er eine Sache, die ift oder gejchießt, ‚dur eine 
andre, die nicht ift, erllären dürfen. C3 handelt ji überall darum, „rein zu 
jehen, was da ift”, da denn meijtens auch die Urfahe, warum e3 nit an= 
der3 al3 fo fein Fonnte, in die Augen fallen werde. Dies gilt dem Vers 
Taffer al3 der Weg der gefunden Philofophie, wie er duch Naturgejhichte und 
Mathematif and der Gefhihtsroiffenfhaft gewiefen fei. 

Allem Subjectivismus mithin und allen ibealiftiigen Phantomen ftelft 
fh biefe „gejunde Philofophie" entgegen. Sie ftellt fi ebendeshalb mit alfer 
Schärfe einmal dem Wunderbegriff, der Annahme eines Eingreifens über ober 
außernatürliher Kräfte in den Bufammenhang des Naturverlaufs, md zweitens 
der ErHlärung des Ganges der Menfhengefgichte aus erdichteten Zioedlen entgegen. 
Der Kampf gegen diefe fälehte Art teleologifcher Gefgichtsbetrahtung zieht 
fh dur den ganzen Dritten Theil Hindurh. Wir haben uns zu. hüten, 
„den Thaterfheinungen der Gefiäte verborgene einzelne Abfihten eines ung 
unbelannten Entwurfs der Dinge anzubigten“. „Die Philojophie der End- 
zwede,“ Heißt e3 an einer anderen Stelle, „hat der Naturgefäichte Feinen 
Bortheil gebragt, fondern ihre Liebhaber vielmehr ftatt der Unterfuhung mit 
iHeindavem Wahn befriedigt; wieviel mehr die taufendzwedige ineinander 
greifende Menfhengefgihtel” An die Stelle des Weswegen foll ausfchlieglid, 
das Woher treten; Endurfahen können nur erdiätet: erforfcht werden fünnen 

. einzig bie wirkenden Urfahen. „Warum waren die aufgeflärten Grieden in 
der Welt? — Weil fie da waren und unter jolden Umftänden nichts Anderes 
als aufgeHlärte Griehen fein konnten. Warum z0g Alerander nad Spndien ? 
— Beil er Philipps Sohn Alerander war und nad. den Anjtalten feines Vaters, 
nad den Thaten feiner Nation, nah feinem Alter und Charakter, nad fei- 
nem Lejen Homers u. f. nichts DBeiferes zu t5un wußte,“ Ferner. Wozu 
war md wuchs Mom, wozu breitete fich römifhes Net und römifhe Sprade 
über ben Erbfreis aus? Etwa um dem Eingang der Kriftlihen Religion die 
Wege zu bereiten? „So ausnchmend id) die Wohlthaten verehre,“ antwortet 
Herder, „die fie dem Menfhengefäleht gebragt Hat, fo entfernt bin ih zu 
glauben, daß auf nur Ein’ Wegftein in: Rom urfprünglic ihretwegen von 
Denigen erhoben worben.” Gin Greigniß, eine Gulturerfeinung ift nidt 
um einer anderen, fondern um ihrer felöft willen da. Nicht Mittel zum 
Zwed, — mehr als das, au nicht Stufen der Entwicelung find die aufein- 

ander folgenden Auftritte der Weltgefhihte. Wir haben, beifpielsweife, aud 
der Meinung zu entfagen, al® ob in der Fortfekung der Zeitalter die Römer. 

- dazu da geweien wären, um, wie in einem menfchlihen Gemälde, über den 
Grieden ein volltommmeres Stich in der Kette der Cultur zu Bilden. Kurz — 
wenn wir vet verftehn. — imeber ein beftimmter Zwed, nod ein Fortjehritt 
Yäßt jih in der Gefhicite nachweifen, 

Um nun davon nice zu veden, daß fih mit der jharf betonten Wunder 
tojigfeit der Gejdichte der „Lünftlih gefnüpfte” Anfang der Euftur [hleter-
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dings niht vertragen wills wie jtimmt diefer DVerziht auf erkennbare 
Biwede und Entwidelungsfortfäritte in der Gejhichte mit dem im Erften 
Zeil geführten Nachweis, daß in der Natur eine zwedheherrfchte Entwidelung 
von den unteriten Stufen der Organifation 6i8 zu dem Träger der Gedichte, 
dem Menjhen hinauf ftattfinde? Sit zwar der Menjd der höcjite Bıved der 
Nat, aber das Werk des Menjchen, die Gefhichte, zwed= und ziellos, unge 
ordnet und widerjinnig? 

Herder jeldft Hat das Dringende, da8 Peinigende diefer Frage lebhaft 
gefühlt. Er beginnt jein fünfzehntes Buch mit jleptifchspeffimiftiichen Bes 
traßtungen über die Vergänglichkeit aller irdichen Dinge, über die BVergeb- 
fiäfeit alfes menfhlihen Thuns und Etrebens und über .die Vereitelung des 
Guten durch die jiegende Gewalt des Schlehten. Aber der ganze weitere 
Verlauf eben diejes Buchs befteht in dem Berjuh, die aufgemorfenen Hweif fel 
zu föfen. Nur die Oberfläche der Weltbegebenheiten — jo Tautet die Löfung im 
Ganzen und Großen — haben diefe Zweifel für fih: vor einer tieferen Be- 
trachtung weichen fie der Ueberzeugung, daß aud) in der Gefhichte eine weife 
Borfiht waltet, und daß die verworrenen Ecenen menjhliher Thaten und 
ShHiejale fih zu Harmonijder Ordnung Hindurgentwideln. Die ganz auf 
den Boden des Natürlihen Hinübergeriffene Gefhicte jhien aller Teleologie 
zu fpotten, fo lange. das Natürliche chen nur als unter dem Gefeke des 

° Eaufalnegus ftehend gefaßt-wurbe: daburd, daß Herder wieder einlenkt zu der 
tieferen Anfiht von der Natur, die wir aus dem Erften Theil der Seen 
fennen, wird jofort, jtatt des negativen, ein anderes, wieder pofitives Ergebniß 
herausgeredänet. 

Sein Gedanfenweg ijt folgender. 

Es ift wohl zu unterfcheiden ziwijchen erbichteten, untergejhobenen Sweden, 
und jolden, die jih in den Dingen jelbft aufzeigen fafien. Der Ziel einer 
Sade, die nit Hloß ein todtes Mittel ift, und fomit der. Zwed alfer Natur: 
erzeugniffe, muß in ihnen jelbft liegen. Eo ijt der-Zwed de3 Mengen mit 

jeinem Wejen begriffen, e8 ift gezeigt worden, daß unjre Natur zum Bed 
der Humanität organifirt ift. And) der Zived der Gefdigte ift fein ardrer. 
Da der Menjh niht dur Smftinet, jondern durh Freiheit und Vernunft - 
geleitet wird, fo ijt freifih die Erreihung jenes Zweds in jeine eigne Hand 
gegeben, aber er wird dabei von Heiligen, ewigen Naturgefegen unterjtütt. _ 
Das allgemeinjte diefer Naturgefege tft dies, daß vermittelit eingepflanzter 
göttlicher Kräfte aus dem Zuftande der Verwirrung Ordnung werde, und dies 
allgemeine beruht auf dem befonderen Gefeg, daß die erhaltenden die zer- 
förenden Kräfte überwiegen. Wie in ber Natur, jo in ber Gejgichte. Cine 
gütige Naturordnung if es, dak auch im Menfhengejdlecht weit weniger Ber- 
ftörer al3 Erhalter geboren werden. Die wachfende Einfiht in diefes Ratur- 

gejeg, die Vernunft, die den Segen dejjelden Gegreift, wird nun weiter mit 
naturgejegliher Nothwendigkeit dazıs führen, daß der zerftöürenden Dämonen
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immer weniger werden, und diejelbe Vernunft wird auf dem Menden: 
geichleht immer mehr Mittel in die Hand geben, dasjenige einzufhränfen 
oder unfhädlih zu mahen, was die Natur felöft nicht auszutilgen vermodte: 
zahlreihe Künfte und Erfindungen dienen zur Bändigung und Beherrfhung 
der verderblihen Wirkungen in der Natur forwie der unheilooffen Leidenfhaften 
in der Brujt des Menfchen jelbft. "Der Zuftand aber, auf deffen Erreihung 
in Natur und Gefhichte Alles abzwect, Täßt fih nod genauer formufiren, das 
Wefen der Humanität aus den alfgemeinften Gefegen alles Seins ableiten. 
Es ift nämlich — ohne ihm zu nennen, ftügt fi Hier Herder auf Lambert 
— ein in der mathematifhen Naturlehre „erwiefenes Gefeh”, daß das 
Veen und der Beitand jedes Dinges, feine Volllommenheit und Schöns 
heit, auf einem gewiffen Maximum, einer beftiimmt abgewvognen Proportion 
der in-ihm wirkamen Ktäfte beruft. Wie von ven einfacften, fo gilt dies 
Gefeg auf von den zufammengefegtejten, ein Syftem von Kräften bildenden 
Dingen. Und erwiefen ift weiter, daf jedes Ding, wenn aus diefem Behar- 
zungszuftande verdrängt, in Schwankungen zu demjelben zurüditrebt. Auch 
der Menih nun, die Individuen fowohl wie im weiterem Umfange jede Ge- 
jeliaft von Menden, jede Nation und endlich die Menjäheit insgefanmt, 
ift ein dauerndes Naturiyftem der vieffachften Iebendigen Kräfte. Auch Hier 
daher, im Einzelnen wie im Ganzen, ein Maximum, ein Ebenmaaß der fic 
wecfelfeitig einjhränfenden Kräfte, auf weldem die Vollfommenheit, der Ber _ 
ftand und damit der Dafeinsgenuß der Einzelnen, der Nationen, des Ganzen 
beruht. Sehr verihieden zwar geftaltet fih nah Drt, Zeit und Umftänden 
‚diefes Marimum, bie Culturblüthe der einen und anderen Nation; aber. feine 
durgehende Norm Tiegt in dem eigenthümlihen. Princip der Menfchheit. 
Diefes Princip Heißt Humanität, d. i. Vernunft und Billigfeit. In immer 
andern Graben und Kraftverhäftnifien ftrebt die Menfhgeit nah diefen 

‚Ziele. Smmer geftört, jucht. fi das Gleichgewicht, meift in gewaltfamen 
Schwingungen, immer wieder Herzuftellen: der Gang der Gefichte ift ein 
Gang mit abgeriffenen Eden, mit aus« und einfpringenden Winkeln, Ein 
Gang niätsdeftoweniger, der vorwärts, zu einem immer höheren Maximum 
von Humanität führt. Denn die Zeiten Tetten fi, und der Fortfäritt der 
Beiten ift nothwendig zugleich ein Fortgang der in der Zeit gefhehenen Wir- 
tungen. Wir „[hwinmen weiter“. Ein Tag hat den andern, ein Sahrhun: 
dert das andre gelehrt. Die zunehmende Ausbreitung der Mengen auf 
ihrem Wohnplag hat ihren Blick erweitert. Fortwährend hat die Erfindjam- 
feit der Menden durch Rünfte und Wiffenfhaften die Cultur tiefer gegrüns 
det, die Humanität Höher gefteigert. Vernunft und Billigfeit allein dauern, 

“ burd ihr eignes Schwergewicht befeftigen und ftärken fie fih — „es ift Feine 
Shwärmerei, zu Hoffen, daß, wo irgend Menfhen wohnen, einft au ver- 
nünftige, Billige und glüdfihe Menjhen wohnen werden: glülih, nit nur 
durch) ihre eigte, jondern dur die gemeinfhaftlihe Vernunft ihres ganzen 
Brudergefäledhts".
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©o ift der Gedanfengang Herbers. Aber wer Könnte ji verhehlen, daf 
derjelde au) nit annähernd fo einheitlich ift, wie der, dur welden im 
Erften Theil die Entwieelung der Erdgefgöpfe zum Menfgen hin aufgeiwiefen 
wurde? Naturaliftife und rationaliftiihe Motive verfälingen fich, freugen 
fi und heben ‚fi wechfelfeitig auf. Nur aus dem eigenften -Charafter der 
Vernunft wäre der Beweis zu führen geivefen, daß iım Ganzen des menfd= 
ligen Gejglegts die Vernunft fih weiter entwidle; alfein obgleich die Bernunft 

jett als die „Vernehmende“ gebeutet wird, während fie im Exjten Theil etwas 
„Dernommenes”, d. 5. Exrlerntes fein mußte, jo wird doch zu einer Unter- 
jndung ihres Wejens faum eine entfernte Anftalt gemacht. Nur Naturgefeße 
vielmehr .follen au die Gefhichte beherrichen, und aus den angeführten Na- 
turgefegen folgt zwar ein vielfah fi wieberhofender Kreislauf von Wads- 
tum, Blüte und Verfall, eine Tendenz zur Volltommenheit, die nad jeder 
Störung fih von Neuem geltend macht, aber nimmermehr ein nothwendiges zeit- 
lies Fortrüden von Volltommenheit zu höherer Volllommenheit, folgen zwar rela- 
tive. „Marima”, aber keine Steigerung dberjelden und kein abfolutes Marimum 
al Ziel der Gefhihte. Nur eine Hoffnung darauf, vielmehr den immer 
wieder verfhwindenden Schein einer folhen Hoffnung weiß die declamatorifche 
Beweisführung zu erzeugen. Sofern fie nicht Mittel gebraucht, die dem 
Kreife der zu Grunde liegenden Anjhanungen ganz fern Tiegen, ftütt fie Ti 
lediglich auf den alfgemeinen Sat, dah diejelde weife Güte im Schidjal. der 
Dienjhen walten müffe wie in der Natur, daß derfelhe Gott, der die ganze 
Schöpfung zur Harmonie gebunden, aud die Diffonanzen der Gedichte auf- 
löfen werde. Der Beweis wird alfo zur Predigt und die Gefhichtspilofophie zu 
einem frommen Glauben. Wohl fällt das Fühne Wort, daß einft bei genauerer 
Aufammenbaltung der Perioden der Gefhichte die Gefeke ihres Kortfhritts 
fi „bereänen“ Yafjen müßten, alfein vergebens fucdhen wir nad den exacten 
Principien einer folgen Rehnung. Die Naturgefege endlich, welde zu Hülfe 
gerufen werden — verdienen fie wirflih den Namen von Naturgefeßen ? 
Teils find fie unerwiefen, theil3 verändern fie ihren Sinn bei der Ueber- 
tragung von dem Ehyftent der Naturdinge auf das Gebiet des gefgichtlichen 
Lebens.  Syenes Streben nad) einem Beharrungss oder Gfeihgewichtszuftand, 
das fein Anafogon in tem Streben de3 Menfhengefglehts nah Bernunft 
und Biligkeit finden fol, wird von Haufe aus als ein Streben nad Wahre 
heit, Güte und Schönheit gedeutet. So jchillert Geiftiges und Natürlides in 
einander, und die Gefgichte mag ohne Bedenken naturafifirt werden, nachdem 
zuvor bie angeblihen Naturgefege mit einem wejentlih moralifhen Schein 
umkleidet worden find. Eine Lehre der Moral in der That ift der wahre 
legte Ertrag des Verfucs, den Fortjhritt zur Hımtanität aus naturgefegliger 
Nothiwendigkeit abzuleiten. Unter der Hand verwandelt fih das Naturgefeg 
in ein moralifhes Gebot: „der Menfh fei Menih, erbilde fi feinen Bırs 
ftand nad) dem, was er für das Befte erfennt!” Cs ift die überall bewährte .
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Lehre der Geficte, dag der. Menfh Vernunft und Billigkeit ausbilden, ober, 

wenn nit, die Folgen feiner Serthümer leiden und feine eigne Schuld büßen 
muß. Ein Problem mithin ift die Humanität, eine Aufgabeftellerin die Ge- 
fhichte, Es Hilft nichts, daß Herder vedneriih und mit Gründen, die er dem 
Nationalismus ftillfhweigend abborgt, die Bürgfchaften ausführt, bie für ein 
Wadfen von Vernunft und Billigfeit im Fortgang der Zeiten fpreden: der 
Kern feiner Ausführungen bleibt der Sat, daß die Gefchichte der Völker „eine 

Säule des Wettlaufs. zur. Erreihung des Ihönften Kranzes der Huma= 
nität und Menfhenwürde” if. Wir erfahren nit, wworiri das Maak für 
das fhleäthin Schönfte. liegt, aber wir hören die Mahnung und die Verheißung: 

- Set fleißig und rüftig in diefer Schule, ringe nad) diefem Kranz, erfenne deine 
von der Natur felbit dir gegebne Beftimmung, verwirklihe durch Freiheit, 
was in der Schöpfung unter dir wilfenlos fid) vollzieht, — dann darfjt dur 

hoffen, an deinem Theil zur Herbeiführung eines befferen Zeitalterö mitge- 
“wirkt zur haben; vielmehr, dann befindeft du did) an der Stelfe, wo dur ftchft, 

in dem immer gegenwärtigen Neid; Gottes und genicheft da3 Glüd, das mit 
Vernunft und Tugend unmitielbar gegeben ift. Die Gefhitsphilofophie ift 

. für Herder im Wahrheit der Weg geworden, der feine natunviffenfchaft- 

- Hihen mit feinen moraliigen Anjhauungen vermittelt. 

V, 

Hengere amd innere Gejchichte der Fortführung der Ideen. 

Der mangelnde Zufammenhalt des großen Werks in feinen verfhiedenen 
Theilen Hat fich Hoffentlich. duch unfre Analvfe deutlich Herausgeftellt. Die 
usgoeen” find nicht Äveniger .al3 eine einheitliche Gombofition. Nicht einem 
geradftämmig aufgewahfenen Baun mit einer einzigen Krone gleichen fie, 
jondern einem Yufh, defjen viele nebeneinander aufgejhofiene Stämme fih _ 

wecfelfeitig die Aefte zerfhlagen. Bor uns liegt die Karte eines Landes, das, 
vielfach eingebuchtet, eine Neihe von Vorgebirgen heworzliftveden feint, die 

aber, genauer betranitet, vorgelagerte Synfeln find, welde das jpülende Meer 
von den Zufammenhang mit dem Feftlande abgelöjt' hat. 

Der nächte änßerlide Grund, daß e3 fo ift, wird in der jtücwelfen, 
durh Tängere Zeiträume getrennten Entftehung des Werks zu fuchen fein. 
Ergänzen wir daher die uns fon Befannte Gefhichte des Anfangs durdh die 
Gefichte der Fortführung! 

Begonnen zwar war ber Zweite Theil int unmittelbaren Anfchluß an 
den Erften ); die Hoffnung jedod, ihn [Kon im Sommer des Jahres 1784 
  

) &. ben fon oben eitirten Brief Carolinen® an Gleim vom 12. Xprif 84 und 
Herbers an Heinann, vom 10. Maid. I. Daß ber Zweite Theil „gefhriehen baliege”, 
wie e8 Bier Beißt, wirb nicht eben wörtlich zu verfteßen fein.
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zu beenden, wid bald dem Gefühle Eörperliger und geiftiger Abfpannung 2). 
Erft Anfang December, no immer unter Kopfweh und Unmohljein, nahın 
Herder die Arbeit wieder auf: Sie fhien dem Ungebuldigen nicht von der 

. Stelle zu rüden?) und .rüdte doc) in den erften, Kängft vorbereiteten Büchern 
vol genug. Schon am 19. December fan er Knebel das den neuen Theil 
eröffnende fechfte Buch mittheilen, unter Knebels und Goethes ermunterndem 
Beifall Tommen ebenfo in den nächften Wochen die zivei folgenden Büger zu 
Stande?), Auf biefe, no immer das Naturwiffenfhaftlide behandelnden 
Partien dezieht fi Goethes Zuruf vom 20. Februar 85: „Zu dein günzen 
Inhalt fage ih Ya und Amen, und es läßt fih nichts Befires über den 
Tert: Ufo Hat Gott die Welt geliebt! jagen. E3 it au fehr fhön ge- 
frteben, und was Du nit jagen fonnteft, noch jeko fhon woliteft, ift fhön 
vorbereitet und in glüdfige Hüllen und Formen gebragt“. Mit dem neunten 
Bude jedoh, da, wo die Gedankenentwiclung bei dem Uebergange zu den 
Anfängen der Cultur in ein neues. Medium eintritt und eine auffällige Die- 
gung erleidet, droht die Arbeit ins Stoden zu gerathen. Schon das Capitel 
„über die Weiber“ war ifin fauer geworben; vollends mühfam windet er fih 
durch das „über bie Negierungen“ hindurd,. Ex wirft wieder weg,‘ was er ger 
järieben und weiß doh nits Befferes zu färeiben, fo baß er e3 [hliehlic 
auf Goethes Entjfeidung antommen Iafjen will‘). Die no erhaltenen‘ 
Blätter einer älteren Nicderfhrift zeigen deutlih das Schwanken und die Uns 
figerheit, und ganz rihtig erfannte Hamann die Schwäche des Abfänitts in 
der enblih gewählten Zaffung®). Darüber ift dem Schreiber num aber bie 
Luft vergangen, „aus Zrägheit“ Täft er das Ichte Buch fürs Erfte unges 
Iörieben; die Langjamleit des. Druders wird ihm zum Vorwand, daR wieder 
er.den Druder im Stich) Lift —; genug, der Oftertermin wirb verfäumt, 
und erft. zu Johanni ümmt, unter dem Drängen des DVerlegers, der Band 
zu Stande; nit vor Ende Auguft, nad) ber Nüdfehr von einer Karlabader 
Reife, hat er ihn den Freunden zugefandt‘). 

') Un Cichforn, 23. Suni 84 und am denfelben ‘1. Auguft (4, nit 83, C, IL, 279, 
wie fi aus ber Vergleigung mit Heyne an Herber vom 4. Juli 84, CO, II, 197 ergiebt), 
Caroline an Gleim, 23. Juli 84. 

%) Caroline an ©. Müller, 12. Dec. 84 (Geler XIV, 106); Herder an Sacobi: 
20. Dee. (Schluß bes Briefs) A, UI, 266, vgl. 262. 

“ *) Knebels Litt. Nachlaß IT, 297 ı. IT, 268 (um Neujahr 84); Goethe an Herder 
&1L8 ..... 

*) An- Knebel 2. März 85 (Litt. Nachlak IE, 240) und wenige Yage fpäter, ebendaf, 
©. 310. An Iacobi 25. Sehr. 85, A, II, 268 oben. \ 

5) Hamann am Herder 9. Nov. 85 (Schr. VOL, 291); Hamann an Zacodi Dlitte 
November 85 (Gilden. 7, 136) 

°) Eorofine an Gleim 10. Aprit- 95 (C, I, 110) und an &. Müller 24. April 85 
(Gefger XIV, 109); Herder an Hartnod 14. April 85 und Hartknochs Antivort vom 

4. Mai (C, II, 99). — Bon Karlsbad am 3. Aug. zurldgelehrt, fenbet er den Band am 
22. Aug. an Olein (C, I, 112). Son 4. Aug. meibet er Hamann, ba ba8 Bud vom
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Zwilchen der Vollendung des Zweiten und dem Beginn der Ausarbei- 
tung de3 Dritten Theils Tiegen anderthald Jahre. Ymmer waren die Winter 
monate Herder Hauptarbeitzeit;. der Winter von 1785 auf 86 jeboh Tiek ihm 
nur zu Nebenarbeiten Luft und Kraft. Seine Seele, Hagt er gegen Georg 

Müller, jeirohne Triebfeder und Nerv; die Natur ftinme am Syuftrument; 
er fei fi felßft wie ein Stein, müffe fih zu Allen treiben und ftoßen und - 

tonme do nicht weiter‘). So mochten denn die Materialien zur Fortfegung 
der been einjtweilen Tiegen bleiben, um zu befjerer Stunde „im Stillen aus» 
gearbeitet zu werden” 2). Schon am 15. Januar 86 fhreißt er an Hartfnod), 
daß er den Dritten Theil zu Oftern unmöglid Tiefern Fönne, daß er frod fein. 
wolle, wenn derjelde auf Midaeli fertig werde. Er fpriht gleichzeitig von 

einer Heinen Schrift, die er dem Verleger und dem Publicum, auf Abfchlag 
gleihfam, „ald Beilage zum Zweiten Theil, die fi in diefen nicht vecht fügen 
wollen“, ftatt der eigentlichen Fortfegung zu geben im Sinne gehabt Habe>). 

Aber weder zu diefer Beilage fand fi die Zeit, no wurde e3 zu Michael . 
etwas mit dem Dritten Theil. Denn nun nahm den Verfaffer feit Oftern 
eine wichtige Umtsarbeit, die völlige Veränderung des unter feiner Auffiht 
jtehenden Gymnafium in Anfprud; in den Frühlingsmonaten meldeten fi 
feine alten Leiden wieder, und im Auguft mußte er daher, wie im vorigen 

- Jahre, das Karlsbad auffuhen. Erft die gute Wirkung diefer Karlshader 
Kur fam nun aud dem großen Werke zu Statten. Gefünder al3 manden 
Winter zuvor, Tonnte Herber in diefem — von 1786 auf 87 — daran arbeiten, 
„mit einer ftillen ntenfität in einer Diurmelthierwintersruhe wie faft an 
feiner feiner anderen Schriften“ %. Durd Goethes Abwefenheit einfan, ver 
fenkte er fih nur um fo eifriger und ausfhliekliger in das neue Benfum. 
E3 handelte fih ja in diefem Theil zumeijt um Dinge, in denen er längft: 

zu Haufe war,. um die Darftellung der altorientaliihen Welt, um Griechen 
und NAüömer, außerdem um die abihliegende Ausführung der leitenden Philos 
fophifhen Gefihtspunkte. Defter ftodend und unluftig Hatte er den Zweiten 
zhel: in Einem Zuge, nicht ofne Mühe zwar, aber eine Mühe, bie ihn, 
nad feinem eignen Geftänbniß „mit innerem Vergnügen aufs Reichfte Lohnte“, 
hat er diefen Dritten Theil gefhrieben. Nur natürlich, daß fi diefer fo viel 
bejjer rumdete und ein dem Erjten Theil ebenbürtigeres Gepräge erhielt. 

Bucbruder fpebirt fei (Ham. Schr. VII, 271); vgl. an Eichhorn C, I, 291; an Knebel 

28. Aug. (Fitt. Nahe. II, 249) und Knebels Antwort vom 13. Sept. (C, IH, 21); Iacobi 
am Herber 3. Sept. (Auserl. Briefw. I, 390) . 

1) December 85, Geher XIV, 113. 115. 

3) An Heyne 9. Januar 86, C, II, 199. 
3)C,D, 100 fi. Qu bie ungebrudten Hartinodfhen Briefe vom 12. Juli und 

15. Nov. 86 enthalten Anfragen tvegen bes Dritten Teils der Ideen. 
4) An Eihhorn 7. San. 87, C, H, 294, und ähnlich fon 22. Dee. 66 an Gfleim, 

G,1, 122. . \



Entfiehungsgefgichte des Vierten Theile der Iheen. 241 

Ende April 87 bereits war der Autor im DBefik der erften Druderemplare '). 
Das Ganze hatte ihm nicht länger als vier Monate in Anfprud genommen. 

Eine [hwerere Arbeit erwartete ihn mit dem Vierten Theil. Denn diefer follte 
von dem Eintritt des Chriftenthums bis zum Schluß des vierzehnten Jahrhunderts 

einen ungeheuern Weg durchmeffen 2). ES werde, jagt er, „ein wahrer Hexenteffel 
wilder Nationen und barbarifher Kahrhunderte” werden ?). Und Iohnte fi die 
Mühe, diefes Chaos zu lichten? ftand fie zu feinem Hauptzwed, die Philos 
jophie der Gefhichte zu entwideln, in dem Getriebe der Völfer den Wettlauf 
zum Ziel der Humanität zu verfolgen, in BVerhältnig? Wie dem fei: bie 
große Aufgabe Heß ihm nicht ruhen. Cr ftede, äußerte er da3 eine Mal, bis 

“an ben Hals voll von dem, was er freiben wolle. Er trage, heißt e8 ein 
. andres Dial, den neuen Theil feit einem Halden ahre — d. 5. feitdem er die 

Zeder zur Vollendung bes Dritten Theils niedergelegt — fo im Herzen, daß 
er ihm aus den Fingern quillen mödte, nur zum Schreiben habe er immer 
noh nit Iommen können). Chen von da am jebodh, feit December 87, 
tingt er nun, den fortdauernden Amtsgejhäften zum Troß, mit dem. ipröden, 
unendlich verwidelten Stoff. Wir hören, wie fäwer ihm die Arbeit gerade 
an diefem Theil werde, und daß er fih damit den ganzen leidigen Winter 
„umhergepladt" Habe5). Und wenn wir nun doh aus den Mittheilungen, 
die er über den Fortgang der Arbeit dem Freunde in Schaffhaufen maht und 
aus dem Briefwechfel mit Knebel erjehen, wie er in ber furzen Zeit bis 
Mitte Februar 88 die erften drei Bücher niedergefehrieben, fo tHeilen wir die 
Bewunderung des Letteren, der diesmal fein erfter Lefer und Cenfor war ®). 
Er gelangte noch weiter. Nah einem Gejpräde mit Herder im Mai 88 
glaubt Schiller verfihern zu lönnen, daß zwar das Erjdeinen des Bierten 
Theils der SKoeen zurüdgehalten werde, daß derjelbe jedoh „längft fertig fei”). 

ı) Am 25. April fit er den Band. an Eichhorn (C, II, 294), ben 28. an Herne 
(C, I, 204); den 7. Mai am Iacobi (A, II, 285) — an alle mit ber Bitte ofinen einge 

benben Urtheil3 namentlich) über das philofopgif widtigfte Tegte Bud. Bon Miller er- 

bittet er (30. April; ber Brief fehlt Bei Gelzer) Mittfeilung des Uxtheils Sohannes 

Müllers, 
s) An ©. Miller 30. Dec. 87, Geher a. a. DO, ©. 119. 
3) An Gleim 15. Dec. 87, C, 1, 133. 

% Su den eben angeführten Briefen an Müller und Gleim; vgl. auh an Meyer, 
Dec. 87, Zur Erinnerung an 5.%D. Meyer I, 173. 

3) An G. Müller, 3. Sehr. 88, Geljer, ©. 121 fi; Trühiehr 88 an Gichhorn, C, 

DO, 2975 vgl. aud) Herder an Garoline 27. Dec. 58, B, 206: „Ich fhrieh," Heißt ed Ger 
einem Nücstie auf den Anfang des Jahres, „ben Vierten Theif ber Ibeen”. 

%) Nah ben Schruarbrief an Müller ift er 3. Febr. bereits mit bem Ablchnitt über 
bie Völferwanderung zu Stande, der über bie Araber ift in Gedanken fertig. Nach ben 

Briefen an Knebel vom.13. Zan., 22. Ian. und 11. Febr. und den Antworten Knebels 
(egl. auch Knebeld Briefw. mit feiner Schmwefler Henriette ©. 76 vom 21. Jan. 88) hater 

biefem um biefe Zeit das Dianufeript de8 16., 17. und 18. Wuchs mitgetgeift. 
?) Sgiller an Körner 17. Mai 88, Briefe. I, 297. 

Haym, R., Herden. u, " " 16



242 ..  Entftehungsgefgichte des Vierten Theils ber Ipeen. 

Yertig oder nahezu fertig war. er in der That. Mit Theilnahme und Zus 
ftunmung 1a8 Goethe das Manufeript während . Herbers . italiänifcher 
Reife. Er las es für fih, er Tas-den Abfchnitt über das Chriftenthum . vor 
dem Prinzen Auguft und dem Herzog, den Abjhnitt- des vorlekten Buchs 
über die Gefhichte der Hierarchie vor der Herzogin‘). Nur das Iette, ziwan- 

. sigite Bud) voird noch gefehlt haben, nur eine nochnalige Durhfiht des Ganzen 
modte außerdem vorbehalten feit, als jene Neife (6. Auguft 1788 His 9. Juni 89) 

eine lange Unterbredung herbeiführte. Schiller, welher gehört hatte, Herder 

„habe e3 mit feiner Beurtheilung des Chriftentgums „zu bunt gemacht”, fprit 
die Vermuthung aus, das Nichtericheinen des Bandes möge wohl feine „ver 
drielihen Urfahen” Haben. Die Vermutung war fiher grundlos; nad) der 
Beihaffenheit. jeines Budes brauchte e3 den Weimarifchen Generalfuperintenden- 
ten [werlich zu Tümmern, af eben jet der Berliner Hof einen Anfall von Ortho- 
dorie befommen hatte 2). Die verbriehliche Urfae war Feine andre, als daf Oftern 
herbeigefommen war, ehe noch die Arbeit ganz drudfertig war?), Als drei Sabre. 
fpäter Herder dem Schaffhaufer Freunde das demnädftige Eriheinen de3 gerade 
von diefem jehnfüchtig erwarteten Bandes ankündigte, fchrieh er ihm, berfelde fei 
„größtentheils" ion vor der italiänifhen Reife gefärieben worven,.er habe 

- ihr jegt nur neu durchgearbeitet und wolle ihn „vollenden“ wie er Köine 4), 
Dem guten Hartlnoh war e3 nit vergönnt gewejen, die Vollendung zu er- 
Iehen. Nicht mehr mit dem Vater, fondern dem Sohne Hartinoh Hatte Here 
der zu verhandeln, als er am 29. März 90 zuerft wieder die Verzögerung 
des DBierten Bandes entiehuldigte®). Daß er fih endlich dod- die Zeit zu der. 
volfendenden Redaction nahın, ift gewiß mit auf Nehnung des herzliden Zu- 

‚Iprud3. zu. fhreißen, den ‚Georg Müller am 30, Augujt 90 über die Fort: 
. feßung de3 Werks an ihn richtete‘). Nicht vor Januar 91 — denn das 
Jahr 90 war ihm in Krankheit verftrichen — finden wir ihn ernftlih dazu 
entjehloffen ?).. Die Umftände waren ungünftig. Die Laft der Confiftorial- 
gefhäfte, die um diefe' Zeit in Folge der Grfvankırmıg bes Präfidenten boppelt 
auf ihn brüdte, die Thätigleit, die er nad dem Tode des Hector Heinze in 
Vertretung deijelben dem Gymnafium wiomen mußte, beicränften feine Muße 

. aufs Aeuferfte „Und Bei alle dem,“ jcreidt er 6. März 91 an Knebel, „habe 

1) Goethe an Herder Anfang Sept, A, 1, 94; Caroline an Herder B 26. 29. 73.u. 
(29. Aug. 88) baf., ©. 49 und (15. Mai 89) ©. 373. 

Y) Iulion Schmidt, Einleitung zu der Brodhaufifgen Ausg. ber Ibeen ©. ıxıv. 
®) Sartinod) an Herber * 29. Eept. 87; *3. Febr. 885 9. Mai und 18. Nov. 88 

(0, II, 105); 14. Ian. 89 (baf. ©. 106). \ 
*) 4, Aprif 91 Gehen, a. a. DO. ©. 212. . 
5) Handfhriftlih: „Gern Hätte ih — — ben Vierten Theil der Iren zur Ofter- 

mefle beförbert; e8 war aber 5i8 bahin umnöglid. Sobald ic) fan, gehe ich gleich daran 
und habe vorläufig an ben Druder in Aubolftabt, Hofagent Schirad;, ein Gleiches gemeldet. 

°) Die Briefftelle if abgebrudt Preuß. Sahrbb. XXIX, 44. 
*) An Knebel 7. Ian. 91, Knebels Titt- Nacht. IL 261.
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ih no) das Herz gehabt, den Vierten Theil der Sdeen in .abgeriffenen Gtun- 
den wieder vorzunehmen, mit dem ich denn bis zum dritten Abfhnitt gefoms. 
men bin. %H unterliege aber Beinahe dem tolfen Ungeheuer von Entwurf 
diefes Budes und thue mir felbft nirgend Genüge." Cinen Monat fpäter 
ift die Häffte des Bandes fertig”); abermals fehs. Wogen fpäter meldet- 
Caroline dem Verleger, daf der Schluß ihren Mann befhäftige. Der lang» 
fame Drud indeß und eine im Junt und Zuli bazwifgentretende Badercije 
verfäufdeten demnäct eine Iette Verzögerung ®). Und fo fam.es denn, ‚daß 

“Herder bis Ende September. mit dem Buche zu fhaffen Hatte, und dafi daffelde 
nicht eher al8 Ende October und Anfang November zur Dertheilung gelangen 
fonnte?). Der aufgewandten Arbeitsmühe gedenfen wiederholt die Briefe. 
„Dir aber“, fügt Caroline an Gfleim Hinzu, „war es ein. großer Genuß und 
Gewinn, da ih ihm das Manufeript nah und nad; vorlas,. und auch ihn 
jel6jt war’3 neben den’ Amtsarbeiten Erholung des Seiftes.” Goethe hatte 
gemeint, nur einen neuen Glanz werde der Freund nad der Rüdfehe aus 
Italien dem Werke zu geben Haben, an der Grundidee aber, weil Alles un- 
vergleihlih und glüclih gedacht und geftelit fei, nihts ändern können t). 
Eine jolhe Uenberung in der That ift nicht eingetreten, foweit wir dag ges 
drudte Werk mit dem zu vergleihen im Stande find, was uns über die erite 
Niederihrift bekannt geworden. Auch den neuen Glanz aber, wenn ihn fich 
Övethe in der Weife dachte, tie 'er jelbft einen folden unter dem italtänifchen 
Himmel feiner Yphigenie gegeben hatte, juhen wir vergebens, . Einzelne Bez, 
merkungen wohl beuten darauf, daß ber Verfaffer inzwiichen „die alte Königin 

‚ber Welt”, den „ftillen Tempel der geretteten Schäke des Alterthums“ mit 
eignen Augen gefehen Hatte; alfein gefättigtere Farben für das Bild, das er 
von der römifhen Hierarhie entwirft, hat er fih von dort nicht geholt. Wie 
berftwindend gering der Einfluß feiner itafänifchen Reife auf.die Vollendung 
feines Werkes fein mußte, werden wir begreifen, wenn wir jpäter ihn auf 
diefer. Neije Begleiten. And, der Vierte Theil der Sdeen gehört im Wefent- 
lihen durchaus der voritaliänifchen Periode von Herders Leben an. 

Einflüffe ganz andrer Art haben wir zu ftubiren, wenn wir von der 
äußeren jegt zur inneren Gefhiäte, zu ben tieferen Gründen der Schwan» 
kungen üdergen, die vom Zweiten Theil an ber Lauf der Herberfhen Ges 
danken erfuhr. 

  

!) Caroline an ©. Miller 4. April 91; ber bei Gelzer XIV, 211 fehlende Anfang 
de8 Brief ift Preuß. Sahıbb. XXIX, 44 fi. gebrudt. Oftern, Isreißt Carofine; Johann, 
[reist am bemfelben Tage (Gelzer 212) Herder, werde ber Band erfgeinen. 

°) Caroline an Hartlnoh jun. *15. Mai 91, ber Drud müffe ber Neife wegen 
tom 7. Juni Bi8 zur Teßten Hälfte Juli unterbrochen werben. : 

. ?) Tarofine an G. Müller * 13. Nov. 91; bie Berfendung erfolgt den 31. Det. an 
Eihhorm und Heyne (CO, IE, 301 u. 216), ben 6. Now. an Gleim.(C,.I, 144), 13. Nov. an 
6. Müller, nl nn on 

*) Caroline an Herder 29. Anguft 88, B, 49. 
" - | . 16*
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Das Erjheinen der Keen fällt in die Scheutfame Epoche, in der der 
philojophiige Geift in unferm Vaterlande von zwei entgegengefegten Seiten 
her mächtig erregt und nachhaltig Heftimmt wurde. Kaft gleichzeitig gab Kant 
durch feine Kritit der reinen Vernunft den Anftoß zu einer durchgreifenden 
Revolution des wilfenihafiligen Denkens, und richtete Yacobi die Blide der 
Zeitgenofjen von Neuen auf das durch Migverftand und Unkenntniß fo gut 
wie verloren gegangene Syftem des Spinoza. Der junge Kritidsmus hatte 
feine Kraft zu erproben und feine Wirkungen zu entfalten angefihts des 

wiebererwedten. vollendeten Dogmatigmus. 
Herder, welder der Cchüler Kants während defjen vorkritiiher Beriode 

gewefen war, welcher fi auf eigne Hand längft mit dem verrufenen Spinoza 
in Berfältniß gejeist Hatte, gerieth nothwendig mit feinem Unternehmen, eine 
Philofophte ver Geigichte zu fhaffen, in die zwiefache philojophiige Strömung 
hinein, die von dem Verfaffer der Kritif und von dem DVerfaffer der Ethik 
ausging. Sehen wir zunädft zu, wie er fi gegen die erftere wehrte, und. 
wie andrerfeitS feine Geihiätsphifofophie dem Kriticismus Gelegenheit gab, 
fi nad) neuen Seiten hin zu entwideln. 

Nayweislic) befand fi Herder feit Anfang 1782 im Befit der Keitit 

der reinen Vernunft‘); nicht die Teifefte Spur jedod findet fi, daß er fie 
damals bereits gelejen oder gar jtudirt hätte. Kein Zweifel, daß er fih dur 
den Beriht und das Urtheil Hamanns fürs Erfte diefer Mühe überhoben 
glaubte. Bon Hamann, ber Kants Werk, frifh wie e3 aus der Preije fam, 
verihlang, ließ er fi) fagen, daß daffelbe „ein neucs Organon jfeptifher 
Taktif” ei, nur daß der „preußifche Hume” das Humefhe Princip des Glan , 
bens nicht anerfenne, während er doch, ohne e3 zu wiffen, ärger al3 Plato in 
der Smtellectualmelt, über: Naum und Zeit fhwärme. Alfes laufe am Ende 

auf Sähulfüchferei und leeren Bortfram hinaus. Das transfcendentale Ge- 
{hät ber gefetlicgen, oder reinen Vernunft beruhe auf der Sprade; diefe 
fet „die Deipara der reinen Tholaftifhen Vernunft”, ihr Organon und Kri- 

terion; Ueberlieferung fei das zweite Element?). Auf Herders Betrieb gefhah 
e3, daß der Magus, nachdem er eine vafh entworfene Necenfion des Rant- 

{hen Werts „ad acta reponirt” Hatte, feine Meinung über baffelbe in einem 
Auffag unter dem Titel „Metakritif über den Purismum der reinen Vernunft” 
zufammenfaßte, den er Herbers Händen anvertraute?). Der Auffa Hat eine 

1) Er wolle fie fih von Hertel (Hartinods Tommiffionär in Leipzig) verfchreiben, 

beißt e8 in einer ungedrudten Stelle bes Briefsv. 11. Juni 81 an Hartinod; am 10, Fe- 
bruar 82 fGreibt Caroline an Sarttnodh, Hertel habe die Kritit überfandt. Um Kants 
Prolegomena und Grunblegung zur Metaphyfit ber Sitten bittet Herder erft in einer un« 
gebrucdten Stelle bes Brief8 vom 15. Mai 86 an Hartinog. 

2) Hamann an Herber 27. April 81, Schr. VI, 181, unb 10. Dat 81, baf. ©. 186, 
-5gL. 8. Dec. 83, dal. ©. 365. 

3) Hamann an Herder 5. Aug. 81, Schr. VI, 201. Die aufınunternben Briefe 
Herbers find Leider nicht erhalten; wir erfahren bavon nur burh die Antworten Hamann.
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negative. und eine pofitive Seite. Er giebt in erjterer Beziehung zu berfteßen, 
daß das Kantihe Unternehmen, die Vernunft nicht bloß von alfer Ueber- 
lieferung, fondern aud) von alfer Erfahrung unabhängig, ja von aller Ma- 
terie loszumadhen und damit die verjährte Metaphyfil in ein foftematifd, ge- 
orbnetes nventarium alfer unfrer Vefige durch reine Vernunft zu verwan- 
deln, auf einen bobenlofen Formalismus und andrerfeits, wegen der Trennung 

von Ginnlihteit und - Verftand, auf eine gewaltthätige und umbefugie 
Scheidung defjen Hinauslaufe, was die Natur zufammengefügt habe. Das 

Pofitive aber befteht darin, daß der Metafritifer den Berfuh macht, den Ur 
fprung der Vernunft und desgleihen die Beftimmungen Kants über fie auf 
die Eprade zurüdzuführen, da in diefer Anfhauung und Begriff, Sinnlichkeit 
und Verftand in Wahrheit auf wunderbare Weife, kraft güttliher Ginjegung, 
vereinigt feien. Nah diefem Hamannjden Commentar verftand und beur- 
tgeilte Herder jet und hat er fpäter die größte That der neueren deutjhen 
Psilofopgie verftanden und Keurtheilt. Nicht die Kritik, fondern die Metafritif 
war fein pHilofophifhes Coangelium. Cr bedeutet Sacodi, als er diefem die 
Iegtere mittheilt, er müffe, um fie zu verfiehen, Kants Buch jeldjt „Durch 
laufen”Y. Auch er bat für jegt, allem Anfhein nah, bie Hemannf den 
Blätter ftudirt, das Kantjhe Werk nur „durdlaufen". 

Mit ganz andrer Aufmerkjamleit al3 der Schüler den Schritten des 
ehemaligen Lehrers, folgte der Lehrer den Schritten des Schülers. Kant war 
nad der Dolfendung feiner, beiden erfenntnißtheoretiihen Schriften, der Kritik 
und der Prolegomena, zur Entwidlung des praftifhen Teils feiner Philo- 
fophie übergegangen und dadurch in diefelde Gegend gerathen, auf die fi 

° Herders Feen zur Philofophie der Gedichte bezogen. Er gehörte zu ben 
Erjten, denen Hamann den jo eben erjhienenen Anfangsband ımitgetheilt 
hatte?). Das Thema, welhes bier angelündigt war, lag aud ihn vor den 
Füßen. Denn wenn er im Begriffe war, feine Lehre von dem rein vernünf- 
tigen und daher freien Willen zu entwideln, und wenn er nun do die une 
bedingte Forderung diefer Freiheit mit der thatfähhlihen Determinirtheit unfres 
Handelns in der Erfheinungswelt al3 vereinbar nachzumeifen hatte, fo war 
damit auch die Aufgabe eines Verjtändniffes der Gejhichte gegeben. War fie 
ihm durh das Erjceinen des Herderihen Werks noh näher gelegt? — 

„Ihre Aufmunterung,“ fchreibt diefer 8. Dee. 83 (VL, 365), „bat mir wieber ein wenig 

Muth gemadt, an meine Metatritil über den Purismum der reinen Vernunft zu ‚benfen,“ 
und 26. Jan. 84 (VI, 370): „Sinem-Winte in Ihrem Ieten Briefe zufolge Habe ich mich - 
gequält mit einer Metafritit über den Puriömum der Vernunft”. Am 13. September 84 

fgidt er das Handfriftlie Opus an Herter — „bie läcerlihe Paus, an ber Sönen fo 

viel gelegen gewefen.“ Abgedrucdt ift die Secenfion in ben Schriften VI, 45 fi., bie Metas 
teitit VIL, I fi. 
 - Herber an Jacobi, 2. Nov. S4, A, II, 260. 

2) Hamann am Herber 6. Aug. 84, Schr. VII, 148.
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genug, er widntete ihr im ‚Novernberheft der Berliner Dionatsjhrift 1784 ven 
Auffag:- „dee zu einer allgemeinen Gefhigte in weltbürgerliher Abficht“ '). 
Da die Menjhen, jo fekt er auseinander, in ihren Handlungen, aus denen 
fi die Gefhite zufammenfeßt, weder inftinctmäßig wie die Thiere, noch, wie 
rein vernünftige Wejen, nad einem verabrebeten Plane im Ganzen verfahren, 

fo frägt fih nur, 06 fi in der Gedichte nicht fo gut wie in jeder. andren 
Naturbegebenheit eine Naturabfiht entdeden läßt. Die Frage, wie man fieht, 
läuft der von Herder Sehandelten, wozu der Menjd, durd) die Natur bejtimmt 
fei, durhaus parallel. Ausgehend nun von dem Sake, der aud die Ueber: 
zeugung Herders ausdrüdte, dap alle Naturanlagen eines Gefchöpfes dazu ber 
itimmt feien,. fi einmal vollftändig und zwedmäßig „auszumideln“, behauptet 
er, daß dies au Beim Menfhen der Fall fein müffe. Aber von der Ge- 

fhihte ift die Nede, und. Kant hütet ih daher wohl vor dem Schritte, den 
Herder von jenem Sabe aus im Erften Theil feiner Fbeen ins Jenfeitz Hin- 
über gethan hatte. Er fließt vielmehr aus der Kurzlebigfeit der Individuen, 
daß die Natur ihre Asfiät vollftändiger Entwillung der Vernunftanlagen de8 
‚Menden nur in einer vielleicht unabjehlihen Neiße bon Beugungen, deren 

eine der anderen ihre Aufklärung überliefert, — nur mit der Gattung er» 
veihen werde. Alles für die Vernunft und Alles durd) die Vernunft: daraus 
folgt weiter, daß e8 der Natur nit forwosl darum zu thun gewefen, daß der 
Menih wohlebe, als daß er fh zur Würdigfeit des Glüdlihfeins Hin» 
durharbeite, Das Mittel aber, defien fi die Natur zur Erreigung diejes 
ihres Endzweds bedient, ift der Antagonismus der Menfden in der Gefell- 
Idaft, der Wiberftreit gejelliger und umgefelliger Neigungen. Aus diefem 

“ DWiderjtreit, aus dem Wetteifer des Menfhen mit feines Gleihen, „die er nicht 
wohl leiden umd von denen er. do aud nicht Iafjen Kann“, erzeugt fi) aller 
Eultirfortfritt und am Ende eine gejegmäßige gefelfihaftlihe Ordnung. So 
ijt eine Gefelfiaft, in der die Freiheit eines Seden durd; die Freiheit alfer 
Andern beiäränft jei, .d. H. eine volllommen gerechte bürgerlihe Ver 
faffung die Hödfte Yufgabe der Natur für die Menjchengattung, eine 
Aufgabe, die nur unter der Vorausfekung eines Zufammentretens aller ein 
zelnen Staaten zu einem Xölferdunde, einem allgemeinen weltbürgerlihen 
Zuftande, 1öSbar gedacht werben fan. C3 werde fid) lohnen, meint Kant, die 
Beltgeigichte einmal von diefent Gefihtspunkte aus darzuftefen. Der Bewunder- 
ung der Herrliäfeit und Weisheit, die in der vernunftlofen Schöpfung Herriät, 
würde jid) eine folde Darftelung, als eine-Redtfertigung der Vorfehung auch 
in der Gefhichte, an die Seite fteffen. 

Che Herder no Zeit Hatte, feinen eignen Ban einer Gefhichtsphilos 
fopfie an den Hier vorgetragen been zu mefjen, übernahm e3 fofort Kant, 
fih mit den Grundlagen der Herterfißen Sefhiätsphilofopgie auch direct 

) Daf. ©. 386 fie; in Kants Werken (Erfie Hartenft. Ausg.) IV, 291 jf.
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auseinanderzufegen. Kants Urtheil über die Neltefte Urkunde hatte Hamann 
dem Derfaffer vorenthalten ): am hervorragender Stelle dagegen, in einer'der 

erjten Nummern- ber focben neu begründeten Senaer itteraturzeitung erfchien 
eine Necenjion de3 Erften Bandes der „Seen“, bie, obgleih anonym, do 
in jeder Beife ihren Urheber verrieth 2), 

Kant mißt darin zunädft die Leijtung Herders an dem Geifte ftrenger 
Wiffenfhaft. Der behutfame und genaue Denker, der geihufte Philojoph ftelit 
ih dem geiftoolfen Liebhaber gegenüber. Der friftjtellerifchen Eigenthüms 
lihfeit des „finnreihen und beredten Verfafjers“, defien Genie eine von aller- 
wärs gefammelte. Maffe von dern auf eine ihm eigne Weife in feine ipeci= 
füge Denkungsart zu verwandeln wife, läßt er volle Gerechtigkeit widers 
jahren. Er rühmt ben vielumfaffenden Bid beffelßen, feine „im Auffinden 
von Analogien fertige Sagacität, im Gebraude verjelben aber fühne Eindil- 
dungsfraft", die mit der Gejielichkeit verdunden jei , „für feinen immer in 
dunkler Ferne gehaltenen Gegenftand durd Gefühle und Empfindungen ein« 

‚ zunehmen". Gr vühmt das Alfes, und giebt do, indem er e3 rühmt, zu 
verftehn, daß die Wiffenfchaft durd) die Winfe, die ein fo fruchtharer Kopf... 
ansftreue, nur mittelbar Gewinn ziehen könne. Philofophie erforbert ganz 

“ andre Eigenfdaften. Sie ift undenkbar ohne „Logifhe Pünktlichkeit in Des 
itimmung der Begriffe“, ofıre „jorgfältige Unterfheidung und Bewährung der 
Grundfäge"." Philofophie der Gefhichte im ftrengen Sinn ift das hier Vor- 
liegende num wohl nid. . 

Und. Bunkt für Punkt treffen alsbald die Bemerkungen, welche ber Ne 
cenfent an die von ihm gegebene Snhaltsüberficht des Buchs Fnüpft, die 
Schwächen deffelben mit fiherem Griff. . 

Wenn Herder den ftufenmäßigen Zortfhritt der Organifationen. bis zu 
einer den Mengen nah dem Tode erwartenden höheren ‚Eriftenzform ver 
folgt Hatte, fo zerftört ihm Kant diefen Traum dur die einfachfte und une 
wmiderleglichfte Erinnerung. Gefett nämlich) au, jener Stufengang der Erd» 
geihöpfe 618 zum Menfchen Hin fei jtreng erwiefen, fo führt -dod der von 
den manderlei Stufen verfgiedener Erdgejhöpfe ausgehende Analogieihlug 
nur dahin, daß irgend andere, chva auf cinem andern Planeten, wiederum 
Seihöpfe jein dürften, melde die näcft höhere Stufe der Diganifation über - 
dem Menjhen behaupteten, nicht aber dafin, daß daffelbe Individuum auf 
diefe Stufe gelange. Herder Hatte nod eine andere Analogie, die Vermand- 
fung der Raupe zum Schmetterling, zu Hilfe gerufen. Mit zwei Worten 
dedt Kant das Schiefe auch diefer Analogie auf. Nicht auf den Tod des Au- 

1) ©. oben BL. I, ©. 612. 564. - 
. 2) Hamanır hatte Herber auf das Erjeeinen ber Recenflon vorbereitet: Schr. VII, 

152. 174. Sie fleht U. 2. 3. 1785 Nr. 4 vom 6. Yan. ©. 17 ff. u. Beilage, ©. 21 fi. ; 
in ben Werken IV, 311 ff. Ebentaf. au bie bemnähft zu ermwähnenden Kantichen Ber 
fpregungen der „Sdeen”. .
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fects, fondern nur auf den Puppenzuftand folgt hier die Palingenefi. Der 

Analogiefluß ift unkräftig, jobald nidjt gezeigt werden fan, daß die Natur 

Thiere felbft nad ihrer Verwefung oder Verbrennung aus ihrer Ache in 

fpecifif volffommnerer Organifation wieberaufleben laffe. DVielleiht aus mo- 

zalifgen, oder, wenn man will, metaphufifhen Gründen, niemals aber nad) 

irgend einer Analogie der fihtbaren Erzeugung Tüßt fi auf ein Fortleben 

des Menjhen nad dem Tode fhließen.. - 
Alle Metaphyfit freilih Hatte Herder von fid) abgelehnt:, "aber Kant ber 

merkt ihm mit Necht, daß die Annahme eines den organifcien Erzeugungen 

zu Grunde liegenden unfichtbaren Aeichd geiftiger Kräfte in jedem Falle Me-- 

taphofit, „ja fogar jehr dogmatifhe Metaphyfit” fei. Cie ift ganz und gar 
nit nah dem Gefhmad des kritifhen Metaphyfifers; er erblidt darin nur 

einen „Anfhlag, das, was man nit begreift, aus demjenigen erfläven zu 

wollen, was man nod) . weniger begreift”. Die Wehnlickeit der Gattungen, 

meint der behutfame Mann, beweift nichts für ihre genetiihe Verwandtidaft 

und alfo auch nichts für eine legte Einheit der im mannigfaltige Bildungen 

fi) ergießenden organifhen Kraft; «3 ift died eine’Sfdee, Die gänzlich außer 

dem Felde der beobaggtenden Naturlehre liegt. . 
Endlih aber, wenn Herder — worauf ja Alles bei ihm angelegt war — 

die geiftige Natur der menschlichen Seele aus ber Teiblihen Drganifation des 
Menjhen ableiten will, wenn er die aufrechte Stellung des Menfhen und die 

damit verbundene Zorm und Belhaffenheit des Gehirns als die. hervorbrin- 

gende Urfahe de3 Vernunftvermögens anfieht, fo Heißt das, nah Kant, die 

Sade auf den Kopf ftellen. Zur einem folhen Nahweife reiht weder bie beob- 
adtende Naturlehre noch die Metaphyfit aus; es ift, fagter, ein Unternehmen, 

„das alfe menfhlihe Vernunft überfteigt, fie mag nun am pönfiolagifgien 

Leitfaden tappen, oder am metaphufifhen fliegen mollen.“ — - 
Das war eine harte Kritil, Hart befonders deshalb, weil fie dev- vielen 

„0 [hön gefagten al3 edel und wahr gebaditen Neflerionen® nur in einer 
PBarenthefe Crmähnung that. E3 fehlte wenig, daß dem beurtheilten Werke 

nit aller wifjenihaftlide Werth abgefprogen war. Was half es, daß am 

Shluffe das Wagnif, die äuferften Enden der Menfhengeidicte, den Punkt, 

von-dem fie anhob, und den, da fie fih im Unendlichen verliert, zufammenzu= 

Inüpfen, für ein an fid) bereihtigtes und rühmlihes anerkannt wurde? Der 

wohlgemeinte Rath, daß der Verfaffer in ber Fortfegung feines Werks „feinem 

lebhaften Genie einigen Zwang auferlegen” möge, fonnte nad allem Boran- 

gefhhicften faft wie Spott erfheinen, und gar daS Lob, mit dem der Necenjent 

den Muth des Verfaffers, „vie alle Philofophie fo oft verengenden Bebent- 

Iichfeiten feines Standes” im Sinne felbftändiger Vernunftforfhung über- 

wunden zu haben, Hervorhob — war 8 nicht ein geradezu beleidigenbes Lob ? 

Auf Herder wirkte die Necenfion ähnlich wie einft die erjten Angriffe 

Nicolais auf ihn gewirkt hatten. Er hatte fid von Kant nitS weniger als
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das verfehen!). Mit Bemunderung hatte er gleich auf einer der erjten Seiten 
Kants Allgemeine Naturgefhicte und Theorie des Himmels citirt, und mit den 
in diefer Schrift vorgetragenen Seen glaubte er feine eben aud vom 
Himmel anfangende, die Gefhichte gleihfam in den Weltenbau hineincon« 
firuivende Ociditsphilojophie wefentlih einig, Al nun der Mann, von 
dem er Fieber als von irgend einem anderen ein aufmunterndes Lob gehört 
Hätte, ihn öffentlich bedeutete, daß fein mit fo viel Liche und Begeifterung 
gejäriebenes Werk philofophifh unhaltbar fei — mas Wunder, daß er das 
aufs Bitterfte empfand? Tröftlih zwar Fam ihm, eben als.er die Kantiche Mes 
cenfion gelefen hatte, ein Brief von Sömmerring, der dem Verfaffer feine Ieh- 
hafte Zreude über das Werk ausdrüdte, in welchem er. feinen eignen Säten 
„eine größere Ausdehnung gegeben" und „Mandes. fih aus der Ceele ges 
Iärieben" fand: aber nur um fo mehr verlangte ihn aud nad) einem öffent- 
lihen Zeugniß gegen ben Königsberger Metaphyficns. Wenn dod; Sömmerring 
fi entigließen Lönnte, der „äußerjt fchiefen, platten, boshaften Necenfion“ 
gegenüber eine ben Zwed und Gang des Bus ins Licht fegende Anzeige 
deffelßen in den Göttinger Zeitungen zu machen: — fo bat er. in dem Ant- 
wortiäreiben an den Mainzer Anatomen *). Da indep die Göttinger Anzeigen 
ihon gefproden hatten®), fo mußte anderswo Rath gefhafft werben. Daß 
ihm das fhnödelte Unrecht gejhehen fei, darin’waren alle feine Freunde, bis 
auf Einen, einverjtanden ), und fo ftiftete denn Wieland feinen jungen 
Schütling Reinhold, der damals die Kritik der reinen Vernunft noch) fo wenig 
wie Herber gelefen Hatte, zu einer Entgegnung auf die Senaifhe Necenfion . 
im Februarftüd des Merkur and). Der „Pfarrer” — denn unter diefer 

2) „Denken Sie, der heftigfte (Feind meiner ‚Ideen ift ber mir unenvartetfte, mein 
eigner ehemaliger Lehrer, Kant”. An ©. Müller Dec. 85 bei Gelzer XIV, 114. 

?) Sönmerrings Brief vom 15. San. 55 (fotwie ein undaticter fpäterer) "Legt hand» 
Ihriftlih wor, Herder Antwort vom 28. Febr. flieht bei R. Wagner. Sömmerrings 
&eben 1, 29 fi. 

?) Die unbebeutenbe Necenfion erfhien im 8. Stüd d. 3. 1785, ©. 65 fi-_ Sexber 
Ward Übrigens von Sömmerring duch mehrfache Anführung der „vortrefflihen” Ideen in 
ber Schrift über die Idrperliche Verfegiebenheit des Negers vom Guropäer geehrt, wobei 
Herders alter Freund Mer (. Wagner I, 290) feinem nüchternen Aerger über befien 
„unerträgligen Galimathias" Ausorud gab. 

4) „Wie fhade,” fepreißt Suebel au Herder 7. Ian. 85 (C, IH, 17), indent er ibm 
die erfie Mitteilung von ber Necenfion macht, „wäre e8, wenn fo ein gelehrter Efel Sie 
num um Einen Säritt in Ihrem Wege flörte, oder Ihnen Cine Stunde Zeit verdürbe.” 
Prinz Auguft fhreibt *2, Febr. 85: „Reit inftändig muß id Sie bitten, aus Liebe zu 
Ihnen, weder in der Borrebe no im Texte, no in irgend einer Anmerkung bes Bmeiten - 
Theil! der Zocen die abfcheufiche Necenfion der U. 2. 3. mit Einem Buchftaben zu beant« 
orten.” " . 

°) Teutfher Dierkur 1765 Schr. S. 145 f[. Die Reinholbfhe Untorfgaft ift bezeugt. 
duch „Neinbolds Leben und litterarifches Wirken“, ©. 29. Wie Herder damals ber 
Reinhold urteilte, zeigt ter Brief an Gleim vom 22. Aug. 55, C, 1, 112.
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Moste trat Neinhold auf —. fprad) Herders cigenfte.. Meinung aus. Cr 
Tonnte fi die Art und Weife, in melcher ber ecenfent mit dem geiftvollen 
Bude umgefprungen fei, indem er bei feinem Auszuge die herrlien Betrad-- 

. tungen de3 Verfaffers in Trümmer zerftüdt, bei feiner Beurtheilung Tadel 
‚auf Tadel gehäuft habe, mur aus der Befangendeit deifelden in feiner eignen 
Shulmetaphyfit, aus deffen „metaphufiiher Orthodogie" erklären — kurz, 

er fuchte daB Gewicht ber vorgetragnen Bemerkungen dadurch abzufhwädgen, 
daß er den Necenienten zu einem Metaphyfiler gewöhnlihften Schlages made, 
der nichts gelten Tafje als „die Evidenz abftracter Notionen ohne Rükjiht auf 
Erfahrung”. 

Kant beeilte fi, den angeblihen Pfarrer eines Beiferen zu belehren, 
die einfältigen Mifverftändniffe, das ganze michtige Gerede deifelben bündig 
und Har zurüdzumeifen umd, unter Wiederholung feiner widtigjten Erinnere 
ungen gegen Herder, die Erwartung auszufpregen, daß die Fortfefung des 
Werl3 die Uebereilungen de3 einleitenden Teils vergeffen machen werdet). 

Aber Herder, wie gejagt, dachte ganz wie der Pfarrer. Hatte die Recenfion 
feine Seloftliede beleidigt, fo fand er in dem Aufiag der Berliner Monatsfärift 
Säge, die feinen eignen naturaliftiihen Anfhauungen, feiner ganzen Denk 

und Empfindungsweife [änurftrad3 wiberfpragen. Wieder andre, ja die ganze 
Anlage hielt er für ein an feinen been begangnes Blagiat! — er hätte nun 
weiter fo gern Jacobi forwofl wie Hamann gegen den abfpredienben Bhilofophie- 
profefjor aufgeiwiegelt, da er felbft gegen den ehemaligen Lehrer aufjutreten fih 
durch, Anftandsrücfihten gehindert fand. „Lies," fo füttet er feinen Unmmilfen. 
gegen den Eriteren aus, „lies und fieh, wie id die Seen hätte fchreiben 

. jolfen und worauf Alfes hinausgehen muß, wenn die reine Vernunft damit 
zufrieden fein fol. Die Ch... .!"%) „Jh wollte,” fährt er fort, nachdem 
er Kants Säge von dem Menfden als einem Thier, daS einen Herrn braude, 
von der nur. in der Gattung und zwar mittelft ftaatliher Vereinigung zu er- 
reihenden Beftimmung des Menfchen, nit ohne Entjtellung angeführt hat, — 
„Ih wollte, daß Did der Himmel begeifterte, über den felig-metaphyfiigen 
Sflavenunfinn ein Blatt zu fchreiben. Du Lönnteft e8 vor taufend Andern 
thun, und c3 folte mid) freuen, wenn wir uns begegneten. C3 ift dod) eine 
Häglihe Sade mit den Magiftern der fichen freien Künfte. Komme jemand 
und mude nur, jo wiljen fie e8. gleich beijer und bethun fih von vorn und ' 
Hinten gar erbaulid. Wenn das, was in diefen beiden Dingern, der Necens 
jion und dem Aufjat [fteht], nigt Schwärmerei ift, aber Humdelende, eisfafte 
Knehtsfhwärmeret ijt, jo weiß id fein Wort mehr. Gnade ‚Gott, wenn er 
den Zweiten Theil wird Iefen!“®) Und ungefähr in berfelben Laune drei 
  

2) Die Kantje Replit im „Anhang zum Märzmonat der U. 2. 3.” Hinter Nr. 74. 
Were: IV, 325 jj. 

| Shenfo no 12. Dec. 99 an Merkel bei Bättiger, ei, Zuft. I, 130. 
®) An Sacobi 25. Febr. S5, A, II, 269. -
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Tage jpäter an Hamann: „Es ift jonderbar, dab die Metaphufiler, wie hr 
Kant, auf in der Gefhigte Feine Geihichte wollen und fie mit dreifter Stirn 
jo gut als aus der Welt leugnen, ch will Feuer und Holz zufammentragen, 
die Hiftoriihe Flamme veht groß zu maden, wenn e8 aud abermals, wie bie 
Urkunde, der Sceiterhaufen meines philofopgifchen Gerücts fein jollte. Laß 
jie in ihrem falten, Teeren Eis Himmel fpeculiven!” N) Der verftändige Ha- 
mann war jchon vorher bedacht geweien,; den Stadel der Kantihen Necenfion 
abzuftumpfen. Der Freund möge nur nit mürrifh und ungeduldig werben; 
Kant fei von feinem Eyfteme zu voll, um ihn unparteiifh Beurtheilen zu 
fönnen?). Cr drüdte, als er ihm demmäcft von der bevorftcehenden Neplif 
Kant3 auf das Schreiben des Pfarrers Kenntniß gab, die Hoffnung aus, da 
„der Heine metaphyfifhe Unfug ihn nicht in jeinem ruhigen Heiteren Sbeen- 

gange jtören werde” 3), und er lehnte endlich die Anınuthung, feinerfeitS dem 
Freunde gegen den, Necenjenten zu Hülfe zu kommen, damit ab, daß auch er 
dur Erfenntlihfeit gegen Kant gefeffelt je. „In Ihren Seen,” fügt er 
beihwictigend hinzu, „find manche Stellen, die auf ihn und jein Suftem wie 
Pfeile geritet zu fein jheinen, ohne daß Sie an ihn gedacht haben mögen; 
und ih vermuthe ebenfo, daß im feiner Necenfion Mandes nicht fo arg ge- 
meint gewejen jein mag, al8 e3 vielleiht von hnen gedeutet wird *).” 

Das Alles indeh verfing wenig. Wenn die Freunde nit für ihn ein» 
treten wollten, jo mußte er, wohl oder übel, fi) felber helfen. Nur ftodend, 
wie wir gefehn haben, Fam ber Zweite Band zu Stande. Auch der ihm burd) 
Kant bereitete Verdruß und die von diefem ihm entgegengervorfenen Seen 
werden bie Schuld davon getragen haben. Tom adhten Buche an werden diefe 
Einjlüffe merkbard). Bon Neuem richtet der Verfailer jet feine Pfeile ge» 
gen die Metaphyfifer, die von einem feitgefekten Begriff der Scele ausgehn, 
während er, ftatt Abjtractionen, eben Gejhichte zu Grunde legen und fid an 

Facta halten wolle. Nahbrüdlich betont er, im Sinne der Hamannfhen 
Metakritil, die Abhängigkeit der geiftigen Anlagen des Menfhen einestheils 
von der Natur, anderntheil3 von der Tradition und der Gewohnheit. Nicht 
bloß gegen Hobbes ift e8 gerichtet, wenn er nicht rieg, fondern Frieden für 
den Naturzuftand des menfhlihen Gefhlehts erklärt und diefem Sat eine 
beredte Ausführung widmet. Noch deutliher gegen Kant richtet fih das Ca- 

pitel, welches &füdfeligfeit, mannigfad) verjhiedene Glüdfeltgfeit al8 die DBe- 
ftimmung bes Menfchen bezeihnet. Und offen Brit endlich ber Widerfpruch 

’ 

  

ı) Un Hamann 28. Febr., Sam, Schr. VII, 227. 
2) An Herber 6. ehr. 85, Schr. VLI, 208. \ 
3) Ungebrudte Stelle des Briefs an Herder ı vom 28. März 85, eine. Stelle, bie au 

andre Notizen und Bemerkungen über Kants Schriftftelferei enthäft. 
4) An Herber. 8. Mai 85, Schr. VIT, 245 fi. -. 

5) Don Knebel hatte er fih bie Rantfche Abhandlung sufeiden fallen; Knebef, Fitt. 
Naclep I, 306 oben.
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ein leidenjhaftlicher Widerfpruch gegen die Kantjche „dee einer Geihicte in 
mweltbürgerliher Abfiht“ durd. Um chen die beiden Punkte, die in dem Brief 
an „Jacobi hervorgehoben wurden, dreht fi der Widerfprud. Mit unwilliger 
Qerahtung, mit Abfhen weift er die Vorftellung zurüd, daf ber Menid für 
den Staat da fe. Er findet diefen Gedanken ziwiefadh unbegreifli und 
widrig, einmal deshalb, weil ihm jede Aegierung ein Nothiwerf, und fodann, 
weil ihm jeder wohleingerichtete Staat eine Mafine if. Seine Borftellung 
‚vom Staat ift eine jo niebrige und äußerliche, daß fie fih nur dur den Ger 
genjag gegen die abfolutiftifhen Negierungsformen des Jahrhunderts erklärt. 
Er fällt, von feinem Naturalismus gezogen, zu den capriciöfen Borftellungen . 
Nouffeaus zuräd, die er dodh felbft früher als „Romanbilder“ verworfen hatte, 
Mit Rouffeau preift er die Menfen, die außerhalb des aufreibenden Wett- 
ftreit3 der Civilifation „in der freien Luft und nigt im verpejtenden Hauch 
der Städte“ Ieben. Die Zamilien- und Freundfgaftsverhältniffe — das find 
ihm DVerhältniffe der Natur, dur die wir glücklich werden; „was der Staat 
uns geben fan, find Kunftwerkzeuge, leider aber fan er uns etwas weit 
Wefentlicheres, uns felbft, rauen.“ Glüctic ift ihm der Wilde, der mit be- 
Ihränkter Wirkfamkeit für die Seinen glüht und in feiner armen Hütte an 
jedem Fremden Gaftfreundigaft übt: aber „das verfchwernmte Herz des müßigen 
Kosmopoliten ift eine Hütte für Niemand“. „m der bebauerlicften AWeife 
findet er fi im Gedränge zwifchen der Einfit, dak der Staat ein. unent: 
behrliches Mittel der Gefellung, und dem Vorurteil, daß alfe Staaten, mehr. 
oder weniger Despotien feien. Diefer Zwiefpalt maht das immer wieder um- 
gefhriebene Capitel von den Negierungen zum verworrenften im ganzen Bud; 
darum dreht und windet er fih, und bleibt zulettt dod) bei der Verurtheilung 
der Rolle fteden, welde die Staaten im Laufe der Gefhicte gefpielt hätten. 
Für Kant war die Staatsordnung die organifirte Freiheit gewefen: mit bfin- 
dem Sreibeitseifer empört fid Herder über die mißverftandenen Säte feines 
Gegners: „Ein zwar leichter, aber höfer Grundfag wäre e8 zur Philofophie 
der Menjgengefgicte: der Menfc fei ein Thier, das einen Herrn nöthig Habe 
‚und von diefem Herrn oder einer Verbindung derfelben das Glüc-feiner 
Endbeftimmung erwarte. Kehre den Sap um: der Menfh, der einen Herrn 
nöthig hat, ift ein Xhier, fobald er-Menfh wird, hat-er feines eigentlichen 

Heren mehr nötig!" — Und ebenjo im Smnerften zumider ift ihm der andre 
Kantjhe Gedanke, daß nur in der Gattung das Ziel der Gedichte erreichbar 
jet. Was e3 heißen könne, fragt er, aud diefen Gedanken mißverftehend, daf 
der Menjh zu einem unendlihen Wahsthum feiner Seelenfräfte, und alle 
Generationen unjres Geflchts eigentlih. nur für die Iette Generation ge= 
madt feien, die auf dem zerfalfenen Gerüft der Glüdieligfeit aller "vorher- 
gehenden throne? „Sreilih“" — fo arg enijtelft er und fo heftig ereifert fid) fein 
Iebendiger Zndividualisuus und feine finnlid concrete Denkweife gegen den 
entftellten Gedanken — „freilich, wenn Jemand jagte, daß nicht der einzelne
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Menid, jontern das Gefchleht erzogen werde, jo jpräche er für mich unver» 
ftändlih, da Geflecht und Gattung nur allgemeine Begriffe find, außer fofern 
fie in einzelnen Wejen erijtiren” — alfgemeine Begriffe, um nis beffer, als 
der Begriff „der Thierheit, der Steinheit, der Metaliheit im Allgemeinen”. 
„Auf diefem Wege der Averroifgen Rhifofophie”, führt er fort, „nach der das 
ganze Menjcengefchleät nur Eine und zwar eine jehr niedrige Seele befiget, 
die fih dem einzelnen Denjchen nur theilmeife mittheifet, — auf ihm foll unfre 
Boilofophie der Gefhihte .niht wandeln.” 

Das Alles war bemußte und directe Polemit gegen Kant, und auch der 
Net de3 Bandes, der ja nur in einer Anwendung der metafritifgen Sprad- 
und Erfahrungsphilofophie auf das geihichtsphilofophiihe Thema beftand, war 
antifantifh. Höchft wunderlih daher, wern der Berfafjer, wie befriedigt durd 
den Ausfall, den er gethan, die erhetene Hülfe wieder abcommanbirte, „aan 
Deine Streitigkeiten mit Kant”, fhrich er nun an Jacobi, „wifhe mid ja 
nit, Lieber. Er ift mein Lehrer gewefen, und wenn defien Scham aufge» 
dedt Hiegt, Fliehe id; zu Yaphets Mantel,” Hödit wunderlih, wenn er, nad» 
dem er zum Angreifer geworden, fi) gleichjam vor fie) feldft verftedt. „Ich 
Pin neugierig", führt er fort, „ob Kant fih zum Zweiten Theil der een 
heransfaffen wird oder jehweiget; eigentlich aber habe id) feine Zeile gegen ihn 
gefärieben" Y), Das Lebtere war fo wahr, wie wenn er fi früher eingerebet 
datte, die Provinzialblätter feien eigentlich nicht gegen Spalding gefhrieben ! 
Die Wahrheit ift: er hatte feine Empfinbliäfeit nicht zügeln können, und hätte 
dog nun, nachdem er fid Luft gemadt, fo gern au mit Kant Frieden ges 
habt. So eben. war ihm die Freude zu Theil geworden, dafı ihm. aud) der be- 
vühmte Camper einen fangen Brief über feine Sdeen geichrieben hatte, voll 
Zuftimmung zu dem Geift der Beobachtung, ber in dem Bude Herrfche, voll 
Zuftimmung zu ben darin ausgeftreuten Betrahtungen, „qui sont si justes, 
si grandes et si immensement riches“ 2), 

Kant indeg, obgleich er übrigens Wichtigeres zu tbun hatte al3 Necen> 
fionen zu freiben, war doc entichloffen, mit dem Zweiten Theil der Fdeen 
eine Ausnahme zu maden®). Hamann meldete dem Verfaffer, daß der philo« 
fopfifge Nabar den neuen Band von ihm erbeten und ihn wider feine Ge- 
wohnheit über eine Woche behalten Habe; er habe mit den erjten Büchern jehr 
zufrieben gefchtenen 4). 

Verhältnigmäßig günftig erflärt fi) die vajc) fertig gewordene Recenfion 5) 

  

1) An Jacobi 16. Sept. 85, A, UI, 280. ' 
2). Ehendaf.; Goethe an Frau v. Stein vom 11. Sept. (III, 183); Camperd Brief 

vom 31. Auguft ift C, IIT, 294 fi. abgebrudt; vgl. Camper an Merd bei Wagner I, 449 
unten, " \ 

°) Kant an Shit 13. Sept. 85, Werfe X, 498. 
4 An Herder 9. Nov. 85, Sär. VII, 291. 

°) Sie erfhien bereits in Nr. 271 der U. 2. 2. vom 15. Nov. 1785, ©. 153 fi. 
In den Werfen: IV, 328 fi.



254 . Kants Recenfion Ix8 Zweiten Theis der Hoeen. 

über iene erften Bücher i in der That; wenigjtens Tobt fie die ge (ide Aute 
wahl aus den zu Grunde gelegten Völferbejhreibungen, die meifterhafte Dis- 
pofitton, die allerwärts. hinzugefügten finnveihen Neflerionen. Bald genug 
jedoch geht fie in einen jfeptifheironifhen Ton über. Sie will es Anderen zu 

beurtheilen überlajfen, ob nicht gewiffe jhrwungvolfe Wendungen beffer in eine 
Dde als in eine Beichreibung naturbifteriiher Vorgänge pafien dürften. Sie 

will nicht unterjugen, ob nicht zumeilen „ftatt nahbarliher Uebergänge aus 
dem Gebiete der philofophiihen in den Bezirk der poetifhen Sprade die 
Grenzen und Befigungen von beiden.-uöflig verrüdt feien.” Sie müdte dem 
Berfafjer wünfhen, daß ihm ein Biftorifh-kritifher Kopf vorgearbeitet- hätte, 
um zu verhüten, daß nicht die einfeitigen Nachrichten. der Neifebefchreiber zur 

Grundlage baufälliger Hppothejen würden. Nur wie beiläufig wird die Be- 
merfung eingeftreut, daß fih der Verfaffer den Begriff einer Nace fchwerlich- 
deutlich gemacht, und bag man feine dem Evolutionsfyften und der Annahme 
mehanifher Entftehung der Organismen entgegengeftellte Theorie eines gere- 
tisch bildenden Lebensprincips wohl annehmen — nur nit meinen dürfe, der 
Erklärung der Gattungen und Arten damit wejentlih näher gelommen zu fein. 

. Die Sronie fteigert fih da, mo der Necenfent der Meinung des Berfajfers 
von einer Unterweifung der erjtgeihaffenen Menfhen dur‘ die Elohim und- 
feines Veriprehens gedenkt, darüber an einen anderen Drte weiteren Auf- 

ihluß zu geben.. „Man muß abwarten, wie es ihm gelingt, und ob er, nad) 
dem er fein Ziel erreicht Hat, wohlbehalten wieder zu Haufe, d. i. im Site 

der Vernunft, zur rechten Zeit eintreffe, und fih alfo au Nachfolger ver- 
ipregen könne.” Es gilt endlich eine Verteidigung der von Herder angefoch- 

‚tenen Süße, eine neue Auseinanderfegung über die Grunddiffereng hinficht- 
lich der leitenden “been zur Gejhichtsphilofophie. Einen „böfen* Grundjag 
Hatte 3 Herder genannt: der Dienfch fet ein Thier, das einen Herren nötig 
habe. Er ift nicht fo böfe, erwidert wie mit einem feinen Rächeln Kant, — 
„es mag ihn mohl ein böfer Mann gefagt Haben“. Und er geft ein auf die 
Herberfhe- Gegenbehauptung; daß e3 die Natur nicht fomoß. ‚auf den Staat 
als auf die Glüdjeligkeit einzelner Menjhen abgefehen habe: Es ift fo: ein’ 

fid inbieibuelf verschieben geftaltende3 Maaf von Glüceligkeit - findet unter 
immer andern Umftänden in alfen Epoden der Gefhichte Statt — nur, ein 
Leitfaden für die Gefgichte und der eigentliche Biwed der Vorfehung tannn biefe 
immer. nur individuell zu mefjende Glüdfeligfeit unmöglich fein. Nicht der 
Bujtand der Einzelnen, wenn fie eriftiven, fondern ihre Eriftenz felöit ift bie 
letzte drage, welche Beantwortung forbert. „Meint der Verfaffer wohl, daß, 

wenn die glüdligen Einwohner von Dtaeiti, niemals von gelitteteren Na> 

tionen befucht, in ihrer ruhigen Indolenz aud Taufende von SYahrkunderten 
‚buch zu-Ieben- beftimmt wären, man eine befriedigende Antwort auf die Frage 
geben Fönnte, warum fie denn’gar exiftirten, und ob e3 nicht ebenfo gut ge= 
wefen wäre, daß diefe Jufel‘ mit glücligen Schafen und Rindern als mit. 

v
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im bloßen Öenuffe glüdlien Dienfden befegt gemwefen wäre?" Nicht wie fich 
die Menjhen empfinden, fondern was fie felöft aus fih maden, nit das 
SHattendild von Olüdfeligkeit, das ein Feder fi) Bilder, fondern die dadurd 
ins Spiel gefeßte, immer wahfente Thätigfeit und Cuftur hat einen abjoluten 
Werth. Der größtmöglihe Grad aber von Eultur und Thätigkeit Tann nur 
da3 Product einer nach Begriffen bes Menicenreäts georoneten Berfafjung, 
nur fie mithin Tann die Endabfiht einer meifen Vorfcehung im Ganzen der 
Seigicte jein. Ebendeshalb aber fan nur die Gattung ihre Beftimmung 
völlig erreichen. Die Oattung; das ijt nit, wie Herder gefagt hatte, eine =. 
nominaliftiiche Abftraction, jondern ein reales Ganze, das Ganze einer ins 
Unbeftimmbare gehenden Reihe von Zeugungen, und da ift e3 fein Widers 
Iprud, zu fagen, daß die Gattung in allen ihren Theilen der Linie ihrer Ber 
fimmung afymptotii jet und do im Ganzen mit ihr zufammenfonme, d. 6. 
daß die Beftimmung des menjhlihen Gejglehts im Ganzen unaufpörliches 
Bortjchreiten, die Vollendung derfelben ein ideales Ziel ift, auf das wir un« 
unterbrochen Hinzuftreben haben. Diez ift mit nihten — wie abermals Her 
‚der in ftark auftragender Sprache gefagt Hatte — eine „Beleidigung der Natur _ 
majejtät“. Wie berfelbe, im Strom feiner Berebfamfeit, fich felbjt widerfpre- 

‘hend, gelegentlid den deftrittenen Gedanten feldjt anerkannt habe, zeigt die _ 
Necenfion wenigitens im Vorbeigchen, und fie fäliegt endlih mit einem fpot- 
tenden Gegenwort auf da3 Wort von der Averroifhen Philofophie. „Daraus 
läßt jich fehließen,“ heißt es, „daß unfer Verfaffer, dem fo oft Altes, was man 
Bisher für Philofophie ausgegeben, mißfällig gewefen, nun einmal nigt in 
einer unfeuhtbaren Worterflärung, fondern dur That und Beifpiel in diefen 
ausführligen Werke ein Mufter der chten Art zu philofophiren der Welt dar- 
legen werbe.” . 

D5 e3 Kant mit der gegebenen Erläuterung über den num in der Gate 
tung zu erreihenden Endzwed der Gefgichte gelungen fei, denfelben gegen alfe 
die Eimmürfe zu jügen, die, ihn vom Standpunkte des unbefangenen Ges 
füßl8 'entgegengefegt werben Lönnen, wird billig zu bezweifeln fein. Die Ause 
jößnung der immer wieder auftaudenden Anfprühe au eine endgültige Bes 
friebigung de3 Einzelnen mit der. Thatfahe, dafs der Einzelne für den Fort- 
[hritt des Ganzen nur ein bienendes Glied ft, Yiegt in einer Gebantenreihe, 
die Hier nicht ausgeführt ift, in der Ueberzeugung von bent unbedingten Werth 
d:3 reinen moraliihen Willens und in dem daraus folgenden Poftulat, daß 
diefer reine Wille aud) in der unendlichen Fortdauer jebes Einzelnen fein Ziel 
erreihen werde. Kant hat diefen moraliih-metaphufiihen Gedanken Hier, auf 
dem Boden der Gefätätsphilofophie, unausgeiproden‘ gelajfen — gerade fo 
wie. Herder feinen auf Naturanalogien begründeten Aushlid auf eine inbibts» 
duelfe Fortentwiedlung jenjeitS diejes Xebens. nicht wieder: herangezogen hat. 
So kümmt «8, daß beide Männer fid mehr widerfpregen als nöthig war, baf 
der Eine die Glüdfeligfeit, der Andre die Thätigfeit, der Eine das ndivt-



25€ , Kants Auffag über den Anfang ber Menfhengefchicte. 

duum, ber Andre die Gattung, der Eine die Güter ber Natur, der Andre den 
Segen der ftaatlihen Orbnung betont. Gewiß ift nur foniel, daß dabei Kant 
in größerer Folgerihtigkeit feine Säge entwidelt, während Herder zwifgen 
entgegengefekten Gebdankenrihitungen Hin- und herfchwantt. Herder fühlt bie 
Härten der Kantjhen Anfiht; aber er ift unfähig, fie anders als dur un» 
flare und fi aufhebende Vorftellungen zu belämpfen. Kant beit mit fieg- 
reiher Schärfe und Klarheit die Haldheiten und VBerwirrungen feines Geg- 
ner5 auf; aber an den berechtigten Motiven deffelden geht er achtlos vorüber, 
ja er thut ihm Unrecht, indem er ihm Confequenzen leiht, die jener ablehnen 
würde. Den Anfang der Cultur läßt Herder unnöthiger Weife durch höhere 
göttliche Unterweifung entftehen; daß aber, wie Kant veferirt, alles Fortichreiten 
in der Eultur nur ein „zufälliges" Wuhern mit jener urfprüngliden Zradis 
tion, daß der Menfch einzig diefer urfprünglien Tradition und nicht feinem 
eignen DBermögen alle jeine Annäherung zur Weisheit zuzufchreiben habe, dies 
ift eine Beiäuldigung, die fih durh Herder Darftellung nicht belegen läßt, 
Die Hilfe einer höheren fremden Bernunft war ihm nur die unentbehrlide 

Grundlage, auf der dann die menfhlihe Vernunft dich eigne Arbeit jih 
weiter helfe. Daß freilich diefer Punkt, wo dem Verfafjer der Sdeen fo fit 
li der Yaden reißt, wo er fo gairz aus ber Nolle des Naturerllärers in die 
eines Schrift: und Wundergläubigen verfält, den Spott des Bhilofophen vor- 
zugämeife reizen mußte, ift begreifih. „Da Recenfent” — jedes Wort in 
diejer Stelle ift Fronie — „wenn er einen Fuß außerhalb der Natur und 
dem Erfenntnigweg der Vernunft jet, fi nicht weiter zu helfen weiß, da er 
in gelehrter Spradforfgung und Renntnig oder Beurtheilung alter Urkunden 
gar nicht bewanbert ift, mithin die dajeldjt erzählten und dadurd) zugleich be- 
währten Facta philofophifd zu nuten gar nicht verfteht: jo befcheidet er fich 
von felöft, daß er Hier fein Urteil Habe.” 

Er mar weit entfernt, fi wirklich zu bejdeiden. Wie zur Ergänzung 
jener Necenfion — eine „pfiffige“ nennt fie Hamann!) — ließ er auf die 
jelbe, abermals in der Berlinifgen Monatsfhrift, den Aufja „Muthmaaßlicher 
Anfang der Menjhengejhichte" folgen”). Es war das Paroli auf Herders 
zehntes Bud. - Mit der unfäuldigften Miene Inüpft er feine Muthmaaßungen 
an eben diefelde Mojaifche Urkunde, melde Herder als’ eine „alte PHilofopfie 

der Menfhengefhihte" zum Leitfaden jeiner Skizze über die erften Begeben- 
heiten der Welt genommen hatte. ‘Er will fi diefer Urkunde, deren nad. 
richtlihen Werth zu prüfen nicht feines Amtes fei, als einer „Karte“ bedienen 
und „fi eindilden”, daß feine Mutämaafungen mit der Linie, welde jene’ 
Erzählung nimmt, zufammentreffe. Man ann fi nit unbeftimmter und 
zweidentiger ausdrüden — faft fheint es, da die Abficht nur die ift, zı zeigen, 

») An Iacobi, bei Gilben, V, 166. 
2) Zanuardeft 1786, ©. 1 ff; in den Derlen IV, 339 fi. 
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! Kar “ 
dab die Bißliihe Tradition, fo oder fo gedeutet, fi gleic it zur Süße 7 Bu 
der entgegengefeßteften Anfichten Herleihe, N, ers Ren 

Wie dem fei: die ganze Tendenz de3 Heinen Auffakes, der a KHäntann, 1%? 
viefleiht gerade wegen der finnreihier Bezugnahme auf ben HER Br 
beim erften Lefen den günftigften Gindrud machte), Läuft der Herderfgen 
Auffaffung diametral entgegen. C3 ift die erjte Abficht, zu zeigen, daß die 
Vernunft nit durch Mittbeilung Höherer Wefen in die Menjhengefhichte 
Bineingetragen worden, fondern daß fie, die Sprade miteinbegriffen, des Den- 
[hen eigner Erwerb fei. Nur der ben Bei der Eprade fhon vorausfegen- 
den Entwidlung des Sittlihen jedoch geht er bemnäcft Schritt für Schritt 
nad — darin mit Herder übereinftimmend, daß er fi das Menfhengefäleht 
von einem einzigen Paare abftammend und in die günftigfte Naturlage ver» 
jegt dent. Die geringfte Veranlaffung, wenn c3 au nur das Begehren einer 
dur ben Synftinct verbotenen Frucht war, mußte dazu führen, daß der Menfh 
fi) feiner Vernunft als eines Vermögens, über die CS hranfen der Thierheit 
Hinauszugehen, bewußt wurde, Cine zweite epodemadhende Aeußerung der 
Vernunft richtete fi gegen den Gefhlegtsinftinet und Iegte — angedeutet 
dur) das Feigenblatt — den Grund zur Sittfamfeit. Der dritte Schritt 
war, nad der Erzählung der Bibel, die Todesfurdt, die überlegte Erwartung 
des Künftigen. Gezwungener ift die Deutung, welde Kant darauf dem An- 
legen von Thierfelfen giebt; er erblidt darin den legten, entfheidenden Schritt 
der fi Über die Thierheit erhebenven Vernunft: der Menid erkannte fi 
jelöjt als den Bmwed der Natur, er war dadurd im eine Sfeihheit mit allen | 
vernünftigen Wejen eingetreten und durfte aus dem Mutterfhooß der Natur 
entlafjen, aus dem Paradiefe vertrichen werben; endgültig war damit ber Ueher- 
gang aus der Bormundihaft der Natur in den Stand ber Vreifeit vollzogen. 
Diefer Shritt — fo zieht unfer Gefhihtsphilofoph feine. Linien wieber in 
jener Richtung, in die-fih der Derfaffer der Jdeen nicht zu finden gewußt 
hatte, weiter — biefer Schritt ift ein Fortihritt und bie Bedingung alles 
weiteren Fortihritt3; aber erfauft wird derjelbe durh den Bruch mit der 
Unjhuld und folglich mit dem Glüc des Naturzuftandes. Das Yndividinım 
daher verliert bei jener Veränderung, die für die Sattung ein Gewinn ift. 
Und Hier ift es, wo Nouffeau, an den fi) ja Herder ummilltürlih angelehnt 
hatte, von Kant vertieft und ergänzt wird. Nouffeau, fo meint er, hat voll- 
fommen Net, wenn er zeigt, daf die Cultur im Widerftreit mit der Natur 
de3 menjhlichen Gejchlehts als einer phyfiihen Gattung fteht, im welder jeder 
Einzelne feine Beftimmung ganz erreihen jolfte; aber derjelbe Nouffean ift 
in feiner Erziehungs» und Staatslehre auch bereit? dazu übergegangen, zu 

7) Un Herder 19. Jan. 56, Schr. VII, 299. „Sine alferliebfte Seifenblafe, an ber 
fi} Herber fehr erbauen wird“, nennt er bie Abhandlung gegen Sacodi: Gilden. V, 193 unten. 
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begreifen, wie die Eultur fortjereiten 'müffe, mm die Anlagen der Menjähelt. 
als einer fittlihen Gattung bis zur endlihen Aufhebung des Wiberjtreits mit 
der Naturbeftimmung zu entwideln. Aus Gemädlihfeit und Frieden mußte 
der Menfh zu Arbeit.und Hvietracht übergehen, aber eben dadur wurde er 
zur Entwidlung aller Künfte der Cultur, zu Gefelligfeit und bürgerlicher 

- Ordnung getrieben. Die volllommenfte bürgerlihe Ordnung ijt da äußerfte 
Biel der Eultur; durd fie wird die Höhfte Kunft wieder Natur, und damit die 
fittliche Beftimmung ber Menfhengattung erreiät. Die Uebel, über melde 
wir Hagen, find, genauer erwogen, unvermeidlide Mittel zur allmählihen - 
‚Herbeiführung eines fittliheren Zuftandes. Der Traumwunfd einer Wieber- 
tehr des goldenen Beitalters wird fÄhweigen, die Klagen über die Noth der 
Dienjchheit werben verjtummen und der Zufriebenheit mit der Vorfehung Plat 
maden, jobald wir aufhören, den Werth des Lebens im Genuffe zu fuchen 
und uns mit der Cinficht, daß e3 unjre Aufgabe ift, dem Leben durh Hand- 

lungen einen Werth zu geben, in den Dienft der Gedichte jtellen. — 
Die -Verftimmung Herder3 über die neuen Angriffe und die fortgejeßte 

Gegnerihaft Kants machte fih abermals in Klagen gegen feine Freunde Luft. 
Dem Vorjag, die neue Necenfion des „Arcifophiften und Ardhifcolaftiters” 
gar nit zu Iejen, um fih den Gefhmak an der Fortfegung feiner Arbeit 
nicht zu verderben I), dürfte er nicht lange treu geblieben fein. Er fheintfih 
vielmehr eitte Zeit lang fogar mit dem Gedanken einer üffentlihen Exmwide- 
rung getragen zu haben 2); auf nichts Anderes wird e3 mitjener „Beilage“ ab: 
gefehen gewefen -fein, die er dem Zweiten Theil folgen Yafjen wollte. "Glüd- 
fijerweife war ber, gegen den er am unerhaltenften geflagt Haben wird, war 
Hamann aud diesmal fein befter Berather und Berufiger. „Daß Ahnen,” 
ichreibt berfelbe bereits am, 19. Yanıtar 86, „die Schläge Jhres alten Lehrers 
jo wehthun, gefällt mir nicht vet. Dies. gehört zum uk, und ohne 
diefe veniam. mutuam muß man fih gar night einlaffen. Skeber gute. Kopf 
hat jo einen: Satansengel nöthig ftatt sine Inemento mori, und die bittere 
Aloe. madit rothe Wangen, befördert den Umlauf des Blutes und den ort 
gang der Arbeit, befonders folange diefe nod; unter dem Ambos if.“ Wieder 
fömmt er auf feine Lichlingsfentenz: et ab hoste eonsilium, zurüd — nur 
daß Kant eigentlich Tein hostis fei, jondern „im Grunde ein guter homun- 
culus*.. „Sind Sie”, fährt er fort, -„micht erft in der Hälfte Ihrer een ? 

Sind feine Grinnerungen ohne Grumd, jo fallen fie von felbft weg. Haben 
. fie Grund; defto bejjer für Ste, ihm noch Bei Zeiten zu entdeden und fi 
 darnad riten zu können.” 

Nicht ganz fielen diefe Ermahnungen zu Boden. Den ftarfen Gegner. 

) An G. Müller, Dec; 85, bei Gelzer, ©. 114; Forfter an Herder, 21. Januar 97, 
A, II, 396. : 

9) Hamann an Sacobi, 3. Dlai 56, Silbemeifter V, 313.
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geradezu Herauszufordern, hat, Herder in den beiden folgenden Bänden der 
been weislich unterlafien. Nur den Sat Hält er im Dritten Bande nod) 
einmal ausdrüdlih aufreht, daß die Natur auf Regenten und Staaten nicht 
gerechnet Babe, jondern auf das Woflfein der Menfgen in ihren Reichen, und 
nit verfagen fannn er «8 fi, im Vierten Bande das Wort von der Aver- 
roifhen Philofophie verftedter Weife zu wiederholen, wenn er doch den philos 
fophiigen Geften der Araber nahrühmt, daß fie im Streite gegeneinander 
non eine feine Kritif der reinen Vernunft übten“. Was aber die Haupte 
jage ift: dem Wahrheitsfern der Kantfehen Ausführungen in dem Auffag über 
den „Muthmaaflichen Anfang” Tonnte er fi nit entziehen. Ohne ji das 
Verhältnig von Natur und Cultur principiell Har zu maden, fildert nun 
au er in faft mörtlicher Übereinftimmung mit feinem. Gegner, wie der Kort- 
gang der Künfte und Erfindungen ein Dittel der wachjenden Humanität ge- 
worden, wie die Leidenfhaften der Menfden ihre Vernunft gefhärft, wie die 
Rriegskunft dazu gedient, den Krieg jelöft zum Theil zu vernichten, die fort 
jhreitende Staatzfunft die Lage der Nationen verbefiert, wie diejelbe Kunft, 
die den Surus und ben Despotismus geihaffen, diefelden in isre Schranten 
gezwungen Habe und fie zufegt in ein wirfies Gute verwandeln 'müjjen. 
„Einzelne Gejchlehter,” jo fagt auf er nun, „gingen unter, das unjterblie 
Ganze aber überlebt die Schmerzen ber verfhrwindenden Theile und lernt am 
Übel feloft Gutes,“ 

Leider nahm fi Kant die Zeit nit, au den Dritten Theil der Socen 
anzuzeigen ?), um eva bavanf hinzuweifen, wie und wo der Berfajjer fi ihn 
genäfert, wo er fih no immer. von ihm unterjheide. Der Unterjchied ift 
im Grunde nur der, daß Herder die Slüdjeligkeit als das Gefühl gelingen» 
den Etrebens au auf ben Stadien des Weges der Menjchheit zum Ziele 
nicht preisgeben, will, daß er fih immer auch das relative Glüd der Zeiten, 
Völker und Individuen vergegentwärtigen muß, um darin eine Bürgichaft des 
mit der vollendeten Humanität ‚zufammenfalfenden befriedigenden Endigiejals 
der Menfhheit zu erbliden. Darum — bier haben wir nod einmal eine 
ausdrüdliche Bezugnahme .auf feinen Necenfenten — will er niht3 von dem 
„ruhigen Gang einer Alymptote*, fondern von einem in Abweihungen und 
Vinkeln fih fortwindenden Strom der Menfgenvernunft wiffen,- und Ipricht 
er davon, baf aud) im menjhlihen Handeln, wie im natürlihen Syftem der 
Dinge, die Kräfte fi zu „periodifcher Nube und Ordnung“ ing Sfeihgewigt 
iegen. Er ift ein nod. undedingterer Optimift als Kant, Mit lebhafterer 
Empfindung nimmt. er Antheil an den einzelnen Auftritten der Geihichte, 
während fid der Blid des Phifofophen unverwandt nur auf das in unendlier 

’) Kant an Schüb 25. Januar 97, Werte-X, 500. Der „Andre, an den Kant diefem Brief zufolge für bie Belprehung des Dritten Theils date, war wohl Kraus, beffen in Kants Geift gefhriehener Recenfiongentwurf in den Bermifchten Schriften von Ch. I. raus V, 3 fi abgebrudt ift. . 
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Ferne Tiegende Ziel rihtet. Diefes Ziel jelbft ift für Kant nur eine „dee“: 
.es it für Herder eine reale Hoffnung, über der er warm wird und deren 
Erfüllung er ji daher bei jeder Gelegenheit nahe rüdt, Wie der Kantjche ift 

aud fein Optimismus ein moralijher und moralifirender, aber feine Moral 
ijt nicht die Falte der refignirten Pflicht, fondern fie behält einen eubämo- 
nitifhen Beigefämad. Nicht Geredtigkeit,. Tondern Billigfeit ift für ihn der 
Ausdrud der praftiihen Vernunft; fowohl fein Olanbe an den Sieg der Ber: 
nunft wie feine Forderung von DBernünftigkeit und Billigfeit ift naturaliftifch 

.gefärbt.. Und Hiemit ift nun feineswegs alles Unreht auf feiner, alfes NRedt 
auf feines Gegners Seite. Beide ergänzen. fi) vielmehr, als daß fie fi aus: 
{hlöffen. Den fhroffen Gegenjag, in den die Kantihe EtHif Natur und 
Sreiheit jegt, hat der Eritifche Philoioph auf dem Boden der Gefrhichte doch 
nur. jheinbar, in Wahrheit und endgültig nur dur) die gewaltfame Vers 
längerung der Zeit in die Ewigkeit, nur durch einen Sprung aus der Ge: 
htchtsphilofophie in ein metaphyfiihes Poftufat zu löfen verjtanden, während 
Herder feinerjeit3 die richtige Einfiht hatte, daß die Vernunft in feiner Zur 
funft Natırrgeftalt annehmen Fönne, wenn fie-nidt, felbft ein Gemwäds ber 
Natur, jhon auf dem Wege ihrer Entweidlung fi) zu immer neuen und Höhe 

ven, von natürlicer Lebenskraft gefättigten, wenn auch vergänglihen Bildungen 
zufanmennehme. Wenn Herder gegen die ftrengere Folgerichtigfeit der Kant» 

hen GSefhichtsauffaffung niht auflommen Tan, ja fi ihr widerwilfig beugen 
muß, fo hat er vor diefer die Fülle des Yndividuellen, die Vielfeitigfeit der 

Beziehungen, die Mannigfaltigfeit der Farben voraus. Bei Kant ift die 
Reinlihfeit der Zeihnung duch Armut, bei Herder der gediegene Reihthum 
der in. alfe Breite des Menfhendafeins eingehenden Gemälde dur; fwankende 
‚Unfierheit.der verbindenden Linien erkauft. 

E3 Iohnte jih, die frengen ‚Gedanken des Einen mit den bebeutfamen 
Anfhauungen des Andern zu vereinen. Nachdem in zahlreichen vergeffenen 
:„Geidichten.der Menfhheit" die Herberfhen „ocen“ ausgebeutet, umfchrieben, 
modificirt worden, nahdem die Nachfolger Kants zugleich mit der reinen PVer- 
nunft auf ‚die in. der Gefchichte, mit der Natur ringende Vernunft zır fyfte» 

matifiren verfudt, gelang &8 Hegel, eine Philofophie der Gefhicte zu fhaffen, 
die den leitenden Yaden von Kant, die Kunft, denjelden mit dem Körper 
der Biftorifchen Erfheinungen zu umlleiden von Herder entlehnte. Mit Necht 
hat man das geiftreihe Werk als eine Sneinanderbildung ‚der Seen jener 
Beiden bezeichnet Y), Wieder war es, wie bei Kant, die im Staate fid) objecti- 

vivende Vernunft und Freiheit, die hier den eigentlichen Gegenftand der Welt 
gefhiäte Dildete, aber diefe Vernunft erihien in al’ ihrer Togifhen Solge- 
rigtigfeit, mit ber fie fich entwidelte, als der concrete Geijt der Nationen, 
erfüllt, wenigftens [Keindar erfüllt mit allen fonft in der Gefhigte pulfirenden 

’) Sultan Sämidt in ber (fon angeführten Einleitung, ©. uxxxr.
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Lebensträften; bie Vernunft trug die Züge der Humanität, und die Humanität 
wiederum ging ganz auf in dem Werbeprogef ber ih wiffenden Freiheit. Die 
Kunft, mit der in diejer Hegelfchen Geihictsphifofeghie alles Menjglide, atfe 
Seiten des Boltsfebens dem Begriffe des Staats und der Etaat dem Begriffe 
der Vernunft unterthan gemacht, die Gelhite al eine vernünjtige Entwic- 
lung vorgeführt wurde, war unvergleihlih. Vor diefer methobii gefchieften 
Verflegtung de3 Logifchen und des Regendigen jäwiegen eine Zeit lang die bangen 
dragen über den Ausgleih von individueller Slüdjeligfeit und fortjehreitender 
Vervolffommmung des Ganzen, welde die Herderfhen „been" mit optimifti- 
Then Hoffnungen, die Kantjche Sefgiätsphilofophte mit optimiftifchen PBojtu- 

Iaten beantwortet hatte: ein conjtruivender Optimismus war an die Stelle 
des juhenden und heifhenden getreten.” Es war ebendeshald nur ein Durd> 
gangspunft der gefhihtsphilofophifgen Wifjenfhafi, ein funft>. und gedanfen- 
reiches Gewebe, nur gewoden, um wieder aufgelöft zu werden. ALS aber die 
exacte Forfhung die alten Zweifel in neuer und dringenbderer Forın ‚wieder in 
den Vordergrund rüdte, da richtete fih.nodh immer der Bid auf das Werk. 
Herders als auf ein Hervorragendes, 'ja einziges Mufter, Auf naturwiffen> 
jHaftliher Vafis, ausgehend von der genauen Erfenntniß der tiefgreifenden und 
vielfeitigen Cinflüffe, welde die Natur auf den Geift übt, hat in unjver eignen 
Zeit ein feinfinniger Denker e3 von Nenem unternommen, bie Trage zur.bes 
antworten, „welche Bedeutung der Denfh und das menfchlidie Leben mit feinen 
beftändigen Erfcpeinungen umd dem veränderlihen Laufe feiner Sefdihte in 
dem großen Ganzen der Natur hat.“ Sn diefem Sinne hat Zoe feinen 
Mitrofosmus entworfen, und ausprüdlih bezeihnet er denjelben als die mit 
den veränderten wiffenfchaftlihen Anjhauungen ter Gegenwart verjuchte 
Wiederholung des Unternehmens, das in Herders Hheen zur Geihichte der 
Menihheit feinen glänzenden Beginn gefunden habe. 

Aber nicht bloß für die Gefgichtsphifsiophie ift das Herderfhe Werk grund: 
legend geworden. Wenn mir Heutzutage von alfen Verfuhen apriorifher Ges 
Higtscontruction gering denken, fo gefhicht e3, weil wir eine von Sdeen 
durhdrungene Geihiätihreisung befiten. Wir bejigen fie, weil es ein Dann 
wie Herder wagte und Andre ihm das Wagniß nahmanten, den die Gefhiähte 
leitenden been eine felbftändige Betrachtung zu widmen, ‘Er jelöft war, itte 
dem er der Gefgichte ein ideelles Zundament zu ihaffen fuchte, zugleih Ge- 
iHihtireiber. Die Art und Weije, wie er Völker und Epoden arakteri» 
fitte, wie er die Erzäßfung von Thatfahen zufammendrängte und zu „allge 
meinen Betrahtungen“ verdichtete, ift alsbald von Heeren und Anderen nad- 
geahmt worden und Hat gleichzeitig mit dem Beilpiel, weldes vor Allem das 
Darftellungstafent Johannes von Müllers gab, unfre Gefgitigreitung der 
Gedantenfofigkeit, der Nohheit und Trodenheit entriffen, die den chemaligen 
Reise, Kaifer- und Kirhengefhichten anhaftete. -Der Ungunft zum Trog, 
mit welder ber ehrliche Schlofier das poetifh Vorgreifende der Herderfhen
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"„agdeen“ beurtcilte, ift doc) auch er der reflectivenden Methode und den menfd- 

lihen Gedanken eines Buds verpflichtet, das mit alfen feinen Unvollfommen- 

heiten — wie ©oethe hei Gelegenheit von Quinets franzöfiier Ueberfegung aus= 

fprad) — unglaublich durch) jich felbft und durch Hundertfage Ableitungen auf bie 

Kildung der ganzen Nation einwirkte*). Cingehend hat dann erft Wilfelm von 
Humboldts [höner Auffat über die Aufgabe des Gefhichtihreibers gezeigt, vöte die 

. chte Geihihtfhreibung in Analogie mit allem fünftleriigen Thun die Treue 

gegen das Thatfählie mit dem ahıenden Ergreifen der aller Gefghigte zu 

Grunde liegenden vwirfenden Kräfte zu verbinden Habe. Er Hat damit nur in 
zugleich tieffinnigiter und befutfamfter Weije das Verfahren formulirt, das den 
gelungenften Partien des Herderihen Werks als geniale Abjiht zu Grunde 
biegt. Er trifft in der That mit Herder aud) darin überein, daß er, unter 

Ablehnung der Kantfchen, fowie jeder anderen engeren teleologiihen Geihiäts- 

anjiht, das Ziel der Geigiäte einzig in der alffeitigen, vielgeftaltigen Verwirf- 
Yihung der dee der Menfäheit erbliden will. Was Humboldt als Aufgabe 
des Gejchichtiehreibers darftelite, was Herder im Geifte diefer Anfiht als 

vhilofopfiiher Erzäffer hie und da feiftete — 8 bildet den Kern ber 
Kunft, die wir an unferen neueren beutfhen Hiftorifein bewundern. An 

diefem Maaßftabe meifen wir die Arbeiten Nankes, und wenn biefer jeine 
Laufbahn mit einer im großen Stil concipirten Veltgeihiäte befäloffen hat, 

jo finden wir uns dadurh abermals an das ‚ein n Sahrhundert ältere Merk 
Herders erinnert?).. 

- Bergängliger als der hiftorifche fanın der natunwifenfgjaftlice ufalt ber 
„Seen“ erfheinen. Im Einzelnen hatten die Fahgelehrten fon damals 

 Mebereilungen, Unrigtigfeiten und Kecheiten aller Art zu rügen. Unter ben 
Urteilen der erften Meifter des Fads über da3 Ganze fteht troßdem das 
wegiwerfende des mathematijch- jTeptiihen Lichtenberg, der in dem genialen 
Werke nur ein -„Stümpern in höherer Wilfenfhajt* erkennen wollte, alfein ba, 

Die Sömmerring und Camper, die Forfter und Blumendac) lafen das Bud 
mit Entzüden und fanden fich daburd in ihren eignen Sydeen beitätigt, auf. 

1) Wie ftark gleich nach dem Erfheinen de8 Erftien Bandes das Werk vertrieben 

wurde, bemeifen Hartfnoch8 Aeußerungen in Nr. 88 und 90 des Hartknoch-Herberfgen 

Briefmechfeld. Des befürdteten Nahdruds wegen veranftaltete ber Verleger (Nr. 85 und 

Aum. zu Nr. 89) {bon Ende 1785 neben ber Quartausgabe eine toohffeilere Octanausgabe, 
deren brei folgende Theile 1786, 90 und 92 erfienen. Ueber die im Auftrage bes Ver- 

Veger8 von Fuden eingeleitete zioeikändige Ausgabe vom Sabre 1912, fowie über andere 
Ahbrüde darf auf Suphane Ausgabe der Werle vertviefen werben, in ber Banb XIH und 

XIV für bie Steen befiimmt.ift. 

2) Auf das Urtheil vom Gervinus, Hiftorife Briefe, S. 122 über Herder ala ben 
eigentlichen Begründer einer neuen Behandlungsart ber Gefgichte vertveift die au fonft 
Vefenswerthe Programmabhandlung von Lüttge „Herberd Auffafjung ber Weltgefgichte” 
(Stendal 1868).
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dem Wege ihrer Forfhungen gefpornt und gefördert ?). Unter der Leitung der 
vorgreifenden genialen Anfhauung, begeiftert durh-den aufs Ganze gerichteten 
Bid, vor dem ji das natürliche Leben durd; das geiftige, das geiftige durd) 
da3 natürliche erläuterte, drang die Natuenoifjenfhaft jener Tage zu Ent- 
dedungen vor, die-in die Breite des empiriih Ginzelnen verfolgt und durd 
immer weiter zertheilte, immer methobifher und exacter betriebene Korfung 
zu dem Befit eines Wiffens geführt Haben, weldes Heute nur noch aus weiter 
gerne auf die divinatorifhe Kühnheit früherer Generationen zurücblidt umd 
das Band zwilhen Natur» und Geiftesmwiffenfhaft bald beihränft und jtolz, 
bald zmeifelnd oder verzichtend aus dem Gefiht zw verlieren droht, Das 
großartige Unternefmen I eranders von Humboldt nichtöbeftoweniger, das 
Did de3 Weltganzen al8 eines Kosmos vor uns zu entroffen, die geiftvolfen 
und vielfeitigen Arbeiten E. E, von Baers, der finnreihe Entwurf Karl Kitters, 
die Gefhicte der Menfhen und Völker aus dem Chauplat ifrer Thätigfeit 
aufzuffären, zeigen deutlich den von ihnen felbft eingeftandenen Einfluß des 
Herderihen Werfs, umd nod neuerlih hat insbefondere die jugendlih aufs 
itrebende Wiffenfhaft der Geographie die Spuren des iveenreigen Vorgängers 
ausdrüdlih voieder aufzufugen Hegonnen®), Chen die zündende Kraft von 
Ideen Hat das umvergeklie Wert ein Kahrhundert Hindurch bemährt. 
E3 macht feine verwegene Größe aus, daß e3 eine Wifienihaft auf 
fauter erft werdenden Wifjenfhaften aufzubauen unternahm. Die Pfeiler, 

melde eine Philofophie der Gefgicte erft fiher tragen fönnten, Heißt der 
tühne Baumeifter, während er mit Nothftügen vorlich nimmt, "bie Werkleute 
alfer Orten herbeilhaffen und aufrihten. Sein Werk ift übervolf von wifen- 

 shaftlihen Forderungen und Defideraten, die zu erfüllen die maharbeitenden 
Seichlehter geihäftig gewejen find. Go bezeichnet er der Reife nad alle 
"Aufgaben der phyfifhen Erbbefhreibung, der Anthropologie und Ethnographie, 
der vergleihenden. Spradwilfenihaft, der Gefhichte der Wiffenfhaften und 

  

’) Die Urtheile Sömmerrings und Camper find bereits ofen erwägt. Gin Schüler 
Tarnper®, Herbell in Leeuwarben (*an 9. 7. Juli 86 und 15. Der, 87) dedicirte tem 
Verfaffer der Ioeen den Zweiten Band ter von ihm gefammelten Heinen Abhandlungen 
feines Lehrers. Mit Forfters Nenferungen in bem Briefwechfel mit Herder Über bie „uns 
nagabmligen Ideen“ (A, II, 387, 395 fj., 402, 420) find die Bemerfungen beffelben an 
Eömmerring (Briefm. mit Cömmerring herandg. von Hettner, ©. 206, 222 ff.) zu ver- 
gleihen. Stärker fhon betont Blumenbad die thatfägligen Srrthilmer Herbers, an Sitn« 
mering 3. Mai 85, bei R. Wagner I, 307. Zahlreiche Beweife von ber Birlung der 
Teen Tiegen üsrigens in beim Herberigen Briefnahlaf vor. 8 mag ein Brief bes 
Mürttemberger Hahn vom 25. April: 57 und ein Schreiben kon Barton aus Philadel- 
phin vom Jahre 1800 erwähnt werden, ber bag Wert in der engfifchen Weberfeung (vgl. 
Knebel, Litterar. Nacht. IT, 384) gelefen Hatte. 

?) Tl. Napel, Anthropo-Geographie (Berlin 1863). Nud) der Progranimanffat von 
Banl Lehmann, Berlin 1863 mag twenigftens zeigen, baß andy die heutige Wiffenfhaft 
1 &e8 Zufammenhangs mit Herder beufit geblichen if.
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Künfte, der Diätung und Sage, der Sitten und Snititutionen einzelner 
Bölker und ganzer Cpoden. Er ift gerade dadurd, daß er bei aller Kühnheit 
des Zufammenfaffens und Vorwegnehmens der Unvolffommenheit feiner Ma- 
terialien eingeftändig war, der empirifhen Forfhung fo viel näher geblieben, 
er hat fo viel unmittelbarer auf biefelbe eingemwirkt al3 jene fpeculative Natur 
und Joentitätsphilojophie, weldje, von oben herab bauend, fid vornehm und 
herrifch über die gebufdige Ardeit der mefjenden und wägenden, der fammeln: 

ben, beobadtenden und erperimentirenden Einzelforf hung Hinausbob. 
Und dennod war Beides auf einer und derfelben Wurzel erwachfen: auf 

. bem Brineip eines intuitiven Verftändniffes des Weltganzen aus der voraus: 
gefegten Wejensverwandtigaft oder der doctrinär behaupteten Identität des 
Natirlihen und des Geiftigen. Zum wiffenfhaftlien Hintergrund Hatte diefes 
aus ‚dem diäterifhen Geift-der Goethe» Herbergen Epoche hervorgegangene 
Prineip die myftifh-mathematifhe Anfhauung des Spinoza. Zu Spinoza griff 
die von dem Kantjhen Kriticisinus herfommende fpeculative Philofophie zurüd‘: 
wie um Halt und Schug zu fuden gegen die Kantiche Polemik flüchtete fi 
deögleihen Herder, vom Leibnitianismus aus, zu jenem Eyftem, mit welden 
er fi Längft im Stilfen befreundet Hatte, und welches eben jegt durch Jacobi 
wie ein Erisapfel in die wiflenjhaftlice Arena geioorfen worden war. Um 
die innere Gefhicte ber „Aydeen” volfftändig zu überfehen, Bleibt uns nad 
dem Nachieis, wie fie in ifrem Zweiten und Dritten Theil negativ dur die 
Kantjhe Philofophie beeinflußt waren, die andre Aufgabe, zu zeigen, wie fie 
fi pofitio von. Leibnig zu Spinoza Hinüberbewegen. Herder feloft Hat uns 
dieje Aufgabe dadurch, erleichtert, daß ex die philofophifgen Grundfäden, über 
die er feine Geficätsphilofophie wob, in einem eignen Schriften zufammen- 
faßte, nicht ohne dafjelde zugleich zur Fortjegung feines Kampfes gegen Kant 
zu benugen. Erft durd) die Analyfe diefer neuen Schrift wird eine Ickte Auf- 
flärung über die Hauptiärift diefer Periode zu gewinnen fein.. Sahlid, wie 
zeitlich gehört jene mit biefer aufs Innigjte zufammen. Sm demfelen Jahre 
wie der Dritte Band der Joeen .erfhienen, enthalten die Spinoza- 
geipräde gleihjam den efoterifhen Kern, den dogmatiihen Niederjelag 
der philofophiihen Gedanken, die in den „Seen“ i in ber Anmendung auf das 
Thema der Seihiäte auftreten.



Zweiter Abjchnitt. 

Die Gefpräche über Spinoze. 

1. 

Spinoza, Shaftesbury, Leibnig. 

&; hat jeinen guten Grund, wenn Forfter an Sömmerring jhreibt, der 
Berfaffer der Speen fei ganz und gar Leibnigianer, Der Schule Leibnigens 
weifen nicht mit Untegt unfre Gchhichten der Philojophie den Begründer der 
deutfhen Geihichtsphilofophie zu. Zu einem Schüler, einem edten, felbit- 
denkenden Schüler Leibnigens mußten jhon den Süngling die Vorträge Kants 
madhen, und frühzeitig befähigte ihn die eigne Lectüre der Leibnigifcen 
Säriften, die genialen Gedanken des Meifters von dem Leibnig-Wolfihen 
Säulfyftem zu unterjheiden. ES war im erften Jahre feines Nigaer Aufz 
enthalts, als die Raspefhe Sammlung mit der bisher unbefannten erfenntnig- 

theoretifhen Hauptirift, den gegen ode gerihteten Nouveaux essais erfhien, 
deren uhalt er fi fofort durd einen ansführlihen Auszug zu eigen zu 
maden bemüht war). Dffenbare Geiftesverwandtihaft 309 den gentafen 
Lehrling zu dem genialen Meifter. Dan Hört einen Gingeweihten veden, mar 
  

1) Der Erfte, der ihın von der Maspefhen Sammlung Kenntniß gab, war Hamanın 

(an Herder 21. Sannar 1765, 18. I, 2, ©. 10 ff), Der im Tert erwähnte Auszug aus 

ten Noureaux essais findet fi unter der unpaffenden Ueberfgrift: „Wahrheiten aus Leibnig® 

28. I, 211 ff. fee fehlerhaft und nur zu wenig mehr ald dem vierten Theil abgebrudt. 
Das ©. 441—451 Ubgebrudte it Ereerpt aus bem Avant-propos, das 6i8 ©. 405 Folgende 
aus dem Exften Bud) der Essais; ba jevog, wo die Mittheilung abbrict, folgen im Dianu- 
feript noch} meitere eilf Foliofeiten, auf denen ber Auszug bis zum Schluß von $ 13 des 
27. Capitel® des zweiten Bugs fortgeführt wird. Der Herausgeber hat fihtlih von ber 
Beziefung und dem Zufammenhang des Deanuferipts Teine Ahnung gehabt, wenn ex bo 
das Mitgetheilte als ein Herberfches Auffapfragment giebt, flatt „Glubb“ „Sluibum“ 

druden läßt:n. f. w. Wirkfic) teitife, die Säge Leibnikens teiterführende Bemerkungen 
dagegen enthält das CB. IL, 466 ff. mitgetheilte Stüd: „Ueber Leibnigens Grunbfäge von 

ter Ratur und Gnade". .
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it verfucht, auf ihn jelöjt die Nede anzuwenden, -jo oft er die Form des 
Leisnitifhen Geijtes, die Methode von dejfen Gcdankenerzeugung harakterifirt. 
Seibnig und Mato find ihm „die beiden größten Köpfe zu Hypothefen in der 

Welt“, Er fieht in dem Erjteren vor Allen den wißigen Kopf, „bei dem 
meiftens eine Metapher, ein Bild, ein Hingeworfenes Gleichniß die Theorien 
erzeugte, die er auf ein Quartblatt Hinwarf und aus denen die Weherzünfte 
nad) ihm die Bände fpannen.” „Leibnik,” fagt er treffend ein ander Mal, 
„Sießte zu vergleichen, fremde Einfälle nem zu nuten und oft die ‚wider- 
fpregendften Seen zu paaren: fein ganzes Syftem offenbarte er aljo nicht 
anders, al3 wie es ihm erichienen war, wie e3 in feiner Seele lebte, ‚dur‘ 
Bike des MWites und der Imagination, buch Turze Auffäge und ewige Bes 
jreundung fremder Jpeen, die im Feuer diefes Urfprungs und diefer Verbin- 
dung gefühlt werden mußten, oder Leibnigens Geift war dahin und mit ihm 

alle originelle, primitive Wahrheit des Eindruds!).” 
Diefen Geift des großen Denkers zu erhajhen, dieje primitive Wahrheit 

des Eindrucds nicht verloren gehen zu lajjen, ift daher fein Bejtreben. Treuer 
als das Vulgus der Leibnigianer weiß er den Kern von deifen Gebanlen zu 
ergreifen, um fie felbit gegen die Snconfequenzen ihres Urhebers feftzuhalten, 
zu jhügen und zu entwideln. So namentlich den Gedanlen der Spealifirung 
der Materie durch die Zurüführung ihrer inneren Zuftände auf lebendige 
Kräfte, und den Gedanken zweddeherrfhter Entwillung im Neich des natür- 
lihen wie de3 geiftigen Seins. Die Monadologie und die Neuen Berjuche 
lieferten bereit3 dem Verfaffer der Kritiihen Wälder die Waffen gegen die 
oberflälihe äfthetiiche Theorie Niedels. Nur ein Schüler Xeibnigens hatte 

die Schrift vom Urfprung der Sprade fhreiben können ; die Leibnigiihe Hülle 
derjelben gejtand er ausdrücli ein und that fi felbft und dem großen Lehrer 
Unregt, wenn er fie für Hloße Mäsfe erklärte. Die Schrift vollends vom 
Erkennen und Empfinden war wie aus dem Mittelpunfte der Leibnigifhen 
Belt und Seelenlehre Heraus gejhriehen, war im Grunde nur ein Verfud, 

diejelbe unter Abweiiung von Ausläufern, die fi fremdartig ihr. angefegt 
Hatten, einheitlicher, lebendiger, poetifher zu gejtalten 2). Auf Xeibnig, auf den 
Säten, daß die Seele eine Kraft und ebendarum unzerjtürbar, daß der Leib 
nur ein Phänomenen, ein ihr zugebildetes Syften andrer Kräfte jei, mweldes 
fie, fich fortentwidelnd, gegen einen neuen vertaufchen fünne, vuhten die Line 
fterblifeitshoffnungen Herders. Wir haben gejehn, wie Mejelben im Erften 

Theil der „Sdeen“ abermals ausgeführt und mit dem Nadreis eines Stufen- 
gangs der Organifationen bi8 zum Menfden hin in Verbindung gejegt wurden. 
Bon Leibnig rührte die Annahıne, welde Kart mit Recht in das Gebiet „dog. 

- 2) Reifejournaf 8. II, 180 (ERS. IV, 361); Tom Erkennen and Gmpfinden, 
©. 42; Philofophie und Echrärinerei, Teutfcher Merkur, Nov. 1776, ©. 142, . 

2) Bol. die früheren Ausführımgen in Bb. I, ©. 252, 496, 665 fi.
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matijher Metapfufit” verwiejen hatte, daß dem continuirliden Yortihritt der 
Geftalten eine eben folde auffteigende Weihe unfihtbarer Kräfte entfprechen 
müffe; von Leibnig endlich der ganze Entwurf, den Geijt planvoli abgeftufter 
Ordnung in-der Natur au in der Gejicte des Menfhengejchlehts aufzuzeigen. 
Das Wecfelfpiel Iebendiger, zu immer höherer Volltommenbeit ftrebender, 
ebendadurd) zur Harmonie des AUS fih zufammenjcließender Kräfte ift der 
Tert des Leibnigifhen: „Monadenpoems": das Aufitreben der organifhen 
Kräfte zur Anlage der Humanität, die fortfhreitende Entwidlung der Humani- 
tät zu immer Hößeren, immer nad Harmonie gravitivenden Formen und 

 Kröftemifehungen ift der, freilich vielfach durd) querlaufente andre Gedanken 
berbedtte Text der Herberihen Geihiätsphilojophie. Die „Zdeen*, mit Einem 

Rorte, find ein fühneres Seitenftüd zu der Ehrift „Vom Erkennen und 
Empfinden”. Wenn diefe am Leitfaden ber Leibnitijchen Gedanken eine Natur 
gefhichte der Seele in der Form einer Entwidiungsgefhiäte von dem Phä- 
nomen ded Neizes bis zu dem der Syntelfigenz und Freiheit gegeben hatte, fo 
fugten jene die natürlihe und fittlihe Welt überhaupt, die Erbe und ihre 

 Gefhöpfe vom niebrigften zum hödften, bie diesfeitige und bie jenfeitige Ber 
ftimmung des Menjden, endli Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft feiner 

- irdifhen Gefhiäte in den Nahmen einer ebenjolden Entwidlungsgefhichte 
einzujpantten. \ 

Hier wie dort, wohlgemerkt, handelt es jich um eine empirifde, wenigitens 

der Grundlage nah natunviffenfhaftlfihe Anwendung der Leibnitifhen Detas 
phnfil, Die Seelenlehre belümmt die Phyjiologie, die Geigigtsphilofopgie alle 
Naturmifenfhaften überhaupt, Phyfiologie und Anatomie, Geographie und 
EiHnograpfie zur Bafis, Die dabei angewandte Methode ift die Yivitter- 
methode der Analogiefhlüffe, und ebendeshalb verftedt fih dem Verfaffer felöft 
jeine durchgängige Abhängigkeit von metapfyfifhen Vorausfegungen. Sie ver» 
fteeft fi ihn außerdem in ber frommen Grundjtimmung und den religiöfen 
Zielpunkten feiner Darlegungen. Seine Seelenlehre fo gut tie feine Ger 
ihihtsphilofophie Hat den Charakter der Theodicee. Aus der Allgegenmwart 
der Einen göttlihen Kraft jhöpft er die Iegte Erklärung alles menfhlihen 

Empfindens, Denkens und Wollens; wir ftehen auf höheren göttlichen Grunde, 
aus Alfeın-weht ung Lit und Flamme Gottes an; wir wandeln im großen 
Senforium feiner Schöpfung. Die Gefhiäte, ebenjo, ift Offenbarung Gottes; 
diejelbe göttlihe Mat, Weisheit und Güte, diefelben ervigen Naturgefee halten - 
‚den Bau de3 Hünmels und das Schiefal des Menihengefhlehts zufammen. 

Sp trieben die Gedanken Leibnikens, in den fruchtbaren Boden der 

Naturgefhichte verpflanzt, neue Blüthen und Früdte. Sie werden zugleid 
greifbarer und zugleich glängzender, belommen Frsleid ein mehr Förperlides 
Ausjehn und zugleid; eine tiefere Bejeelung. In dem reihen Geifte Herders 
lernen fie fi mit der naturaliftifhen Philofophie, dev Engländer und mit
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religiöfer Mipitif vertragen: — mit dem Harmonismus Leibnigens verbindet 
fi) der Optimismus Shaftesburys und der Pantheismus Spinozas. 

Denn nit bloß den Lehrer der Grazie verehrte er von frühen Tagen 
an in Shaftessury, dem „Lebenswürdigen Plato Europas”, nit bloß 
neben den Meiftern der dialegifhen Form pries er den „füßen Autor“ )), 
jondern er jhäßte ihn vorweg als einen Gegner fholaftifcher Grübelei, als 
den, der wie Plato, Nouffean und Hume die Philojophie mit der Menfchheit 
zu verfühnen gefuht, der neben fo viel Tiefe fo viel gefellige Laune, fo viel 
menjhlihe Weltweisheit Habe?). Er las nicht bloß, er ftudirte feine neben 
den Schriften Leibnigens, Baungartens, Berkeleys, und befennt, daß er in 

feinem wie in Leibnigens und Platons Ehoofe mande füße Stunde mit den 
Ideen feiner Jugend mehr als verträumt habes). Lebhaft intereffirte er fic 
für die Ueberjegungen der Schriften des Engländers *) und verfute fi feldft 
an einer vhytämiichen freien Ucbertragung jenes Hymnus aus dem Dritten 
Theil der Moraliften, den er fpäter der zweiten Ausgabe feines „Gott" al3 Beilage 
binzufügted). Eben der inhalt diefes Naturhymnus, der Beweis, den Shaftes- 
dury in den Moraliften aus der Schöndeit und Harmonie des Weltalls für 
da3 Dafein eines weilen und gütigen Weltgeiftes führt — dies vor Alfem 
war e3, was Herder al3 die Summe der Shaftesburyfhen Philofophie fahte 

und fi mit Zuftimmung zu eigen machte. So empfiehlt er die warme und 
begeifterte Zugend» und Gottesichre biefes „feinen, jhönen und wahrhaft 
philojophiihen Geiftes" dem Jünger der Theologie, den er au auf Shaftesburys 
Briefe an einen Lehrling der Theolegie aufmerkfam made. „Saft,“ jo heißt 
e3 in den Theologifhen Briefen, „möchte ic fagen, daß in ihm alfe Blüthen 
der Leißnigifhen PhHilofopgie ohne die Spielhupothejen deffelfen, dazu efen 
aufgebroden, im jüngften [hönften Flor blühen, und daß ein neuer Plato in 
ihm rede.“ DVertheidigend nimmt er fi des „Deijten“ an, „es fet denn, dafı 
Deijt ein Ehrenname fein follte”, vertheivigend des Shaftesburyfhen Sakes, 
daß man die Tugend um ihrer jeldft willen lieben müffe, da dod) die größten 
Enthufiajten der Religion und jeldft Diyftifer denfelben behauptet hätten; am 
mwerigften aber will er den DVerfaffer des Lobgefangs auf die Natur zum 
„Atheiften und Pantheiften“ gemadt wilfen‘). Er fpridt in allen diefen 

)%8.1,2, ©. 47, 70, 288; Sragm. I, 80; Auch) eine Philch. der Geih., ©. 25. 

2) Die bie Philofophie für ba8 Bolt nukbar zu madıen fei, CB. 1, 3, a, 212 oben 
an Kant 88. 1, 2. 298, Vom Erkennen und Empfinden, ©. 71; vol. au Xeltefle Ur- 
TH. 4 (8b. II, ©. 129 Aum.) An Harttnoh C, II, 43. 

2) Gott, ©. 46 und ©. 250 (Erfte Ausg.) 
*%) 8. I, 2, 336. 360; Allg. d. Biblio. XVII, 1, ©. 210. 211. 

. 3) Eine Jugendarbeit nennt er e8 in Nr. 30 (nicht 1802, fondern Nov. 99) an 
Knebel, Litt. Nacht, I, 287 unten. - Er Hatte fie in das Buch der Gräfin eingefrieben. 

°) Die Hauptftelle in den Theol. Briefen II, 44 (Brief 28); vgl. I, 344 (Brief 20), 
II, 32, (Brief 27) und II, 380 (Brief 50); auch Entrurf ber Anwendung breier afademi«
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Steffen mit der pädagogifhen Zurüdhaltung, die er fi als Theolog, der fi) 
an junge Theologen wendet, glaubt aitferlegen zu müffen. Nüchaltlos aber 
wird feine Wärme für den Kern der Shajtesbuwnjhen Weltanfhauung laut 
in dem Briefe an Merk, worin er diefelbe den oberflählihen Lehren des zeit 
genöffifhen franzöjiihen Naturalismus, dem gleichfalls Seihnigifirenden Werte 
von Delisle de Sales gegenüberftellt. Hier war Shaftesbury als Athetit- ber 
fämpft worden. „Ein Atheift”, jagt er dagegen, „der nichts fo jehr als Ord- 
nung, Uebereinftimmung, bödfte Weisheit im Bau der ganzen Welt predigt, 
der den Optimismus zuerft vortrug, da er ans Herz drang, da Leibnig ihn 
nur dem Derftande jagte, ja der endlich das große Eyftiem von Tugend im 
Kopf Hatte, das der Hödfte Triumph der Providenz wäre — der Atheift mit 
jeinem großen Weltgeifte (für mid der prädtigite Name für Gott) ift mir 
mehr als zehn folde Kleinmeifter der Philofophie” Y). Ex Tannte, als er diefe 
Worte fehrieb, die Ethil des Spinoza nod) nidt aus eigner Lectüre. Cor 
bald er fie fennen gelernt, fand er auch fie annähernd, in poetifher Form, 
in der Shaftesbuyihen Nyapfodie wieder 2). . Bon nun an war ihm Shaf- 
tesbury ein Dolmetiher jowohl der Leibnigifhen wie der ‚Spinogiftifgen 
Gottes» und Eittenlehre. Er Sprit von Shaftesburys &v zai a», und an 
jene RHapfodie verweift er no im Sahre 1798 feinen Sohn Auguft, als 
welde „die. Spinozifh-Leiönigifhe PHilofophie im fhönften und erlefenften 
Auszuge enthalte” 3). 

. Und diefe im Geijte Shaftesburys gefaßte, mit Shaftesbury gefühlte und 
in Poefie umgejegte Philojophie war feine eigne Philofophie Was 
Wunder, wenn er, ergriffen von den verwandten Bügen in alfen Dreien, fich 

jeit jener Zeit mit einer „Parallele der Dreimänner Spinoza, Shaftesbury, 
Leiönig” trug. Aus der Zeit des Befanntwerdens mit Spinozas Ethik, aus den 

Sahren 1775—77, ftammt diefes Vorhaben 4) — ein Vorhaben fo reht Herder- 
[hen Geiftes. Es ift ein Ausdrud feines Effefticismus, feines harmoniftif—hen 
Strebens. E83 entiprad; feiner Neigung, Dentmale zu ftiften, ehrendere für 
nit genug geehrte, vettende für verfannte Männer. Hatte er doc) öffentlich 
geffagt, daß Leibnig, „der größte Mann, den Deutfhland in den neueren 
Zeiten gehabt, von feiner Nation weder Denkmäler no Ehrenjäulen Habe” 5), 
und galt es doch, Shafteshury Iomogt wie Spinoza gegen den Vorwurf des 

fher Jahre, SW. zur Theol.. XV, 28,:100 er „Shaftesbury und etwa Bonnet” dem Slinge 
fing auf Aabemien als philofophifcge Nebenbüger“ empfiehlt. 

I) An Merd, 12. Sept. 70, TB. II, 110. 111. 

2) An Gleim 15. Gebr. 75, O, I, 36. 
°) An Jacobi A, II, 256 und am Auguft Herber A, IL 449. " 
%) „Seit fieben Jahren und länger,” Heißt es in dem Briefe an Jacobi v. 6. Febr. 

84. „Zehn oder zmdif Jahre” alt fei der Gebante, fagt bie vom 23. . Aril 87 batirte 
Torrede zu bem Spinozabldlein. 

5) Köntgsb. Seitung 1767 St. 66 (EWE. IV, 224).
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Atheismus zu. vertheidigen. Schon die Dreizahl erinnert an die Denkjehrift 
auf Baumgarten, Heilmann und Abbt, und wieder an. die nebeneinanderge- 
fteltten Monumente zum Andenten Leffings, Windelmanns und Sulzers. Es 
war im Sommer 1783, als er, wie zur Vorbereitung auf die „Seen“ 
an die Ausführung des alten Vorfages ging — und do nit weiter als zu 
nohmaliger Lectüre von Spinoza und Shaftessury Fam), da bie Hite des 
Sommers ihn abbrehen made. 

Wie Hätte num biefe Lectüve nit Hinüberwirken follen in die Jdeen? 
Der Geift. Shaftesburgs ift glei im Erjten Theil ebenfowenig zu verkennen 
wie die Bhilofopfeme Leibnigens. Wie Theokles in den Moraliften gegen dei 
Steptiter Philofles das Dafein eines mweifen und gütigen Gottes aus ber 
Natur, fo wollen die een dies Dafein aus der Gefhicte den Zweifeln ge 
genüber erweifen, zu denen die Tektere fo veihlih Anlaß giebt, wollen die 
optimiftifhe Betradtung Shaftesburys über die ganze vaumzeitliche Schöpfung 
ausdehnen. Die Fdcen find von der Vorrede an bis and Ende eine große 

- „NRhapfodie“, ein erweitertes Seitenftüd zu der des Engländers. See Na= 
turandadit, die den Namen Gottes vermeidet und ihn dod) im Sinne hat, die 
unter bev Natur jene in der Schöpfung fi offenbarende alfmädtige Kraft, 

‚Güte und Weisheit verftanden wiffen will, ift ganz im Geifte und in ber 
Manier Chaftesburye. Auf faft allen Blättern erinnert Die Herberfche 
Darftellung im Schwung der Rede wie im’ den zu Grunde Tegenben 

 Vorftellungen an ben Naturhymmus des englifen Deiften. Das Ganze 
ift eben aud cin Eosmologifcher Beweis für die Eriftenz Gottes, geführt 
aus der Bufammenjtimmung der natürlichen Chöpfung und aus der 
Zufammenftimmung biefer mit der Naturweisheit, die fi aud) im ange der 
Sefhiäte offenbare. Mit der religiöfen Meberzeugung, daß alfe Werke Gottes 
auf dent Gleichgewicht widerftrebender Kräfte dur eine innere Madht, die 
diefe zur Dronung lenkte, beruhen, ftimmten and die ethifhen Säte des großen 
geihihtspgtlofophif—hen Werks. Au) fie dedten fid) am meilten mit ber Tugend» 
Ichre des Engländers, Wie diefer die Zugend in das Gleihgewigt der Nei- 
gungen feßte und fie mit dem Gfüdeligfein identificirte, jo fällt auch für 
Herder das Streben nah fittliher Bildung mit den Streben nad Wohffein 
aufammen; aud) ihm fällt das Schöne mit dem Guten zufammten, aud) ihm ift 
das Maaß der praftifcen Dernunft die Megel der Billigfeit, die Abwägung der 
Harmonie der individuellen Kräfte gegen die Berhältniffe zu andren Wefen, 
„das Maaf der Wirkung und Gegemwirkung zum gemeinfhaftlihen Beftande . 
gleihartiger Wefen.” Einen „BVirtuofen der Humanität” hat Herder no in 
den Humanitätshriefen den Grafen Shaftesbury genannt 2): in eben biejem 
Begriffe fabt er feldft in den „Speen“ Altes zufammen, was er über die 
Beltimmung des Einzelnen wie des Gefhlehts zu fagen weif. 

2) An Sacobi a. a, D. 
3) II, 66 (EWES. XVII, 158),
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Hinter den weihen und runden Linien jedoh, in denen die “foeen fih 
- den Gefinnungen und Anfhanungen diefes Birtuofen der Humanitäf anz - 

“ Shmiegen, entdeken wir ohne Mühe die Härteren und cdigeren der Spino: 
äiftiihen Weltanfhanung. Neben denen, die dem Syitem der Monaden und der 
präftabilirten Harmonie entjtammen, erjheinen fie gleihfam als das Knochen: 
gerüft, weldes der fundige Blik unter der Amkleivung mit dem Fleiih und 
Blut empirischer Thatjachen und mit den Farben rebnerifch poctifher Dar- 
ftellung hindurch erkennt. Das Studium des Spinoza, von dem twir die 
eriten Spuren früher in den Erläuterungen zum Alten Teftament und in der 
Särift vom Erkennen nahgewiefen haben !), war jüngeren Datums al3 die 
Belanntfhaft init: Leibnig und Shaftesbury. Die jüngere nun bradite die 
älteren nicht in Vergefjenheit, aber Härte und beherriäte ji. Spinoza vor Allen 
lag jett .bejtändig aufgejchlagen vor den Verfaffer der een; Spinozas Ges 
danken verjämolzen mit den natunwiljenfhaftlihen Studien, denen er fih in 
Gemeinihaft mit Goethe jet zugewandt Hatte, fie gaben den jeinigen einen 
neuen Halt und erfüllten ihn mit friiher Zuwerfict zu der Denkweife, auf der 
ihon ohmebies feine Gefhicätsphilofophie ruhte. Daß er fi aber fo ganz in 
ihn vertiefte, daß er fein eigentfihes philojophtiches Glaubensbefenntniß gerade 
an ihn anfhloß, daß aus der beabfigtigten Schrift über Spinoza, Shaftesbury 
und Leibnig eine Särift nur über Spinoza wurde, dazu wirkten andre 
Umftände —: die Stellung Lejfings und Kacobis zu Srinoge und fein 
eigries Derhältnig zır Sacobi mit. 

D. 

Herder und Zacobi. 

Nur fehr fpät erjt rar e3 Jacobi gelungen, ji in Herders Sreunbjift 
einzuführen. Längft war er den Arbeiten defjelben mit Aufmerkfamleit ges 
folgt. Dur Herders Schrift über den Urfprung der Sprade hatte er fich 
zu feiner erften Titterarifhen Arbeit, einer Vetradhtung über die Kunfttriehe 
der Thiere anregen laffen®), und die Aeltefte Urkunde, desgleihen die Er- 
läuterungen- hatte er für fi) mit fritiihen Unmerkungen begleitet?). Auch in 
den Recenfionen der Allg. Deutihen, Bibliothek Hatte er den Ungenannten er 

1) ©. oben 8b. I, ©. 635 u. 674. 
2) Im Tentihen Merkur, Februarheft 17735 Jacobi Werke VI, 243 fi.; vgl. Aus- 

exlefener Briefro. I, 320. 321. Yacobi an Goethe 8. Mai 84, im Briefw. ©. 73. 

®) Jacobi am Kraus 14. Sept. 1785, bei Böppris I, 106. Den Bericht, ben er hier 
von der Gefehichte feines Verhältnifles zur Herber giebt, trägt bie Farbe feiner damaligen Ber: 
fünmung gegen diefen und muß, twa8 die früheren Sabre betrifft, aus dem gleichzeitigen 
Zeugnifjen berigtigend modificirt werden. — Des „Commentars” über bie Aeltefle Lr- 
lunde gebentt aud; Wieland an Sacobi, bei Zöpprit I, 18. 
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fannt und in darauf hin Wieland als Mitarbeiter am Teutjhen Merkur für das 
kritifhe Sach empfohlen). Herder jedod jah in Friedrich Heinrich zunädft nur 
den Bruder Georg acobis, und wenn er auch dem Gedichten des Lehteren ' 
mehr als Gerechtigkeit widerfahren Fieß, fo war ihm doch die fonftige fürlide 

. Weije deifelden aufs Gründlihfte zuwider. Da wo Goethe in Dichtung und 

Wahrheit die Mißhelligfeit erwähnt, die zwißhen dem Ober» und Unterrhein 
in Folge der gegen die Zreundiaftständelet SYacobis und Gleims gerichteten 
Scherze entjtanden jei, wirft er einen Theil der Schuld auf Herder, beffen 
„biffiger Humor“ bie Unarr diefer Scherze verfhärft Habe. Sm ber That, gerade 
gegen biejes “acobiihe Getändel parte jener damals, in der Zeit feines Be- 

. Ianntwerbens mit Dierd und Goethe, feine Galle am wenigften. Wie anders er 
aud früher darüber an Gleim gefhrieben Hatte: als er jet, auf dem Wege nach 
Straßburg, die Briefe Oleim3 und Jacobi wieder in die Hand nahm, fand er fie 
„überjchwenmt zärtlid und efel“ >). Die Hemjterfuis und Sacobi find ihm 
da der Typus der Tränflihen Empfindfamfeit, fie gelten ihm als „Mild- und 
Käfefeelen“, und er läßt feiner Erbitterung gegen diefe Sippe um fo freier den 
Zügel fließen, weil er an Leuchjenring, dem „Idleimartigften VBerehrer von 
St. Jacobi”, ihre Yntoleranz und Zubringlickeit perfünlih zu feinem Scha- 
den und Berbruß Fennen gelernt hatte®).. Wenn aber für ihm eben Georg 
„Jacobi der Hauptjündenbod ijt), jo war man in Darmftabt übler als auf 
diefen auf defien Bruder zu jpreden. Gegen biefen richtete jid) die Spike 
der Epigramme, die jest au Merk auf beide Jacobi madted). acobi, 
Friedrich Heinrich Jacobi war nicht jo ganz umredt berichtet, wenn er nod) 
im Jahre 1778 gegen Forfter Hagte, daß er bei Herder „durch einen gewiffen 
Mephiftopheles“ verläumbdet worden je). Das Urtheil Merds und des 
Darmftädter Kreifes trug die Ehuld, wenn Herder den jüngeren der beiden 
Brüder für einen Schwäger erflärte und fich die Meinung bildete, durd ihn 
werde auch ber andre, der Diäter, verborben?). In diefer Meinung konnte 
er nur bejtärkt werben, als ein Brief, den er an den Rekteren gejährieben, durch 
die Ayudiscretion des Bruders weiterhin. befannt geworden und allerlei Gerede 
veranlaßt Hatte, das ihn, der in Büdeburg fo gern Nuhe gehabt Hätte, unnös 
thig beunrudigte. Und doch war «3 fo, wie bei diefer Gelegenheit Georg 

2) Jacobi an Wieland, Auserl. Brief. I, 232 vom 23. Now, 75. 
2).30. Aug. 70 an Caroline, 28. II, 77. Der Brief an Gleim ebenbaf. I, 2, 369. 

Goethes Werfe (Hemyel) XXIL, 164. 

°) ©. die Briefe an Caroline vom Dai 1771 A, II, 32. 33. 62; vgl. oben &b, I, 
©. 155 ff. 

*) ©. ben ftarfen Ausfall auf ipn in dem Briefe an Merd vom September 71, bei 
Wagner II, 34. 

°) Earoline an Herder 11. Aug. und 25. et. 71, A, IH, 87 u. 123. 
9) Jacobi am Forfler 27. Nov. 78, Auserl. Briefw. I, 284. 
”) Herber an Caroline Nov. 71, A, IL, 149.
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verfigerte: Friedrih Heinrich war einer der erjten Verehrer von Herders 
Genie‘). Er wird in diefer Verehrung ohne. Zweifel durch Goethe, bei der 
Begegnung. mit diefem auf der Nheinreife im Sommer 1774, beftärkt worden 
fein. Eofort, nad Herders Ankunft in Weimer, that Wieland fein Beftes, 
die Vorftellungen Jacobi über den auferordentlihen Mann no zu fteigern. 
Er hätte nun fo gern gehört, was Herder über feinen im Merkur erihienenen 
Alwill gefagt Habe — aber Wieland mußte ihm iSreiben: nichts habe er ger 
fagt, denn er habe den Auffag gar nicht gelefen 2). Symmer größer inzwifchen 
wurde fein Verlangen, den VBerfaffer fo vieler Schriften, die ihn dur ihren 
dem feinigen oft fo verwandten, oft wieder fo widerfpredenden Geift in die 

Iebhaftefte Bewegung verfegten, perfünli Tennen zu fernen. Claudius folite 
den Vermittler mahen. Diefer tHeilte den 19. April 1780 dem alten Freunde 
den Wunfd; Jacobis mit, jenem in diefem Frühjahr in Pormont zu begegnen, 
da er — wegen der Etteräiurger Gefdichte auf Goethe jwer erzürnt — nad) 
Weimar zu fonmen feine Luft habe?). Allein Herder ging in diefem Jahre 
niht nad Pyrmont. Er tam .ebenfowenig nah Halberjtabt, wo er in Gleims 
Sreundfchäftsherberge, wenn er der Einladung des Alten gefolgt wäre, nicht 
bloß SFacodi zum erften, fondern aud Leffing zum lebten Mal hätte jeden“ 
fünnen ®). 

Nun las Jacobi im Sommer 1781 die Theologifhen Briefe. Sie ger 
wannen feine ganze Sympathie. Die warme Ausführung namentlid, welde 
ber 31. Brief der Lehre von der in die Heinften Umftände des menfhlichen 
Lebens hineinwirkenden Borfehung und der Vorftelflung von der moraliichen 

Regierung Gottes in der Welt widmete, überzeugte- ihn, daß der Verfafier der 
Bantheift nicht fei,.niht ganz oder nicht mehr fei, der er in früheren Schrife 
ten zu fein gefgienen®). Wie nie zuvor flug ihm fein Herz entgegen; er 
war, nahdem er bisher ehe, zweifelnd, mißtranifch dem Herberfhen ‚Genie 
gefolgt war, entjchloffen, fih ihm in die Arme zu werfen. Durh Claudius 
{hidte er ihm den Band „Vermifhte Schriften", in dem er foebden das-philo- 
jophifhe Gefpräh „Der Kunftgarten“ und die Altvill-Papiere aus dem Deuts 

{hen Mufeum und dem Merkur vereinigt hatte. Die VBorrede Iprad) von der 

1) Herber an Caroline 24. März 73, A, I, 483; Herber an Gleim und ©. Jacobi 
an Gleim, C, I, 31—33. 

2) Wieland an Sacobi 22. Ian. 77, bei Zöpprig I, 18. 
3) Slaubius an Herder A, I, 424; vgl. Herder am Glein 26. Nov. 81, C, L 75. 

+) Mörtfich wird freilich bie Neuferung Herbers in feinem erften Briefe am Jacobi, 

Sem Habe ihr nach Halberftabt zu ihm und Leifing eingelaben, nit zu verificiren fein. 

Der gebrudte Gleim-Herberfche Briefreechfel enthält nur eine allgemeine Einfadung Herbers 

unter dem 6. Mai 1780; ber Befuh Iacobis und Leffings fand, unangemelbet, im Augufi 

Statt, und erft nachträglich, am 12. Sanuar 81 t&ut Gleim deffelden gegen Herber Er: 

wähnung. 

5) An Herder 8. Suni 83, in SJacobis Werken ur, 4755 vol. den Brief an Krank, 
bei Zöppri a. a. D.; an Sophie La Node 17. Aug. 81, bei Zöpprig I, 47. 

Hay, R., Herber. I, 18
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Uebereinftimmung der Speen jenes Gefprähs mit Herbers Preisihrift vom 
Einfluß der Regierung und nannte diejen einen „überfhwengligen allapnden» 
den Geift*, einen Mann, „der an fpedifiiher Schwere des Genies viclleiht 
jedem andern Schriftfteller, aud der Vorwelt, die Wage halten mögte” ?). 
Trogbem oder vielleicht deswegen fein antwortender Yaut: aus der Weihraud- 
wolte heraus zu antworten ift eine verlegene Sade. Herder lad zwar das 
Buch mit Antheil, dachte fogar an eine Anzeige im Merkur, kam ‚aber auch 
dazu nit. Mit Herzlicher Zuftimmung, desgleihen, las er demnächit acodis 

.Heine Schrift vom Jahre 1782: „Etwas, das Leffing gejagt Hat“. Was der 
Derfaffer Hier zu demonftriren verfughte, daß alle gefeglofe Gewalt und alles 
willtürlihe Regiment vom Uebel jei, und daß eine gerechte Verfaffung nur 
auf dem Gemäßrenlaffen jeder wahren Kraft in größter. Zreiheit berube, das 
war ihm ganz aus der Seele gefhrieben: alfein aud) diefen Anlaß, zu danken, 

zu antworten ließ er vorüber. Die Oleim und Claudius fetten es endlich 
doch durch... Auf der Frühlingsreife 1783 brad das Eis. AS da Herder bei 
Gleim das Bild des Mannes und als er e3 bei Claudius wicder jah, als der 

- Halberftäbter wie der Wandsbeder Gaftfreund nicht müde, wurden, ihm.von 
hrem Frig zu erzäßfen, da endlich, in Wandsbed, entiäloß er fich, diefem die 
Hand entgegenzuftveden?). Sein zujammengefchnürtes, „beinahe üdes und 

:fhenes”, „von Menfhen abgeiäredtes“ Herz mallte in der freieren Stimmung 
der Neife, unter Freunden, wieder einmal jugendlih auf; er befannte, daß.e3 
ihm. oft getrieben, ji) ihm zu nähern, und eben das that er nun mit aller, 
Wärme, deren er fähig war. Es ift ein Iegtes Mal, daß ein FZreundidafts: 
enthufiasmus, wie einjt gegen Mer, gegen Xavater, gegen Zimmermann, in 
ihm aufflamımte. Man freut fih diejes "euer, aber man frägt fi). im. 
Voraus, ob nicht eine Ähnliche Enttäufhung folgen werde, wie in jenen. früs 

beren Fällen. Sn der That, fhon als er Yacobis Antwort, eine cht Jaco- 
bifche Antwort, in der der Schreibende „an Herder Halfe Ihluhzt" und feine 
ganze Perfönlichkeit zugleih mit af’ feiner Metapfyfit der Sehnjuht ihm 
entgegenwirft, — Thon als Herder dieje überfhwenglihe Antwort erhielt, war 

er nicht mehr in der Wandsheder Stimmung; erit am 6. September erwidert 
° er,im einem Briefe, der zwar herzlich dankbar, offen und vertraulich, aber 

doch gegen den ‚SYacobifhen ein „armfeliger trodener Brief" war. Die 
Hauptfahe aber: Herders Freundihaftsbedärfnig war inzwifhen durh den 
neu gefhloffenen Bund mit Goethe veihlich befriedigt. Bald follte fich zeigen, 

daß eine große Kluft beide Männer fheide — und zwar an dem Berhältniß 
beider zur der Lehre Spinozas follte e3 offenbar werben. 

gacobt hatte auf die Nahriät Hin, dab Mendelsjohn in Begriff ftehe, 

N) Ganz äöntic in dem eben citirten Briefe an Stan %a Rode. Dal. Slaydins an 
Herber 19. October 81, A, I, 425. 

2) Herberd Brief an Jacobi if von 2. Mai 83 und fteßt-in I. Werten IIT, arıf.
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mit jeinem Berjprehen einer Schrift über Lejjings Charakter und Schriften 
° Ernft zu maden, dem Freunde Lefjings die feiner Meinung nad) jehr be 

deutfome Mitteilung zugehen lafjen, Leffing fe — wenigjtens gegen das 
Ende feines Lebens — Epinozift gewefen. Er hatte diefe Entvedung, denn 
jo faßte er die Sache, in mehreren Unterredungen gemadit, die er mit Leffing 
wenige Monate vor dejjen Tode geführt. Das Hauptgejpräd) mit no an» 
deren Erinnerungen an Lejiingiche Aeußerungen ähnlihen Snhalts theilte er 
Mendelsjohrn in einem ausführliden Schreiben vom 4. November 1783 

mit, PHilofopgiihe Meinungen au brieflicd auszutaufhen, fi vedielig in 
perfönlihen Belenntnifjen zu ergehen, war Jacobi fo natürlich, wie der Aus- 
taufh von Empfindungen und Herzenstegungen, die bei ihm allewwege mit der 
Metaphufit Hand in Hand gingen. Seiner jungen Freundihaft mit Herder 
fonnte ev daher nicht beifer Nahrung geben, als. wenn er ihm ANbfchrift des 
Schreibens an Mendelsfohn zuftellte und fih Bemerkungen über dafjelbe cr- 
dat, war es ihm dod ehrlih um die große philojophiihe Frage zu thun, die 
den Snhalt des Gejprähs mit Lejfing Hilvete, dürftete er doch, mie er bei 
diefer und jeder Gelegenheit verjihert, nah „Wahrheit jo rein fie zu haben 
und zu geben ift”, und war cs ihm doch eine ebenfo wichtige Angelegenheit, 
einen ifm jo merkwürdigen Mann wie Herder „ganz zu erforihen“. Unges 
duldig‘ genug mag er auf die Antwort gewartet haben, zumal nahdem Goethe 
ihm furz gemeldet hatte: „Wir haben uns mit Div und Lejfing unterhalten, 
Herder wird Dir. gejchrieben haben. Er ijt diefen Sahen auf dem Grunde“. 
Herder Hatte in der That das Actenftüd Goethe communicirt, aber. zum 
Schreiben fam er, mit dem Erften Theil der Jdeen hefhäftigt, nicht vor dem 
6. Februar des folgenden Jahres’). SZacobi machte jhlehte Erfahrungen ar- 
jeinen Freunden. Lejiings Spinozijtiiches Velenntnik Hatte ihn überrafcht 
und verwirrt. . Daß Herder Spinoziftiihe Anwandlungen habe, war ihin fon 
aus den Crläuterungen zum Neuen Tejtament befannt, aber eines Belennt» 
nifjes wie des in dem Schreiben vom 6. Februar hatte er fi dod) wohl von 
dem Berfafjer der Theologijhen Briefe nit verfehn. Nichts Hätte diefen in 
feiner Yuneigung zu der Lehre des „göttlihen“ Spinoza fo fehr beftärken- 
lünnen al3 daß er demzufolge, was Jacobi hier mittheilte, „jo unerwartet an 
Yefiing einen Glaubensgenofjen feines eignen philofopfifggen Eredo fand", 
Das Geipräd Leffings mit Jacobi, in dem er jenen reden jah und hörte, 
nahm ihn ganz hin. Nun erjt verftand er das &v “al zrav, das er. fKhon in- 
Gleims Gartenhaufe von Leffings Hand gelefen Hatte, und erflärte alsbald, ° 
daß er, Hätte er den Sinn davon gewußt, fiebenmal aud fein &r zai räv bar». 
unter gejchrieben haben würde, „Sm Ernjt, liebfter Jacobi”, fährt er fort, 

. 4) A,U, 251 fj.; Goet$e an Jacobi 30. Dec. 83 im Briefw. ©, 67.. Goethe an 
Herder A, I, 84 Nr. 41; denn baf diefer Brief von Dünger irrig datirt ift umd etwa 
Bitte Der. 83 gefchrieben fein muß, ift mit Reit von Suphan, ‚Goethe, ‚und Spingze 
©. 8 Ann. 18 bemerli. \ . 
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„jeitdem ih in der Philofophie geräumt habe, bin ih immer und jedesmal 
neu die Wahrheit des Leffingfchen Sates inne geworden, daß eigentlih nur 
die Spinoziftifhe Bhilofophie mit ihr jelbft ganz eins fei" — nicht als od er 
ihr völfig beipflichte, nihtsal3 od er fein eignes Suftem Spinozismus nennen _ 
möchte: aber der Lehre des Spinoza Gerechtigkeit zu verihaffen, das fei eine 
nod) ungelöfte Aufgabe; er habe fi längft mit einer Schrift über Spinoza, 
Shaftesbiry und Reibnig getragen, und nun, von Lefjings Genius geregt, 
werde er gewiß nit lange mehr damit zögern. Und fo bittet er denn Jacobi, 
ihm dod ja noch möglift viel von Leffings Spinozareden mitzutheilen, er 
werde damit „den geheimften Lieblingsideen feiner Seele eine Lederipeife ger 

ben“. Genug, er fegt in dent Briefe gleihfam Leffings Gejpräh mit Jacobi 
fort, fo zwar, daß er fi) durdaus auf jenes Seite ftellt und diefem noc) viel 
directer, nicht in Leffings Fühler, dialektifcher, fondern in feiner eignen redne- 
riihen Weife zu Leibe geht. Er- hatte Leffing, er Hatte au Goethe Hinter 
fi, der feinerjeit3 Jacodis Kopfüber aus der Philofophie in den Glau- 
ben fehr wenig einleuchtend gefunden hatte. Offenbar, e3 Hingt dur den 
leisten Webermuth, den leifen Spott feiner Bemerkungen etwas von Goethes 
hald vornehmen, halb gutmüthigem ‚Urtheil über den „guten Zrig” Hindurd. 
Net im Tone feherzender Ueberlegenheit mat er dem „Lieben, beiten ertra- 
mundanen Perionaliften" bemerklih, daß es mit feinem Salto mortale nichts 
fei: „denn wir find in der Schöpfung auf ebnem Boden“. Er bält ihm vor, 
daß ein aufer der Welt eriftirender Gott fi} weder mit den Begriffe Gottes 
no dem Begriffe der Welt und des Naumes vertrage, und daß ebenforwenig 
eingefhränkte Perjonalität auf das unenblihe Wefen pafie. AB Grund» 

mißverftändniß endlich wirft er Tacobi und-alfen Antifpinoziften die Meinung 
vor, al3 06 Spinozas Gott ein abjtracter Begriff fei, da er vielmehr als „das 
‚alferreeliite, thätigfte Eins“ gefaßt werden müffe. 

. Erft fünf Monate fpäter ermwiderte SYacobi auf diefes heransfordernde 
SHreiden — niät allzu eingehend. Daß Herder nicht ihn, fondern Leffing 
zuftimmte, war ihm nit ganz fo überrafgend gefommen wie feinerzeit bie 
pantheiftifhen Kebereien "Neffings. Undrerfeits ließen ihm Herbers Aeufer- 
ungen mehr Ausfiht auf Belehrung deffelben. „Leffings &v xai zräv", fhrieb 
er darüber. am 8. Mai an Goethe, „war confequenter“. Cr glaubte in 
Herbers BVEilofophie einen trüben CHeftieismus zu erkennen, und was der» 
felbe über Spinoza geäußert, gab ihm die Ueberzeugung, daß berfelbe. den 
Spinoga umbeute. Er verfparte fi ‚daher weitere Erörterungen mit dem 
Hinweis, daß er demmädhjt eine treue, unanfehtbare Darftellung der echten 
Lehre be3 Spinoza geben werde, da denn erhellen werde, daß diefelbe un 
zweifelhaft atheiftifh, unverträglih mit dem Glauben an eine Borjehung, an 
einen Plan der Welt, an einen für fi) beftehenden, feiner felbft bewußten Gott 
fei. Und eben als er dies meldete, Hatte cr bereits, veranlafit dur eine 
Henferung von Hemfterhuis, eine zunähft für biefen beftimmte dialogifche
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Darftellung und Kritit der vielumftrittenen Lehre nievergefhrieben. Er theilte 
diefelbe denmähft aud Mendelsjohn mit, da diefer mittlerweile gegen den 
Spinozismus und zugleich gegen Jacobi, den er confufer Weije als einen Ber- 
theidiger Spinozas anjah, eine Lanze breden zu wollen angefündigt und fid 
von ihm weitere Erläuterungen erbeten hatte. 

Oanz voll von diefer Sadhe Fam Yacobi am 18. September zu einem 
zwölftägigen Beiuh nah Weimar: zum erjten Mal fah man fi von 
Angefiht zu Angefiht. Des bunten Treidens diefer Tage ungendhtet, und 
obgleich aud) Claudius fih hatte Herbeicitiven Iaffen — Claudius, dem man 
e3 bald anmerkte, daß er fic jetzt hier unbehaglich fühle, — Bildete natürlid die 
Spinozafrage einen der Gegenftände der Unterhaltung 1). Brieflih wurden biefe 
Unterhaltungen fortgefegt. Sie befamen einen neuen Anjtoß und fejteren Ans 
halt dadurd), daß Jacobi den Weimarer Freunden jenes an Hemjterhuis und 
Mendelsjohn gefandte Spinoziftifhe Aetenftüd und Herdern bald danad) auf) 
den, den Spinozismus in der Kabbala nachweifenden Elucidarius von Wachter 
zufhicte?). Aber weder im münbligen noch in fhriftlihen Gedanfenaustanfg 
fam man in Betreff Spinozas zufammen. Nah Herder war Sacobi_ ein Keker 
an Spinozas lehrte, nad Syacobi mifverjtand und entftelfte Herder diefelbe ähnlich 
wie es in dem Wacterjhen Bude geihch. Bon Neuem hatte der Letter feit der 
Anmwejenheit des Freundes die Ethif wieder vorgenommen und hatte Goethe, 
dur Goethe au Frau von Stein in diefe Lectüre und in die Liebe zu 
Spinoza hineingeriffen ). Aber er fuhr fort, ihn fo zu verftehen, wie er ihn 
{don zuvor verftanden, und Hatte wenig Mühe, fein Verftändniß im Wefent- 
fihen auch Goethe beizubringen. Nach wie vor wirft er Yacobi vor, ba 
diefer das höcfte Wefen, die Subjtanz des Spinoza irriger Weile zum ab» 
firacten Begriff made. Ihm ift diefelbe das „ens realissimum, in dem 

fih Alles, was Wahrheit, inniges Leben und Dafein ift, intus und radicaliter 

vereinigt”, das allein Dafeiende, „durch weldes id nur jofern bin, als ih 

ein Heiner Zweig auf diefer ewigen und unendfihen Wurzel vom Baum des 

Lebens grüne”. In allen Menfgen, in alfen feinen Geihöpfen al3 in taufend 

Diltionen Organen genießt diefer Gott fidh felbft, vie wir, indem er in uns 

ift, fein Dafein.auf unendlic) innige Art genießen. Erhaben über alle ein 

zelnen Borftellunggarten, Gedanken, Neigungen, Wiltensbewegungen, begreift 

ex fie doch alle in fid, verjteht, Tiebt und durKwirkt er fie und ruht dennoch 

1) Sehen XIV, 1065 Sacobi Angerl. Briefe. I, 373; Knebel gitt. Nadl. U, 

2333 5. „Du feeinft und and Luft und Liebe aur Metapsyfit zurildgelafien zu Haken r 

Goethe an Jacobi 3. Dec. 4, Briefe. ©. 82. Mindfid muß Herder fein Vorhaben einer 

Schrift über Epinoza wiederholt haben, denn Jacobi mahnt ihn 17. Nov. 84 (Sacobis 

Werte II, 501) Wort zu halten und mit feinem „echten Spinozisnus” balb hervorzuräder. 

2) Herder an Jacobi 2. Now, A, Il, 259; Goethe an Jacobi 12. Nov. 84, Brief. 

S. 80. : 
8) 5, tie Stellen in Betrefi Gcethes bei Suphan, Goethe und Spinoga, © 14.
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in feligfteer Ruhe in fih als in dem ins aller Ewigfeiten, Kräfte und 
Nänme. Genug, Herder faßt die Spinoziftife Subftanz als ein. Sein voll 
fubjectiven Lebens, in dem alles Einzelne ebenfofehr untergegangen, wie er 

halten, ebenfojehr verfentt, tote daraus hHervorquelfend ift. Darımm fann er 
weiter fagen, daß in diefem Syfteme, das ihn ganz glüdlih made, alle Sy> 

fteme vereinigt feien. Er bringt das Kunftftüd fertig, innerhalb diefes muftt» 
- Iden Pantheismus do aud fein theiftifches "Berürfniß zu befriedigen. 3a 

auch das größere Kunfijtüd, den Gott des Spinoza und ben der Chriften ein» 
ftimmig zu finden. Pängft hen hatte er die Zohanneifhe Predigt von der 
Liebe in der Moral des Spinoza wiedergefunden und behauptet, daß die Lehre 
des Ehriftentfums nichts Anderes fei als eben biefe Moral, dur Thatfachen 
beglaubigt. Sett geht er einen großen Echritt weiter. Ein Cremplar ber 
Ethit :feheint ihm ein, pafjendes Geburtstags und Weihnadhsgefhent für 
Goethes Freundin: vet geflifjentlich will er Spinoga und den heiligen Chrift 
zufammenbringen!). Es ift nicht mehr bloß die Moral des Spinoza, fondern 
da3 Ganze von defjen Syftem, was er Hriftianifirt. Chriftus, der Cingeborne 
‚Gottes, ijt nur in ganz befondrer Weife eines feiner Organe, durd) die 8 
ung, fofern aud) wir Gottes find, möglich ift, Gott zu genießen. 

Daß dies nun nicht eine treue Wiedergabe der Lehre des Spinoza ift, 
darüber Fan heut fein Streit mehr fein. SYacobis Darftellung des Syftems, 

wonad die Subftanz ein grund» und abfihtslos Wirfendes ift, wirkend nur in 
eben dem Einne, in welden fie if, war unzweifelhaft die correctere. Kete 
neswegs indeß war damit das Necht ausfhlieglih auf feiner Seite. Zu ein- 
feitig hatte er fein Angenmerk auf die rein rationelle Geite der Spinoziftiiien 
Metaphyfit gerichtet, und fo war es ihm, der neben jeinem Scharfinn ein 
leidenihaftlich bedürftiges und begehrlicie Herz voll perfönlichfter, felbftiicher 

Prätenfionen befaß, unverftändlih, wie jene Metaphufil dem großen Denter 
unmittelbar zugleih Ethil und Religion hatte fein fönnen: er anerfannte zwar, 
aber er begriff nit den Moyfticismus befjelden. E3 war der Vortheil Herberz, 
daß er tım Gegentheil zuerft von der fittlihen Größe und der religiöfen Tiefe 
des Spinoza war ergriffen worden). Nictiger al® Jacobi faßte er den Na- 
tionalismus und Mofticiamus des Epinoza in Eins; er hatte fein eigne@ 
ethifchereligiöfes Empfinden mit dem des Spinoza iventificirt und deutete nur 
von hier aus auch den metaphufifgen Theil von defjen Lehre um. So kam 
ber Fehler in feine Auffafjung diefer Lehre; befeftigt aber wurde er in diefer 

- fehlerhaften Auffaffung dur dem eigenthümlichen Gegenfat, in den fih Yas 
  

!) Siehe bie von Supbar a. a. D. ©. 15 mitgetheilten Wibmungsverfe. „Schweiter 

. be heiligen Ehriftuß” neunt da® Gebicht die Freumbin nicht fotwoßl (dafeföftl, Anm. 41) 

als rehtgläubige Thriftin, alS vielmehr des gleichen Geburtstags tegen. 
2) Bol. zum Veberfluß die mündliche Ueußerung gegen ©. Miller, ber erfte, theore- 

tifche Theil ber Üibit fei ber Teßerifge, aber der zmeite morafifce enthalte bie reinfte, 
erbabenfte Doral. Aus dem Herberfhen Haufe, ©. 56.
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cobi zu der Gotteslehre des Spinoza ftellte. Die eigne Philofophie Kacobis 
war in der That fo unphilofophifg wie möglid. Die incorrecte Auffaffung 

des Spingziftiiden Epftems durch Herder barg.doh eine würdige, ja tieffin- 

nige Gottesanfhauung. Volllommen mit Net will er niht3 von einem ex. 
tramundanen Gott und nigts von einem Gott in Menfhengeftalt, einem 
Gott von eingefhränkter Perfonalität wiffen: „Mahft Du mir“, fo eifert er 
‘gegen den Freund,‘ „den innigjten, hödften, Alles in Eins fafjenden Begriff 
zum leeren Namen, fo Bift Du ein Atheos und niht Spinoza.“ " Es ift die 
tiefere Durdringung von Metaphufit und Religion, von Herz und Berftand 
bei Herder, was fich gegen den Yacobifhen Dualismus, es ift die tiefere 
Gottinnigfeit, die fih gegen die Jacobiihe Schnfuht und Begehrlikeit, es ift 
die: Wahrheit eines chlen Pantheismus, die fih gegen die Nohheit des Yaco- 
bifen Theismus auflehnt. Und gerade das ift ber Punkt der Uichereinftint« 
mung Herbers aud mit Goethe. Für jenen war e8 cin großer Probterftein 

daß diefer den Spinoza ebenfo verstanden habe wie er feldjt. Für uns gewiß 
fein ftihhaltiger Probierftein. Denn Goethes Berftändniß, in metaphyfifchen 
Dingen unzulänglid, war. beeinflußt durh den im philofophifhen Denten 
geübteren Herder; aber die Spinoza-Synterpretation bei Seite: jener Herber- 
{de Gottesbegriff war auch der  Goethefhe. Die allem Naturfinn fpottende 
Sacobifhe Oottesauffafjung mußte dem Dichter fo zuwider, ja ihm viel mehr 
zuwider fein al$ dem freifinnigen Theologen. 

Mar fieht: bei fo vielfaher Differenz, bei der Eigenart der’ Streitenden, 
die alfe drei nicht mehr jung genug waren, um fi umüberzeugen zu laffen, 
von denen die Einen nicht gemadt waren, eine freinde Philofophie objectio zur 
nehmen wie fie lag, der Andre nicht gemadt, einen Gott wie den Spinoziftie . 

{hen brauden zu können — war ein Fortlommen im Dispüt nicht zu denten. 

Sacobi Hat fih bis auf den heutigen Tag den Dank affer derer verdient, die 
vor alfem Urtheil über Spinozas Lehre allererft nad) einer treuen Auffaffung 
berfelben ftreben; er hat nicht minder allen frommen Theiften zu Danfe ges 
fGrieben: aber für diejenigen, bie er zunächft befehren wolfte, für Herder und 

Soethe einerfeit3, für Mendelsfohn andrerfeits, war all’ fein Bemühen in den - 
Bind. Für Mendelsfogn Hatte er jegt, da berfelbe do immer noch weitere 
Erläuterungen von ihm wünfdte, eine neue, in 44 Paragraphen vertheilte, 
ausführliche, wohlgeordnete Darftellung des Cptnoziftiihen "Vehrgebäudes,; zus 
mal des metaphyfiihen Thetls deffelben verfaßt. ES verftand fi von“ felöft, 
daß auch die Freunde in Weimar fie haben mußten. Num endlid,. meinte er, 

werbe.fih aud; Herder von der Nichtigkeit des Begriffs, den er von Spinozg 
babe, überzeugen laffen, und in der dringendften Weife baher bat er ihn m 
die Prüfung des neuen AuffagesN).. Nm. eine Scheinannäherung jedoeh war 
63, wenn nun die Meimaraner finden wollten, daß derjelbe ihrer Auffaffung viel 

1) Zacobi an Herder 24. April $5. Außerl. Briefte. I, 376 fi.
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mehr entjpreche als es früher nad) den mündlihen Aeuperungen des Freundes 
den Anjchein gehabt, wern Herder geradezu erklärte, im Wejentlihen fei Hier 
das Syitem Spinozas dargeftelt, wie auch er es fih denke). Die Anmer« 

. tungen, mit welden Beide die Abhandlung des Freundes begleiteten, bewiefer 

im Grunde das Gegentheil. Wenn Herder insbefondere die Darftellung hie 
und da nod) zu äußerlih, nicht genug aus dem Mittelpunfte der eigenjten 
Denkart des Spinoza heraus entworfen fand, wenn er abermals, viel ftärfer 
al3 ZYacobi gethan, die Realität der Subjtanz als des „innigften” Wefens 
aller Dinge betonte, wenn er zwar dem Spinozütiigen Gotte fein indiotdus 
elleg Denken beigelegt, wohl aber in ihm „die Urkraft des Denkens” aner- 
fannt wiffen wollte, fo daß „funditus und. radicaliter Er allein denft“, — 
wenn er enbli an der Schlußrede Syacobis, da, wo diefer feine „eigenfte 
PBhilojophie”, die Priorität des unmittelbaren vor dem vermittelten, demon- 
ftrirenden Wilfen, den Uebertritt in das Gebiet des Glaubens von Neuen 
produeirt hatte, die Vieldeutigfeit des Wortes Glauben rügte: jo erfennt mar, 
daß im Grunde die Differenz zwifhen beiden Männern, in ihrer Snterpres 
tation des Spinoza nit minder wie in ihrer philofophiihen Denkweife, nod . 
immer fo groß wie zuvor war... 

E3 follte demnähft noch viel deutlider an den Tag kommen. Das 
fonderbare Benehmen Mendelsjohns nämlich, den über Lejjings Spinozismus 
und über den Sinn der Lehre des Spinoza zus verjtändigen, Jacobi fih in 
den erwähnten. fhriftlihen Uetenftüden jo viel gefälfige Mühe gegeben 
hatte, der aber dies Material nun in feinen „Morgenftunden” zu einer Pole 
mil gegen den Pantheismus und gegen Sacobt zu benugen fich bereditigt hielt, 
bejtimmte jet ben Lebteren, jenem das Prävenire zu fpielen. Mit Net 
glaubte er, nicht ihm überlaffen zu dürfen „den statum controversiae” auf 
eigne Hand feitzufegen. Cr entihloß fih, den ganzen die. Spinogafrage be 
treffenden Briefwehfel, wenigjtens feine in diefer Sade an Mojes gerichteten 

Briefe und Auseinanderfegungen, felber dem Publicum vorzulegen. So ent- 
- jtand das Buch: „Ueber die Lehre des Epinoza in Briefen an den Herrn 

Mofes Mendelsjohn” (Breslau 1785) — eine Compofition der wunderliäften 
Art, der ganze Jacobi wie er leibt und lebt. Mit den Briefen arı Mendel3> 
fohn die Gefchichte diefer Briefe verbunden, mit der Gefchicäte biefer Briefe - 
die Gefhite, warum diejelben veröffentfiht würden. Der Kern des Buchs 
und feine erjte Hauptabfiht. die Darftellung des Lehrgebäubes des Spinoza 
nad) feiner wahren Geftalt, verbunden mit der zweiten Hauptabfiht, das 
Princip des Glaubens al3 die, einzig möglihe Nettung vor dem Spinozismus 

binzuftellen. m diefem Sinn wird nad allem Vorangegangenen die Summe 
der Behauptungen des Verfaffers in wenige Säte zufammengefaßt: Spino- 

1) Goethe an Jacobi am 9., Herder an Zacobi am 6. Zuni 855 Briefe. zwifchen 
Goethe und Iacobi ©, 65, unb A, II, 270 ff.
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ziamus ijt Atheismus und Fatalisnus; das ift der Seift aller den Weg ber 
Demonjtration gehenden Philofophie, aljo aud ber Kibnig-Wolfigen; alfe 
Demonftration aber jet ein jdon Erwiejenes voraus, wovon das Princip 
Dffenbaring oder, fubjectiv ausgedrüdt, Glaube if. Und zum CShlujje end» 
fi) eine vedneriihe Ausführung diefer Iekteren Behauptung, mehr begeiftert 
und warm al3 bündig und jireng zufammenhängend, voll Anführungen aus 
Lavaterd, Hamannz und Herders Schriften, insbefondere der Xeltejten :- Ur- 
funde und den Theologijhen Briefen. Eine eigenthümliche Nolfe, die jo Her 
der und neben Herder Gocthe in dem Heinen Büchlein augetheilt erhielten. 
US Zugabe zu dem Gejpräh mit Lefjing durfte jener: Promethensmonolog 
nicht fehlen, ber Leffing fein pantheiftiihes Belenntniß entlodt hatte, To daß 
alfo Goethe mit Leffing „auf Einen Sceiterhaufen zu figen fam”.  Gleid; 
zeitig aber eröffnete das ganze Chrifthen das andre Goethejhe Gedigt ‘), in 
welhen der Menfh mit feiner fittlichen Freiheit der fühlfofen Natur und dem 
blind tappenden Glück gegenübergeftellt und zum vorbildlihen Anlap des 
Ahnens und Glaubens an höhere göttlihe Wefen gemadht wird —-e3 war in 
Jacodi8 Sinn wie eine Chrenrettung des Dichters, „der jo neben dem Schei: 
terhaufen zugleich als ein Zeuge für die Sacobiihe Glaubens: und Perfün- 
fihfeitsfehre zu ftehen Fa. Sm verftechterer Weife nahm Herder diefe Dop» 
pelitellung ein. Genannt und ausprüdlid citirt wurde-er nur in den AUeußer- 
ungen feiner bisherigen Schriften, die, ganz in Hamannd und Syacobis Geift, 
alter fataliftijhen und Demonftrationsphilofopgie gegenüber das Princip der 
Erfahrung, des Glaubens, der -Gefhichtlichfeit aller BWahrheit betonten; zwijden 
den Zeilen aber umd ungenannt zeigten auf ihn die Stellen, in denen der 
„Derworrene Spinozisinus", wie ihn Water in der Kabbala nachgewiefen, 
geftreift und vor der Täufhung gewarnt wurde, als ob die Lehre des Spinoza 
mit irgend einer Art von Religion verträglid; fei, da man freifih mit einem 
„gewilfen Schaum von Spinozismus“ ein Schwärmer jein und „bie fhönjten 
Blafen werfen künne“ 2). 

Der Eindrud ‚der Sacobifgen Schrift auf die Weimarifhen Freunde 
fonnte unter diefen Umftänben fein erfreuficer fein, Ihre Stellung zu 
Spinoza hatten fie genommen, und Jacobis glaubensieliger Antifpirozismus 
war nicht dazu angethan, fie. aus diefer Stellung herauszutreiben. Goethes 
helle und erfenntnißfeohe Naturanfiht beftärkte Herder fortwährend in feinem 
Spinozismus, umd Herders Auslegung der Spinoziftiiden Ethik wirkte auf 
Öoethe um fo mehr mit antoritativer Gewalt, je mehr diejer fig damit be 

7) „Das Göttliche”; Hier zuerft gebrudt, vorder in dem bandfcriftfihen Tiefurter 
Soumalz f. per, Octan-Nusg. von Goethes Werken (Sempel) II, 331 fi. 

?) Die Beziehung diefer Worte (Meber bie Lehre bes Spingga ©. 171) auf Herber 
wird mehr als wahrfseinfih, wenn man Iacobi an ein früßeres Wert Goet$e8 erinnern 
hört, Herder „eriftixe in einem unaufhörlihen Blafenwerfen“ (Jacobi an Kraus 14. Sept. 
83; Zöpprig I, 109). "
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gnügte, für feine Sinness> und Handelnsweife im Allgemeinen Heilfenme 
Einflüffe und befräftigende Weisheit aus dent Buch zu entnehmen, ohne jemals 
ein folgerichtiges Studium daraus zu maden. Die beiden Freunde fekten fi 
alfo zufammen und Tieen in der Stilfe über das Spinozabüclein des „guten 
Veit“ ein ähnliches Gericht ergehen wie jenes, daS zu Ettersburg über beffen 
Woldemar war abgehalten worden. Zhnen war und blieb Atheismus und 
Spinoztsmus zweierlei, und wenn Herder nicht wehren konnte, ja, wenn er 
gar dem DVerfaffer danken mußte, dag er ihn bei der Materie vom Glauben 
fo fleißig citirt Hatte, jo war er bodh jegt, wo er die Epinogiftifche scientia 
intuitiva an Gocthes Naturbetrahtung hatte fhäten Iernen, mit diefem dar» 
über einderftanden, baß Sgacobi mit dem „Glauben“ cin äweideutiges fophifti- 
[he3 Spiel treibe. Während Goethe dem Glaußensapojtel mit Finden Por 
würfen über den indiscreten Gebraud feines Namens und feiner Sedidte, 
im Mebrigen mit vornchmer Gleichgüftigfeit antwortete und nur allmählich mit 
der Sprade beftimmter herausrüdte, fo formulirte Herder gleich anfangs den 
Segenfat, fharf. Seine am 16. September an SYacobi erlaffene Epijtel 
ift im unangenehmften Nedton gehalten, und fo wenig Tonnte das leihtneh- 
mende Herabfehn, der fpöttifche Widerfprud; durch die dazwijchen Tat werdende 
Herzlifeit vergütet werden, daß Sacodi mit Vitterkeit bemerkte, wie Herder 
fi darauf verftehe, was „Human“ fei. „Wir waren,“ heißt es unter Anderm 
in dem Briefe, „geftern Abend bei Goethe und Haben durd; eine jehr glüd- 
fie Yucftabenfänigerei aus Catehismus Atheismus Herausgebraht, wenn 
man ein- paar fhwere Bucftabierlia wegnimmt: vor der Hand fheint es mir 
nit vergönnt, aus Atheismus Catehiemus ridwärts zu maden." Nicht 
vergünnt, meint der von andrer fhriftitelferifher Arbeit, den been und ben 
Zerftreuten Blättern in Anfprud Oenommene, zum Trug des: „Spinozis« 
mus ift Atheismus" im einer Gegenfhrift auszuführen, daf Spinoza nit 
Atheus, fondern,. mit Goethe zu reden, theissimus und christianissimus fei; 
er. bleibe einftweilen mit feinem „Spinoza, Shaftesbury umd Leibnig”. zu 
Haufe. „Du bift“, fhreibt er ferner, „bei dem Allen ein wahrer orthodorer 
Ehrift; denn Du haft einen extremundanen Gott comme il faut, und haft 
Deine Eeele. errettet* — morauf denn nod andere Nedereien folgen, in 
denen er die Leffingigen Echerzreben, bie Jacobi fo ernfthaft protofollirt hatte, 
hin und her wendet, um dem Freunde barüber Feinen Zweifel zu lafjen, daß 
er in der ganzen Epinozafrage wie mit Goethe fo mit Leffing folidarifh Eins 
jei. Auch verfäumt er nicht, in eben diefem Briefe die Hülfe,.. die er fich 
früher von Syacobi gegen Kant erbeten hatte, wieder zu verbitten — in der Bes 
jorgniß, jo wird man annehmen bürfen, dureh diefe Hülfe nur ärger compro= 
mittirt zu werden. oo 

. Sol‘ ein Brief Tonnte Jacobi unmöglih zum Antworten Luft Mader. 
Spinvza hatte zwifhen Beiden eine Scheidewand aufgeworfen. Auh an 
Gleim färied Herder (17. Februar 86): „Gegen Jacobi fagen Sie was Sie
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wollen, aber gegen Spinoza fagen. Sie nir nidte. Gh bin ein Spinozift 
trog Leffing, und habe mid) Kindifc gefreut, meinen Bruder im Geift fo une 
vermuthet hier zu finden. D daß id bei Shnen gewefen wäre” u. f: w. 
NiHt einmal in dem Streite, der fih nun für Jacobi aus feiner Schrift 
über Spinoza mit Mendelsfohn ergab, nahm Herder, wie er gefolft hätte, Har 
für Yacobi PBarteit), Menbelsfohns Morgenftunden waren bald nad ber 
Zacobifgen Chrift erfhienen. Das Urtheil, weldes diefelben über die tief 
finnige Lehre fällen,- war ein voller Beweis, wie wenig ber Berfaffer dem -Verftändniß berjelden gewachfen fei; bie Art und Weife wie er Leffing als 
einen Theiften vom reinften Wafjer darftellte, war ein neuer Berneig bon Kurzfiätigfeit und von Befhränktheit in altgewohnten Anfhauungen. Nits- 
deftoweniger fand Herder, Menbelsjohn Habe fein Zeftament gut gemadt?), 
Die jüdiihen Pfiffe des neuen Sokrates entgingen ihm zwar nicht, aber er 
überließ 8 Goethe, diefe Anfiht der Sade, die er frinerjeits Hamann gegen- “ Aber fundgab, gegen Sacobi anzubeuten ). Hätte niht Jacobi von ihm felöft darüber ein Wort, ein theilmegmenbes, eingehendes, freundfhaftlih Partei nehmendes Wort erwarten dürfen? Und als nun vollends Mendelsfohns „Anhang zu Herrn acobi Briefwechfel über die Lehre des Spinoza, Mofes Mendelsjohn an die Freunde Leffings“, diefe von Entftellungen und grund« 
Iofen Vorwürfen gegen Jacobi wimmelnde poftfume Schrift und be3 Pektern 
Beantwortung derfelden „Wider Mendelsjohng Beihuldigungen” erfhienen war: wäre e3 ba nicht Pflicht der Freumdichaft gewejen, Mifbilfigung umb Zuftimmung 
in einem Zuruf an den Angegriffenen laut werben zu laffen? Gegen Hamann 
allerdings ließ er ein Furzes Wort fallen, daß: Sacobis DVertheidigung „brav 
gejrieben fei"; aber e3 ift num zu wahrfheinlid, daß feine eigentlihe Miete 
nung über die Schrift nit ‚verihieben war von der, welde Goethe darüber 
in ‚dem unfreundfchaftlichen Cchreiben vom 5. Mai 86 von fih gabe). Wie - Goethe wird aud Herder die Redtfertigung einfacher, feidenf&aftsiofer, weni ger prätentiö3 und ohne die vielen Um- und Anhänge gerünfcht Habe, wie 
Goethe wirb. er in der Shrift von Neuem Hauptfählih an den Punkten Bängen geblieben fein, an denen feine und des. Verfaffers Meinungen über die höchften Fragen - auseinandergingen. Daß Yacobi über das fühle. Schwei- ° 
gen Herder verftimmt war, wer wird es ihm verargen? Auch er fhwieg gegen Herder. Es war ihm, zu Hamanns Leibwefen, entgegen, von fih aus 

4 Für bie Klarfielung bes Rechts in biefem Streite barf auf bie fachkundige und. unparteiifce Auseinanberfegung von SHöIT, Briefe und Auffäge von Goethe, ©. 204 fi. verwiefen werben. 
*) In dem Briefe an Gleim vem 17. Sehruar 86. 
°) Goethe an Sacobi 1. Dec. 85, im Brio. ©. 95, und Herder an Hamann, bei Gilbemeifter V, 195. . : 
*) Gifbemeifter V, 322; Goethe-Jacokifher Briefw. ©. 104 fi. und dazu Schale vortrefliher Commentar, a. a. 2.6. 211 fi.
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den Briefwechjel wieder. zu eröffnen). Wohl aud; durd; Zwilenträger — 
etwa, wie Herder vermuthete, durd Neihardt, der diefem feine Meinung 
über den Streit zubringlid; abgefragt hatte —, war Sacobi zu der Mei 
nung gefommen, daß Herder „nichts mit ihm zu thunm haben wolle”. Auf 
Hamanns wieberholtes Zureden nichtSdeftomeniger entihloß er fi endlich, dem 
alten Freunde fein Neueftes, feinen „David Hume über den Glauben“ zuzus 
jenden und gleichzeitig feiner Empfindlichkeit über deifen Faltes Verjtummen 
Worte zu leihen). Herder erwiderte am 7. Mat 87. Er halt den. Em- 
pfindfihen einen „ungläubigen Thomas“. Mit dem überfandten Geipräg 
erllärte er jeine Zufriebenheit und fohte die vorfihtigere Haltung deffelden, — 
„Daß aljo das gebrannte Kind von diefem aldernen Etrauß doch etwas me- 
nigftens gelernt hat”. Uebrigens möge Sacobi nicht weiter „Mohren wafchen”. 
Gleichzeitig [Hidte er ihm den Dritten Theil der Jocen — und kündigte ihm 
für allernägftens ein andres Büchelden an, aus dem er x jeben werde, dab er 
allerdings „mit ihm zu thun" haben wolle. 

In. 

Sn Spinozabüdlein. 

Das Bücelden war Fein anderes als die ojterwähnte Paraliele moildhen 
Spinoza, Leibnig und Shaftesbury, die fich aber unter der Hand in eine 
Särift über Spinoza verwandelt hatte, „Bott. Einige Gejpräde von Z. ©. 
Herder“ (Gotha Hei Ettinger 1787), fo war der auffällige Titel. des Büchleins, 
das ber Derfafjer demnächit mit wenigen Zeilen Jacobi überfdidte >). 

Unmittelbar nachdem Herder Anfang 87 den Dritten Theil der peen 
beendet hatte, während des Drud3 deffelden, war das Büchlein gefärieben | 

worden. Hatte ihn doc auch der Wieberabdrud feines Denkmals auf Lejfing 
in der im Frühjahr 86 erihienenen Zweiten Sammlung Berjtreuter Blätter 
von Neuem an die Spinozafrage erinnert. Die Vorrede zu diefer Sammlung 
fließt damit,. er Habe noch von Lelfings Gejpräd über den Spinozismus 
einige Worte Hinzufegen mögen, diefe Materie indeß „verdient wohl, daß wir 
ihr eine eigne Erwägung gönnen, und auch diefe wird ihre Beit finden”. 
Sie hatte fie eben nad der Vollendung des Dritten Theils der Seen ge» 
funden. Der Auffag über Leffing, der Yacodie Mendelsfohnihe Streit, der 
Dritte Theil der Feen und die Angriffe Kants auf die Beiden erften, endlich 
der alte Vorjak einer Parallele der drei Denker — unter dem Einfluß alfer. 

1) Jacobi an Hamann 21. April 86, bei Gilbemeifter V, 293. 
2) Zöpprit I, 1075 og. Hamann am Sacobi, Gildemeifter V, 322. 323. 459. 462. 

463. Herder an Hamann 28. April 87, in Ham. Er. VII, 356. Sacobi an Sean Paul, 
bei Zöpprit I, 211. 212. 

3) Yacobi an Kraus, Zöpprik I, 108.
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diejer Momente entftand das Schrijthen. Es fiel jegt wie eine reife Frucht 
vom Baume)). 

Mit fpecielfer Beziehung auf diefe Jacobi Mendelsjohnfhe Debatte ift 
nun das vierte der Gefpräde gefchrieben. 

Ausgehend von der Unterredung Leffings mit Yacobi, ftellt jih der Ver 
fajjer au hier wieder in allen Wefentlihen auf des Eriteren Seite umd will 
fo wenig iwie diefer chvas wiffen von einer perfünligen „fupra- und extra= 
mundanen Gottheit,“ während er übrigens auf das zir wenig Beftimmte und 
Entwidelte in Leffings Neußerungen Hinmweift und im Ganzen der Anfidt ift, 
daß diefer „bet Spinoza nur auf halbem Wege ftehen geblieben“, nit zum 
vollen Verjtändnig defjelben durchgedrungen fei. Syacobis Buch über: die Lehre 
des Spinoza enthält ihm „viel Wahres und Schönes, männlid-Hön gefagt“, 
aber fein Begriff von jener Lehre ift nicht der feinige — während er mit dem 
oberflächlichen Begriff, den Mofes in den Meorgenftunden davon gegeben, fig 
Eins zu fein erHlärt! Gedrudt wiederholt er den Vorwurf, daß Jacobi fi über 
fein Princip des Glaubens nicht deutlich genug erklärt Habe. Unfre Aufmerk 
famfeit concentrirt fi), wic Billig, auf biefen Punkt; denn fo oft Hatte Herder 
felöft Gefhichte und Erfahrung, Glauben und Offendarung als guter Hamanni- 
aner aller demonftrirdaren Crlenntnig entgegen und vorangeftellt, daß man 
ihn, wenn irgendwo, fo in diefem Punkte auf Zacobis Seite vermuthen müßte. 
Allein feine eigne von Hamann ererbte Bevorzugung des Glaubens vor alfer 
Demonftrationserkenntniß hatte inzwifcen durch feine Befhäftigung mit dem 
großen Beweifer Spinoza und dur jein Eingehn auf die Klarheit des Goe- 
thefhen Geijtes einen neuen Richtungzftoß erfahren, er hatte das Vertrauen 

1) Daß übrigens Herbei, [Kon ehe er im Februar und März 87 in ben fünf Ger 

fpräggen feine Unfichten zufammenhängend entwidelte, etwa im Jahre vorher, an eine Ass 
einanberfeung feiner eignen und ber Spingziftifgen Gottesvorfellung gegangen, erficht 
man aus feinem Briefiechfel mit Knebel. Denn zu einer Zeit, da Goethe no niet in 
Stalien war, theilt Sncbel dem Breunde Bemerkungen über ein Danufeript biefeg Inhalts 
mit (C, III, 24 Nr. 17, unbatitt). Auch während ber Abfafjung des „Bott“ ift dann Knebel 
Herber8 eingeweihter Berather. „Machen Sie mich," fehreibt jener 2. März 87 (C, Id, 
25) „bald fo glüdti, mir von Ihrer Erfeeinung des Spingga etwas mitzutheilen.“ Un« 
mittelbar danad) ift diefe Bitte erfüllt worden; benn Knebel Brief vom 18. März (C, II, 
26 fi.) ift gefchrieben, naddem derfelte alle fünf Gefpräde bes „Gott“ in ber Handfgrift 
gelefen. Aus Herbers unbatirter Antwort Mr. 33 in Knebeld ad: II, 291) gebt ber- 
vor, baf bed Breumbes Tritifche Bemerkungen ben Berfafier nod zu Nenderingen und Aufägen 
veronlaßten, und dag erft num (ebendaf. IL, 265, Nr. 18) bie Handfrift zum Drud abgefdidt 
Wurde. Am 25. Mai konnte Herder ein. gebrudtes Gremplar an Gleim fenten, nadbem 
er ihm fon vorher das Büldgfein mit dem vierbuchftabigen Titel geheimnißvoll angeläns 
bigt Hatte (O, I, 130, Anm. 2 u. 1 und C, J, 129, Gleim an Herder kom 10. Mai). 
Georg Mülfer, ber gleichfalls fon * 30. April barauf vorbereitet torben, erhält es am 
24. Suni zugefgict (Gehen, ©. 118), Am 7. Sumi Hatte e8 Prinz Auguft bereits gelefen, 
mit bem, bei einem Befuge in Weimar, ver Inhalt fhon münblid durgefprodhen worden 
war (Brief des Pringen an Herber kom *20. Mai). "
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auf das Net und den Werth des vermittelten Erfenneng, des jharien logi- 

hen Dentens von Neuem höher veipectiven gelernt. 3 fiel ihm alfo jegt die 
Aufgabe zu; zwiihen dem Net des Erfennens durd) Slauden und burd) De 
monftration eine Art Bertrag zu ftiften, wenn er do Beides nit, wie 
Sacobi gethan, in Gegenjag jtellen. wollte. Er löjt diefe Aufgabe durch den 
verworrenjten CHefticismus und duch die unbeftimmteiten Vorjtellungen. 
Gaiız veht, wenn er zunädft den Glauben an das Zeugniß der eignen 

‘ Sinne und der Vernunft von dem Olauben an hiitorifc Ueberliefertes ge- 
fchieden wiffen will, Er war in diefer Beziehung in den Schriften jeiner 
Düdeburger Periode und nod) in den Theologifchen Briefen viel glaubens- 
feliger gewefen als acobi, und e& ift ein Fortiritt, eine Nüdkehr zu feinen 
no älteren Fritijhen und vationalijtiihen Ueberzeugungen, wenn er jet von 

dem Glauben auf des Anderen BZengniß oder „gar auf das Zeugniß der . 
Tradition, vieleicht einer anonymen Sage” — ungefähr fo fprigt wie Le 
fing, wenn er. die Nothwendigfeit der Prüfung nad Negeln betont,. bei 

denen er „die Vernunft niht aus dem Spiele lafjen müdhte”. Aber auch bei 
‚jenem anderen, innerliheren Glauben will er jegt die Vernunft ganz und gar ' 
niht aus dem Spiele Yaffen. Wer den Schöpfer nur fhmeden und fühlen 
wollte, ohne ihm zu fehen und zu erfennen, der „verkennte die Menjchheit“. 

Das wahre Princip des Glaubens — Sacodi, meint er, hätte ‚lieber diefen 
Ausdrud vermeiden jollen — ijt ihm ibentifh mit dem Princip bes 

Denfend. Nur ein leeres, von Natur und Erfahrung losgelöjtes VBernünfteln 

verurtHeilt ex, nur von "allen willfürliden Verbindungen exiftenziofer Schein- 
degriffe will er nidts wijjen; aufs Beftimmtejte dagegen fordert er, dag man 
feinen Sinn duch „die Negel der Erfahrung", fein Denken durd) die Negeln 
des Denkens controfiven, reinigen und fhärfen folle. Diefe Negeln der 
Wahrheit, über die er num freilih nur in der vagften Weife jpricht, findet er 
nidt etwa von Spinoza befolgt, er findet fie aud — in der Mendelsfohnfgen 

Philofophie. Auf jolde Weife wäre denn der „Offenherzige, biedere Verfafjer“ 
der Spinozabriefe mit jeinem Glaubensprincip gar nicht im Gegenfag zu 

Mendelsfohn, der „ein jo Harer, heitrer Philofoph war, desgleihen ih der 
Philojophie unjres Vaterlandes nod) viele wünfche”. 

Man ficht, der ganze Schwerpunkt der Herderichen: Erfenntnißlehre, der 
vor einiger Zeit no dit neben dem der Sacobifhen lag, ift ar die Spino- 
ziftiihe, ja an die Leibnig-Wolfiche, gar an die Mendelsjohnihe berangerüdt. 
Während ihm die Legtere lange genug als unfrudthare Demonftrationzweis- 

heit, al3 feeres Raifonnement, als Wortphilojophie gegolten, jo nimmt jet 
eine andre — die 8 Kantjce PHilofophie in feinen Augen diefe Stelle ein. Er 

macht fi) fynkretiftifc) einen ‚Augenblid weis, daf Mendelsjohn und acobi 
auf denelben Boden des echten Srlenntnifprincips ftehn, ja „jeder echte Welt- 

weife, der diefen Namen verdient“, wogegen — fo jügt er,.ohne.den Namen 
d23 „böjfen Mannes" zu nennen — „jene menfhlide Crienntniß- ohne und
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- voraller Erfahrung, jene finnlihen Anfhauungen ohne und vor aller finn- 
lihen Empfindung eines Gegenftandes, nad) eingepflanzten ormen der Denl- 
kraft, die ihr von Niemandem eingepflanzt worden“, „jedem vernünftigen 
Denker Undinge fein müffen”. Auf Kant, den er gelegentlich fon in den 
vorangegangenen Gefprächen ftilliäweigend geftreift. hatte, wird fo die 
Yeindfeligfeit gleihjam abgeleitet. Aud) da, wo nun von der Beweisbarleit 
Gottes die Mede if. Denn Kant in erfter Linie ijt gemeint, wenn die 
neuerlide Meinung erwähnt wird, „daß e3 gar feine Demonftration von Gott 
weder geben könne noch gebe”; Worte aus Kants Kritik der reinen Vernunft, 
aus dem Abjhnitt über die Unmöglichkeit eines fosmologiihen Beneifes vom 
Dafein Gottes, werben citirt, um den Gipfel. metaphyjiiger Abfurdität zu be» 
zeihnen und dem gegenüber die Demonftrirbarkeit des Dafeins Gottes zu 
behaupten. BVielmehr, um eine Demonjtration diejes Dafeins aufzujtellen, die 
das treue Gegenftüd jener efleftifhen Grfenntniftheorie ijt, melde das Saco- 

‚. biige und das Mendelsjohnihe Erkenntnißprineip verjühnen folite. Gott fann 
demonftrirt werden — foweit verhält fih die Meinung Herders antithetifch 
gegen Syacobi; aber der Kern diefer Demonjtration ift, genauer bejehn, doc 
aud nur Glaube, der Glaube an Dafein, an die Exijtenz von Wahrheit und 
Vernunft. m Begriffe ber Vernunft feldft ift ein wejentliher Grund diejer 
Vernunft, eine wejentlihe Nothwendigeit in Verknüpfung der Wahrheiten gez. 
geben; durch unjer Denken Gottes felbjt beweifen wir, daß e3 ein primum 
exemplar rationis, eine Gottheit giebt — fo in der Hauptjadhe Tautet der 
Herderihe Beweis vom Dafein Gottes, der denn freilich die Einwände aco> 
HiS gegen die Beweisbarfeit Gottes nur umgeht, nur eine,. und zwar ftumpfe 
Umprägung des ontolegijhen Arguments ift, in der Mitte ftehend zwifcen 
der Cartefiusfhen Formulirung defjelden und dem dogmatifhen Seen Gottes 
ald der causa sui bei Spinoza !). 
. Ver num aud) nicht mehr als das vierte Gejpräc Life, dürfte fi nicht 
wundern, daß AXacobi wenig erbaut von, diefem „Gott” fein konnte. Men- 
delsjohn kam ja faft beffer darin weg als er, der mit af feinen Augeinander- 
jegungen bei Seite gejhoben, allenfalls entiäuldigt und zurechtgedeutet wurde, 
Er nahm die Safe, wie es feine Art war, perfünlid und. tragifh. Daß ber- 
jele Sreund, der ihm bei ihrer perfünlihen Begegnung fo warın entgegen= 
gefommen, fo brüderlih fi ihm an die Bruft geworfen, öffentlich fein Wiver- 
part geivorden, daS fonnte er nicht fafjen umd nicht damit fertig werden. „Vultu 
mutabilis, albus et ater“, jhrieb er an Hamann. Er brad) allen Briefver- 
fehr mit dem Manne ab, deifen erjies Schreiben ihn 6i8 in den Himmel 
entzüdt Hatte. Cr Hagte allen feinen Freunden die Enttäufgung, die ihm 
neben dem „Gott“ der Dritte Theil der’ „Sdcen“ bereitet, und alle feine 

%) Dgl. mit dem Beweife S. 157 ff. den Brief an Knebel Nr. 33 in Enebels Ned. 
II, 291.
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Freunde außer den Weimarifhen masten mit ihm Chorus in ber Verurtheilung 
der neuen pantheiftifhen Anfichten des Verfaffers der Aelteften  Lrkunde,. 

Herder galt ihnen als ein Abgefallener, ein Verirrter. Mit Befremden las 
die Gräfin Neventlomw da8 Herberihe. Buch mit dem profanen Zitel, ihr graute 
unter den Blumen deffelben vor: dem Abgrund, welden der rofige Schleier 
deden möchte, und Herders Bücher jdienen ihr jegt „eine yamilie von Kin- 
dern, die fid) einander auffreffen“. Ein leihtfinniges Buch nannte Lavater 
gegen Jacobi die Gefprähe über Gott, weil fie „Prätenfion auf Religiofität“ 

zu haben jcdienen, ein „Zajhenfpiel von Witterei“, eine „Zanberlaterne, die 
fhwindliht made“. „Herders Gott”, fahried er an Kleufer, „hat mid) tief 
in Herbers Herz jchen laffen. Wie jedes Mengen Gott, fo das Herz. I 
wünfdte, daß der geiftvolfe Mann die Humanität hätte, uns den Zufammens 
hang und die Coexiftibilität alfer feiner oeen luminös zu machen“ ). 

So coexiftibel wie die Lavaterfhen waren fie nod) immer, und einen wie 
ftarfen Abftih auch der „Gott“ gegen die „Xeltefte Urkunde” bildet: wenn 
Sacobi nicht doc bei aller Begier, fih mit der Erforfhung andrer Perfünlig- 
feiten zu fhaffen zu machen, zulett immter in feiner „Sriedrig-Heinrih=(Yacodi= 
heit“ befangen geblieben wäre, fo Hätte er wohl die Verbindungsfäden haben 
entbefen Tünnen, die die exoterifhe mit der neuen efoterifchen Theologie diejes 

reihen und tiefen Geiftes verfnüpften. Bor Allem Hätte er erfennen müffen, 
daß ir dem „Gott“ niäts ftand, was er nicht jhon mündlih und brieflid 
von dem Berfaffer gehört Hatte. Auch wir werden, wenn wir nun das Vüd- 
lein von Anbeginn an durdlefen, nur wenig Neues zu hören bekommen. 

Daffelde giebt fih zumädft als eine Chrenrettung des Spinoza. Die’ 

faliche BVorftelfung,. die durch Bayle und ‚vollends dur den Parteigeift ftrei« 
 tender Theologen und Philofophen.über ihn in Eurs gelommen, foll berictigt 
werden. Eine furze Darftellung feines Lebens nah Colerus fett zuerjt den - 
Gefhmähten in das günftigfte Licht; fie zeigt, meld cin „fanftmüthiger, ftilfer 
Geift in diefem Marne gelebt Habe”. Es folgt die Ueberjegung der Ein- 
gangscapitel de$ tractatus de intelleetus emendatione. Der Mann, der 
dies fhrieb, ift nimmermehr ein fregier Atheift, fondern viel cher ein „meta 
phnfifg-moralifher Schwärmer” ; ein. Hohes deal der menfhlichen Natur, der 

WiffenfHaft, der Naturkenntniß ift in feiner Seele. -Aus fich felbft; aus der 
Entftehung; “aus der Hiftoriihen SFortentwidelung feiner een muß er 
verftanden werben. Aus fih jeldft. Vor Allem feine Ethit muß man Ielen 
und damit namentlich die Lectüre feiner Briefe verbinden. Aus der Entjtehung 
feiner Lehre. Denn in feinen Worten und Gedanken wie in feiner unglüdligen 
geometrifhen Methode ift er dur Gartefius bedingt. Endlich aus der Fort 
entwidelung, die feine Lehre durd) die fpätere Vhilofophie erfahren. „Bleiben 

2) Ratjen, Schann Friebrich Kleufer ©. 94, 855 vgl. 87 fl. Lavater am Sacobi, bei 

Zöpprik 1, 92 fi.
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Sie”, jo leitet Theophron den Iernbegierigen Philolaus an, „bleiben Sie nie 
bei ihm ftehen, fondern rufen bei jedem. feiner paradoren Säße die neuere 
Philofophie zu Hülfe,'fo dag Sie fi fragen, wie diefe folde oder eine ähn- 
lihe Behauptung weggeräumt oder leichter, beffer, unanftößiger, glüdliher aus> 
gebrüdt habe". — jogleih „werden. Sieden Uriprung feines rrthums und 
den Fortgang der Wahrheit felbft gewahr werben“. Ein Fühner hermeneu- 
tifher Kanon! Eine Regel, anders als bie, welhe der Verfafjer fo oft für die 

Beurtheilung poetiiher ‚Werke eingefhärft, die ganz nım aus ihrer eignen 
zeitlichen und ürtlihen Bedingtheit gewürdigt werden follten; eine Regel, die 
zu ber Turz zuvor gegebenen nicht ftimmen will, man dürfe diefen Philojophen 
des vorigen Jahrhunderts niht nah der Sprahe unver Philofophie Tefen! 
Theopfton, wie eminent Hijtorifh er fi ausbrüdt, jKeint fi denn bo) vor- 
äubehalten,, die Gedanken des Spinoza in die Gedanken von deifen Nadfols 
gern, vielmehr in feine eigne Auffafjung der Letteren fortzuleiten. Er wird 
uns jÄKiwerlid eine objective Darftellung — er wird uns eine.geiftreiche Aus- 
kegung und Umbildung des Spinoziftifhen Lehrgebäudes vortragen. 

Leicht zwar wird e3 dem Netter des Spinoza, den Vorwurf des Atheis- 
mus von ihm abzuwehren. Cr hat für diefen Punkt nit nöthig, über ihr 
jelöt Hinauszugehn. Die dee von Gott ift dem Berfaffer der Ethik ja die 
erite und legte; Alles folgt ihm ja aus dem ewigen Dafein Gotted? — er ift 
eher „ein Schwärmer ‚fürs Dafein Gottes”. Erft da, mo der Vorwurf des 
Atheismus in den des Pantheismus. und Fatalismus übergeht, ift die Nettung 
nur. duch Vermittlung der Fritit und dur fortdildende Interpretation 
möglih. Das Verfahren Herders, um e3 voraus zu fagen, febt fi) aus einer 
Reihe von Hülfsmitteln zufanmen, die in freiem Wedhfel, je nach Bedürfniß, 
in Anwendung gebradit werden, und Lavater3 Wort von der Zauberlaterne ift 
infofern vollfommen zutreffend, Cr verjegt fi in den Mittelpunkt ber reli- 
giösrethiihen Anfhauung des Spinoza, um fih nad aller Kritif und Um 
änderung feiner Säte zulegt immer wieder mit ihm iventificiren zu fünnen. 
Er Löft aus dem Syftem deifelben alle die „harten“ Ausprüde und Borftel- 
lungen Heraus, die er nm al3 Nefte feiner Abhängigkeit von Cartefiuns be 

tradtet. Er deutet die Spinoziftifgen im die Leibnigifhen Vorftellungen Hinz 
über. Er.entwidelt in freier Weife aud) die Leibnikiihen Vorftellungen, um 
fie tHeilS wieder Spinoziftifcher, theil3 naturaliftiiher zu maden und fie nad) 
eigenem Zufchnitt jich felbft auf den Leib zu paffen. 

Keinerfei , Anftoß zunähft nimmt er an der Bezeihnung Gottes als 
Cubftanz; Gott ift it der That das für fi Weftehende, das die Urfache feines 
Dafeins in fih felbft hat. Für die Behauptung vollends, daß Gott nidt die 
causa transiens, jondern immanens der Welt fei, tritt er in vollem Um: 
fange ein; daß Gott über Raum und Beit erhaben, ift ihm die ausgemaditefte 
Wahrheit, und die Unterfcheidung von Zeit und Cmigfeit, von bem endlos 
Unbeftimmten der zeitlich eriftirenden Belt und dem an fs Unendliden ber 
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“ Gottheit gilt ihm al eins der Höcften Verdienfte des großen Denkers. Mit 
der Lehre fofort, daß wir und alle Dinge nur Modificationen der unendliden 
Subftanz feien, findet er fi bereits durh Heranziefung einer Leibnigifchen 
Borjtellung ab; daß, meint er, alle Dinge „modificirte Erfcheinungen göttlicher 
Kräfte* feien, daß Alles von einem feldftändigen Wefen, forohl in feinem 
Dafein, als in jeder Yeuferung feiner Kräfte abhangen müffe, daran könne 

fein confequenter Geift zweifeln. Der Leibnitianismus jebod bricht alsbald 
viel deutlicher und ausgefprodener herein. Geradezu zur Ummälzung wird 
die Kritit der Lehre des Spinoza von den göttlihen Attributen. Als folde 
Attribute Hatte Spinoza Denken und Ausdehnung bezeichnet. Und Ausdeh- 
nung! Wie — das ift der finnreihe Einwurf, den Herder ihm madt — wie 
Tonnte,er, der Zeit und Ewigfeit fo richtig unterfceidet, den Raum, der ja 
völfig auf gleiher Linie mit der Zeit fteht, zu einer ber Eigenfdaften Gottes 
maden ? Diefer Srrthum, meint er, erflärt fi) aus jeiner Abhängigkeit von 
Gartefins, der, befangen in dem Gegenfag von Geijt und Materie, die Lektere 
mit dem Raum ibentificirt hatte. Schon Leibnig. hat diefen Gartefiusfhen 
Serthum überwunden: mit Hülfe der Leibnigifhen Philofophie läßt fi. dem 

Spitem des Spinoza die Einheit geben, die ihm bisher nody mangelte. Dem 
Spinoza fehlte no ein Mittelbegriff zwifchen Geift und Materie; ein folder 
Mittelbegriff ift der-Leibnitifche der fubftantiellen Kräfte, — und fo verwandelt 
fih die Lehre jenes, daß die Gottheit unendliche Attribute in fi fafje, von 
denen wir zwei,. Denfen und Ausdehnung, erkennen, in die andre, daß Bott, 
die Urkroft, fih in unendlihen Kräften auf unendliche Weife offenbare. Der 
Vorwurf des Pantheismus Fan ein Sytem nit treffen, weldes die nad 
der Einbildungskraft endlofe und theildare Welt aufs Beftimmtefte von der 
untheildaren Vernunftunendlickeit des’ göttlihen Seins unterfcheidet; er wird 
no fiätliher Hinfälig, wenn man im Sinne des Spinoza, mit Befeitigung 
jebod feiner Harten Cartefifen Terminologie, alle Dinge als Ausdrüde der 
göttlihen Kraft, Hervorbringungen einer der Welt einmohnenden ewigen Wir 
fung ‚Gottes faßt. Zugleich aber Iöft fi mit der Verwandlung der Materie 
in immatericlle Kräfte die Härte des Gegenfakes zwifhen Geift und Materie. 
Er Löft fih, wenn man Leibnig dur Leibnit feldft verbefjert, fo verbeffert, 

wie e3 fdon in der- Ehrift vom Erkennen, wie e3 ähnlih fhon vor Herder 
von anderen Leibnikianern, wie eg namentlich au) von dem jugendlihen Kant 
gefhehen war: — an die Stelle der präftabilirten Harmonie zwifhen Leib 
und Seele tritt die ‚Harmonie zwiihen Kräften und Kräften — die ganze 
Welt Gottes wird ein Neid) immaterieller Kräfte, deven feine ohne Verbindung 
mit anderen ift, weil eben nur aus ihrer Wechfehwirkung alle Erfeinungen 
und Veränderungen der Welt ji erzeugen. 

Noch weiter geht fofort die Ummähung des Spinoziftifgen Suftens bei 
dem DBerfuc, daffelbe gegen den Vormurf des Fatalismus zu vertheidigen. Cs 
ijt die hwähfte Partie unjres Chriftgens, in der der Verfafler. die blinde
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Nothwendigkeit der Spinoziftiihen Subjtanz in eine „liötvolfe, denfende Noth- 
wendigleit” zu verwandeln fi anfhidt. Er glaubt dabei, GSpinoza Yediglic 
duch Spinoza zu verbeffern, deffen Cäte aus der Grundidee feines Syftems 
aufzußellen und ihn damit jelöft über Leibnik Hinaufzurüden. Abermals 
nämlih, jo fegt er auseinander, verbaute ihm nur der Cartefiide Dualismus 
von Denken und Ausdehnung fein eigenes Licht, Zur Vereinigung diefer 
beiden Begriffe fand er feinen anderen al3 den der Madt. Und fo wenig 
num wie den der Materie, fo wenig entwidelte er fi diefen neuen Begriff. 
‚Hätte er e8 gethan, jo hätte er aud Bier, und zwar feinem eigenen Syftem 
zufolge, auf den Begriff von Kräften kommen möfjen, die ebenfomohl in der 
Materie als in Organen des Denkens wirken. Die höhfte Macht wäre ihm 
alsdann nicht bloß als unendlide Wirkungs- fondern zugleih als unendliche 
Denkfraft, wäre ihn als die weijefte Macht und folglich als eine nad) inneren, 
ewigen Gefegen georbnete, unendliche Güte erfchienen! Wohlgemerft: feinem 

‘eigenen Eyftem zufolge! Denn er, der das Denken fo Ho Hält, wie hätte er 
annehmen fünnen, daß fein höcftes Wefen, das alle Dolllommenheit auf die 

. vollfommenfte Weife befitt, des Denfens ermangle? Er, der das adäquate 
Erfennen der Erfenntniß des ewigen, göttlihen Wefens gleihfegt, wie hätte 
er feinen Gott, den Urfprung, Gegentand und Subegriff aller Erfenntniß 
„blind wie einen Polyphem“ dichten können? Er, der Verftand und Wille für 
Eins erflärte, wie Hätte er nicht aud) in Gott die unendlide Wirkungstraft 
mit der umendlihen Denktraft — Maht mit Weisheit und Güte verbinden 
follen? So ungefähr declamirt Herder in die Spinoziftifhe Subftanz die 
Fähigfeiten eines denfenden und wollenden, eines perfönlich » unperfünlichen 
Wejens hinein. Nur deshalb — fo Befeitigt er mit einem Jeichten Griffe die 
entgegenftehenden Erklärungen des Verfaffers der Ethif — unterfheidet Spi- 
noza den unendlichen Berftand Gottes von dem Berftande und den Vorftel: 
Iungsweifen eingefhräntter Wejen, um jenen als einzig in feiner Art und 
ganz unvergleihbar mit diefen zu bezeichnen. „Nicht weife find Gottes Ger 
danken, fondern die Weisheit; nicht gut alfein find feine Wirkungen, fondern 
die Güte: umd das Alles nit aus Zwang, niht aus Willkür, fondern aus 
feiner inneren, ewigen, ihm weientlihen Natım, aus urfprüngliger, vollfome 
mener Güte.und Wahrheit". Er hat damit den Spinoza, mo er ihn Haben 
wollte: — „einen Schritt vor Leibnig voraus“, auf einem Bunkte, der Z0ie 
[hen Spinoza und Leibnig, zwifgen Pantheismus umd Theismus im jener 
(Awantenden Mitte Yiegt, wo er fi am meiften etwa mit Shaftesbury be: 
gegnet. Denn in der Polemik gegen die Finalurfahen madt nun ber Der 
faffer wieder mit Spinoza Front gegen die Ausführungen der Leibnigifchen 
Theodicee, deren Anthropopathismen er jedod zugleich fortwährend dur den 
eroterifhen Charakter de3 „vortrefflihen" Budes entfhuldigt. Hier ift e3, 
wo er fih mit dem Spinozismus der Soethefhen Naturbetragtung zufanmen- 
findet. In Gott giebt es feine Bilfirfifeiten und DVelleitäten. Thörigt 
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daher, einzelne Abfihten Gottes errathen zu wollen. In jedem Punkt, im 
Wefen jedes Dinges und feiner Eigenjchaften offenbart die Welt den ganzen 
Gott, und der wahre Naturmweife Hat daher einzig die Beihaffenheit der Dinge 
jelöft zu unterfugen und auf die ihnen wejentligseingepflanzten Gefeke zu 
merken; jedes gefundene wahre Naturgefeg tt „eine gefundene Negel des 
ewigen göttlichen Verftandes, der nur Wahrheit Sehen, nur Wirklicleit wirken 
fonnte.” Dahin weifet und zu diefer Art der Naturbetragtung hat Spinoza 

mit feiner Berwerfung der Endurjahen die Bahn gebroden. 
Nachdem: nun das Vierte Gefpräh die Auseinanderfegung mit yacobi 

gebradit, entwidelt:da& Iekte vorzugsweife die ethifchereligiöje Seite des Spi« 
noziftiien Syftems und faßt zugleich die bisherigen Ergebniffe in tHeils freierer, 
theils mehr pofitiver Weife zufammen. Die Beziehung auf Spinoza, der ja 
gleichfalls feine Moral auf feine Metapfyfif gebaut habe, bleibt nod immer 

in Sit; boch aber ijt jegt nicht mehr. die Ehrenrettung des großen Denters 
die Hauptfache, fondern berfelde wird — um-mit den Worten der Vorrede zu 
reden — bloß „die Handhabe eines Opfergefäßes”, aus melhem ber Verfaffer 
„einige Tropfen dem Altar feiner Yugend darbringt”. Nur an Yußtapfen, 
die. vor ihm find, will er fich Halten und fo.nidt eigentlich das Güften des 
Spinoza, fondern fein eigenes darlegen. Er ferieb das ganze Bud, nah 
dem Bericht der Erinnerungen, „mit der frömmften Seele”, und beim Borlefen des 

Manufceripts wie auf ihren gemeinjhaftlihen Spaziergängen theilte Theano» 
Caroline das Glüd der Empfindungen und Borftellungen, die Spinoza ihm 
nicht fowohl gegeben als in ihm felbft erwedt hatte, jo daß ihren „Himmel 
und Erbe neu waren”). „Hier ijt Gott“, jo fchrieb er bei der Ueberfendung 
der Gefprädie an ©. Müller ®), „es ift der meine; ih Habe daran mit jonder- . 
bar innerer - Meberzeugung gefrieben”. Das Bud enthalte, fagte er zu 
Shiller, feine eigene vollftändig überzeugende dee von Gott?). Eine Recen- 

fion von Yuhle Hatte von den „bedenklihen Folgen” gefproden, die diefer 
Herberifirte Spinozismus „für mande der beruhigendften Wahrheiten des 
Menfhen” Habe.- Zugleih mit feiner entjdiedenen Abwendung vom den ge- 
wöhnligen anthropomorphifgen Vorftellungen von Gott wird bei diefer Ge- 
legenheit die begeifterte Ueberzeugtheit und die innige Befriedigung laut, mit 
der Herber- in diefem feinem Syftem fehmwelgte. „ch wollte”, Heißt es in 
einem Briefe an den Göttinger Meyer, „Eine diefer tröftlihen Wahrheiten 
wiffen! aber die Altweidertröftungen find feine Wahrheiten, fo wenig fie einen 
vernünftigen Menfcen zu tröften vermögen werden. Die Leute wollen feinen 
Gott, al3 in ihrer Uniform, ein menjhlihes Gabelthier, dem fie hödftens 
den Reihsapfel in die Hand geben; und dabei: verkleiftern fie fih die Der- 

!) Erinn. IN, 109; Caroline an G. Miller * -12. Gedruar 1808. 
2) 24. Juni 87. Geher ©. 118. 
3) Schiffer an Körner 8. Aug. 87. Briefw. I, 127.
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 nunft, bie einzige hohe Adee wahrzunehmen, die ihnen überall entgegenftrahtt, 
an ber Alles hängt, und die Alles, was man hoffen Tann, giebt, Troft, Hei 
terfeit, Wahrheit, Gewißheit, ernftes, ewiges Dafein. Wer einen Tropfen 
diefes Wafjers gefoftet Hat, der wird nicht durften in Ewigkeit“ ?), 

Ehen diefen Glauben bekennt nun das Iehte’ der fünf Geipräde. Cs 
widmet fi ganz der Aufgabe, Gottes Wefen und feine Werke als die „eis 
fefte und befte Notäwendigfeit“ zu entwideln. Das Wefen Gottes ift Dafein 
im höcften Sinne des Wortes, und Dafein. fällt für Herder zufanmen mit 
Kraft, die Höchfte Kraft wiederum ift ihn in Eins zugleih Macht, Weisheit 
und Güte. Die ganze Welt ift-ein Ausbrud diefer drei, die mithin ebenfo - 
untrennbar das Wefen jedes in der Welt erfcheinenden Dafeins bilden. Hers 
der befennt fi) damit zu dem Libri. Shaftesburyfhen Optimismus. Daf 

63 fein Nichts giebt, ift ihm identifh damit, daß e3 nichts wefentlicd Böfes 
giebt. Die unendlihe Kraft aber muß fih, da im Al alles Mögliche dafein 

‚ muß, in einer unenbliden Abftufung von Kräften offenbaren. Diefe Kräfte ° 
— die einfahen Subftanzen Leibnigens — können fih nit anders als in 
Organen, und.alfo niht ohne Körper erweifen; auch das Körperliche aber ift 
nihts Anderes als ein Meich lebendiger Kräfte, jeder Körper eine Organifation, 
in der Eine Kraft Herridet, mehrere auf den verjhiedenften "Stufen dienen, 
alle — das ijt der uns fhon befannte Punkt, in weldem Herder in Leibnikeng 
eigenem Sinn eine Confeguenz aus deffen Gedanken zieht — nicht bloß dur 
unfer Vorftelfen, fondern dur ihr eigenes Wedfelfpiel unter fi .zu dem 
Ganzen einer Erfheinung verbunden. Die fhönften Grundfäge der Nature 
betradtung, der Kunftübung, der Piyhologie und der Ethik ergeben fih aus 
diefer Anfhanung. Wenn Herder nun von Neuem fordert, in allen Natur 
dingen. „ven Punkt der reinen Nothwendigkeit" ausfindig zu maden, die fon« 
derbare Harmonie in jedem lebendigen Gefhöpf, in der Vergleihung ihrer 
Xheile, in der Vergleihung mehrerer untereinander zu bemerfen, mit fharf- 
finnigem und ftillem Blid zu bemerken: .fo. fordert er nur, was er felöft nad 
Goethes Beifpiel zu thun fi bemühte, und Goethes Sinn 'und Thun drüdt 
er aus, wenn er von der Kunft fagt, fie.fchleiche diefer Beobaytung der Natur 
nad, und die neuere aufmerkfame. Naturlehre fei ihre Schwefter, Auf Spi- 
noza lenkt er. zurüd, wenn. er, unter Verwerfung ber federen phyfiognomiihen 
Deutungsverfuhe, auf die DWefenszufammenftimmung von Leib und Seele 
Hinweift, und vollends redet wieder Geift und Gefinnung Spinozas aus ihm 
da, wo er,-zu cthifhen Folgerungen übergehend, feinen Gefpräden nad) feinen 
eignen Ausdrud den Kranz auffeht. Spinoziftifch ift fein Saß: aud) die:mor 

 ralifhe Welt cine Naturwelt! Spinoziftifh und Soethifh zugleich die Forder- 
ung, im fittlihen Handeln. „das Gefeg der Hulden und fhönen Notäwendigfeit 

  

*) Gött. Gel. Anz. vom 16. Juli 1787 St. 113. Meyer an Herber 1. Aug. 87, C, 
U, 244 und 245; 9. an M. 0. D., Zur Erinnerung an. & W. Meyer I, 167 ff.
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zu erreihen“, die Pflicht zu üben als’ 0b fie nit Pflicht, fondern. Natur fei, 
da denn die Tugend den „Lohn der guten Engel“, Himmel und Geligkeit in 
ih jchliehe, Ausdrüclih bekennt er jih zu dem Fundament der Spinozifti- 
ihen Ethif: suum esse conservare; nur freilid, er ift weit von der groß. 
artigen Strenge und Einfachheit entfernt, womit jene Ethif Alles aus diefem 
Sase ableitet und fomit Alles auf Naturgejege zurüdführt; ihm vielmehr 

ipaltet fi die Gefeplichkeit der moraliigen Welt in die drei, wenn auch inner- 
fi) zufammenhängenden Gefege: Beharrung jeglihen Wejens; Vereinigung 
mit Sleihartigem und Scheidung vom Entgegengejegten,; Verähnlihung endli 
von Wefen mit Wejen; er, andrerfeits, deducirt nicht fomohl — er analogifirt und 
parallefifirt Moralifhes und Natürlihes und mag fid) dafür ebenfogern auf die 
dilettantiihen Betrahtungen Dalbergs über das Univerjum wie auf den großen 
mathematifhen Demonftrator berufen. "Mit diefem, fowie mit dem Kern der 
Platonifhen und Stoifchen EtHit ift er dann dod, wieder Eins in der Formel, 
die Aufgabe fei, gleihförmig den Gefegen der Natur zu Handeln und dadurd 

Gott ähnlich zu werden. Die Herderihe Cotteslehre begreift aber endlid) aud) 
- jeine Unfterblifeitslegre und feine Gefhicätsphilofophie in fih und rundet fi 

erjt damit zum vollflommenften Optimismus ad. Wenn Alles lebendige Kraft 
ift, jo Tann aller Tod in der Schöpfung nur fcheindarer Tod, nur Vernid- 
tung einer Erfgeinung jein; in vajtlofer Bewegung, in ewiger - Balingenefie 
ift und wirkt die Kraft und das Smeinanderipielen der Kräfte weiter. Fort 
wirkende Kraft ift aber undenkbar ohne Fortgang. mr Reiche Gottes — fo 
lauten die etwas flühtig ausgeführten Schlußfäge bdiefer neufpinoziftifchen 
Philofophie — giebt c8 feinen Stillftand, noch weniger Rüdgang: es ift ein. 
nothmwendiges Gefeß, daß aus dem Chaos Orönung, aus Ihlafenden Fähig- 
feiten thätige Kräfte werden. 

Die Mebereinftimmung mit den leitenden Gefihtspunften der „Sdeen" 
it an diefer Stelle, fie it überall Handgreifiih. Wenn am Schlujfe der Spis 
nozagejpräche Alles auf eine „IKeodicee der mweilen Nothwendigfeit” Hinaus- 
läuft, fo ift die Herderfhe Gefhichtsphilojophie nur die Durchführung diefer 
Theodicee. Zumal der Dritte Band der een, wie er der Abfafjungzzeit 
nah dem „Gott“ am nädjften fteht, berührt fih mit ihm aud fahlih am 
meiften.. Hier insbefondere wird au) für die Gefdichte der Kampf gegen die 
ihlehte Teleologie durchgeführt, und von dem Gejhihtsphilofophen eben das ge 

fordert, was der Theophron der Gejprädhe von dem Naturmeifen fordert, daß 
er fein „Abjihten-Dichter” fei, jondern das, was ijt, die Beihaffenheit der 

Dinge und damit ihre wejentlihe Urjahe, ihr inneres Gefeg, die in ihnen 
fi offenbarenden Gedanken Gottes betradte. Mit. dem Sate des Spinoza 
endlih, daß jedes Wejen fein Sein zu erhalten fuche und nad) einem Zuftande 
der Beharrung firebe, verbindet Hier wie dort Herder die Säte Ramberts, des 

„Reibnig unfrer Zeit”, daß der Beharrungszuftand jedes eingefhräntten Dinges _ 
alfenthalben auf einem Maximum beruhe, und daß, wenn Dinge oder Syjteme
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von Dingen in ihrem Beharrungszuftande geftört werden, fie fi) demielben 
in Schwanfungen oder auf andre Weije tieder zu nähern traditen 9. Genug, 
es ift fo, wie Goethe fpeciell von dem Dritten Theil ber Seen jagt: Nim- 
mermehr hätte Herder dies Buch jhreiben können ohne jenen, d. 8. ben in den 
Spinozageipräden entwidelten Begriff von Gott zu haben 5 „denn eben das 
Eäte, Große, Jnnerlihe, was c3 hat, hat es in, aus und durd) jenen Begriff 
von Gott und der Welt?). 

Nicht die Einheit eines individuellen Glanbensbelenntniffes, wohl aber 
die eines folgerihtigen Gedankengebäudes fehlte der Herderfden Schrift. Sie 
hatte weit auseinanberliegende Borjtellungen im Elemente des Gefühls inein- 
ander fließen zu fafjen und Lüden der Beweisführung dur die Phantafie zu 
überbrüden verftanden. Syacobi Hatte Teihtes Spiel, in der Zweiten Auflage 
feines Bus zu zeigen, daß Herders Spinozismus nicht der des Epinoza fei, 
und Kant bezeugte ihm, daß er „den Synfretismus des Spinozismus mit dem 
Deismus in’ Herders Gott aufs Gründlicjte widerlegt habe“. Mit den Ans 
hängern der Sacodiigen Glaubens» und Perfünlikeitsphilofopie, die in dem 
Gott de3 Spinoza die Klindwirkende Almadht einer erbarmungslofen Noth- 
wenbigfeit verabjhenten, verbanden fid) die Anhänger des Kantiden Kriticis- 
mus, die ale Speculation über das Ueberjinnlihe auf Grund der Erforihung 
der Quellen unfrer Erfenntniß beichräntt, alle Begriffsverfnüpfungen ftreng 
auf ihre wiljenfchaftliche' Berehtigung geprüft wijfen wollten, um die difettan- 
tifhe Haltlofigkeit de3 geiftreihen Buchs zu verurtheifen®). Troß diefer Ber- 
urtheilung Hat der Geijt defjelben im Stillen gewirkt. Wenn do aud) Sacobi 
Ihlieglid, in den Ausruf von dem „heiligen Benedictus* ausbrah, im deifen 
Seele die Wahrheit Gottes, defjen Leben die Liebe Gottes gemefen,. fo bat 
Herder diefen Wahrheit: und Frömmigfeitsgehalt des vielverleumbdeten Syitems 
in pofitiver Ausführung, in einer zwar incorrecten, aber warmen und Iebens- 
vollen Darjtellung dem allgemeinen Berftändniß eriloffen. Mehr mie ein 
Diäter, denn wie ein wiffenjhaftliher Denker, und wiederum mehr als ein 
Denker denn als Hiftorifer Hat er’fih den Heiligen Benedictus affimilirt und 
ihn den Zeitgenoffen verfündigt. Cr Hat nicht nur, wie ifm Kohannes 
Müller nahrümte, das „erftaunlih viel Wahre” in dem Myfticismus des 

’) Bel. Gott ©. 83 ff. mit Ieen II, 330 fi, Lambert, Ardit. $ 65. 350.358. 
467. 667 u. öfter. Ueber Herbers frübes und intimes Stubium Lambert vgl. namentl. 
Herder an Schefner 28. I], 2, ©. 297. : . 

?) Italiänifce Neife, Werke (Hempel) XXIV, 419, Die Stellen ber tal. Reife, auf 
welge im Folgenden Bezug genommen ift, erfdeint e8 überfläffig einzeln nadyuweifen. Zu 
‚ben im Regifter ber Hempelfchen Ausgabe („Ideen” und „Gott”) Bemertten ift Binzuzu- 
fügen: ©. 398. 396. 417. 4%. . . . 

°) Im Wefentlichen auf Iacobis Stanbpuntt feben die Schlufbemerkungen in 
Hepbenreihs Schrift „Natırr und Gott nad Spinoza“ (Leipzig 1789), ©. 210 fi.; ben 
Kantihen Stantpuntt wahrt bie Necenfion ber Allg, Littzeitg. v. 2. Ian. 1788 (Mr. 2a).
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verfannten Denterd „aufzurfaffen, abzupuen und zu Ehren zu ziehn“ ver- 
fanden, fondern er hat mit beweglicher Phantafie Syftem gegen Suftem in 
ähnlicher Weife in Fluß zu bringen, Gedanken an Gedanken zu entzünden 
gewußt, wie es, ber einfeitig Iogifchen Solgerigjtigfeit fpottend, die Gefgicte 
der Philofophie felbft-affezeit in ihren genialen Fortbildnern gethan hat. Un- 
mitteldarer freilich hat feine jugendlicde Verlündigung Shafefpeares gervirkt, 
wie wenig do and) fie auf Hiftorifch correcter Auffaffung des Briten berußte; 

ihm hatte da Reffing vorgearbeitet, während ihm hier Jacobi entgegenarbeitete: 
vergebens Hat er darum doc feine Stimme auh für den Phifofophen nicht 
erhoben, — aud) hier feinen Enthufiasmus nicht verfhwerdet. Wenn Scleier- 
mager. |päter eine Lode für die Manen bes Heiligen verftoßenen Spinoza 
forderte und im Anjhauen des Univerfums die allgemeinjte und hödjfte Fors 

. mel der Religion finden wollte, fo geihah es in Folge einer Ähnlichen, wenn 
aud bebädtigeren und jiilvolleren Umbildung der Spinoziftifhen Begriffe als 
fie fih Herder erlaubt hatte Die Hauptfhwähe der Herderfgen ift ohne 
Zweifel die. Vermifhung des pantheiftifgen mit dem theiftifchen Stil: ihr 
Hauptverbienft die Einfegung der Natur als eines Reichs lebendiger, nad) un 
wandelbaren Regeln wirfender Kräfte in die Stelle des mathematifch-metaphy« 
fifgen Begriffs der Subftanz. Die große Anfhauung des Spinoza ift dadurd) 
zu einem Leitfaden für die benfende Betrachtung des Univerfums geworden. 
Hier liegt der Keim zu der nachmaligen. Combination des über aller Wirklich, 
feit thronenden Sbealismus mit der empirichen Naturforfhung. Dur Her 
ders „&ott“ wurde die Brüde zu jenem „Spinozismus der Poyfik“ gefchlagen, 
den der jugendliche Scelling der unfruhtbaren Cinfeitigfeit der Bigtefhen 
Schledre entgegenftellte. Ein weiteres Mittelglied zu den kühnen Conftructios 
nen der Scellingfhen Naturphilofephie war die große Art, mit welder Goethe 
den Sinn ber Naturgeftalten aus ihrem einheitlich f&haffenden Geifte heraus 
zu verftehen.traditete: aber eben dieje Goethefce Naturbetragtung fand an 
dem Herderihen Spinozismus ihre erfte Stüße: Niemand hat fich eher und 
freudiger al3 Goethe zu dem Herderihen &v zei rar beiannt. 

Goethe war in Sytalien, als er beide Yücher erhielt, und zur glülicften 
Stunde, an feinem Geburtsfefte gerade fam- ihm „Herder Büchlein voll würe 
diger Gottesgedanten“. Es waren im Wefentlihen feine eignen Gedanken. 

- Darum war er für Morig, der fih ihm in Mom angefclofien „hatte, 
der beite Synterpret des Spinogabügleins, dir Goethes Umgang vors 
bereitet, fand derjelbe fih aufgebaut durch das Büchlein, das nun. feine 
Gedanfen als Schlußftein fäloß. Leider fehlt uns Herders Brief, in dem 

er des Mifverhäftniffes gedaht Haben muß, in das er zu Claubiug, 
‚Tacobi und ‚Lavater gerathen fei.. Die Antwort Goethes, feine Iharfen - 
Aeuferumgen über die Einfaltsprätenfionen des Crjten, über die fi felöft 
fuchende Eitelfeit des Zweiten, über. die Tafhenfpielerei und das. „tHeologiiche 
Distergemüth" bes Dritten zeigen uns deutli, wie die Steine fid verfhoben
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haben umd wie in natürlicher Vahlverwandtfgaft der Spinoziftifhe Glaube 
Herbers fih mit Goethes Naturfinn aufammengefloffen Hat, um ihn von 
der theologifh und moralifh beihränkten Sinnesmweife jener drei ‘abzuftoßen. . 
€3 war einige Täufgung, ein unbemußter Synkretismus aud in diefer Bes 
freundung de3 Herderfchen Gottesglauben3 mit dem Goetheihen: aber genug 
doc, daß für jet Goethe in den nnsocen“ ba „liebwerthefte Evangelium“ 
und in dem „Gott” auch) feinen Gott wiederfinden tonnte, daß er den Lehe 
teren als ein Gefäß betrachten modte, in das er Hineinlegen Könnte, was als 
verborgenes Principium al’ feine fünftlerifhen und naturwiffenfKaftlichen 
Studien beherrfcht babe, daß er wiederholt feine Anfihten von Natur- und 
Runftwerten in Ausorüde Heidet, die dem netten Spinoza entnommen waren. 
Dit inniger Zuftimmung, mit parteiifcher Liebe begrüßte er diefe jüngiten 
Geiftesproducte des Freundes und tröftete ihn Über die zunehmende Entfers 
nung von-den ehemaligen gemeinfamen Sefäßrten, auf wenn fie, wie vor 
anszufehen, gänzlihe Trennung werden müffe. „Wenn Lavater“, fchreißt er, 
nahdem cr zuvor no härtere Dinge im Zone des rüdhaltlofeften, vertraulig 
offenen Gefpräßs gefärieben Hatte, „wenn Lavater feine ganze Kraft anwen- 
det, um ein Märden wahr zu magen, wenn Jacobi fich abarbeitet, eine Kohle 
SKindergehirnempfindung zu vergöttern, wenn Claudius aus einem Hufboten- 
ein Evangelift werden möge, fo ift offenbar, daß fie "Alles, was die Natım 
näher aufjchliegt, verabfheuen :müffen. Würde ber Eine ungeftraft jagen: 
Alles, was Iebt, Iebt durch etwas außer ih? Würde der Andere fi der Vers 
wirrung der Begriffe, der Verwedhfelung der Worte von Viffen und Glauben, 
von Ueberlieferung und Erfahrung niht [Hämen? Würde der Dritte nicht um 
ein paar Bänke tiefer hinunter müffen, wern fie nicht mit aller Gewalt die 
Stühle um den Thron des Lamms aufzuftellen bemüht wären — wenn fie 
nicht fi forgjältig büteten, den fejten Boden der Natur zu betreten, wo Seder 
nm ift, was er ift, wo wir Alte gleihe Anfprüce Haben?” So färieb Goethe . 
an Herder, und Herder war hohbeglüct duch die Goethefche „Art, darüber 
au fühlen, der feinigen fo harmonisch“ 2), 

„Mi verjegte”, jagt Goethe in dem Septemberberiht feines zweiten 
tömifhen Aufenhalts, „diefe MittHeilung (des Herderihen Werks mit dem Ia- Tonifhen Titel) in jene Zeiten, wo.ih an der Scite de8 trefilihen Freundes 
über diefe Angelegenheiten mic mündlich zu unterhalten oft veranlaft war“, 
„sh werde das Büchlein“, fhrieb er unmittelbar nah dem Empfange deffel- 
ben, „in meiner Einfamfeit nod oft Iefen und beherzigen, au Anmerkungen 
dazu maden, welde Anlaß zu fünftigen Unterredungen geben können.” Ein Ge- 
Tprä, das zwifhen Leffing undyacobi geführt, hatte den Hauptanftoß dazu gegeben, 
daß Herder fih mehr und mehr in den ganzen Spinoza einarbeitete und an 
ihn fein eignes Gedantenfyften anfryftaflijiren lie, Seipräde der Weimarer 

1) Sophie von Echarbt an Fran von Stein bei Dünter, Zei Belehrte, ©. 337—38.
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Freunde unter einander und mit Sacobi bei defjen Bejud in Weimar hatten. 
den Hintergrund der Spinozifiifgen Ethil. In Gejprägien mit feiner Fran 
entwidelte fid) Herder diefe feiner Gottesgedanken immer wärmer und Harer. . 

Durhaus im Elemente des Gefpräds war fo der „Bott“ zur Welt gefonimen und 
groß geworden: viel mehr noch alg Hei dem ‘Thema der Seelenwanderung und mit 
ganz anderem Necht al3 bei dem der Ehräifhen Voefie jtellte fi die Gceipräds» 
form für diejes neue Thema als die natürlich gegebene dar. Hatte Herder dod 
Sacobi gerathen, das Leffinggefpräh, ohne Hinzugefügte Polemik al3 freies 
Gejpräh zu veröffentlihen, und dabei auf das Vorbild von Berkeley und 

Shaftesburry verwiefen. Eben diefe Vorbilder, das von Plato und Hemiter- 
huis ungeredhnet, hwebten aud ihm jeldft vor. Selbjt der Gegenjaß gegen 

Kant oder do gegen ben blinden, nahipredenden Kantianismus wirkte mit. 
€8 erinnert an die Lobrede, melde der Sokrates in dem Platoniihen PHä- 
drus der dialogifhen Form der MittHeilung philofophiigen Inhalts Hält, wen 
Theopfron nod auf der legten Seite unfrer Schrift von diefer Darftellungs> 
form rühmt, daß fie, bei manden Nachtheilen doh das Gute habe, daß „fie 
uns vor dem Auswendiglernen bewahre”, und wahre Bhilofophie müjje nie 
auswendig gelernt werden. Eo weit er es überhaupt vermochte, Hat nun Her- 
der wirklich dem Dialog hier alle die Vortheile abgewonnen, die diefe Darftel» 
lungsform der Verdentlihung und Verlebendigung abftracter Dlaterien gewährt. 
Nur die Gefprähe über Seelenwanderung ftehen in formelfer Beziehung, Dant 
dem einheitlicheren, beftimmter begrenzten Inhalt, höher. Nicht durhroeg will fd 
die zwiihen hiftorishen Mittheilungen und Sdeenentwidelung getheilte Maffe des 
Stoffs in die Schranken der Geiprädsform fhiken. Cingefhaltete Iyriihe 
Stüde erinnern an die Weije, Giordano Brunod,. Unpaffend genug unter» 
bricht bald anfangs ein langer Mionolog die dialogiichen Verhandlungen, indem 

ganz überflüffiger und änferliher Weife auch dasjenige einer der dramatiihen 
Figuren in den Mund gelegt wird, was viel beffer al3 Yiwihenrede des 

Autors aufträte. An mehr als einer Stelle fängt der Eine den von dem 
Anderen geworfenen Ball nur fheindar auf: er wird ihm vielmehr von dem 

Berfaffer in. die. Hand gedrüdt. Der fceniihe Hintergrund, die mimijde 
Draperie verräth Teinesmegs immer den beiten Gefhmad. Die Art,- wie 
Theano fi einführt, ift nihtS weniger als gefhidt, ganz unleidlid ihre das Un» 
Thuldigfte zweideutig madhende Frage, an welder Jean Baul mit Recht nicht minder 

Anstoß nahm al3 an der Schwerfälligfeit, mit welder die Summe de3 Gefpräds 
“auf der Schreibtafel [hließlich zu Protocol gegeben wird). Die Hauptjache aber: 
nur als verjgiedene Namen, nit als verjhiedene Berjonen erfheinen Philolaus 

1) Scan Paul an Herber, A, I, 303. Gerber zeigte burdy bie Nenberung der gerligten 
Stellen in der 2. Auflage des Buchs, daß er dem freundfaftligen Krititer Recht gebe. 

In Kncheld MWunf, „daß bie Unterredung zuweilen einen noch etwas fiilleren Gang mödte 
genommen Haben“ (C, II, 28) wird Niemand einftimmen, dem dramatifche Lebendigleit als 
ein Hauptoorzug bes Gefprägs gilt.
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und Theophron; nur zwifchen ihnen, nicht dur den, anfänglid) beabfigtigten 

Gegenfag ihrer Meinungen fpinnt fi) die dialeftiihe Entwidelung fort, und 
die beiden Unterredner Löjen fi am Ende nur ab, wie die Abjäte einer Abd- 
handlung auf einander folgen und ineinandergreifen. 

Das madt, die Enthaltjamfeit von dem GSubjectiven, oßne die es fein 
dramatiihes Geftalten giebt, war dem DVerfaffer fremd. Nicht Dramatiker, 
fondern friiher NhHetor, nicht ein Meifter des Gejprähs, fondern ein Virtuos 
der Rede war Herder. Als jolden hat ihn aus eigner Erfahrung W, v. Hun- 
boldt in der fhönen Borerinnerung des Briefwechfels mit Schiller gejhildert, 
indem er feine Gefprädsmweife gegen die Schillerihe contraftirt. Nie viele 
leiht, jo bezeugt er, habe ein Mann jhüner gejprogen. Ununterbroden 
fei ifm die Nede vom Munde geflofien, jhmwanfend zwifhen der Klarheit 
des Gedanlens und dem SHelldunfel der "begleitenden Empfindung. Aber, 
fährt er fort, „man förderte nichts durd Einwendungen, man hätte cher 
gehindert; man hatte gehört, man fonnte num feldjt veden, aber man ver- 
mißte.die Wechfelthätigleit des Geiprähs*. Man vermift fie ebenmäßig in 
dem geihriebenen Gefpräh. Die fhönjten Stellen au in den Spinoza= 
gefpräen find doc) die, in denen die Spredenden fi frei gehen Yafjen, nicht 
Einer gegen den Andern, jondern Ciner aus der Seele des Andern redet. 
E3 mat den unleugbaren Borzug der „Zdeen“ vor den Epinozagejprägen, 
daß dort der Verfalfer frei von dem Zwange einer nur geliehenen und nad- 
geahmten Form, ohne erfünftelte Einkleidung, feine Gedanken in fortfaufender 
Nede vorträgt. Der poetifd angehaudte Stil der Keen, oft freili in zu 
vollem und über die Ufer tretenden Strom dahinfliegend, oft bilverreiher und 
geihmücter als fi für die Profa des Lehroortrags ziemen will — e8 ift der. 
aus der mündlichen in die fhriftlihe Mittheilung hinübergetretene Stil des 
feinen Gegenjtand ganz beherri—henden, bis zur Begeifterung von ihm erfüllten 
Rebners. Die Anmuth und Würde des Wusdruds, die Nundung der Süße, 
die ruhige Ausführlikeit, die bewunderungswürdige Herrjhaft über alle. Mittel 
der Sprade bezeugen die Reife der Bildung, zu der fi der Geijt des an dem 
Eoeljten aller Diät: und Nedelunft genährten Verfaffers an der Seite 
feines diterifchen Genofjen durchgearbeitet hat: der allgemeine Typus aber 
feiner Darftellungskunft ift durchweg eben der vebneriihe. Man glaubt zu 
hören, nicht zu Iejen, und hören muß man ihn wolfen, wenn man lefend 
niht ermüden fol. Eine Fundgrube ift darum feine Profa, die in den Seen 
zumal, für jede Gattung des fhmwungvoll bewegten Vortrags. Unter unjeren 
Kaffitern fteht darin nur etwa Schiller ihm zur Seite. Für den dialektifh- 
polemijhen Stil giebt es kein Mufter über Lejing; für den betrachtend-erzäß> 
lenben gehen wir alfe bei Goethe in die Lehre; Beredjamfeit im eigenften Wort 
veritande mag man von Keinen mehr als von Herder erlernen.



Dritter Abjcehnitt. 

Die erjten drei Sammlungen Zertventer. Blätter. 

  

&; war ein reiches Pädchen, . weldhes Goethe am 4. October 1787 in 
Frascati aus der Heimath erhielt. Den vier erften Bänden feiner eignen 

Säriften, die ja auf) die Spuren von Herbers hülfreiher Theilmahme zeigten, 
war der Dritte Theil von dejfen „Sdeen“ und eine neue, die Dritte Samme 
lung „Zerftreuter Blätter“ beigelegt. An feinem. Geburtstag Hatte er den . 
„Bott“ erhalten: das Datum diejes Geburtstags ftand, gewiß nicht zufällig, 

unter der Vorrede diefer Blätter. „Was mir auh vor Dir begegnen wird 
und wo“ — fo Hätte er mit Bezug auf das ihm angekündigte Spinozabüd- 
fein am 17. Diai aus Neapel ar den Freund geihrieben — „foll mir will 
fommen fein; wir find fo nahe in unfern Vorftellungsarten al3 8 möglich 

. it ofne eins zu fein, und in den Hauptpunkten am nädjten“. Syn erfter 
Linie beftätigten das die beiden jelbftändigen Schriften Herders: in andrer 
Weife beftätigten e3 auch die „Zerftreuten Blätter”. Die Zweite Sammlung 

. berfelben Hatte Goethe aus der Heimath nah Rom mitgebradht und fi) jeldft 
md Andre bei wiederholten Xefen „innigft daran erbaut”. Man ftimmte 
eben nicht bloß in den hödften Fragen über Gott und Natur zujammen: 
auch formell, aud als Dieter und Kritiker, in jenen „Blättern“, Hatte’ fi 
Herder auf den gleihen Boden mit Goethe geftelft. Exit dur den Smhalt 
diefer Sammlungen vollendet fi das Bild ihrer ineinandergreifenden, fid 
wedhjeljeitig ergänzenden und. befrudgtenden Thätigfeit. 

Denn Diätungen und Auffäge der verfchiedenften Art in reicher Ab- 
wecjelung bilden diefen Syrhalt. Neben freien Dichtungen gehen Nahdid- 
tungen und dicterifche Ueberjegungen einher; neben Auffäken, die fi auf 

das Weien der Kunjt, auf die Gattungen und die Gefhichte der Poefie des 
ziehen, ftehen andre, die das Gebiet der allgemeiner Gefhichte oder der Alter- 
thumsfunde ftreifen, und wieder andre, die ethiihe und philofophiihe Fragen 
erörtern. Gleihmäßig indeß führen alfe jehs Sammlungen — denn foviel
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wurden es biß zum Jahre 17972) — eine bald größere, bafd geringere poe= 
tifhe Beigabe mit fi. Bilder diefe nicht überall den eigentlihen Mittelpunkt, 
jo drüdt fie dod) dem Ganzen den Stempel auf und dient überall dazu, ben 
ernfteren Gaben das Gegengewicht zu Halten, die fcherere Maffe wie dung 
angefegte Flügel zu befhwingen. Co fchieben jich diefe vernuifchten Dihtungen 
und Aufjäge, wie fie periodifh je zu einer Sammlung vereinigt wurden, 

- zwifgen die zufammenhängenderen Werke, um erjt mit diefen zufammen dei 
neuen Herder, den Genofjen Goethes uns in ganzer Geftalt und von allen 
Seiten fehen zu Iafjen; fo reihen fi inshefondere zunädt die drei erften 
Sammlungen -den Seen und den Spinozagefpräden an, nah Form und 
Snhalt theils näher, tHeils entfernter auf. diefelen dezogen oder dod durd 

‚die Sinneöweife ihres Verfaffers ifnen verwandt und befreundet. Sie wadjfen 
neben und zwifgen ihnen auf, wie in einem Walde neben den hohen Stäm- 
men das niedrigere Unterholz aus alten Wurzeln, neugepflanzte jüngere 
Bäume, dazu zwifgen Bäumen und Büfhen allerlei Ranken und Blumen 
emporfdießen. u . 

8 find alte und neue Stüde, die uns in den Zerjtreuten, oder, wie 
Goethe fie lieber nennen wollte, den Gefammelten Blättern geboten werben, 
aber auch die alten erneut, bald Leicht verändert, bald gänzlid „palingenefirt”, 
Auch mit ihnen verwirkiihte der Sammler einen Theil der Abfiht, „einige 
unreife Jugendarbeiten aus der. Welt zu bringen oder fie in einem erträgs 
liheren Lichte zu zeigen“). Vom Sammeln indeß ging das Unternehmen 
zunächft aus, und zwar war e3 Gleim, der dazu die Anregung gab, indem er 
nah der Lectüre der Mufeumsabhandlung „von Achnlichleit der mittleren 
englijgen und deutfhen Digtkunft“ feinen Tieben- Herder wiederholt bat, „aus 
allen fliegenden Blättern feine Geiftestinder zufammenzufugen und in einem 
ihnen anftändigen Haufe feinen Freunden fie vorzuführen“ 5). Die befte Ver» 
bündete aber hatte er babei, wie früher in Beziehung auf die Voltslieder, an 
Caroline. Sie, fo fhreibt fie felöft am 12. Dec, 84 an Georg Miller, habe 
ihrem Manne feine Ruhe gelafien, feine Berftreuten Blätter (fie zuerft braucht 
hier diefen Namen) zufammenzufudgen, um fie nad und nad herauszugeben; 
Mehrere Hatten ihn darum gebeten, und er fei endlid, überwältigt worden ©). 
a, fie nimmt bei der Ueberfendung der Erften Sammlung an die genannten 
beiden Freunde alfe „Schuld der Belanntmahung“ auf fi; dur die Haus- 
Hälterifche Hand der Theano feien die Blätter zufammengefuct worden, „um 
einen Reifepfennig ins Karlsbald zu fammeln“ 5). Die Gefhiäte diefer Ent» 
fteßung der Sammlung fpiegelt. fih im dem ftatt der Vorrede dem Erften 

  

!) Sie erfienen Gotha, bei Ettinger 1785. 86. 87. 92. 93. 97 in $bo. 

?) An Heyne 9. Sanuar 86, C, II, 199. 
’) Gleim am Herder 30. Mär; 6. April 84, C, I, 98. 100. . 
*) Ungebrudte Stelle de8 bei Geller ©. 105 ff. gebrndten Briefs. 

°) An Sleim’10. April 85; an Müller 24. April 85.(C, I, 109 unten; Gelzer, S. 109).
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Bänden vorgefegten Geipräh. Denn Theano ift hier über das Ardiv des 
Demobor gerathen, fie läßt fi über Herkunft und Abfiht ber einzelnen - 
Stüde beriäten, um dem fi gelinde Sträubenden die Erlaubniß abzudringen, 
fie dem Drud zu übergeben. Dem Antheil wiederum, den Gleim an der Ver 
öffentlihung hatte, ftiftet die in Briefform geHeidete Vorrede der Zweiten 
Sammlung ein Denkmal. Wen fonft als Gtleim follte man fih unter dem 
Zreumde benfen, dem da ftücweife das Gedrudte zugefhiet und vorerflärt 
wird? Wirklich Hatte ihm Herder die erjten zehn Drudbogen des Zweiten 
Zheils nod vor der Vollendung beffelben mitgetheilt 2). 

. Neben der jhweren Arbeit an den Jdeen war die Zufammenftelfung und 
Ansfeilung der Stüde diefes Sammelwerks für Herder eine Exrholung®). Sie - 
entftanden in den Mußeftunden zwifchen jener anftrengenderen Arbeit. So 
beihäftigt ihm die griehifhe Anthologie und die dazır gehörige Abhandlung 
über das Epigrammt und die Abfaffung der Parampthien — Alles, was in 
der Erften Sammlung neu ift — in der Paufe zwifgen dem Erften und 
dem Zweiten Theil der Seen, im Herbft 17849). Die leihiteren Blätter 
flogen dem letteren vorans.. Eigentlih hatten fie jhon zu Weihnachten fertig 
jein follen: im Srüßling des folgenden Jahres wenigitens Tonnten fie ver- 
igidt werden‘). An die Sweite Sammlung fofort fehen wir den fleißigen 
Mann im Herbit 85 Hand anlegen, nachdem er fi. des Zweiten Theil der 
Ssdeen entledigt Hat; Anfang des folgenden Sahres befindet fie fich bereits 
unter der Hand des Gekers, und im Mai oder Juni Kann fie ausgegeben 
werden). Die Dritte Sammlung endlich erigeint als Erholungsarbeit nad) 
der Beendigung de Dritten Theil® der een und der Spinozagelpräde. 
Sm März 87, einen Tag nur, nahdem er den „Gott“ zum Drud abgejandt, 
IGidt er da3 Manufcript der Gedichte, die diefe Sammlung eröffnen, zur Ber 
gutahtung an Knebel, Mitte September die erften Exemplare der gedrudten 
Sammlung an die Freunde nah und fern. Es war ein reiches Sahr das 
Sahr 87: in rafher Folge erfhienen in demjelden nicht weniger als drei 
Herderihe Büder®). 

!) Herber-Gleimfoer Brief. C, I, Nr. 86—88. 

2) An Knebel Ende 84; Sinebels Litt. Nachl. II, 268. 
°) ©. bie Belegflelfen weiter unten. Auf den Inhalt der Erfien Sammlung wirb 

fih auf bie Erwähnung von Gerber Sagen in Goethes Billets an Frau von Stein 
vom 16. und 17. März 85 bezieht. 

4) Herder am Sacobi 20. Dec. 84, A, II, 262. 263 ; an Knebel 2. März 85, in 
 Knebeld Nach. II, 240; an Gleim 10. April; an ©. Müller 24. April; * Prinz Auguft 
an Herder 15. April. \ 

°) Goethe an Herber 11. Nov, 85; Herber an Jacobi 15. San. 86, A, U, 282; an 
Heyne 9. San. 86, C, IL, 1995 umb 13. Juni, baf. ©. 203; an Gleim 17. Febr, C,L, 
115 ff. und Anfang Iumi, daf. ©, 118. 

°) Knebel Nat. IL, 2655 Schiller an Körner 8. Aug. 87, im Briefw. L, 128 („Der 
dritte Band feiner (5.8) Zerfireuten Blätter ift jegt zum Drud weggefhict"). In ber



Berhältniß ber erfien brei Sammlungen zu den gleichzeitigen Arkeiten. 303 

Es ijt nicht überflüffig, fich diefe Daten äu bergegenwärtigen. Gie 
maden aufmerkfan auf den inneren Bufammenhang, in weldem einzelne 
Stüde der „Blätter“, alt oder neu, mit den gleichzeitigen größeren Werfen 
ftehen. Die Gefpräde über Seelenwanderung in dem Erften Bänden der 
Blätter zu wiederholen, wurde Herder augenfeinlih durd die Beziehung 
veranlaft, die fie zu den Unfterblikeitserörterungen, überhaupt zu dem re 
dalt des Erften Theils der Joeen Haben. Der Auffag des Zweiten Bänd- 
‚Gens über. die Nemefis weift deutlih in feinem ethifhen Theil auf die durd 
Jacobi neu angeregte Beihäftigung mit Epinoza. Auf den „Gott“ und die - 
„soeen“ weifen ebenfo einzelne Wendungen im der Abhandlung des Dritten 
Bänddens über Bild, Dihtung und Fabel, während diejelbe zugleich -die 
Spuren de3 Studiums Kants an fid trägt. Wie ein Anhang endlid) zu ben 
diftorifhen Partien des geigiätsphilofophif—hen Werts nimmt fih die Unter- 
fugung über Perfepolis in dem Dritten Bändden aus. 

Auch innerlich jedoch -Harakterifiren fi die Zerftreuten Blätter als eine 
Erholungsarbeit. Am meiiten erfheinen fie fo durd ihre poetifhen Beftand- 
heile. Auf diefe fällt unfer Auge zuerft, und von ihnen daher mag unfre 
Wanderung durd die drei Sammlungen beginnen. _ 

. I 

Boetifdes. 

Mit einer poetifhen Gabe, fo umfangreich wie wir fie, von den Bolfz- 
liedern abgefehn, nie zuvor bei Herder gefunden, überrafcht uns fogleid; der 
Anfang des Sammelwerkes, Neu umd überrafhend aud) dies, daß e3-über 
die Art und Form des Volksliedes jet die der Kumftpocfie davongetragen zu 
haben fcheint. pn je vier, zujammen act Dücern bringt nämlich die Erfte 
und Zweite Sammlung zunädft unter dem Titel „Blumen aus der griedi» 
Ihen Anthologie gefammelt“ überfekte oder Haldüberfegte griehtihe Epi- 
gramme, denen fih in der - Zweiten Sammlung no eine „Hyle“ Heiner, 
dem Epigramm verwandter griechifcher Sedite anjhlieft. Hören’ wir, wie 
Demodor-Herder felöft in der die Blätter überhaupt einführenden dialogijhen 
Dorrede die Gefichte jener Blumen erzäfft! 

Srüde, fo berigitet er, jei ihm diefe griehiihe Epigrammenfammlung, die 
Anthologie bekannt geworden, und er habe verfhiebne Stüde daraus zuerit in 

erften Hälfte des Schtember wurbe Therefe Korfter die Ueberbringerin ber „Olla potrida“ 
der 3. Sommlung an Heyne, A, IL, 403. Xn Eihforn wird die Sammlung 18. Sept. 
abgefict, C, II, 295, und Goethe erhält fie am 4. Okt. (Staf. Reife, Hempelause. XXIV, 
414). Die Sendung an G. Miller berfpätete fi iS Anfang bes nächften Sadres, H. an M. 30. Dee. 87, bei Gehen, a. a. 0.&. 190. — Der Dritte Theil der „Sheen“ war am 9%, ber „Gott“ am 25. Mai an Gfleim abgegangen,



304 Die Blumen aus ber grieifggen Anthologie. 

gereimte Verje gekleidet, bi3 er gefunden, daß das griehiihe Epigramm dabei 
von feiner Einfalt verliere. Sudeffen fet ihm die Anthologie in andren 
Zeiten wieder in die Hände gefallen: zwijhen Arbeiten, auf Spaziergängen 

- habe er jih immer und immer wieder mit dem Ueberjegen oft mehr als ein» 
mal an demfelben Epigramın verfuht. Wir find im Stande, die Wahrheit 
diefer Erzählung zu controliren. In Profa citirt er eins diefer Epigramme 

in den Bragmenten, ein andres, nicht ohne den einfältigen Scherz, die naive 
Säaltheit des Heinen Gedihts zu rühmen, in den Kritiihen Wäldern Y). Die 
Reimüberfegungen Iafjen fi 6i8 in die Königsberger Zeit zurüdverfolgen ; 
einige der jo überjegten Stüde davon haben in den Küönigsbergifhen Zeitungen 
vom Jahre 1765, eins im Wandsheder Boten vom Jahre 1774 Verwendung ges 
funden?). An die Epigramme der Anthologie erinnert er in der Necenfion von 

Leifings Vermiften Schriften; der [hönen dort zu findenden „Ueberfäriften” 
und „Bujhriften” auf Statuen gebenft er desgleichen an zwei Gtelfen der Plaftik?). 
Er hatte bisher nur die Ausgabe von Neiske benugt: die Brundjce Ausgabe 
der Anthologie in den Analecta veterum poetarum Graecorum f&eint feinem 
ntereffe für die Sammlung einen neuen Aufihwung gegeben zu haben). 
Er befhäftigt fih in Syolge deifen feit Ende des Syahres 1780 von Neuem 
mit biejem Ueberfegungsfpiel und fendet von den überfegten Stüden an feine 
griehifhe Schülerin Sophie von Sharbt?). Runftreiher doch als früher wurde 

jest das Spiel betrieben: die in Weimar entftandenen Ueberfegungen find bie 
eriten, die fih der metrifchen Form des Originals, der Diftihenform an+ 
iäließen. Darin eben offenbart fi) daS jeßt gereiftere künftlerifhe Bebürfnig 
und Verftändniß. Der Ueberfeger hatte die Einfiht gewonnen, daß die Form 
eines Gedihts von beifen Inhalt unablözli ift, und zugleich Hatte er zu der 
Fähigfeit der deutfhen Sprache, den Herameter fi anzueignen, ein größeres 
Bertrauen gefaßt al3 in der Fragmentenzeit. 

So enthaltfam freilih, um eben nur nad) aller Möglichkeit den griedhi- 
[hen Xext treu wiederzugeben, nur der Nothwendigkeit der Sprade zu weiden, 
mar er nicht. Ex mar fein gelehrter, philologifd; genauer, oder gar pedan- 
tifcher Ueberfeger. E8 war ihm mehr darım zu thun, digterifhe Schäke für 
unjre Sprade zu heben, als fie, wie unbequem auf immer, in derfelden 

1) Sragm. I, 315 fi. (SWS. I, 316); KW. I, 160 (SWS. IH, 110). 
2) ©. bie Nadweife SWS. XXVI, 3 fi. 
3) Allg. Dentfe Bißlioty. XVII, 2, ©. 461; Plafiit, ©. 52 und 98. 
+) 27. April 80 fhreißt er um die Brundfgen Analecta an Oberlin nah Strafe 

burg; am 14. Aug. 81 madt er bie Beftellung wieber rldgängig, ba er den die Anthologie 
enthaltenden Band bereits Befite. 

3) ©. Dünger in ber Vorbemerkung zu SWH. VIL, 22, und berfelße, Bivei Bes 
fchrte, ©. 298. Dah au SG. Müller wäßrend feines Aufenthalts im Herberfgen Hanfe 
von biefen Ueberfeßungen erfuhr, gebt aus ein paar ungebrudten Worten von Carolinens 
Brief an ihn vom 12. Dec. 84 bervor.



Verfahren des Ueberfeters. 305 

Münze auszuzahlen, in der er fie erhalten hatte. Ganz bejtimmt und wieder 
holt Hat er erflärt, daß er nicht wörtliche Ueberjegungen, fondern „Nabil- 
dungen“ Babe geben wollen, um Kerner und Liebhaber zum Ueberjegen eins 
zuladen. Da wir nun einmal, leider, feine Griechen jeien, fo follten die 
EStücde der Anthologie fich fo darftelfen, wie je aud) von uns verjtanden und 

. genofjjen werden Eönnten. „Dft”, heißt es in der Gejprächsvorrede, „mußte 
id) den ganzen Gedanken umfchren oder wenigitens für unfre Zeit anders 
wenden, und fo löslich id dies that: jo fürchte id) doc, mandmal zur veinen 
Milh etwas Zuder Hinzugethan zu haben, nur damit ce3 in unjre Sprade 
paßte”, 

Er ging in der Freiheit nod) weiter al3 dieje Worte vermuthen lajjen. 
Durdans als Herr hat er mit dem fremden Gute gejdaltet, er hat die grie- 
Hifgen Epigrammatifer gemeiftert, indem er ifnen nur zu dienen hier, und 
fi, indem er fi unter fie mijchte, als hresgleihen gefühlt. Bald Hat er 
den griehifhen Text verkürzt, bald erweitert, gelegentlich gar zwei Epigramme' 
in eins zufammengezogen. An unpaffenden oder gar anftößigen Einzelheiten 
ift er vorbeigefhligen. Statt ein ganzes Epigramm zu überjegen, hat er nur 
einen einzelnen Zug deffelden herausgehoben und neu epigrammatifirt. Dft, fagt 
Heyne, der erfte Herausgeber der Anthologie in den Sämmtliden Werken, 
hat er den griehifhen Gebichthen eine neue Anmuth, eine feinere Wendung 
gegeben. Nicht jedoh wie ein modernifirender DVerbeiferer, Ausfeiler ober 
Nachpuger, fondern, nach der treffenden Bemerfung eines neueren Heraus» 
geber3, indem er ein in der vorliegenden Form entjtelltes Epigramm durd 
dichterifche Ahnung auf feine frühere vollendetere Gejtalt zurücführte). Oft 
ift e3 fhwer, das Driginal aus der Nahdihtung ze erkennen, ja e8 giebt 
Stellen, die nur dur BVergleihung mit dem griehifchen Text, wenn nit 
‚überhaupt erjt verjtänblich, Doc verftändliher werden. Defter indeß umgefehrt. 
Der feinfühlige, geiftreiche Weberfeger Hat nicht bloß die griehiihe Anthologie, 
jondern die griehifhe Epigrammenkunft für uns Deutfhe erobert. So durd- 
aus fteht er auf der Grenze des Nahdihtens und des Seldftdihtens, daß er, 
wo er nicht treu überjegt, meift etwas Befferes gethan Hat, als überfegen. 

Die Wirkung Ionnte nicht aushleiben. Wie er nun felber den Schritt zu 
eignen Epigrammen im Geijte der überfegten that, fo Andre ihm nad. Schon 
in der Vorrede zur zweiten Ausgabe feiner .erjten Blätterfammlung durfte er 
fi der Nachfolge rühmen, die er gefunden, und fid befheiden freuen — fo 
ungefähr find feine Worte —, burd) feine Verjuhe zu der or beigetragen 

“zu Haben, die einen Gedanken, eine Empfindung jo fhön fahe, fo zart aus: 
drüde, und die unfrer deutjherr Sprade, einer Schweiter der grichifhen, fo 
gemäß fheine: Diefe Belebung, Begeiftung und Bereiherung unfrer PBocfie 

!) Dünger in ber Vorbemerkung zu SWH. VII, 26. Heyne in ber-Vorrebe zu 
SR. zur fitt. X. 

Haym, R, Herder. II. " 2%
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durch einen vom Heerde der griehifgen entwandten Zunfen, dur Ratioira- 

lifirung einer bedeutenden und liebenswürdigen griehijchen.. Stil- und Bers- 

form ift ein Verdienft, nur wenig zurüditehend Hinter dem, weldes er fih 

dur; die Wieberermedung des Volfsliedes erworben hatte. Von Neuem-hatte 

er den glücklichen. Inftinct bewährt, den Samen der Poefie aud an'ent- 

Iegenen Stellen zu finden, .ven Eifer und das Geihid, im auf unfer 

Heimifches Erdreih zu übertragen, wo er num veredelt aufgehen und manz - 

nigfahe Spielarten der urfprüngligien Epecied erzeugen modhte. Mit den 
Boltsliedern Hatte er die Abficht gehabt und erreicht, den Bänkelfängerton 

der Romanze zu verdrängen umd neue, echte Lyrik auf die Gefilde deutider 

Dietung zu leiten: e3 gelang ihm dur die Ueberfegungen aus ber Antho- 
‚Iogie, das Hlofe Wig- und Spottepigramm nad Käftner und Leffing, das - 

Epigramm ohne Poefie zu verdrängen und durd das .nato fehalfhafte, das 
finnreide, das Empfindungsepigramm zu erfegen, d.h. -Pocfie aud) auf diefen 

Boden zurüdzuführen, der bisher jtatt duftender Blumen nur zierlige Stadel- 

gewäcle getragen hatte, 
Mit. Goethe zuerft und duch Soeties ‚Hülfe gelang e3 ihm. E35 mag - 

dahingeftelft bleiben, ob die Epigramme, welde Goethe don 1782 in der 
Weife der Anthologie und in antiker Form dichtete, aus der Belanntihaft mit 
Herder Uebertragungen hervorgingen, oder od fie auf andere Anregung Hin 
entftanden d). Daß er demnächft in diefe feinem poetiihen Empfinden und 

Gewahrwerden fo natürlide Gattung fi) innig einlehte, ift unzweifelhaft auf 
Herders Beihäftigung mit der Anthologie zurüdzuführen. Die Venetianifchen 

Epigramme würden ohne diefen Vorgang nicht geditet wörden fein. Erft 
dadurh, daß auch er-fih, und zwar, Dank feiner Höheren dihterifhen Be- 

gabung,. mit freierem -Gefhid der neuen, den Griechen entftammenden Dit- 
art zumandte, gewann .diefelbe. das volle Bürgerreht innerhalb der Grenzen ' 

deutfcher Pocfie: Wiederum aber, erft in Folge ber feit dem Jahre 1783 ges 
iloffenen engeren Verbindung mit Goethe Fehrte Herder mit neuer Luft und 
Liebe zu einer Belhäftigung zurüd, für die er fo leicht wie einft für bie 
Sammlung von Volfsliedern die Sympathie des Freundes gewann. Das 
war der innerlihe Grund: der Gedanke einer Sammlung feiner älteren Ar- 
beiten nur der äußere Sporn zu der umfafjenden Bearbeitung der Anthologie, . 
&o kam e3, daß im Herbft 84 unter Goethes Tebhafter Beteiligung der fon 
vorhandene DBorrath überfeßter Stüde neu durchgearbeitet und vermehrt wurde, 

„Bisher“, fehreidt Goethe am 3. December an Jacobi, „ijt viel im Geihmade 
der Griechen epigrammatifirt worden; Herbers Ueberfegungen aus ber Antho - 
Yogte werden nun gedrudt“. Man ficht aus diefen Worten: au ihm feldft 
Hat e3 die Mufe des Cpigramms angethan, und man, fieht andrerfeits, daß 

1) Bermuthungsweife verweift Chöll (Briefe an Frau von Stein I, 136 Anm.) auf 

die von Zobfer im März S2 eingefchidten ebertragungen aus ber Anthologie.
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Thon bei ‘acodi3 Anmefenheit in Weimar, im September, von bem Herder: 
fen Unternehmen die Mede gewefen ift. An November hauptfählid war 

Herber an der Arbeit, glüdlih überjeßend und fehr glüdlih im Ueberfegen, 
wie Goethe an Knebel jhreibt. Goethen communicirte Herder die endlih zu- 
fammengeftellten vier erften Bücher „Blumen“ im Manufeript, und diefer gab 
feiner Befriedigung über die Sammlung mit dem Bemerken Ausdrud, daß er 
ah niht Ein Epigramm weggelaffen wünfchte Uus der Ferne beglüd- 
wünjht er endlih den Freund im November de3 folgenden Yahres’ zu ber 
für die Zweite Sammlung wieder vorgenommenen Arbeit an „en Epigranı- 
men und was jonft Gutes vor tft”), — 

Dem freien Ueberfegen aus dem Griehifhen ging num aber. da3 a bie 

Griegen fih anlehnente Erfinden zur Seite. Das Cigenthümliähfte der 
Erften Sammlung der Berftreuten Blätter waren die Dichtungen aus der 
griehiihen Yabel unter dem Namen Barampythien, Cine neue und doc 

feine allgemein gültige poetifche Gattung war damit conftituirt. Wohl find 
fie nadhgeahmt worden, aber mit Glüf jo wenig wie Leffings Yabeln und 
Platons Dialoge. Eben nur die Herderfäjen Parampthien als das vielleicht 
eigenartigfte Erzeugniß gerade feines Dicitergeiftes find berechtigt und eine 
Bereiherung unfrer Litteratur. Der Gedanke zu diefen Dichtungen ift fo alt 
wie die Beihäftigung mit der Anthologie. Schon in der Nigaer Zeit find 
ung die frühften VBerfuhe diefer Art begegnet, und wir erinnern una, wie zu 
ihrer Entftehfung das Beispiel von Gerjtenbergs Tändeleien und von Lejfings 
Vabeln mit des Legteren Wink von einem heuriftifden Gebraud) der Fabel 
und mit Herder eignen Reflexionen über den allein beretigten und poetifd) 
frugtbaren Gebraud) der antiken Mythologie zufammenwirkte2). Eben diefe 
Neflexionen neben eben dem Hinweis auf Leffings pädagogiihen Borfälag 
fehren in den Grläuterungen wieder, mit denen die Vorrede zur Erften 
Sammlung der Zerftreuten Blätter die Parampthien einführt. Es wird ber 
in bem Sragmentencapitel „Wom neueren Gebraud der Miytologie” vorgetra- 
gene Gedanke wiederholt, daß — fo Heißt e3 diesmal — „alle abgetragnen, 
zu oft gebrauchten Märchen der Miüthologie mwenigjtens in einer neuen Abs 

fit wieder fommten“, daß jeder jhöne Gegenftand um ung her „mit einer 
Dihtung aus alten Zeiten gleihfam verwandelt und neu befcht“ werben 
mödte. Diefer Gedanke wird nun durd; die mitgetheilten Dichtungen 'exems 
plifieit. Halb find c5 Zabeln, Halb Märden, allegorifivende, aud) wohl mor 
ralifivende Digtungen, die mit freierer Verwendung der Geftalten und Ge 
fHihten der grichiigen Mythologie einem poetifhen Gewahrmerden , einer 
finnigen Aufjajfung eines Naturgegenftandes oder einem ethijhen Gedanlen 
  

!) Soethe-Jacobifher Brief. ©. 82; Goetherfinebelfer Briefw. I, 565 Goethe an 

Herder Nr. 38 (au8 bem Dec. 54), A, I, 82 und 11. Nov. 85 aus SImenau, A, IL, 87. 

2) Bl. 8b. I, ©. 162 fi. x 
! 20
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ein neues Kleid weben umd durch die allbefannten mythologifhen Vorjtellungen 
‚der Allegorie oder dem Gcdanfen einen feften Halt geben. Wie in den deut 
hen Bollsmärden die alte heidnifhe Mythologie unbewußt fi in neue poe> 
tische Vorftellungen umfegt, fo wird hier beavußter Meife die griediiche My» 
thologie zu einfahen Fabelgefhigten benngt. Mannigfad verfhieden ift die 

Art der Verwendung. Dft ift fie mehr äußerlich, oft jhließt fie fi enger. an 
die poetifhen Motive de3 alten Miythus am oder giebt ihnen, bald glüdlicher, 
bald minder glüdlic, bald natürlicher, Gald gezwungener eine neue Wendung. 
Deranlaßt aber wurde Herder zur Wiederaufnahme der alten dee durd; das . 
poetifche Unterhaltungsbedürfnig in dem Girkel der Herzogin Amalie. Syn das 
am 3. September 1781 erihienene vierte Stüd jenes handiriftlihen Your- 

nals von Ziefurt, zu welhen die Herzogin die Anregung gegeben, fandte 
Herder ‚als einen Beitrag fieben jener Heinen Dichtungen, in das zu Ende 
de3 SYahres erjchienene zehnte Stüd eine ahte. Wenn die Zufhrift an ben 
Herausgeber, womit die Einfendung des erjteren Beitrags eingeleitet wird, 
ernjt zu nehmen ift, fo waren jene erften Stüde die Frucht eines Wettftreits 
„zweier Einfiebler” ; zum Seitvertreib hatten die Zwei aufihren Spaziergängen 

fih Gegenftände aufgegeben, über die fie in folder Wetje fabulirten, und: fo 
waren über. einige Themata die Yabeln paarweife zu. Stande gelommen 2). 

Die immer c8 mit diefer Gefhichte ftehe, die in der Vorrebe zu den Blättern 
wiederholt wird:-geroiß ift, daß Herder in der einmal angefangenen Weije für 
fi affein zu fabuliren fortfuhr. Der im Stillen vermehrte Vorrat, wurde 
im November 84 für die Erfte Sammlung. der Zerftreuten. Blätter hervor- 
gefuht und, gleich den überjegten griehiigen Epigrammen, zunädft den 
Hreunden vorgelegt. Am 6.November kündigt er feine „Sabeln“ Knebel an; 
bald danach) befinden fie fi) in Goethes Händen und werden von diefem mit 
Frau von Stein gelefen; am.19. December endlich fendet er fie, die num. 
zuerit den Namen Barampthien befommen haben, an den Erjigenannten ?). 
Eine dreifage Bedeutung Yegt er nad) der mehrermähnten DVorrede in jenen 
Namen. Parampthie Heißt Erholung — das waren fie ifım gavefen. NoH 
die heutigen Oriehinnen nennten die Erzählungen und Dichtungen, womit fie. 
ji) die Zeit fürzen, Parampthien. „SE konnte”, fügt er Hinzu, „den meinen 
no aus einem dritten Grunde den Namen geben, weil fie auf die alte grie> 
aifhe Zabel, die Mythus Heißt, gebaut find und in den Gang diefer nur 
einen neuen Sinn legen”. So brüdt jhon der Name der. Dihtung das 
[hilfeende, zwifhen anderen Gattungen fwanfende, etiwas undeftimmte Wefen 

derjelben aus. Herder feldft Hat fie nicht überfhägt. Er hat vor ungeitigen 

1) ©. ben Aufjag von Burkhardt, das Tiefurter Journal, Grenzboten 1871 II, 

281 fi. und Dinßer in der Vorbemerkung zu SWH. IL, 16 fi. 

2) Knebels Nadl. II, 236; Goethe an Frau v. Stein 13. 22. ıı. 24. November 84; 

Herder an Knebel in Knebel Nach. I, 298 und Anebel an Server C, IIL 17.
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Nahahmungen gewarnt. Er weiß, daß Aehnlihes, wenn auf ohne den Nas 
‚men, in unfrer Sprade bereit exiftire. Ganz vet aud), wenn er bemerkt, 
daß von den Alten felöft die Mythologie nicht felten in Epopöen und Epis 

- grammen, in Clegien, Oben, Sdyllen und Shören — er hätte Platons philos 
fophiihe Mythen Hinzufügen fünnen — zu Baramythien angewandt worden 
fi‘). Zu fehr indeß überwiegt in den feinigen ber moderne über den. antiken 
Geift. Die zarte, zuweilen allzu weihe, ja fentimentale Gefühlsmeife, mit 
mwelger der Dieter Naturgegenftände auffaßt, contraftirt zuweilen ftark gegen 
die unbefangene Sinnligteit und Mare Beftinmmtheit der antiken Vorftellungen. 
Nicht fowohl dem männliden Verftändnig, .als dem weiblihen Gefühl mochte 
biefe nterpretation des Geiftes der Antike zufagen: unter Frauen zumeift 
fanden die Paramythien Lichhaberinnen und Nachahınerinnen. Wie ein über 
Blumen bahergeivehter Haud, duftet uns aud) ihre Form ar. Der Diäter 
wußte wohl was er that, wenn er die früher gewählte Versform mied und 
feine mythologiihen Zoylien und Fabeln in einfah anmuthiger, nur leife an 
den poetijchen Ausbrud ftreifender Profa vorteug. „Aud) im Vortrag”, fo 
Tprit er felöft feine Meinung darüber aus, „muß die Paramythie nur als 
eine leichte, vieler Wendungen fähige Alegorie behandelt werden: ihr Gewand 
ift ätherifh" 2). — 

Paramythien Hätte Herder aud die in der Dritten feiner Sammlungen 
unter dem Titel „Blätter. der Vorzeit” mitgetheilten „Dichtungen aus 
der morgenländifhen Sage” nennen fünnen. Sie Bilden in der That zu den 
„Ditungen aus der griehifchen Fabel“ ein faft genau entjprehendes Seiten« 

-ftüd. „Südifhe Dichtungen und Fabeln“ Hatte er fie genannt, als er im 
September und Dctoberheft des Teutfchen Mlertur 1731 zuerft einen Vor- 
fümad gegeben Hatte. Proben, wie er dort in der Vorerinnerung fagt, 
follten e3 fein von der Mythologie und Dichtung der Hebräifhen Nation, 
einer Mythologie, die bei diefem Volke nur in unfreier Korm, in der Form 
der Auslegung des Alten Zeftaments auftrete. Bon diefer Gebundenheit 
wollte er fie befreien und etwa Anderen den Anstoß geben, folder Perlen 
aus der Litteratur der hebräifgen Bibelcommentatoren mehr hevvorgugiehnt, 
Cäon damals hatte er an Eiäporn gejhrieben, daß er deren noch eine 
Menge in Vorrath Habe, und eine Hatte er in die Schrift „vom Geift der 
ehräifhen Roefie" Hinter die Abfnitte von den Einristungen Mofis cite 
gefhaltet>). Aehnlic; wie im Merkur fprit er fid; jegt Über fie aus. Aud 

1) Vorrede zur zweiten Nusg. von Zerftr. BI. I (vom Jahre 1791). 
?) Nur für. bie ins Epigramm Hinüberfpiefende Paramptbie „Der Tod. Ein Gefpräg 

an Leffings Grabe” hat Herder die Diftienfornm gewählt. Zufammengeftellt find fänmt- 

lihe Paramythien aus den Berfir. BI. und tem Ziefurter Sonmal im XXVIIT. Bande 
ver SBS,S. 129 fi. 

®) An Eihhom 27. Oct. 81, C, I, 272, vol. an Gleim 26. Nov. C, 1, 15; Ebr.. 
Poefie I, 185 ff. „Das Gefeg Gottes und Diofes, eine jüdifche Dichtung”.
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fie, gleid) den Paramythien, bezeichnet er als „Fabeln oder Jyllen“. Er er 

zäplt, wie er im Studium der morgenländiihen Epraden, Sagen ‚und 

Sommentare auf fie gefommen fi. Er habe in den Sagen de8 Morgens 

lands — die jüdifhen meint er —, fo ungereimt fie mandmal fHeinen, oft 

fo dichterifhe Jreen angetroffen, „die um eine beffere Ausbildung gleihfam 
jlehten, daß es mir fchwer ward, fie nit auszuzeichnen und in müßigen 

Minuten nad meiner Weije zu geftalten." Wie er fih in Betreff der Para- 

mpthien verwahrt, die alte Mythologie dadurch venwirren zu wollen, fo bittet 

“er hier, diefe morgenländifhen Dichtungen niht mit den Erzählungen der 
Bibel zu vermifhen; e8 feien „völlige Apofcyphen“, von denen die meijten 

in ihrer Ausbildung völlig ihm zugehörten, wenige nur, wie fie daftänden, 

ganz in der Tradition gegeben ferien. Den Geift jüpijcher Lehrweisheit und 

Sabelei im Ganzen treuer wicedergebend, als die Paramythien den der griedi- 

fen Mythologie, bilden doc ‘auch fie das traditionell Gegebene in fehr ver 

fhiedener Richtung und in verfhiedenem Maafe um. Eine Sichtung der fo 

‚entjtandenen Halbdihtungen, je nahdem in ihnen ftärter der Charakter der 
fabelnden oder idyllijchen Sage oder ber -der Lehre umd folglih der eigent- 

Yicjen Fabel oder Parabel hervortrat, nahm Herder erft allmählich vor. Bei 
der Mittheilung im Merkur Hatte er biefen Unterfcjied noch nit gemagit. 

Bei der viel reihlicheren, in drei Gruppen oder „Sammlungen“ vertheilten 

Spende in den Zerftreuten Blättern war e3 die Abfiht,. Stüce der legteren 
Art auszufchließen; er behielt diefen, wie er erHlärt, eine Iccre Stelle in einem 

der folgenden Theile vor, Tam jedod diefem Verfpredhen erft in der Adraften 

mit einer neuen Spende unter der Ueberfhrift „Südifhe Parabeln” nad”). 
Streng war diefe Grenzlinie freilich, der Natur der Sade nad; nicht inne= 

zubalten: immerhin aber ijt die Meinung, in den drei für die Berftreuten 

Blätter ausgefuchten Sammlungen nur jüdiihe Sage oder Mythologie, nur, 

apofrhphe Fabelgefhichte geben zu wollen, unverkennbar. Sie bekundet fih 

am dentlichften darin, daf die drei Sammlungen, dem geihiätlihen Gange 

in der Schrift von der Ehrätfhen Poefie folgend, Kronologii geordnet find, 

Auch, die apofryphe Sage, von der Schöpfung der Welt dis zu den Propheten 

fortlaufend, foll, wie im begleitenden Shattenbilve, die Ordnung der Ges 

{Kite des jüdifen Volfs und der jüdijchen Litteratur abjpiegeln. 

1) Aus dem Merkur find, meift jedoch mit Veränderungen, 13 in bie Zerfir. SM. 

übergegangen; ne bagegen 23, Darunter alle ber dritten Gruppe. In bie Ubraftea av, 

1, 170 fi.) find andere 5 aus dem Merkur aufgenommen. Nur im Merkur finden fi Die 

Pflanzung des Weins (14), Des Königs Othem (17), Die Bereitfhaft zum Tode (20). Die 

Säöpfung des Mannes und Weibes (3) ift mit Lilith und Eva (5) in den Zerfir. BÜ. zus 

fanmengezogen. Die in der Ebr. Poefie mitgetheilte Dichtung findet fih nur dort. Eine 

‚andere ift erft nah Herbers Tode in SW. zur Litt. IX, :S. 62 veröffentlicht und von 

da in SWS. VI, 76 mb in SWS. XXVI, 369 übergegangen. Ueber Herbers DOxellen 

giebt Reblih SWS. XXVI, 186 authentifh Anstunft. Dierabbinifhen Stellen find won 

ihm wie fhon von Dünger nachgemiefen.



Selbftänbige Gedichte, all 

. Vielfeicht war e8 die gute Aufnahme, welde die Epigramme der Anthos 

logie und die Paramythien gefunden Hatten, was Herder den Muth gab, in 
der Dritten Sammlung feiner „Blätter endlih aud von’ feinen eignen 
Gedichten eine Probe zum Beften zu geben. Endlid) einmal mußte er zeigen, 
daß er nit bloß gelichene Gavitalien vortrefflih anzulegen, fondern auch 
mit dem Pfunde von Boefie, das ihm feldft gehörte, wenn nicht zu wudern, 
doh zu wirthigaften verjtche. Wie dihterifhe Uebungen ihn jhon im fehr 
jugendligen Sahren und fortan ununterbroden befhäftigten, ijt früher bes‘ . 

tihtet worden). rn Straßburg zumal und wieder in der erjten einfamen - 
Zeit in Büdehurg Hatte er gedihtet und Dicteriiches überjekt. Seine eigiten 
Poefien hatte er damals nur den nähften Sreunden mitgetheilt, nur Einzelnes 
anonym hie und da, im Wandsheder Boten, im Göttinger Mufenalmanad) 
zum Drud verftattet. 3 entjprad; das durhaus der beiKeidenen Meinung, 

“ mit der er fi gegen Merk, gegen feine Braut, gegen Bote über das Maaf 
feiner diterifhen Begabung ausfprag. Am rujenhofe von Weimar fofort, 
neben Wieland und- Goethe, war ihm Befheidung erjt vet mahegelegt. 
„sh. bin fein Diäter, wills aud nit fein oder werden,” fo wieberholt er 
bei der Ueberfendung einiger poetifher „Kleinigkeiten“ für das TXiefurter 
Journal an die Herzogin Amalie). Er fuhr, dem entfprehend, fort, aud 
da, wo er Selbftgedichtetes öffentlich mittheilte, e8 zu. verfteden. Unter ber 
Mafje der Volkslieder mochten einige feiner Gedite, erkannt oder nidt er> 
fonnt, mitgehn; andre ftiftete der verfhämte Dichter unter verfciedenen 
"Chiffern in den Zeutihen Deerkur; nod andre endlih ftreute er, neben 

fremden, in die Theologifhen Briefe und die Ebräijhe Pocfie, gleiviel ob 
man den Autor erriethe oder verfännte®). Segt, im Sahre 1787 zuerft, wagte 
er fi) weiter vor, aber aud) jekt, fo fheint e3 zumädjit, mit ber alten, ehr 
lien Anfpruchslofigfeit, nicht als ein Dichter, der durd) Ausftellung feiner Werte 
fi den Lorbeer erringen, jondern wie einer, ber Nedenjhaft von einen 
Stüf Leben und Streben geben will. AS er die für die Dritte Samm- 
fung der Blätter bejtimmten Gedite im Marufeript an Knebel zur Begut 
adtung jhiete*), Hatte er ihnen einen. Winkel in der Sammlung zugedagit. 

Sie feien nichts als Augendträume, trilles of the youth. Es falle ihm 
dei ihrer Veröffentlihung nit ein, im den vierziger Sahren in der Geftalt 

1) Bol. befonders Bb. I, ©. 416 fi. u. 473 ff. 
2) Mitgetheilt von Yurkgarbt, „Zum Tiefurter Sournal. Nadtrag”, Grenzböten 

1872, I, 262. 

968583, XI, 14.:149, XII, 24. 227. 300 und die Suphanfgen Anmerkungen 

zu diefen Stellen. — Die vorfichtige Zurltdhaltung, die er feibft übte, empfahl er gelegent- 

Gi aud feinem Gleim; fo 6. Dee. 78: „Gebt nicht Alles Heraus: und nehmt Eud in 

Adtl" and 17. Seh 86: „Man muß mit den goldren Gaben ber Mufe hauszubalten 
tiffen“. 

4) Anebels Nadlaf uU, 265.
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eines Dichters auftreten zu wollen. Er rühmt fid) zwar der Simplicität, die 
fie an fi tragen, vühmt fi ihrer im Gegenfat zu den Wortblumen und 
gebrehten Phrajen, von.benen „in unfrer gefhmüdten Zeit” auch die Poefie- 
voll jei: aber er ift do nicht gewiß, ob nicht Einiges darin zu einfach oder 
gar ans Gemeine grenzend feinen lünne, Und jo blieb fein Urtheil, auch 
nahdem die Gedihte im Ganzen von Knebel aufs Günftigfte aufgenommen 
worden waren‘). Dbgleih er ihren nun nidt einen Winkel, Tondern die 
erite Stelle in der Sammfung anwies, fo gab er ihnen doch in der Vorrede 

. etwas wie einen Entjhuloigungsihein mit. Er hatte fie nun „Bilder 
und Träume” überjrieben, und erläuterte dies, ganz ähnlich) wie in dem 

Briefe an Knebel, dahin, daß es „Sugendbilder und Sugendträume”, zum. 
Theil zwanzig Jahre alt, feiert, die, „jo wenig fie Gedichte fein mögen, ihrem 
Berfajfer den Namen eines Diters zu erwerben au ganz und garnicht 
im Sinne haben." , Nicht als Kunftwerke höherer Art, fondern als alte 
Berfe oder gar als Profa feiern fie zu Iefen. Das find befeidene — und 
bob nicht Bloß defheidene Aeuferungen. „Sehr nah der alten Weife, 
d. i. Äußerft fimpel" nennt er die Stüde Deutlih ftedt dahinter ein 
Tadel der neuen, allzu gefhmücten Weije. .Er fügt Hinzu, daß der wahre \ 
Shmud der Boefie eben. „hohe Einfalt und eine äufßerft wahre, .tief ein- 
greifende Bildung der Gedanken, d. i. Dichtung“ fe. So nimmt er ja in 

Einem Athen für fih in Anfprnd), worauf er. zugleich zu verzichten. fohien. 
Er fprit überdies den Wunfh aus, daß einige diefer Stüde der Mufit an- 
gemeffen wären. Wie Hätte er, bei feiner Anfiht von dem Verhältniß beider 
Künfte,. diefen Wunfd ausfpreden fünnen, wenn er nicht wirklich gedictet, 
wohlgemerkt in feiner Weife, in ber Reife des Nature und Volfsgefanges 
gebichtet zu haben geglaubt hätte? 

Mehr als Ein Mufiker, :in der That, zumeift freilih Dilettanten, wie 
Sedendorf, Dalberg, Körner, verjuchten fih an der Compofition Herdericher 
Stüde. Einem in fi) volfendeten Gedigt mufifaltfe gerecht zu werden, gelingt 
nur dem Meifter:! es ift noch Fein Zeugniß für den poetifhen Werth eines 
Gedihts, wenn e3 eine Stimmung anregt, und die Mufit, welhe diefe 
‚Stimmung wiedergiebt, verleiht oft dem Gedichte mehr als fie ihm entnimmt, 
Ein zweifelgaftes Zeugniß ift ebenfo die Anziehungskraft, melde die Herder- 
jhen Gedihte auf mande feinere Naturen, auf Frauen namentlih, übten. 

Die Anmuth und Milde, welde darin den Ausdrud zunveilen beveutender, 
zuweilen einfaherer, ja gewöhnlicher Gedanken begleiten, erinnerte 3. B. Char: 
lotte v. Schilfer an daS eble Gemüth des Diters; fie fühlte fih vadurd 

nit wie durd eine große Naturgeialt unmiderftehlih ergriffen, fondern nur 
wie dur eine [hüne Naturerfheinung zu gleihftimmigen Empfinden angeregt. 
sn der Hauptfach ift es richtig, was mit den Worten von Caroline Herder 

!) Knebel an Herber 3. April 87, C, III, 28 fi.
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I ©. Müffer in der Vorerinnerung zu der Ausgabe der Herderfchen 
Gedite von 1817 fagt: wie KRouffean feine mufifalifhen GCompofitionen 
les consolations de ma vie genannt babe, fo feien Herder feine Gedichte 
Zroft des Lebens, freie Ergüffe de3 Herzens, Stimmen des Gefühls geweien, 

 welde ein Bebrfnig ihm abgebrungen 2). No pafjender indeg würde mar 
‚fein Diäten mit Goethes Bemühungen auf dem Gebiete der Kildenden Kunft 
vergleihen. C3 war und Klied Uehung umd Verfuh, einem Bebürfniß ent- 
Tprungen, das fid, dod) nie gemg that, unentbehrlih für einen Geift, der fo 
Iedhaft den Werth ter Dichtung fühlte und‘ do nur dicterifh zur denken 

und zu empfinden, nicht dihterifc zu geftalten im Stande war. Die ganze 
Unbeftimmtheit und Unfiderheit, mit der jenes Vorwort den Verzicht auf den 
Dihternamen nur ausfprict, um ihn zur Hälfte ‚wieder zurädzunchnen, 
haftet au den Leiftungen Herbers ar. Sie verrathen viel zu viel Müpe 
und Kunft, um als Hlofe Natırlaute gelten zu können, und fie find 
‚anbrerjeit3 viel zu wenig durchgebildet, um in den Rang von Kunftwerfen 
Hinüberzutreten. Von gelegentlihen Härten in Vers und Reim abgejcehen: 
nirgends dedt fid die Form vollfommen mit dent Sunhalt, nur jelten ift die: 
Empfindung und der Gedanke mit dem Bilde in Eins zufammengegangen. 
Die meiften diefer „Bilder und Träume“ find nur geträumte Bilder oder 
bildernde Träume, fie haben vielfad wieder den Charakter von Parampthien, 
von Parabeln oder Epigrammen. Nicht anders, wenn aud) zuweilen fhlimmer, 
zuweilen beifer, jteht e3 mit ber fonftigen Herderihen Dichterei, die wir nod 

 fpäter viel anfprudsvollere Wege werden Betreten jehn. Zief eingreifende, im 
bödften Grade wahre Bildung der Gedanken Öezeichnet das Vorwort als das 
Vefen der Dihtung. Nur da jebog, wo die ‚Madt fittliher Empfindung 
fih fo ganz mit der Tiefe der Gedanken erfüllt, daß fie das finnlihe Bild 
night vermiffen. läßt, in jenen phifofophifchen Gediäten, in denen Herder 

feinen Spinoziftifen Ueberzeugungen Ausdruc verlieh, hat er diefe wahre 
und tiefeingreifende Gedanlenbildung erreicht. Mit voller Sicherheit, wie mit 
Neht gefagt worden ift, wandelt er nur auf dem Rain zwifchen PBoefie und 

: Philofophie und auf dem zwifgen Porfie und — Predigt?). 

IL. | ’ 

Zur Voetit und Gefhichte der Dichtkunit. 
Die immer cs fi) jedoh mit dem Werth aller diefer poetiihen Leiftungen 

-Herders, der unfelbftändigen wie der felöftändigen, verhalte: jedenfalls fidern 

  

) SW, zur Kitt. IT, 6; Caroline an G. Miller 4. Sehr. 1806, C, IIL, 343. _ 
?) Supfan, am Schfufie feines Auffages „Goethe und Herder”, in ben Preuß. Jahre 

büdern XLII, 4, ©. 431 fi. An einzelnen Veifpielen wird hier das Unplaftikge umb 
Unfigere des Herderfcen Dicteng treffend nachgemiefen.
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fie feinen theoretifhen Unterfuhungen über Natur und Arten der Poefie im 
Boraus da8 Vertrauen, das man nur dem praktifch erfahrenen Lehrer zu 
Schenfen geneigt ft. Auch äußerlich thut e8 Herder Kef fing nad. Er folgt 
in den Berftreuten Blättern dem Beifpiele; das diefer gegeben, als er feine 
Fabeln mit den Abhandlungen über die Fabel verband, als er die neue Aus- 
gabe feiner Sinngedihte dur) die Anmerkungen über da8 Epigramm bereicherte. 

Mit einer Abhandlung über Gefhihte und Theorie des 
Epigramms, die fid aus der Exften in die Zweite Sammlung Hinüderzicht, 
begleitet er zunädjt die „Blumen aus der Anthologie" und die „Hyle Heiner 
griehtiher Gedihte"), Die zweitheilige Abhandlung ijt die vollere Aus» 

. führung deffen, was er in der Necenfion von Leffings Bermifhten 
Säriften in der . Allgem. Deutihen Bibliothek don: 1772 zur Kritit und 
Ergänzung der Leffingihen Epigrammentheorie angedeutet hatte2), Wie 
dort, jo hatte er in dem Denkmal auf Leffing zwar das Lihtolle von deffen 
Grörterungen und die relative Beredtigung feines Gefihtspunkts anerkannt, 
zugleich aber, unter. Hinmweis.auf die griechifche Anthologie, bemerkt, daf fi 
„genetifch umd Hiftorifh" Manches dagegen fagen laffe. Sekt nun wird ihm 
die Anthologie, nahdem er furz die äußere Gefcichte derfelben, die Gefhicte 
ber verjhiedenen Cammlungen von der bes Deleager bis zu der des Planudes, 
der Beröffentlihungen Neiskes und der Brundigen Analecta erzählt hat, zum 
Anlaf, das Wefen des urfprünglichen, des grichifchen Epigramms zu jtudiren. 
Er hatte im jener älteren Necenfion gefagt, daß Leffing die Theorie des Epi- - 
gramm nur objectiv Hehandelt habe, und: daf fid) die. Sadhe anders ftellen 
werde dur eine zugleich jubjective Theorie und -durd, ein genaueres Eingehn 

. auf die Gejgicte diefer Dihtungsart. Bon beiden Seiten in der That greift er 
nım die Srage ar. Pfychologifch leitet er zunädft die Entftehung des Epigramms 

‘aus dem natürlichen Triebe Her, den freudigen oder traurigen indrud, den ums 
‚ein Gegenftand erregt, Eprade zu leihen, um unferem Gefühl theils für ung 
jelöjt deftimmtere Gejtalt zu geben, theils e8 Anderen mitzutheilen: — das 
Epigramm ift ihm die auf Mittheifung berechnete Expofition eines Bildes 
oder einer Empfindung über einen einzelnen Gegenftand, der dem Anfhauenden 
interefjant war. Er jegt jodann, unter bejtändiger Bezugnahme auf die 
Beifpiele der Anthologie, auseinander, wie die Griehen, umgeben von Kunft- 
werlen, durch ihre Mythologie, ihre Verfaffung, ihr Klima ganz Befonbers 

» „Knmerlungen über bie Anthologie ber Grieden, befonters über das griedifghe 
Epigramm*. So ber Zitel de8 erften Heineren Theils ber Abhandlung, auf ben fi 
Goethes Lob (an Frau von Stein 22. Nov. 84), nahbem er ihn im Manufeript gelefen, 
bezieht. Der zweite Theil (in Sammlung U) ift überfcrieben: „Anmerkungen über das 
griedhifee Epigramm. Zweiter Theil der Abhandlung”. Das Ganze nad ber zweiten Ausg. 
der Blätter in SW. zur Litt. X, 137 ff. 

2) ©. 3b. 1, ©. 480 und Herders eigne Andeutung über bie Gefchichte feines Auf 
faßes in der Vorrebe zu Xp. IE der Zerfr. BI. ©. ıv, v.
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reih an -Anläffen zu folden umvilfürlih laut werdenden Empfindungen und 
Gedanken ,- zu poetiihen Iufhriften waren ‚ und wie andrerjeitS ihr reines 
menjhlihes Mitgefühl umd ihre Gefhwägigfeit, der die bildfamfte Sprade 
mit dem geeignetften Versmaaß entgegenlam, als epigrammatifcher "Trieb 
wirkte. Cr rühmt die Sprade der Griechen, „die fo vollfommene, ihr zur 
Natur gewordene Gedantenformen in fi Hat.“ Und er verräth uns ehvaz 
von der Schwierigkeit, die ihm die Verdeutihung der griedifchen Epigramme 
gemadt, namentlih die Bildung des Pentameters. „Unfre Profodie ftarrt 
von einfyldigen unbeftimmten Vorten: Hiatus find in ihr faft unvermeidlich), 
und wenn der Vers feine Flügel mit fröhlihem Spiel aufs und aufhlagen 
fol: fo jchleppt fie fih oft in mühjamem Gange daher, treu dem Himmel, 
unter dem fie ertöne.” - 

- Man fieht nun aber wohl, daß die gegebene piyhologifhe Ableitung des 
Epigramms zu weit ift, ‚daß fie gleich gut au auf andre, dem Epigramm 
nahbarlih verwandte Ditungsarten paßt, wie: dergleihen in der alten 
Anthologie in der That genug mit aufgenommen waren. E3 Handelt fi 
alfo weiter um eine genauere Begriffsbeftimmung. An der Hand, oder viel- 
mehr in den Fußftapfen des fHeidenden, Grenze zichenden Leffing wird fie 
unternommen. Der bebeutendere zweite Theil der Abhandlung beginnt mit 
einer Kritit des fharfjinnigen Vorgängers. Diefer. hatte das Epigramm für 
ein Gediht erflärt, in welhen, „nah Art einer Aufjgrift auf einem Dent- 
mal,“ zuerft — wie beim Erbliden eines auffälligen Monuments — Auf 
merkjamfeit und Neugierde erregt, fodanın — wie nad) gelejener Aufigrift — 
mit eind befriedigt werde. Daß nun Leffing genauer hätte fagen jollen: 
„Nah Art des Denkmals und feiner Aufihrift“ — diefe Bemerkung konnte 
Herder fih fparen, denn Reffing hatte feine Worte ausdrüklid jo verftanden 
wiffen wollen), Mit Net dagegen wird nun eben diefes Uebertragen der 
vom Erbliden eines Denkmals bis zur Lefung der Infhrift fich abfpielenden 
Empfindungsreige auf die Theile des Cpigramms getadelt. Der dramatifch 
angelegte Seffing, dem das Wejen aller Boefie in Handlung beftand, machte 
dad Epigramm zu einem dramatiihen Effectjtüt en miniature und legte 

- jelöft feine Erklärung deffelden in dramatiihen Stile an. Der poettjher 
empfindende Herder ritet, ohne die dramatifhen Sngredientien zu verfennen, 
die jedem die menfhlihe Seele unterhaltenden Werke eigen fein müffen, 
feinen Blid auf das, was neben und aufer der Handlung alle Poefie zu 
Poefie maht. Das. Epigramm ift nit ein Gediht „nah Art” einer Auf 
jhrift, d.h. niht ein den Fortjgritt vom Denkmal zur Injhrift in ver 

?) Anmerkungen über da8 Cpigramın, Sahmann VIIL 429: „Wenn id) fage: nad 
Art der eigentlichen Auffhrift, fo will id — — das Denkmal zugleich mit verflanden 
wifien, welches die Auffhrift führet und welches dem exfien Theile de8 Sinngebichtes ent« 
Ipridt”.
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Form von Erwartung und Aufiäluß veffectirendes Gedicht, fondern es ift 
felöft Infärift, gleihviel 06 al3 folde wirklich irgendiwo angebradt oder nur 
als folhe gedat. Und ferner: warum foll denn ein Denkmal, wie der. ver- 
ftändige,. dialektifche Leffing gemeint, nur neugierige Erwartung erregen und 
dur die Snfchrift befriedigen? warum demnach das Epigramm desgleichen 
mit diefer flüßtigften aller Geelenbewegungen fih begnügen, warum nit 
mehrere, tiefere und jhönere Empfindungen in fid faflen? 8 ift vielmehr, 
meint Herder, die Lefiingihen Worte gegen andre vertaufhend, an-deffen 
Theorie fi anbequemend und fie zugleih umbiegend, — e3 ift die Aufgabe 
des Epigramms, auf die Darftellung oder Erpofitton des betreffenden Gegen- 
ftandes den befriedigenden Abfchluß ber dadurd erregten Empfindung, welder 
Art diefe au fei, folgen zu laffen. Und endfih: warım- müßte es bloß ein . 

. Denkmal jein, das, mit feiner Infchrift zufammengenommen, die natürlihen 
Theife tes Gpigeamms gäbe? xeder Gegenftand in der Welt vielmehr, 
lebendig oder tobt, gegenwärtig oder abmwejend, ann ein Object ber Sufchrift 
werden, d. h. Fan poetifch exponirt werden su irgend einem Ziele der Lehre 
oder Empfindung, 

‘ Soweit die directe Auseinanderfegung mit ber Theorie des Vorgängers. 
Erft num nimmt die Abhandlung eine Hiftorifge Wendung. Wie zuerft 
pinchologifh, jo verfolgt fie zweitens an ber Hand der Gefdite den Urfprung- 
und die möglichen Wandlungen des Cpigramms. Aus der bloß äußerlich 
bezeihnenden, bloß geihichtlihe Umftände troden angebenden Infeription 
trat, nad Herder, das Epigramm auf den Boden der Porfie Hinüber, fobald 
diefe Angabe mit einer Empfindung verbunden wurde, Diefe finpfe Er 
pojition des Orgenftandes, bei der „die Worte nur da find, um die Sade 
vorzuzeigen umd mit dem Giegel einer. ftummen Empfindung, wie mit dem 
dinger ber Andacht oder der Liebe zu bezeihnen,“ ift ihm die Urform des 
Epigramms. . Mehr phänomenolegifh als ftreng Hifterifh, wie nit anders 
mögli, Halb nad fyitematifher Eintheilung, Halb vom Gefiätspunft einer 
Stufenfolge, die fi auf der einen Ceite erhebt, auf der andern wieder 
abwärts neigt, geht er demnädft der Entwiclung jener Urform nad, fo daß 
wir zugleidh eine Glaffification und zugleih eine morphologiihe Reihenfolge der 

. verjhiedenen mögligen Gattungen des Epigramms erhalten. Er fteigt, in 
dem er fortwährend, cbenfowohl aus der Anthologie wie aus neueren Digtern, 
aus Wernile und Logan, aus Keift, Gleim und Leffing DVeifpiele giebt, von 
dem einfachen oder barftelfenden zu dem mit einer planen Anwendung ver- 
Bundnen, dem „paradigmatifhen oder Erempel- Epigramm“” auf; „Kunftiwerke 
fofort veranlaften das den Grichen befonders fo geläufige „Idildernde Epi- 
gramm”; ber anjhauende Genuß eines [hünen, geliebten Gegenftandes , die 
gefteigerte Empfindung einer gegenwärtigen Situation gab das „leivenjchaftlihe 
Epigramm“ ein; Bot ber Gegenftand irgend ein Bwiefahes dar, fo fam 
Bewegung, etwas wie Handlung, eine künftlige Werbung in das Sinngedigt.-
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Aus diefem „Lünftlih gewandten“ wide das „täujhende”, d. h. dag mit 
einer Täufchung beginnende, fie aber aud; auflöfende, aus biefem endlih das 
vajh) witige, aus Gedanlencontraften Zusfen ‚(&lagende, das Epigrammm mit 
eigentlicher Pointe. 

Daß diefe hier aufgezählten fichen Öattungen — die Recenfion vom 
Sahre 1772 Hatte nur drei: die befunderbde Snjhrift, das malende und das 
Pointen-Epigramm unterfhieden, — nicht alle mögligen Wendungen des 
Epigramms erihöpfen, daß fie durch zahlreihe Schattirungen in einander und 
in andere nicht ftreng epigrammatiihe Formen übergehn, weiß Herder jehr 
gut. Er darf trogdem verfugen, fie zu Einen Hanptbegriff des Cpigramms 

“ zu vereinigen und gelangt fo zu der im Wejentlihen Ihon auf dem Wege 
der pfychologifhen Ableitung gewonnenen Definition, daß das Epigrammn 
„ein gegenwärtiges Object zu einem einzelnen feftbeftimmten Punkt der Lehre 
ober ber Empfindung poctifd darftelle oder wende und heute.“ Aus diefem 
Begriff aber leitet er num aud) die Negeln der Gattung ab. Die gemöhn- 
fie Zorberung der Kürze verwandelt fih ihm in die der Einheit, der. Nich- 
tung auf einen einzigen Punkt der Wirkung, die Forderung der Anmuth in 
die Iebendiger, diefen Punkt der Wirfung energiich hervorhebender Gegenwart, 
die Zorderung der Pointe endlich in bie.des leiten Gefihtspunkts, aus dein 
der Gegenftand gejehen werben foll. Um in nigts Hinter dem Verdienftlihen 
der Reffingihen Theorie zurüdzubleiben, judt er ferner durch die gegebene 
Erffärung auch die Grenzen bemerklich zu machen, die das Epigramm von 
verwandten Heineren Gedichten ‚fHeiden. An Beijpielen zeigt er, wie: fo 
mandes dyll oder Lieb durch die mangelnde Zufpigung zu dem Punkt der 
Lehre oder Empfindung, fo mande Fabel und mander Lehrfprud durd bie 
mangelnde Iedendige Gegenwart aus dem Begriff des Sinngedihts heraus- 
fallen. Die auf die Cpigrammenabhandlung folgende „Hyle Heiner grichifcher 
Gedite" ift weientlih dazu beigegeden, um diefe Unterfehiede ins ht zu 
fegen. Wie endlich, Leffing in den Tabelabhandlungen von dem heuriftiichen 
Nuten der Fabel gefprodien hatte, jo empfiehlt Herber, dem pädagogifdhe 
Gefihtspunkte immer befonderg nahe fiegen, in gleihem Sinne das griegifge 
Epigramm al3 ein „ihönes Vorbild jugendliher Uebungen“, an denen der 
Jüngling „eine fhüne Rünte, eine hiebliie Klarheit, ein Eilen zum Biel auf 
dem Türzeften treffendften Wege“ Iernen Eönne, No ein Grund mehr für 
ihn, der Erneuerung des griedifgen Epigramms das Wort zu reden. - Er hat 
damit nit Hloß Anfänger, nicht bloß fich jelöft, fondern auch die Meifter neben ihm, aud Goethe und Schiller in die Bahn gewiefen und ihnen Luft 
zu diefer Art dihterifcher Production gemadt, m eben diefer pädagogifchen 
Abfiht gefhah es, dap Oocthe fpäter dem jungen Hölderlin den Rath: er- 
theilte, „Heine Gedichte zu magen und fih zu jedem einen menfchlic inter» 
ejfanten Gegenftand zu wählen“ 2). 

1) An Schiller 23. Auguft 1797.
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. an biefer Abhandlung, wenn irgendwo, Hat Herder nad jeder Richtung 
bin und in der glüdfichften Weife Leffing ergänzt. Nicht bloß zu Ipigfindig 
war die Leffingfhe Ableitung des Begriffs des Epigramıns, fondern fie war 
aud „aus einem zu engen Sreife von Beifpielen“ entnommen. Wie Leifing 
im Laofoon nad Herders richtiger Bemerkung feinen Sat, da Handlungen 
die eigentlihien Gegenftände der Poefie feien, allzu einfeitig von der Praris 
de3 Homer abftrahirt hatte, fo ruhte feine Cpigrammentheorie allzu aus- 
Ihliehih auf dem Mufter des Marti. Gewiß, wie fhon die Necenfion 
von 1772 angedeutet hatte, e$ Lohne die Mühe, die Ausficht zu erweitern. 
Mit Net erinnert Herder daran, daß die Griehen, die Meifter und Cehrer 
in allem Schönen gewefen, bo wohl aud in diefer Heinen Dictungsart . 
Aufmerfjamkeit verdienten, zumal ja von ihnen aud die Römer, auch Martial 
und mittelbar aud wir von Griehen und Römern diefelde überfommen 
hätten. €3. wäre eine .fhöne Bereihierung der Herderfgen Abhandlung ges 
wefen, wenn er feine Betradhtungen noch fortgefett hätte über die römischen 
und neueren Cpigramme, wie in ber That feine Abfihtwar!), — auch fo 
inbeß .ift diefelbe eine mufterhafte Leiftung. Sie hat die Theorie des Epi- 
gramm endgültig zum Abjhluß gebradt. 

Night ganz daffelbe Täßt fi) bezüglich der Theorie der Fabel von der. 
an die „Bilder und Träume" in der Dritten Blätterfammlung fih ans 
IHließenden Abhandlung: „Ueber Bild, Didtungund Fabel”) rühmen. 
Theils Hatte Hier Leifing feinem Nachfolger weniger zu berichtigen übrig 
gelaffen, theils war bie hijtorifhe Bafis, auf welder Herder fußte, hier nad niht 
Breit genug, e8 wurde namentlic) der Zufammenhang der Thierfabel mit der Thier- 
fage, wenn aud angedeutet, doc noch nicht ausdrüdli von ihm in Betracht 
gezogen. Nicht fo fehr dur den erweiterten Kreis der Beifpiele als durch 

. glüdlieres Gewahrwerden, durd; Vertiefung der pfyhologifhen und ethifhen 
Momente gelingt e3 ihm nichtäbeftomweniger aud) in diefem alle, die Theorie 
‚zu verbeffern. Yaft Alles, was fih in der Abhandlung als Aritit Lejfings 
giedt, ijt abermals alten Datums; die Materialien dazu finden fi, wie der 
Verfaffer in der Vorrede zu dem betreffenden Dänchen der Blätter jeldft 
andeutet, in jenem uns. längft befannten, für-die zweite Auflage der Zweiten 
Sragmentenfammlung beftimmten Abfcnitt: Aejop- und Leffing?). Abermals 
nur „gewafhen und neu angezogen” ift jener ältere Auffak. Der Berfaffer 
ift dem großen Vorgänger gegenüber beicheidener geworden; an die Stelle 
des früheren unvuhigen Streit und Necenfententons ift ein Harerer, mehr ruhig 
entiwidelnder Ton getreten; das Ganze rundet fih zu einer pojitiven, alle 
  

!) Anmerlung zum Wieberabbrud des Denkmals auf Leffing in Zerfir. a. IL, 390. 
?) Nach der zweiten Ausg. von 1798 wieberabgebrudt in SW. zur Litt. XX, 5 ff. 
°) Bgl. Bb. I, ©. 198 ff; der ganze Abfchnitt ift feitbern in SWS. IL, 188 fi. ge- 

drudt,
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fraglihen Punkte foftematifh vortragenden <heorie.  Wufgegeben ift von den 
früheren Bemängelungen der Leffingjjen Theorie Feine einzige: aud die 
minder berehtigten indeß treten jet durd; bie pofitive Behandlung der 
Sade in ein neues Licht, in den Zufammendhang einer großen, confequent 
teftgehaltenen: Anfhauung. 

Barum die Thiere und wie fie in der Zabel handeln müjfen, wie weit 
aud andre handelnde Wefen in fie eingeführt werden fünnen, was es fei, 
was uns in der Zabel anjhaufih gemacht werde, wie befchaffen die Handlung 
der Zabel fein müfje, wodurd; fi, die Vabel von Beifpiel ımd der Parabel 
unterjheide — alfes das wird Cähritt für Schritt erörtert, und die Summe 
diefer Erörterungen jhliehlich zu einer nad der Abfiht des Verfaffers er 
fHöpfenden Definition zufammengefaßt. Die Fabel „ift eine Dichtung, die 
für einen gegebenen Fall des menjäligen Lebens in einem andern congruenten 
Valle einen allgemeinen Exfahrungsjaß oder eine praftifhe Lehre nad) innerer 
Notwendigkeit derfelden jo anfgaulid mat, daß die Seele nicht etwa nur 
überredet, fondern, fraft der vorgeftellten Wahrheit felöjt, finnlih überzeugt 
werde,“ u 

Alfo Definition. gegen Definition. Die Leffingiche [hon ihrer Form 
nah mehr eine Anmweifung, wie man eine Tabel zu mahen Habe, die Herder 
The. eine divecte Beftimmung des Wefens der Fabel; jene fpricht zuerft von 
einer philofophifhen Operation — der Zurüdführung eines allgemeinen 
moralifhen Sates auf einen befondern Fall —, zulegt von einer „Erdihtung” 
oder dem. Disten einer Gefhihte aus dem als wirklich gejegten befondern 
Zul: diefe fegt oben an — und dies ift ihr erjter, entiheidendfter Vorzug 
vor jener —, daß die Fabel „eine Dichtung” ift. 

Bon aller Diätung mußte und- Iehrte Herder, daß fie nit gemadt 
werde, fondern „eine Natur- und Völfergabe“ fei, Auch in Betreff der Fabel - 

. baher fudt er zu zeigen, nicht eigentlich; wie fie biftorifh entjtanden ift, als 
vielmehr, wie fie natürlih und nothwendig entftchen mußte. Das -Wort der 
älteren Abhandlung, daß die Fabel „ein Quell, ein ‚Miniaturftüd der großen 

- Diätkunft fe, wo man die meilten Dihtungsregeln in-ihrer urfprüngliden 
Einfalt und gerwißermaaßen in Originafgeftalt findet“ — dies Mort erhäft 
feine Ausführung. Im Zufammenhange mit den allgemeinjten Grund: 
Iinien der Poetik, ja der Kunftlehre überhaupt wird hier die Syabeltheorie vor- 
getragen: von „Bild“, „ Dichtung” und Fabel handelt der Auffag,. Auch für 
diefe grundlegenden alfgemeineren Grörterungen ftüßt er fih auf ältere 
Materialien. Sie lagen vor im- Vierten Kritifhen Wäldden. Noch immer 
ift ihm, wie dort, die Philofophie vom Schönen und der Runft, der Baum 
gartenfhen Auffafjung entfpregend, die PHilofephie des finnlid Volllommenen, 
und dieje wieder ein Bmeig der Philofophie der Empfindungen. Sie muß 
fi ‚aufbauen „auf einer Lehre von den Sinnen und führt daher nit Necht 
den Namen der Ueftgetit. War nun in jenem Wäldchen der Verjuh gemadt
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worden, aus jedem Sinne eine Kumjt abzuleiten, die Poefie aus dem Zufan- 
menftrömen aller Empfindungen, alfer Sinne in die Einbildungstraft), fo 
wird jet die dihtende Einbildungskraft in nähere Beziehung zu dem Gefihts- 
finn gebraft. Denn biefer, welder dort und mod in der „Plajtif“ Hinter 
den Gefühlsfinn als den wahreren, treueren zurüdgejtellt worden war, wird 
jest, nachdem Herder den Werth bes treuen Schens an dem Freunde [häken 
gelernt hat, in feiner Höheren Bebeutjamfeit, als ber fHärfere,. Harere aner- 
fannt. Darum bezeichnet er jet eine Theorie des Lichts und des Bildes als 
die befte Bafis Eunfttheoretijcger Erörterungen. Bom Begriff des Bildes aus 
verfut er eine Grflärung des Urfprungs der Poefie, die im Ganzen wie int 
Einzelnen vielfah mit der Erklärung des Urfprungs der Sprade in der Preis» 
abhandlung von 1772 paralfel läuft: Bon-eben diefem Begriff zwar war er 
IHon im Anfangecapitel des Zweiten THeil® der Ebräifhern Poefie ansges. 
gangen. Handelte eS fi aber dort fpeciell um Urfprung und Wefen der 
hebrätigen Poefie, fo ftenert er Hier auf die Erflärung der Nejopiiden Fabel 
los; das verjgiebene Ziel beeinflußt feine Theorie und veridiebt in etwas 
den Sehminfel, in dem ihm die Sade erfeint. Nicht nur, daß er erft hier 
diefen Nahdrud auf den Gefihtsfinn Iegt: auch die Verwandlung des Bildes 
in Poefie belümmt diesmal ein jhärferes, ja abftracteres Gepräge. - Gründ- 
liger verweilt ex jegt bei ber Entjtehung des Bildes in der Seele, wäh: 
rend dort nur Furzer Hand von ber Begegnung der Empfindung mit dem 
empfangenen Bilde die Nede war. a, fajt gewinnt 3 den Anfdein, als 06 - 
auf feine gegenwärtige Vorftellungsweife Kants kritifche Erfenntnißtheorie un 
bewußt eingewirft Habe. Denn burhaus fubjectivijtiih, wenn fhon ganz und 
gar nicht aprioriftiih, ift diefe Vorftellungsweife. "Nämlig: wir jehen nicht, 
jondern wir erfhaffen uns Bilder. Ganz anders aljo, troß aller wörtlicen 
Wiederholungen von dem „Meer Iebendiger Wellen” der auf uns eindrin- 
genden Eindrüde, wovon in der Ehräif—en Poefie und in ber Schrift vom 
Erfennen geredet wurde — ganz anders wird diesmal die Gelbftändigfeit des 
Geiftes detont. Das Bild in unfrer Seele entjteht, indem wir die finnliden 
Gegenftände mit dem Gepräge unfres Bemußtjeins, oder, wie er au) fagt, 
unves inneren Cinnes bezeihinen: das Bild von den Gegenftänden ift ein 
„Runftgemälde der Bemerkungstraft unjrer Seele” Nah Regeln, die uns 

eingeboren find, verwandeln wir, .überjegen wir Gegenftände in Gedankens 
Bilder anf Grund der Communicabilität affer unfrer Sinne untereinander; 
und nad inneren Regeln des Derftandes und Berwuftfeins beurtheilt fi 
daher aud die Bolltommenheit des Bildes. Lehhaftigkeit, Wahrheit und 
Klarheit find ihre Kennzeichen. Natürlih, daß er- auf hier nicht verfehlt, 
hervorzugeben, wie dies Vilderfhaffen fich individualifire, wie Jeder die Welt 
nad) jeinem Auge anjhane, Seder in feiner‘ eigenthinnlichen Wetje bemerfe, 

NR. 3.1, 8. 234 ff.
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zufammenfege, jildere, und wie e3 daher Feine allgemeinen NRegeln nad) 
- Grenzen des Umbildens der Außenwelt gebe, 

Ale Dichtung jofort ift nur ein potenzirtes Bilderfhaffen. Wie wir bei 
einzefnen Bildern unfern Sinn, fo tragen wir bei Reihen von Bildern unfre 
Empfindungs- und Dentart in die Gegenjtände hinüber. Da wir Perfonen find, 
jo dichten wir die wirkenden Kräfte der Natur zu perjönlihen Wejen um; 
nad unjrer Natur dichten wir diefen Haß umd Liche, Thütigfeit umd Leiden, 
Unterjhied des Gefhlchts, endlich wechfelnde Zuftände des Lebens und Todes 
an. So entjtand Mythologie und Sage, und aus biejer durch das Streben 

nad Bervolllommnung — Diätkunft. Nur flüchtig berührt der DBerfaifer 

diesmal die dabei mitwirfenden Momente: Geberbenjprade, Mufit, Tanz 
1... w; nur flühtig au, wie um anberwärts davon zu veben, bie ver» 
{diednen Gattungen der Ditkunft. C3 ift eben Alles im Zufammenhange ber 

. gegenwärtigen Abhandlung auf die genetiie Erkfärung der Einen Gattung, 
der der äfteften Sage und Dichtung nädit verwandten Aefopifen Yabel 
zugejpigt — «3 bedarf dazu Feiner umftändligeren Vermittlungen. Dichten 
hiek ja: Smpfinbungen, Leidenfhaften, Abfiäten und Handlungen rad) menjd- 

lichen Maaf in andre Gefhöpfe hinübertragen. Wenn nun diefe Anfau- 

ungen fo geftellt und geordnet werden, daß in ifnen cin Erfahrungsfak oder 
eine praltiihe Lehre anerlannt und daraus abgefondert wird, fo ift die 

AUefopifhe Fabel gegeben. 
Nah allen Seiten hin erleuchtet fi von diefen Sägen aus die Theorie 

der Fabel. Der poetifche Yli Herders |hiebt nicht bloß den ichiefen Gefichts- 

punkt Breitingers, daß die Thierfabel des Wunderbaren wegen erfunden fet 
fondern au den jharf die Hauptfage treffenden Lejfings von der allgemein 

'befannten Beftandheit des Thierjarakterd bei Seite und bleibt bei dem teis 

teren, bem in ber That zu weiten 'von der „Wahrheit, Lebdaftigfeit und 
Harheit” der Menichenähnlileit der Thiere ftehen. Aus biefer Forderung 
der Wahrheit, Lebhäftigfeit und Klarheit Teitet fid) weiter die Aegel ab, daß 
die Thiere immer do al3 Thiere Handeln müffen, und bie bedingte Grlausnik, 

au andre Wefen, ja jelbit allegorifhe, in die Fabel einzuführen. Ferner: 
die nicht gemadte, jondern aus Naturanfhauuıng als finnige Dichtung ent 

ftehende Fabel vebueirt niht einen allgemeinen morafifgen Sat auf einen 

beienderen Tal, jondern beleuchtet mit jhlagender Anfaufichteit einen befon- 
deren Fall, eine beftimmte Situation des Lebens burd eine analoge Sietion, 
fo daß aus der Gongruenz des wirkliden und de& gebiöteten Falls eine 

Erfahrungs» ober Kugfeitslehre, ein befonderer praftifher Sat in die Augen 

ipringt. Die anziehenbe Seele ber Babel — dies ift der fiegreichite Punkt 

der Herberigen Theorie — befteht in der Paflichkeit der Zabel zu einem 

gegenwärtigen Fall des Lebens; jebe Zabel ift zufammengefegt aus dem cr» 

dichteten und dem wirklichen Zall; mit diefem zufammten wurden fie urfprünglic 

anfgezeinet, und nur jpäter trat an die Stelle defjen die Hervorhebung ber 
Hahm, R, Herder D. 21
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Moral, Dem von Leffing entwidelten heuriftifhen Nuten der Faber jekt 
‚ebendeshalb Herder einen andern an die Seite: e3 wäre die befte Uebung ber 
analogifhen Erfindungskraft, wenn man den Jüngling dazu anhielte, zu einer 
Fabel mit ihrer Lehre einen Fall der Anwendung hinzuzuerfinden, die Sabel 
gleihgfam in ihren Entftehungsanlaß zurüdzudiäten. Nicht eben erheblich ift, 

- was demnädft über die Handlung der Fabel gefagt wird, und rihtig nur 
fo viel, daß Leffings Erklärung der. Handlung ‘al3 einer Folge von Ver: 

. ünderungen für die echte Aefopifhe Fabel zu weit ift, daß mwenigitens die 
Reifingfge Fabel, wenn fie oft nur eine „Gedanfenfolge” darftelit, nicht jene 
ehte ift; nod) unerheblicher endlih, wenn fich Herder der Ausbrüde „Allegorie” 
und. „Einkleidung” annimmt, welde Lejfing mit gütem Nechte bekämpft hatte. 

Bortrefjlih dagegen ift wieder die Grenzbeftimmung zwifchen der Fabel einer- 
jeitö, dem Beifpiel und ber Parabel andrerjeits. Ganz reht, wenn er da 
ausführt, eim gefhichtlihes DVeifpiel erläutere, aber e3 zwinge, e3 überzeuge 
nit; au die Parabel — die er als einen „erdichteten Fall aus der menfch- 
lien Gefhiäte” freilih ungenügend definirt — made nur wahrjheinlid: 
die Fabel allein dringe unausweihli, weil fie uns die innere Nothienbigteit 
des Erfahrungsfages anfhauend zeige. Ya, auch darin bat er Recht, daß er 
den Zabel abwehrt, den Leffing gegen Ariftoteles erhebt, derfelde Habe irriger 
DWeife dem Hiftorifchen Beifpiel eine größere überzeugende Kraft zugefprocden 

“als der Zabel. Nicht das in der That hat Ariftoteles in der befannten Stelle 
der Ahetorif gefagt, fondern nur dies, baf jenes beim rhetorifhen Gebraud, 
bei einer öffentlichen Berathihlagung beffere Dienfte-leifte. Und mit gutem 
Grunde geht er, um dem Ariftoteles gereäit zu werden, von defjen Nhetorif auf 
deffen Poetif zurüd, Er tritt damit. in die eignen Fyußftapfen Leffings, des 

. Dramaturgen Leffing. Aud für die zyabel ift ihm die Poetif, was fie Leffing 

für die Tragödie war, eine Theorie von kanonishem Werthe. Eben dies Zurüd- 
gehn auf die Poetik aber wird iin dadurd; ermöglicht, daß ihin die Fabel in 
erfter Linie eine Digtung ift. Alles daher, was der Griede von der Dih- 
tung überhaupt, was er insbefondere von der Dichtung im Unterfchied von 
der. Gedichte gefagt hat, wird fih auf auf die Kabel und deren Unterfchieb 
vom .hiftorifchen Beifpiel müffen anwenden. laffen. ft die Fabel eine Dic- 
tung, fo gilt ja aud) von.ihr das Ariftotelifhe Wort, daß fie, weil fie das Alfge- 
meine, das. Wahrfeinliche oder notwendig Gefhehende erzähle, philofophifger 
und fehrreider, und alfo von größerer Uebergengungafeaft fei, als die Gefhigte ?). 

2) Ar fßrigeng will. bann Herder ges, mag Keifotefes ‚von der Dichtung üßern 

haupt und Alles, wa8 er von ber bödiften, ber dramatifchen Ditmg fagt, „Zug für Zug, 

feinem’ allgemeinften Seife nach" auf die niedrigfte regelmäßige Digtung, bie Gabel. über- 

trägen wiffen. „Aeiftoteles”, frich er 20. Dec. 84 an Jacobi, „ift mir feit einiger Beit 
wiek werth”. "Die Boctit und Nhetorik freilich fand fchon Yängft Hei ihm im Anfehr 
Schon in jenem älteren Abfehnitt Über Aefop-und‘ Leffing Hatte er Nriftoteles gegen Leffing " 
ins Feld geführt und zwar fon dort auch die Poetil. ‚Denn im die Teergelaffene Stelle
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Die Anlehnung an den grichifchen Philofopgen indeg geräth unferem 
Zheoretifer nicht zum Heile; vielmehr gelangt er von hier.aus zu Säten, in 
denen das Nihtige feiner bisherigen Auseinanderfegungen fi theilweife 
wieder verwirrt. Denn nun foll das „Anausweihlih Dringende”. der Yabel 
nidt etwa in ber glüdlid gegriffenen Analogie umd.. deren lebhafter Ders 
gegenwärtigung, fondern in dem Charakter der darih Handelnd auftretenden 
Wefen liegen; ber Charakter diefer Wefen und ihr Verhältniß gegen einander 
fei dur die Natur Deftimmt, und die Fabel zeige uns daher die moralifden 
Sefege der Schöpfung felöft, die Gefeße be3 ewigen Syftems der Dinge in 
ihrer inneren Notäwendigkeit. Das ift eine Behauptung, die fhleht mit der 
anderen ftimmt, daß die Fabel oft nur eine eben dem einzelnen Fall an» 
pafjende Klugheitöregel, alfo in ver That oft eine „Heinfügige Menfchenmoraf“ 
Ihre, und fäleht auh damit, daß ja aufer den Naturmwefen au. andere, 
erdißitete Wefen in ihr folten figuriven dürfen. Nein, jo tieffinnig, fo. 
philofophifg ift die Aefopifhe Fabel denn doc} nicht, und dies bedeutet des 
Uriftoteles. ole &r yEroızo denn do nit. €3 ift Herder, der Pfilojoph, 
welcher Herder, den feinfinnigen Beobadter, von dem einfach Nichtigen ablentt. 
Aus dem XTheoretifer der Fabel fpriht Hier der Verfafer der Spinoza- 
geipräge. Ceine Spinoziftife Naturverefrung, feine Bewunderung .der 
ewigen Oefegmäßigleit der Natur führt ihn zu ‚einer Ueberfpannung des 
Werthes der Fabeldihtung und ihres populären derben Sinned. Wir werben 
ihn im diefer Nihtung fpäter noch weiter gehn, diefe Saite nod) mehr über» 
fpannen fehn da, ıwo er in der Adraften (St. 3, ©, 87 ff.) abermals feine Ane 
listen über die Fabel entwidelt. Andrerfeits finden fi) die Spuren 'diefer 
allzu tiefiinnigen Berbindung der Theorie der Porfie mit ethifch-religiöfer 
Metaphyfit auh früher fon. - Sie finden fi) ba, wo er in der Xelteften 
Urkunde den Mythus vom Sündenfall als eine Fabel behandelt, die doch zus 
gleich mehr alS eine Fabel fei, da, wo er in der Chräifhen Poefie die im 
Umgang mit den Zhieren erwachfene Fabelbihtung die wahre Bildnerin ber 
menfHligen Vernunft nennt, da endlid, wo er im dritten Gefpräd über die 
Ceelenwanberung die Aefopifche Fabel als den Compaß bezeichnet, der ung zeige, 
wie wir zu den Tieren ftehen, nämlid als zur Vernünftigfeit entmidelte 
Höhere Welen, die an den Thieren fi felbft erkennen und Kilben Iernen. 
Das find fiherlih Höhft geiftreiche Unfhauungen: aber dennod, wenn e3 fih 
um die Theorie der Zabel handelt, werben wir am Kiebften immer wieder zu 
den nücterneren, grundlegenden Erörterungen Leffings zurüdkehren, um biefe 

SDE. II, 192 find gewiß nigt mit Suphan bie Worte auß ber Rhetorif, bie dem Sinne 
nad nicht in bie Lüüde paffen, fondern bie Worte ber Boetit einzufügen, die den Begriff 
der Handlung erlären. Webrigens überfeht Herber das ola dv yEroıro ebenfo unvictig 
wie Leffing in ber Dramaturgie (Lahmanı VII, 397), da die Worte nicht heißen, ber 
Diter fage nicht bloß das Wax bes Gefchehens, fonbern au dag Wie, vielmehr: er age, 
welerlei Dinge wohl (möglichenweife, nach innerer Notäwendigkeit) gefchehen Könnten. 

21*
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nur dur) den Bd zu berichtigen und zw beleben, den Herder in die Ent» 
ftehung und das instere poetifhe Wefen der Fabel gethan Hat. 

Den Bhilofophen Herder berictigt übrigens der Pädagog Herder, den 
wir ja immer zwifchendurd in einzelnen Bemerkungen diefer Auffäke durde 
hörten. Daß die Zabel nur eben „ein Blatt aus der Iehrenden Natur 
gejhichte" fei, und daß „die edeljten eigentlichen Lehren für die menfhlide 
Zugend einem Thier gar nit in den Mund gelegt werden Fönnen”, dieje von 
jener tieffinnigeren Zabelphilofophie mit Nccht wieder einlenfenden Säge finden 
wir in ber Vorrede zu einer im Jahr 1786 ‚herausgegebenen Sammlung 
morgenländifher Erzählungen für die Jugend. And, im der Kinderftube des 
Herderfhen. Haufes hatte die Ichrende Poefie ihren Plat. Die Gefhigten 
de3 Morgenlandes, die einft den naben in Morungen zugleih mit ben 
bißlifhen Gefgihten gerührt und entzücdt hatten, folften die Luft au feiner 
Kleinen werden. Cin überreider Schak dieler Iehrhaften Märden lag in 

. den franzöfiihen Bearbeitungen derjelben zur Auswahl bereit, und diefe waren; - 
wenn nicht in Herders, fo in Freund Wielands Bibliothek zu finden. Seit 
Sahren fhon hatte Frau Caroline eine Menge der beften diefer Gefgiäten 
für ihre Kinder abfehreisen Taffen: ihr gehörte der Gedanke, fie in eine 
Sammlung zu vereinigen. Längft im Grzählen vor feinem Heinen Publicum 
geübt, gab fie Herders Hauslehrer Liebestind unter des Meifters Anleitung 
heraus; von bem Leteren wird aud) der Titel „ Balmblätter” Herrühren: — 
eine Spende für die Jugend, die den ernjteren umd jelftändigeren Fabeln 
aus der jüdiihen Sage, welde Herber feldft in den Zerftreuten Blättern den 
Erwahfenen geboten Hatte, zur Seite gehen mochte!) -Wieder ein Heiter 
Beitrag zur Poetik ift die Herderfhe Vorrede, aber überwiegend vom Geficts- 
punkte der Pädagogik aus gefhrieben. "Er redet der Jugend und ihrer glüdlic, 
träumenden Einbildungskraft das Wort, nur daß diefe nicht verwöhnt, viel- 
mehr auf DBeifpiele des Guten und Edlen geridtet werden müffe. Sitten- 
fprüde und Regeln thun e3 nit; beffer tfut e3 die veranfhaulicende Aefo- 
pifge Zabel; allein ihre Lehren Halten fi in. einem zu engen Sreife: der 

) „Bolmblätter. Erlefene morgenländifge Erzählungen file bie Jugend.” Zena in der 
atudemifchen Buchhandlung 1786. Die Herberfge Vorrebe (S. ım—xxıv) vom 25. Febr. 
86 if SW. zur Litt. IX, 257 ff. unter der Ueberfehrift: „Ueber ben Werth morgenlänbi« 
Te. Erzäßlungen zur Bildung ber Zugenb“ abgebindt. Das Obige nad Herber an 
‚Knebel, 6. Nov. 84, Eı. Litt. Nachl. II, 236, * Caroline. an -©. Müller, 26. Yunt 86; 
vgl. diefelße an Gleim C, I, 119. Liebesfind war feit bem Winter 81-82 der Informator 
von Herders Gottfried und Boigts Sohn Gottlob (Herder an Voigt, bei Jahn, Vriefe 
Goethes an Voigt, ©. 25) und wohnte feit Oftern 83 in Herbers Haufe (Caroline an ©. 
Müller * 24. Gebr. 83); Oftern 87 murbe er Baflor in Osmanufläbt und Beirathete im 
Herdft be8 folgenden Sahres Wicfands dritte Toter. Erf auf dem Titel der nun als 
Zweiter Theil bezeichneten Sortfeßung ber Palmblätter (Gotha bei Ettinger 1785) nannte 
er fih als DVerfaffer. Nach feinem Zobe 1793 erfchienen 1796 und 1800, Iena in ber 
alabenifhen Buchhandlung, nod ein Dritier und Vierter Theil Balmblätter.
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. erfte umd vorzüglicfte Lehrer des Menfgen bleibt doh der Menfh. Die 
eigentlie Gejhichte indeh fann für die Jugend mwohlthätig befehrend nur 
dur Auswahl, ja duch Umditung werden. Warum alfo nit lieber ganz 
erihten? Genug, daß das erzählte menfhlie Beifpiel menihlig wahr, 
unterrihtend, anfhaulih, rüfrend jeil Unter den Gefchihten diefer Art 
nehmen aber die morgenländiigen Erzählungen einen vorzügfihen Platz eir. 
Der Glanz des Wınderbaren, die Einfahfeit ifrer Geftalten und Wahr» 
heiten, ihr Ton endlich, anklingend an den der biblifhen Gefgicte, empfiehlt 
fie für die Jugend vorzugsweile. Höhft treffend nennt fie unfer Vorredner 
„menfhlihe Zabeln“. Cr hat mit Recht dafiir geforgt, daß fie ihre urfprüng- 
tie zarbe behielten, und daß. der Nacherzäfler die .falihe Schminke ihnen 
wieder abwischte, die fie befamen, jo oft-„unfre Nahbarn die Leblingsfarbe 
ihrer Sehart dazumiihten.“ Ob es ihm ganz damit gelungen, ift freilich eine 
andre Frage. Ziwviihen dem Herderihen und dem Wielandiden Haufe. ift 
diefe Sammlung entjtanden: fie erinnert doh, namentlich in ihren Forts. 
fegungen, vecht fehr an jenen mehr dem Goftüm als dem Geijt orientalifcher 
Mörgendihtung zugewandten Geihmad unfrer Nahbarn. Im zu großen 
Dofen gegeben, ftumpft fih die Wirkung des Phantaftifhen fowohl wie de3 
Lehrhaften ab; anfprehender für das jugendfihe Gemüth und wirkfamer 
Bildend ijt.die jhlitere Voefie des beutjhen Voltsmärdens. Ciner jpäteren 
Zeit war «S vorbehalten, Diefe zu entdeden und aud) für die Jugend zur er: 
weden; Fein Biweifel, wenn der Herausgeber der Volkslieder und des Büdleing 
von deutiher Art und Kunft die Kinder- und Hausmärden der Brüder 
Orimm erlebt Hätte: er mürbe fie aufs Wärmjte begrüßt und im ihnen erft 
tet, im Geifte der Sammler, ein „Erziehungsbug“ anerkannt Haben. War 
e3 doch eben das Suchen nad tieferen, Pocfie, was ihn in jenem Auffag ber 
„Blätter“ verführt Hatte, die Moral der Zabelditung zu univerfeller poetifcher 
Symbolik zu fleigern. 

m » 
Zur Ardäologie und Atertjumstunde. 

Läuft nun aber die Abhandlung über Bild, Dichtung und Fabel nur in 
ihrem Schluffe in die Gedanken aus, die das Büchlein von Gott und ber 
Dritte Theil ber Sdeen entwidelt Hatten, fo fpregen ung diefe Gedanken viel 
lauter aus einem anderen Auffage an, ber fhon vor jenen beiden Werten, 
Ion Ende 1785, für die Zweite Sammlung der Blätter gefejriehen yourbe, 
Auch diefer Aufjak, und er erft recht, hat cin doppeltes Sefiät, das eine der 
Kunft und ihrer Gefhihte, das. andere der BHilofophie, ‚näher der Ethik zu- 
gewandt. An die mytholegifche und Aunftgeftalt der Nemefis nüpft der Auffag: 
„Nemefis ein Ichrendes Sinnbild“) ethifche Betraditungen an. 

) SW. zur Litt. XIX. 154 f. nad; ber zroeiten Ausgabe von 1796 abgebrudt. 
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Dur die Anthologie vermuthlih war Herder auf die Geftalt der Nemefis 
aufmerkjam geworden. Schon in der Paramptdie „Der Ephinz” läßt er fie 

als die „Dienerin des Schiejals“ auftreten, die „ungefehen immer die Erde 
durdwandert, die Thaten anzeichnet, um das Gute zu vergelten, das Böfe 
zu trafen”. Wie er aber hier und -in andren Parampthien irgend einen 
‚finnreihen Gedanken in mythologifhe Bilder einhüffte, fo thut er in unfrem 
Auffag das Umgelehrte: aus dem Bilde entwidelt er Begriff und Lehre. 
Wir Haben eine archäologihe Abhandlung vor uns, der c3 an der Unterlage 
der Gelehrfamfeit und Belefenheit Teineswegs fehlt, jo wenig fi diefelbe auf 
breit mat: aber c3 ift zugleih und vor Allen eine ethifhe Abhandlung. 
So jhön zu deuten und anzuwenden vermodte Herder, weil er fo fhön- zit 
fomdolifiren, zu dieäten und einzuffeiden verftand. Beides Hat nad ihm, Fraft 
einer  ähnlihen Verbindung poetifhen und philofophifhen Geiftes, Schiller 
gethan. In dem Schilferihen Auffag über Anmuth und Würde namentlih . 
werden in derfelben Weife wie Hier aus mothologifhen Vorftellungen und 
Darftelfungen äfthetiich-ethiihe Syeen entwidelt. Schiller, mehr Dichter als 

Herder, geht dabei freier, fühner, ja conftruirender zu Werke, ebenfo wie er, 
umgekehrt in feinen phifofophiihen Dichtungen. glänzender, großartiger und 
energif—her ‚die Bilder der alten Mythologie zur Darftellung felbft der tief- 
finnigften” und adgezogenften Sdeen verwerthet. Gelernt hat er jenes Ber 

fahren de3 deutenden Antnüpfens an den griehifhen MytHus von Keinem 
fonft ala von Herder. Wie voll.er von dem Auffag über die Nemefis war, 

wie ganz er auf die darin vorgetragenen been einging, wiffen wir von ihnt 
felder 2). 

Es ijt, wie uns die Borrede?) jagt, die nädfte Abfiht des Auffakes, 
den Mifverftand zu heben, wonad) die Nemefis eine furdtbare Göttin gewefer, 
und fie ftatt deffen als eine zwar ernfte, aber |höne und wohlthätige Geftalt - 
zu zeigen. Der DVerfaffer beginnt zu dem Ende mit Yeftftellung der Be 
deutung, welhe der Spradhgebraug dem Worte Nemefis beigelegt, und findet, 
daß -alle Yedentungen fih in der dee vereinigen, welde die Ariftotelifhe 

Definition enthalte: der Unwille, den man über da3 Glüd der Unmwiürdiger 
oder über deffen ummvürdigen Gchraudh habe. Diefe Jdee num und die ihr 
zu runde liegende jittlide Empfindung ging bei den Gricden aus der 
Sprade indie perfonificirende Diätlunft und aus diefer in die bildende 
Kunjt über. Was die Alten von der Entjtehung der berühmten Rhamnufifchen 
Jungfrau, jenem aus einer Aphrodite in eine Nemejis umgewandelten attifchen 

Kunftbilde erzählen, gebildet aus dent von den übermüthigen und bejiegten 

Berjern zurüdgelafienen Marmorbled — diefe Sagen unterfught er zwar nit 
auf ihre" Hiftoriihe Wahrheit, aber den Sinn derjefßen mußt er mit jeinent 

3) Briefv. mit Körner 1, 120. 
2) Zur Zweiten Sammlung ©. vr.
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Berftändniß. Er geht dann auf andre Bilder der Göttin über, um aus 
ihnen, namentlich aber aus dem Hymnus bes Mefodemus auf die Nemefis 
Aufihlug über ihre Geftalt und ihre Attribute, vor Allem aber eine voll 
ftändige Vorftellung von-ihrer Bedeutung zu gewinnen. Auf diefer Grund» 
Yage entwidelt er ihren Begriff dergeftalt, daß der. Begriff immer im ber 
Nähe der Anjchauung bleibt. Danad) ift die Nemefis keine Nahe und Plage- 

göttin, nit mit der Ate und nicht mit den Erinyen zu verwechfeln , vers 

wandt zwar, aber nicht identifh mit der Dife und_ Tode — die Göttin „bes 
Maafes und Einhalts”, die Feindin alles Uebermuths, die feine Bewährerin 

vor dem Uebermaaß. Die „müßbilligende Göttin“ möchte er fie nennen, „die 

nämlih dem Sterbligen folgt, fill in den Bufen blidt und ihm bie Heinfte 

Ueberfhreitung ernft verdenkt.” Der Expofition diefes „moralif) feinen und 

ichr philofophifgen Begriffs” folgt die Anwendung. Er geht, feine genetifhe 

Methode gleihfam in immer andren Richtungen bewährend, zu der Betrad- 

tung über, wiefern die Empfindung einer Nemefis in der menjhligen Natur 

liege, und was uns ihre geläuterte Jdee für Nuen gewähre. Cr zeigt, mie 

e3 uns natürlid) ift, unjern Auftand mit dem des Glüdliheren zu vergleichen, 

woraus denn bei uneblen Gemüthern die böfe Nemejis des Neides und der 

Schadenfreude, bei edlen die gute Nemefis, die neidlos und Falt blicende 

Niäterin der Tugend und Wahrheit geboren werde. Er weilt weiter den 

Zufammenhang biefer Vorjtellung insbejondere mit den fonftigen fittlichen 

Borftellungen der immer auf die Sopfrofyne dringenden Griehen nad. Ind 

dies führt ihm zum Xobe des jhönen Geiltes, ber gerade in den moralifchen 

Ditungen diefes Volfes Herriche, niht ohme einen vergleichenden Seitenblid 

auf die verwandten Weisheitsiprühe und auf die abweigende Syınbolit ver. 

_ Morgenländer zu werfen. Keine Nation ber Erde jheint ihm „den feinen 

Umriß in der Geftalt und Kunft des Lebens fo Har und fhün ausgebrüdt 

zu haben“ wie die Grichen, wenn gleich) innerhalb des befgränkten Horigonts 

diefes Lebens, „jo daß ich e3," fügt er Hinzu, „jederzeit ald einen wahren, 

Berluft für die Menjhheit anjehen müßte, wern ihre Philofophie und Syn 

sofit, ihre Dicttunft und Sprade von der Erde vertrieben und infonderfeit 
von den Augen der Jugend verbannt würde: denn ich fehe niht, womit fie 

zu erfegen wäre." Und diefen Griehengeift, reie er id) befonders bebeutjam 

in dem Begriff der Nemefis ausfprigt, contraftirt er fofort mit unferm 

modernen Streben ins Unendlihe; jener maafhaltende Geift wird ihm zu 

einem Spiegel, indem er die Fehler des unfrigen erblidt. Hier wieder zeigt 

fi die Abhängigkeit Schillers von Herder. Auch inhaltlig bat jener in dem 

jpäteren Aufjag über naive und jentimentalife Digtu nur weiter ente 

widelt und angewandt, was in der „Nemefis“ zuerjt ausgeiprohen war, 

„Es jKeint,* jagt Herder vortrefflih, „daß wir diefen fanften Umriß eines 

menjhligen Dajeins ziemlid) aus den Augen verloren haben, indem wir, 

itatt diefer Schranken (unjrer Natur und umfrer Kräfte), fo gern das Uns
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endlihe im Sinn haben und glauben, daß die Voriefung immer nır dazu 
nit una befhäftigt fein müffe, um uns aus unfern Örenzen zu rüden, unfre 
Schranken unendlid zu erweitern und uns die Ewigleit in der Zeit, d. t. den 
Deean in der Nußfäale zu genießen zu geben. Unfre Metaphyfit und Wort: 
phtlofophie, unfer Kageıı nah Kenntnijfen und Gefühlen, die über die menfch- 
lihe Natur Hinans find, kennt feine Schranfen, und fo finken wir, nachdem 
wir uns in jungen Sahren vergeblich aufgezehrt haben, im Alter wie Afıhe 
zujanımen, ohne Form des Geiftes und Herzens, vielmehr. aljo ohne jene ; 
ichönere Form der Menfhheit, die wir boch wirklich erreihen fonnten.” Bur 
Leitung de3 eignen Lebens, zur Beurtheilung des allgemeinen Gefchigtsverlaufs 
joll un bie Joee der Nemefis dienen, Auch) die Gefhicte der Menchheit, wenn 

“ fie Ichvend werden fol, werde der Nemefis und dem Chidjal gemeift! 
Unter anderem-Namen derfelde Gedanke, den er demnädft im Dritten 

Theile der Fdeen ausführtel Was er hier die Nemefis nennt, das nannte 
er dort die Negel der Bilfigkeit und Vernunft oder"Humanität. Und immer 

“mehr erweiterte fi vor feinem Blid der Kreis der Geltung des Gefches ber 
Hlemefis. Wie in der Menfhengeihicte erkennt er e8 als waltendes afiges 
meine3 Gejeg auh in der Natur. So jpridt er e3 ausbrüdiih in dem 
Spinezabüglein aus. Ju dem Lambertfgen Sage, dak der Beharrungazuftand 
jeded Dinges auf einem Marimum berube, erfennt er in der Fornt einer 
mathematiih-phyfiihen und metaphyfiigen Formel die Nemefis mit dem 
meffenden Arm und dem Zweige in ber Hand wieder: die weife Nothtuens 
digfeit, auf der das AL berugt und die von Güte und Schönfeit untrennbar 
it, ift ihm die Nemefis felöft oder eine höhere Adrafte.. Er wünfgt fid) in 
der Vorrebe zu „Gott” nur einen ruhigen Sommer, um ein Werk „Abraften 
oder von den Gejegen der Natur" auszuführen. Das gleihe Vorhaben 
Iprad) er gegen Schiffer, gegen ©. Müller, gegen Gleim aus!). Der Ge- 
danfe Hat ihm nicht wieder losgelaffen. In etwas andrer Wendung findet 
er fih in dem fpäteren Aufjag „Vom Wiffen und Nihhwiffen der Zukunft“ 
jöwie in ber Horenabhandfung „Das eigne Schiäjal“ - wieder. _Den Geift 
ber Herobotiichen Gefhichtichreibung preift er. in den Humanitätstriefen, weil 
diejelbe den einzigen und ewigen Maafftab aller Gejhicte, den Maafjtab der 
Nemefis an die menihlihen Dinge anlege. Au die wahre Kritik foll, wie 
er in ber Kalligene fagt, der „ebleren Nemefis" dienen‘). Ja, au das 
Werl, nah dem er fih fehnte — mit gebrogener Kraft zwar und anders als 

. 8 wejprüngli ihm im Sinn liegen mochte — aber gefärieben hat er es 
dennod. „Abraftea" Hat er feine legte Zeitjhrift genannt, fie „den Beiden 
Abrafteen der Wahrheit und Gerechtigfeit" gewidmet und als die leitende 

1) Schiller an Körner, im. Briefo. I, 126. Herder an $. ©. Müller (24. Zuni) 87, 
bei Gchjer XIV, 118 oben; an Ofeim Nr. 99, C, I, 133. 

?) ©. Zerftr. SU. VI, 219.224; Horen I, 3, €. 3; Sumßr. X, 166; Kalfig. II, 273.
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Zendenz der Zeitichrift das Beftreben bekannt: „die Abraftea in der Natur 
wie in der Gefhite zu Fennen umd zu ehren“ 1), = 

Nichts bezeihhnender als daß gerade in diefer Zeit, in .den aditziger Zah: 
ren, Herder von biefem Euymbol fo mädtig ergriffen wurde. 8 ift bas 
Symbelfür das fhöne Gleihmaaß, in das mit jeinem Wejen feine fehrifts 
ftellerijge Tätigkeit und Kunft hHereingerüdt war. Den Säriften feiner 
früheren Periode Hätte diefes Symbol nicht vorgefekt werden dürfen. Nah 
den Heftigfeiten und Aufgeregtheiten, den manderlei Dixaflofigkeiten und 
Ausfhreitungen, in denen feine Anfiten, fein Auftreten, fein ehrgeiziges 
Streben, fein Haffen und Lieben fid, bis zum Ungeberdigen, fein Etil, feine 
ganze Art und Kunft fi) beruegt hatte, war er jest zur Anerkennung de3 
Maafes, zum Einhalten edler Formen, zur Fügung in die Nothwendigfeit, 
zur Befonnenheit, ähnlich wie Goethe, Hindurdgelangt und fpra dies in 
treffenden Worten wie mit anderen Worten Gocthe aus. Er durfte der Ner- 
mefis huldigen, nadhdem feine Sturm» und Drangzeit vorüber war, gleich wie 
Goethe [bon nad) der Schweizer Heife von 1779 der yorbuma, dem Genius und 
Terminus einen Altar hatte errichten wollen. an ber Verehrung der weifen 
und fhönen Nothwendigkeit, die in Natur und Gefhichte walte, in feinem 
Spinoziftifhen Gottesglauben, in der Würdigung des Gefeges der Humanität, 
in feinem Preije der Griedhen mit ihrem „unübertriebnen und nichts über- 
treibenden Gefühl für das Wahre umd Schöne aller Art“ war er bei der 
Reife der Männligkeit, auf einer Höhe des Kiftens und Küönnens, bei einer 
Seftalt feines inneren Menden, und damit bei einer Befriedigung angelangt, 
bei deren Betrahitung man um fo lieber verweilt, weil ihm nicht vergönnt 
fein follte, fie dauernd feftzußalten. — 

Ein Beugniß diefer jekt erlangten Neife ift denn aud) die Umarbeitung 
des Auffages, den er in der Zweiten Sammlung der. Blätter auf den Nes 
mefis-Auffat folgen ließ, die num in die Form von Briefen gebrante Ab- 
handlung „Wie die Alten den Tod gebildet?“ Bräfudirt hatte er ihr 
bereits in der fhünen epigrammatifcen Parampthie, die dem Todesgenius, 
dem ofne Pfeil und Bogen an Lejjings Grabe erfgeinenden Amor die 
Worte in den Mund legt: 

Di erfannte Leffing am meiner finkenden Fadel, 
Und ba zinbet’ ich ihm glänzend bie andere an®). 

Nah Anhalt wie Form ift fie, wie wir früher bereits nadgewiefen 
haben®), vermehrt umd beridtigt. Sonden fie die Behauptungen Leffings 
vihtiger teilt, tritt fie durd) ihre wifjenfchaftlichere Durdarbeitung und 

') Darüber, vie buch bie Serberfche ‚Memefis” ba8 Interefie des Deimarifhen 
Kreifes für diefe mythologifhe Figur zege geworden, vgl. Brief, zwifgen Schiller und 
Cotta ©. 217 Anm. 4 und ©. 266 Anm. 3, - 

*) Un ber Arbeit finten wir Herber nah tem Briefe an Iacobi vom 15. Iar. 86, 
demzufolge ex „feit einigen Wochen mit lauter Tobesmonumenten Ichte”. 

») 81,5. 581 fi. 
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dur) die freiere Anffaffung ber Ariftliden Lehre von der Unjterblichfeit- 

dem Geifte Leffings nod; näher als dies in dem älteren Entwurf ber 

Abhandlung der Fall war. Auch diefer engere Anjhluß an die Leffingfhe 

Dentweife, in feinen äfthetijhen nit minder als in feinen theologifgen 

Veberzeugungen, hängt mit jeinem Spinozismus, jeinem Gpethianismus, jeis 

nem Gräcsmus und feiner Verehrung der Nemefis-Adraitea zufammen. 

Seirie Eigenthümligfeit Yeidet doch darunter feinen Schaden. Denn wie er 

den Spinoza erweiht und gleihfam Ariftianifirt Hat, wie er den Gvethijchen 

Naturalismus mit einer mehr tdealiftiichen Glaubensanfiht verfett hat, wie er 

and jegt nicht fo ausfhliehlih zum Griechen geworden ift, daß er nit da- 

neben ‚die alte Liebe und volles Verftändniß für den Geift.des Morgenlandes 

fi) bewahrt Hätte, jo Hat er auch nicht aufgehört, Herder zu fein, mo er mit 

Leffing Arın in Arm geht. Er Hatte mit dem Lebenden fo oft einen Wett- 

Yauf gehalten: erjt.zu dem Vollendeten giebt er fih das Verhältniß der voll» 
fommenften, aber zugleih freiften Anerkennung. yet erjt weiß er genan, 

wie er zu ihn fteht. Niht durh Schärfe des YHlids, fondern durh Umfiht 

und Beweglichkeit des Blid3 glaubt er ihn übertreffen, berichtigen, ergänzen 

zu können. „Sein Scharfjinn”,. jo jagt er in der Vorrede zur Zweiten 

Sammlung der „Blätter“ bezüglich des Auffages über die antike Bildung des 

Todes, „jein, Scharffinn durhfchneidet: er durfchneidet meiftentheils glüdlid); 
e3 fann aber nicht fehlen, daß nit zu beiden Seiten Manches unbemerkt 

hleibe, worauf fein gerade durKdringender Bid nit fiel. Soll diefes nun 
"von Anderen nit bemerkt werben?“ Syn folder Meinung will er die Abs 
handlung über das Todesbild, ebenjo die über Lejfings’ Epigrammen- und 

Sabeltheorie gegeben haben — „ich wüßte Tein beijeres Opfer, das ich bem 

edlen Schatten bringen fünnte*. rn eben der Meinung gab er am Schluß 

der Zweiten Sammlung aud dem Denkmal auf Leffing zum zweiten Mal 
einen Plag. ES war in allen drei Sammlungen fo viel auf Leijing Bezüge 

liches, in Lejfings Geift Gedachtes und Gedihtetes, daß, hätten die Zerjtreuten 
Blätter eine Dedication haben jollen, fie Feine andre Hätten befommen dürfen 

als: den. Manen Lefjings gewidmet. 
Mittelbar wenigftens bezogen jih ja auf die Gejpräde über See- 

lenmwanderung aufden Verfafjer der Erziehung des Menjhengeihleits. Die 
polemifhe Beziehung auf Schlofjer, die fie in faft gehäffiger Weife im Merkur 

gehabt hatten, war ihnen, als fie jegt in der Erften Sammlung der Blätter 

wieberhoft wurden, abgejtreift worden ?). An dem Auffag „Liebe und Selbft- 

heit”, der den Schluß der Erften Sammlung bildet und gleihfalis aus dem 
Mertıc 2) Hierher verjegt ift, würde Leffing die begrifflihe Schärfe vermißt 
Haben: mit der allgemeinen Rictung des Aufjakes, die zwijhen Spinozismus 

1) Bol. oben ©. 214. 
2) Decemberheft 1731, ©. 211 fi. Ein „Nachtrag zu ber im Novemberheft ver» 

öffentlichten Ueberfeßung des Briefes „Ueber da8 Verlangen“; f. oben Bb. I, 688 ff.
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und Leibnigienismus die Mitte hält und damit an das’ fünfte der Epinozas 
gefpräcde erinnert, würde er einverftanden gemwejen fein. Denn in Anlehnung 
an Hemfterhuis entwidelt der Auffag den Gedanken, daß unfrer Liebe bei 
jedem Genuß Schranken gefeßt find dur die Unaufhebbarkeit unfres Einzel» 
dajeing, ohne defjen Bewußtfein der Genuß feldft aufhören würde, Aus den 
Vorftellungen der griedifhen Mythologie jpinnt fih aud hier die Gedanfens 
entwidlung heraus, und in einer Cprade, welde das zarte Thema mit wei 

anfhmiegenden Gefühl zu umfalfen fucht, werben alle Stufen, und dormen 
der Liche bis zu der des Einen umendlihen Geiftes gejildert und in ber 
Schilderung gleihfam durgempfunden, Sr der Begleitung jeiner Diotima, 
der Fürftin von Oallitin, war im Herbt 1785 nebit Fürftenderg und Sprüd- 
mann aud Hemfterhuts in Weimar zum Befuh erjhienen. Vor Allem Ca= 

. rolinens Berdienft war eS, daß man zufegt mit allen diefen etwas fremdartigen 

Gäften, au mit der frommen Fürftin ins befte Bernehmen Tanı!). Herders 
Gefpräd aber mit dbem fenntnißreihen Hemfterhuis, dem „jungfräuligen alten 
Süngling und Tieblihen Philofopgen”, wie ihn Caroline nennt, wenn e3 jid) 
&Hnlih wie jener über des Undern Gedanfen frei commentirenbe . und phan«- 
tafirende Aufjag entwidelte, muß dem Gefchäft zweier Sranzflehterinnen ges 
glien Haben, von denen wecjeljeitig die eine der anderen jekt. die Ziveige, 
jegt die Blüten mit [Hidliher Auswahl in die Hand reiht. Längit hatte er 
ih ja die Schriften des Platonifers überfegend zu eigen gemadt; er hatte 
die Theologishen Briefe nicht beffer fchließen zu fünnen geglaubt als mit 

Auszügen aus der Schrift sur U’homme et sur ses rapports, mit jenen 
Stellen, die e3 beflagten, daß unfre vom Mechanismus beherrichte Zeit fid 
im Aphelium des-religiös-moralifchen Geiftes befinde und daß die Religion 
unter den Händen orthotorer Theologen und irreligiöfer Philojophen leibe. 
Noch in dem Anfangscapitel der „een“. hatte er neuerdings Hemfterhuis’ 

Geift citirt, und dur Hemfterhuis war Ganıper- auf da3 Werk aufmerkjam 
gemacht worden, welhes in der Harmonie der Schöpfung den Schöpfer finden 
lehrte). „Liebe und GSelbftgeit” war wie die Betätigung de3 Wortes Her 
ders, daß er Hemfterhuis liebe, „al3 ob e8 mein Coaevus in der Akademie der 

Geijter vor ihrer irdifgen Geburt gewefen wäre"; nod im Jahre 91, nach 
Hemfterhuis’ Tode, wollte er die Abhandlung al ein Andenken des Mannes 

betragtet wifjen, „deifen Geift die Grazien. zu ihrem Tempel gewählt zu haben 
° hienen"®), Zündend wirkte diefelbe auf einen jüngeren Mann. Als Schiller 

fie zuerft in der Erften Sammlung der „Blätter“ Ia3 — was Wunder, daß . 

I) Die Hauptftelle Über den Befuh in dem Brief Carolineng an I. ©. Miller bei 

Gelger XIV, 110; außerbem Goethe an Jacobi, im Brief. ©. 83 ff; an Knebel, im Brief. 
©. 70; au Frau von Stein, im Briefw. IIL, 186 fi, bef. 1915 ferner Knebel im Litt. 

-Radl. II, 318 und Zöpprig I, 64 ff. Bol. auch Herder an Heyne, 0, u, 200. 
2) been I, 55 Herder ar Sacobi A, IL, 281. . 

2) Schluß ber Borrebe zur zweiten Ausg. der Erften Samml. Zerfir. DE.
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er durd) bie poetifche Phifofophte angezogen und von ber Verwandtichaft 

ihrer Sdeen mit denen in feinem Julius und Raphael überragt wurde? ?) 

An wenigften nad) dem Gefhmade Leffings würde vermuthlih das in 

derfelden Sammlung mitgetheilte Gefpräd, das „Göttergefprä" : Ob Malerei 

oder Tonkunft eine größere Wirkung gemwähre? gewefen fein. Den 

Barampthien unmittelbar vorangeftellt, ift «3 diefen verwandt, man könnte fagen 

eine dialogif} erweiterte, mit der Unterfuhung nur fpielende Parampthie, niht 

ohne Kumoriftiiche Färbung. So verleugnet e3 feinen Urjprung nidt. Der 

Demodor der Borrede erzählt von einer Blumengefellfgaft, in der afferfei 

Spiele de3 Geiftes getrieben und unter Anderem aud Fragen zu wetteifernder 

Beantwortung aufgegeben worden jeien. Dem Gefeltigaftstreife der Herzogin 

Amafie alfo entjtammte auch dies Göttergefpräd; eswar, urfprünglid; etwas anders 

gefaßt, zuerft im Tiefurter Journal von 1783 eridienen. Wer wollte in 

folder Gefelffhaft ftreng pHilojophiige Erörterungen, wer chva$ Andres als 

eine „exoterifhe Hebung” erwarten? Nicht mit Leffing, fondern mit Wieland 

umd defjen Lırcan vivalifirte diesmal Herder, wenn er in befter Laune ben 

im Olymp unter dem Präfivium- des Apollo jtreitenden Diufen fo mandes 

fpottende Wort über die neuere antikifirente Malerei, über die moderne Mufil 

und gar über die Erfindung des Seierfaftens. in den Mund legte. Wohl 
werben eine Anzahl für das Wefen der beiden Künfte Hebeutfamer Gefihts- 

- punkte im Laufe de3 Gejpräcdes treffend berührt; wohl erfennt man die Tore 
liede des BVerfafjers für die Tonkunft, wenn er do die Poefie' erklären läßt, 

daß jene ihr mehr fein könne als die Dialerei: dns Ganze erhebt fi gleih- 
mohl nit über ein geiftreihes Geplauder. Wie e3 fih in guter Gefelihaft 

und bei der gebildeten Converjation geziemtt, tjt e3 nicht fomol auf eine endgül- 

tige Entfceidung, gefiweige denn auf eine Scheidung ber Parteien, vielmehr 

auf ein Läffiges Hin und Her und auf Vereinigung der Gegenfäte abgejehn. 

Die Unterhaltung endet, indem Apollo den Streit der beiden Mufen, der 

Malerei, al3 der Zeihnerin für den Verftand, und der Zonkunft, als der 

Sprederin zum Herzen, friedfih [hliätet. — 
Ader nicht Kloß Kunft und Poefie und die Wiffenihaft beider: au die 

Erforigung der Gefchiätsdenfmäfer des Altertfums follte in den Zerjtreuten 
Blättern zu ihrem Rechte Tommen. Es gefhieht in dem Schlußauffat der 

Dritten Sammlung über Berjepolis®). Die Abbildungen, welhe Neifende, 
äulett Niehuhr, von den Berjepofitanifgen- Alterthümern gegeben, veizten den - 
Gefgintsphilofopgen, den Liebhaber und Kenner des Morgenlandes, den feldft 
fo gern affegorifivenden, mit Bildern fpielenden Herder zur Deutung. Denn 
  

1) Schiller-Körmerfcher Briefw. I, 126. 127. 

2) „Berfepofis. Eine Mutämaagung”. Anh in befonbren Abdrud (Getba, bei Gt= 
tinger 1787, 70 ©.) erfienen. Von Johann von Müller, ber den Auffag fehr Hachitellte, 
(vgl. an Cotta, im Scilfer-Eottafhen Briefm. ©. 535) in ben I. Bd. der SW. ;. Phifof. 
(oaj. ©. 50 ff.) geitellt.
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warum follten diefe Alterthümer weniger wert fein al$ die ägyptifgen und 
griehifgen Nefte? Da find zuerft die fabelgaften Thiergeftalten am Eirigang 
der Ruinen von Perjepolis, offenbar, wie er mit Recht bemerkt, Geftalten rein 
afiatifhen, nicht äghptiihen Gepräges. Die eine, fo fuht er aus den Ge- 
mwohnheiten der orientaliihen Bilderfprade zu bemeifen, ein Symbol ber 
Stärke, die andre der Weisheit de3 Staates, beide aber Staatsbilder. Unter 
den zahlreihen menfhlihen Figuren fofort Handelt es fid) vor Allem um die 
Hauptfigur; ‚denn die ErHärung diefer muß ja wohl den Schlüffel hergeben 
für die ErHlärung der Auinen überhaupt. Die über diefer Figur fehwwebende 
Himmlifhe Geftalt — wir wiffen heute, daß fie den Feruer, den Schutgeift 
der Perfon Bedeutet: Herder geht an diefer Anfiht nur in einer Anmerkung vorbei 

und findet darin vielmehr das Sinnbild der perfifden Gottheit, ihre Flügel follen 
Schnelle und Stärke andeuten, der Ring in ihrer Hand die Zeit oder Cwigfeit 
abbilden. Richtig erflärt er fodann, die Hauptperjon felbt könne kein Priefter, 
fondern müffe ein König fein. Und nun thuter einen vafen Fchlfprung. Diejer 
König, meint er, Tann nur — Didemjhid fein, nad einmüthiger Sage der 
Perfer der Erbauer diefer Denkmäler. Alles Uchrige ergiebt fih ihn daraus 
von felöft: „die Vorftellungen auf den Nuinen von Perfepolis find die Königs- 
gejhiähte biefes alten Perjer-Salomo, Dfihemfhid: fie enthalten die Thaten 
und Einrihtungen feiner Regierung; alle die Hunderte von Figuren, die zu 
ihm ziehn, find feine Untertfanen und Diener, wie fie am großen Sefte 
Perfiens, am Neujahr, dem Könige Gefgenfe dringend, zu ihm ziehen“. Umd 
der Erflärer findet e3 nun weiter wahrfepeinlih, daß Dihemfhid jeldft dies 
Monument feiner, Einrihtungen wenigftens angefangen habe. Dafjelbe fei 
nit fowohl ein Zeinpel als ein befeitigter Neihspalaft, ja der erfte Reis» 
palaft Perfiens 'geivejen, und zwar ohne Zweifel eben derjelbe, den Alerander 
in Brand ftedte, da natürlich die Flamme nur den hölzernen Oberbau des. 
Gebäudes habe zerjtüren Können. — 

Srriges und Rigtiges ift in diefen Erklärungen, die übrigens ausdrüd- 
üh nur alS Vermutungen vorgetragen mwerden, vermijht — amt meiften. 
fehlgehend die Verlegung des Dariuspalaftes in eine fo viel ältere Zeit. _Die 
weitere, ınit ganz anderen Mitteln, auf Grund neuer Materialien der Schrift. 
und Spradfunde arbeitende Wiffenfhaft Hat den Herderfjen — fpäter üßri- 
gend {Kon von.ihm felbft modificirten —. Erflärungsverfuch weit überholt und 
ihn wert5los gemadt.. Verzeiblih, daß er.felöft auf den Auffat das größte. 
Gewigt Iegte). Derfelde folfte nım den Anfang zu ähnlichen Berfuchen über: 
die Gräber der Könige umb über andre afiatifhe Denkmäler bilden. Nur 
zum Theil Hat er, in einer folgenden Sammlung der Zerftreuten Blätter, 

3).&r empfießft ihn 9. ©. Müller in bem Briefe vom 30. Dec. 87 (Seer, a.a.D., 
S. 120); vgl an Eiform 18. Sept. u. S. Oct. 875 au Säilfer-Körnerfger Briefw: 
I, 128. | \
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dies Berfpreden erfüllt. Der Knäuel der Seen, den er in dem Auffat über 
Perfepolis angejponnen, wudS ihn, nad) feinen eignen Worten, unter den 
Händen dergeftalt, daß er ihn nicht anders als in einem größeren Werke 
abzuideln Hoffen Fonnte. Die beabfihtigte Abhandlung über die Gräber 
der Könige verwandelte fi, zumal da Andre ihm inzwifhen DMandes vor» 
weggenommen hatten und er mit biefen fi anerfennend oder beftreitend aus» 
einanderzufegen Hatte, in die „Perfepolitanifchen Briefe". Noch in dem erft 
nad feinem Tode herausgegebenen Echlufbande der Moraften gab er einen " 
eberblid über die litterariihe Gejdichte der Perfepolisforfgungen und ein 

. erneutes Beripredhen, feine cigne Arbeit über den Gegenftand Hei erfter Mufe 
zu vollenden. Die Zeit und zulegt der Tod übereilte ihn. Wir werden 'nod) 
fpäter von diefen Anläufen und von ben poftgumen Perfepolitanifejen Briefen 
ein furzes Wort zu fagen haben: aber die allgemeine Bedeutung diefer Ar- 
beiten haftet nit an der ihr von Herder gegebenen Fortführung und aud) nidt 
an ihren pofitiven Ergebniffen, fondern an dem Sinn, mit dem fie zuerft in 
Angriff genommen worden. ‚mnter reizte e3 Herber, auf dem von Anderen 
entdedten, aber nod rohen umd fteinigen Boden zuerft die Pflugfchaar anzli= 
fegen. Wenn irgend eine neue Ausfiht in die Welt des Wiffens fi eröff- 
nete, ba ließ es ihm feine Nuhe, da mußte er Halbpart rufen, um wonöglid 
dem erjten Entbeder einen Schritt zuvorzufommen. Die mühfame, geduldig 

. entfagjame Arbeit der eriten Materialienfammlung, der genauen Einzelfors - 
{Hung, der ftrengen Ermittlung der Thatfahen war nidt feine Sade; aber biefe 
Ardeit aufzufangen, diefer Materialien fih mit rapidem Fleiße zu bemädtigen 
und fie fofort zu neuen “been zu verwertfen, durd; geiftvolle Combination, 
duch vorgreifende Ahndungen fruchtbar zu maden, den Füßen andrer Leute 
feinen Kopf aufzufegern, — das war fein Ehrgeiz und darin beftand feine 
Genialität. Zaft überall nur ein Nahitreter, wurde er auf biefe Meile ein 
Dortreter. En hatte er der in den Litteraturbriefen geftreuten Ausfaat eine 
zweite Ernte entlodt. Co jälug er aus den Funken Leffings neue Tunfen 
und fahte fie zu Belferen Flammen an. So trat er dit hinter Windelmann - 
her, um eine neue Theorie der Plajtik, Hinter Haller, um eine neue Erkennt» 
nißtheorie zu entwerfen. Co wurde er der Schüler der Camper und Söm- 
merring, um fih al3 ihren Lehrer anerkannt zu hören. So verwandelte fi) 
die orientafifhe Philologie eines Michaelis erft unter feinen Händen in den 
Geift der Chräifhen Poefie. So warf er fih auf Anquetils Fund des Zend» 
Üefta, mm damit eine no umbenutte Leuchte für das Neue Tejtament zu 
gewinnen. So tried ihn Wiffensdurft auf) zu den Nuinen von Perfepolis, 
um aif der von Andern eröffneten Bahn in ein noch unerfhloffenes Land 
vorzubringen. Nihtig war jebenfalls das Princip, diefe Denkmäler aus fi 
felöft und aus der einheimifhen Sage zu erklären, und feffelnd die alfe Züge 
beredt combinivende Methode der Unterfuhung. Zu früh mur, zu ungeduldig 
drängte er zu Mefultaten. Cr ijt daher hier, wie aud anderwärts, wo der
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Steine no zu wenig gelegt waren, nicht ans Biel gelangt: eine werdende . 
Biffenfchaft nihtsbeftoweniger ift aud) Bier dureh) feine Fühnen Tritte bezeichnet. 

Nod bleibt uns übrig, im Nüdblid auf die durdwarbderten drei Sauım- 
lungen Berftreuter Blätter den Tünftlerifen Sinn zu beadten, der, wie die 
einzelnen Stüde, fo aud die Anordnung und Zufammenftellung berfelben bes 
herrfät. Schon die VBorreden haben eine freie fünftleriihe Sorın und fuhen 
die anfpregendfte Einkleidung. Dur ein Gefpräh wird die Erfte, durch 
Briefe die Ziveite Sammlung eingeleitet, während die Vorrede zur Dritten 
fehr finneeih an die IHöne GSteffe in Platons Phädrus von den Adonisgärten 
anfnüpft. Die Auswahl der Stüde ift nichts weniger als wilttürfih. Sie geht 
fihtlih auf Einheit in der Mannigfaltigfeit. Die Bieite Sammlung nament« 
Ki ift von Einem Geifte gebunden: fie ift, wie der Verfaffer an Gleim (C, 
I, 115) reißt, ganz den Griechen gewidmet. Heberwiegend den Griechen 
gehört aud die Erfte Sammlung an, während fih die Dritte entfjieden dem 
Morgenlande zumendet. Aud) bei der Beigabe eigner Gebiäite jedod) ift ber 

. Sammler darauf bedadt, daß diefelben zu dem übrigen Snhalt des Bändgens _ 
pafjen. Um „eine Art Ganzes hineinzubringen“, ‚hat er vorzugsweife die- 
jenigen ausgemählt, welde einen alfegorifhen Charakter haben‘). Man zer- 
‚pflüdt einen mit Ueberlegung und Gefhmact zufammengebundenen Strauß, 
wenn man die Profaauffäge der Sammlungen von den poctifhen Stüden 
trennt. Herder felöft leitet von den Epigrammen der Anthologie durch deutliche 
Singerzeige zu der Hyle griegifgier Gebiäte hinüber: er fucht beögleiden 
zwilgen dem Aufjag über Bild, Didtung und Zabel.und den darauffolgenden 
Dihtungen aus der morgenländifgen Sage eine zwar leichte, aber gefällige 
Verbindung herzuftellen. Die Gebichte jelöft endlich, die überjekten wie die 
eignen, verrathen in ihrer Zufammenftellung durchaus eine finnig ordniende Hand; 
nit wie zu einem Teppihbeet; fondern in freiem Wecfel der Farben, die fid bald 
durch Uehnlichleit, bald durd Gegenfat fordern, find fie fo durcheinandergefekt, daß 
man beim Ueberblik des Ganzen dur Ordnung erfreut und do dur Per 
gelmäßigfeit nit ermüdet wird, Als Goethe an die Nedaction feiner Ders 
mifhten Gediäte für die Yusgabe feiner Werke ging, ließ er fi für die 
Stellung berfelden die Sammlungen ber Zerftreuten Blätter zum Mufter 
dienen 2), . ° 

Nah Inhalt und Form find fo die Berftreuten Blätter, und zwar zu= 
nädft und am meifter diefe' erften drei Sammlungen, die liedenswürbigfte 
Gabe, welde Herder dem Püplicum darbringen fonnte. Ste enthalten lauter 

  

1) An Knebel, Snebels Nachlak IL, 265. \ 
._) tal. Reife, Heiüpelausgabe XXIV, 481. Scherer, Goethe-Jahrbuch fiir 1893, 

©. 71 fi. will ba8-Herberfche Vorbild aud in ber Bezeiänung „Sammlungen“ erfennen. 
Henptfählic dod wirb €8 in ber Anprbnung nad ber Verwandtfhait und bem Contraft 
der biterifhen Motive zu fuden fein. '
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Heine Kunftwerfe, nicht alfe gleich vollendet oder bedeutend, aber jedes in 
eigner Weife anzichend, zufammen von ber jhönjten Wirkung. Die Einheit 
und Rundung, welde der unruhig bewegliche Autor größeren Werken zu 
geben nicht im Stande war, ftelfte fih leichter bei jolden Kabitetftüden 
ein. 3 ift erfreulier, diefen Mann auf feinen Spaziergängen als auf 
feinen Reifen zu begleiten. Das Entzüden, mit welden zu ihrer Zeit die 
asdeen, das große Hauptwerk diefer Periode, von ben berufenften Beirrtheilern 
aufgenommen worden, vermögen wir Heutigen nit zu theilen; wir arbeiten 
uns durd die oft Breiten, oft trodnen Maffen veralteter Angaben nur fehwer 
hindur und verweilen nur bei den durd; die Tiefe der Anficht oder durch die 
Kraft der Berebjamkeit feffelnden Glanzpartien. Die Heineren Saden der 
gerftreuten Blätter maden jenem Werke nit den Ruhm eines der Wiffen- 
[Haft für alle Zukunft gegebenen Anftoßes ftreitig, aber fie Haben den großen 
Vorzug, daß fie nod; heute mit immer frifhem Genuß gelefen werden fünnen. 
And bei ihrem erften Erfcheinen fanden fie das dankharfte Publicum. Noch 
ehe eine Vierte Sammlung ans Licht trat, unterzeihinete Herder (31. März 91). 
die Borrede zu einer neuen Ausgabe der Erften. m Stil und in den 
Derfen hatte er gebeffert, von den Epigrammen der Anthologie das eine und 
andre ausgemerzt und durch neue erjegt. Aehnlih verändert, duch Zujäge 
nur wenig vermehrt, folgte im Jahre 1796 und 1798 eine zweite Ausgabe 
der Hmweiten und Dritten Eammlung). — 

Eine neue Ausgabe wurde in diefen Jahren, in denen die erjten Theile 
ber „agdeen“ und der „Blätter“ erfcienen, aud) von den Theologifhen Briefen 
nöthig?), und in etwas wenigftens zeigt au fie die Cpuren der neuen 
Periode. Umfhaffen freilich ließ fi) das Buch niet füglih; hatte es doc fo, 
wie e3 war, Fräftig gewirkt. Befheiden fpriht fi der Berfaffer in den beiden 
neuen Dorreden (vom 17. October 1784 und 8. Juli 86) darüber aus. Er 
würde das Bud) jest Hie umd da anders gefchrieben haben, anders jett, nad, 
al3 damals yor der Ehräifen Poefie, und anders angefichts der feitherigen 
Fortfchritte dev tHeologiihen Wiffenfhaft jowie in Folge feiner eigenen Weiter» 
entwidelung. Einige Weglaffungen und Bujäge in der vorderen Hälfte, dur 
das Ganze durchgehende Berbefjerungen von Einzelheiten deuten nun wertig- 
ften3 an, welches andere deal ihm gegenwärtig vorfchwebte. 

aus überflüffig und antiquirt durfte er zunäct den langen antikritifchen 

1) ©. Herter an Gleim C, I, 1505 an I. ©. Müller * 15. Oct. 95; dazır die Bors 
zebe zur zioeiten Aufl. von Berfir. BE. I, die Nadfrift zur zweiten Aufl. vom Zerftr. DIL 
TI. Ueber das Einzelne ber Aenberungen belehren die Ausgaben von Dünker ı. Cupfan. 

2) Die zweite Auflage bes Erfien Bandes wurde im Hexhft 1784 drudfertig und er- 
fien 1785; fie fällt zwifhen ben Erften umb Bieten Theil der Ibeen und vor bie Exfte 
Sammlung.der Blätter, Die zweite Auflage bes Zweiten Bandes wurde nad. Vollendung 
ber Bweiten Blätterfommlung, im ‚Sommer 1786, zwifgen bem Zweiten und Dritten 
Theil der Ipcen, fertig.
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Ereurs über Bord werfen, den die erfte Auflage gegen die mißverftehenden 
Beurtheiler feiner. älteren eregetiihen Schriften gerichtet. hatte. Weggelaffen 
wurden ferner die fih daran anihließenden Proben jambifh überjeter Stüde 

. aus ber Apofalypfe — meggelaffen offenbar deshalb, weil dieje jambijhe 
Neberjegung gegenwärtig jeinem Geihmade nicht mehr entiprad. Er ftrid) 
endlich die Stellen, die fi gegen das empfindfame und dogmatijhe Beiverf 
eines Meifiad- Epos ausgefproden Hatten. Gefhah es, um den Anftoß zu 
mindern, den jo manche Klopjtodverehrer, den namentlih Frau von Winthem 
an diefer Partie genommen hatte)? Er hätte dann freilih no viel mehr, 
er hätte Alles ftreihen müffen, was er über die romanhaft digternde Ausr 
ihmüdung der einfältigen evangelifhen Gefhicte gefagt Hatte Das Alles 
indeß, und fo auch die Stelfe von den die Wirkung der epifhen Erzählung 
nur [hwähenden „Diyriaden Engel”, über.welde Zrau von Winthen ganz 
bejonders böfe geworden, ließ er, mit einiger Milderung im Ausdrud, ftehen, 

‚ohne Zweifel, weit fein äfthetifch Fritifhes Urtheil über diefe Punkte fic gleich 
geblieben, ja, nıtr noch empfindliher und zugleich fefter geworden war. 

Witiger aber ald die Weglafjungen die Zufäge. Sie wurden den im 
Bulte liegen gebliebenen Theophronbriefen, d. h. der neuen Nebaction der 
urfprünglih beabfitigten Hortfegung der Theologifchen Briefe, welde diejen 
„den Kranz aufjeker” Follte, wahrfeinlih nach abermaliger Neuredaction, ent- 

° nommen). So zuerft die mit Nüdficht auf die Lavaterfche Liebhaberei als 
nummehriger 22. Brief eingejhaltete Polemik gegen Bibelparaphrafeı, fo die 
nunmehr in den 21. Brief aufgenommenen „Züge zum Bilde Ehrijtus" — 
ein Abjehnitt, den niederzufhreiben der Briefiteller früher, dem Wink feines. 
Dämons folgend, Bedenken getragen hatte. Der lühnere Geift der Theo- 

phrondricfe, vielmehr der Geift, der jeit der Mitte der achtziger Jahre ihn 
und, wie ihn, den Diter der „Oeheimmiffe” beherrfht, lebt in diefem Ap- 
init. „Jede Schrift, die — — die Geftalt des reinften Menfhen auf Er- 
den Hiftorifch entwidelt"und moraliic darftelit, ift ein evangelifches Buch; jede 
iholaftifhe Spitfündigfeit Hingegen, die- ihn zu einem erhumanen Blendwerf 
magt, ift den Schriften des Neuen Tejtaments gerade entgegen und Ichählih“ : 
diefer Sab dient den Zügen des Chriftusbildes zur Einleitung. Chriftus ift 

  

I) Dafür prit die im Manufeript befinblige, vom Verfafjer jedoch caffirte Stelle, 
telde bie SBS. in Anm. 5 zu ©. 228 be8 X. Bandes mittbeilen. 

2) ©. oben ©. 144 ff. Ueber die beabfictigte Fortfegung ber Theologifchen Briefe 
findet fi eine weitere Notiz in einem ingwifcen von 8. Geiger im Erften Heft von Sie» 

vers’ Alademifchen Blättern (1854), S. 4 veröffentlichten Briefe Herder an Bertucd, Her- 
ber bietet in diefem, feinem Inhaft nad in ba8 Jahr 1781 fallenden Briefe jene Fort 

fegung durch Bertuch der Buchhandlung ber Gelehrten an, und zwar unter bem Titel: 
„zheologifhe Briefe. Ein Nachtrag zur den Briefen bie Theologie betreffend. 1. 2. 

Theil,” — Die Contractverhandlungen de3 a. a. D. als Nr. 4 folgenden Briefes beziehen 

fi auf Lie „Ehrätfege Pocfie”, 
Haym, R., Herder. m. 22
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danah der reine gottgefiebte Mienfh, ver alfe feine Brüder Kinder Gottes zu 

“fein und fie Gott als ihren innig gelichten Vater Tennen gelehrt hat. Als 
der Träger gefunden Menfhenfinns und des reinen Gefühl der Humanität 
Hatte er die Sylbendiener umd Pharifäer zu feinen natürlihen Gegnern. 
Nichts fremder feiner Gejhiäte — fo wendet fih die Darftellung gegen den 

gefhmadlofen Pragmatismus des Wolfenbüttler Yragmentiften — als „der 
fünjtlihe Betrug, die Doppelzunge, die Klaffer-, Secten- und Logenftifterei, 
bie man aus Betrügereien umfver Zeit dem offenften der Menden läjternd 
angebichter". ie zeigt Chriftus weiter alS den finnreih und Har, Heiter und 
frei Nedenden, als den Arzt der Kranken endfih, den Heiland der Sünder, 
den Hirten der Berlerenen, und feine Religion al3 eine Religion der Liebe, 
des Troftes, der WofftHätigfeit der Armen, der. Erziehung der Unmündigen. 
„Kurz“, To flieht das Gemälde, „das Borbild der echten Gottesreligion, die 
den Vater als Kind verehret und ihn in feinen Kindern liebet, mithin die 
echte Neligion der verborgenen, unermüdeten Menjchenliede ift in der Denk 
art und im Leben Chrifti vor uns, und feine Neligion verdient feinen Namen, 
als die er felbit Hatte, fel6it glaubte, jelbft übte.” — Damit war in der That 
jenem Bude, an deffen Epite die Forderung ftand, die Bibel menihlih zu 
lefen und weldes das Studium der Theologie für ein liberales Studium er 
Härte, „der Kranz aufgejett”. Damit war auch in. diefen tpecifüih theolo- 
giihen Buche das Bild Ehriftt und der Neligion Chrijti an das Bild Heran- ' 
gehoben, das am Anfang des fießzelmten Buchs der „Sdeen* in noch groß. 
artigerer Einfachheit wiederholt wird. 

Und den . Seen” und den ihnen gleichzeitigen Schriften wurden. die 
Theologifgen Briefe jegt auch im formeller, jtilijtifher Hinfiht angeähn- 
licht. Nicht umgegoffen zwar, aber vielfad im Einzelnen . gebejjert ift die 
Säreibart unjres Bude, . Zaft auf jeder Seite zetgt fi} diefe beijernde Hand, 
indem fie Derbheiten und Nadläffigteiten des Austruds, Harte Uebergänge 
und ungefüge Eonftructionen nad; Kräften bejeitigt hat!). Es ift fo, wie die 
Borrede zum Seiten Bande jagt, „wer Geduld hat zu. vergleichen, wird au 
aus dieferr Aenderungen lernen: — 

1) Da, wie Supfan SWS. XII, 360 fagt, she allen Abzug erjt bie jüngere Aus- 
gabe ber Briefe fih ber neuen ftififfiichen Periode zueiguen lafje, ift gewiß ftarl zu betonen. 
Exit die neue fritifhe Ausgabe ermöglicht in vollem Danfe die Bergleihung. Nur prode- 
yoeife mag Einiges angeführt werden. „Kotheimärfe” verwandelt fih in „Stanbeinwirfe*, 

„Weibfeit" in „Weiblihfeit*. Cin Wort wie „unaugezerrt” wirb verbannt; ein „ll 6 
umberblidendes Lafttfier” wirb zu einem „il umberblidenden“; die Barte Conftruetion: 

„Beicheiden hämft du did Des zu flolzen Gemandes und ftoßg da8 fremde Gewand deiner” 

wirb im die correctere umgefegt: „— — uud flog fhämt fi das frembe Gewand deiner.“ 

Oft.tritt der Artikel ein, wo er fehlte u. |. f. Anbrerfeits füllt e8 bei ber Dienge ber nur 
durch Las feinfte Stilgefühl zu erlärenden Nenderungen auf, baf HNusbrüde wie „oftermals“, 
„gelehrfantfeitsios" und mandes Andre, Heut Anflößige und Ungewößnlihe fliehen ge- 
blieben ift.



Biertev Abjchnitt. 

Antliche Thätigkeit und Ausfichten auf Veränderung. 
— 

An eine auf Herbers Amtsthätigfeit Bezüglihe ExHlärung Goethes Hatte 
fi der Beginn der neuen, über ein Ssahrzehnt vorhaltenden intimen Freunds [Haft beider Männer geknüpft. Cs Täft fih im Voraus erwarten, daß der 
gejäloffene Bund nit Hloß für Herders inneres Leben, jondern auch für 
feine Steffung in Weimar und für jein praftifhes Wirken von bebeutfamen 
Folgen gewefen fein wird. Scharf genug grenzt fh auf in diefer Be- 
siehung die erfte von der zweiten Periode feines Weimarer Rebens ab. Erft 
feit dem Hurguft 1783 degarın er auf das gefammte Tirhlihe und Unterrichts- 
wejen des Heinen Landes als Öeneralfuperintendent und Mitglied des Wei: 
mariihen Oberconfiftoriums einen verhältnigmäßig nicht unerhebligen Einfluß 
zu üben. Bis dahin, in feinen anfängligen Hoffnungen vafe} enttäufht, hatte’ 
er fio, angefihts der ihm entgegentretenden Schwierigkeiten, die fein einbild- 
jamer Mißmuth noch vergrößerte und zu deren Befeitigung ihm bie Hanbhabe 
fehlte, jaft ausihliefih auf fein geiftlihes Amt, auf die Kanzel und den 
Veiätftuhl und auf die laufenden Gejdäfte der Verwaltung feiner Diöceje 
beihränft, 

Auch in diefen engen Schranken indeß barg fih fhon während jener 
erjten ficben Jahre cin Stüd lebendiger Wirkjamfeit, beffen Bedeutung neben 
dem gleichzeitigen Thrijtftellerifen Wirken des Mannes nicht überjehen und 
niht unter[hägt werden barf, Sherzend hat er nad anderthalbjährigem 
Aufenthalt in Weimar die leiäte Arbeit, die er im Winter 1777 His 78 an 
die neue Ausgabe des Veimarifhen Gefangbug3 wandte und. die fen 
Hirtenbrieie, die er zur Ankündigung der zwei jährlihen Bußtage verfahte, 
als feine „einzige Bisherige Autorihaft in loco“ gegen Hamann bezeichnet 2 

') 20. März 75, Ham. Schr. V, 283, Die Erinnerungen haben III, 74 ff. eine Ausrzshl von zranzig biefer Vuötagsantündigungen von 1776 bis 1803 mitgetheitt. 
22*
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Nicht der Autor aber, fondern der Prediger tritt uns in diefen, fi alljährlich 

wiederhofenden einfadhen, rubig ernften Anfpracen an die Gemeinde — Hin- 

weifungen auf die Tröftungen des Chriftenthums, Ermahnungen zur Selöft- 
erfenntniß an der Hand Gottes und im Spiegel des güttlihen Wort — ent- 
gegen. Alle faljhe Feierlicgkeit und alle Phrafeologie eines Fünftlihen Kirhen- 

ftilg laffen diefe „Bußtagszettel“ bei Seite und bewegen fi am liediten zwi» 
- iden den Sprücen der Bibel, die dem Ankündigenden niht wie entlehntes 

Gut, jondern wie eigne Worte aus dem Munde zu fließen deinen. Cie 
- find wie Brucftücde oder wie auf den Inappften Raum zufammengedrätgte 
Summarien von Predigten, — im Kleinen daffelbe, vor demfelden Geift und 

‚ Stil wie Herberfäe Predigten. 

Als Prediger, im der That, war Herder in jener erjten Weimarer Be- 
riode bereit, was er in den folgenden zehn SYahren, auf dem Höhepunkt feines 
Wirkens, und was er bis ans Ende feines Lebens, wenn auch nun feltner 
die Kanzel betretend, zu fein fortfuhr. Sm keinem Stüde ift der Ueltere dem 
Süngeren gleiher geblieben, in feinem hat er das, was ihm von früh auf 
als Ziel vorihwebte, jo vollflommen erreicht, Feine andre feiner Lebensaufgaben 

fo erfolg- und fegensreih erfüllt.’ 

Der Inhalt feiner Predigten, natürlih, ift den Schwankungen, welde 
die Temperatur feines veligiöfen Bewußtfeins durhmadte, und den Rüdjichten 
auf die Bebürfniffe feines jeweiligen Publicums gefolgt. Die Predigten, die 
er in jugendlihem Eifer für die Verbreitung von „Gultur und Menjden> 
verstand“ nor den aufgeflärten Nigenfern hielt, lafjen ein ftärferes Hervor- 
treten des rationaliftifcjen und moralifirenden Elements nicht verfennen. eis 

- terhin beeinflußte das Pathos der Neligionsverkündigung, das ihn in DBüdeburg 
ergriffen hatte, notäwendig auch feine Kanzeloorträge; wern er an jeine liebjte 
Zuhörerin date, [6 mußte er umvilltürlich tiefer in die NMegion des inneren 
religiöfen Lebens hinabfteigen; "wenn er an die Landleute date, die fich bei 
ihm Erbauung hofen mollten, beftimmter an die altgewohnten Vorftellungen 
des Katehismusglaubens fih anfhließen. In Weimar endlid, wo er neben 
der gebilbetften und anfprudspolliten Zuhörerihaft einen im Ganzen nüdj- 

ternen Mittelftand vor fid) Hatte, gewann wieder der liberale Geift feiner 
Theologie die Oberhand au in feinen Predigten, die fortan zwilhen herz 
liher Frömmigkeit und aufflärender Berftändigkeit, zwifhen überlieferter 
Chriftlifeit und dem Dringen auf das rein Menfhlihe die glüdlihfte Mitte 

hielten. In etwas, desgleigen, Hatte fih im Laufe der Jahre mit dem formellen 
Charakter feiner Schriften au der Stil feiner Kanzelreden geändert. Lächelnd 
fagte er von jeinen Nigaer Predigten, als ihm ein Weimarer Buchhändler den 
Wunfc vorgetragen hatte, ihm namentlich von diefen eine Anzahl zum Drud 
zu geben: freilich feien diefelben mit jugendlicher Phantafie und Beredfamteit 
ausgefämüdt gemwejen, dergleichen Blüthen und Blätter feien ihm mit ber
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Zeit ausgefallen), Anders enblih, und zwar jehr bald anders war auch 
» feine Gewohnheit in der Predigtarbeit geworden. Der Anfänger hatte jeine 

Predigten in voller Ausführung forgfältig niedergejhrieben. Schon in Büde- 
burg find feine aufgefchriebenen nicht jeine gehaltenen Predigten. Nicht für. 
fih, fondern für die, welhe das Gehörte oder Nihtgehörte Iefen wollen, für 
feine Gräfin, für Lavater, auf die Bitten feiner Freunde, auch wohl damit 
fie für ihn zeugen oder eine Bewerbung unterftügen follen, bringt er fie zu 
Papiere. Er könne, Heißt es in einem Briefe an Lavater aus jener Zeit, 
feine Predigt vor dem PBulte jhreiben, fondern predige nur nah Entwurf; 
was er binterher aufjege, fei alfo Abhandlung, Erinnerung, Schema, wobei 
der Bücherausdrud an die Stelle des freier und ausgeführter Gefprodenen 
trete. Sn Weimar erft reht ift er diefer Methode. treu geblieben; feine Bor- 
bereitung bejtand durhaus nur in Entwürfen, die in der Negel den Faden 
der Rebe bis ins Einzelne feftftellten, während die Ausführung dem Moment, 

dem Feuer der Empfindung überlaffen blieb, zu.der der Undlid der Gemeinde 
ihn begeifterte. Ein Redner in allen feinen Schriften, mollte er doch im 

Neben vergeffen, daß er Echriftfteller fei. Scharf hat er das gefhriebene und 
gejprodene Wort auseinandergehalten und allezeit daher dem Drudenlaffen 
feiner Predigten widerftrebt. Nur den Drud einiger Eafualveben Hat cr ze 
geben müffen; zu feinem „größten Aerger” gefhah e3, daß ein ander Mal 
zwei dergleichen ohne fein Wiffen veröffentliht wurden‘?). 

Nur unvolllommen eben deshalb wird man den Prediger Herder aus 
diejen oder aus den fonftigen nach jeinem Tode befannt gemachten Predigten 
fennen zu lernen im Stande fein; aud eine reihlichere Mitteilung, wenn fie 
verjuät werden follte, würde unire Anfhauung von feinem Auftreten auf ber 

Kanzel nit wejentlih vervolfftändigen. Um das ftumpfe Bild, das diefe ge 
drudten Proben jeiner Kanzelderedfameit gewähren, in ein fhärferes, mit 
beledieren Zügen zu verwandeln, ftehen uns nur zwei Mittel zu Gebote. 
63 find feine eignen Ausfafjungen über Wejen und Aufgabe der Predigt, und 
e3 find die Schilderungen derer, denen. e3 vergünnt war, ihn zu hören. 

Bon lange her find uns die Grundzüge der Herberfhen Predigttheorie 
bekannt. Sr der Form einer begeijterten Anfgauung, eines perfönlicen 
deals, Hatte er fie am Beginn feiner Predigerfaufbahn in dem Auffak „Der 
Redner Gottes“ fi jelöft vorgehalten. In den Litteraturfragmenten — in 
den gedruckten wie in zurüdgelegten Abfchnitten derjelden — weiterhin in den - 
Provinzialblättern und zeritrent an zahlreichen Stellen jeiner Schriften und - 
Briefe hatte er bald diefen bald jenen Punkt, bald polemijch, bafd pofitiv 

  

1) Erinnerungen I, 95 Anm. 
?) ©. ©. I, 748 und in biefem Bande, ©. 22. Die wider feinen Billeri im Sabre 

1780 veröffentlichten Neden (f. Gelzer XIV, 97), „Yo heilige Neben bei einer befonders 
wigtigen Deranlafjung gehalten‘, waren nad 3. ©. Mülfer an Herder *25. Mär S1 in 
Stendal gebrudt.
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immer von Neuem in wefentlid, gleiher Weife zum Sprache gebragt‘). Wenn 
ihn auf irgend einem Gebiete ein reformatoriihes Benuftiein durdaus be 
berrfähte, jo auf diefem. Daß die Herfömmliche Predigtiweife durch eine wirk 
jamere, lebendigere erfegt werben müjfe, das ftand ihm no unzweifelhafter feft, 

darüber war er noch ‚früher und felbftändiger ih Har geworben als über die 

Nothwendigkeit und über die Mittel und Wege einer Neuseledung unjrer 
PBoefte.. Merkwürdiger Weife ijt fein veformatorifches Verdienjt in diefer Be- 
äiehung von. den Xheologen theils aufs Unbifligfte verfannt, theils verfeinert 

and verbunfelt worden. Den geiftvolfen, nit bloß von feinem, fondern von 
dem Geifte des Chriftentfums erfüllten Mann an dem Maafftabe pofitiver 

Gläubigkeit mejjend, Haben fie die epohemadende Bedeutung feiner homifeti- 
Then Grundfäge unterfhögt und ihm mit kühler oder halber Anerkennung, 
einer mit Bedauern ‚gemifhten Anerkennung nur eben cin beieidenes Pläk- 
chen in der Geiichte der Predigt angewiefen. Was in entgegengefeßtem 
Sinne &. Schwarz und neuerdings Werner zur Würdigung deö Predigers 
Herder gefärieben haben, wird früher ‚oder fpäter jene engherzige Geidigt- 
ireibung zu berichtigen haben 2).. Duraus ftehen die Homiletifhen Verdienfte 
Herders.auf gleiher Linie mit feinen äfthetifhen. Wie er die nahahmende 
durch die urjprünglice, die Fünftelnde dur die matürlihe Poefie verdrängt 

wiffen. wollte, ganz fo Tehrte fich jein Fritifcher Sturm und Drang aud) gegen 
die traditioneffe Kanzelrhetorit. Zum Herzen jprehend und dem gefunden 
Berjtande de3 Volles gemäß, nicht gelehrt, jondern menfhlih, Bißlifch und 
nidt dogmatifd, idiotiftifh und nicht Hafjifh: jo date er fih die echte, wirk 

ame, erbanende Predigt. rn Gegenfat ftellte er fich mit diefer Anfict ein= 
mal zu der alt» oder neugläubigen fholaftifchen Predigtweife, in Gegenfag 
andrerfeitö zu der alt oder neugläubigen Schünrednerei von der Kanzel, Co 
that er in dem „Redner Gottes"; jo war fein Standpunkt noch nad einer 
fünfzehnjährigen Predigerpraris. est, in Weimar, war er auf Grund einer 

reihen Erfahrung, nachdem’ feine theologifchen Ueberzeugungen fi gefeit und 
geflärt Hatten, zu einer Zeit, da fein äfthetifches Glaubenshelenntnig zugleich 

mit jeinem Geihämad zu fiherem Abihluß gelangt war, im Etande, feine An- 
Thauungen von dem Kebner Gottes zu einer gejhlofjenen Theorie zufammen- 

zufaffen. Die Homiletif, die er einft hatte fehreiben wollen, die Gedanken 

)S.8.1, 8.55 fi; 88,1, 3, a, 245 fi. IL, 300; We. Urt. I, 125; Provinialol. 
©. 31, ©. 78,1. [. w. . . 0 .. 

. 2) Während anderwärts Herder ganz Übergangen wird, wibmet ihn Sad, Gefgichte 
‚ber Predigt, ©. 135 fi. zwar einen ausfüsrligen Abfchnitt, verfennt jedoch, bei allem Lobe 
feiner homtletifchen Sprache, über ber bogmatifirenden Kritit den Kern ter Sade. Rothe 
vollends, Gedichte ber Predigt, S. 441 ff. erwähnt nur Kurz fein Berbienft um die Er- 
neuerung ber Homilie, und weiß übrigens nur das „Rhapfobifcge” feiner Chriftlichfeit und 
feine „größe Unpopufarität” heroorzußeben. Bat. dagegen Sawarz, Herder als Pre 

biger, im Gerberaldum S. 169 ff. und Werner, Herber ala Theologe, ©. 375 fi.
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über bie geiftlihe Berebjamleit, die das Reijejournal „das Lichfingsfeld feiner 
Seele" nennt, — fie bilden den Suhalt des 38. big 45. der Theologijchen 
Briefe. Wie. feine Fabel und Epigrammentheorie in den Aufjägen der ger 

“ ftreuten Blätter nuc Ausführung älterer Entwürfe ijt, jo verhalten fi diefe 
Homiletiigen Briefe nur wie die entfaltete Blüthe zu dem, was jene ideale 
Selöftaniauung im Keime enthielt. Cs ift nichts verloren gegangen, wohl 
aber haben die ausgewachjenen. Blätter am Licht Hin und wieter die Farbe 
geändert und bejtimmtere Geftalt gevonnen. 

So jehr findet der Berfaffer der Theologischen Briefe die Kanzelbereds - 
jamfeit feiner Zeit ihrem wahren Wefen entfremdet, daß er-am liebiten. das 
gemißbrauchte Wort Predigt duch „Vortrag“ erjet fehen möchte, Aller ftereo> 
topen Manter gran, verweift er auf die abmehjelungsreiche Form, in der die 
Bibel ihren göttlichen Inhalt je nad) Lage und Bebürfniß der Seele Allen 
und.edem darbiete. Unmittelbares Mufter zwar — fo führt er weiter aus — fann 
fie nicht jein; denn die äußere Form unjrer Predigten findet in iht Fein Vorbild. 
Das Wefentlihe aber, was alle Vorträge der Bibel gemein haben, follen allerdings 
aud unre Predigten mit ihnen gemein Haben. Aus und gemäß der Bibel foll 
der Prediger den Willen Gottes verkündigen, foll er Wort und Rath; Gottes 
von unjrer Glüdjeligfeit menjhligen Herzen und Sewifjen darlegen, joll er 
auf jeine Weife thun, was Patriarden und Propheten, Chriftus und die 
Apoftel gethan Haben. So ijt bie Urform der Predigt, der Grund, von. dem 
fie niht weihen darf, auch wenn fie fi felöftändiger zu eigentliher Rede 
entwidelt — die Homilie: Homilie, d.'H. Erklärung der bibliihen Schriften 
und ihrer Lehren, Anwendung de3 verlefenen Bibeltertes war die Predigt in 
der alten Kirhe und war fie wieder zur Zeit Luthers und jeiner nädjften 
‚Sehülfen. Zu diefer „gefunden, alten und populären“ Form ift fie nad der 
Entartung zurüdzußilden, die fie feitden duch den dogmatifch polemijchen 
Geift, weiterhin durh Philofophie und Nednerei erfahren hat. Die bihli- 
Ihe oder analytifche will Herder fie genannt wilfen. Scharf contraftirt 
er fie gegen bie, welde etwa nun ein Wörtlein des Textes herausgreift, daraus 
„ein [Holajtiihes oder vebnerifhes Thema jpinnt, dies abhafpelt und weiter 
Zert und Wort Gottes fein läßt, wo fie jind.“ Ganz wie er baliegt, viel- 
mehr, joll der Text genommen und durch bie Predigt analyfit, zugleih mit 
ter Situation, der er angehört, fol ex „belebt und in jedem fleinen liede 
de3 Ganges und Forkganges anwendend verfolgt werben." „Sch darf,“ heikt 
e3 jehr {hön im der Weimarifhen Antrittsprebigt, „nichts thum als 'einfad) 
ertfäven, dem linden, fanften Strom deg Wortes Chrijtt nachgehn und mir 
dei jedem Tritte etwas jhöpfen, foviel ald meine Hand faht, mas für. mid 
und meine Zuhörer in diefem Augenblid- erregend und ftärkend fein fann.“ 

Und Herder fegt ferner auseinander, wie die Beihaffenheit des göttlichen 
Wortes jeldit dies Derfahren erleiätert. Denn das Meifte in der Bibel ift 
Seihigte und Parabel, oder, wenn Lehre, jo.auch die mit Geihihte und Pa-
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rabel verwebt. Da gilt es denn, die Erzählung und Citation des Textes 
zur Gefhihte nd Parabel des menfhlihen Herzens, zur Situation unfres 

Lebens zu mahen. Die vehte Predigt ift nit Abhandlung, fondern Hand 
lung. "Bon Anfang bis zu Ende an Syntereffe und Affect wachlend, wird fie 
gleihfam zu einem „Drama des menfhlien Herzens mit Anote und Ent- 
wicklung”, zu einem dur immer abwehfelnde und doch zufammenhängende 
Labyrinthe BIS zum Ziele fih fortiälingenden unzertrennbaren Ganzen. So 
erfordert fie freilich Kunft, aber eine aus dem Herzen geborene, aus einem 
freien, zum Dienfte Gottes willigen Geift hervorftrömende Kunft. „Sie hafiet 
alles Wortgeflingel, alle nahgemachten, auswendig gelernten- Perioden-Frag- 
mente: Turz, fie haffet die Inehtifche Drefhmethode, da man immer und erig, 
leeres Stroh jhlägt.” ymmer mehr nähert fi) damit Herder3 Prebigttheorie 
feinen allgemeinen äfthetifhen Ueberzeugungen und dem, was man feine Voetif 
nennen mag. Au Hier vereinigt fi) fein Gefühl für die Poefie der Bibel 
mit feinem Sinn für bie Fünftlerifhen Vorzüge der Alten. Sp wenig er 
eiceronifhe Perioden von der Kanzel herab Hören will, fo beftimmt empfiehlt 
er für die Bildung zum Nebner das Studium der griedifgen und rümijchen 
Nebner, da mur bei ihnen die Beredfamkeit eine lebendige Macht gewejen fei. 
Nur bei den Alten findet er die. zur Natur gewordene Kunft, und eben diefe 

‚Kunft [härft er da ein, wo er von dem Werth und der richtigen Art der 
Predigtdispofition fpriät. Dispofition gilt ihm geradezu als „das 
Hauptwerk der Nebe”, aber die Logik, die er dabei anpreift, ift eine mit ben 
Korderungen der Phantafie, mit den Grunddedingungen des einfad) und na- 
tür Schönen ausgegliene Logit. „Da muß”, beißt es, „Fein Bild, fein 
Sa, fein Komma fein, das nicht aus diefem Thema, wie ein ft und: jein 
Zweig, oder wie eine Blüte und ein Blatt des Baumes, aus folder Wurzel, 
an folhen Stamm gleihfam notwendig erwücfe.” Wie Haft er die Ein- 
fürmigfeit de3 üblihen Cintheilungsweiens, „da ein Thier mit armfeligem 

Körper zwei Köpfe nad) einander vorftredt, zwei oder drei Zähne bledt, und 
einen fünfe, dreis oder zweifachen Schweif, der unkräftig wedelt, nad fi 
zieht!" Verjtekt vielmehr foll das Sparrwerk der genauften und feinften 
Dispofition dem Vortrag zu Grunde Tiegen — gerade wie die Natur überalt 
ihre feiten mit jhönen Formen zu überfeiden liebt. Hier wird weiter - feine 
Liebhaberei für ben Dialog, im Gegenfag zu dem hölzernen Katheber- und 
Kanzelmonolog, fihtbar. US .eine bildende Vorübung für feine Predigten er- 
fcheint hier auf einmal diefe für feine Schriften fo oft von ihm gewählte 
Form, als ein Mittel, die Eden des Lehrvortrags abzurunden, die Haltung 
der Saden und Gründe ins Feine auszubilden und Liht und Schatten in 

einander verfhwebend zu mahen. Offenbar, was er. dem Lehrling aufgiebt, 
einmal „eine Predigt durhaus zum Gefpräh zu maden und fi) dabei ftrenge 
Gefete des leihten Uebergangs, der fanfteften pfychologifgen Korm zu geben”, 
da8 hatte er in eignen Uebungen erprobt. Das eigentliche, unmittelbare Vor-
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bild jebod für die chte Predigt, den Kern ihres Wejens findet er in der 
poetifchen Gattung, der er nad) dem Vorgange Lefjings fhon fo früh, und 
der er neuerdings wieder fo vorzugsmweife fein Spntereffe zugewandt hatte. 
Wie ihm in dem Yuffag über Bild, Dichtung und Fabel die Entftehung der 
Poefie nahezu zufammengefallen war nit der Entjtehung der Sage und der 
Yabel, jo erklärt er in dem Homifetifhen Abjhnitt der THeologiihen Briefe, 
daß aud) alfe Redekunft fi an Poefie und Zabel gebiltet habe, Von Fabel 
und Barabel geht er aus, um die Forderung anjhauli zu maden, daß 
die Predigt ein im alfen Theilen Ichendiges Ganzes, ein Organismus jein, 
daß fie den raftlofen Gang einer einzigen Handlung Haben müffe. „Die 
Fabel”, jagt er in diefem Zufanmenhang, mit beftimmten Bezug auf die 
Predigt, „halte ih für die Perle des Vortrags in der Moral, Beredfamteit 

und Dihtlunft. Gerwiffermaaßen ift fie der Keim alfer {hünen Cinkleivung, 
alles wahren Schmudes der Rede. Die beiten Wortblumen, das Bild und 
die Alfegorie find eine verkürzte Zabel. Auch der wahre Gang der Gejhichte 
und Erzählung, fowie bie fürzefte Anihaulickeit aller Moral und allgemeinen 
Lehre Tiegen in ihr.” 

Daher denn die Vorliebe Herders für die paraboliide Homilie. us 
„der jchönfte, vundefte Text, über den zu prebigen ift“, gilt ihm eine Parabel. 
Vie EhHrijtus jeldft feine [hönften Lehren und die Geheimniffe des Neihes 
Gottes in Parabeln gekleidet, jo nüffe aus ihnen au der Keim des echten 
Hritlihen Predigtvortrags hervorgehen. Die Fabel, zu der Chriftus feine 
Lehre und die zugehörige Eituation gemadt, müffe in der Predigt fo ausge 
führt und entwidelt werben, daß fie fih um uns- fhlingt, mit wachjender 
Stärfe immer mehr uns umfaßt, „die Tiefen ihres Spnhalt3 ober unfrer 
Seele öffnet und zulekt, als eine fabulg morata voll großen Aufihluffes und 
echter Vebensweisheit, in uns bleibt”. Die zweite Stelle nad) der parabolifdhen 
nimmt in der Neigung und Schäßung unfres Theologen die hiftorifge 
Homilie ein. ft doc die Hihliihe Geihichte in ihrer durhgängigen Bedeut- 
Tamleit wie Fabel, wird fie dohd — bei Kohannes zumal — gleihfam von 
felöft zur Fabel des menfhligen Lebens, zum Spiegel menfhliher Gefinnungen 
und Gejtalten: die Predigt hat dem nur nadzugehen, die einzelnen Züge ber 

Erzäffung aufzuhellen und fie „zur Parabel einer naheliegenden menjhligen 
Wahrheit zu machen.” Erft die dritte Stelle nimmt die Homilie über einen 
Lehrtert ein. Da ift denn freilich die thematifche, die fyunthetifhe Methode 
nidt von der Hand zu weien. Vielmehr aber: aud fie werde zur „Analyje 
des menjhlihen Herzens und Gewiffens!" Auch der Lehrtert muß zur Ges 

Ihichte, zu einer inneren Gefichte, zur „Situation der Menfchheit” gemacht 
werden, und da3 wird er, wenn die Predigt ganz nur für diefe Verfamm« 
lung, für diefe Zuhörer, für diefen Ort beredhnet ift. Weg mit allem das 

Herz der Zuhörer Talt laffenden Dogmatifiren! Weg mit alfen gewäfjerten,
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aftffug mahnenden Straf und Moralpredigten! Die bejte Lehr und Pflihten« 
prebigt ift die, „die im Allgemeinen, Unbeftinnten gar niht umbertaumelt”. 

Es find Hohe, jchwer zu erfüllende Forderungen, melde nach alle bem 
Herder an die Predigt ftellt. Sehr begreiflih, daß ed dem Prediger nit an- 
ders erging als dem Schrififteller. Nur jelten bejviedigte ihn, was er ges 
jrieben, wenn e8 num gedrudt wor ihm lag; wie ganz anders, meinte er, 
würde er das Buch zum zweiten Mal fhreiben! Er äußerte fi über fein 
Predigen in derfelben Weife. Erft mitten im-Vortrag jtelle fi) feinem Geifte 
das deal defjelden vor; und jo verlieh er wohl zuweilen die Kanzel mit ji 
jelöjt zufrieden, — üfter do mit dem Gefühl, daß er hinter jenem deal zurüc- 
geblieben fei. Dafür aber war es unter allen Umftänden lebendige, aus dem 

Herzen geflofjere Nede gewefen. Seine Fraris war mit feiner Theorie aus 
Einem Stüd, Er hat chte, naturwüchfige Poefie im Gegenfag zu tobter Let» 
ternpoefie nicht als Dichter, fondern als BVerkündiger des BVolfslieves herauf: 
Gejhworen; nicht jeine, fondern Goethes Dichtungen haben in diejer Bezie- 
hung fein Seal verwirklicht. Die entfprehende Neubeledung der geijtlichen 
Berebfamteit, den Kampf gegen bie alte verzopfte Predigtveife Hat er mit 
eignen Mätteln, wenn au er nicht allein. durchgeführt. Nicht er allein. Er 
hat, zumal was die Lehrpredigt anbetrifft, manderfei Weilen, je nad ben 
mandherlei Gaben, ausprüdlid anerfannt, Gewiß, weder alleiniges no un» 

bedingtes Mufter find feine Predigten. Am beiten, wie begreifli, gelang ihm 
eben die parabolifhe Homilie; die Art, wie er in den Iheologijhen Briefen an 

dem Beifpiel der Parabel vom jüngften Gerict die feldftgegedenen Regeln dure) 

die Behandlung eines derartigen Textes erläutert, verräth den Meijter. Biel 
weniger überzeugend das Beifpiel, das er von der Behandlung eines Bifto- 
tifhen Textes, der Erzählung von der Ankunft der Weifen aus dem Morgens 
lande giebt; er felbjt hat es gefühlt, daß Hier mande Anwendung mehr au 

den Text herangetragen als aus ihm entwidelt jeinen fünne. Weberhaupt 
“aber: tritt nicht doc das Handlungsvolle, die jhrittiveife fi fteigernde Wir 
fung, die er fordert, zu fehr zurüd Hinter dem gleihmäßigen Zluß feiner Pres 

digen? Mit ruhigem Anftand, ohne alle äußere Action vorgetragen — fehlt 
ihnen nicht do zu jehr die dramatiihe Energie, die plajtiihe Gliederung und 
Sommetrie, die fid) zu Überwiegend in die Sprnerligkeit des Gedankens und 

der Empfindung zurüdgezogen hat? Sind diefe Predigten wirkfih fo populär 
wie jie der Theorie zufolge fein follten? Sit der fünftlerifh organiihe Aufbau, 
der dem Redner als Höcftes deal vorjchwebt, deutlich genug in ihnen aus 
geprägt, um das jhärfere Hernortreten eines Togijhen Eintheilungsjchemas 
niemals vermiffen zu lajjen? DBerfliegen nicht die Theile oft in zu feinen 
piodologifhen Uebergängen in einander, um die Auffajjung des Hörer Hin- 

reihend zu erleichtern, feine Aufmerkjamkeit fiher und dauernd zu fefjeln? 
Wie dem indeh jet: am wenigjten Haben dieje fyragen ein Seht bei- den 

eigentlihen Gelegenheit3» oder Cajualreden. Alle Herverihen Pre



Zeugniffe über Herder als Brebiger. 347 

Digten waren Situationspredigten; die, welde er bei beilimmten Borfällen, 
auf Anlaß freudiger oder jhmerzliger GEreignijfe in der herzoglicen Familie 
hielt — und von ihnen gerade ift uns eine grüßere Anzahl aus der Weir 
marer Zeit erhalten — find e3 in vorzüglichem Grade. Hier am meiften 
finden wir uns durch die dringende Snnigleit des Nedners feitgehalten und 
mit wachfendem Anterejfe in den Gang feiner Beratungen, Empfindungen 
und Vorhaltungen verftridt. Auf diefem Felde entwidelte er feine ganze 
Stärke. Nur die Situation feldft fGeint zu reden; der frumme Vorjehungss 
glaube, der Hohe fittlihe Ernit, die feine Geelenkenntniß des Rebners weiß fie 
zu beleben, fie für Geift und Herz und Willen fruchtbar zu maden. rei 
von aller jhlehten Hofprebigeretifette, glei fern von Höfiiher Echmeichelei 
wie von pfäffiiher Zubringfichkeit, einfach würdig und mit fiheren Taft bringt 
er bie perfönlichiten Beziehungen zur Eprade, um fie in das höhere Element 
de3 allgemein Menjclihen zu erheben. Ulfe diefe Neben in der Tat find, 
wie Wieland die eine derjelen nannte, „Meifterftüde von religiöjer Gravität 
und von edler Humanität”, 

Shrem allgemeinen Gehalt nach waren e3, mehr oder weniger, aud die, welde 
{ih nigt ausdrüdlid; als Cafualreden geben. Unbelannt mit den individuellen Be 
äiehungen, die dem Redner in gerade diefem Seitmoment, vor gerabe biefen 
Zuförern vorjhwebten, haben wir ohne Zweifel alle Urfade ‚ unfrem Urteil 
über die bloß gelejene, aus dem Clement der gemeinjamen Andaht auf den 
Boden der Hanglojen litterarifgen Mitteilung verpflanzte Rede zu miftrauen, 
Daß man den Ichendigen Vortrag gehört Haben müffe, daß alfe diefe Pre= 
digten muy Schattentijje jeien, die faum eine entfernte Vorftellung von den 
gehaltenen geben fünnen, jagen uns aud) die begeiftertften Lobredner derjelben. 

Durch und buch perfünlid, in friftlicher, fitterarifcher Form umviedergebbar 
war bie Nedelunft diejes Mannes. ZYHn jelöft, feine „Wefenheit“ fand Char- 
Iotte von Kalb, eine fleißige Befuherin jeiner Predigten, in denjelben wieder; 
„mürbige Haltung, der Stimme reiner volltönender lang in reinem Fluß 
dS Demuftfeins und der Betheuerung; ja, göttliche Liebe, in dem Menden 
verliehen“ — jo [Hilbert fie in ihrer emphatiic) rhapfodifchen Veife den empfan- 
genen Eindruf). Gin volleres Bild geben uns andere zeitgenöffiiche Zeugen. 
Zu den verjehiedenften Beiten, von den verjhiedenften Standbpunften- aufge 
nommen, ift e3 im Wejentlihen immer das gleihe und dadurd von um fo 
Überzeugenderer Wahrheit, überzeugend auc) deshalb, weil ji faft alle Züge 
des in den Theologie Briefen aufgeftclten ocals darin wiederholen. 

zn Sommer 1777 Hatte Helferih Peter Sturz Herder in Bormont 
prebigen hören; der Brief, welden er darüber ar Bote richtete und den Boie 
in daS Deutihe Mufeum rüdte ?), hat den Werth eines Haffifhen Zeugniffes. 

7, Ralleste, Charlstte, ©. 167, 
?) Tofeteft 1777 October, 5. 373 ff, übergegangen in Sturz’ Schriften 11, 329, ab= 

zeorudt Erinnerungen L, 253 Anm. - 
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Der verftändige Dann, der dem damaligen ‚Schriftfteller Herder nur ftreden- 
weife zu folgen vermochte, erfärt ausbrüdlih, daß der Prediger Herder un je 
mehr fein Mann fe. „Unfre vornehme Verfammlung”, fo giebt er feinen 
Eindrud wieder, „war eben nicht zur Andachtsenpfänglichfeit der eriten Ger 
meinde geftimmt, und doh — Sie Hätten es fehen follen, wie er all’ das 
Aufdraufen von Zerftreuung, Neugierde, Eitelfeit in wenig Augenbliden feifelte, 
bis zur Stille einer Brüdergemeinde. Alle Herzen öffneten fih; jedes Auge 
hing an ihm und freute fi ungewohnter Thränen; nur Seufzer der. Eis 
pfindung raufhten durch die bewegte VBerfammlung. — — Ueber das Evar- 
gelium des Tages ergoß er fih ganz ohne Schwärmerei, mit der aufgeflärten 
hohen Einfalt, wele, um die Weisheit der Welt zu überfliegen, keiner Wort 
figuren, feiner Künjte der Schule bedarf. Da wurde nichts erffärt, weil Alles 
faßlih war, nirgends an die theologifhe Metaphufif gerührt, die weder Ieben 

. no fterben, aber defto Bündiger zanfen lehrt. ES war feine Anvadtsüsung, 
fein in drei Treffen getheilter Angriff an die verjtodten Sünder, oder wie 
die Eurrentartifel aus der Ranzelmanufactur alle heißen; aud war es feine 
falte heidnifche Sittenlehre, die nur den Sokrates in der Bibel aufjuht — —*: 
eine- Predigt vielmehr von dem Glauben der Liebe, eine Predigt, wie die 
Schüler der Upoftel gepredigt haben mögen. Ganz übereinftimmend damit 
lautet das uns jhon befannte Urtheil Wielands über.die Herberfche Antritts- 
predigt in Weimar, weldes namentlih mit Verwunderung hervorhebt, daß 
das, was dod nichts als reiner Menjchenfinn gewejen, zugleich jo durchaus ortho- 
dor erihienen fei?). -Wie Hätte fih au -fonft gleihmäßig der glaubenseifrige 
Friedrih Stolberg und der Dichter der Götter Griechenlands von diefer Pre> 
digtweife befriedigt finden fünnen? Auf der Durdreije nad) Karlsbad hatte 
jener im Frühjahr 1784 Herders perfönlige VBelanntihaft gemast. „Die 
beite Predigt, die ich je gehört”, fo fhreibt er unter Anderem darüber an Voß, 
„bielt ev am Pfingfttage ohne Schmud der Efoquenz, ohne allen Schein der 
Prätenfion, nein, herzlich, gewaltig wie das Evangelium” 2). ALS Hinwieberum 
Säiller, der freigeiftige Schilier, der eine gute Predigt eigentlich für ein un- 

möglihes Ding bielt, am 5. Auguft 1787 in Herders Kirche gerathen war, 
— mie überrajht fand er fi da dur die Feinheit, mit der der Nedner das 
ihwierige Gleihniß vom ungerehten Haushalter auslegte; e3 jdien ihm, ale 
ob derjelbe eben nur einen Sak aus der praftiihen Philofophie auf gemiffe 
Details des bürgerliden Lebens angewandt und Lehren entwidelt habe, die man 
ebenjo gut in einer Mofchee als in einer rijtlihen Kirche erwarten Tünnte. 
„Die ganze Predigt” — fo berichtet der feine Beobachter weiter — „glid 
einem Discurs, den ein Menfh allein führt, äußerjt plan, vollsmäßig, na- 
türlid. ES war weniger eine Rede al3 ein vernünftiges Gefpräd. Cinfad) 

1) 8, dien ©. 35. 

2) 2. Zumi 845 bei Heräft, Jof. Heine. Boß IL, 28.
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wie fein Inhalt ift au der Vortrag: Teine Geberdenfprace, kein Spiel mit 
der Stimme, ein ernfter und nmüchterner Ausdrud, Es ift nicht zu verferinen, 
daß er fi) feiner Würde bewußt if. Die Vorausfegung diefes allgemeinen 
Anjehens giebt ihm Sicherheit und gleihfam Bequemlichkeit, das ift augen 
igeinfih. — — Herders Predigt hat mir befjer als jede andere, die ih in 
meinem Leben zu hören befommen habe, gefallen"). Die Schilderung von 
Sturz war es, welde in Böttiger längft den Wunfh vege gemacht hatte, 
Herder prebigen zu hören: er fand, als es ihm am 26. September 1791 
endlich vergönnt war, alfe feine Erwartung übertroffen. Böttigerö Aufzeich 
nung darüber giebt uns von bem Prediger Herder vielleicht die genauefte 
Dorftellung. Die Predigt war eine Homilie über das Evangelium von den 
zehn geheilten Ausjägigen. Sie ging an dem Wunder vorüber und wurde 
zu einer „hinveißend jhönen Betrahtung” über das Gefühl der Dankbarkeit 
als ein wahres menjhlihes und menfhenwürbiges Gefühl. Die Theile fanft 
und unbemerkt in einander übergehend, nur etwa die einfahe Haupt 
eintheilung allgemein bemerkbar — ganz wie nad den Borjriften und in 
den Beijpielen des tHeologifhen Briefitellers. Und der Bericht führt ung 
weiter die ganze Haltung und Dlanier des Nedners vor. „Bei aller jchein- 
baren Prunklofigfeit und Einfachheit Hlühte do in jedem Sage ein ar diefer 
Stelle natürlih heroorfprießendes Blümchen. Nichts war gehafht oder gefudt. 
Man jah gleihfam fein Entjtehen aus dem augenblidiiden Bebürfniß des 
Nedners. Offenbar bildete und formte fi jede Periode erit jekt, fowie fie 
ausgefprocden wurde, in die fieblihe Aundung und honigfühe Fülle des Aus> 
druds, deijer allfiegfame Gemwandtheit ih nicht genug bewundern konnte.” 
Endlich: „Herder maht vom Anfange 613 zun Ende feine einzige Bewegung 

‚mit den Händen, die er immer im Priefterrod zufammengefchlagen Hält. Aber 
deito fprehender ijt die übrige Haltung des Körpers, defto ausprudspolfer jede 
Hebung und Bengung feiner [hören fonoren Stimme, die jedoch, da fie in 
teten Zluffe ihnell fortläuft, eine größere Kirche faum ausfüllen fann“ 2), 

Genug der Zengniffe 3! Hinveihend deutlich fteht das Bild des Kanzel 
tebners, des beredten Homileten, des Vollöprebigers für das gebildete Volk vor 
uns, Denn die Höheren Stände, die Vornehmen waren -e3 vorzugsweile, die 
in Weimar Herders Predigten befuchten. ES gehörte in diefen Kreifen ger _ 
tadezu zum guten Ton, in feiner Kirche gewefen zu fein; die Frage danad) 
bildete eins der Gejprädsthemata am Sonntag Nachmittag oder in der abend» 
Iihen Theegejellihaft. Die Gebilvetften und Beften ihöpften darum nit 
weniger die ebeljte geiftige Nahrung aus den Worten des verehrten Mannes, 

!) An Körner 12. Auguft 87. 

2) Böttiger, Litt. Zuflände I, 104 ff. . 
°) Dal. no Erimm. I, 93 Anm. Die Schilderung in Dany und Gruber, 

Sharakteriftiit Joh, Gottfr. v. Herbers, ©. 79 Anm. fi. fmedt nur theilweile wie eine erfte 
Duelle,
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und bewahrten die Erinnerung daran als einen lebenslängliden Chat. 
Nod in den Nähten vor ihrem Tode erbaute fih die Herzogin ‚Amalie aus 
den Neben, die fih auf die Gefhichte ihres Haufes bezogen.  E8 war fein 
geringes Verdienft, gerade diefe Schiäten der Gefelljaft mit den jittlic- 
religiöjen Einflüffen der Kirche zu durchdringen, gerade fie empfinden zu lafjen, 
dag das Chriftenthum für Alle Troft habe und an Hod und Niebrig die 
gleihen Anjprüche erhebe. pe weltlficher das Treiben am Weimarifhen Hofe, 
defto ernfter nahm e3 Herder mit diefem feinem geiftlihen Berufe; und. fo 
war er eine anerkannte fittlihe Macht, bereit3 in jener erjten Zeit, in ber 
im übrigens für ein: praftifhes Eingreifen die Hände gebunden waren. 

Auch nach jenen erften fieben Jahren nun. ift diefe Kanzehoirkfamleit die 

glänzendite Seite feines amtlihen Lebens geblieben. Sm ihr am meiften, 
wie andrerfeits in feiner reihen Chriftftellerthätigfeit fühlte fib, um feinen 

eignen Ausdrud zu gebrauchen, fein Geift wirken. Nun jedoeh, jeit dem 
Auguft 1783 entwidelte fi feine amtliche Tätigkeit weiter. Auch in politie 
fer Beziehung bezeihnet das Jahrzehnt feiner Befreundung mit Goethe einen 
Höhepunkt feines Wirkens, 

Weit freilich blieben die Solgen diefes prakijchpolttiigen Wirkens Binter 
jeinem Wünfden und Bemühen zurüd. Nad ihrem Umfang fowohl wie nad 
isrer inneren Bedeutung fünnen fie den Töftlihen. Srüdten niht verglichen 
werden, die dem Shriftfteller Herder in der Sonne jener Freundihaft reiften. 

E3 verlohnt fih nichtsdeftoweniger, das ideale Streben des Mannes und die 
Eonfliete, in die feine geniale Art nur zu oft mit Menfchen und Dingen ge 
riet, jo treu wie möglih zur Anjfhauung zu Bringen und fo zugleich feinem 
Berdienfte auf dielem praltiihen Gebiete gerecht zu werden. Nicht, wie er 
früher gemeint, in der Gfeihgültigkeit Goethes und feines herzogligen Freun- 

de3 lagen die Hemmungen: fie lagen in der Dürftigfeit der vorhandenen 
Mittel, in ber Unzwedmäßigfeit: de3 unter beftändigen Anftößen und NMeibun- 
gen arbeitenden gefhäftlihen ARäderwerts, — in ihm jelbft enblih, der bei 
alter Einfiht und allem ebelften Wollen nur in mäßigem Grade die ftaats- 
männifhe Kunft befaß, au die widerfirebenden Kräfte in den Dienft feiner 

Gedanken zu zwingen. Die meiften Grfolge, die er errang, bi3 zum Sabre 
1793 errang, hat er dadurch errungen, daß fih — ohne Zweifel unter dem 
vermittelnden Einfluß Goethes — der Herzog bei jeder ftreitigen Srage, bei 
jedem Zufammenftoß innerhal6des Confijtoriums auf die Seite feines Ge- 
neralfuperintendenten ftelfte. Die Klagen Herders über dem geringen und 
langjamen Ertrag feines Mühens, die Zurüdhaltung, die er fi in feinen 
öffentlihen Aeugerungen über der wohhwollendften der Fürften auferlegt hat, 
vor Allen endlich die aus fpäterer Beit ftanmende Darftellung der „Erinner- 
ungen" Haben dieje Thatfahe verdunfelt. Sie verdient um fo nahbrüdliher 
von vornherein hervorgehoben zu werben. — 

Bir erinnern und der Stoßfeufger, mit denen Herder im Sabre 1778.
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und 80 fein Herz gegen Freund Hamann über das Unerfreufige und Urs 
dankbare feiner amtlichen Thätigfeit erleichtert Hatte ). u eben ber Unger 
gelegenheit, deren verbrieflihen Anfangsverlauf er dort erzählt, - um dadurch 
die Weimarifchen Zuftände überhaupt zu Garakterifiren, follte er jest, nahdem 
er inzwifhen noch meiteren Verbruß damit gehabt Hatte, feinen erften bedeu- 
tenberen Erfolg davontragen. An der Hand der Acten jind wir im Stande, 
daS dort über die geplante Erritung eines Sähulmeifterfeminars Er- 
zählte zu ergänzen und die Erzählung 6iS zu dem glüdlihen Ende der Xır- 
gelegenheit fortzuführen. 

Auf Antrag des Weimarifchen Oberconfiftoriums hatte fi der im Jahre 
ITTT einberufene ftändifhe Ausihuß zur Dewilfigung der Koften für Errid- 
tung eines folden Seminarz bereit erHlärt, iedod die vorgängige ‚Borlegung 
eines Planes zu dem Jnftitut gefordert. Mit der Entwerfung diefes Planes 
mar unterm 10. December 77 Herder beauftragt worden. Er fand die Sadje 

. Infofern in einer eigenthümlicen Lage, als fon, einmal, jehs Zahre zuvor, 
von ber Herzogin Negentin für ein foldes Snftitut 200 Thaler berifiigt und 
dafür eim gewiffer Her berufen worden mar, der dann aber, ohne dab aus 
dem Seminar etwas geworden, alg Daifenhaustäftner und Lehrer einer Frei: 
iGule .angeftelft worden war. An diefe Antecedentien hatte das Petitum bes 
Oberconfiftoriums angeknüpft: Herder faßte die Safe anders. Er fand, dai 
jener Her für das Seminar nicht zu braugen fei; das neue Qmftitut dürfe 
niht dur Rüdfichtnahme auf diefe Perjünligfeit von vornherein verdorben, 
3 müjje aus dem Volfen gefhaffen werden. In diefem Siume faßte er feinen 
Entwurf ab. Nicht früher als am 31. October 80 reihte er denfelben ein, 
die Verfpätung damit entjehuldigend, daß er fh zuvor von ben Einrihtungen 
jelger Art in anderen Ländern Habe Kenntnig verihaffen müffen. Der 
Entwurf betont ftark, daß das Seminar ben zu bildenden Landihulfehrern 
feine über das Bebürfnig Sinausgehende „Litteratur und Aufklärung” geben, 
auch nit eine Kloße Verforgungsanftalt für fit fein folle. Der Bed der 
Anftolt müffe Unterricht inı Nothivendigen und Nüpfichen, vor Allem vorbe- 
veitende Lehrübung jein. Was nun an Mitten dazır in älteren Lehrahftalten 
ison exiftire — und Bier nennt er neben bem Öyinnafium und den bei der 
Stadtlirche üblichen Katechejen aud die Heriihe Freifdhule —, das müffe 
benugt, aber zugleih duch neue Deranftaltungen ergänzt und Alles zum 
Öänzen geordnet werden. Als erjtes Erforderniß bezeichnet er dabei die Aus- 
wahl guter Subjecte zum Scäulftande. Dies ift ihm — nad) einem fpäteren 
Dolum — „as Hauptfiid und der Nagel, der die ganze Sache trägt." 
Ofne Nüdjiht auf den verderblihen Grundjak, „daR, was nicht zum Pfluge 
taugt, zum Vehrftande tauge”, ohıe NRüdfiht auf „ven Bauernftolz eines Ba- 
ters“, Habe einzig die gewiffenbaftefte Prüfung über die Aufnahme zu ent 

  

Je. 0n©T8
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fheiben, und zwar will er diefe Prüfung ausfhlieglic fi, dem Generalfuper- 
intendenten vorbehalten mifjen, denn, fagt er, „jobald den Supplicanten 
Seitenwege erlaubt werden, bleibt die Thür zum Schafftall nicht mehr vein.” 
Die Aufgenommenen aber theifen fi in zwei Klaffen, in eine unbeftinmte 
Anzahl folder, die nur lernen, und eine, etwa auf jechs zu beihränfende 
folcher, die fi zugleich im Unterrichten üben und bafür als angehende, dem 
Staate dienende Lehrer bezahlt werden. Sm wenigen allgemeinen Zügen be= 
zeihnet der Entwurf darauf die Gegenftände des Unterrihts, den die Semina- 

tiften empfangen; ertheilt aber wird verjelde theilfs — da wenigitens die nie 
dere Maffe das Gymnafium -zu befuchen fortfährt — von dem Schreib», 

-Neden- und Mufillehrer des Gymnafiums, theils von dem Katecheten der 
Stadtkirche, theils und vor Allem von „einem gefchieten Canpdidaten, der der 

eigentliche Lehrer des Seminarii wird.” CS folgt der wightige Abjeänitt von 
der „Uebung im Unterricht für die fehs erjten Seminariften”. Alles ift da- 
bei daranf abgefehen, daß wechlelfeitig die vorhandenen Schulen dem Seminar, 
das Seminar den Schulen zum Nuten werde Zwei Seminariften follen 
demnach als Gollaboratoren in den unterften Öymnafialflajfen, zwei- in ber 
Mäbhenjhgule unterrihten, während die zwei leßten „etwa in der Öarnifon- 
und der Herkiihen Zreifhule angejtellt werden könnten.” Nicht minder 
widtig das Gapitel von der Aufjicht über dus Synftitut, wichtig deshalb, weil 
e3 hier die deutliche Abficht des Concipienten ift, das Ganze in eigner, fefter 
Sand zu behalten. Neben dem Seminarlchrer fol! no ein Synfpector funs 
given, der der Katechet der Stadtlirce, der Stiftsprediger ?), fein könnte, aber 
nit müßte: die eigentlihe Direction aber Toll, unter der Oberaufjiht des 
Sonfiftoriums, von dem Generalfuperintendenten geübt werden. 3 ift jhlich- 
id von den Belohnungen des Anfpectors, des Lehrers, der Seminariften die 
Nee: der Generalfuperintendent dagegen werde feinen Lohn „edigtt in dem 
Gedeien des Smitituts” finden. 

Gereiß, Herder hatte Net, wenn er -diefen feinen Plan einen einfachen 
und genau verfetteten nannte, den er einestheils jo einfach umd rein, andern- 
theils fo verfhränkt und verbunden mit anderen Weimarifgen Snftituten. ges 
macht habe, als ihm möglih geweien. Durch Widerfpruch war ihm diejes 
Selbjtlod abgebrungen worden. Denn im Uebrigen zwar billigte das Ober- 
confifterium den Plan, aber es erhob dagegen Einjpradhe, daß derjelbe auf 
jenen älteren Vorgang, auf die im Jahre 1771 erfolgte Berufung des Herk 
feine Rüdjiht genommen habe). Gerade das jedoch war der Punkt, von dem 
Herder, wenn aus der ganzen Sade etmas Gutes werden follte, unmöglich 
lajjen konnte. Er nahm im feiner Gegenvorftellung gegen das Confiftorium ®) 

1) D. 5. ber vierte, 1693 von Herzog Wilfelm Ernft geftiftete Geiftlige der Ctabtlirde, 
2) Oberconf.-Beriht vom 21. Dee. 50, 

3) Indatirt, aber offenbar gleihfall® Dec. 80. In den Erinnerungen (OT, 45 fi.) 

unsofftändig und mit falfcher Zeitangabe abgebrudt.
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fein Blatt vor den Deund. Bei aller Anerkennung, die cr den Zeiftungen jenes Clementarlehrers in beffen eigener Sphäre zolft, erklärt er fih doch energifh gegen irgend eine Verwendung deffelben bei dem Seminar. Her jei fein Studirter, fei zu alt, zu befäftigt. Das Hauptargument aber gegen ihn Heidet .er in das Dihelwort, dak man ein altes Seid nidt mit einem Lappen von neuem Tuch flide; „ja“, fo fährt er fort, — und wir hören deutlich das Echo jener verftimmten Arnferungen gegen Hamann — „vielleicht ijt’3 mit eine Urfadie, warm fo wenig vollfommenes und chte8 Gute in diefen Lande zu Stande fommt, daß man immerbar flifet und flidet, und fein Menfch etwas zu thun freie Hand hat, auf immer gleich fo manderlei Heine Nüc- üihten und Verbindungen mit Eollegiis, Commiffionen und Deputationen dazu treten, daß man gar bald gehen läßt, wie e3 geht.“ jeder Baumeifter, „jelöft wenn er aud ur zu einer Bigeunerhütte den Riß gemagt hätte”, bes halte doch allenfalls jein Urteil über das, was Andre dazu thun. Und darauf din num feine Rosfaging: „Uebrigens will ih durdaus nicht Nedit: Haben und entfage. mid vielmehr hiermit auf die ehrerbietigjte und bejeidenfte Reife jowohl von meinem Plan als der Theilnehmung, die ih mir in Aus: führung beffelben aufgelegt hatte. Ich fehe aus diefem eriten Schritte, daß ih bei meinem etwa. guten Willen lange nit die Einheit von Rüdjihten habe, die zu einem Schul-Seminario nöthig ift: und da mir, dem Directori, die meifte Mühe und Verbruß äugewachfen wäre, — — fo bleibt mir nichts übrig, als die ganze Anftalt der Ausführung eines Befjeren zu überlaffen und mir allein Die Auffiht und Prüfung vorzubehalten, die mir, dem General juperintendenten, vermöge meiner Bocation gebührt.” — — = 
Dies Auftreten Herders hatte nun zwar nit bie Zolge, daß der Wider- iprud) feiner Colfegen aurüdgenommen wurde, wohl aber.den, daß die ganze Angelegenheit ins Stoden gerieth. Erft am 3, November : 1782 bradite ein derzogliches Mefeript von Neuem die Einreifung deg betreffenden - Planz in Erinnerung. Unmittelbar danach indeß war e3 der Herzog feldft, der eine weitere Vertagung. der Angelegenheit für zwedmäßig erflärte, da „mit diefem Ssnftitut mod andere Abjihten zu verbinden die Höhfte Antention fei* 2), Sehr wahrfheinlid, daß Thon diefe herzoglide Kundgebung als eine der Herberihen Anfiht von der Sadıe entgegenlommende gemeint war. Wie-dem iedodh fei: jeit dem 28. Yırguft 1783 jedenfalls trat die Angelegenheit in ein no günftigeres Stadium. Seht hatte Herder Goethe, den neugefundenen- Sreund, für fih, und das wenige Tage danad, am 8. September 83 an das Oberconfiitortum gerichtete herzogliche Schreiben ift offenbar der Nahhatl beifen, mas er, von Goethe unterftügt, an hödfter Stelle geltend zu maden gewußt 

  

. 1) Beototoll ber Confiftoriaffigung vom 17. November 82, und Antwort bes Con« Mfloriums vom 19. Zufi 83 auf das die Zufammenftelung eiwaiger Defiderien für ber be torftehenben fändifchen Ausfhußtag fordernde berzogliche Nefeript vom 20. Mai 83. Haym, R., Herbert. \ 23
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hatte. Mit dem gejammten Weimarifhen Schulwefen zugleih dachte Herder 
die Seminarfrage von Frifhen in Angriff zu nehmen, und eben das war es, 
was jenes Schreiben forderte. „Da Uns,“ fo heißt e3 darin mit Bezug auf 
die inzwifhen von Geiten der Ausfhußftände wieder zur Sprade gebradite 
Erriätung des Seminars „[hon feit einiger Zeit die Idee beigegangen, daß es 
am beften gethan fein dürfte, wenn mit der Errichtung vermeldeten Anjtituts 
zugleich die Einführung einer, fowoHl in Abficht auf die Gegenftände des Un- 

- terriht3 der Schuljugend al aud. in Anfehung der dabei zu beobadtenden 
Metgode, im Allgemeinen verbefferten Einrichtung bei den Schulen, bejonders 

- anf dem Sande. verbunden und damit aus der Sadhe ein Ganzes gemacht 
werden könnte" — fo möge das Gonfiftorium nidt nur einen Plan zu dem 
Seminar, fondern auch) einen besgleihen zu der nötigen Säuleinrihtungs- 
verbejjerung überhaupt ausarbeiten. 

Herder, fo fGeint es, hatte jegt freie Hand, feine Pläne zur Organtfation 
des Weimarifhen Säuftweiens in vollem Umfange durchzuführen. Allein die 
Erwartung, daß er nun wirfich jhleunigft in diefer Weife vorgegangen, findet 
ich nicht beftätigt. Nirgends erfheint in den Acten etwa3 von einer gene- 
rellen Herberfhen Denkigrift über eine Neuordnung de3 gefammten Unter 
rihtswejens. Vielmehr, nicht einmal die Seminarangelegenheit rüdte in den 
nädjften Jahren weiter; vergeblid) fogar, daß [Kon im SYanuar 1784 auf Grund 
einer von.den Deputirten ber Senaifchen Stände gegebenen neuen Anregung 
dem Confiftorium aufgegeben wurde, die besfallfigen Borfchläge im Sinne des 
Neferipts vom 8, September zu bejchleunigen ). Was e8 war, was den Eifer 
Herbers fo rafch abkühlte, mögen uns feine eignen Worte jagen. Eben um 

“jene Zeit, im Frühjahr 1784, ergeht er fih gegen Gleim in allgemeinen 
Klagen — „in den alten Klagen, daß der Kreis feiner Wirkfamfeit fo fehr in 
ıjähfifhe Zorm und Geftalt eingefhräntt fer und fih fo jehr in Fefieln-des 

Herlommens, der alten Gewohnheit und hundert andern Dingen umher: 
ihleppen müffe”, daß fich felbft in Jahren nichts ausrichten lafje. „ES find 
jest fünf und mehr Jahre, feitdem ih einen Entwurf zum Schulfeminarium 
gemaht und eine Reform jomwohl des Oymnafii als der übrigen Schulen. bes 
trieben habe; mit Lobe und Billigung — aber immer nod nit mit Aus- 
rigtung, weil e3 fi) fort und fort an, etwas Neuem ftößt, fo ange ale folge 
Saden nix colfegtalifch behanbelt werden umdb auch der pattefte Menid fein 
Steinen oder fein Zelsjtüd in der alten Tafche Hat, e8 in den Weg zu 
ihieben.* Darüber lönne au die particnlare Gnade und Freundidaft” der 

Landesherrfchaft nicht Erfag no Genugthuung leiften, wenn fie dod nit 
° helfe und wirle2). Ein felbjtwilliger Mann, nicht gefhaffen, Widerfpruch zu 

ertragen umd Neibungen zu überwinden, tritt uns beutlih aus diefen Klagen 

  

1) Refeript vom 27. Januar 84. 
2) Un Glem 26. April 84, C, I, 101.ff..
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entgegen. Darım, aus „bitterem Webervruß, den man auch nicht feinem 
Freunde in der Kammer fagt“, fhob er au „bie Kiedften und erwünjcteften 
Saden”, — au) die ihm fo warn am. ‚Herzen liegende Seminarangelegenheit 
auf die lange Bant. 

Auf Jahre. {hob er fie Sinaus. Velder neue. Anftoß immer im ge» 
fommen fein mag:. genug, erjt im Mai 1786 reichte er einen antendirten 
Plan ein und bradte num erft den Kampf um denfelben zu einem glüclihen 
Austrag ?). 

Der neue Pla wid von dem früßeren vom Sahre 1780 Hauptjählid 
nur der Form nah ab. Snhaltlih it er nur infofern vollftändiger, als er 
ausführliher auf den den Seminariften zu ertheilenden Unterricht eingeht und 
mit dem allgemeinen Defiderium einer Aufbeilerung der vielen let bejol- 
deten Schulen de3 Landes fließt. Selbjtverjtändlih war aud diesmal von 
einer Verwendung jene3 Herb, de3 Lehrers der Freifchule, Feine Nebe. Alles 
ftand damit genau jo wie jehs Jahre zuvor. Denn auf das Confiftorium 
Hlieb in diefer Beziehung bei feiner entgegengefekten Meinung. E3 madte 
zu dem Herderihen Entwurfe zwei, offenbar verfälehternde Mbänderungsvor- 
Ihläge. Der eine befürwortete die Anftellung jenes Mannes, der doh nun 
einmal, laut Referipts vom Jahre 1771, zum Unterriht der Seminariften 
mit bejtimmt gemefen fei. Der andre ging auf eine Schmälerung des Ein» 
fluffes aus, den fi) der Oeneraljuperintendent durd die Beftimmung zu fihern 
gefucht Hatte, daß er allein, als Director des Seminars, ohne alle Neben- 
zeugniffe de3 Snfpectors und Lehrers, bei Erledigung von Schulftellen, geeig- 

‚ nete Subjecte vorzufchlagen Habe. 
Wie ungerehtfertigt war do Herders Klage über die unmirkame Gunft 

feines Landesherrn! SLangfaın freilih war der Gejhäftsgang Grit am 
12. April 1787 erfolgte das entjcgeidende Nefeript, nahdem aud die Stände 

auf Grund des vorgelegten Entwurfs die Koften bewiligt Hatten: in beiden 
Punkten jedoch entjhied e3 für Herder, und zwar für ihm perfünlih; ‚denn 

wenigftens „für Lebzeiten de3 gegenwärtigen Generalfuperintendenten” jolfte 
83 bei deifen alfeinigem Vorfchlagsreht fein Beenden haben. Herder hatte, 
was er. wollte. Sein war der Entwurf bes neuen mftitut3, der demmädjft 
in einem von ihm verfaßten Megulative (vom 28. Dlai 88) feinen endgültigen 
Aohluß fand. m feine Hände wurde die Bezeichnung des ynfpectors, des 
Lehrers und der fech3 lehrenden Seminariften gelegt, ihm enblid) die fürmliche 
Eröffnung der Anftalt aufgegeben 2). Diefelbe erfolgte am 31. März 1788; 
ein Vierteljahr fpäter fonnte der Director nah einem mit den Böglingen ab» 
gehaltenen Eramen dem Herzog einen erften günftig Tautenden Bericht über 

I) Der Entwurf, d. d. 2. Mai 86 ift, mit Anslaffungen, Erinnerungen II, 39 ff. 
. abgebrudt und wurde Seitens bed Confiftoriums bem Herzog mit einem Herberfhen Be- 

gleitichreiben vom 17. Mai am 23. überreicht. 
2) Refeript vom 9. October 87 und 2. Januar 98. 

23*
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die- junge Schöpfung erjtatten). ES war nur in der Ordnung, daß bei der 
am:31.: „März 1837 veranftalteten. Feier. de3 funfzigjährigen Beftehens: des 
‚Seminars im Suale der Bürgerjhule zu Weimar der Torbeerbefränzten Büfte 
Karl Augufts gegenüber die ebenjo gefhmücte Büfte Herders aufgeftelft wurde ?). 

Mit der Errihtung des Seminars war indirect für die Hebung der 
Säulen geforgt. Gewiß freilich wird Herder aud daneben Vorjchläge zu einer 
allgemeinen Schulverbefferung jriftli oder mündlih entwidelt Haben: nur 
im Einzelnen jedoh vermögen wir, nah der Beihaffenheit. unver Quellen, 
feinen darauf bezüglihen deen und Beftrebungen nadzulommen. 

Die „Erinnerungen“ gedenken ber Anregung, die er zu Anfang der 
adtziger Jahre zu einer veränderten Einriätung des 1713 von Herzog Wil- 
heim Ernft geftifteten Weimarifhen Waifenhaufes gegeben. Um den Miß- 
jtänden, die fich Hier eingefhlihen, zu begegnen, erfolgte im Sabre 1784 bie 
Schliefung des Haufes; die. Kinder wurden von nun an unter geiftliher 
Oberauffiht undefholtenen Familien zur. Pflege und Häuslien Erziehung 
anvertraut. Die Durhführung aber der neuen Einrichtung erfolgte, fo wird 
angegeben, dur; die Oberconfiftortalräthe Schulte, Weber und Günther). 

Die „Erinnerungen“ jpredhen ferner von Herbers See, die Watfenhauss 
fäule mir der Sarnifons- und Armenfhule dergeftalt in ein Ganzes zu ver- 
einigen, daß dadurch eine Vertheilung der Kinder in mehrere Klaffen unter 

je Sejonderen Lehrern ermöglicht würde; fie fprehen von feinen Bemühungen, 
den Unterriht in biefen niederen Schulen zu erleihtern und zu vervollfomms 
nen — und hiefür wenigftens liegt und wieder ein authentifdhes Document, 
e3 liegt in dem 1786 von ihm verfaßten „Bucdjtaben- und Xefebuch“ vor®). 

Daffelbe jollte an die Stelle des bisher gebraudten U-B-C-Buhs tre- 
ten, das aus den Hauptjtücen des Katechismus beftand. und den Anfänger 
gleih auf den erften Seiten mit den fhwerften und fremdeiten Wörtern 
plagte, während es ihn für die im gemeinen Leben und aud im Schreiben 
am meiften. vorfommenden. ungeibt und unerfahren ließ. Dem Lehrer wie . 

‚dem. Schüler die Arbeit zu erleihtern, ja, wie die dem Büchlein vorgejette 
„Anweifung für verftändige Schulfehrer" fagt, das Lernen zum. „ergügenden 
Spiel" zu madhen, war des Verfaffers Abfiht. Der geringe, auf nur fehs- 

») Säreiben Herbers an den Herzog vom 4. April und 1. Auguft 88. 

2) Bol. Schweiger, „Drei Feftreden, gehalten am 5ojährigen Jubelfefte des Snh. 
herzogligen Schullererfeminard in Weimar, nebft kurzer Befchreibung biefes Genese“, und 

- Derfelbe: „Sehhichtlige Nachriten über das Grofherzoglie Ehullehrerfeminar.” 

- 2) Erinnerungen II, 19; .Shöll, Weimars Merkwärbigfeiten einft umb iett, ©. 
125 f. Anm. und Froriep im Anhang zu dem Schöllfhen Bude, ©. 63. _ 

+, Dhne Angabe des Berfaffers und DVerlegers mit ber Jahreszahl 1787 auf bem 
Titel, die vorangefdidte Gebraudsanmeifung, aus der SW. zur BHL. X, 276 fi. Einiges 
mitgetheilt ift, unterzeichnet: I. ©. Herber, Weimar, ben 8. Mai 1786. Die Blätter un- 

paginitt, nr auf je einer Seite bebrudt, wohl damit ber Bucäbinber ionen durch Zujam« 
menfleben Seftgfeit geben Lünne..
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zehn Seiten -zufammengedrängte Lefeftoff war fo eingerichtet, daf Bei derigee ” 
forderten fteten Verbindung von Lefen und Schreiben das Spracgefühlzger” ;} — 
wedt, das Gebägtnig durh Klang und Nhytämus der sem engere" RyL 
Wörter unterftügt würde, Im Spielen follten die Kleinen - mit eur /Rejen. nn 
und Schreiben zugleich, decliniven und conjugiren lernen, aud eine Grindlage- 

“ für das Rechnen und vor Allem einen befgeidenen Schat  elementarer Sad: 
fenntniffe, einen Vorrath verjtändliger Sprüde, Gebete und Sittenichren 
für's Leben gewinnen. Prinz Auguft fherzte, daß er felbftians dem Büchlein 
bucftabiren und Iefen Ierne, und verficerte, daß er e8 für ein Meifterftüd in 
feiner Urt Halte, das eines guten Vaters, Spradlehrers und PHilofophen voll- 
Tommen würdig fei. Auch in der Schweiz wurde e8 nachgebrudt D; c8 war 
in der That, in af’ feiner Dürftigfeit und Sparfamteit bezeiitend für die 
Zhüringijhe Armuth, ein beieiderer Vorläufer jener heut fo viel reicher, ja 
allzureih ausgeftatteten elementaren Schulbücher. . 

Die Ärmligen Verhäftniffe jener Zeit traten vor Allem in der elenden 
Defoldung der niederen, insbefondere der Landfäuffehrer hervor, die fih oft 
auf nicht mehr al jährlih 25 His 50 Thaler belief. Gleich in feinem erften 
isriftligen Confiitortalvotum über die den Ständen vorzulegenden Defiderien, 
Ende 1776, Hatte Herder Iehhaft ben Antrag auf Aufbefjerung diefer' Stellen 
unterftügt und dabei auf das DBeifpiel Hingewiejen, das feldft die „ölonomifden 
preußijhen Länder“ in diefer Beziehung gäben. Sein zweiter Seminar 
entwurf vom Mai 1786 fordert zum Schluß als nothiwendige Ergänzung der 
neuen menjhenfreundligen Anftalt die Verbefferung der Einkünfte fo mander 
blutarmen Säulftellen de3 Landes; „ben“, heißt es, „was hülfe alle erlernte 
Salomoniihe Weisheit, wenn der Schulmeifter bei Mifwahs oder einent 
theuren Jahr Gefahr Läuft, mit Weib und Kindern zu verhungern?" Cr 
fündigt an, daß er zu andrer Zeit feine Gedanken darüber äußern werde 
und bei jeder Gelegenheit‘ Hat er c3° gethan. Zeit feines Lebens hat er in 
diefer Nichtung zu helfen gejuht, nur Yangjam jedoh und jpät, durd Ein- 
äiehung- einiger geiftlihen Stellen auf dem Lande und durd eine von ben 
Ständen bewilligte jährlihe Beihülfe, einen Fonds zu jenem Zwed ermittelt. 
AUS ein einzelnes Beifpiel feines warmen Cintretens für die Nothleidenden 
mag Folgendes angeführt werden. Um für ben Stiftsprediger Weber, der 
zum nipector bei dem Schullehrerfeminar vorgefälagen worden war, ein 
angemefjenes Gehalt zu ermitteln, war in Frage gelommen, o6 nicht die eben 
neu zu bejegende Stelle des Garnifon-nformators um 20 Thaler herabgejegt. 
werden Eönne. Aufs Entfciedenfte erllärte fi Herder (28. Juli 86) :gegen 
diefe Auskunft, indem er ausführte, daß im ganzen Lande feine Stelle exiftire, 
bei welder fo viel Arbeit ntit jo wenig Oenuß verbunden fei; habe do „das 

)* Prinz Anguft an Herder 17. Mai und 4. Juli.86; * Herber an G. Miller 
20. Dee. 93 und 8. San. 95. 0
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arine Saftthier niht einmal nach dem Gejeg Moje am jiebenten Tage Ruhe”. 
Ausdrüädfih nahm er zwei Jahre jpäter bei Gelegenfeit der Berigterftattung 

- über das nun ins Leben getretene Seminar Anlah, wegen be3 Zufammen- 

Hangs der Mäbden- und Garnifonfhule mit dem Seminar au über diefe 
beiden Schulen in der Iobendften Weife zu berichten und daran den Schluß 
zu fnüpfen, daß gewiß jowohl der Garnifoninformator als der Mägdlein- 
pröceptor „zu ihrer Beit eine gute Belohnung verdienen, wenn Semand im 

Staate fie verdient” ?). 
"Das Shullehrerfeminar, wie gejagt, diente ihm in jeder Weife zum Hebel 

feines Wirlens für das Weimarifhe Schulwefen überhaupt. In Schulfahen 
vor Allem gilt e8, daß Männer mehr find als Maafregeln. E3 war daher 
von der Äußerften Wichtigkeit, daß der Director de8 Seminars fih ausihließ- 

lid das entfheidende Wort bei Stellenbefegungen gefichert hatte, Die Ber 
wendung anbdererjeitö der feminariftifen Kehrkräfte für.den Unterricht in den 
hauptftäbtifhen Schulen machte diefe fänmtlih zu Dependenzen des Seminars 
und geftattete dem Director die beite Einfiht und einen maafgebenden Ein« 
fluß auf diefelden. C3 Fam diefen Eulen felbft zu gute, daß die fechs Ich. 
renden Seminarijten in ihen als Hülfglehrer verwendet wurden. Sowohl 
bie Hersice Sreifhule und die Garnifonfhufe, wie namentlid die Mädden« 
feule, in der dadurd eine Theilung der für Einen Lehrer nicht zu überjehen- 
den Menge der Kinder ermöglicht wurde, Tamen in Folge beffen in eine befjere VBer- 
fajfung. Auch die unterften Klaffen des Gymnafiums jedod, in denen fon 
bisher zwei Schüler zum Unterrichten mit herangezogen worden waren, erhiel- 
ten, wie wir aus dem Entwurf wilfen, die zwei, erjten Seminarijten zu Col 
laboratoren. 

Dies Oymnafi tum erfreute fi) der ganz bejonderen Yürjorge Herbers. 
Sein ift das Verdienft, daß baffelde. auf eine höhere Stufe gehoben wurde, 
und zwar entwidelte er gerade in dem gegenwärtigen Zeitraum bie fruchtbarfte 
Thätigkeit dafür. Die geplante allgemeine Schulverbefferung gipfelte eben in ben 
beiden Bemühungen um das Schuffehrerfeminar und um das Gymnafium. | 

Eine fürftlihe Anjtalt, war Legteres im ahre 1716 von dem Heczog 
Wilhelm Ernft geftiftet, fon unter dem Director Yacob Carpov jevoh (1737 
bis 1768) in tiefen Derfall gerathen 2). Eine neue von Herzog Ernft Auguft 

1) Dem Sohne bes armen Kirchendieners war das warme Gefühl für bie Lage diefer 
-Klaffen geblieben. "Was dem Geringften darunter gebühre, follte ihm nicht verlürgt wer- 
ben. Dan Iefe den fhönen (von 2. Geiger im 1. Heft ber Alabem. BI. ©. 4 ff. mitge- 

ibeilten) Brief, in weldem er, nad der Taufe des Erbprinzen im Februar 83, von bem - 

tnanfernden Bertuch, dem derzogfigen Chatouillier, unter Iebhaften Eintreten für die Ehre 
des Herzogs, bie Taufgebühr für ben Kirchner und Ricchenmärter eintreibt. 

2) Das Folgende na Schwahes Inteinifem Programm zur Säcularfeier de8 Gym- 
nafiums am 30. Oct. 1816 (Vimariae 1816), das nebft Heilandbs Vortrag „Herber ald 
Ephorus bes Gymnafiums zu Weimar" in beffen „Unfgabe bes evangelifhen Symnafiums“
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1733 erlajfene Schulorbnung, die, dem Geijte der damaligen Zeit entipredend, 
einestheils auf unmittelbare Vorbereitung für den Staatsdienjt abzielte, an» 
drentheils eine Menge. Allotria, moderne Spraden und Höfifche Künjte, in den 
Lectionsplan der Prima fogar eine „etteltifche PHilofophie", eingeführt wilfen 
wollte, hatte, wenn fie auf nur kurze Zeit in vollem Umfange befolgt wurde, 
nidt nur alle Grünbdlihteit vernichtet, fondern auch dazu beigetragen, die 
Bande der Disciplin in erfhredender Weije zu lodern. Nah Carpovs Tode 
Hatte darauf die, Herzogin Amalia, während die Leitung der Schule rafdh von 
einer Hand in die andere ging, von fämmtlihen Geiftlihen der Stadt und 
zufegt von Profefjor Danoo in Sena Borfhläge zu einer abermals neuen 
Säulordnung eingefordert, und auf Grund diefer Vorfehläge im Jahre 1770 
neue Schulgefege und einen neuen „typus leetionum“ eingeführt. Obgleid; 
indeß mit diefem Lehrplan in vernünftigere Bahnen eingelentt war, jo fonnte - 
das Gymnaftunm dod; au unter dem jeit 1770 fungirenden waderen Director 
Heinze, einem Schüler Gesners, nicht zu rechter Blüthe gelangen. Wohl kam 
die gründlihe Gelchrfamteit, die feinfinnige und gefhmadvolle Haffifhe Bil- 
dung des Mannes feinen Schülern zu gute, alfein feine zarte, faft furchtfame 
Natur ftand einer durdhgreifenden Einwirkung auf den Geift der Anftalt und 
auf die Reiftungen feiner Mitarbeiter im Wege. Unter diefen befanden fich 
nur wenige, die ihrer Aufgabe geivachfen gewefen wären; der geiftvolfe, gute 
müthige Mufäus 3. B. war aus einem brauchbaren Pagenhofmeifter zu einem 
reht unbrauhbaren Oymnafialprofeffor gemorden. Es war im Ganzen ein 
"ziemlih abgängiges Material, weldes Herber vorfand, al3 er mit jeiner Be- 

. zufung zur Öeneralfuperintendentur zugleid; das Ephorat über da3 Gymnafium 
übernahm. Im vollem Einverftändnig mit Heinze, dem freilich bereit8 altern« 
den Marne, widmete er fih der Aufgabe, einen frifgeren Geift und eine 
itraffere Zußt in die Anftalt einzuführen. Er verfuchte e3 zunähft durch per- 
fönlide Einwirkung, dur fortgefegte Beauffihtigung des Unterriäts, -durh 
die höhere Bebeutung vor Allem, die er den alfjährlih ftattfindenden üffent- 
lien Prüfungen gab. 

‚Schon wiederholt Haben wir de Zujammenhangs gebenfen müffen, 
in dem die Löftlichen. Eröffnungs- und Schlußreden, die er bei diefen Prür 
fungen hielt, mit all’ feinen übrigen geiftigen Spnterefien, jeinen Studien 
und litterarifchen Arbeiten ftanden. Hier wurde Alles, was ihm die 
Scele erfüllte, feine wiffenfhaftlihe, feine fittfihe Gefinnung, jeine Anfihten 
über menjhlihe und göttliche Dinge zum lebendigen 'zündenden Wort. Hier, 
wenn irgendwo, hat er, den die Natur zum Schriftfteller nur machte, weil fie 
ihn zum Nedner gemacht Hatte, laut gedadt. in :Bilbner der Menicheit, 
ein Pädagog durd und durh, prah er fih Hier das Herz frei, um Lehrer 
und Schüler zu heben, zu fpornen, zu belehren, um die wichtigfte aller menfch- - 

  

(1860) aud Düngers Duelle für die kurze Darftellung der Gefgichte bes Gymnafiums 
SUN. XVI, xunt ff. gewefen ift.
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fihen Angelegenheiten, Erziehung der Jugend, allen Betheiligten zu empfehlen. 

driiher nod und fefelnder durch ihre oft draftiihe Lebendigkeit, paderder 
als feine Kanzelreven find  diefe Katheberreden ). 3 konnte nidt 
außbleiben, daß, indem fie von alfen Seiten her die hödjten Ziele im 
menjhliften Lichte zeigten, Sinn und Aufgabe der Bildung in unmittel- 
barem Bezug auf die Schule, auf diefe bejtimmte Schule in der planften, pos 
puläriten, herzgewinnendften Sprade.erörterten, Luft und Liebe zur Gadıe 
und reger Wetteifer gewedt wurde. Seit dem Safe 1777 hat Herder mit 

nur wenigen Unterbrehungen diefe Schul- und Humanitätsreden gehalten. 
Er ergeht fih mit offenbarer Nüdfiht auf die Schäden, die ihm zuerst ins 
Auge fielen, in der Nede nom Sahre 1778 über den zu frühen Abgang zur 
Alademie, in einer folgenden, der erjten, die er in deutfcher Sprache hält, 
weil er ihr „ein allgemeines Ohr wünfche”, über die Nothwendigfeit der 
Schulzugt zum Flor einer Schule. Die Rede vom Jahre 1780 über die Vor- 
theile und Nachteile der heutigen Studirmethode läuft in Spott über diejenigen 
aus, die jich, ftatt auf ernfte Studien, auf die „galantiora“ Iegen, und in 
gleiher Abfiht verurtgeilt die zwei Jahr fpäter gehaltene die falfhe Auffaffung 
de3 Begriffs der jhönen als der bloß leichten Wiffenfhaften, um — ähnlich 
wie e8 in-jener uns befannten. bayrifhen Preisihrift gefchehen war — das 
Schöne auf das menfhlih Bildende zurüdzuführen. Das Jahr zuvor Hatte 
er von Schulübungen gehandelt. Wie vortrefflihe Winfe weiß er da den 
Schülern über das Nahihreiben, über die Anlegung von Golfectaneen, über 
den Privatfleiß in freiwilligen Aufjägen und häuslicher Lectüre zu geben! Da 
iftniht3 bloß ins Allgemeine Hin gefagt. Worin er fi als Knabe felöft ver- 
juht und was er für fih als fürberlih erprobt Hat, das empfiehlt er als 
Ephorus. Er fpriht zu diefen beftimmten Schülern, die er vor fi) fieht. Er 
madht einzelne beftimmte VBorfhläge. Er exbietet fih, felbft folge‘ Privat 

arbeiten entäegenzunehmen, um daran NRathihläge und Zurehtweifungen zu 
fnüpfen. Ein ander Mal wieder eifert er gegen die „Seldjtgelehrten und 
die Geniefhwärmer", und zeigt den Nuten des f[hulmäßigen Lernens, wobei 
denn im Hintergrunde einer der Gebanfen feiner Gejhichtsphilofophie erfegeint: 
das ganze menjhlihe Gehhleht eine durch alle Yahrhunderte fortgefegte Schule. 
Den Berfaffer der „een“ Hört man desgleihen in der Nede vom Jahre 1784 
über den Nugen und die Methode de3 geographifchen Unterrihts. Er tritt 
dem dur den üblichen Betrieb biefer Disciplin begünftigten Vorurtheil, daß 
e3 eine trodene Disciplin fei, entgegen, indem er ihren Zufammenhang mit 
der Naturgefhihte und mit der Gejhichte der Völker zeigt. Auch hier aber 
fpriht er aus eigner Lern» und Lehrerfahrung, Wie mander der Zuhörer 

’) Sie find vorteefffih von Sauppe in beffen Nebe nad Enthällung des Herber- 
bentmals (MWeim. Schulreden ©. 45 fi), desgleihen von Heiland a. a. D. daralteri« 
firt worden und Kaben neuerdings Kldpper zu einem Programm (Herders Weim. 
Säulreden in ihrer Bedentung fir Erziehung und Unterricht, Roftod, 1883) Stoff gegeben.
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modte jih da wünfhen, daß der Auffeher zum Xehrer würdel Wenn fein 
vieffeitiges Wiffen, fein Geift, feine Methode, fein warmes Herz für die Ju- 
gend, jein Ernft und feine Milde auf Alle, die ar der Schule arbeiteten, hätte 
übergehen können, fo hätte fie das Mufter einer Schule werden müffen. E3 war 
ernftlih darauf Bedadt zu nehmen, daß wentgftens die Mängel der bisherigen 
Organijation gehoben, Gang und Ziel des Unterrihts durd) einen neuen Lehr» 
plan gejihert würben, bi3 allmählich die vorhandenen Kräfte dur neue er 
gänzt oder erjegt werden müdten. Zu diefer Neform verjeritt Herder im 
Sabre 1785. 

Sn einem ausführliden Gutahten dedte er zunädft die Schäden der be- 
jtehenden Cinrihtung auf und arbeitete einen bis ins Ginzelne gehenden 
Säulplan mit genau beitimmten Klafjenzielen aus. Diefer Plan liegt nicht 
mehr vor. Die leitende See jedod war .diejelbe, die [bon Matthias Gesner, 
der in ben erften Zeiten des Gypmmafiums Conrector an demjelben gemefen 
war, vertreten hatte. Wie hoch Herder die humanijtiige Bildung jtellte: er 
war fein Freund der einfeitigen Lateinihulen, und hier insbefondere handelte 
e3 ih darum, den Ilocalen Bebürfniffen Nehnung zu tragen. E3 eridien 
ihm unzwedmäßig, daß um weniger Studirender willen „der Schlendrian ber 
fogenannten lateinifhen Schulen durch die Klafjen fi fortziehe”. Von unten 
hinauf müffe das Sateinlernen in feine gehörigen, der Brauchbarkeit des Bür- 
ger3 gemäßen Schranken gejeht, überhaupt bei der Eintheilung der Stunden 
und Lectionen nit fowohl auf gelchtte ald auf braudbare und nütlihe Kernt- 
niffe Rüdjiht genommen werden. Näher dachte er fih die unteren Klaffen 
al3 Nealiule für das bürgerlie Leben, die oberen al8 eigentlies Gymnafiun, 

die Zertia al3 den Scheidemweg derer, die ftudiren und nicht ftudiren ?). 
. Für die Durdführung diefer feiner Vorfhläge erbat ce fih nun aber 

völtg freie Hand;. denn, fo jeßte er mit beredtigtem Selbftruhm Hinzu, feit 
feinem neungehnten Jahre habe er in den erjten Slaffen eines alademiiden 
Colfegii docirt, beftändig fei er feitbem in Schularbeit oder Schulauffiht thätig 
gewejen, fremde, feldft FatHolifhe Ränder Hätten ihr bei ihren Schuleinrichtuns 
gen um Rath gefragt ?); er dürfe fagen, daß er verftehe, wovon die Mede fet. 

3) Erinnerungen III, 36 fi; Peucer, Weimarifge-Bfättter, S. 531 fi. 

°) Ein Zeugniß dafür Tiegt im einem Briefe bes um das Miünfterfhe Schulwefen 

10 Hogrerbienten Fürftienberg *5. Jan. 1774 vor. Im einem Schreiben vom 3. Nov. 73 

Batte fi) Herder, eben mit feinen Boltslievern befhäftigt, an ihn um „Weberbleibfel alter 
beutfer Gefänge* gewandt. Fürftenberg erwidert, bafi er troß aller desfallfigen Bemü- 

ungen und alles Befragens von Piarrern, Wirtben, Schiffer, Sägen und Schäfern 
‚right eine Zeile altdeutfchen Gefanges” habe auftreiten können; aber er freut fich diefer 
Gelegenheit, „mit einem Manne von folgen außerordentlich, tiefen Einfigten in Verbindung 

zu fonmen und Hocberofelben unfre Hiefigen Schuleinrihtungen, fobatd der ganze Plan 
bavon verfertigt fein würde, zuguftellen, umb ehe barin etwas unberänderlich fetgefeht 
würde, Eiv. Meinung, Anmerkungen und Berbefferungen mir auszubitten.” uch feine 

erften Gebanten über den Plan zur Errichtung einer Münfterfgen Univerfität ittet er, Her- 
ders Kritik unterbreiten zu dürfen.
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Er hatte die Genugthuung, daß das Confiftorium jeinen Vorihlägen ohne 
Weiteres Beitrat und fie dem Herzog zur Genehmigung empfahl. Diefelbe 
erfolgte unverzüglid; ein herzogliches Nefeript vom 30, December, voll Ans 

- erlennung für feinen Eifer und feine Einfiten, erklärte, daß ihm die Auss 
führung ganz jo übertragen werben folfe, wie er beantragt Hatte. Nüflig und 
mit voller Hingebung ging er feit Oftern 1786, aljo um biejelde Zeit, in der 
er au die Errihtung des Ehullehrerjeminars von Neuem in Angriff nahm, 
ans Werl. Nicht der neue Lehrplan jedoch galt ihm dabei als die Hauptjade. 
„Ein Hlendender Typus” — mit diefen Worten lehnte er den Drucd de3 
Plans ad — „ift in einer halben Stunde zu entwerfen, er wird aber 'nadhe 
her eine Feifel, in der ein Vierteljahrhundert nachher lahm fäleiget. Ueber 

dem Hilft ein gedrudter Typus zu einer Neform, die von innen angefangen . 
und der Schade von innen geheilt werden muß, nichts; hiezu ift allein gel 
tende Aufjiht und praftifhe Ausübung nötig. Der Ephorus muß einrichten 
fönnen, die Untergebenen, Lehrer und Schüler müfjen ihn folgen“ ). Durd 
perjönliches Eingreifen alfo juchte er die nee Lehrverfaffung allmähfih, von 
unten nad oben vorjreitend, in Gang zu fegen.. „E3 ift dies jet feine 
fiebfte Arbeit,” fhreibt Caroline am 26. Juni 86 an Georg Müller). „Er 
geht täglih Hin: Zwar ift dies nur ein Verjuh. „Etwas Neues oder Ganzes 

farın vor der Hand nicht werden. Syndeffen hat er einen eignen Genuß an 
diejem lebendigen Geihäft, und wenn er an Prima fünmt, wird er vielleicht 

jelejt eine Stunde dociven.” Die Schwierigkeiten, deren dieje Zeilen gedenken, 
“Tagen eben in eriter Linie darin, daß das Neue mit den alten, vielfah unzu« 
länglihen Lehrkräften durKgefegt werden mußte. . Südeffen nicht über Mangel 
an gutem Willen hatte Herder zu Hagen. Er erteilt in der Schulrebe vom 
Sommer 1786 feinen Lehrern für ihr über Erwarten freudiges und dankhares 

Entgegenlommen vaS herzliäfte Xob und Sprit überhaupt fiber das bereits 
° Erreiäte mit vollfter Zufriedenheit, mit Anertennung aud über den von den 

Schülern bewiefenen Eifer. Als den Hauptgefiätspuntt aber bei der neuen. 
Einrichtung bezeihnet er in eben diefer Nebe die Erleihterung und. Ber 
annehmlihung de3 Unterrihts durch DBefeitigung de3 Unnügen und Lange 

weiligen, die Erjegung bes einfeitig Berufsmäßigen durd das allgemein 
Menfhlige „Wenn wir nichts thaten mit unfrer DVerbeiferung, fo maden 
wir dem Yüngling die Arbeiten der Schule angenehm, abwechjelnd, nutbar 
und werther. Wir räumen einen Haufen alter Saalbabereien weg, die, ob 
wir glei nahe an ver Saale Ichen, do glüdlicherweije nit mehr, uniere 
  

!) Erinner. IN, 36. 37. Am 11. Aug. fidt ihm Karl Auguft in einem aud) 
auf dag A«-B-C-Buh Bezug -nehmenden Billet die typos lectionum zurild. Unter biefen 

it jebod nit mit Dünger SWS. XVI, xwwvın das U-B-C-Buch, fondern, nach dem 

offteiellen Spradgebraudg, ber Gymnafial-Lehrplar zu verfiehen. Im diefem Sinne wird 

Seen II, 213 der Ausbrud auf ben Bilbungsfortfhritt der Völfer in der Gefghichte Übertragen. 
?) Der Brief fehlt Hei Gehger.
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Saalbadereien jein dürfen, weil wir was Befferes zu treiben wijfen, und zu 
treiben lange gewünjcht haben.” Und wiederum: „Man jagt: was für diejen 
taugt, taugt nicht für jenen; und es ift wahr, fobald ınan fid) auf die künf- 
tige Beitimmung jedes einzelnen Sünglings einläßt. Allein wenn man darauf 
Tehen wollte, follten ftatt Einer fieben Schulen und ftatt jechS oder fieben 
armer Lehrer dreißig da.jein, wenn man jo vornehm und efel Schulen für 
Suriften und Kudenbäder, für Kameraliften und Leineroeher haben wolite. 
Die öffentlihe Schule ift- ein nftitut des Staats, alfo eine Pflanzihule für 
junge Seute, nit nur als künftige Bürger des Staates, fondern aud) und vor- 
züglih als Dienfhen. Menjden find wir eher als wir Brofeffioniften wer- 
den, und wehe uns, wenn wir nit aud in unferm fünftigen Beruf Men» 
iden bleifen!” 

Erjt nahdem die neue Drdnung länger als zwei Jahre bejtanden, ke 
richtete er, im Juli 1788, officiell über ihren Erfolg und theilte num erft bie 
inzwijhen dur Erfahrung erprobten Snftructionen für jede Klaffe mit; e8 waren 
nad; feiner Meinung noch immer nur ungefähre Normen, deren Drud er 
daher abermals fi widerfegte. E3 war dem Neformator zu Statten ge 
fommen, daß eben im Syahre 1786 der altersihwadge Conrector Nolde durch 
den bisherigen Nector von BYuttjtedt Schwabe, einen ehemaligen Schüler des 
Gymnafiums, erfett und diefer, nad dem wenige Woden fpäter erfolgten Qode 
feines Vorgängers, zum Conrector ernannt werden Tonnte, Herder hatte fid 
den tüchtigen Mann, den er fon früher den Nigenfern als Ntector für die 

Domfhule empfohlen Hatte, auserfehen; aud der im October 1787 erfolgte 
Zod von Mufäus, deifen menfchlig-liebenswürdige Eigenfhaften Herder in 
einer herzlichen Gebächtnißrede volle Geredhtigfeit widerfahren Tieß ?), erhielt in 
Käftner einen brauhbareren Nachfolger. Leicht war es bod nicht, diefe Steffen 
zwedmäßig zu befegen, denn die dauernde Schwierigkeit war auch hier die bürftige 
oder doch ungenügende Befoldung ber Lehrer, die der ganzen ärmlichen Ausftats 
tung des Oymnafiums entfprad. Zür die „armen Collaboratoren” in den unter« 

Ten Klaffen war Herder fhon im erften Jahr feines Weimarer Aufenthalts - 
in Uebereinftimmung mit den Anträgen feiner Colfegen im Confiftorium nad- 
drüdlih eingetreten; ex Hatte darauf Hingewiefen, daß in grellem Gegenfat zu 
den wenigen Lehrern des von mehr alS dreihündert Schülern befuchten fürft - 
Iihen Gymnafiums das Bajebowfhe Anftitut beinahe Halb fo viel Schüler‘ 
habe al3 Lehrer; umd wirklich waren darauf Hin von den Ständen für zwei 
Eollaboratoren je 50 Thaler Gehalt bewilligt worden. ALS jeht die Lehrer auf 
Grund ihrer duch den neuen Lehrplan vermehrten Arbeiten abermals um 
Verbefferung ihres. Gehalt? baten, fanden ihre Yitten an dem Ephorus einen 
warmen Züripreder, und als ihm vom Herzog aufgegeben wurbe, einen Fonds 

1) „Undenten bed Herrn Prof. Mufäus” vor den von Kotsebue berausgeg. „Nad- 
gel. Schriften von Joh. Carl Mufäus" ©. 26 ff. EW. zur Phil. X, 95 ff.
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dafür zu. ermitteln, jo mußte er Rath zu fhaffen. Anfang 1787 war der 
bisherige Garnifonprediger Mämpel nad; Utenbad) verfegt worden; hieran 
Inüpfte Herder den Voriälag, die entbehrlihe Stelle einzuziehen, die Kirche zu 
St. Jacob, die feit 1728 Garnifonskrhe war, zur Hoffixche zu beftimmen, die 
Hofgemeinde, die feit-dem Brande des Schloffes 1774 ohne eigne Kirche war, 
mit der Garnifgn zu verbinden und beide von den bisherigen Hofgeiftli—hen 
beforgen zu laffen, aus dem Salar aber der eingezogenen Stelle die Lehrer: 
und etwa auch einige fehleht botirte geiftlie Stellen der Hauptftabt zu ver- 
beffern (23. März 87). Leicht war der Herzog, niht eben fo Teicht das 

. Eonfiftorium für einen fo vadicalen_Vorfhlag zu gewinnen. ‚Auf des Herzogs 
Anfrage erwiderte daS Letere mit dem Hinweis darauf, daß die Jacobäfirde 
feineswegs als Garnifonstirhe, vielmehr als eine ordentliche Pfarrlirhe für 
die Einwohner von Weimar gefliftet fei, und daß au fonft der Aufhebung 
der Stelle „beträchtliche Rehtsgründe” entgegenftänden). Noch che indeh 
Herder diefe Gründe zu entfräften juchte, jete der Wille des Herzogs durdı 
Nejcript vom 29. Mai die von diefem vorgefhlagene Einrichtung als eine zu- 
nädft proviforifh einzuführende durh. Sie wurde von feldjt durch die ander 
weitige Verwendung des Gehalts de3 Garnifonspredigers zu einer definitiven. 
Von Anfang an war e3 von Herder darauf abgejehen gewefen, das frei wer- 
dende Gehalt fait ausfhlichlih eben hen Lehrern des Gymnafiums zuzumenden. 
Er nüpfte feine Vorfhläge an eine Tehhafte Schilderung der elenden Bejol- 
dung diefer Männer, die „wie am SYoce His tief in die Nacht arbeiten“ und 
an ba3 Belenntniß, daß cr „einen guten Schullehrer an unentbehrliher Nut: 
Barfeit für den Staat einer Keihe mittelmägiger Geiftlihen vorziehe, die auf 
gewöhnliche Weife ihr Gefeg und Evangelium predigen“ %). Abermals nicht 
ohne Widerfprud; von Seiten des Sonfiftortums fette er dieje Vorfchläge 
dur‘); nod am 26. Yeoruar 1788 thut er diefes Widerfpruhg gegen den 
Herzog Erwähnung, indem er diejen bittet, einen eben damals ihm befannt 
‚gewordenen Gedanken zu feiner eigenen Verbefferung einftweilen bis zur 
Entjheidung jener anderen Sadhe „um be3 gemeinen Beften willen“ od 
rugen zu lafjend). Die Entjgeidung fiel endlih doch wie er fie gewünfcht, 

1) Grinmerungen II, 61. 
A) Refeript an das Confiftorium vom 14. April 87. Die Antwort des Confiftoriums 

vom 22. Mat. 

2) Erinnerungen II, 63 ff. 
*) 58 gehört im biefen Zufammenhang das im Weimarer Sonntagsblatt Jahrgang 

1857, ©. 119 abgedrudte Schreiben Herbers an Voigt vom 4. Nov. 87. „Weimar“, fo 
fließt bafiefbe, „das den unverbienten Nuf ber Auftlärung Bat, follte Hinter dem ärmften 
Staat vom armen Deutfhland zurldhleiben? Die Schufftellen find bie aeiftlihften 
Stellen des Landes; denn fie find’8 allein und vorzliglich, bie den Geift Bilben und fhärfen, 
bie brauchbare Bürger des Staat8 bereiten, und ohne welde, d. $. mit dem barbenden 
Berfall einer Schule, nichtE Anderes als geiftlofe Barbarei entftünde.” 

5) Das Weitere hierüber, foreit 8 Herbert eigne Lage berüßrte, unter S. 379.



Reform des Wilken Ernft’fhen Sreitifches. 365 

Nach feinem DVertheilungsplan erhielten das DMeifte drei Lehrer des. Gymna- 
fiums, Einiges zwei andere Lehrer,. etwas der Oottesfaften, die Geiftlihen _ 
aber nihts®). 

Und wie für die innere Verbejlerung des Unterrihts und für feine Lehr 
rer, jo war er gleichzeitig für bie Vermehrung des Lehrapparats bemüht. 
Durd eine Borftelfung an den Herzog vom 14. December. 1785 gelang es 
ihm, einen jährliden Fonds zur Anlegung einer Säufibligthet zu erhalten, 
der durd) andere Erträge, Abgaben und Kirchencollecten vermehrt werben 
folfte3). Auch eine Schultaffe wurde im Zufammenhang mit der Aefornt des 

 Gymnafiums durh herzoglihe und ftändifche Bewilligungen gefhaffen; ihr 
wurden bie Heinen Ueberfhüffe zugewendet, melde fi aus der Verwaltung 
de3 mit dem Gymmnafium verbundenen SFreitifes ergaben, und biefe Ueber- 
fhüfje zu vermehren ließ Herder mit October 1786 das bisher bejoldete Amt 
de8 Nehnungsführers, „zum Beften bes Opmnafiums“ als ein. unbefoldetes 
auf ih übertragen ®). 

Eben diefer Zreitifch hatte ir [hon vor der Gumnaftalreform Tebhaft 
beihäftigt. ‚Eine Stiftung des Herzogs Wilhelm Exnft, exiftirte derjelbe feit 
dem Syahre 16964), und zwar in ber Form, daß eine bejtimmte Zahl von. 
Gymnafiaften wirklich Mittags und Abends beföftigt wurden. Durch den 
Eigennug der Lieferanten und Wirte jedod und in Folge mangelhaft geübter 
Auffiht befand fi das pnftitut im übelften Zuftande. Schon im Jahre 1780 
hatte Herder, dem die Vorichläge für die Lifte der Percipienten oblagen, be- 
Huj3 genauerer Erfüllung des Gtiftungsbriefs den Punkt des abzulegenden 
Eramen3 und der am 30. October al3 dem Stiftungstage und Geburtstage 
Herzogs Wilhelm Ernft zu haltenden Nede new geregelt. Exit im Jahre 83 
jeboch hatte die mit dern Waifenhaufe getroffene Veränderung den Gebanken 
einer ähnlihen Veränderung au jener Freitifh-Inftitution angeregt. Der 
mit der Begutahtung der Angelegenheit beauftragte Conftjtorialrath Schule 
bradte (28. December 83) die Verwandlung der Belöftigung in eine Geld» 
zahlung und im Zujammenhang damit eine Vermehrung der Stellen von 
zuölf auf fünfzehn in Vorfhlag. Sofort jedodh bemädtigte fid) Herder der 
Safe, um im Anfhluß an das Gutachten feines Collegen neben dem üfono- 
milden Höhere Gefichtöpunfte zur Geltung zu bringen. Mit allem Eifer ftu« 

2) Nach einer Angabe Peucers in ben. Ücten tom Safre 1848. 
2) Erinnerungen III, 37 ff. 

8) Erinnerungen II, 16. A183 Probe bes Herberfhen Xetenftiils theilt Peucer, 
Deim. I. a. a. D. einen Paffus mit, bezlglih auf Ermittlung eines Schulfonds, „aus 

bem etwas gethan und Befttitten merben kann, und obne welden alle Verbefferungen auf 

tem Bapier nutlofe Schreiberei Heiden”. 

+ Nicht 1701, wie Erinnerungen II, 15 und Dünker XVI, xxxıı angegeben wird. 

Das rihtige Datum Di post, Uiimars Mertieistigfeiten S. T1ı Sauppe, Wei- 

marife Schufreten, S
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dirte er die Frage, Syn einem ausführlihen Votum!) det er zunädft die 
Gründe des Verfall! auf. Aus jeder Zeile fpricht ber Unmille darüber, daß 
von den früheften Zeiten an „der Hare edle Wille des Stifters — die Bes 
lofnung nur.der beten und fähigften Schüler — fo crude übertreten wor- 
den, daß e3 widert.” Er findet die Schuld davon zumeift in der fehlenden “ 
Anffiht. Dit draftifher Deutlichkeit fhildert er die Zuftände: „Wie es in 
Heinen Staaten geht, wo Alles einander kennt und wo man der Gunft Einer 
Perfon wegen die Gade felbft und daS bonum publicum aufopfert, daß zwölf 

arme Schüler ein ganzes Jahrhundert Hin darunter leiden! Der Herr Collega 
verliert fih vom Freitifh, man weiß nit wie; der Herr Garnifonsprediger 
verliert fih vom Ziih und verkauft einem Schüler feine Stelle, mithin aud 
die Aufjiht, die ihm über: den Tifh zu führen oblag. Ein Herr Kammer- 

jereiber findet fih, der mur auf Befehl wartet, ihm das Geld naturäliter 
auszuzahlen, und diefer Befehl wird ausgewirkt" u. j.w. Und er fnüpft hieran 
ieine Vorjhläge.‘ Die Verwandlung des Tifhes in eine Geldzahlung ift aud 
ihn felöftverftändlih; aber Teinen Grofchen des Smitituts will er anders ver- 
wendet wiffen als e3 der Wille des GStifters fagt; auf etwaige Weberjchüffe 
würde einzig da3 Gymnafium mit feinen Unterriätsbebürfniffen Aniprüde . 

Gaben, Alle Sdcen zur Vermehrung der Stellen feien fallen zu lafien. Aus» - 
wahl und Belohnung der Säfigften und Beften, ohne jede andre Rüdjict, 
jo zwar, daß diejelben „in einer veht pythagoräifgen Auffiht“ ftünden, das 
jet Der Geift des Stifters, den c8 wieberherzuftelfen gelte, oder jede Yenderung 
wäre bloß ein Flidwerk: „An ber Zahl,” fagt er, „Legt Hier und überall - 
wahrlih niht3, fondern an der Qualität der Schüler. Sind feine fähigen 
und guten Subjecta, fo laffe man die Stellen offen; die Ejel mögen Difteln 
freffen und nit vom fürftfihen Sreitiih genährt werben, der für ganz andere 
Subjecte bejtimmte ift.” 

Das fo. nahdrüdlih abgefaßte Herderiche Boten mußte wohl durdiäla 
gen; der Herzog namentlich erflärte, daß e3 mit feinen Gefinnungen vollfom- 
men übereinfomme (7. April 84): Herder wurde mit der Entwerfung eines 
neuen Kegulativs für'den Freitiih beauftragt. Als diejes jedoh im Auguft 
nohmals das Gonfiftorium paffitte, fo gab c3 unerwarteter Weife einen 
Sturm — niht: wichtig im’ der Sade, , aber bezeiänend für die ge» 
jpannten perfönlihen Verhältniffe innerhalb des Collegiums, bezeihnend ind» 
befondere für die hochgradige Neizbarkeit Herters. Syn -folgerihtiger Durd- 
führung der in dem früheren ausführligen Votum geäußerten Anfihten Hatte 
Herder in das Negulativ einen Pafjus aufgenommen, der von ber Möglichfeit 
Iprad), daß auch einmal die Anzahl der zwölf Percipienten nid;t voll würde, 
in weldem Falle dann die Gelder aufgeipart werden follten, um ein andermal 

2,68 füllt in den Acten nicht weniger als adt Bofiofeiten, Au Dinger Meint 
baffelte (nah SWH. XVI, sun, vorgelegen zu haben.
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mehr als die normale Anzahl zu bedenken. Diefen Pajjus erlaubte fi) der 
Präfident von Lynder nod in der legten Stunde zu ftreihen, da er, wie er 
fpäter gegen den Verfaffer erklärte, darin ein Verfahren fand, weldes Anlaß zu 
Sollicitationen um folde überzählige. Stellen ‘geben lünne. Die Streihung 
war eigenmächtig erfolgt, und Herder hatte guten Grund zur Bejhwerde: ger 
rade durch die Ietdeniaftliche Weife jedoch, mit der er gegen das Verfahren 
des Präfidenten aufbraufte, zerftörte er felbfk, die Kraft feiner Einfprade. Mit 
wortreiher Lebhaftigteit vertheidigte er in einer „Beilage zum Regulativ“ die 
geftrigene Etelle; ohne diejelde fei von freier Concurrenz nad dem Maaf- 

ftabe der Würdigfeit feine Nede; die etablirte Zahl Zwölf. dürfe Feine Cijels- 
drüde fein; widrigenfall® werde die fürftlihe Wohlthat zum Nachteil bes 
Gymnafiums und dem Zwed des Stifters zuwider gejchmälert — nie werde 
er einer folden Schmälerung beitreten. Umb viel heftiger noch protejtirte er 
gegen die „hinterrüds”, ohne vorgängige Nüdjprahe und ohne alfe beigefügte 
Begründung von dem Präfidenten‘ vorgenommene Berftümmelung jeiner Ars 
beit, die doh Ausführung feiner von Sereniffimo genehmigten Gedanken 
habe jein follen; ex jei erftes geiftlihes Mitglied des Oberconfiftorii und fein 
Säultnabe; er verftehe jein Amt und wiffe, was er jhreibe. „Man wiberlege 
mich,” jo [hlieft er, „man durdjtreiche aber nicht oberherrlich, denn das leide 
ih, fo lange ih eS muß, nur von einem Despoten, und an folden bin i& 
im fürftfihen Oberconfiftorium nicht gewiefen.". AS nun aber Lynder, das 
formelle Necht diefes Proteftes ftilffchweigend zugebend, die vorgenommene 
Anderung nahträgfih motivirte und fie dem DVerfajfer zu nochmaliger Er- 
wägung und Entjheidung vorlegte, da wiederholte der Befänftigte zwar nod 

einmal die Gründe der urjprüngligen Yafjung, gab aber doch den angefod- 
tenen PBajjus mit einen Salvo meliori preis, und das nun publicirte, vom 
17. Auguft 84 datirte Negulativ fieß es alfo nunmehr bei der hergebradten 
Zwölfzahl bewenden ?). 

Sn allem Uebrigen Hatte Herder feine Abficht voilfommen erreiht. Er 

fugte fie ferner durch die gewiffenhaftejte Ueberwachung der Ausführung des 
neuen Negulativs zu erreichen. Kleine Unordnungen freilich konnten nit ause 
bleiben. Sie hatten ihren Grund zumeift in der zwiihen dem. Confiftortum, 
dem Spnfpector — dem Prediger von St. Yacob — und dem Nehnungs- 
führer vertheilten Adminiftration. Cnergijh wußte er dem gegenüber jeine 
Nehte als Ephorus des Gymnafiums zu wahren. E& war ein erfter Schritt 
zur Bereinfahung, daß er mit dem Jahre 1786 das Gefhäft der Nehnungs: 

!) In praxi fam nigtsbeftoweniger Herber in feinem Beriht vom 3. November $4 
auf feine Ioee zuräd, indem er — e8 if nicht erfihtlih mit welgem Erfolge — bei ber 

Mittelmäßigkeit der meiften in Frage tommenden Schüler zorfhlug, die Prämien biefes 

Jahr in ber Kaffe des Freitifhes zurlidzubehalten, Bi8 im folgerben Jahr bie neue Iır- 
fruction hoffentlich ihre Früchte zeige. ’
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führung jelöft unentgeltlich übernahm; ausbrüdlich bezeichnet er es (17. Mat 

86), neben ber Heinen Erfparniß, die damit für die Unterrihtsbedürfniffe des 

Gymnafiums gervonnen werde, als einen Vortheil biefer Aenderung, baß er 

daburd „die Bercipienten des Freitijhes unter jene nähere Aufiht bekomme, 

die dem Zwed des Stiftungsbriefes gemäß ift." Die Einziehung der St. as 

“ c063- oder Garnifonspredigerftelle führte dann im folgenden Sahre vollends 

dazu, daß fih die Ueberwadung des Smftitut3 ganz in feiner Hand concen- 

trirte). Sie wurbe das wirkjamfte Mittel, neues Leben in die Klafjen zu 

bringen, den Wetteifer der Schüler rege zu machen und ihnen nod über die 

Scäuljahre Hinaus heilfame Jmpulfe zu geben. Denn mit der Auswahl nur 

der Fähigften und Sleiigften machte er, wie die Bemerkungen zu feinen 

jährlich -im Einverftändnig mit dem Director eingereihten Borjhlägen zeigen, 

ganzen Ernft. Man erfennt feine Sreude, fein Herz für bie hoffnungsreice 

Yugend, wenn er einem äußert armen Schüler das Zeugniß giebt, daß er „bie 

Blüthe eines aufgewedten, fähigen, fleißigen, wohlgefitteten Jünglings fei, der 

wie ein Stern unter jeinen Mitjülern Hervorglänzt". 3 bereitet ihm 

Berlegendeit, wenn er fpäter in der Lage ift, feine eigenen Söhne auf die 

Borjälagslifte zu fegen, da er denn, aud wenn er fie, um den Schein der 

Barteilihfeit zu vermeiden, gegen Dürftigere zurüdiett, Verwahrung für dad 

Priricip der Belohnung der Tügtigften einlegt, und einfhärft, daß, wern das 

nftitut feinen Ziwed erreichen folfe, e3 „notfivendig im eifernen’ Gange bes 

Negulativs bleiben müfje”. Das befte Zeugniß für die Sorgfalt feines Ber- 

faßrens, für die pflichttrene Mühewaltung, durch die er die Stiftung für bie 

Hebung der Schule fruchtbar zu mahen fuchte, zugleich für die Öenugthuung, 

die er über den Erfolg feiner Bemühungen empfand, ift in dem Schreiben 

enthalten, in welchem er, ein Vierteljahr nahdem er felbjt die Inipection über- 

nommen, dem Herzog bie Nehnung des Testen Jahres überreicht. „Nicht 

nur,” jo Heißt e3 in bem angefhloffenen allgemeinen NRehenfhaftsberiht, „daß 

die VBorzufclagenden von mir reiflih examinirt werden, vweldes mir Tage 
megnimmt, wie aud) daß die Percipienten der Stiftung nod jährlid in einem 

befonderen Eramine ‚geprüft werben: fondern, da fie ihr Geld monatlih aus 

meinen Händen empfangen, fo müffen fie bei folder Gelegenheit au ihre 
Brivgatarbeiten vorzeigen, mit benen fie fi außer der Schule befhäftigen, die 

ih mit ihnen ducchgehe, ihnen die Tyehler zeige und überhaupt ihr Studium 

in und außer ber Säule regulive. Alfo daß, wenn Wilhelm Ernft auflebte 

und diefen Befhäftigungen beimohnte, er den Zwed feiner Stiftung in Ub- 

2) Nah Sauppe, Weimarifhe Schulreden ©. 53, benubte er das freigetvordene Ge- 

:halt des Infpector® zur Errigtung einer breizehnten Gtipenbiatenftele. Nicdtiger jebod 
bürfte die Angabe im Danufeript der Erinnerungen („Amtsführung") fein, wonach 

Herber bie 15 Thaler, die der Rehnungsführer bisher erhalten, in bie Schulfafje Tegte, 
zu welder ber Herzog jährlih 6 Thaler und tie Lanbiaft ebenforiel gab.
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fiht der Auffiht derfelden geroiß erreicht jähe. Jh darf mir dies Clogium 
fel6jt geben, weil ih ed von feinem Andern als von mir verlange und 
wänfge”). — 

Wie überwiegend aber unfer Generaljuperintendent nad) dem Ungeführten 
feine Bürforge den ES chulangelegenheiten zunvandte, jo forderte do au die 
Kirche in diefen Jahren wiederholt feine Aufmerkjamfeit. Sie war längft um 
Vieles Hefier bedacht als die Schule. ES Handelte fi, Hier viel mehr um Be 
febung und Reinigung als um nee Zuwendungen, ja, gerade durch Bejeiti- 
gung bes [Hädligen Zuviel glaubte Herder die innerlihe Bedeutung ımd Wir 
fung des Gottesdienftes vermehren zu müffen. Mit fharfen Worten zwar 
wies er das Gejuh des Stiftspredigers Weber zurüd, der auf feine Ernen- 
nung zum pnipector des Lehrerfeminars den Anfpruh auf Erleihterung in 
feinen Predigtverpflihtungen gründete: fein Widerfpruch indeß galt nur dem 
einzelnen Fall; er fand den Anfprud; in jeder Hinfiht gefeglic unbegründet, 
und „beinahe empörend", daß damit „ein neues Beifpiel einer einzelnen per- 
fünliden Sndulgenz für andere mit Gefhäften beladene Beiftlihe“ gegeben 
werden folle?). An fih war er von dem zu viel Predigen und von dem 
Predigen nad dem gewöhnligen Schlendrian ein abgefagter Feind. Gerade 
er felöft Hatte urfprünglih in feinem erften Entwurf zum Schuffehrerfeminar _ 
vom Sabre 1780 den Vorfhlag der Ernennung des EStiftspredigers zum Se- 
minarinfpector mit der Bemerkung begleitet, daß demjelden andre nuklofe Ar- 
beiten, „als 3. B. bie völlig umdefuchten BZrühpredigten find", abgenommen 
werben Eönnten. Unter den Motiven, die er für die Einziehung der Garni» 
fonspredigerftelfe geltend machte, ftand die nutlofe und unzeitgemäße Ueber 

‚fülfe von Predigten und gottesdienftlihem Gefang obenan; was Kelfe es, 
wenn die Geiftlihen vor leeren Bänlen predigen ? Sm Kahrhundert der Res 
formation feien die unzähligen Predigten, in welden immer daffelde gefagt, 
bie große Anzahl der Lieder, in welchen immer das Nämlihe gefungen werde, 
Bebürfniß und Geift der Zeit gewefen. „Diefer Geift der Zeit aber hat fig 
verändert, und man hört ober fingt jegt nicht ofne Actlofigfeit mehr, was 
man taufendmal gehört oder gefungen hat. Man befucht die Gottesdienfte 
um fo feltener, je mehr fie fih einander jagen, daß kaum einer vor dem an- 
dern oft Plat Hat” 9). DVermandte Gedanken finden fih [dom in dem Votum, 
betreffend die 1777 vor.die Stände zu bringenden Defiderien. Anknüpfend 
an da3 Votum eines. feiner Coffegen, meldes ben Wieberauffau ber abge. 
drannten Schlogliche in Anregung bradte, Hatte Herder damals, damit „die 

1) Berit vom 25. Det. 875 vgl. Sauppe a. a DO. ©, 53 unten. 

2) Schreiben Herbers vom 31. Zuli 88. 
°) Outagten vom 28. März 87. Crinnerungen DI, 61. 62. Underwärts (bei Peucer 

a. a. DO) führt er für die Verminderung der Wodengottesbienfte an, baf baburch „der 
Iugenb eine Reihe Stunden erfpart werde, bie fie unnüg verfinge”. 

Hahn, R., Herber.Iz, 24
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Hofgemeinde. eine Kirche befäme, wo fie doch hineinzufommen beliebte“, fi 

für die Verlegung des Hofgottesdienftes in die Stadtlirhe ausgejprogen. Nur 
müfje dann, jo hatte er Hinzugefügt, bet diefen, auf den Stabtgottesdienft 

folgenden Gottesdienft „das ewige Gefinge* wegfallen; denn dies zumeijt jei 
Schuld, daß man jekt eine Hoflirde ohne Hof habe. „Eine Dienge Lieder, 
die jeden Sonntag gefungen werten — — jind fürs Gedäditniß des Volfs; 
Andere, die nicht Volk fein wollen, Taffen die Aufmerkfamleit ermatten, ober 
Härfen fie dur Epätkommen und Plaudern“. Sein leitender Gefihtspuntt, 
ein wahrhaft praftifcher Gefihtspuntt, ift eben hier, wie überall: „das Webers 
flüffige, Entbehrlihe abzufhneiden, damit das Notwendige defto beffer - ges 
deihe”. Auf Verringerung der Wochenpredigten dringt er daher abermals in 
dem fangen liturgifhen Gutadten vom 23. October 1787. Nicht bloß, weil für 
die Geiftlihen an der. Stadtlirde des Predigens io viel fei, „daß man darüber 
zulegt felbft zur leibhaften Predigt werden müßte”, jondern aud deshalb, weil 
in der Woche „die 2eute arbeiten, nit Predigt hören follen“. 

Zroß der rehtlihen Bedenken feiner Gollegen fan e3, wie wir hörten, 
im Fahre 1787 zu der fürs Erfte interimijtiihen Bereinigung der Hofgemeinbe 
mit der Garnifon in der Jacobslirge. Es hingen damit nod; Heinlihere Be- 
denken, betreffend das verträgliche Beifammenfein des Militärs, der Hofbe- 
dienten und der freien Bejuher der Kirche in Einem Sotteshaufe zufammen. 
Dit ebenjo freiem wie linden Geift wußte Herder im Einverftändniß mit 

. feinem Herzog auch über diefe formaliftiihen Scrupel Hinauszulommen. Sein 
desfalffiges Gutaten und jein darauf Hin für die Vereinigung der Gemein 
den und für die Verteilung der Pläbe entworfenes Regulativ. behandelte den 
Zopf der Heinftädtifchen Ektifette im Einzelnen fhonend, im Ganzen mit ber 
würdigjten Liberalität; denn nad; Binlänglider Berücfigtigung bilfiger Anfprüde 
[oneidet er alles Weitere mit dem Hinweis auf die bisherige freie Benukung 
der Kirche ab. Nangfuht und Obftination, die ins Öotteshaus nit gehören, 
würden leicht einzufchränten fein: die Kleinen würden ja wohl folgen, wo der 
Größefte feinen Unterjgied made. Und von den Weiberftühlen heißt e8: 
nDa Dejgeibenheit eine Tugend des weiblichen Gejhlehts jein foll, jo wird 
fih folde in einem Kriftlihen Gotteshaufe, wo 8 nicht auf Rang anlomınt, 
am fhünjten erweifen“ 2). 

War Hier fälieglih Alles glatt und rajch genug abgegangen, jo gab es 
dagegen „wieder einen harten Zufammenftoß zwijhen Herder und dem Confi» 
forium in der Srage ber Nevifion der Liturgie. m der Sadıe jeldft zwar 
herriäte Feine Meinungsverfdiedenheit. Auf eine von den Eifenahjhen Aus: 
THußftänden jhon im Jahre 1784 gegebene Anregung hatte der Herzog unterm 
21. yuli d. %. aud das Weimarifhe Oberconfijtorium zu einer gutachtlichen 

ı Sutagten ı von Anfang. Sun 87 und Regufativ, da8 am 15. uni dem Garnis 

fonprebiger angefertigt wurbe.
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Aruferung aufgefordert, Woran esimmer lag — genug, man nahm fi) ungebührs 
Ti viel Zeit. Bon den einzelnen Voten der geiftlihen Mitglieder des Confiftoriums - 
wurde da3 erfte nicht vor März 1786, das Herderihe gar erft am 23. Octo- 
ber 87 abgegeben. 3 gehört zu den ausführliäften, die fid, überhaupt von 
ihm in den Gonfiftorialacten finden. Mit dem freieften, von Hiftoriiher Sadj- 
funde unterjtüßten Urtheil verbindet e3 die weifefte Mäßtgung und die echtefte 
Paftoralflugdeit; e3 ftelit fi mit Feftigkeit auf den richtigen Standpunkt, und 
e3 greift weit über die zumädit geftellten ragen hinaus, um die gefammte 
Einrihtung des Gottesbienftes mit in Betracht zu ziehen. Naddrüdli) be- 
hauptet ber Verfafler, daß er in feinem langen Votum Feine Zeile aus Neue 

“ rungsjucht gefchrieben Kate, für die er zu alt fei. Die Linie der verftändigften 
Mitte forgfältig einhaftend, ift er entichieden für-eine Aeform, aber nur nad 
teifer Einfiht und Ueberlegung foll fie getroffen, daS Gebefjerte nur behutjan 
und allmählich eingeführt werden. Behutfam; denn fo Mandes von dem 
neuen -Neformationswwefen ift zwar „völlig im Geijte unferer Zeit”, -aber chen 
deshalb gar nit nad feinem Sinn. Die neuen Riturgien find „leiätfinnig- 
fügtig, zum Theil Tauberwelfheneubeutih und fo-Herzlid Traftlos, daß manche 
alte im Ausdrud Fräftige Litärgie jih zu ihrer jüngeren Nadfolgerin wie ein 
nahrhaftes Geriht zu einer Haren Wafferbrühe verhaften dürfte — -jolde 
Veränderungen find ein Raub der Kirhe und ein Diebftahl für die zufünfe 
tigen Zeiten". Aber au nid zu furhtfam; denn, fagt er, „ich habe es 
öfters gejchen, daß der gemeine Mann in feinem Begriff und Urtheil viel 
tehtihaffener und empfängiger ijt al3 der bei gerwiffen Formeln durch bloße 
Gerohnheit verhärtete Lehrer; er nimmt das Vefte, das ihm gegeben wird, 
mit ftilfem Gemüth an, und die wenigen Schreier dagegen verftummen, wern 
fie fehen, daß Niemand auf ihr Gejchrei achtet.“ Ueber die objective Zuläffige 
feit, ja über die dringende Nothburft der Verbefferung Hat er nicht den min- 
deiten Biweifel.- Denn. nur ganz Weniges, fo fegt er auseinander, fei in 
diefen liturgifchen Dingen von biöliiher oder apoftoliiher Autorität, weitaus 
da3 Meifte von Bloß Krhlihem Anfehen, fpäten Datınna, vielleiht nur Pror 
vinziafformel, die das Moment ihrer Entftehung und dem Geift ihrer Zeit 
gar zu deutlich an fi trage. Er exremplificirt das an der Taufformel mit 
dem fürchterlichen Croreismus, der nur von den Härteften Meinungen über 

. die Gewalt des Teufels im Heidenthum feinen Urfprung habe nehmen können; 
Luther felbft Habe zwar anfangs no, in feinem Taufbüclein, eine feiten- 
lange Anrede an den Teufel beibehalten, fpäter aber das Alles einfichtiger 
Deife meggelaffen; „was würde er jagen, wern er Ausdrüde bei uns peren- 
niren jähe, die entweder anftößig oder unverftändlid, find und gewiß nicht den 
Zwed befördern, zu dem da Gebet oder bie heilige Handlung unternommen 
werben foll?" Er exemplificirt weiter an den Saftengebeten, deren tändelnde 
Norte und Anreden ihm nicht von den Lippen wollen: „eine Nonne mag vor 
den Muttergottesbilde oder einem nadten Erneifir je beten, nicht aber eine 

21*
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proteftantifhe Gemeinde”, Und endlih an den Teftgebeten, deren ganzer 
" Entwurf nadläjfig fei; „und“, fagt er, „an Jolden Negligenzen‘, vielleicht Ars 

beiten einer. halben Stunde, von den mittelmäßigften Menfgen hervorgebragit, 
vetteten und vertheidigten wir fublime Heiligtümer?“ 

An einem Anhang zu dem das Kiturgifche in Allgemeinen behandelnden Votum 

bringt er mit nicht minberer Ausführlichleit ferner die Gefangbuchsfrage, die Frage 
der fonn= und fejttäglicher Evangelienterte, endlid) die befondere Liturgie der Weis 

marifchen Stadtlirde zur Sprade. Es waren dies Fragen, die er für jegt nur 
anregen wollte und die thatjächlich erjt viel jpäter ihre Erledigung fanden. Einfts - 
weilen befihränkte fich das Ergebnif der Verhandlungen auf die Tauf- und Traus 
ungsformulare, die von Herder in Gemäßfeit der von ihm und feinen Colfes 
gen abgegebenen Gutahten - geändert wurden. Denn, nur in diefen zwei 
PVunkten Hatte er fich für eine fofortige Uenderung ausgefproden, alles Medrige, 
die Gebete, das Gonfirmationsformular, die Colfecten. u. f. w., als Soldes bes 
zeichnet, was „mit der Zeit, allmählich” gebeffert werben müßte, Auf in 
Betreff jener fogfeich einzuführenden Nenderimgen aber forderte er, daß die 

. jelden in der Etilfe vor fih gingen. Durch geiäriebenes: Circular mödhten 
diefelben den Geiftlichen mitgetheilt werden, „und fie trügen fie in ihre Agen- 
ben ohne Geräufh ein, fo wie fie eine neue Vorbitte ins Kirchengebet ein- 
tragen. Niemand aber müßte darüber Aufhebens maden, e8 etwa der Gemeine 

‚ anfagen, in-einer Predigt erflären wollen u. dergl.: denn vom Neden fommt 
Reden, und wenn ftille geändert wird, bemerkt’3 faum Jemand oder er denkt 
nad und freut fih, daß er au jo Hug tft, es ji jeldft sureätlegen zu 
fönnen, warum e8 geändert worden.” 

Ehen in diefem Einen Stüde jedod, in der Frage über den Modus der 
Einführung, war die Mehrheit des Confiftoriums anderer Meinung. Mit der 
Erklärung, daß man, fopicl die Sade felbft betrifft, das Herderihe Votum 
„Dürchgängig zu approbiren Fein Bedenken trage”, verband der am 30. October 87 

erjtattete Gonfiitorialberiht das umvorgreiflihe Dafürhalten, daß jener Ein- 
führungsmodus „der Würde eines Landesherrn, des Publicums imd der Sade - 

. felojt nicht gänzlich zu entfprechen feine", baß.vielmehr „alle, wenn au nur 
iheinbare Clandejtinität Hierbei vermieden werden müjje”, und fprad fid 
daher für befonbere ex suggestu sacro zu verlefende, mit. beleprenben Er 
läuterungen zu: begleitende Exlaffe aug. 

Das unglüclihe Wort „Clandeftinität“! Herder, welder in ber Sigung, 

in der jener Bericht feftgeftellt. worden, nicht zugegen gemefen war und beite 
felden in einer erften, noch ein wenig Integerifgjeren FYallung zur Unterjchrift 

vorgelegt erhielt, erklärte, daß er diefen „für ihm beleivigenden, injuriöfen Bes 
richt“ nicht figniren werde, und Iegte ftatt deffen eine lange, von leidenfhaftliher 
Empfindlichkeit dictirte „Erläuterung feines Votum3“ den Acten bei. Das 
unglüdlihe Wort „Clandejtinität"! Denn dies Wort in der That ift.eg, 
ba3 feine Galle erregt. rn immer neuen Wendungen verwahrt er fid das
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gegen, daß er. jeinem Fürften „clandeftine CS Hleichwege" angerathen habe; es - 
fei daS gegen feine Würde und Biliht, er habe dergleihen amt wenigften in 
diefer Sade nöthig, fer auch noch nit zu dem Grade von - Abjurdität ges 
fünfen, „aus ber öffentlihen Sade eine clandeftine, verftohlene Tufcherei 
maden- zu wollen“; toßl aber zeige die beleidigende Euppofition die Denfart 
‚derer gegen ihn, die diefen Bericht angegeben. Und von Neuen erläutert, 
begründet und veditfertigt er unter Anführung von Präcebenzfällen ausführlich 
feinen Vorfhlag. „Genug,“ fo fließt er, „daß ih zu feiner Clandeftinität in 
Einführung einer neuen iturgie gerathen Habe, als mwelder Rath nur von 
einem äußerft abfurden oder malhonetten Vienfchen gegeben werben Eönnte, 
der e3 weber mit feinem Landesherrn noch mit feinem Amt reblich meinet." 
Vielmehr, er begnügt fi mit diefem Proteft nicht; er bittet in einer Nads 
IHrift Sereniffimum, ifm wegen diefer nomine collegii vorgetragnen Snjurie 
Öenugthuung und gegen ähnliche zukünftige Begegnungen Sicherung zu ge» 
währen. „Sie heben,” fo fhlieft er zum zweiten Male, „allen Begriff eines 
Eoffegüi, oo jeder College dem andern gleich ift, auf, und maden die Autorität 
und Stimme des Ganzen, dabei ber Name des Landesheren gemifbraudt wird, 
zu einer umerträglihen Despoten-Kabaleı)”, 

Soler Heftigkeit ruhige Gegenvorftellungen entgegenzufeßert, konnte dem 
Eonfiitorium niht fhwer fallen. Es begründete in einem „Unterthänigiten 
Snfertum” (13. November) feinen von dem Herderfhen abweihenden: Vors 
[hlag ganz fahlih mit der Abfiht, „das Publicum möglihft zu menagiven“ 
und die Annahme nicht aufflommen zu laffen, der Landesherr handle dus 
Bloßer Willfür; e3 fuchte zu zeigen, daf der von Herder citirte Präcedenzfall 

gerade gegen ihn jprede; wäre er in jener Gitung zugegen geivefen — gewiß, 
er würde nicht anders votirt haben! Syedenfalls, fo verfigerten die Herren 
„auf Pflicht”, Hätten fie mit ihrem Bedenken gegen die mangelnde Publicktät 
weber ihn beleidigen wollen, nod} feien fie uncollegialif, „am tenigftens aber, 
welhes fi gar nicht denken läßt, despotifch zu Werke gegangen.“ 

Nehmen wir an, wie e3 do wirflid) den Anjcein hat, daß biefe Ver- 
fiherung wahr und ehrlich. war, und daß Herder diesmal ans einer Mlüde 
einen Elephanten gemadt hatte: ohne Bweifel. würden wir ihm Unveht thun, 
wenn wir nicht zugleih annähmen, daß feine Aufgebrahtheit dur mande 

  

’) US ein frühes Zeugniß dafür, wie fharf Herder Unglimpf empfand md wie ener- 
sh er in folgen Fällen fein Recht wahrte, mag c8 geftattet fein, an biefer Stelle bie mit 
jugendlicher Aäetorit ausgeführte Vefchhwerbe zur Bergleigung Keranzuzichen, bie er 6. Sau. 
1769. Beim Nigaer Rath gegen den Baftor Bärnhof einreichte. Die Thatfade it Bo. I, 
©. 93 erzäßft, der Wortlaut der Belhwerbe fowie die Aetenftüde, bie fih auf deren Gr« Tedigung beziehen, finb -exft feitbem in ber Baltifhen Monatsfgrift, Bd. XXVIL, Heft 7, ©. 529 ff. von 30%. EHriftoph Berens aus dem Ntigafgen Rathsardive veröffentlicht 
worden. Ebenbafelbft, S. 541 ff. der Wortlaut. des Dh, 1, ©. 309 erwähnten Herberfen Entlaffungsgefuge.
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ältere Erlebnifje und Vorgänge begründet gewejen, und er bei dem gegenwärtigen 
Anlag nur mit anderen Anläffen Abrehnung gehalten. Er trug es jhwer, 

daß er mit jeinen überlegtejten und bejtgemeinten Vorichlägen immer wieder 
von feinen Amtsgenofjen Widerjpruch erfahren mußte, und die wieberfehrende 
Klage. über Despotismus war fiherlih nicht bloß durch feine Unfügjamfeit 
gegen die colfegtalifche Crönung, jondern auch duch das nicht immer rüdfiht- 
volle Gebahren des Bräfidenten, der eben Präfitent war und fih als folder 
fühlte, Herbeigefühtt, Wie dem fei: nahdem ein paar Monate veritrigen 

waren, und nadhtem Herder feinem Herzen nod) defonders gegen den Herzog 
Luft gemadht Hatte?), entjchied diefer auch diesmal für ihm und gegen das 
übrige Gonfiftorimm. Am 27, Fchruar 1788 genehmigte ein herzoglidhes Res 

 feript den Inhalt des Herderfhen Gutatens feinem ganzen Umfang nad); 
e3 erllänte ausdrüdlid die Bedenklichkeiten wegen der vorgeihlagenen Art der 
Einführung für hinfällig und übertrug Herder fowohl die Abfafjung wie die 

Belanntgebung der verbefferten Trans und Zaufjormel nad) jeinem eigenen 
Ermejien. 

Es ijt das Bild einer Höchft einfitigen, einer für Eule und Kirde 

eriprießlihen Tätigkeit, das fi aus den erzählten Thatjagen ergiebt, zugleid 
jedoh das Bild eines Mannes, der nur jelten zu voller Freude über feine 

Schöpfungen und Einrihtungen gelangen fann. Nur mühjam vingt er einem 
fchleppenven collfegialifihen Gefgäftsgange jeine Erfolge ab. Die Abhängigkeit 
feiner Qage drüdt ihn, und in diejer Abhängigkeit empfindet er jede Hemmung 

oder Verzögerung mit Hitterem VBerdruß, in diefer Verfiimmung fteigert er 
durch eigene Schuld Heine Xorfallenheiten zu ärgerlihen Conflicten, aus denen 

“ihn in der Regel nur der edle Wille, das Wohlwollen und die Weisheit jeines 

Sandesherrn befreit. — 
Kein Wunder, wenn man die Gemüthsart de3 Mannes, feine Erregbarkeit 

und feinen Sanguinismus in Betradt zieht, daß er fid) immerfort während 
alfer diefer Jahre mit Plänen zur Beränderungjeiner Lage trug, daß 
er jeven Augenblid auf dem Sprunge ftand, ein Land zu verlaffen, in dem „nichts 
wachfe und nichts werde." Eine erjte Berfuhung dazu Fam ihm von eben der 

Seite, die ihm vor feiner Berufung nad) Weimar foviel Unruhe und Ärgerniß ver 
urfacht Hatte. Sn Göttingen war eben, Anfang 1784, der Mann, der ftatt Herders 
1776 dorthin gelemmen war, Roppe al3 Oberhofprediger und Generaljuperin» 
tendent na) Gotha berufen worden und Hatte den Auf angenommen, Wald) war 

plöglic) geftorben, und Le lag frank daniever, jo daß man an feinem Auf 
Iommen zweifeln mußte. Da nahm Heyne ben alten Gedanken, Herder an 
die dortige Univerfität zu ziehen, wieder auf und Hopfte vorläufig bei ihm an ?). 

- Wenn e3 nur nidt Göttingen, nur feine Univerfitätsprofeffur gewefen wäre! 

3) Herber an ben Herzog 26. und 28. Sehr. 58, im Herberaffum ©. 15 ff. 

2) An Herder 14. März 84, C, II, 196. .
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Der Befragte winlte den Antrag ab. Darauf ein Abgefandter aus Hannover, 
der Hofrath von Berlepih. Defjen Schilderung der Lage, deffen Verfigerungen, 
daß man alle Bedingungen eingehn, Alles, was Herder fordere, geben werde 
und geben künne, waren fo überzeugend, fo zuredend, daß er wantte. Cinem 
neuen, 110) dringenberen Antrag endlich gab er foweit nah, dak die Ber 
Sandfung über die Bedingungen beginnen fonnte. Aber nit mit frohem, 
jiherem Gefühl Hatte er fih eingelafjen; c$ war ihm nit wohl bei dem 
Gedanken; wäre es nit ber Nothdurft und feiner Kinder wegen — er ginge 

gewiß niht nad Göttingen! Sr diefer gedrüdten Stinmung befand cr jih 
und mit ihm feine Frau, als, gerade zur echten Zeit, ein andrer Freund 
dem Spiel feiner Gcdanfen und Pläne eine veränderte Rihtung gab. Ofeim, 
der ja immer Gtellen in partibus infidelium zu vergeben Batte, der leidt- 
gläubige, gutherzige, Hüffsbereite Gleiim Hatte bei dem Gerücht, daß fid Neje- 
wig, der Abt von Klofterberga, zur Ruhe fegen wolle, fogleih an feinen Herder 
gedadit; denn dieje Stelle, das wußte er, fet ganz nad) deffen Einn, und daf 
er fie ihm din feine Beziehungen in Berlin verfhaffen fünne, daran 
zweifelte er night im mindeiten. Die Botihaft ging am 18. April nad 
Beimar umd eleltrifirte beide Herders?). So ungewiß die Sadıe war: Herder 
itürgte fi mit jugendlicher Phantafie auf die ihm eröffnete Ausfiht. SKlofter- 

berga erihien ihm alsbald als der denfhar wünjhensmertheite Pla, der Bes 
ruf der Augendöildung, der ihm bort zugefaffen wäre, als fein eigentlufter 
Lehensberuf. ES kam hinzu, daß er joeben eine fränfende Zurüdjehung dur 
die bevorftehende Ernennung Döberleins in Sera zum Geheimen Kichenrath 
zu erfahren vermeinte, und doh, troß Goethes Vorftellungen, ven gleihen 
Titel für fid) anzunehmen, fei c3 aus Stolz, fer e3 aus Eigenfinn, glaubte 
abfehnen zu müjfen. Aud) die Ablednung indeß — fo fah Goethe die Sahe — 

mußte böje3 Blut mahen und dem Freunde die Weimarishen Verhäftniffe 
nur no mehr erleiden. „Habt Zhr,“ fo fehrieb er an Herders Gattin, . 
„Luft, Ausfigt, Hoffnung, von hier wegzulommen, num fo laft e3 dabei bewenben, 
faht Titel Haben, wer will, und wartet, bis Syhr-erlöft werdet2).” Sm der 
Ausfiht auf Riofterberga Iien ihnen jetst diefe Erlöfung zu winfen. Herüber 
und hinüber blies man in die Zlanıme, bie doch nichts ald ein Krrliht war. 
Mit einem jo umjtänbligen Geftändniß feiner Lage und Münfde wie bei 
diejer Gelegenheit gegen Öleim war Herder’ bisher noch gegen Niemand her- 
ausgegangen; Frau Caroline vollends rief den alten Freund mit den an« 
dringendften Bitten zum Hanteln auf; fie überlegte, ob nit Leucfenring, 
der ihr und ihrem Manne früher fo vertraute BVielgefhäftige, der jett als 

1) Bl. für das Folgende ben Gfeimfhern Briefwedhfel C, 1, 101—109. 
)A,1, Nr 34, ©. 76. 77. Der undalirte Brief ift vom 11. Mai, denn in ber 

Sonfeilfigung biefe8 Tages erfolgte bie Graennung Döberleins (nad einer- Mittheilung 
BurlfarbiS aus den Acten).
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Prinzeninformator in Berlin lebte und als folder einigen Einfluß haben mode, 
für das Project in Bewegung gejegt werden fönne; er felbft vedhntete darauf, 
daß der Abt Serufalem, daß der Herzog von DBraunfchreig für ihn ein 

günftiges Zeugniß oder ein Fürwort einlegen würden, er erinnerte fig), daß 
er in Nicolat einen nicht ungefährlihen Gegner habe und beeilte fich, denfelden 
wo möglich zu verfühnen. Von der anderen Seite that Gleim fein Beftes, den 
Hoffnungstraum aufrecht zu erhalten und mit den Todendften Zarben auszumaler. 

. Göttingen und lofterberga, da Tonnte ja feine Wahl fein! SYenes trat bei 
der Vergleihung in immer tieferen Schatten, diefes in immer helleres Licht. 
„Sie denkt," fhrieb Herder von feiner Frau, „an Göttingen wie an Mörder- 
grude und Zod: nad Sllofterbergen aber-wie an einen Berg voll Auhe für fie, 
Leben, Gejfundheit und Freude” — und ihre Gedanken waren feine Gedanten; 
dort, fagte er fih, werde er wie Prometheus aiı den Felfen gejchmiedet fein, 

umgeben von leberabzehrenden Geiern, während er hier einen Sit des 
Friedens, ein Feld ftiller, nieidlofer Wirkfamkeit Haben werde. „Wenns nur 
erft gewiß ift, daß Pla gemadt ift”, Hatte Gleim naiver Weije.gefehrieben, 
fo jet Alles in Nigtigkeit! Gleichviel jedoh: Eins wenigftens war jegt fon 
in Nichtigkeit; wenn Göttingen wirklich ein „Sodom und Gomorcha” war — 

io Tag denn die Nothwendigfeit, dorthin zu gehen? Auch ohme die Ausficht 
auf Klofterbergen würde vermuthlic die Entjheibung nicht anders -gefalfen 

‚fein; nur vafder wurde fie mit diefer Ausjiht zur Meife getrieben: am 

18. Juni meldete Herder an Heyne zu beffen größtem Bedauern feine Abjage. 
_ Mit der. Erledigung der Nefewig’ihen Steffe war e8 in der That Wind, nichts 

als Wind gewefen.. Ihr Gutes indeh hatte die Sache. doch gehabt; denn über 
das gefürdtete Göttingen und über den leeren Traum an der Elbe trug e3 

nun wieder Weimar davon. Mit ‚der Abfage nad dort glaubte fi Herder 
„einem großen Übel entfommen”, und von Stund’ an athineten er und Caroline 
„wieder frei und glüdtih”. „Die unvermuthete Hoffnung nad) Klofterbergen,” 

fo faßt Caroline am 23. Juli in ihrem und ihres Mannes Namen den 
inneren Hergang in einem Dantörief an Gleim zufammen, „kam als ein 

Wink feines Genius, ihn von Göttingen loszureißen und unfer erjtes widriges 
. Gefühl dahin nod Iebendiger. zu maden.“ Daß c3 wenigftens eine halbe 
Wiederausfühnung mit Weimar war, geht nod deutlicher aus einem fpäteren . 
Briefe der Frau hervor, in weldem fie, nahdem inzwifhen die vöffige Grund- 
lofigfeit der’ von Gfeim erregten Hoffnung fi) herausgeftellt Hatte, über die 

Göttinger Gefhichte an Dlüller berichtete‘). „Heyne,“ fehreibt fie, „hat fic 
viel Mühe gegeben, aber wir find unferm Gefühl und dem Wink unferes Ge- 
nius gefolgt und bleiben bier. So wenig mein Mann in feinem Amt Gutes 

wirken fann, und fo viel ihm bie VBosheit entgegenftrebt, jo will er lieber hier 
ftilf Teiden, als in Göttingen fein Leben durch Neid und Gelehrfamteit vollends 
vergäffen.” 

%) Der bei Gelger ©. 111 ff. falfch eingereißte Brief if vom 8. Ang. 84. '
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Nicht aufgegeben freilich war der Gedanke, jede günftigere Gelegenheit zur 
Beränderung zu ergreifen. "Won Neuem iteltte fih ihm — von leeren Ge- 
rüten abgejehn‘) — eine folde im Sommer 1786, zu einer Zeit alfo dar, 

‚109 er zwar mit Genugtuung auf die begonnene Neform des Gymnafiums 
bliden Tonnte, in der nun fon fo Yange betriebenen .Seminarangelegenheit 
aber nod immer nicht über die Einwendungen hinaus war, die ihm „die 
Bosheit”, wie er meinte, entgegenftellte. Bon Hamburg aus hatte Neihardt 

am 6. uli bei ihm angefragt, 06 er wohl die dortige durh Melchior Goezes 
Tod freigewortene Hauptpaftorftelle annehmen würde, wenn er gerufen würde. 
Seldft Goethe, den er diesmal ins Vertrauen 309, glaubte ihm nicht abreben 
zu dürfen. „Er verbeifert fih nicht,” fchrieb diefer, der gewiß Beffer als irgend. 
ein Anderer die Weimarer Verhältniffe und jeinen dreund Fannte,. an die 
Stein, „aber er verändert fih do, und feines Bleibens ift Hier niht®)", . 
Herder gab fid) in der That alle Mühe um die Stelle; er correipondirte nicht 
nur mit Meihardt über die Beihaffenheit und die Bedingungen derjelden, 
fondern er fandte diefem eine Predigt ein, mit der ‚feine Anhänger dort für 
ihr Propaganda maden könnten. Cr- hatte deren teht warme und eifrige, 
aber ihnen ftand eine andre und einflußreichere Partei gegenüber, bie im 
Namen der Aufklärung feiner Berufung twiderfirebte. Wie Yer junge Rei» 
marus und deifen Zrau, jo badte eine zahlreiche Gemeinde von „vernünftigen 
Derehrern Gottes“. Sie fürdteten den Dann, der — jo Ihreibt Frau 
Dr. Sophie Reimarus am 18, Juli an ihren Bruder Hennings — „vielleiht 
dur feine Art. zu fhwärmen mehr Schaden anrihten lürnte, als Gosze 

. burd fein Gebell gethan hat“°). So fam Herder Name zwar auf die erjte 
Vorjglagslifte, den ‚fogenannten „rauhen Xufjag“, den die Kirhengefchworenen 
begufs der Wahl zu entwerfen Hatten, aber er verichiwand bereits auf dem 
zweiten fogenannten „weiten Aufjaß“, duch den am 7. Septenber aller 
erit eine wirklihe Candidatenlifte feftgeftelft wurde, Herder war ohne Biweifel 
dies Fehlergebniß fhon bekannt, als Meihardt ihm einen Monat fpäter aus 
Berlin darüber berichtete, nicht ohne eine neue Hoffnung in ihm zu erweden. 
Griedrih der Große war im Auguft geftorben. Wie, wenn Herder jet, unter 
dem neuen Regiment in Preußen, in Berlin feine Stelfe fände! 

Derjelden Meinung war natürlich auh Gfeim. . „Friedrih Wilhelm," - 
fo fchrieh berfelbe den 19, September, „der Beihüger der deutihen Mufen, 

 foll mir meinen Herder rufen nad Berlin, ober id zürne‘)." Dur; wen 

  

?) Son einer Ausfiht auf Mietau fpridt Hamann im Sommer 85; Ham. Schr. 
VI, 254. 258, vgl. 271, mb Brem. Sonntagshlatt 1859, Nr. 43. ‘ 

®) 14. Juli 86, bei Söll II, 277. , 
°) Mittheifung von Neblid, beffen Notizen au im Folgenden zur Controle ber 

Neigarbifgen Briefe vom * 30. Iufi und 7. Oct. benußt find. 
#) 0, 1, 120.° Das Folgende nad ber Herber-Gleimfhen Correfpondenz Nr. 91 bis 

95 und nad ber Erzäßfung, melde Herder am 1. Auguf Shilfer von der Sage machte, 
Sgiller-Körnerfher Briefw. I, 128.
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immer berathen — Friedrid) Wilhelm war Hald danad wirkiih auf Herder 
verfallen. ES wäre eine feltfame ronie des Shidjals geweien, wenn ba3 

Project des Königs fich verwirklicht Hätte, — denn feinem Anderen als Spalding 
date er den DVerfaffer der Provinzialblätter zu adjungiven, vermuthlih auf 

die Einflüfterungen von Männern hin, die dent freifinnigen Brodit ein Gegen» 
gewidt in einem Manne geben wollten, den fte für pofitiver Halten modten 
al8 er zur Zeit war. Nach einer Epaldingjchen Predigt hatte der König diefent 
von der Idee geiproden, ihm bei jeinem After, zur Erleihterung feines Amtes 

einen Adjuncten zu geben und hatte ihm dabei Herder Namen genannt, 
Aus allen Kräften hatte der no ganz rüjtige Diann die dee abgewehrt, in 
der er eine Beleidigung für fih, eine Gefahr für die jo lange von ihm vertretene 
Richtung erbliden mußte. Am den aufgellärten Kreifen der. Hauptftabt, bei 

ten Freunden Epaldings machte die Sadhe begreiflih das widrigjte Aufiehn. 

Nicht die Freunde Herders waren es, die die Gefhihte al Gerüdht in die 
Beitungen bradten; denn fie jtellten dafjelbe mit der Nachricht von der Zurüd- 
Berufung des unter Friedrich abgejekten Kriegs» und Steuerrath! GCranz zus 
fammen. Herder fonnte unter diefen Umftänden feine Quft verjpüren,, fi 

„au nur in Gebanken ernitlih auf diefe Berliner Ausfihten einzulafjen. Chen 
jetst arbeitete er mit aller Intenfität am Dritten Bande feiner fdeen und fand 
e8 daher leicht, fih das Gerücht aus dem Einn zu jhlagen. Er wünfde, ° 

ihrich er an Gleim, feinem Menfhen adjungtrt, viel weniger aufgedrungen 
zu werben, möge auch bei der jegtgen Gährung Berlins nit in ein Wespen» 
neft hineinfommen; jonderbar, daß er überall bejtiimmt jet, ein Stein des An- 

ftoßes und ein Fels des Aergerniffes zu werden! Und erfrent, daß von ihm 
in der Hauptjtabt nicht weiter die Nede war, ließ er fich einige Wochen fpäter gegen 

 denfelben Freund vernehmen: „Meine Zrau fann den Namen Berlin nit bud)> 
ftabiren, jie mag’s anfangen wie fie will; und id) cbenjo wenig. Sh will 

den reis der Herren nicht jtören, mid ihnen nit aufbrängen, und Hoffe 
vom Scidjal einen befjeren Pla als einen jo erzwungenen Ort der gährenden 
KRabale." .. 

Wäre diefer dejjere Plag etwa in Hannover geweien? Hier war die ' 
Hofpredigerftelfe erledigt, und die enthujiajtiihe Frau von Berlepjh richtete 
im September 1787 eine darauf bezüglice Anjrage an den von ihr hochverehrten 

Mann. Er fheint fi) in ähnlicher Weite darauf eingelafjen zu haben wie 
auf die früheren Hamburger Vorjpiegelungen. Zweimal fhried er in der An- 
legenheit an die Freundin, aber jhon am 18. October Hatte ihn diefe zu 

melden, daß fie fid) mit eitlen Hoffnungen getragen habe: die Stelle war um 
diefe Zeit bereit3 an Koppe aus Gotha vergeben ?). 

Gerade jetzt aber gerieth er mit dem Konfiftorium in jenen widerwärtigen 
Bank wegen ber Einführung jeiner liturgifhen Verbejferungsvorfchläge, während 

I) Nah den hanbigriitlih vorliegenden Briefen ber Berlepid.
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zugleid. fein Plan wegen Vertheifung des Gehalts der eingezogenen Jacobsiteffe 
an den Einwendungen der Collegen zu fheitern drohte. Die „Iruubles“, in die er 
Ende 1787 und Anfang 88 mit dem Confiftorium geraten war, waren ihm nod) 
ein Jahr jpäter in Teöhafter Erinnerung!), Da gab ihm endlich das Ent 
gegenfommen feines Herrn den Muth, nad fo viel vereitelten Ausfichten, von 
Weimar wegzufommen, auf eigne Hand einen Plan zur Veränderung feiner 

“Sage zu formiven. Er hatte von de3 Herzogs Abfiht, feine Umftände durd) 
eine Gehaltserhöhung zu verbeffern, erfahren. Allein nicht das war ihm die 
Hauptfade. Am dem Augenblid, wo c3 galt, die Aufbefferung der Lehrerftellen 
nad) jenem Vertheilungsplan gegen den Wideripruch feiner Umtsgenofjen durch 
äufegen, mußte ihm vielmehr Alles daran liegen, au den Ieijeften Schein von 
Eigennuß zu vermeiden. Die Meinung, daß er nicht feiner Verbefferung 
wegen fih für Andere und für die Aufreterhaltung des Ganzen bentühe, fei ihm, 
jo jhrieb er am 26. Fehruar 88 dem Herzog), „in jeiner bedrängten Situa- 
tion, wo er. ganz ifolirt jtehe" unentbehrlich, und er Bitte daher „den vorforgenden 
Gedanken" fürs Erfte, Hi3 auf eine andere Gelegenheit ruhen zu lajien. Ver» 

„traufich trägt er dagegen dem Herzog ein anderes Project vor, das fih an die 
eben jchwebende Frage de3 MWeggangs Döderfeins von Jena nad Göttingen 
fnüpfte, Er erbittet für biefen Fall die Jena’ihe Profefjur für fich feldft, jo 
zwar, daß er Oberhofprediger und Beichtvater bliebe, während feine übrigen 
geiftlihen Arbeiten unter feine Collegen vertheilt würden, daß er ferner auf) 
feinen Stuhl im Confiftorium behielte und nur etwa zu den Candidateneramina 
fich einfände, im Übrigen, wenn nöthig, fein Votum fhriftlic abgäbe. Er leitet 
diefen Vorfhlag mit der Erzählung feines vor drei Jahren „aus fonderbarer 
Anhängligkeit an Weimar“ abgelehnten Univerfitätsrufs ein und er motivirt ihn 
in erjter Linie mit feiner Liebe zur Jugend, feiner von früher Zeit an mit 
Luft geütten Lchrthätigfeit, die ihm viel leichter abgehe al8 „daS unjelige 

. Schreiben”. „Meinen fitterarifhen Fleiß,” fährt er fort, „Eennen Ew. Durd- 
- laucht; er ift niht Zwang in’ mir, fondern unentbehrliche Naturneigung. 

Mein Teidiger Ruhm, der mir jegt nur in der Coryefpondenz (injonderheit auch 
bei den fo häufigen Unfragen junger Leute, die fih genannt und ungenannt 
äutrauensvoll an mid; wenden) unnöthiges Geld koftet, würde der Univerfität 
nöglih, indem er wahrfheinlih eine Menge junger Leute dahin zöge; und 
mein Amt würde ih mit neuer Yugendluft und aller Treue verwalten.“ 
Er Bringt weiter, mit einer Offenheit, die nichts zu wünfden übrig läßt, 
fine Weimarer Lage- in Nehnung: „Alle unnöthigen Kakbalgereien hie- 
jelbft, die mir do am Ende mein Leben abfreifen, hörten auf, und das Con- 
filtorium würde fogfeid; mit dem Köcften Nuhm von mic reden, fobald id nur 
in Jena vefidirte; denn der lügerlihe Wahr, als ob ih Jemand von ihnen 

  

1) An Caroline 27. Dec. 58, B, 206. 
2) Herberalbum ©. 15 fi.
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verdrängen, oder es ihnen an Weisheit zuvorthun wollte, wäre bamit gehoben. 
ch lebte friih. auf und würde nütliher, als id) eS jegt bei meinen über- 
mäßigen Amtsgefhäften bin.” Cr kümmt endlih auf die Thätigfeit zurüd, 
die er al3 Univerfitätslehrer üben würde. Wieder einmal zeigt fich feine fan- 
guinifche Naftlofigkeit und fein Erweiterungstried. Beläme er nämlih neben 
der theologtihen Profeffur gar noch einen außerorventlihen Sit in der phi- 

Tofophifhen Facuftät: „fo könnte ih," fehreibt er, „nad Erforderniß und 

Bequemlichkeit nebenhin Alles Iehren, ohne weldes die Theologie feldft nichts ift, 
Spraden, Wiffenjhaften, Geihmad, Gefhite; woburd, wie id; gewiß weiß, 

unglaublich viel Gutes in die Welt füme.” 
E3 war, wie er e3 felbjt nennt, ein „Zraum“, gefhidt genug zufammten- 

gewoben aus alfen Wünfchen, die ihn bewegten, ein Traum jedoch, der fi bei 
jeder näheren Beleuchtung als unausführbar herausstellen mußte — nicht bloß, 
wenn Döderlein blieb, wie. er denn wirklih zum Bleiben bewogen, wurde, 
fondern vor Allen, weil .eine folge Doppelitellung, anomal an fid, den 
Träger derjelben aufgerichen, jeine ZThätigfeit noch mehr zeriplittert, die Ges 
fchäfte gefhädigt Haben würde. Aber daß der Mann, welder von fid) jel6jt 
fagt, daß ihm das Schiefal in dem, was ihn innig drüde, die erleichternde 
Stimme der Mitteilung verfagt Habe, Ti endblih einmal-zu einem vollen 
Belsnntniß, und zwar an’ der rechten Stelle, dem Fürften gegenüber entfäloffen . 
hatte, der, jein befter Freund, mit der Macht zugleih den Willen zu Helfen 
defaß — das war der Weg, wen es überhaupt einen gab, um in der Rage 
Herders Wandel zu fhaffen. lei am Tage nad jenem geftändnißreihen 
Briefe entbot Karl Auguft den Schreiber zu einer vertrauten Unterredung, 
deren Wirkung nicht bloß in dem die Streitfrage wegen der Liturgie in Her- 
ders Sinne erfedigenden herzoglien Nefeript, fondern vor Allem in einem 
ihönen Dantjreiden Herders vom 28. Februar zu Zage it‘), Die 
„guädige, theilnehmende und verftändige Unterredung”, fereibt diefer, „hat 

mih in mandem Betraht von einem Wuft alter böfer Eindrüde . langer . 
fataler Verhäftniffe, den ich fehweigend an mir trug, da id ihn Niemand zei 
gen Fonnte und mochte, zum Theil jhon erleichtert, und auf der andern Seite 
hat fie mir den DBorfag eingeflößt, alles Alte zu vergeffen und friih anzır 
fangen, als ob ich eben jeßt hier einträfe.” Anftändig bittet er den Herzog, 
vor der Hand feinerlei Veränderung feinetwegen vorzunehmen; denn, fo heißt 
e3 613 zum Schluffe des Briefes, !ich Habe, geftärkt vom Zutrauen zu Em, 

Durdlauft Gnade, Maafregeln genommen, die ohne Zänfereien auf dem 
friedlichen Wege es noch einmal von Neuem verfuden follen, wie weit fi 

gelangen läßt, und die Zeit wird fodann mehr. entwideln. Verzeihen Em. 
Durdlaudt au die Wärme, mit der ih geftern zumeilen jprad, aufs Befle; -. 

. jeder Menfch Hat einen Tranfen Theil feines Wefens, deijen Berührung ihn 
  

1) Serberalbum ©; 19 ff.
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wehe thut; geftern traf e3 gerade den meinen. KH habe indejjen fein Wort, . 
den Dank und bie Hodadtung auszudrüden, die id} gegen Ew. Durhlaudt 
für dies ganze Gefpräd hege; ein folhes Gefpräh von einem Landesheren, 
bloß mit Vernunft, Güte und VBilligkeit- geführt, ift gewiß jelten und einzig. 
X werde feinen Eindrud bewahren, fo Tange ih fan, und Ew. Durdlauht 

nad einiger Zeit weitere Nechenfchaft geben.” 
E3 läht fi) hienad) durchaus fo an, al3 Habe von biejen Tagen für Herders 

Reimariihe Eriftenz eine neue Epoche beginnen müffen. Und nun jchien fid) das 
Wort beftätigen zu follen, daß felten ein Glüd allein fümmt. Das Wohl: 
wollen des Herzogs ließ fih durch die Bitte Herders, eine Berbefjerung feiner 
Umftände vor der Hand aufzufchieben, nicht zurüdhalten, aber in der zarteften 
Weife wußte er zugleih ben Bedenken deijelben zunorzufonment. Nur drei‘ 
Wodhen nad) jener Unterredung gab er ihm durch ein Handihreiben die Be- 
willigung einer vom 1. April an aus der herzoglihen Schatulfe zu beziehen» 

den jährlihen Gehaltszulage vun 300 Thalern fund, die er jedod, jo lautet 

der Schluß, „verfhiedener Umftände wegen unbefannt der übrigen Dienerfhaft 
zu erhalten wünfge”1). Mit feinem Dank an den Herzog verbindet Herder 

die Bitte, ihm Gelegenheit zu einer münblien Mittheilung über eine Sade 

zu geben,. „die zwar eigentlich nur eine Privatangelegenheit ift, die mich aber 

doch beunruhigt, 613 id) fie Em. Durhlaudt eröffnet Habe’ 2). Was er dem 

Herzog zu eröffnen Hatte, was aber einige Wochen jpäter ganz Weimar youßte, 

. war die Ueberrafhung, die ihm. dur ein großmüthiges Gejchent geworben 

war. Durd die Pojt Hatte er von einem ungenannten Verehrer in einer 

das Geheimniß vollfommen ficher ftellenden Weife am 10. März ein Gejhent 

von zweitaufend Gulden erhalten). Sehr zur glücdligen Stunde; denn Heine 

und große Schulden, von denen nun wenigftens die drüdendften- abgetragen 

werben konnten, lajteten feit den durd) die Weberfiedelung nah Weimar vers 

urfahten Koften, auf dem Herbergen Haufe und hatten fih durd den Auf 

"wand, den Krankheiten und Babereifen veranlaßten, ftetig gefteigert. "Die 

Erzählung des Vorfall in den „Einnerungen“ zeigt, welden Eindrud verjelbe 

namentlih auf die rau machte, die diefe äußeren Sorgen faft allein zu tra= 

gen hattes). Hatte fie doch fon vor Sahren, Hinter dem Rüden ihres 

Mannes, fih und ihren Brüdern durh Nachfrage nah einer verjähtten Far 

mifienerbfhaft Helfen zu können den Einfall gehabtl). Aber aud Herber 
war durch das wie unmittelbar von Gott ihm zugelommene Geihent tief ge» 

. 4) Erinnerungen II, 239; da8 herzogl, Villet Hiegt mir im Original vor. 
2) 20. März 88, Herberalfum ©. 20. 
3) Der begfeitenbe Brief ift Erinnerungen IH, 239 Anm. abgebrudt. 

4) Erinnerungen II, 238 vgl. den Klatfch über die wirthichaftligen Nöthe bes Haufes 

Säiller-Körnerfger Briefm. I, 166. ’ 

5) 14. Dee. SI an ©. Müller bei Gelzer, ©. 104. Ueber bie Ausfictfofigteit ber 

Sade hatte ifr Müller fon *Yanuar 84 und neuerlich wieder *10. Febr._88 gefärieben.
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rührt. Von der Kanzel aus gab er feiner Dankbarkeit in diefem Einn Aus» 
drud; durhans fhidiih „nah dem Gebraude, den er von ber Kanzel macht“ 

— fo urtheilte mit Net Schiller, als er den Vorfall an Körner meldete‘). 
Nicht Iange, und ihm follte no eine andere Ueberrafhung werben. 

Seltfam mifhte in diefen Woden das Schidjal für ihn Gutes und Böfes, 
Yu-demfelden Moment faft, wo dem zärtlihen Vater das jüngfte feiner Kin- 

der, der nur erft vier Monat alte Alfred, am 17. April wieder genommen 
worden war, erhielt er von dem Dombherrn. Zrievrih von Dalberg einen 

Brief, der feinem eignen Leben einen ungeahnten neuen Auffhwung zu geben 
verfprad. Sohann Frievrih Hugo von Dalberg, der jüngfte Bruder bes 
Erfurter Statthalters, Domherr zu Trier, Worms und Speier und Furtrier- 
fer, Geheimer Nath, ein Mann, nur erft 28 Jahr alt, gehörte zu Herbers 

wärmften Berehrern. Der fürperlih mißgejtaltete Mann war an geiftiger 
Bildung dem Statthalter ebenbürtig, wie biefer voll ftrebjamer Liebhaberei 
für Wiffenfhaften und SKünftee Schon 1782 Hatte er ein Bud, über bie 

- MWirkjamkeit der peinlihen Strafgefege gefhrieden; am meiften jedoch beihäfe 
tigten ihm äfthetifche Syntereffen, vor Allem die Theorie der Mufif. Ein aus 
gezeihneter Virtuofe, verfucte er fih in eignen Compofitionen 2). Gerade 
Herbers Gedichte Hatten fein mufitalifhes Gefühl Ichhaft angefproden und 
fein Talent herausgejorbert. Mit der Ueberfendung einer diefer Compofitionen, - 
mit den fhmeidelhafteften Belenntniffen, die der TZonjeger dem Lyriker machen 
tan, hatte er fi. Herber fhon im April 86 genähert und ihm im folgenden 

Sabre feine „Blide eines Tonkünftler3 in die Mufif der Geifter”, ein „mufi- 
talifh-metaphufifch-moralifhes Schriften”, wie er e3 nennt, buch Knebel 
überreichen laffen. Der Mufiler war Metaphufiler genug, um and) SHerders 

.Segengabe, die Spinozagefpräche, zu würdigen. Er hatte fih'durd) diejelben zu 
eignen Speculationen anregen laffer und diefe, die dod nur das Echo der Herder- 
{hen waren, dem-Verfajfer vorgelegt. Nee Beweife der Adhtung und Zus 
neigung hatte er im Frühjahr 1783 nad Weimar gelangen laffen und zus 
gleih am 14. April dem verehrten Manne feinen DVorfag gemeldet, ihn end» 

ih einmal perfünlih im Thüringer Rande aufzufuchen. Nur drei Tage fpäter 
jedoch fchrieb er ihm, daß er och ganz andre Pläne Habe. Er habe jih für 
die nädhjte Zeit zu einem Ausflug nah alien beftimmen laffen, und da fei 
der Wunfh in ihm rege geworden, Herder möge im Stande fein, fih fünf 
bis jeh3 Monate frei zu madhen, damit fie zufammen die Reife in „das 
fhönjte und jeligfte der Länder“ unternehmen Bönnten. Ein fpäteres Chreiben 
vom 5. Mai gab auf Herders Befragen weitere Erläuterungen. Rolitijche, 
durh die amtlihe Stellung des Domderrn bedingte Ueberlegungen und 
  

1) 23. Zufi 88; I, 326. 
2) Bol. über ifn Beanlieu-Marconnay, Rarl vo. Dalberg I, 6 fi. und 

Dünger, B, ©. zux ff.
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Gefundheitsrükjichten trafen mit den äfthetiihen Neigungen bejjelben 
zufammen: für die Gewährung der nöthigen Mittel und Mufe fjorgte 
die gütige Mutter Kirhe. Herder, jKrieb er, möge fid; einfhweilen jeiner 
Gefhäfte entlebigen und danad) mit ihm im der Schweiz oder fonftroo zu gr 
meinjamer Wallfahrt nad) dem „hohen Nom” zufammentreffen. 

Herder Fam der Antrag fo fonderbar, wie al3 ob ihm „ein Brief aus 
den Wollen zugefallen wäre” 1); darauf einzugehen, bedadte er fih feinen 
Augendlid; gleih von der erften Aufforderung Dalbergs fegte er den Herzog 

. in Renntniß, und diefer erwiderte mit dem herzliciten Glüd zul Cr fannte 
die Lage feines Hofpredigers und Beihtvaters gut und fühlte in dejjen Seele, 
welde Wohlthat e3 für diefen fein werde, feine „Atmofphäre zu erfriichen, 
welde Hinter dem hohen Schieferdahe zufanımengepreßt werden mag“ 2). 
Herders eigne und Garolinens Aeuferungen drüden dafjelde Gefühl nur od; 

- ftärler aus. „Neifen.mußte ih,” jhreit er 22. Juni an Heyne, „wenn e8 

auh auf den Walffiihfang gewejen. wäre." „Die Nothwendigkeit," fhreibt 
fie eine Wode jpäter an G. Müller, „Oxt, Alina und Gegenjtände zu ver 
ändern, war bet meinem Mann aufs Höhfte geftiegen, und wenn diejer An- 
trag nicht gefonmen wäre, jo hätte er Sie nad) dem Karl3bade gewiß Heimgefucht” 3). 

Während nun die gejhäftige Fanta die Beiden jhon unterwegs fein lich, 

fo daß Goethe, der auf der Rüdreife von Stalten in Conftanz Ende Mai 
zu feiner größten Verwirrung davon in der Zeitung las, dem Zreunde Glüd- 
wünfhe und NRathihläge nah Rom frieb: jo war felbjt Dalderg feineswegs 
im Stande gewejen, jih jo ihnell Toszumaden*). Exit Anfangs Yuni ers 
idien er Sehufs mündliher Beiprefung in Weimar und war hier Herders' 
Saft. Mit ihn war von Diannheim aus Frau von Sekendorf, eine geborene 
von Kalh 5), die Wittwe des preußtfhen Gejandten am fränfiidhen Streife, nad) 

Deimar gelorimen. Man trennte fih am 13. uni nad angenehm gefellig 
verlebten Tagen‘). Beite Gäjte hinterliegen den beften Eindrud,. Snebel, 
der für die Weiber immer eine befondere Schwäde Hatte, rühmt neben Dal« 
berg auch dejjen Begfeiterin al3 ein „jüßes, artiges, wohltönendes Wefen“ ; 
Herder aber war fo eingenommen von dem Domheren, daß er fi feinen 

YATFLM. Meyer 23. Juni 88 (Zur Erinnerung an Dieyer I, 176). 
2) Herder an der Herzog 26. April, der Herzog 28. April an H., Herberalbum 

©. 24 F.; de Herz0g8 Brief jet auch bei Dünker, Briefe des Herzogs an Knebel unb 
Serker, ©. 123. 

3C, I, 207 und Geber, ©. 123. 
HN 47 der Briefe Goethe8 an Herber (A, I, 89 ff). „Die Zeitungen werben 

Ionen,“ {reißt Herber 22. Juni an Hepne, „nicht nur fehr zur frühe, fondern auch mie 
fehr umlieb gemeldet Haben, Dei ih nad Stalien reife” 9. an Sinebel Nr. 32 in En. 
Litt. Nachlaß II, 259 Fi.- 

°) Sg. Balfeste, Charlotte, 5, 239. 

°) Das Datum ergiebt fih aus dem Briefe Knebels an Charlotte von Lengefelb, 
13. Zumi 88, Charlotte von Chilfer und isre Sreunde, II, 302 fi.
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befferen Reifegefährten glaubte oänfdien zu lönnen. „Er if“ fo rühmt er 
ihn gegen ven Göttinger Meyer, „der Kiebenswürdigfte Men, und ih fann 
nit genug’zum Lobe feiner Seele, feines Herzens, feines Geihmads und 

- Genies jagen; vorzüglid) zeichnet ihm, bei einer ungemeinen Säneltigkeit und 
Leichtigkeit der Keen, eine Ruhe des Gemüths aus, die im hödften Grade 
nad meinem Sinn, und beim Neifen ein wahrer Balfam if. Er veradtet, 
was ic) veradhte, er fucht, was ih fuche, und Fan mir mit taufend geübten 
Kenntniffen im KRunftgef mad und in der mufifaliihen Compofition helfen.“ 
Der verabredete Neifeplanı ging jegt dahin, daß man glei anfangs gemeitt- 
ihaftlih von Mannheim aus durd) die Schweiz nach der Provence ziehn und 
fich dort erjt erholen wollte, um mit erfrifhter Kraft Nom genießen zu fünnen‘). 
Goethe, der, am 18. Juni zurücgelehrt, nun doc no die Freude hatte, den 
Freund zu geniegen und ihn aus der Fülle feiner eignen Erfahrungen auf- 
Stalien vorzubereiten, wollte davon nichts. wiffen; er rieth, direct durch die 
Schweiz über den Gotthard dorthin zu reifen. So wurde wirklich der Zi 

fhenaufentHalt im füblihen Frankreid) aufgegeben und Augsburg als Drt des 
Zufammentreffens feftgeftellt 2). 

- Biel unvorbereiteter al er wünfhen mußte, follte Herder jest die Reife 
thun, die er fon als Knabe geträumt, die er, feit er das erfte Blatt in 
Rindelmanns Sriften gelefen, fehnfüchtig erhofft, die ex bei feinen früheren 
Wanderungen fi wiederholt vorgefegt und nod) während der Büdeburger 
Zeit vorbehalten, auf die er aber nun fhon längit niht mehr vechnete.' Neben 
dem „Zaumel der Abjhüttelung” feiner Amtsgefgäfte Tonnte er nur chen 
Stunden und Biertelftunden auf die nöthigfte Vorbereitung und Zurüftung, 

namentlih auf auf’elnige Anübung der vernadläffigten fremden Spradge 
verwenden. „Ych bin,” [reißt er am 4. Juli an Zrau von Diebe, die no 

-fo eben mit den rigen zu Befuh in Weimar gemefen, die ihr fo dringend 
aufgefordert hatte, unterwegs bei ihr in Hiegenberg Station zu maden, imd' 
ihn nun wenigftens mit Empfehlungen nad) dem durd) längeren, Aufenthalt ihr 
wohlbefannten Stalien verjah, — „id bin,* fhreibt er, „mie die Heufärede, die jich 

mit alfen Gliedern Frümmt, um fi ihrer Hülfe zu entladen”). Wir maden ums 
von diefen unruhigen und unbehaglihen Tagen wenigjtens einigermaaßen eine 
Borftellung, wenn wir ung erinnern, daß eben damals das neue Schulfehrerfemi« 
nar in Gang gelommen, und daß er noch am 1. Auguft über das Türzlich mit 

ben Böglingen abgehaltene Examen an den Herzog zu berichten hatte, oder wenn 
wir ifn no am 30. Juli die neue BVorfclagslifte für die Stipendiaten und 
zugleid) bie Sahresrehnung über die FreitifhStiftung überreihen fehen. 

1) Eharlotte v. Schiller a. a. D. und die Briefe Herbers an Meyer und Hehne som 

23. u. 22. Suni. 

2) Caroline an 3. &. Müller 30. Juni, bei Geher, ©. 123. 
8) Herbers Brief, fowie mehrere ber Frau von Diebe vom 7. Juni, 10., 11., 13. u’ 

25. Zufi Tiegen Kanbihriftlic vor.
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Beides, die Direction des Seminars fowie die Controle über jene Stiftung 
jammt dem Ephorat über da3 Gummafium follte, fo meldet er dem Herzog, 
während feiner Abrefenheit der Confiftorialaffeftor Zinferling übernehmen — 
eine Anorbnung, an der dann freilih das Confiftorium hinterher „den Dan» 
‚gel einer "gefegmäßigen - Uebertragung“ zu moniven nicht verfehlte. Auch 
die [Harfe Abfertigung feines Collegen Weber trägt das Datum de3 31. Juli 
88, und wieberum Tags zuvor verfaßte er no ein benterfenswerthes Gut» 

“ahten über die beahfihtigte Verwandlung der Senaifhen bisher „alabemifhen" 
in eine Trivial-Stadtfhufe. Es hätte eben keine Eile damit gehabt; denn erft 
neun Jahre fpäter follte diefe Angelegenheit zum Abichluß: gelangen. Das 
Herderihe Gutahten, von einem typus lectionum begleitet, bildet ein Geiten- 
ftüe zu feinen Vorfhlägen für. die Neform des Meimarifhen Gymmafiums, 
Denn er fih diesmal weitläuftige Snftructionen dem Lehrplan Hinzuzufügen 

‚enthält, fo gefchieht e3 aus demfelden Grunde, den er gegen das Drudenlafjen 
"d3 Weimerifhen Lehrplans geltend gemacht hatte — „weil“, Heißt es, „dur 
alle Schreibereien und Defideria in den Acten, wo man viel fordern und 
verlangen fann, in Jahren nidt3 Heraustommt,* und-weil der Ephorus „bie 
Sade ITebendig in Gang bringen muß.” Die Heinlie Knauferei, die nod 
fo vielfah dem Fortgang der Bildungsanftalten des Heinen Ländehens hin 
bernd in den Weg trat, und mit der er fo oft fih hatte abfinden müffen, 
forderte noh am Säluffe- feines Berichts Herders Iehhaften Proteft ‚Heraus, 

Ueberall ift feine Sprade im vollen Gegenfab gegen ‘den verjähänörfelten 
Ranzleiftil die natürlihe Sprade der herzhaften Ueberzeugung und der freien 
menfhlihen Empfindung: am wärmjten aber wird er allemal da, ıwo 
er gegen ein Unrecht, gegen eine Unmürdigfeit oder Armfeligfeit. ans 
zufämpfen Hat. Man Hatte den’ pfiffigen Anfhlag gemadt, den Einkünften 
der Schule etlihe Thaler und ein Weniges an Naturaleinfünften zu Gunften 
des Gottesfaftens zu entziehen, Herder findet das „jo jchreiend, daß es zum 

. Shimpf und zur Schande unferes' Landes in alle Zeitungen gefeßt werden 
lönnte”; e3 werde dad) wahrlid) jene Kleinigkeit dem Gotteskaften ‚nicht auf: 
Helfen, „der fi überhaupt duch Raub und die Plünderung eines jebenjo 
nöthigen, blutarmen jchwefterlihen Infütut3 aud nie muß aufgelfen wollen, 
{0 lange nod ein Zunte allgemeiner. Vernunft und Billigfeit i in einem Wintel 

 unferes Landes glimmt.” 
Weld ein Aoftand zwifchen biefen engen -Berhättniffen, mit denen ji 

unjer Freund nod in den legten Tagen herumzufhlagen Hatte, und den grü- 
feren, denen die Reife ihm entgegenführen folitel Unfre beften Wünfche, dak 
diefelbe jeinem Leben reihen Gewinn bringen möge, begleiten ihm um fo 
mehr, da er fie nicht antreten follte, ohne no) zuvor einen iömergtien 3 Ders 
Iuft erlitten ‚zu haben. 

tv
 

or
 

Hay, R, Serder. TI.



| Fünfter Afeinikt 

Die itafiänifche Neife, 

Mitten unter den Vorbereitungen zur Nteife nämlih, am 4. Kult, erhielt 
Herber eine erfgütternde Kunde. Hamann war in Münfter gejtorben, chen’ 

als er von dort aufzubredien gedadte, um..nad mehr al3 zwanztgjähriger 
Trennung den „Dehanten feiner Freunde” no einmal von Angefiht au 
Angefiht zu fehen. 

Das Project eines Wiederfehens in Weimar datirte feit Herders Über- 
fiedelung dorthin und war immer von Neuen zur Spradhe gefommen; jogar 
mit der verlodenden Vorftellung, mit dem alten Freunde aus Preußen den tteuen 

Freund in der Schweiz zu befuden, hatte er vorübergehend gefpielt),. 
Nicht Fo leicht jedoch war das Project zu-realifiren. Der preußifhe Beamte _ 
beburfte dazu bes Urlaubs und, da die Neife über die Grenze ging, einer Er>- 

. Yaubniß aus dem Kabinet; Allem voran wollten au die Mittel bedadt fein. 
Nun Hatten ji die fegteren unerwartet dur das großmüthige Gefcent ges _ 
funden, weldes Hamanns Berefrer, der junge Buchholz, Ende 1784 diefem 
zur Verfügung ftellte. Anfang des folgenden SYahres ift bei Hamann die 
Neife nad) Deutfhland zu allen feinen Freunden und alfo auch zu Herder 
beflofjene Sade. Jr Weimar war helfe Sreude, und leicht verftändigte man 
fih darüber, daß man fih nirgends ander als in „Herbers Probftei® wieder 
fehen dürfe, um fic) befto filter genießen und ungeftört miteinander leben zu 
Iünmen. Man rüftete fih in der Probftei zu einer Karlsbader Badereife: 
noch vorher erwartete mar ben Befud; des theuven Mannes). Man wartete 

ı) Hamann an Herber 30. Sanırar 1777, 25. März 1780 und 11. XAuguft 82, Ham. 

Sär. V, 210, VI, 121 ff. 2785 Herber an ©. Miller 15. Juli 81, bei Geher ©. 93. 

>) Caroline cn ©. Miller 12. December 84, bei Geler ©. 1075 Hamann ar 
Herber 6. Februar 85, an Buchholz 22. Februar, Ham. Schr. VII, 204. 222; Herder an 

“ Hamann 29. Februar, baf. 225 fj. (mofelsft 3. 12 vor unten flatt „Welten“. „Wollen” 

zu Yefen); Hamann ar Herder 29. März, baf. 235. 237; Gerber an Jacobi 25. Februar, 
A, L, 267; Caroline an ' Ofeim 10. April, C, 1, 110.
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jedod vergebli; denn die Urlaubsreife war dem guten Alten, der fi in einem 
harten und färglien Dienft müde arbeitete, rumd abgejhlagen worden. "Mit 
frommer Nefignation in den Willen der Vorfehung und einigem Galgen- 
humor wußte fih Hamann, mit noch .‚befferer Laune Herder fih und jenen 
über die vereitelte Hoffnung zu tröften. „Höchtens ein Jahr gewartet“ ants 
wortet er auf Hamanıs Abmeldungsbrief „und wir alle find ein Jahr reifer!” 
Unerfältete Hoffnung, hoffende Freude der bewährteften Liebe fprit aus jeber 
geile diefer Antwort. „Ih will feinen neuen. blühenden Sproß an Shnen 
fehen, der ih Gott Lob auf nicht mehr bin, jondern den alten von der Sonne 
ausgebrannten Stamm. — — Wir fennen uns von alten Zeiten und haben 
ung forohl in drüdender Sonnenhike als in der brennenden Winterlälte ges 
fannt;, alfo fommen wir wie zwei Schatten jenfeits des Styg zufammen ; No» 
tabene daß der Styr in diefer Welt fliefe, und wahrfheinfid tie Oder oder 
die Saale fi.” = 

I der That, alt und reif, wie fie feldft, war ihre Freundfhaft geworden. 
Der ganze Briefwehfel beider Männer, wie marde Lüde wir aud bei dem 
Derluft vieler der Herberfhen Briefe ‘zu beklagen haben, ift während der Weis 
marifchen Zeit ein fortlaufendes Zeugniß dafür. Wie oft hat uns derfelde 
als eine Biographifche Quelle gedient, und wie oft — in dem Tempelherrenitreit, 
in dem Verhältniß Herders zu Kant, zu Sacobi, zu den Nöthen feines Amts —. 
find wir dem milde befhwigtigenden" und vermittelnden Einfluß des väterlichen 
Sreundes begegnet! Nicht das Leifefte Wölfen trübte. das innige, im hödjften 

. Sinn perfönlihe Cinverftändniß.Beider. Kühler war die Freundfhaft mit 
Claudius geworden und hatte alıh durch das perfünlihe Erfheinen des guten 
Wandsbeders (1784), der alfzufehr der alte geblieben war, nicht bie ehes 
malige.Wärme wicdererlangen können. Zu eifiger Kälte war das Verhäftnif 
zu Lavater erftarrt; denn als der „lebenswürdige Menfhenfänger“, wie ihn 
Caroline fpottend nennt, auf feiner Bremer Reife 1786 au nad Weimar 
gelommen war, da hatte Herber den Eindrud eines frömmelnden Schwäkers, 
eines eitlen Fürjtenfchmeiclers, eines Blender befommen, den das Lob der 
Weiber verborden habe). Wie ganz unvergleihbar jener und biefer und as 
cobi obenein — mit Hamann! Sr diefes Diannes treuer und reiner Theilnahme 
tuste Herder fiher; ihm gegenüber frwieg jedes Miftrauen und’ jede Em«- 
pfindligfeit; von ihm erbat und nahm er Rob oder Tadel, Rath oder Warnung 
wie als ob fie aus dem Munde eines Vater3 oder einer Mutter fimen. Denn 
durgaus wie einen mündig gewordenen Sohn, der ifm zu Kopfe gewachlen, ber 
handelt der alte Meifter feinen Jünger. Sn einem einzigen Punkte, in bemt 
Urtheil-über die Kantice Phifofophie, macht fih fein Einfluß aud jegt noch 
belehrend und Beftimmend, maht er fih fo ftark geltend, daß nad) feinem 

9% Ham. Chr. VII, 254. 269-f. 
?) Carofine und Herder an 9. G. Müller 4. Febr. 87, bei Gehjer XIV, 116 u. 17. 

° 25*



338  Hamanns Antheilnafme an Herbers Weimarer Schriften. 

- Zode Herder zu feinem Teftamentsvollftredfer werben fonnte. In alfem Uebrigen 
hiegen die Anregungen, die diefer von ihm empfangen, weit zurüd; fie. fingen. 
wohl nod immer als Leitmotive, die der Kumdige herauszuhören vermag, bald 
beftimmter, bald unbeftimmter aus den breiten Tonmafjen feiner Schriftftellerei 
heraus: aber für die Art, wie fie fi) entmwicelt, geftaltet, mit neuen Motiven 
gelreuzt. und zu anders Hingenden Melodien abgewandelt haben, ift nicht mehr 
Hamann, fondern find die inneren und äußeren Erxlebniffe des Schriftftellerz, 
der neue Schauplag feines Wirkens, der weiter gezogene Kreis feiner Studien 
und perfünligen Beziehungen, niht am wenigften das Bündniß mit Goethe 
verantwortlih. So Fonnte e3 gejhehen, daß der in der Ferne Stehende, deffen 
Entwidelung längft abgefhlofjen war, den no in rafhem Fortihritt begriffenen, 
ih immer neu metamorphofirenden Shriftfteller au da gefucht hatte, mo 
diefer zur Zeit nicht mehr zu finden war. Sehr verzeiflih zwar, daß er einft 
in den fliegenden Blättern von deutfger Art und Kunft Alles auf Herders 
Nehnung gejeht Hatte: aber au dem baroden Tobias Kraut von Wezel und 
den von Stolze herrührenven Zofeph Gedeon war er geneigt gewefen ihm zus 
zufhreiben; die [hmwülftige Antwort, die Häfeli im Merkur auf die Wielandicde 
drage über bie Antipfatonifer und Lucianifchen Geifter gegeben hatte, las er 

.al3 eine Herderihe Arbeit mit enthufiajtifhem Urteil, und in gleiher Weife 
irrte er fi in Betreff einer Göttinger Recenfion von Zacobis Spinozadriefen 
und in Betreff der Wizenmannfhen Schrift über Jacobi und Mendelsfohn 2, 
Mit gutem Urtheil andrerfeits und mit einem Gefhmad, dem feine. eigene 
Autorpragis ins Geficht fehlug, erkannte und anerkannte er die feliftifcgen Fort» 
järitte feines Zöglings, dem er ja fo oft früher über feinen „rothmälfchen 
Stil” den Text gelefen Hatte. An der Schrift über die Offenbarung hat ex 
nur no „einige Heine Muttermälden und Bodengrübhen“ zu .rügen, die, fo 
fügt er hinzu, do „Bloß zeiänen ohne zu verftelfen". Und Schritt für Schritt 
folgt er fortan der fih Schritt für Schritt vollziehenden Abklärung des Her- 
derfgen Sturm» und Drangftils. „Nah ZHrer Autorihaft zu urtheilen,“ fereibt 
er dem Freunde nad) dem Empfang ber erjten. zwei Theile der Theologiicen 
Briefe, „lönnen Sie mit Hiob fagen: mein Bogen beffert fih in meiner 
Hand.“ „Herber wird je älter, defto milder und veifer”, urtbeilt er nad der 
Lectüre der Preisfhrift von Einfluß der Negierung. Uneingefhränktes Lob 
ertheilt er dem Denkmal auf Leffing. US ein Meifterftüc und Mufter „pro> 
‚faifher. Beredfamfeit” preift er den Geift der Ebräifgen Poefie. Es ift fein 
und treffend beobadtet, wem er im Zeiten Theil der Seen etwas zu viel 
‘„ornamenta ambitiosa der Echreibart“ finden will: aber im Ganzen doch gilt 

') Ham. Er. V, 61. 81 0gl..73; ebenbaf., ©. 210. 212. 216. 220. 242. 251; VI, 
108. 144; Gifvemeifter V, 322. Den gleichen Irrtum in Betreff der Wizenmannfher 
„Refultate ber Sacobifhen und Mendelsfohnfgen Philofophie” beging Forfter (A, II, 397, 
402), und aud in Hamburg war man auf biefer falfcen Fährte nad einer mir von 
Redlich mitgetgeilten brieflichen Yeuferung von Fran Sophie Reimarus.
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ihm diefes Werk und die Zerjtreuten Blätter mit Neht als ein aud in for- 
melfer Hinficht Höcftes. „Wenn Sie kein Deutih Tönnen,” fehreiht er dem 
Verfaffer, „was foll ic) fagen? Shore beiden jüngften Schriften find bewährt 
wie das Silber im Tiegel und das Gold im Dfen,“ und ben Zerftreuten 
Blättern insbefondere giebt er bag Zeugniß, daß in ihnen ber- lauterfte und 
rinfte Gejhmad Herrihe?). 

Au zu dem Zuhalt aber aller diefer Chriften — wie ganz anders doc 
verbielt er fih dazır als die Lavater und Claudius! Der Slänbigjte der 
Öläubigen, war er eben zugleich der Ziefte und, weil der Ziefite, ber Freifte, 
Mit feinem TeideniKaftlihen Diyfticsmus vertrug fih volltommen die Aner- 
fennung bes Verftandes, wenn diefer nur Heffinnig, wahrhaft und fachlich war. 
Daher fein Sinn für Kant und für Leffing. Bet aller Differenz von dem Lep- 
teren „mweidete“ er ih, an defjen Nathan, rühmt er, nad) der Lectüre von deffen 
theologifhem Nadlaf, Mark, Saft und Kraft an dem Manne, „der feldjt ge- 
dat und dem e3 ein Ernft gewefen, eine neue Bahn zu breden )." Herbers 
Lefjingianismus gereicht ihm nichts weniger al zum Anftoß, ja e3 ift das Höcfte 
Lob in feinem Munde, wenn er ihm zuruft: „it Jemand im Stande, Leffings 
Stelle zu erfegen, To find Sie es)" Cs ift freifih der Kampf gegen die 
„Öoperkritiihen Heufhreden“, Herder Auftreten gegen Nicolai in der Tenpel- 
herrenfrage, was er dabet in erfter. Linie im Auge Hat; mit dem größten 
Entäufiagmus begrüßt er die Schrift über das Hohelied, da fie „den Nabel 
jeiner Bibel” Hetreffe, und mehr noch die über die Apofalypfe, die er die 
erfte und einzige Schrift nennt, die mit feinen Fibern und Nerven recht 
harmonive. Dreimal Hat er bie Lebtere gelejen, und je mehr er fie Tieft, defto 
mehr ift er geneigt, feine anfänglichen myftife tieffinnigen Bedenken gegen 
Herbers Deutung de3 prophetiihen Buchs zurüdzunehmen. Und wie in deffen 
Leffingianismus, fo findet er fih, zumal da der Verfaffer mit accommodirender 
Bevorwortung ihm auf halbem Wege entgegenlömmt, in bejfen Goethianismus, 
in die naturaliftifhen Anihanıngen der „oeen”, ja felöft mit dem Spinoza- 
büglein Tann er fi nur deshalb nicht rede bejreunden, weil der abftracte 
Spinoza für ihn eine zu harte Speife ift, die fein alter Kopf nit mehr ver- 
dauen fann t). \ 

Die Wahrheit ift: wie weit aud die Anfihten Herbers in der Niätung 
des Nationalismus und Naturalismus von ber jeinigen zunefmend divergirten : 
er left alle deffen Sahen mit der umvilfürligen Sympathie, mit der’ Par- 
teiliggteit eines Lehrers, Freundes, Vaters. Er Vieft fie wie er die Briefe feines ; 
Süngers Left, in denen diefer immer. wieder, mit einer gleih- umwiltkürlichen 
Selöfttäufgung, feinen Geift dem Meifter zu Füßen legt, um ihm zu vers 

N) Sam. Schr. VI, 103. 126. 167. 229. 265. 268. VII, 262; Gifpemeifter V, 136. 
?) Ham. Chr. VI, 79; VIL, 239. 
®) Dafelöt VI, 251. . 
*) Sam. Schr. VI, 60; 102 ff. 103. 111 ff. 126. Ueber Spinoza daf. VII, 360.
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figern, daß er fid) bei Allem, was er jhreibe, die Frage vorlege: was wird‘ 
Hamann dazu jagen? So legt er fich den neuen Herder nah dem alten, 
nad) den bleibenden Zügen zurecht, die nod immer, mit dem Auge der Liebe ' 
betradhtet, den jeinigen wie die Züge des Kindes. denen der Eltern gleichen. 
Diefe allein fieht er, über die anderen fieht er Hinweg. Wie er einft bei den 

-Sragmenten gejagt hatte, daß ji) durch Herbers Fleiß und Zeder einige feiner 
Samenkörner in Blumen. und Blüthen verwandelt zu haben fhienen, jo 
freut er id). noch bei der Lefung der Dritten Sammlung ber Zerftreuten 
Blätter, einige feiner „verftoßenen Kinder” von jenem ’aboptirt zu fehen, und 
welde Ketereien aud fonft das große gefdichtsphilojophifhe Werk enthalten 

modte: genug, daß er in den Auslaffungen des Zweiten Theils über die Bes _ 
deutung der Sprade, dev Tradition und der Erfahrung feine eignen Lieblings- 
ideen, fein „Ei, worüber er brüte” wiederfinden durfte, „das vorgejtedte Ziel”, 
wie er bezeihnend fagt, „und Kleinod unferer gemeinfhaftlühen Autorihaft 

und Sreundihaft" N). Mehr und mehr verftummt über ber Freude, daf der 
Ihöne „Luftgarten” des Freundes jo nahe an jeinen eigenen „Mifthaufen“ 

grenze, die Neigung zur Kritit, mit der er in früheren Syahren die Anfänge 
von defjen. Schrifjtellerei gefördert, einmal fogar, Hei der Preisihrift über den 
Vrjprung der Sprache, mit wehethuendem Griff die Richtung berfelben verrüdt 

batte. Er ift jeitvem bes Freundes fiher — er ift überdies älter und kurz- 
“ fihtiger, um nicht zu fagen matter und ftumpfer geworden. Dit Heißhunger 

ftürzt er fi) jedesmal auf die neufte Schrift, er jhludt über, was er fich nicht 
unmittelbar afjimifiven Tann, er Tieft zum zweiten und ‚dritten Wal con 
amore das, was ihm zufagt, und wenn er ausgelefen hat, verflieht ihm das 
Gelefene. Dem „Gott” gegenüber, der ihn, verglihen mit Goethes „Vögeln“, 
wie ein „Schuhu" vorfam *), war feine Empfängligfeit am Ende. Schon 1785 

. jebod), als ihm der Zweite Theil der Seen angekündigt worden war, thut er 
ein Karakteriftifches Geftändniß. „Sehen Sie mi," fhreibt er dem Autor, 
„bloß als Shren innigften Lefer an, der wie der Freund des Bräutigams 
fteht und ihm zuhört und fi Hoc, freut über des Bräutigams Stimme. Diefe 
Sreude wählt mit jeder Ihrer jüngften Schriften. Bet diefer Ruhe eines 
ganz ompatfetiicen Genuffes habe id weder Activität nod) suffisance zu 

 urtheilen?).* 
Umgefehrt beinahe Hatte fih das Verhältnig, in weldem die. Beiden auf 

einander wirkten. Weußerlih wenigftens kam dem fchwerfälfigen Hamann die 

Anregung zum Schriftjtelleen jet von dem jo unendlich bewegliceren Herder. 
Diefer galt jegt jenem in Saden der Autorfchaft al3 Autorität; diefer war 
jet der erfte Lefer und Genjor jenes. Nur weil er irriger Weife jenen 

2, Gilvemeifter V, 618; Ham. Schr. VII, 151. 

2) Jacobi Werte III, 506. 

®) Ham. Sr. VI, 272; vgl. aud bafelöft ©. 152.



Nüdcrirfung ber Herberfgen auf-die Hamannfge Schriftftellerei. 391 

Häfeliihen Merkuraufjat- als eine Herderjche Arbeit anfah, madte Hamann als» 
bald Anftalt, einen Commentar dazu unter dem Titel „Schürze von Feigen- 
blättern“ zu fehreiben, und Herder, den e8 gelüftete, wieder einmal einen ges 

‚dructen Bogen von dem Dagus au jehn, that fein VBeftes, die erwadite Autor 
Inft zu. ihüren; „unterlaffen Sie," vief er ihm zu, „bod; nit ganz und gar, 
die Gefhichte Jhres Geiftes und Lebens zu continuiven, wenn re Schrift 
ftellerei au) anders nihts wäre.” Der Zuruf war feinesmweges verhallt; denn 
wenn aud „die Schürze von Feigenblättern”, nachdem id) der Verfaffer Iange 

- damit getragen, caffirt wurded), — den Bogen, den Herder gewünicht, jollte 
er dennod belommen. E5 war ein nad) langem Brüten 1779 endlich zu 
Stande gelommenes Shrifthen über die Myfterien der Heiden; Herder folfte 
d15 Manufeript zum Drud befürdern, denn ihm zu Liebe, in Gedanken an 
ihn war e3 gefhrieben worden; „Shre Lorbeern,” heißt e3 in dem Hamannjhen 
Zufendungstriefe, „und das Raufden hres Hains wedt aud mich aus dem 
Sälummer.“ Aufs Promptefte unterzog fit) Herder, dem der Kern der Schrift 
troß ihrer feltfamen Schale „Milh und Honig, Würze und Balfam* war, 
der ihm gewordenen Commifjion, nit ohne bei diefer Gelegenheit den apo- 
fepphen Autor zu einer Sammlung feiner Beitungsbeiträge und fonftigen ver- 
flogenen Kleinigkeiten aufgufordern 2). Auf Herbers unmittelbare Anregung 
entftand demnäcft 1780 daS geiftreihe und treffende gegen Klopftods orthos 
graphifhe Neuerungen gerichtete Schrifthen, die „Biwei Scherflein zur neueften 
‚veutfehen Litteratur”, und aud) für den Drud verjah dabei abermals Herder Heb- 
ammendienfte?). Er ließ aud ferner mit Ermuntern, Zureden und Drängen 
dem unfhlüffig Zaudernden und Brütenben, ber von fic) felbft fagte,'es3 gehe ihm 
mit feiner Schrifttellerei wie den Hennen, wenn fie Eier legen wolfen, feine 
Nude. Kaum hatte-ihm Hamann mitgetheilt, daß er an einer Ueberjegung von 
Humes Dialogen über die natürliche Meligion arbeite, fo kündigt er das Er 
[Seinen derjelben im Merkur an und wollte nihts davon wiffen, als jener von 
dem Unternehmen zurüdtrat und ftatt beffen von einem Bändchen „Briefe, die 
natürliche Neligion betreffend” fprad. So fehe nun freilich Hatte er- den 
wunderlihen Autor niht in der Gewält, daß er die Gährung in beffen Kopfe 
ganz hätte beherrihen, — aber inmerhin Teiten und wejentlid, Keeinfluffen 

1) Ham. Schr. V, 205. 206. 216. 220. 242. 251. 2555 VI, 108. 144. 150. 
2) Bol. über bie Gefgichte des Schrifthens (KOTZOMMTAZ. Kragmente einer 

apolrprhifgen Sibylle): Ham. Sr. V, 293; VI, 72; Bremer Sonntagsbleit 1859, Nr. 
42 (Hamann am Herder 24. März 79); Schr. VI, 75. 7° 785 Sonmntagsbl. a. a. D. 
(Herber an Hamann 6. Mai -7u); Chr. VI, 80. 82. 84. v5. . 

°) Zur Gefhichte biefes Scrifthens Ham. Schr. VI, 0. 79. 80. 1185 Bremer 

Somntagsblatt a. a. DO. (Hamann an Herber Anfang Februar 80); Schr. VI, 122. 129. 

132. 138." Herder8 Urtheil über die Zwei Scerflein: „Es ift wohl nichts fo Trefflihes 

und Gründfices über folden Gegenftand nefcrieben”, an Knebel, Anebelg Litter. Naclag 
DL, 249.
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Ionnte. er fie. nzwifgen nämlid war Kants Kritik der reinen Vernunft ers 
I&ienen, und in Folge beijen geftaltete fih nun dem Magus fein fitterarifches 
Vorhaben zu dem Gedanken, „dem englifhen und preufifcen Hume auf eins 
mal zu antworten“ '). Er entwarf die Necenfion der Vernunftkritit — und 
behielt fie im Pulte. No immer bfieb die Ueberfekung des Hume in Sit — 
nur follten aud) die von Kant in Ausfiht geftellten „Brolegomena” abgemartet 
werden. Herder aber ift, während fo dem unjclüffigen Grübler immer ein 
Plan in den anderen verflicht, ein unermüblicher Mahner, denn wenigftens 
des Freundes Urteil über Kant will er fi in feinem Falle entgehen laffen. 
Und fo kam enblih dod, unter feinem beftändigen Anliegen, Zweierlet wirklid 
zu Stande. Hamann fehrieb den Aufjag. „Dietakritit über den Purismum der - 
reinen Vernunft“ und überlieferte denjelben, die Deffentlichkeit fcheuend, als 
Manufcript in Herber3 Hände). Er .jchrieb zweitens, da er durd) Mendelsfohns 
„serufalem“ einen neuen Anftoß erhalten, das gegen diefen gerichtete „Solgatha . 
und Scheblimini”®). Auc, feine Yeßte Arbeit endlich, der unnollendete „liee 
gende Brief", mit bem er vom feiner Schriftftellerei Abfchied zu nehmen dachte, 
wurde nädft Jacobi, dem Freunde in Weimar dogenweis zur Cenfur vorgelegt; 

fie wäre vollendet worden, wenn defjen ermunternder BZuruf die erlahmende 
Kraft zu befiegen im Stande gewefen wäre t). " 

. Die ernften Untheil indeß Herder no immer aud an den Spätlingen 
. biefes apofalgptifhen Autors nahm: mehr dod; als diefe Ehriften waren ihm 
Hamanns Briefe. Er lehzt danad, er bittet darum, jo oft ihn über irgend 
einer Widerwärtigfeit das Gefühl überlonmen hat, daß er außer feinem 
Weide Feine Seele habe, die fein Snnerftes berühre: „Thweigen Sie dod 
niät, wenn ih jrweige; Fhre Briefe ftären und erquiden mein Herz!" 
„Seien Sie in hren Briefen an mic Autor!”®) Georg Müller jah Sreuden- 
thränen in Herders Augen, wenn berfelde folh’ einen Brief erhalten hatte; 
‚es war, erzählt Caroline, ein Fefttag für ihn; er Tonnte dann nicht mehr im 
Zimmer bleiben, er mufte hinaus ing Breie, feine ganze Seele war bewegt. 
„Das Heinfte Blatt und Blätthen ift mir Tich,“ fhreibt er lange nad) 
Hamanns Tode an den jungen Schweizer, dem er auf eine Zeit lang den Schat 
diefer Briefe „wie ein "Heiligthum“ anvertraute®); Das macht: die Liebe 

*) Die erfie Erwähnung ber Hume-Ueberfegung 29. Juli 80 (Samann an Hartinod;) 
Sir. VI, 154; dann 13. 6i8 28. Auguft an Herder, Schr. VL, 156. Ir einer unge- 
drudten Stelfe biefes Briefes ber Wunfh einer Ankündigung, die im Octoberheft bes 
Merkur 1780, ©.90 erfolgte; vgl. Schr. VI, 158; ferner baf. 162. 167. 173 (wo im Drud 
toieder Kürzungen am Herber3 Auslaffungen vorgenommen find) 176. 188. 190. 202. 204. 
213. 216 ff. 220 ff. 233. 237. .277. ' 
HD Bgl. oben ©. 214. DB, Erdmann, Reflerionen Kants I, 1, ©. 12 fi. 

®) ©. die im VIII. Bande von Ham. Schr. ©. 331 citirten Stellen. 
4) Desgl. Ham. Ehe. VIII, 355. 

5) 4. November 82, Ham. Schr. VI,.292. 

°) Erinnerungen I, 715 Gelee XIV, 257.
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Hamanns war wie Seibftliebe; fie umfaßte die fhtwachen wie die ftarfen Seiten _ des Freundes und erhob ihn, indem fie auf jene mit zarter Chonung einging, zu den menfchlich bhödten Gefiätspinkten. Ein immer wieberfehrendes Ars gument, mit dem er die Magen des durd) feine Arntslage Gedrücten beihämt und befhwictigt, ift der Hinweis auf den härteren Sroßndienft, im welchem er felöft fhmachte Und da empfiehlt er denn feine eigene „Harthörigkeit”, die „einem verftimmten Negiment angemefjener fei al das mufifalifche Gehör" des Andern, da preift er dag ftoifhe aneyeır zul areyeıv, aber üfter doc da3 fiat voluntas tua des Baterunfers als den wahren Stein der Weifen, ober den Glauben, ohne den Diät und Moral niht3 al3 Quadjaldereien feien, als die Geiftestinctur, mit ber fih alle Steine des Anjtoßes verdauen und auflöjen Tajfen‘), So viel er. dent Anderen giebt: das Gefühl, daß ec von diefem ebenfoviel empfange, gleicht alle Rednung in dem fhönen, ja einzigen Verhältnig aus, Es zeugt gleich fehr für Beide, wenn Herder, ftetS freigebig troß eigener Bedrängniß, dem Verfhufdeten unverfehens einen Sparpfennig in8 Haus fhidt, und wenn der Beicenfte,. „ohne Dank no Murren“ fi) das Gefhent gefallen läßt). Jr vührend aärtliher Beforgnig um den Alten, von dem beunruhigende Nayrihten eingelaufen waren, winkt Herder Sacobi: "dh bitte Die), Tieher Bruder, fon’ ihn auh mit peen in Deinen Briefen; Du weißt nit, wie ihn Alles reget und in feinem alten, Franken Kopf gähret).” Umd gleih vührend die wiederholte Fürfpradie Hamanns. für Herder bei dem dur die Spinozagefpräge beleidigten Syacobi; „Herder muß man fennen, wenn man ihn, wie er es verdient, Tieben fol,” und wieber: „Blei’ aud; Herders dreund und freibe es ihm, er wäre nicht der meinige, wär er nicht der Deinige.“ 4) . 
Slükliher als in dem Falle mit Jacobi war Hamann al3 Bermitiler zwilhen Herder und Hartknod. Leider bedurfte e8 einer folgen Vermittlung. . Die zweite jener Sugendfreundfgaften, ‚welche beide, wenn aud) in verfhjiedener Weife, in das Leben Herders fo Hedentfam eingegriffen Hatten, drohte während der Weimarifchen Zeit jih aufzulöfen. Es war nit eine Sreundigaft zwifchen ebenbürtigen Geiftern. Sie beruhte nicht auf dem wechfelfeitigen Austaufd berwandter, Sbeen und Gefühle, fondern auf perfönlicer Anhänglichkeit, die bon der einen Seite ein hohes Maaf von Berebrung, von der .anderen Seite ein hohes Maaf von. Dankbarkeit vorausfette, Syn. das perfürlihe mifchte fi das gefhäftliche Verhältnig zwißchen dem Autor und dem Berleger; mar hatte mit einander zu vehnen, und fo Kant es zu Verwielungen und Verflimmungen, die nicht bloß das alte Vertrauen erfhütterten, fondern jelöft die TSriftftelferifhen Arbeiten Herders mit Unterbrefung bedrohten. 

umm— 

’) Sam. Schr. VI, 158. 193. und Biter. 
) Daf. VI, 59. 
®) A, II, 283, 
Bl. oben S. 254 Ann. 2,
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Sehr in der Ordnung, da Herder, fobald er fh in Weimar zu neuer 
SHriftitelferei rüftete, alfeverft mit dem Nigaer Freunde über fein Coll und 
Haben einmal gründlich abrehnen wollte. Großmüthig, vielleicht au Hug von 
Harlinod, daß diefer fih für feine Vorfchüffe durch Alles, was ihm jener _ 
Bisher in Derfag gegeben, als bezahlt erklärte, da denn für Tünftige Verlagswerfe, 
je nad) Verabredung, eine neue Rechnung beginnen follte. Er wieberholte jene 
Verfiherung, al8. er Hei Gelegenheit‘ der Dftermefje 1778- den. Freund in 
Weimar befugte‘). E3 war fein ungetrübtes Diederfehn. Hartknoh, vor 
Sahresfriit von einer fweren Krankheit niedergemorfen, erfhien als ein ge- 
brogener Mann: von beiden Seiten fühlte man fic befremdet 2). Erft 
Dftern 1780 Hatte darauf ber immer leidende Hartknod) wieder zur Meife reifen 
fönnen, und dem biesmaligen Zufammenfein kam es zugute, daß er dem Sreumnde 
in Weimar zugleich jeine zweite Sran, „ein feines, fehr beftimmtes und Kieb- 
liches Gefhöpf”, vorjtellen Ionnte>). Bald indeg trühte das Gejchäftlige und 
der darüber geführte Vriefwechjel das BVerhältnig. "Wenn Hartinod mit 
Net einen moraliihen, einen Freundesanfprud auf Alles zu haben glaubte, 
‚was aus Herders eber hervorging, fo verdunfelte diefem leider ein anderer 
Zwang — die ölomomifhe Noth, an bie feine Hausfrau ihn zu erinnern nit 
‚unterlafen fonnte und durfte — die Pfliht der Dankbarkeit.‘ - Darüber zwar, 
daß Herder mit den Volfsliedern zu einem anderen Verleger gegangen war, 
hatte Hartinod fih beruhigt, nahbem jener mit „Maran-Atha” zu ihm zurüc- 
gefehrt war. Ganz unannehmbar jedoch waren die Bedingungen, unter denen 
num Carofine ihm das projectite Buch über Andrei antrug‘). Das Bud 
murbe nit gefärieben, aber gefärieben wurden die Theofogiihen Briefe und 
die Ehrätfche Poefie — und beide wanderten zu anderen Verlegern. Nur für 
die neuen Auflagen feiner bisherigen Schriften glaubte fid Herder an ben 
alten Verleger gebunden; - aud; bei den Verhandlungen’ hierüber jedod) ließ er 
ungereötfertigte Vorwürfe in einem fo übermüthigen Ton laut werden, daß 
dem waderen Hartinod dermm do die Gebuld vif. Daß er fih in feinen 
Briefen nit beftimmt, nit geradezu erfläre, daß er ein Brummbär fet 

©. oben ©. 665 bazu Manufeript ber Erinnerungen, Beilage: „Werbältnig mit 
Saritnod.” Hartlnod erwidert *15. Det. 77 auf Herderd * Septemberbrief: „Es ift 
nichts davon [von Hartinodhs Auslagen während Herbers Reife] in feinem meiner Bilder, 
in feinem meiner weggelegten Zettel notirt, und Du fannft vor einem Mahnbrief nad 
meinem Tode ruhig fchlafen. Ich bächte, wenn id; das, wa ich von Deinen Deublen Hier 
begalten und das, was Du mir nad Deiner Zurüdkunft gefchrieben, und wovon Dur 
feinen Schilling Honorarium Haft (2), zufammenneme, fo bir ich, auch felbft laufmännifg, 
und wenn Du gleih das Aerafte fehent, buchändferifch gerebet, befriedigt genug.“ 

2) Herber an Hartlır. 4. October 78, C, II, 84 und Hartinoch an Herder * 27. Okt. 
3) Trot des Iateinifhen Briefs\“Herbers C, L, 88, Hatte Hartlnodh, wie aus einer 

ausgelaffenen Stelle bes Maibriefs an Hamann (Schr. VI, 132) hervorgeht, die Frau 
mitgebrag!, wonad Dünter C, II, 14 zu berichtigen if. \ 

4) Bol. oben ©. 103 Anm. 1.
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u, f. w., dagegen vemonftrirte er tapfer. „Und Sie, mein hohmwürdiger Herr ” 
diefe Epradie durfte fid der alte Genofje erlauben, „Haben auch re üblen 
Saunen, in denen Sie Alles grün fehen und mic der Kälte und Gott weiß 
weifen befäuldigen.“ Das war gewiß bejtimmt und geradezu, und-fo war 
auch die treuberzige Erklärung: ihrer. Sreundihaft fowie der guten Sade 
wegen fei e3 ihm Chre und Freude, wenn er ehvas von Herder zu verlegen 
befomme, jebes neue Buch fehe er als einen neuen Beweis an, daß diefer 

ihn nicht vergeffen Habe?).- 
Er wandte fi, als er fi troßdem vernadjläffigt jah, mit feinen Klagen . 

an Hamann; er ließ dur) diefen, der fofort Träftig umd verftändig für ihr das 
Wort führte, dem vielleicht nur aus leidiger Geldnoth ihm untreu Gewordenen, 
die freundichaftlichften Anerbietungen machen); er fuhte endlich durch einen‘ 
abermaligen perfünlihen Beluh, Oftern 1782, ein befferes Verftändniß herbei« 
zuführen, das er überdies durch Vorfhüffe auf die verabrebete neue Ausgabe 
der älteren gefhihtsphilofophifgen Schrift zu unterftüten fih Beeilte3). "Allein 
der Gefhäftsfinn des Buchhändler3 und das hochgehende Selbjtgefühl des 
Autors ftanden zu weit von einander ab, als daß das alte Vertrauen und die 
alte Herzligkeit fi fo Teiht Hätte Herftellen fajfen. „Hartknoch,” fchreißt 
Caroline an Hamann, „mat meinen Man dur feine Gegenwart und etvigen 
Dorwürfe ummohl; ‚er wird verftimmt dur; feine Kmaufereien, und das 
madt ihn freilich unmuthig."% Die Verftimmung follte, nach einigen weiteren 
Zwilhenfällen und brieflihen Neidungen, gerade auf Anlaß jener verabredeten 
neuen Auflage, d. B. der Seen zur Bhilofophie ber Geigihte, den Hödften 
Punkt erreihen. Hier war e3 nun, wo man über die Frage bes Honorars 
hart aneinander gerieth, wo Herder, der fich bemußt war, jein Beftes zu geben, 
in dem vehnenden nur den Inicernden Freund fah und fid daher zu den 
ftärkjten und unbilfigften Ausfällen gegen diefen, zu wehe thuender Verlennung 
von bdefien alter Nedlihfeit und Biederfreundihaft Kinreißen fieh. Hartinod), 
au feinerjeits. auf feinem bejhränft faufmännifhen Standpunft verharrend 
und übrigens des bejten Willens gegen den Freund fi bewußt, vermied eg, 

‚von Leipzig aus Dftern 1784 diefen zu befuhen, und Herder Hate gegen 
©. Müller: „Hartknoh ift nit nur nicht hergefommen, fondern fein guter 
Geijt Hat ihr auch ganz verlaffen und er Hat mich empfindlic; gefränkt“ >). 

) Nah dem C, IT, 90 nur mit Auslafjurigen gedrudten Brief kom 25. April 
(6. Mai) 81. " . .. 

?) Hamann an Herber Ende April 82, Schr. VI, 241 ff. vgl. 265 u. 277. 
) ©..die Harttnod:Herberfhe Eorrefpondenz C, U, 91 Nr. 77 u. ff. 

+) Caroline an Hamann, Nahfgrift zu Herbers Brief vom März 83, Bremer 
Sonntagsbfatt 1859 Nr. 42. " 

5) * 12. December 845 im Uebrigen nad; dem Herder-Hartfnocjfchen Briefwechfel, in 
welgen leider zwifgen 5. Juni 83 und 10. Diai 84 alle Briefe von beiden, 6i8 14. April 
85 alle von ber Herberfchen Eeite fehlen.
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Ber biefer Xage der Dinge war die Stunde des Vermittlers gelommen. 
Bei einer wihtigeren und tiefer gehenden Differenz hatte einft Harttnod ein 
‚neues Einverftänbniß zwißgen Herder und Hamann herbeigeführt: jekt leiftete 

‘ Hamann den beiden jcdarf gegen ‚einander geipannten reunden den gleichen 
‘ Dienft. Er Fannte Beide-genau, er duräfhaute ihr Verhältniß und die der- 

malige Verwidelung durch und durd. Nicht fowohl dur Unparteiligfeit, als - 
weil er gleich partetifch für den Einen und den Andren war, eignete er fih 
‚wie fein Zweiter zum Sriedenäftifter. Dan kann Perfönlies nicht fahlicer, 
Sadlihes nicht perfünliger fhliäten. Den Buchhändler, der feine Dazwilden- 
funft zuerft angerufen, wird er nicht müde, zu bitten, daß er, wenn aud formell 
im Net, Rüdfiht üben und Großmuth walten Iaffen möge, damit der Andere 
nicht den Muth zur Fortfegung feines fo fhönen und großen Werks verliere. 
Den Autor Hinwieberum fucht er zur Nacgiedigfeit gegen den alten Fränklichen 
Freund und zur Herabftimmung- jeines heftigen und bodfahrenden Tones zu 
bewegen‘). Er hatte die Genugthuung, dag man fi wirkfih wiever ver- 
trug. 3 war das DVerdienft Hartknocs, der, „um nice die alte Sreundidaft 
zu breden“, fih zu den Forderungen des Anderen verftand umd nad) einer 
ehrlihen Ausfprage über feine Gravamina in zuvorfommender Hülfsbereit- 
Ibaft alsbald wieder mehr that al3 wozu ihn fein Vertrag verpfliätete 2). 
Der buchhändferiih außerordentlich gute Erfolg ber Veen madte ihm das 
freilich leicht, aber Herders „soyons amis, Cinna!“ klingt doch den Freundlichkeiten 
des. waderen Buchhändlers gegenüber etwas kühl, und ber Derlag der- Zer- 
freuten Blätter, zu deren biefer fi erboten, wurde wieder nicht ihm, fondern 
einem fremden Verleger zu Theil. Dafielbe erlebte er an dem „©ott”, und 
bei ber aufridtigften Freude über Herders italänifche Meife fonnte er das“ 
Bedauern über den Aufjchub, den dadurch der Vierte heil der Seen erfuhr, 
nicht unterdrüden. Dennod war das Alles ‚nebenfählih. Seit er Dftern 
1787 endlid, wieber in Begleitung feines Sohnes in Weimar vorgejprochen und 
unter Herders Dad gewohnt hatte, war alle vorangegangene Verflimmung über- 
wurden. „Wir find alfo wieder, was zuvor, alte gute Freunde. Dadt? is 
doh, wenn Sie mic. fehen und hören würden, fo würden Sie in mir kein 
telöftfüchtiges Zröpflein finden“ > fo beginnt der Brief, den er nad biefem 
legten Wiederfehen dem Freunde jchrieb. - 

Denn daS lehte war e3 gemefen. Herder befand fi auf ber Rüdreife 
aus Stalien, als er die Nachricht erhielt, daß Hartknod, eben im Begriff, zur 

1) ©. bie Hamannfhen Briefe an Hartinog vom 18. Suni, 24. Sul, 10. Auguft 
und 29. November, a Herber vom 6, Auguft und 13. September 84, an Caroline vom 
7. Februar 85, Ham. Schr. VII, 139 ff. " . 

2) ©. Hartlnod8 Brief an Herder vom 14. (25.) December 94 und bie weitere 
Correfpondenz, bie jeboc Bier, wie fonft, in C, II num unvolfftändig abgebrudt if. Nr. 95 
ift Antwort auf Herberd Brief tom 2. Mai 88, ber fidh bei Sievers, Herder in Kiga 
©. 55 findet. \
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Djftermeffe zu reifen, plögli feinem alten Uebel erlegen fei. „So ift Hart- 
Inod auf tobt," fErieb er, „mun ruhe wohl guter Menfh, aud Du Haft 
ausgeftößnet“ Y). War e8 doc, als ob diefe italiänifde Reife in jeder Beziehung 
einen Abjnitt in feinem Leben bezeichnen jollte! Den einen Freund jeiner 
Sugend Hatte er am Ende, den anderen am Anfang derjelben verloren, und-: 
ad, den Bebeutenderen, den zärtliher geliebten hatte er nicht, wie jenen, zuvor 
nod) einmal in feine Arme fließen können ! : 
am April 1786 nämlich hatte Hamann fein Urlaubsgefud; erneuert; der 

Urlaub war ihm num zwar bewilligt, aber fo Enapp bemeijen und an jo 
firenge Bedfngungen geknüpft worden, daß fih fein Gebraud davon maden 
ließ. Endlich, im folgenden Jahre, „nah zrvanzigjährigem Frohn- und Sklaven- 
dienft“ wurde der arme Padhofsverwalter feines Amtes ledig, und nun Hielt 
den Kranfen, Gebrehligen nichts mehr zurüd, ber Einladung feiner Freunde 
in Deutfgland zu folgen. Wenige Tage, nahdem ihm Hartknod; Herders 
Grüße gebracht Hatte, veifte er von Königsberg ab. Das Gefühl der Freiheit 
und die Vorfreude auf den Derfehr mit fo vielen ihm Herzlich ergebenen 
Menfchen, nicht am wenigften auf das „Bafjah", das er in Weimar mit feinem 
„Liebftern Gevatter und Yandsmann“ werde feiern fönnen, hielt ihn troß der 

‚unfägligen Bejiwerden der Iangen Reife aufregt. Schon bie Pflicht der 
Dankbarkeit forderte e8, daß er fich zuerft feinem WohltHäter und den Freunden 
am Rhein, bie feine Reife möglich gemacht umd thätig betrieben hatten, vor 

 flellte. Am 16. Juli war er in Münfter; Donate lang weilte er, oft bett- 
lägerig, nur fümmerli unter liebevoller Pflege zu neuem Krankfein genejend, ' 
bei „Jacobi in Pempelfort, auf Buchholz’ Gut in Wellbergen und wieder bei 
der Frau von Gallizin und deren fonftigen Freunden in Münfter. Schon 
vorher ift über ber Correfponvenz mit Syacobi die mit Herder eimas ins 
Stoden geraten; od) feltener findet er jet zu einem DBlatte an. diefen Zeit 
und Kraft; unbefhadet jedod) der alten Liebe — der Befuh in Weimar Bleibt 
ihm do das legte Ziel, das feine Pilgerfhaft Frönen foll, das „Abendmahl“ 
feines Lebens. Guten Muthes fah Herder dem Befud) ‚entgegen. Er hatte im 
Sanuar 86,- beunruhigt duch Hamann damaligen Zuftand, gejhrieben: „Wenn 
mir der alte und frühejte Freund, der Freund meiner Freunde ftirdt, ift das legte 
Blatt meiner Knospe von außen dahin und die inneren Blätter berfelben werben 
es traurig fühlen.” Syegt regte fi von fo trüben Ahnungen nidt3. „Fürdten Sie 

Sich nicht,“ fhrieh er dem Alten am 28, October 87 nad) Bempelfort, ähnlich wie 
vor drittehald Yahren nah Königsberg, „es foll Shnen bei uns fo wohl 
werben, al3 e3 Jhnen war, da Sie mid) in Niga Hinter der ruffiihen Kirche 
befugten. Auch hier ifts Hinter der Kirche, mb mein Haus Tiegt wie eine 
‚Klojter-Einöde, mo wir uns aud wie zwei Klojterbrüber nad einer langen 
Pilgerihaft wiederfehen werden — —; vielleiht jhmede aud id) einen 

2) B, 371 unb 390.
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Tropfen Jugend wieder.” Caroline aber malte fi} noch andere Ecenen ; Hamann, 
fohrieb fie an Lotte Jacobi, müßte Hinter der Kirche auch Goethe, der damals 
für die Ofterzeit aus Stafien zurüderwartet wurde, Tennen lernen — denn 
„der verdient and, daß man von Norden nad Süden veifet, um ihn Fennen 
zu lernen“), Auf den Bette Tiegend empfing Hamann Herbers Iekten Brief 
vom 17. December 87 mit der Furzen Nahriht von der Geburt feines 
Alfred. Keiner diefer beiden Briefe- wurde beantwortet, aber noch am 
2. uni 88 gab der Kranke in einem Schreiben an Kraus feiner ungeduldigen 

Schnjußt nad dem „Dehanten feiner Freunde" Ausdrud. Am 21. uni, . 
an bemfelben Tage, an dem er vor einem Sahre Königsberg verlaffen hatte, 
ftarh er. „Er ftirbt, und ich habe ihm nicht gefehen!“ fo Hagt Herder gegen 
Spridmann, der ihm den Tod genteldet, „DO, ich Tenne ihn, wie ihn Einer 
tennt, und ehre feine Afche wie eines Propheten.” Und an die Frau von 
Diede: „Die Nahriht hat meinen Kopf heut jo verwirrt, daß ih mich noch 
gar nit zu finden weiß. Abermals ein großes Band meines Lebens zerriffen | 
und allmählih wirds immer einfaner um mid her“ 9). 

Die Vorbereitungen zur Reife nad Stalien verihlangen fürs Erfte die 
Verwirrung und die Trauer. AS aber der in Neapel Weilende jieben Monate 
fpäter auf das vergangene Syahr 1788 einen Nüdblik‘ that, da verknüpfte fi 

iöm mit der Erinnerung an die wunderbaren Umpftände feiner Neife die an 
Hamannz Tod, um ihm einen Geufzer darüber auszuprejjen, wie viel die 
Zeiten ändern, wie viel id) während des Iekten JYahrs mit ihm feldft verän= - 
dert babe). Wir Haben diefe wunberbaren Umftänbe au berigten umd- biefe 
Veränderung zu verfolgen d). — 

Am 7. Auguft endlih war unfer Freund zeifefertig, & gehörte noch 
. zum Abfhiednehmen, daß er in Gotha den Hof bejudte und einige Stunden 

in Sranfenbergs Haufe verbradite, von diefen al8 Gaftgefhent die Glasgower 
‚Ausgabe der Ylias mitnehmend. Erft nun,- von dem Augenblid an, wo er 
die Thüringer Berge und Lande Hinter fih hatte, fuhr er mit frifherer Reife 

Iuft dem Ziel entgegen. Die Reife ging, nad) dem Programm, das ihn Scnebel 
äuvetgemaght hatte °), über Bamberg, Nürnberg, Anjpah nad Augsburg. 

1) Ungebrudte Beilage zu dem au nıre unvollftändig abgebrudten Briefe Herbers 
vom 28. Detober, Ham. Schr. VII, 383 ff. 

2) Bremer Sonntagsblatt 1359 Nr. 43. . 

8) Gilvemeifter VI, 145; *an Frau v. Diebe 4. Zuli 5. 
4) An Caroline 10. Sebruar 89, B, 248. 
>, Die Hauptquelle fir biefen Abfhnitt it der von- Dünker berausgegebene Brief- 

wechfel Serbers init feiner Gattin von Auguft 1798 bi8 Juli 1789 (B). Die Angabe von 
Belegen durfte baher anf bie wenigen außerdem vorhandenen Documente befhräntt werben. 

Eine Darftellung- von Herbers italiänifcher Neife bat 3. Zcehender 1832 in dem Pros 
“gramm der Hößeren Töchterfäule und tes Lehrerinnenfeminars in Zürich gegeben. 

6) An Anekel, 1. Auguf 85; Sucbels Lit. Nacht. II, 243.
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Sm vollen Gefühl der ungewohnten Sreiheit, nachdem er jo lange wie „ein 
eingefhloffener, angeleiteter Diifferhäter auf feiner Stube gefeffen“, mit bes 

. wundernswürdiger Gfafticität giebt er fich den’ neuen Eindrüden Bin. Er ift 
unermüblih, die Schensmwürdigfeiten von Bamberg und Nürnberg in Xugen= 
{dein zunehmen, mit gleicher Aufmerkfamteit Bißliothefen und Kirchen, Con 
certjäle und Kunftfammlungen zu befuchen. "Was fammelt er nicht Alles an 

 Itterarifgen, gelehrten, Eichlien Notizen, wie freut er fi an dem alten 
Dürer und an Alfem, was ihm’ von deutfer Art und Kunft entgegentritt! 
Wie eindringlich ftelft fh ihm das Getriebe de3 geiftlichen Negiments in Yanı- 
berg und wieber der veichsftädtiche Zufgritt in Nürnberg darl. Aud) der 
Menden, die fih dem berühmten Säriftiteller überall andrängen, der Bejude, 
der Sefte, der Gaftereien wird er nicht müde. Seine alte Belanntfchaft geht 
er vorüber, er fuct deren neue, wie er e3 erträgt, fih aufjuhen zu Laffer. 
Mit Anftand genicht und erduldet er feine Celebrität, und es ift namentlich 
ein gar darakteriftifches Vito, den proteftantifhen Würdenträger im Empfangs- 
zimmer des Fürftbifhofs, ben Hochgefeierten im Lager des Bamberger aufge 
Härten Katholicismus voll Beiterer Vermwunderung über „das Gewirr in den 
Tatholifhen Köpfen“ zu fehen. Cs erhöht unfer Staunen über feine Rafte 
Tofigeit und Leiftungsfähigfeit, daß er neben dem Allen, während der Zwiihen« 
flunden oder zur Nactzeit, im Gafthof feine beiden Preisfhriften über die 
-Sprade und über den gefunfenen Geihmad für eine neue Ausgabe durd- 
bejjert, jo bafi er von Argsdurg den Schluß, von Junabrud aud die Vorrede 
IHiden fannd). Sr ausführligen Briefen berichtet er über alles Gefchehene und 
Erledte nah Haufe. Namentlic) in Nürnberg hat er eine reiche Ernte gehalten; 
hier Fömmt ihm — ein Gefdenf des geledrten, notigenreihen Mirr — zur Ylias 
au eine Heine Odyffee; a Goethe jendet er-als Ertrag feiner bibliothefari» 
Ihen Neugier eine Heine Sammlung von Meijterfängerfprühen. „Wie viel 
menfhliger ift ex, wie viel menfchlier teift er als ih!" das war der Eindrud, 
den Goethe von den Briefen des Freundes cinpfing, die ihm, frifh wie fie 

“ankamen, von deffen Gattin mitgetheilt wurden 2); und gewiß, er hatte Ned, 
wenn er „die gute Art und das reingewafchene Arge“ vühmte, mit-dem jener 
jehe, „und zwar fo vielfach iche." Sein Wunjh, den er ihm auf den Weg 
nahjendet, er möge immer gleich vergnügt und empfänglic, immer weiter reifen, 
ift auch. der unjrige, Und reihlih fcheint fi derjelbe zunädft zu erfüllen. . 
Denn nun verleht Herder anderthalb glüdlihe Tage in Knebels Familie in 
Anfpad) und freut fih, in dem waderen 1; einen zweiten Gleim, einen Dichter 
„Nah der alten Art“ fennen zu lernen®). Don Knebela. jüngftem Bruder 

  

2) „3. ©. Herbers zwei_ Preisfchriften, twelde bie von ber Königl. Alabemie ber Diffenfgaften für die Jahre 1770 und 1773 gefeten Preife erhalten Haben. Ziveite be tihtigte Ausgabe. Berlin 1759" (bei Boh). 
%) An Frau von Stein 24. Auguft 58, bei Schöff II, 307. . 
°) Sgl. aufer B, 34 ff. den Bericht am Smebel, Lit. NaGL I, 243 fi. (21. Aug. 88); 

y



400 Bon Augsburg Hi8 Nom mit Dalderg und grau von Sedenborf. 

begleitet, Kömmt er den 22. Auguft in Augsburg an, und nirgends faft fpricht 
li) feine heitere, gehobene Stimmung lauter aus als in dem erften Augsburger 
Briefe: „Ih Tann nicht jagen, wie gut mir Alles geht, wie-gut: mid) Alles 
aufnimmt und wie mir Altes glüdt über Erwartung.“ 

Die Scene follte, fih bald ändern. Dalberg Hatte ihm nad Augsburg 
geihrieben, daß er ihm zum Geburtstag ein unerwartetes angenehmes Gefhent 
mitbringe. Es war das denkbar unangenehmfte. Frau von Sedendorf, die 
ih an Dalberg gehängt und «8 verftanden Hatte,. fih ihm unentbehrlich zu . 
machen, hatte e3 durgetrieben, daß fie ihn begleiten durfte. Zr intrigantes 
Köpfen Hatte. ben ganzen Neifeplan eingefäbelt, den eingefäbelten fo zu 
führen und zu fhlingen. gewußt, wie e8 gerade ihrer Laune, ihrer Eitelkeit 
und Vergnügungsluft am beften paßte. Bald war der arme Herder aus alfen 
feinen Träumen und aus der eriten harmlofen Stimmung, mit der er am 
Abend feines Geburtstages nad der Ankunft des Paares fhrieb; „wir find 
alte drei wie Gefchmwifter und Kinder fröhlih.” Er Hatte fi die Reife mit 
dem guten Dalberg jo erfrenlih ausgemalt — er fah fi jett als den über 
flüffigen Dritten. Cr Hatte alle Bande der Abhängigkeit abzujhütteln, endlich 
einmal frei aufzuathmen gehofft — die Gegenwart der Dame Iegte ihm ben 
läftigften Zwang auf. {Jedes vertrautere wie jedes ernftere Gefpräd wurde 
dur) ihre Gegenwart umd ihre Ieere Sntereffelofigfeit verhindert. Das Ge 
Ihlepp war Toftbar, und duch Knaufereien der Heinlichiten Art follte das un- 
nüb Derfewendete wieder eingebraht werden. Mit höflihem Begegnen, mit 
Artigkeit und Gefälligkeit Tieß fich wohl vorübergehend, wenn das Wetter Beiter, 
die Gegend ladend war, in dem Keifewagen ein. Gefühl von leivlihem, ja 
‚Fröhlihen Zufammenftimmen herftellen: aber die guten Tage mwechfelten mit 
regnerifhen, und au) bie guten behielten den Hintergrund einer durchaus ver- 
drießlihen und fhiefen Situation. Wohl ging e3 befier und gab «8 zu=- 

. friedenrere Gefiäter von der gnädigen Frau, feit Herder einen Theil feiner 
Bedärfniffe aus feiner eigenen Kaffe beftritt: aber fo reifte er faft theurer 
als wenn er allein gereift wäre, und die felbftverjtändlihe Vorausfegung war 
ja gewefen, daß er auf Daldergs Koften reife. Haft das Schlimmfte endlich 
war: die Reife wurde übereilt; Faum daß in Verona und Ancona ein einigers 
maaßen längerer Aufenthalt gemacht wurde, um das Nöthigfte zu fehen. Weber 
Loretto, Macerata, Fuligno, Spoleto, Terni, mit immer nur furzen Baufen, 
gelangte man am Nachmittag de3 10. September nad Rom. 

‚ Und nun erft begann für unferen Freund die Härtefte Prüfung. Er 
hatte fi unterwegs über. den DVerluft feiner Freiheit und über fo mande 
Unbehaglihfeit mit dem Borübergehenden des Zuftandes getröfte. Die Be- 

‚wegung jelöft, der vafche Wecjfel der Auftritte und der Iandigaftligen Bilder - 

an Gleim C, I, 183; *ll} an Herder 2. Iuni 95, nachdem ihn biefer Die erfleit zwei 
Bände Terpfichore überfandt Hatte. °



Mipliche Lage nad der Ankunft in Nom. 401 

neben jo mandem Heinen Neifeabentener Hatte ihn in Athen erhalten. Da 
fucht er'nod immer auch das Läftige wieder feicht zu nehmen und, dem guten, 
nur gar zu fhwachen Dalberg entfäuldigend, auf dem Shlimmen die befte 
Seite abzugewinnen. Frau und Kinder läßt er theilnehnen an feinem Entzüden 
über die Himmelhohen Tyroler Berge, über den Ölanz des italiänifhen Himmels, 
über den Anblid ‚des adriatifhen Meeres, der ihm die Seefcenen feiner Jugend 
wieder vor die Seele bringt. Diefe Seele, wie wogt fie auf und ch zwifchen 
iehnfüghtigem Gedenken an feine Lieben daheim und zwifhen freudigem Staws 
nen oder entäufiaftiihem Schauen, wenn er jegt vor dem monbbeigienenen 
Dieer, jest auf der Höhe der Appeninen, jet vor einem Gemälde von ‚Nas 
phael oder vor einem’ ehrwürbigen Bauwerk fteht, wenn er mit Dalberg vor 
dem. Altar in Roretto Intet oder die Säule des Dianentempels bei Nene unt- 
arınt, Er irrte fih, wenn er in Nom abfhütteln zu fönnen glaubte, was fid 
von bedrüdendem Ungemad mit alfen diejen erhebenvden. und rührenden Ein» 
»rüden gemijcht Hatte; im Gegentheil, num erft, glei nach der erften Einrid» 
tung, wird ihm das ganz Widerwärtige feiner Zage Har. Was half es, daßer, Dant 
den Prätenfionen der Sedendorf, von dem Bufammenwohnen mit den Beiden fi 

“ jogleich loszumahen im Stande war? Gerade dies drüdte ihn, wieder, Nicht 
nur war e8 an-fid ein unfeliges Mittelving, daß er auf jolde Weife nicht vedt 
zu Dalberg gehörte und doch aud) id) nicht ganz von if trennen fonnte und 
modte: abermals machte e3 au) feinen Aufenthalt Eoftbarer al3 wenn er 
ganz für fih allein, fein eigner Herr gewefen wäre, Dazu Fam, daß gleid 
anfangs in Nom fein treuer Diener, ohne den fih der unpraltiihe Manı 

Ihlet zu behelfen wußte, in Folge der während der unvernünftigen Reife 
ihm zugefallenen Anftvengungen bebenHich erkrankte A dies Miplihe aufs 
zumviegen erwiefen fid die Herrlicfeiten der Weltftadt zu leiht, Wie troden, 
nur in der Form eines Tageregifters, berichtet, ex in der erften Zeit über. 
alles Gefchene, während er feinen perfünlihen Zuftand, und daß er „eigentlic 
zwilhen zwei Stühlen auf bloßer Erde fie”, in ausführligen Klagen fildert! 
Nur wenn er allein, geführt von Hirt oder Bury oder Nehberg, unter den 
Sehenswürdigfeiten Roms umberivandert, hat er einigen Genuß davon: bei 
dem mit Dalberg unternommenen Eurs duch Nom verleivet ihm die fhüne 
Begleiterin, „die von. Allem nichts weiß und verftcht,” die Quft bes Sehens. 

Shre Launenhaftigfeit trägt die Schuld, daß der Curs oft tagelang unter 
. broden, endlih gar abgebroden. wird. Und als nun Anfang October die 

Herzogin Amalie, die wenige Tage nach Herder gleichfalls von Weimar auf 
gebrohen war, in Nom eintraf, fo erfreute er fih au) diefer Begegnung nur 
die Fürzefte Zeit. BVerftimmung und Mißtrauen verdirbt ihm auch das; er 

‚findet, daß er „zwiihen den Weibern. garftig in der Mitte fei" — er ver 
wünjht die ganze Reife und jammert, daß er, durd eine Syutriguie nad) Nom 
verirt, um alfen gehofften Genuß betrogen fei. 

Haym, R. Herder. IE. 26
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Uebel genug, in der That, war ihm mitgejpielt worden, aber daß er bad 
Spiel fo wenig zu beherrjchen oder furzer Hand über den Haufen zu. werfen 
verftand, das war feine eigıre Schuld. Syn der mildeften und bilfigfter Weife 
beurtheilte Goethe diefe Schuld; Zartheit und Nadhgichigfeit, fagte diejer, fei 
die Eigenheit des Freumdes, unter der er leide und die er bei Geite feken 
müffe. Uns will das Goethejche Wort do nicht völlig genügen. Angefihts 
diefer römifhen Briefe, die uns wicher einmal, wie Faum irgend welche andere _ 
Uctenftüde, eben die ganze „Eigenheit” des Mannes im treueften Spiegel zeigen, 
ift unfer Urtheil und unfre Forderung nod ein wenig anders. Etwas männ= 
licher und etwas ftolzer wäre er uns lieber... Er empfindet tief und richtig 
-bas. Unmwürdige feiner Lage, wie er von fremder Gnabe Iche, am ZTifhe 
feines -Gönners an eine fatale Gefellfehaft gefeffelt .und zu erniedrigenden 
Höflichkeiten gegen ‚die Kanrmerheren ‚gezwungen! Alles in Nom ift. ihm im 
Grunde „Gift und Elel”; vor fi felbft mödte er. fih fhämen und mit ben 

° Zähnen fniefgen! Aber bei dem.reizbarften Gefühl und der vornehmiten Em- 
pfindungsweife findet er den einfad natürlihen Entihluß nit, der ihm mit 

Einen Rud von allem Zwang und alfer Scham befreit haben würde. Gtatt 
defjen Tehrt fi fein Aerger gegen Goethe, defien wohlmeinende Rathihläge er 
verfernt, weil er fie nicht zu brauchen weiß, oder verwandelt fih in mißtrauifche 
Einbildungen. Es blieb fhlieglih, wenn er dod der Mann. niät war, um 
fi auf feine eigenen Füße zu Stellen und, wenn nöthig, „Th aus Nom zu 
betteln”, Goethes Meinung die allein richtige. ‚Gerade weil fie die richtige, 
auf treffende Schäkung der Perfonen und Verhältniffe gegründete war, ver« 
droß fie ifn — und that endlich doc ihre Wirkung. . Gegen die Mitte des 
Dctober Fam e3 zu einer erften, Ende des. Dlonat3 zu einer zweiten Ausein» 
anderjegung zwifchen Dalberg und Herder, die diefen zwar nicht moralifd, 
aber do äußerlih unabhängiger gegen jenen ftelltee Bon nun an ift er 
twenigjtens in-der Lage, mit minder bebrüdten Gemüth, nah eignent Gefallen 
und Bebürfniß fi in der römischen Exiftenz zu orientiren. Ein neues Duar- 
tier, das er Mitte November bezieht, giebt ihm größere Behaglickeit. Nicht 

am wenigjten aber trägt c& zu feinen DBehagen bei, daß er das natürliche 
Berhältniß zu der Herzogin Mutter wiebergewinnt, um im Anfhluß an die 
gütige Bürftin mit ihr und ihren Begleitern, Herrn von Einfiedel und Fräulein 
von Göhhanfen „wie.in einer Familie” zu leben. Durd fie vor Allem, an» 

drerjeit3 durd) die Empfehlungsbriefe der Frau von Diede gelingt es ihm, in 
die Kreife der vornehmen und der vornehmften römischen Gefellihaft einzu- 
treten. Bei Gardinälen und Gelandten, bei dem Gardinal Staatsjecretär 

Buoncompagni und zuleßt bei dem Senator Rezzonico vorgeftellt, von ihien 
befugt, am ire Tafel und in ihre Gefelligaften geladen zu werden, ift ihm 
durchaus feine "unwiditige- Sade. Was Goethe während feines römischen 
Aufenthalts fo viel und fo lange wie möglich von fid abgewehrt hatte, weil 
er von feinen eigentlihen Zweden nicht Hatte abgezogen ‚werben wollen, das
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fuhte Herder, weniger beftimmt in jeinen Ziveden, weniger gewohnt fi) zu 
befhränfen und nichts Halb zu thun, mit einer gewiffen Befliffenheit; ja es 
war ihm Bedürfniß, gefannt, anerfannt, heruorgezogen zu werben, die Huls . 
digungen der Vornehmen entgegenzunehmen und feine perfünliche Würbe mit 
der Würde eines vescovo di Weimar aufrecht zu erhalten. Nah Goethes 
Art wie ein Künftlerdurige in Rom zu leben, ift fein Gejhmadf ganz umd 
gar nit. Der alte Neiffenftein, 'vor Allem Hirt ift ihm unentbehrlich; er 
weiß die Gründlichfeit des gelehrten Zoega, den Berftand von Morig, die 
Gutmüthigfeit von Bury zu rühmen, — im Ganzen findet ex bei Keine feine 
Rehnung, und Goethes Gefellen, die jungen Maler, .den einzigen Nehberg 
ausgenommen, weiß er weder recht zu brauchen, noch mit ihnen zu Yeben; e3 
find ihm „gutmwillige Leute,” die-aber „von feinem Kreife zu fern abliegen", 

Nur fpät erft gelangt ev unter allen diefen Umftänden, unter den Ber 
drießlihfeiten der erften, den Berftrenungen der folgenden Zeit dazu, von alfem 

“ fleifigen Sehen und GStudiren einen Gewinn verzeichnen, das Eine und 
Andere für fi auffgreiben zu fünnen‘). Nah den trodnen Tageberichten 
und unmuthigen Klagen ber erften Wochen findet er erjt am 28. October ben 
Muth, etwas von feinen bisherigen Eindrüden in einem Schreiben an bie 
Herzogin Ruife zufammenzufaffen, während er um diefelbe Zeit die Hübfchen Briefe 

“an feine Kinder fhreit?), um dem Einen eine Ehilderung von Tivoli zu 
geben, damit dem Knaben. fein Horaz lieb und lebendig twerde, den Ans 
deren durch die fadelbeleichteten Göttergeftalten des vaticaniihen Mufeums zu 
führen, mit dem Dritten einen Gang dnrd; die Paläfte und Ruinen der 
erigen Stadt und durh die Erinnerungen ihrer Gefhichte zu thun, dem 
Vierten die antifen Thierbilder des Baticans und das Ausfehen des modernen 
römischen Lebens zu zeigen. Mit fo frifhen Sinnen, mit fo jugendliher Luft 
beritand er berm doch zu fehen und zu genießen, wenn er fih in die Seele 
der Kinder hineindahte! Die fHöne Unmittelbarkeit biefer fHilberndserzählens 
den und belehrenden Briefe weicht der Neflezion, wenn er in anderen Dlitthei 
lungen feine römifgen Eindrüde im Ganzen überfhaut. So in dem Briefe 
an bie Herzogin, fo al3 er endlich, am 29, November, auch) dem Herzog ein erftes 
Lebenszeichen aus Sytalien giebt, an demfelden Tage an Yrau von Diebe und 
gar erjt am 13. December an Knebel fehreibt?). Da hören wir ihn denn 

Im Nachlaß Habe ih aufer einigen Blättern mit italiänifchen Spracherercitien 
und Bilgertiteln forie einem mit Notizen bebedten Fragment feiner Schreibtafel nicht 
von folgen Aufeicgnungen vorgefunden. 

2) Erinnerungen IL, 287 ff. - 
®) Der Brief an die Diebe, aus welchen, tvie aus eınem fpäteren bie Erinnerungen IT, 

316 Anm. Ciniges mittheilen, was auszugeweife B, 182 Anm. twieberhoft wird, liegt Hab« 
Tgriftlfih vor; ber Brief an Knebel findet fi in beffen Titt, Nadl. II, 245 fi., der Brief 

an bie Herzogin im Weimarifigen Buhdruderalbum, ©. 103 .ff., ber an ben Herzog im 
Herberalfum ©. 27 fi. 
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Bedauern, daß er zu unvorbereitet und in zu fpäten Lebensalter in diefe über» 

reihe Welt gekommen fei. Die Xectionen, die er bei einem A666 im SYtaliä- 

nifhen nimmt, fördern ihn. lange nicht fo, wie er müßte, und daß er nidt 

zeihnen Fann, fmerzt ihn alfe Augenblide; er lümmt fi wie ein Stummer 

vor, der zwar Gedanken hat, fie aber nicht auszudrüden vermag. An beften 

ift er durd) fein Hiftorifches und Kitterarifches Wiffen vorbereitet, Zugleih mit 

dent Bedauern, daß er Nom nicht gefehen, ehe er den Dritten Theil der 

Seen geferieben, gefteht er, daß ev auf mandem Spaziergang von ein paar 

Stunden für fein. Hiftorif—es Verftändnig mehr gewonnen habe, als er je dur 

das Lefen von hundert Büchern gelernt Haben würde. Allein zu einen wirt» 

lichen Studium hätten Jahre gehört. . Für denjenigen, dem nur Woden ge 

gönnt. waren, ftelfte fi notwendig neben fo vieler durch daS bloße Anichauen 

gegebenen Belehrung, neben fo vielem fid feloft Erklärenden, ber Eindrud 

„wilder, bunter, ‚difjonanter, oft fataler Verwirrung“ dar, “Ye gieriger, je . 

zaftlojer er im Aufnehmen war, defto [hmerzlicher empfand er, daß er diefer 

Fülle niht gewachfen fei.. Er findet fi beraufht, erınüdet, betäubt. ch 

hin,” fehreibt er, „in einem Dieere, wo große, zuweilen etwas plumpe Wellen 

einen umbraufen, prädtig heben und dann unvermuthet an eine Klippe werfen, 

wo man nur fein Haupt fihern muß.” Einen armen Wit nennt er fid, 

ein ander Dial, deffen Augen niht weit reihen und beffen ‚Glas buntel fei. 

So. wenig fühlt er fi in dem fremden Elemente heimifh, daß jeine Ges 

danken immer wieder. in die Heimath fliegen. Ber dem Bilde” der Grau 

“von Diede im Zimmer des alten Reiffenftein ift ihm zu Muthe, als od er zu 

der Freundin Bingeriffen würde, um ihre Hand zu Füflen; unter den Ööttern 

und Helden, den Kaifern umd Phifofophen im Batican fieht er den Kopf feines 

Freundes Snebel, und über alle Mufen und Oöttinnen denkt er mit zärtlicer 

Sehnfuht feiner Elektra — nein, nit Efeltra, fondern Ariadne — feiner 

geliebten Griehin daheim. Dorübergehend wohl redet er fi ein, daß ihm im 

Betraditen md Aufihreiben „die Sinne, veht aufgehn,“ oder daß ifn „eine 

gewiffe finnlihe Gfeigültigfeit vegiere" — in Wahrheit ift e3 die Zrage nad) 

dem Woher und Wozu, die Tendenz des Erflärens, das gefhigtephilofophifche 

Einnen, das ihn nicht losläft, fo daß er fi) oft mehr von unlösdaren Bro: 
- blemen beunruhigt al durh die Anfhauung gehoben und befriedigt fühlt. 
„Mein armer Kopf", fhreibt er an die Herzogin Lutfe, „erliegt darüber ganz 
und gar, fo daß ih Gefahr laufe, aus Nom unmmiffender zu gehen als id) hin 
einfam.” So ging «3 ihm in Beziehung auf die alfgemeine und die Kirchen- 

gedichte, fo, und mehr nod, in Beziehung auf die Gejdichte der. Wiffenfhaften 

und der Künfte. Alles in Allem: er fand fih als Mann in Rom wie er 

fi) als Süngling in Paris gefunden Hatte. Wie er damals gefärieben hatte, 

daß die Samenkörner Hi3 auf einen’ Srühling der Zukunft verfcharrt. feien, 

fo fhrieb er jet, er „Tammle fi een, aud Fünftig Nom zu brauchen.” 

Durch Alles, namentlich aud durch die große Welt intereffirt und mehr noch
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überdrängt, ja, „wie in einen Abgrund gefenft“, tröftete er fi) damit, daß er 
wenigftens von al’ den Fäden, bie fih aus Rom in alle Geihiäte föfingen, 
„den Knäuel in feinem Gemüthe zu Behalten“ gebente. 

Einen Punkt gab es indeh do, wo er im Strom ver Gindrüde und der 
DBetrahtungen Anker zu werfen, einen Punkt, um den fein Sntereff fie fi zu 
verdiäten vermodte. Aus feiner Belhäftigung. mit der Plaftif, aus feinen 
gefhichtsphilofophiigen Betradtungen über bie. in der Menfchentildung 
gipfelnde, bie menfälihe Beftimmung. andeutende Geftaltungskraft der Natur, 
aus feinen über biefe Dinge mit Goethe geführten Gefprächen brachte er Einen 
Gedanken fertig mit nah Nom, um ihn hier an der Anfhanung zu erproben 
und ihn durd) die-Anfhanung zu vertiefen. Es war der aud Goethe lebhaft 
beihäftigende Gedanke, wiefern die Alten in der plaftifchen Daritellung ihrer 
Götter und Helden menihlige Eigenjhaften gefondert, fie zum höcften: Aus- 
drud gefteigert und in diefer Steigerung auf einen hohen gefelligen Kreis vers 
theilt Hätten!) — ein Gedanke, den nun freilich jeder der beiden Freunde in 
verjiedener Weife und Nihtung entwidelte. Goethe -mehr mit der Adtiam- 
Teit auf die Tünftleriihe Form, Herder mit überwiegendem ntereffe für den 
moraliihen Sinn der Darftellung. Seine Abfiht war auf die "Wiederaufs 
nahme aller jeiner äfthetifhen Ueberleguingen gegangen; er Hatte fi den 
Erften Theil feiner Kritifchen Wälder nah Nom nahfhiden Iafjen, und feine 
Plaftit glaubte er auf Grund der ihm hier entgegentretenden Kunfterfheinune 
gen ganz aus» und umarbeiten zu Fönnen. Der erjteren Schrift: jedod; ge 
[Sieht feine weitere Erwähnung, und von der anderen find es nur die über 
die Bedentfameit der menfchlihen Geftalt handelnden Abfchnitte, die er nad) 
einer neuen Seite hin auszuführen fi in den Stand gefegtficht. Es war 
nicht zufällig, daß ihn vor jeher. unter den bildenden Künften die’ menfhen« 
bildende Kunft des Pygmalion am meiften angezogen hatte, Ar: die Werke 
der Sculptur daher hielt er fi au im Mom je länger je ausfhließliher, 
Säon jet reizen fie ihn mehr als „alle Zeien und Wunder Naphaels". 
und bet feinem zweiten römifchen Aufenthalt find vollends die Statuen und 
Köpfe Bei aller fonftigen "Verftimmung-fein einziger Teoft: vergeife,“ 
freißt er, „bei ifnen Zeit und Stunde wie ein Berliedter." Wie ein Ver 
Tiebter Füßt er die tragifche Deufe in der vaticanifchen Nötonda, die e3 ihm 
vor allen duch ihr fHönes Antlig angethan hat, und er ift glüdlic, dafı ihm 
bald feine Götter und Göttinnen, Helden, Diufen und Gräzien fo Hold ger 
worden find, daß er von ihnen träumt?), „Die Seele,” fhreibt er an den 
Herzog, „bekommt unter biefen Denkmalen Formen der Wahrheit und Schön. 
beit, des Anftandes und der Bildung allgemeiner Begriffe, die fie vorher nit 

  

y Bot. in Beziehung anf Goethe B, 74. 75 nud den Auffa über Pilofirats Ge 
mälbe ST. Hempel XXVII, 287. Auch) Goethe an Herber A, I, 102, 

2) An Frau von Diebe *29. Nov. 58.
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hatte und fonft nirgend in der Welt erlangen Iann.” Sie gewähren ihm nad 
einem Wort an feine Fran. „die [hönfte Philofopgie“, und worin diefe Phi 
tofophie beftehe, jagen ung die. Worte ar Knebel, er betrahte fie, indem er 
täglich, oft ftundenlang an ihnen ftudire, „als einen oder der Humanität in 
den reinften, ausgejuäteften harmonifhen Zormen“ Die PBhilofophie jomit, 
die diefe Geftalten ihn Iehrten, war-die fchon in feinen „oeen" entwidelte 
Bhilofophie der Humanität; diefelbe wurde ihm jet au zum Schfüffel fürs 
Berftändniß der antiken Kunft und Hefam im diefer Anwendung einen neuen 
Sinn. Erft im Jahre 1795, in der Schften Sanımlung der Humanitäts- 
briefe hat er dies neite Gapitel feiner Plaftit, den Nachweis, daß aud die 
Runft mit ihren ewigen Geftalten, jo gut wie die Gefite mit ihren med;= 
jelnden Begebenheiten, „eine Schule der Humanität“ fei, mit liebevoller Aus» 
führlichfeit vorgetragen. Gedadt jedod), in allen Örundzügen fertig war "dies 
Gapitel fon damals; ausbrüdlic verfegt e3 uns in die Tage des römischen 
Aufenthalt3 und erfegeint durhaus als ein die gleichzeitigen Beriäte machträge . 

lic ergänzendes Belenntniß. 
€3 giebt, fo legt er in den Humanitätsbriefen dar, veridiedene yoohlbe- 

ehtigte Betrahtungsweifen der antifen Kunftwerke. . Einen anderen Gefihts- 
punkt hat der Antiquar und der Mytholog, einen anderen der gelchrte Aus» 
leger, der Kunftlichhaber, der Kunftfenner, der. Gefichtihreiber der Kunft. 

Er wollte feiner von diefen allen fein. Er wohnte, wie er nach einem Aus« 
fall auf die prätentiöfen Gejhmadlofigfeiten Ramdohrs in dem mehrerwähnten 
Briefe an die Diede fagt, „ittfamer und bejeidener” bei feinen Helden und 
Grazten. Seine Weife war es, mitfühlend, fympathetifh aus den Werfen der 
Griehen den Dämon ber. Menfhennatur rein und verftändlih fpreden zu 
hören. Er dünkte fi, fo oft er im vaticanifden Qempel war, nit zwar 

auf dem Parnaß zu fein und Apollos Stimme zu hören — aber in der Ge» 
fellihaft reiner Wefen fand er fih und dur ihren Anblik genüthigt, ' den 
Bid in fih felbjt zu Fehren. „Unvergeplih und ewig Iehrreich," Heift es, 
„Tind mir die Stunden, da id vor den Kunftgebilden der Alten — wenn mir 
der Ausdrud, erlaubt it — die Medanik und Statif menfhliher Seelenträfte 

im menjhligen Gliederbau ruhig betrachtete und "abmog." So wurde ihm, 
was er in dem Auffat über die Nemefis nur im Einzelnen gezeigt hatte, zu 
einer Art von Syftem. Die Vorlefung „über die menjhlige Unjterblicfeit” 
in der Vierten Sammlung der Zerftreuten Blätter!) Tündigte «8 an: die Hu- 
manttätsbriefe führten e3 aus. Der Menih ift das hönfte Gefchöpf der 
Natur, ein künftlerifches Gefhöpf, da fih in ihm der Gipfel der Lünftlerijh- 
Bildenden Kraft der Natur darftellt. Daher der Werth der Blaftik, der Kunft, 
die fi mit dem Gebilde des Menfhen und allen ihm eimmohnenden Kräften 
beihäftigt. Sie giebt uns „eine fihtbare Logik und Metaphyfif unferes Ge 

  

2) Dafelbit 5. 166.
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iHleht3 in feinen vornehmften Geftalten, nad Altern, Sinnesarten, Neigun= .' 
gen und Trieben” und lehrt ung in diefen Geftalten wie in einem Spiegel ' 
unfere Beftimmung erkennen. Auf diefem Wege gingen die Griehen. pre 
Kunft Hat in’den Götter» ımd Hervengeftalten „anfhaulihe Kategorien der 
Menjchheit” gegründet, unter welde fi „alles Unfterblide in Deniden- 
gedanken, Werken und Charakteren gleihfam firnnlih oronet”. Und durd 
diefen „helfen Zobiacus der fihtbar gemordenen bedeutenden Menjchheit” führt 
er jofort den Lefer hindurd. Ar der Geftalt des Eros vor Allem ftellt fid 
das deal des Kinbheitslehens, in der Gejhichte des Knaben Amor mit -der 
Pighe das Spiel findliher Unjhuld und Lehe dar. Das in fich geehrte 
Sünglingsleden maden ums jene jugendlihen Genien anfhaulid, die in Nynr- 
phen, Orazien und Horen, endlich in den heiligen Mufen ihr weibliches Ge- 
genbild haben. Niobe mit ihren Kindern tft die Tragödie des Samilienlebens, ' 
während in anderen Gruppen Empfindungen der Brüder- und Schiefter, 
der Freundes und Gattenliebe in ftummen Bildern rührend daftehen. Und 

nun die Helden je in ihrem eignen ibealijh gebiflveten Charakter, unter ihnen 
Herkules als das deal unbezwingbarer Stärke, der edle Märtyrer Laofoon, 
Caftor und Pollur, und, wert ihre Schweftern zu fein,. die fhönen Bilder der 
Amazonen! Zu feiner Höchften VBedeutung jedoch, zur oberiten Stufe der Bolls 
Tommen$eit läuterten die Griechen alles menfhlih Schöne, Vortrefilide, 
Würdige in ihren Gottheiten; fie beificirten die Menjchheit, um fie zugleich 
nad alfen ihren wefentlihen Seiten in der Kunjt auf eine dem Gedanken 
zein und völlig entipredende Weife darzuftellen. So wird der Meiz der Jur, 
gend, aufs Höchjfte geläutert, als Gott Dionyfos verewigt, ein fihtbar gewor- 
dener Heldengedanke ift die Geftalt de3 Apollo, neben dem Diana die Jung- 
fräufichfeit, Keufhheit und immer muntere Thätigfeit repräfentirt. Diercur, 
Aphrodite, Velta, Mars, Demeter u. f. f. 6i8 hinauf zum Vater der Götter — 
alle, wie fie uns die Griechen leidhaftig gezeigt haben, find erlefene Menfchen- 
formen, Menfhenklaffen nah Natureigenicaften, die uns bei der Beobadtung, 
der Menfhen in der MWirkligfeit nur in ;gerfireuten, oft jehr verworrenen Zü- 
gen entgegentreten, Hiev aber auf bie reinjten Begriffe gebradt und in uns 
zerftörbaren Formen verfinnliht find. Denkmale der humanen Weisheit der’ 
Griehen find aber endlich auch die „wunfigefalten der Satyen und yaunen, 
der Gentauren, Sirenen u. j. w. Nicht alle Klaffen der Menjchheit und nit 

alle ihre Geichletöeigenheiten nämlich lafjen jih zum Helden und ‚Gott ibdea> 
lifiren. € giebt eine Menfhenart und einen niederen Beftandtheil der 
menijhlihen Natur, den die Kunft eben dadurd; idealifirte, daß fie ihr Harak- 
terijtiich abjonderte und an die Grenze der rein menfhlihen Gejtalt rüdte. 

Topiihe Auffafjung, fihere Claffification und Oronung war die Tendenz der 
Kunft au da, wo fie Formen, die der Menjchheit unmwürdig find, in ente 
Ipredende Hald thierijche Masken verlegte. . 

Mit Betrahtungen diefer Art alfo, für die er freilich für jett noch Feine
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Sprache fand, füllte er feine beften Stunden in Nom aus. Mit allem Anderen hatte 
er entweder Tein Glüd, oder es ermüdete ihn mit der Zeit, oder ward ihm 
durch ungünftige Umftände verleidet. Er war mit der Hoffnung nad) om 
gegangen, irgend einen fitterarifhen Fund in der Vaticana zu mahen: die um- 
ftändliche und unbequeme, nur beijgräntt geftattete Benutung der Bibliothek ver 
eitelte biefe Hoffnung. in Zeitlang wohl Hatte ihn die große Welt gereizt — 
nur zu bald gefteht er, daf die Carbinäle, Monfignori, Principi und Principeife 
ihn zu ennuyiren anfingen, und daß er bei feiner mangelhaften Kenntniß der 
Sprade au aus den Gefellihaften vom’ zweiter Adel wenig anderen Genuß 
ol3 ‘allenfalls einen mufifalifhen davontrage. Das vegnerifhe Wetter, über 
daS. er wiederholt zu Hagen hat, hinderte ihr nicht nur am Sehen, fondern 
maßte ihn unluftig aud zum Denken und Arbeiten. Daß der Herzog bei 
dem Bildhauer Trippel feine Büfte in Marınor beftellt Hat, ift ihm nur des 
Künftlers wegen nicht zuwider, übrigens werde ihm, fcreibt er, aud die Kunft 

und die Unfterbligfeit in ihr gleihgüftig. Am .alferwenigften.. fand er fih für 
das „mannigfaltig Widrige“ des römischen. Aufenthalts,. für die vielen linbe- 
quemligfeiten, die dem Verwühnten das dortige Leben. auferlegte, durd den 
Bomp des Katholicismus entfhädigt. Für feinen unfinnlihen proteftantiihen 
"Geift waren’ das Alles — fo fchreißt er fpäter in Beziehung auf die Dfter- 
feier — „Pfügen aus einem todten Meere”. Auch -die große Ceremonie bed 
Pabftes am Weihnactäfefte, die er jeht erledte, rührte ihn nicht im mindeften; 

vielmehr erfüllte ihm der Heilige Abend nur mit ftärkerer Sehnjudt nach dem 

geliedten Heim, nah Weib und Kindern. Trog Allem und mit Allem -ift ihm 

Kom „ein Grab“, das zu verlaffen er fi ‚freut. Es war in Ausfiht. ges 

nommen und wurbe bald befcloffene Sade, daß er mit der Herzogin nad 

Neapel reifen folle, wohin Dalberg und die GSedendorf jdon- am 12. Des 

cember plöglic, aufgebroden waren. Er freut fi darauf — nur daß er viel ° 

Yieder nod an die Heimreife denken würde. „Ic wollte,“ teufzt er, „I hätte 

meinen LQauf geendetl* - 
Neapel indeh that feine -Schuldigkeit. Wenigftens cine Turge Stunde bes 

Entzüdens follte die italiänifche Reife dem fo fehwer zu befriedigenden Manne 

eintragen. Das todte und das -Iebendige Nom hatte ihn bald überjättigt, und 
zur Kunft Hatte er nur dur) Philofophie ein Dauerndes Berhältniß gewonnen: 

Neapel maht ihm wieder genußfähig, und die Schönheiten der Natur üben 

den mädtigften, unmitteldarften Zauber auf fein Gemüth aus. : 

Am Nenjahrstage 1789 war man von Rom aufgebrochen und nad einer 

durch Schnee und Eis befäwerlihen Reife am 4. Januar in Neapel angelomment. 

Sofortfühlterfih, „oomdrüdenden Nom befreit, wie einen ganz anderen Wieniden, 

wiedergeboren an Leib und’Seele.”" Aus feinem Leben, fhried er zwei Monate 

jpäter, erinnere er fid) Feiner- ähnlichen Metamorphofe. Er ift in Luft und 

Meer verliebt und meint, daß unter dem Eindrud diefer Natur jede Sorge 

fGwinden müffe. Hier müchte er fein bischen Leben ausleben, wenn nämlid, .
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fo fcherzt er, ber König ibn hier itgenbtoo zum Ersfifcet machte und ber 
Pabit ihm erlaubte, Frau und Kinder zu behalten. Ungefucht verbinden fi 
ihm mit dem Zaubereindrud von Luft und Himmel, von Bergen, Meer und 
Erde die poetifhen Erinnerungen aus Homer und Birgit. Cr fagt fih, bafı 
bier Himmel und Hölle, Clyfium und der Tartaruz erfunden worden, daß 
alles Eivige der Ddyffee und Aeneide aus ber Gegend entnommen jet, die hier 
vor feinen Augen ift, die er aus feinem Fenfter überjehen kann. Wie ihm 
zwanzig Sahre früher bei der Zahrt durch die Nordfee Offian, fo werden ihm jet 
die Bilder des Hafjifhen Epos am Anblid der Küften und Snfeln Unteritafiens 
lebendig und neu bedeutfam. a, die Empfindung diefer Naturherrligfeit ge» 
winnt einen felbftändigen poetifhen Ausdrud. Seine Phantafie träumt von 

der Nymphe Parthenope, die wie eine Sirene feclenbeftridend unaufhörlid 
über den Wellen des Golf färwebe*), und die Erfcheinung diefer Nymphe wird 
ihm zum Gediht in den glatt dafinfließenden Stanzen, die unter der Ueber- 
fhrift „Parthenope” fpäter einen Plag in dem Scillerihen Mufenalmanah 
fanden). Aus dem Munde der Göttin glaubt er zu vernehmen, daß Liebe 
die Seele der Schöpfung ift, empfängt er die tröftende Weifung,, daß Liebe 
und Unjhuld aud im Getümmel der Welt demjenigen unverloren fei, der fie 
im innerften Herzen bewahre. Seine dur fo viel Schönheit, die ihn ume 
giebt, wieder reiner und empfänglicer geftimmte Seele ficht auf einmal Alles in 
helleren Farben, doppelt Heil dur; den Contraft gegen das „verwünfchte Rom“, 
das ihn, mit Neapel vergliden, „wie eine Mördergrube* dünkt. Cr’ vebet 
fih ein, daß Hier Altes beffer als dort ift. „Auch für meine Philofophie der. 

Seihiäte,” fhreißt er am 18. Yanuar, „Habe ih hier in act Tagen mehr 
erwischt al3 in Nom in drei ein drittel Monat.” Er madt die Bekanntfhaft 
des Tiebenswürdigen,, gelchrten und geiftreihen Erzbifhofs von Tarent, Ca- 
peccerRatro; entzüct über biefe Belanntihaft, ganz.voll von den mit.ihm ges 
pflogenen Gefprähen, ruft er aus: „Hier find andere Dienfchen als in Rom!“ 
Und nit Bloß andere Menjchen, fondern aud „andere Schriften !" ja, felbft 
die Erlernung des Sytaliänifhen feheint ihm Hier viel glüdfiher von Statten 
zu geht — „Hier: Iernt fih’S von jeldftl” Und im Ganzen wenigftens hält 
diefe optimiftiige Stimmung während all’ der fiehen Moden bes neapoli» 
tanifhen Aufenthalts vor. 3 verfhlägt ihm wenig, daß er in den eriten . 
Voden chvas eng Togirt ijt: hat er doch die Güte der Herzogin zu.rühmen, 
und wie brüderlih er mit Einfiebel Iebe.. Ein vorübergehendes Unmohljein, 
das er fih dur Umvorfigtigfeit zugezogen, betrahtet ev ala eine Krifis zu 

Y) An Grau bon Diete, * Neapel 10. Febrrar 89, Begonnen’ war der Brief fgon 
in Rom am 31. December 88. Mittkeilungen barans, vermifct mit folgen aus dem 
früßeren vom 29. November: Erinnerungen II, 316 und B, 182; Anberes aus bem Februars 
brief: Erinnerungen II, 311 Anm. und B, 246. 

2) Jahrgang 1796, ©. 124 fi. 
x
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fefterer Gejundheit; er jchreibt es dem neapolitanijhen Klima zu gute, daß 
e3 die verborgenen Feinde in Marm jage, um fie zu befiegen. ALS ein eigen- 
thümliches und intereffantes Zwilhenipiel faßt er e3 auf, daß er fi zweimal 
herbeilafjen muß, ein proteftantifches Paar zu trauen?). Zu der Belanntihaft 
mit Monfignore Capecce»Latro Tamen andere erfreulihie und fürberlihe. Es 
jhmeigelt ihm, daß die neapolitaniihen Gelehrten jih um ihn bemühen, 
Su. dem deuten General Salis Iernt er einen braven Mann, in der Du- 
Heifa Sovene — au einer geborenen Deutihen — eine verehrungswürbdige 
Dame Innen. Senen Cacauft, der ihn einjt.in Büdeburg bejudt hatte, 
findet er hier als frangöfifchen Gejhäftsträger wieder, und Ritter Hamilton 
bewirthete auf ihn mit den etwas zweifelhaften Schauftellungen feiner zweifels 
haften Geliebten. Er lernt vor Allen Hadert?), Tifhbein und Dieyer Tennen 
und findet in ihnen mehr als er bei den jungen Malern in Rom gefunden. . 
Berehrend und herzlid jchloß id) inshefondere Tiihbein an ihn an; er fing _ 
damals ein Portrait Herder an, und diefer redete dem eben jekt gebrüdten 
und in ‚mißlihen Umftänden befindlihen Manne bei Goethe und bei Frau 

von Diede lebhaft das Wort, um jenen zum Fürfpreder für ihn bei dem 
Herzog von Gotha zu mahen, diefe zu einer Verwendung für ihn am Mainzer 
Hofe’ zu heftimmen 3). Das Belte aber blieb do für unferen Freund „Luft 
Himmel, Berge, Meer und Erde”. Er jah von Neapel und Neapeld Umgebung, 
foviel fi) irgend fehen ließ. Er jah den Baufilipp mit feiner Grotte, mit 
jeinen fhönen Landhäufern und den „BZauberinfeln“, die vor ihm liegen, den 
See Ugnano und den Averner-Cee, das Cap Mifeno und die Trümmer des 
alten Bajae. Er betieg den Befuv, war in dem Krater der Solfatara bei 
Puzzuoli und wanderte in Pompeji und unter den Koftbarkeiten des alten 
Herculanum umher; nur auf ben immer aufgejhobenen Beluc von Paeftum - 

\ ‚mußte er [chlielich verzichten. 
€ waren genußreife — und do mit Stimmungen ber Wehmuth 

und GSehnfuht gemifhte Tage. Denn nicht jowohl mit dem Auge bes 
Malers als mit dem. des Lprifers jah er die rings vor ihm ausgebreitete 
Herrlicteit. Er glaubt zu begreifen,“ wie man bier zum Griechen werben 
ünne — und bleibt do fo ganz der empfindfame moderne Menid, den alle 
Schönheit von Himmel und Erde in fid, feldft zurüdtreit und dem die Fülle 
des Sinnliden. die Seele auflöft. Cinem Griehen mag er jih mit Net 

vergleihen, — dem Manne, der am Gejtade des Meeres jaß und meinte be 

1) Bol. darüber außer B, 237. 245. 259 Vöttiger, Sitt. Zufänbe L, 112. 
2) Hadert war e8, der ihm (Eaferta, *9. Februar 89) Hamiltons Bitte vortrug, eine 

weite Trauung in feinem, be8 englifyen Gefandten, Haufe zu verrichten; zugleich Tabet er 
ihn nach Caferta ein, wo er bei ihm effen und fohlafen möge. . Weiteres über ben Berfehr 
mit Hadert bei Böttiger, Litt. Zuftände ], 114. 

3) Goethe au Herber 2. März 89 A, L 1055; Herber an frau bon Diebe 
* 10. Februar 89.
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fändig, voll Sehnfuct heimzufehren; „denn fange nicht mehr gefiel ihm die 
Nymphe." Am fhönjten Tage, beim Herrlicfien Wetter, auf einer Fahrt nad 
PBuzzuoli und Baja hat er in Eindrüden der Gegenwart und in Erinnerungen 
an das Alterthum gefchwelgt, ein heiterer und glüdlider Mann: beim Nads 
haufefahren erfgeint er feinem Begleiter als ein kranker Mann, unausfpreglid 
wehmüthig und [hwermüthig‘). ES war nicht das einzige Mal, „DO eine Ges 
gend,“ ruft er in dem Briefe vom’ 19, Januar aus, „man fährt mitten im 
Winter dur) Gärten Adonis’ und wird von den Holden Zraum trunfen. Lange 
indeffen Eünnte.ih’S hier nicht aushalten in dem Zuftande, worin id Bin; 
meine einfame Seele wiegt fih) zufekt in den Wellen de3 Meeres zum Ub- 
grunde oder in bie Ferne traurig, traurig. Ehegeftern fuhr ich allein um den 
Paufilipp herum, wie hinein in die Abendröthe, und Tam fo fanfttraurig wieder, 
daß id} drei Stunden Hernad) wie ftumm war.” &o ift das Geiht „Parthe- 
nope” ‚zwar ein Hymnus, aber ein clegifder Hymnus. Auch die Verfe, die 
er dem „Ungedenken an Neapel“ widmete, wiederholen nur das Geftändniß 
feiner: Briefe, daß er nirgends fo glüdlih und zugleich nirgends fo fehnjuchts- 
vol traurig geiwefen. Ubgeihloffen von der Welt möchte er auf den nfeln 
d3 adriatiihen Meeres ein beglüdtes Leben mit. den Seinigen leben. Die . 
Sirenen der Parthenope nennt er ein andermal diefe Snfelr; aber mit 
zhränen und Seufzern antwortet er ihren Verlodungen — Zu 

Benn die Abendröch? im ftillen Meere 
Sanjt verfgwebte, und mit feinem Seere 

. Gfängenber ber Mond zum Himmel. fieg, 
AG, da flofien mit fo neuem Sehnen 
Unfeufbsoofle jugendliche Thränen; 

. Nur ein Seufzer Sprach, und Alles fänieg! 

Nein, gewiß nit fange Hätte er in diefem Bujtande melancholiihen Be: 
nuffes aushalten fünnen. Wir begreifen, daß er den Gedanken, mit dem ex fid) 
eine Zeitlang trug, länger al die Herzogin in Neapel zu bleiben, vermarf, 
‚and wenn ihn nicht der Umftand, daß er mit Dalderg no nicht völlig auf 
dem Neinen war, nad) Ront aurüdgetrieben hätte. Aber begreiflih aud, dak 
e3 eine harte Krifis für ihn war, al3 er am 20, Sebruar dort wieder eintrat. 
Veh’. ein Wedhfel, als nun wieder, ftatt des Hellen erwig beweglichen 
Meeres, ftilfe dunkle Cypreffen vor feinen Augen jtanden! Die fieberhafte 
Erregung zwar, in die ihm anfangs der plöglihe Wechfel des Klimas 
warf, war nad einigen untuhigen Nächten überftanden: aber- nit fo 
bald war das. geiftige Unbehagen, der wachfende Ueberdruß an Nom 
und das Heimweh ‚zu überwinden. Von Dalberg, der fid endlih dod) 
feiner Gefdverpfliitung gegen ihn entledigt bat, gänzlich getrennt, Iebt er 
jegt mit der Herzogin. in der Thön gelegenen Billa Dralta auf dem 
Monte Pincio: aber die Stadt, bie er von hier mit ihren Dächern und 

’) Erzägfung Einfiedels, Erinnerungen IL, 243,
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Kuppeln überfhaut, erfcheint ihm doc nad) wie vor nur wie ein Maufoleum. 

Die Iodendften Vorfäläge find ihm gemadt. Die Herzogin hatte ihm den 

Wunfch ausgedrüdt, er möge auf den Sommer mit ihr zum zweiten Male 

nah Neapel gehn; der Erzbifhof von Tarent Hatte ihm ein halbes Verfprehen 

darüber abgedrumgen: der General Salis gar hatte ihm den ‚Antrag gethan, 

im März oder April fein Begleiter nad; Sicilien zu fein. Allein nicht nur, 

daß er in feiner Gefundheit Gründe gegen diefe Vorfläge fand — die Haupt» 

face war, er hatte e3 fatt, „als Appendie unter den Menfchen zu Ieben“ und 

er fehnte fi) nad feinem Zuhaufe. So war im Grunde fein ganzer zweiter 

Aufenthalt in Rom nur eine lange Geduldsprobe für ifn. Man wird an die 

trübe Zeit in Straßburg erinnert, wenn er — ganz äfnlic wie e3 bort in 

den Briefen an die Geliebte feine Gewohnheit war — an Frau von Zran- 

Tenberg ein paar poetifhe Sleinigfeiten, Epigramme über Kunjtwerfe, die 

ihm felöft ohne Geijt- und Saldung feinen, 6loß deshalb beilegt, „um bie 

entjetliche Leere feiner Briefe einigermmaaßen auszufüllen oder zu vergüten 1)" 

Es gab ja freifih in der ewigen Stadt nod genug für ihn zu jehen und 

zu Yernen, er hatte „feine Section zu wiederholen”. ‚Aud; waren die Des 

. dingungen dazu — abgejehen von dem faft durchaus wibrigen Wetter — 

‚ viel günftiger als während des erften Aufenthalts. Nicht zwar in Betrefj ber 

Benukung der Vaticana, wohl aber in Betreff der Kunft» und Altertjums- 

{häße. Denn zu .nohmaligem Durdlaufen der Alterifümer hatte er jest 

an Meyer einen Führer, deffen Verftand und Gutheit er nicht genug loben 

kann. Für die Gemälde ebenfo modie ihm Tiihbein, nachdem ihm derfelbe 

fhon brieflic Winke und Inftructionen gegeben, feit Anfang März, wo er von 

Neapel nah Rom kam, ein Mentor fein). Allein eine erhöhte Fähigfeit, die 

Dinge zu fehen, ein meites md anderes Inteveffe daran konnten ihm aud) biefe 

- nit einflößen.. E3 fehlte ihm chen an den DBeften dazu, an dem ruhigen finns 

lichen Auge, an der Gelaffenheit des Gemüthe. . Die Kunft, „das Auge Liht 

fein zu Iaffen”, deren Goethe fi rühmen durfte, war ihm nicht gegeben und 

Yieß fi nicht erlernen. Goethe war nad Stalien als in die rechte Heimath 

feines- Geiftes gelommen. Natur wie Kumft hatten dazı beigetragen, fein 

Gemüth auszumeiten und alfe Zalten Herauszuglätten. Alles, was von Ans 

[hauungs- und Geftaltungskraft, von Cinnlicfeit und Genuffähigkeit in ihm 

lag, hatte der italiänifhe Aufenthalt zu voller Entwidlung gebragt: er war 

finnliger und mehr als bisher Künftler geworden. Bei Herder. gerade. umt- 

gefehrt, Seine Sinnlihfeit und feine Empfängligkeit für bie Chönheit der 

Form als felhe war niemals fehr entwidelt. Wie wenig, das erfuhr er jebt 

zu feiner eignen Ueberrafhung. Wie um fi) vor dem unbehaglien Gefühl 

  

1) Nach B, '327 (vgl. 293), „Amor und Biyge* und „Die finnende Zeit", SW. zur 

gitt. IE, 216 und IV, 31. " 

2) Tifchkein an Herder *28. Fehr. 89, .
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diefer feiner Unzulänglicfeit. zu vetten, warf er. fi mit doppelter Stärke auf . 
die, in ihm fo Fräftig entwidelte Empfindung. des Sittlihen. Er hatte mit 
diefem Organ aud) die Gegenftände der Kunft zu paden, hatte ihnen, von ber 
Oberfläche der Form in die Tiefe ftrebend, die Seele abzugewinnen gefuct., 
Allein, weder Zeiäner noch Anatom, Hatte er ihnen vielmehr von feiner eignen 
Seele geliehen, die Öeftalten mehr gedeutet al3 ausgelegt. E83 war 'eine große. 
Enttäufgung für ihn, al er in Neapel bei Ritter Hamilton die mimifd-pla- 
jtiihen Künfte der Madame Hardt ah. Wie Schuppen fiel e8 ihm von den 
Augen. Er fah Hier, wie der fhöne Schein fih ohne fittlihe Seele Kerftelfen 
fajfe, jah, „wie entfernt man vom wahren Eentiment jeder edlen Art dod jo 
ein glücklicher Affe fein könne.” Se mehr Anfprüde an feine Sinne gemadht 
wurden, defto argimöhnifger gegen die Kunft und deito unfinnliher wurde er. 
Aus jeiner eignen Erfahrung heraus Hatte Goethe die Aeußerung gegen Her» 
ders Frau gethan, e3 werde dem Freunde erft dann in Stalien recht oohl 
werden, wenn er zu lieben anfange. Der Rath war gänzlih unbeauddar 
für ben, dem er gegeben wurde, Er fonnte zurüdihreißen, ‚daß dazu wenig 
Ausfiht fei, ja, mit auffällig jtarfen Ausdrüden antwortet er der Gattin, 
welde die Eorge um die Treue des Geliebten bis in ihre Träume verfolgt 
hatte, daß er in der Sinnligfeit von außen jo ätheriiheunfinnfich lebe, daß er 
felejt feinen Begriff davon in Deutihland gehabt Habe. Nicht alfezeit, wie 
wir vor Allem aus feinem Verhältniß zu Fran von Schardt wiffen, war 
er gegen weiblie Neize umd gegen bie Künfte der Gefalljuht gewappnet ges 
wejer: jet fagte er fi, daß er es in Zukunft jein werde und müffe. „NG 
fühle es,” fchrich er, „Bußlereien fhiden fid nicht mehr für meine Jahre, und 
fie find mir dur die Umftände meiner Neife ganz fremd geworden. Wo 
Alles jinnlid ift, wird man unfinnlih; man fucht mit feiner Seele etwas, 
das man mit den Sinnen nit findet.” „Auf mid,” zu diefer Neuferung 
veranlaßt ihn, was cr von Goethes Verhältniß zu Chriftiane Bulpius_ er- 
fahren, — „auf mid madht Stalien num einmal den ganz entgegengefetten 
Eindrud.” „Das einzige Gut," fo wiederholt er feiner Penelope einen Monat 
vor den Abjchiede von Kom, „wozu id aus Stalien zurüdfchre, ift, mit Dir 
und in Div und mit den Meinigen freundli und vernünftig zu Ichen. 
Zehntaufend andere Dinge habe ich abgeftveift,. Buhlereien und was fonft zum 

Üben Tand der Welt gehört, Holgunft uf jelöjt manden Dark fhüner 
Rifienfhaft und Kumft.” 

Schon bald nah der Nüdkunft aus Neapel hatte er im poetifcher 
Form dafjelbe Belenntniß in Stangen niedergelegt, die er zunädft mur 
für feine Srau bejtimmt, dann auch der .Gothacr Freundin mitzutheilen 
geftattet Hatte, Cie enthalten, wenn niht, nach jeinem eigenen Ausbrud, 
jeine Neifebejchreidung, fo dod eine Seneralbeihte über die ganze eije. 
Er fhilert, wie er „im erften Herbft von jeinen Lebensjahren” aufe 
gebroden fei, um fi; nen zu verjüngen. Er erzählt kurz von dem glüdfichen.
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Anfang der Reife, 6iS in Augsburg die unjelige Gefährtin — „Pandore 
auf Epimetheus’ Wagen“ fi eingefunden. Zu Ende feien nun die guten 
Stunden gemefen. Cingetroffen fei, was eine Geifterftimme ihm beim Ein- 

tritt in Stalien verfündet habe, daß er Buße für feine thörihte Ungenügfans- 
feit leiden und unter Bildern veinere Treue, wahrere- Liebe zu den Menfchen 
lernen folle. „Dank“, ruft er — 

Dank alfo.Eud, Ihr göttlichen Medufen, 
Die mich gelehrt, daß IHr Mebufen feid. 

Dank Gud, Ihr todten Künfte, falte Mufen, 

Berfallne Mauern, Grab ber Eitelfeit. _ 

Wenn je ben fallen, je dem Marmorbufen, 

Statt wahrer Herzen Weihraud id; geftrent, 
So nehmt von mir ben Testen Zoll Bienieben, 
Der Reue Zoll, umd-Taft mid ziehe in Frieden! 

Und Dank zuft er ebenfo den 'erhabenen Scenen ber Natur zu, daß fie ihn 
in {hwermüthiger Betradtung mit ‚fi feföft verfühnt, ion mit veinerer 
Liebe und Weisheit erfüllt Haben — 

Nicht Kunf, nit Wiff enfhaft: bie Kunft bes Lebens , 

St Wiffenfhaftz fonft ift bie Kunft vergebens. 

Erft im Befit‘diefer mit der Natur einigen Weisheit und Liebe jei er aud) 
-in den göttlihen Geftalten der Kunft der vielartigen Entfaltung menfhligen 
Wefens nachzugehen und überall bie Menfchheit wiederzufinden im Stande ge- 
wefen, Daneben endlich habe er das inhumane alte und neue Nom, die nic 

tige römifde Gefellichaft, das Elend der Pfaffenwirthfhaft, der Wiffenfcaften 
todtes Meer, falihe Weisheit und taumelnde Andacht Iennen lernen. Nur 

Ein Rund ift ihm nad alle dem geblieben — zurüdzufehren zu den 
“ Seinen und das „große Bud der Menfgenfünden mit feinem Wann und 

Wie" entwideln zu fünnen: 

Sedo mein Ge, wohin fowingft Du bie eflge, 

Und :moberft noch in diefer Todtengeuft? 

Erf über Strom und Wiüften, Berg’ und Hügel, 
BiE Dih ein neuer, milbrer Athen ruft: 
Dann fühle froh der Gottheit großes Siegel, 
Dann fchiweb’ entzüct im Holden Frühlingspuft, 
Und dann Tag, füß umarımt von allen Deinen, 
Was in Dir glänzt, aud Andern wiberfäeinen! 

Es fehlt ein einziger bedeutender Strid in diefem übrigens volfftändigen 
Belenntniß über den Gewinn feines itaftiänifhen Aufenthalts. Crft nad) der 
Zeit der Abfaffung diefer Stangen fällt fein intimes Belanntwerden mit 
Angelica Sauffmann. Schon während des erjten römifhgen Aufenthalts 
zwar hatte er fie fennen gelernt, ja gleih am erften Abend, unmittelbar nad 

der Ankunft in Rom hatte Bury ihm zu ihr geführt, und gleich da hatte er 
den günftigften Eindru von ihrer „Simplicität, Neinheit und Keinheit” em.
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pfangen. Und während fonjt jeine Urtheile über Rerfonen fo leicht fi ing 
Ungünftigere ummwandefn — biefer Eindrud hatte vorgehalten; „fie ift,“ fhreibt 
er am 13. December 1788, nachdem er in Heiner Gefellihaft ihr Saft ge 
weien, „eine gar zarte jungfräufihe Seele, wie eine Madonna oder wie ein 
Zäudhen,” fie Iche „in einer malerifen Sdeenmwelt, in ber das Bögelden 
au nur alle Früchte und Blumen mit dem Schnäbelden berüßtt.” : Die Be 
Tanntihaft wird dann nad) ber neapolitanifchen Seife fofort wieder aufgenont- 
‚men, und da Angelica ihn malen will, jo bebingt Ihon dies einen häufigeren ° 
Verfehr, der nun ein dauerndes, fid; fteig verinnigendes umb vertiefendes 
Derhältnig zur Folge Hat. Nicht Iange — und auf dem dunklen Grunde des 
Unbehagens, womit ihn ber zweite römifhe Aufenthalt erfüllt, ift diefes Ver- 
Hältniß ber einzige immer gleich hell Hleibente Punkt. Der dund diefer „tief 
verborgenen Perle” entihädigt ihn für alles Unnüte und Fatale, worüber er 
fonft zu Hagen Hat. „Angelica,*: {reißt er den 21. März, „ift jet meine 
einzige Tröfterin in Nom. Se mehr ich fie Fennen lerne, defto mehr gewinne 
id) dies feltne jungfräulie Kunftwefen lieber; eine wahre Himmlifche Mufit 
voll Orazie, Zeinheit, Bef'eidenheit und einer ganz unnennbaren Güte des 
Herzens. Sie hat mid; aud) recht gern, und die Stunden, die ich bei ihr zus 
bringe, find mir ohne allen Vergleid, die Kebfter, die id in Stalien genoffen 
babe.” Sn jedem Briefe, den er von nun an nad Haufe fchreibt, Tehrt, aufs 
Mannigfadjte variirt, diefelbe Charaterifti umd dajjelbe Gejtändnig mit zur 
nehmender Nahdrüdlicfeit wieder. In gewwiffen Sinne, aber in ganz ars 
derem freilih als Goethe e8 gemeint, erfüllte fi) nun deijen Weiffagung. 
Herder liebte num wirklich, aber in der geiftigjten Weile. Die feelenvolfe 
Künftlerin, die an Sahren über ihm, deren ganzer Neiz ihre jhöne Srners 
fihleit war, diente ihm gleihfam als Nepräfentantin jener von aller Buhlerei . 
mit dem fhönen Schein abgewandten, nur auf Natur und Unfhuld, auf reine 
Sittlicgkeit und fittlihe Menfchlicfeit gerichteten GEmpfindungsweife. Eben die 
ätheriihe Unfinnligkeit, auf die er fih nah allen Enttäufhungen zurüds 
gervorfen fühlte, trat ihm hier perfünlih entgegen und, da e3 dod) eine Künft« 
kerin war, in nod immer äjthetifchen Hülfen und Spiegelungen. ‘Er bewuns 
bert fie als die „vielleicht eultivirtefte Frau in Europa,” die mit dem „yteiß, 
dem Verftande, dem Studium von fünfzig DMännerfeelen“ alfe Orazien ihres 
Geiälehts vereine!): mehr aber als das, fie ift ihn eine „Ihöne Seele“ im 
eigentlihften Verftande des Wortes, eine „Heilige,“ ein „überirdifhes Wefen”. 
So oft er bei ihr ift, befindet ex fid in dem Buftande einer „füßen und ftilfen 
Verehrung”, und er ift glüclih, daß fie ehenfo gegen ihn jei, ihm lieb Habe, 
06 er gleich „ein jo Zunftlofer Menih“ fei. Eine ähnlihe Verehrung hatte 
er früher der Gräfin Maria zugewandt: allein der Euftus, den er der Künjt- 
lerin widmet, befömmt eine eigenthümliche Färbung duch den Gegenjaß zu 

  

FL. MW. Meyer 7. December 89. Zur Erinnerung an Dicyer I, 290).
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der ihm umgebenden finnligen Atmofphäre. Faft. franfhaft fteigert fih die 

Empfindung diefes Gegenjages in dem im Hödften Sinn Platoniihen Ders 

hältnig. Die Freundigaft der Angelica [Hat ihn „auf eine fonderbare Deife 

gereinigt und veredelt” ; er danlt Gott, daß er daburd) „vollends von Allen 

abgewandt worden, was irgend auf eine thörihte Art die Sinne empüren 

Könnte”, und er vergleicht ihr Wefen einem „feinen zarten Klang, ber die 

Sinne beruhigt”. Nur natürlich, daß er auch feine Gattin in das Verhältniß 

Hineinzuziehen bemüht ift; für fih und für fie will er es als „das Teftament 

jeines Herzens” aus Nom mit hinwegnehmen. 

Ohne Zweifel: Hätte er, wie er beabfidtigte, einen zweiten Gefang feiner 

Stanzen gefärieben, fo würde Angelicas Bild und ihre Einwirkung auf ihn 

den erften Plag darin erhalten Haben. Au, fo indeß Hat er ihr, wenn auch 

kurz, ein würdiges Denkmal geftiftel. Wie ihr Wejen mit dem Sinn harmos 

nirte, in welhem er die antifen Statuen: und Köpfe ftndirte, fo erwähnt er 

ißrer Compofitionen an eben der Stelle, mo er jene griehtigen Werke als Dent- 

bilder veiner Formen der Menfhheit darakterifivt. Er fprit in den Humanitäts- 

Briefen von dem Einfluß der Antike aud auf die neuere Kunft. Er Tpricht 

von Raphael, von Mengs und Angelica. „Wie etwa ein fKuldlofer Geijt 

fih menfhlihe Charaktere ‚denfen mag, fo Hat fie jolge aus ifren Hüllen 

gezogen, und mit einem fchönen Verftande, der das Ganze aufs Leifefte um» 

faßt und jeden Theil wie eine Blume entfprießen läßt, Sarmonish fanft ge= 

ordnet. Ein ‚Engel gab ihr ihren Namen, und die Mufe der Humanität 

ward ihre Schwefter” ?). 

Aber.die Fortfeßung der Stangen würde auf von GemüthSbewegungen 

Zeugniß gegeben Haben, melde das Ende der italiänijgen Reife trübten. Am 

28. März nämlich‘ erhielt er durd) feine Fran die erfte Kumde von einem 

neuen Nufe nad) Göttingen, und am 1, April war Heynes eigner Brief. arı 

ihm über diefe Angelegenheit in feinen Händen. War er fon vorher mit 

feinem Herzen mehr daheim als ın Rom, fo befhäftigte. in von-nun ar 

vollends die Ueberlegung, wie fein Leben künftig in der Heimath fi geftalten 

werde, mehr als die Gegenftände, die ihm in ber ewigen Stabt umgaben, 

Um. die Ruhe bes Gcemüths, ohne die fein Genuß, am wenigften ein äftheti- 

iher denkbar ift, war es damit exft veht gefhehen. Ja, iäliinmer als des. 

Das unruhige. Planen, wie er fih an einem andern Wohnort und. in einen 

neuen Wirlungstreife fein Leben zureht maden werde, zerftörte ihm nun aud 

den feften Bunft, an den feine Schnfugt fih bis dahin gehalten hatte; — 

au der Boden der Heimath gerieth ihm ins "Schwanfen. . 
  

3) Sumanitätsr. VI, 925 vgl. auch das Gedicht „Die Farbengebung” in Säillers 

Mufenelm. 1796, ©. 177 ff. (SW. zur Litt. IV, 16) auf eines ifrer Gemäfbe, mit bei 

‚Shlußgeifen: : 
‚Dun maleft wa Du bift; auf Evens Auen 

Gicht Du in Menfgen Engel uns zu fhauen!"
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Deifen, was nun dem fo Beunruhigten Nom außer der Freundichaft mit 
Angelica, deren Math er auch) über die Göttinger Frage einholte, noch biete 
fonnte, war wenig. Gegen Eins blieb 'er jet wie früher nit unempfind- 
id. Mit Genugthuung meldet er von den vornehmen Bejuchen, die er 'ent- 
pfing, von Auszeichnungen wie die, daß die Mfademie der Volzfer in Belletrt 
ihm unter ihre Mitglieder aufnahm). Se näher der Abreife, defto mehr 

drängten fid) die Leute zu. Er durfte fih jagen, daß er in Nom jowohl wie 
in Neapel eine Aufnahme gefunden, deren fi wenige Fremde rühnten lönnten. 

„E38 ift wunderbar,” jchreibt er, „melde Senjation ih mit meiner armen, 
verfäloffenen Eriftenz felbft hier in dem mwüften om und bei Leuten gemacht 
habe, die ih bloß für Menfgen aus und für die große Welt hielt.“ Und 
nod Eins gab es, wa feine Wirkung auf ihn jett fo wenig wie je verfehlte, 
Sn vollen Zügen genoß er nod) zulegt die Schönheiten der Natur in der 
Umgegend von Rom., In Srascati, bei den von Caftel Gandolfo aus unter 
nommenen Greurfionen, in Tivoli vor Allem, das er jet zum zweiten Mal 
in zahlreiher Gefellfhaft fah, vergaf er da8 „wüjte Rom". Die in Tivoli 
augebradhten Tage galten ihm, zumal da Angelica dabei iwar, für die glüdlid- 
ten, die er in Stalien erlebt Hatte. Cs war „ein wahrer Yymnus für ihn“, 
jein Scheidegruß an Rom, Nur um Zrippel Gelegenheit zur Vollendung feiner 
Büjte zu geben und andererfeits um dod, Ehren und Schande Halber, die 
Veierligfeiten der Ofterroche miterlebt zu Haben, hatte er übrigens den Ab» 
idieb von Nom fo lange Hinausgefhoben. An fid} wäre ihm „eine Wode 
heiliger Cajtratenmufit mehr oder minder“ etwas fehr Gtleihgültiges gemwefen, 
und Goethes Sntereffe an den Saftnadtsfuftbarkeiten fand er nur fonderbar. 

Um 15. Diai endlich Tonnte er Rom verlaffen, während die Herzogin 
wenige Zage jpäter fih wieder nad Neapel zurücwandte, Einzig der Abr 
Ihied von Angelica hatte ihm gefoftet. Er fuhr fröhliher aus der Porta del 
popolo al3 ex hineingefahren war: aud) fein Scheiden von Nom war das ges 
vade Gegenftüc zu dem fämerzlihen Lebewohl, mit dem fich Goethe ein Jahr 
zuvor von der Stadt Tosgerifjen Hatte, „wo des Theuren fo viel ihm zurücblieb“. 

Das fhönfte Wetter begünftigte anfangs die Reife, und doc hielt den 
Ermiüdeten, von Sehnfuht und Gedanken über bie nädfte. Zufunft Beun- 
tubigten das Neue, das er unterwegs zu jeden Hatte, nur fehr vorübergehend 

in Spannung. Nur in Florenz umd Venedig verweilt er mit Iebhafteren 
Antereffe. Weniger indeß die Kunft als Kunjt, vielmehr die Hiftorifhen Er- 
innerungen, die fih ihr anfdlingen, weden feinen Enthufiasmus. Wenn ihm 
in Slorenz — wo er mit dem Großherzog eine zweiftündige Unterredung 
hatte) — das Herz wieder aufgeht, fo ift es, weil er Hier. „Zußtritte von - 
großen Menfchen alter Zeiten, nit Heilige und Sögenbilder allein“ findet. 

  

’) Das fchlichte Diplom trägt das Datum des 9. Februar 89. 
?) Erinnerungen U, 321, B, 386 Anm. 

Yaym, R., Herber. IL 27
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Ku Ferrara begrüßt er Ariofts Grab, und wie hätte das fonderbare Venedig, 

die „Seejpinne mit hundert Füßen und Millionen Gefenfen" nicht au ihm 

den bebeutendften Eindrud machen follen? Er war von Bologna zu Schiffe 

dorthin gegangen; über Padua, Verona, Parma eilt.er nah Mailand; hier 

iedod; am 13. Jumi ängelangt, fühlt ex fi Eürperlid und geiftig matt. Don 

einem befäwerlihen Huften befallen, empfindet er alle Unbequemlichfeiten des 

Wirthshauslebens, des Aus» und Umpadens, des Geldausgebens und Umber: 

ziehens immer läftiger, beläftigt außerbem dur einen Menfhen, den ihm 

Neiffenftein in Nom aufgehängt hat. Durch die unbejtimmten, noch unter» 

weg3 geänberten Angaben über feine Reiferonte hatte er es jelbjt verihufdet, 

daf er erft fpät Briefe von Haufe vorfand. Ein Grund mehr, ihn. zur vers 

ftinmen und vorwärts zu treiben. - „Meine äuferft i&eu gewordene, in fi 

zurücgejchredte, matte Seele kann jegt nichts mehr als — reifen,“ fo fhreibt 

‘er fhon von Mailand aus. Er kann vor Sehnfuht nah Deutfhland nit 

effen, nit trinfen, nicht fhlafen: Und je näher der Heimath, deito ftärker 

zieht ihn diefe Schnfugt. Der lange hin und her beiprodene Gedanke eines 

Bufammentreffens mit den Seinigen in Karlsbad, um dort nod) einen längeren 

Aufenthalt zu machen, wird fallen gelaffen, ja zulegt felöft ‘ver: Vorfchlag de3 

Entgegentommens 5i8 Jmenau verworfen. Er komme ja „wicht im Trie 

umphe," und. nirgends als in feinem Haufe möge er Weib und Kinder 

wiederfehen. Am 9. Juli, früh Morgens vor der Morgenröthe, unerwartet 

zu diefer Stunde, ift er in dem Haufe Hinter der Kirde wieder eingetroffen. — 

. Ob er nun hier wieder dauernd fid) einzurichten haben werde, das war 

die große Frage, die jest fofort beantwortet werden mußte. Seit länger als 

einem Bierteljahr Hatte diefelbe am feinem, Horizonte gehangen, fie hatte ihn 

in Rom gequält und ihn quälend über die Alpen begleitet. Darum vor Allem 

waren feine Mitteilungen nad) Haufe fo farg über das Gegemwärtige, weil 

fie fo reich an Neflegionen über. die Zukunft waren. Ar ber That, nicht mehr 

in den, was er aud).jett noch, fah umd erlebte, fondern in der Vorbereitung 

auf das, woa3 ferner mit ifin werden und er auS, fi maden folfe, Tiegt der 

Schwerpunft feiner Briefe während all’ diefer Wochen und Donate, Noch einmal 

daher müffen wir mit ihm nah Nom zurüdiehren und zugleih mit der Ges 

fhichte feiner Beunruhigung durd) die Göttinger Nachrichten die Gefhichte der 

Entwidelung diefer Brage erzählen). 

3) Ueber die ganze Angelegenheit ift zu vergleichen ber erfte Abfchnitt von Sup- 

bang Auflage „Goethe und Herder von 1759 — 1795”, Überfrieben „Weimar ober 

Göttingen?" in den Preuß. Jahrbb. XLII, 85 fi. Der Auffeh fnüpft an die Mittfeilung 

einiger bißger ungebrudt gewefener Uctenftüde an unb giebt eine Darfiellung bed. Ver= 

Taufs der Sage, von weldher bie unfrige bauptfähfi nur darin abweicht, daß biefe ein 

Sortrlden zur enbfigen Entfgeidung fhon in ben während ber Reife gewedfelten Briefen 

nadhzumeifen bemüht ift. \ . 

f
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An Herters Yrau hatte fih Henne zuerft gewandt, und fie hatte in. ihrer 
Antwort ihrer Ueberrafgung und ihren Bedenken einen der Entiheidung ihres 
Mannes in feiner Weife ‚vorgreifenden Ausbrud gegeben‘). Jhre Empfin- 

dungen waren au) die feinigen. Ad, ihn machte anfangs die Nadriät nur 
fiugen und regte .die alte Abneigung gegen Göttingen in ihm auf. Selbft 
Spittlers Profefjorhand in dejjen ihm gleihfalli mitgetheilten Briefe?) war 
ihm zumider. „Sremd und infipid“ fand er den Untrag. 3 lag ihn fo 

fern, fih als . Brofeffor der Lutherifhen Theologie zu denen. alS wenn er 
nädfter Tage in Nom Cardinal werden follte Nun jedoh Tam’ Heynes- 
officielfer Brief, und gleidjgeitig wanderte über Weimar ein langes Säreiben- 
der Fran von Berlepih nad Rom’), Der Antrag lautete auf eine orbente 
lie Profefur der Theologie, auf die erfte Univerfitätspredigerftelle mit -dem 
Charalter eines Confiftoriafraths, mit einem Gehalt, den Herder felöft nad 
feiner jeigen Lage zu beftimmen haben werde. Heynes Brief ftellte in den 

Vordergrund, daß Herder damit völlige Satisfactton für das Vergangene er- 
halte, er führte aus, daß fi jet Alles in Göttingen verändert habe, daß 
felöft frühere Gegner ihn. als die einzige Nettung der bortigen theologifchert 

Lage anfähen, daß er nichts als Achtung und Liebe zu erwarten: habe, und daß 
. namentlih die Univerfitätspredigerftelle in Verbindung mit ber. Profefjur der 
praftiihen Theologie, der Cıhif und Dogmatik, ihm einen mädtigen Einfluß 

. ins Ganze fihere. Wie ein weibliher Commentar zu dem Heynefhen Briefe 
nimmt fi der der Zrau von Berlepfh aus, der, indem 'er- nod ‚mehr ing 
Einzelne der Berfonalien eingeht, Alles, aud) das von Heyne nur Angedeutete 
— die Ausfichten auf Verforgung der Söhne, die pecuntären, die häuslichen, 

"die gefelligen Verhältniffe — im rofigften Lichte zeigt und mit Rebhaftigfeit die 
Hoffnungen und Wünjge enthuiaftifher Sreundiaft vorträgt. 

Beide Briefe. verfehlten ifre Wirkung nid. Auch wohl einem Anderen 
al3 Herder hätte der num zum dritten Male wieberichrende Auf als ein 
Shiefalswint erjheinen können. Wenn er do immer von Weimar weg. 
geftrebt, no furz vor der italiänifhen Reife feine Gebanken auf Kiel gerichtet 
hatte: warum nicht den. jo viel größeren, jet ganz für ihn zubereiteten 
Shauplag-in Göttingen wählen? Lebhaft fofort ermacite, durchaus beherrichte 
ihr Eine. Empfindung, — die Empfindung des Widerwillens, nahdem er fo 
lange Sreifeit genoffen, in die „ansgeathmete Ruft“ von Weimar. zurüdfehren, 
da wieder. anfangen zu follen, wo er c8 gelafjen hatte. Weimar erfhien ihm 
nun wie ein abgetragenes Kleid, welches mit einem neuen zu vertaufhen eben 
jet die rechte, aber auch die Höchfte und fette Zeit fei. Offenbar. dazu, um 
ihn von dem Alten loszulöfen und zu. einem Neuen zu gewöhnen, habe bie 

2) B, 275 fi, Anm. 2. 
2) HSanbfriftfih vom 1. März 89. 

3) Hanbfriftlih vom 20. Min. 
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Borfehung die ganze wunderbare Nteife verhängt. Unter der Herrichaft diefer 

Empfindung treten ihm plöglih alle Weimarifcen Verhältniffe in dunfelen 

Säaiten, malt er fih die Göttinger mit den Helfften Farben aus. Nicht nur 

die Weimarifhe Staatswirthfäaft, Hei der für feine Arbeit fo wenig Erfolg ab« 

zufehen ift: aud alle Freundihaft, Gunft und Theilnahme, die ihm dort ger 

yoorden, fegt er in der unbilligften Weife herab. Er vergißt, welde Stübe er 

in den Kämpfen mit dem Confiftorium an feinem Landesheren gefunden, mil 

wie ‚wohlmollendem Verftändniß derfelbe gerade in der Iehten Zeit vor der 

Reife feinen Wünfcen entgegengelommen; unträftig nennt er die Güte der 

geliebten Herzogin, unzureichend findet er die Omade des Herzogs. Des Zur 

fammenhangs mit -Fürften und Fürftinnen ift er müde, mübe aud) der treuen 

und fötdernden Freundfhaft Goethes, gleichgüftig gegen die Anhänglichfeit jo 

vieler Verehrerinnen, die ja allenfalls ihm von Weimar nad Göttingen nade 

ziehen Können! Denn wie anders und beffer Yes in Göttingen! Hier — fo 

fpiegelt er fih vor — winft ifm- Unabhängigkeit und Tohnende Arbeit; bier 

hat er eine Sphäre zu wirken, cine Werfftätte für jeine litterartfhe Thätigfett, 

Häusfiches Leben ftatt der Hofbeziefungen, zuverläffige und gleihgeftimmte 

Freunde!- Von der Bibliothel nit zu reden — auch die Univerfität, deren 

° Bedantismus er fo oft gefholten, die er fi) vordem als eine Höffe, als ein 

Neft von Neid und Kabale vorgeftelft — fie wird den Söhnen für ihre Er= 

ziehung zu Statten Tommen, während ihm feldft der febendige Kathedervortrag 

zur Entwidlung neuer Gedanfen verhelfen wird. “jede Bufälligfeit bei feinen. 

vorjährigen Abjdied von Weimar, jedes Zeichen und jede Ahnbung, womit 

feine Einbildung während der Reife geipielt, deutet er zu Öunften Göttingen, 

. und als er von dem Woancement einer Reihe Weimariiher Beamfen erfährt, 

-bei dem von ihm, dem -Abwefenden, natürlid nit die Nebe geweien, fo iR 

ihm auch dies ein Wink der Borfehung, daß er dort nit mehr hin gehöre! 

Genug, fo entfernt ex von einem Entfhluß ift, fo wiberftandslos treibt er mit. 

feiner Stimmung immer mehr in die Strömung, die ihn von Weimar weg 

nad Göttingen führen muß, er freut fd diefer Stimmung als eine? „Trauma“, 

und fo lebendig ift ihm diefer Tram geworden, daß er fid jhon vorftelit, wie 

er nur als ein Fremder auf furze Zeit noch einmal nad Weimar fommen 

werde, und feiner Frau die Weifung giebt, daß fie foviel wie möglich im Vor- 

aus Alles zum Ahzuge rüfter möge! 
An Weimar indep fahen fi die Dinge anders an als in Rom. Anders 

als Herder fahen fie Herders Frau und der treue Freund Beider — Önethe. 

Zunädft zwar Ionnte fich jene ber einen Hauptgefihtspunft, der ihren Mann bem 

Nufe günftig ftimmte, nit verliefen. Sie war ja die unmittelbarjte Zeugin 

all? der Berdriehlichkeiten gewvefen, die ihm aus feiner amtlihen Stellung in Weimar 

erwachen waren; wenn fie dies fi) vergegenwärtigte, fo jchien e3 and) ihr eine 

Nothiwendigfeit, zu gehen. Allein ihre alte, vor fünf Sahren fo laut gemordene 

Abneigung gegen Göttingen und das Univerfitätsleben mußte ihr billige Zmeifel
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meden, ob die dortige Lage und ber neue Beruf für Herder das Nichtige jei. Zur 
biefem Zweifel Famen die öfonomifchen Erwägungen, die bei der unprattiien und 
genialen Sorglofigkeit ihres Eheheren ganz in ihr Departement gehörten und 
fie aufs Exnftefte Defhäftigten. Cie Hatte endlich während der Abwefenheit 
des Gatten fo reihlih die THeilmahne der hödjfigefteliten fowohl wie der 
nädjften und beiten Öreunde ihres Haufes erfahren, daß ihr Herz den Werth 
berfelben unmöglich; fo gering veranfchlagen fonnte wie der Abwefende, dem 
fi in’ der Ferne das Bild derfelben tHeils verblaßt, tHeils verfhoben Hatte, 
Sie hatte vor Allem die treue Freundfchaft Goethes erprobt, und den unruhigen. 
Stimmungen, welde die Briefe ihres Mannes ihr zutrugen, hielt das ruhige 
Urtheil, die befonnene Rede des Freundes fiegreich das Gegengewicht. 

Mit Harem Bd wie mit veiner Theilnahme faßte Goethe alle "Seiten 
der Frage ins Auge. Sein oberfter Gefihtspunft war das Befte des Freundes, 
Um Weimars und des Herzogs willen, um, feiner feldft willen mußte er 
winfden, ihn zu halten. Er jah, daß alle diefe Intereffen zufammenftimmten, 
daß e3 einen Weg gab, fie völlig zufammenftimmen zu maden. Diefen Weg 
Tglägt er ein. Wie er e3 gewefen, der Herder nad Weimar gebraiht hatte, 
fo war er e3 wieder, der ihn jegt für Weimar erhielt. 

Bei Zeiten im April war ber an Herder ergangene Antrag in Weimar 
befannt geworden; der Herzog hatte darüber mit Goethe gefproden; auch ohne 
die Vorftellungen, die ihm alsbald Frau von Stein in ihrem und der Herzogin 
Namen madte, jah er fo Har wie diefer, daf Herder3 Fortgang ein fÄwerer 
Berluft für Weimar, fein Uebertritt nad Göttingen der Nuin für Syena fein 
müffe. Was für Herder felbit das Befte fei, hatte Goethe Hin und her mit 
Caroline zu überlegen. Er mußte zugeben, daß das Für und Wider fi bie 
Rage halte. Mas. dei alten Freund in feiner biöherigen Stellung drüdte 
und reizte, wußte'er fo gut, daß er fi ja [don früher mit dem Gedanken, 
ihn über Fury oder Yang zu verlieren, vertraut gemacht hatte. Aber er kannte 
auch ihn und.die Welt zu gut, um nicht zu wiffen, daß diefer Mann nirgends 
frei von Verdruß und Xerger fein werde; „er wird,". fagte er zu Caroline, 
„überall die Neider und Heudler, und wie fie heißen, finden; fein Gemtüth 
bringt er ja überall mit.“ Und nun vollends in Göttingen! Herder an einer 
Univerfität! Unter dem Profefforenvölfhen mit ihren Heinlichen Leidenfhaften! 
E3 war Caroline aus der Eeele gefproden: „Aud nicht einmal nad Jena 

wünfh’ ih Herbern; ih Hab’ ihn viel 'zu Lieb, er ift zu gut zum, Profeffor !" 
Und aus alle ‘dem war denn nun die Summe leicht zu ziehn: der Antrag tft 
ba3 Glüdtichfte, was fommen konnte; er muß als Hebel benußt werden, bem 
Greunde eine befjere Sage in Weimar zu bereiten, für ihn und die Seinen 

In ber ehrenvollften Meife ein gutes und ficheres Engagement zu {haffen. 
Goethe Hatte mit diefer Auffaffung der Sade einen fhiweren Stand gegen« 

über dem, für den er arbeitete — einen fo fehweren faft wie Antonio mit dem 
nad Kom Hinwegbrängenden Taf. Wie oft, wenn er do in eben Diefer
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Zeit am Schluß feines Tafjo feilte, mochte ihm Har werden, daß er, bewußt 

oder unberwußt, dem leidenfhaftlid reizbaren Dichter Züge aus dem Weien 

des Jreundes geliehen habe! Ben, ber in eigner Sadıe fo ftark von Gefühlz- 

wallungen abhängig war, galt e8 zu mahnen, „das Gemüth aus dem Spiel 

zu Jaffen”; dem Aufgeregten und der ein fo ihlehter Rechner war, mußte ges 

fagt werden, daß er das Gute dort ruhig abwägen folle gegen das Gute Bier, 

und daß er zuleßt den äußerlien Vorteil entfKeiden lafjen müffe.. Sr diefein 

Sinne, und um jebe voreilige Entjäfiegung zu verhüten, fhreibt er- dem 

Sreunde am.10. Mai den köftien Brief, in, bem dos Gemüth denn doc 

wahrlid nicht aus dem Spiele. gelafien ift, aber nur um die Sprade "des 

veinften Verjtandes zu reden. Cs belümmert ihr, daß der Freund mehr als 

Billig. dem. Gevanfen nah Göttingen nahhänge. „Wenn e3,” fehreibt er,- 

„Dein Glüd, Dein ölonomifcher Vortheik ift, fo will id Dir 68 gerit gönnen 

und felbft rathen; aber wenn ‚man vortheilhaft taufchen will, jo muB mon das 

nicht veradhten, was man-befigt." Er bittet ihn, nicht mitten unter den Er- 

regungen der Neife, umberathen von einem Freunde, eine Entiheidung zu 

treffen, denn „hier ift zu rechnen und nicht zu fühlen, zu ermägen und nicht 

in einen oostopf zu greifen.” Under zeigt fi ihm felbft als biefen Freund, 

beffen Nat; er mit Zutrauen fuhen dürfe. „Bebdenke,” ruft er ihm zu, „daß 

- Du nit alg-ein junger Menfd Dein einzeln Ediefal aufs Spiel feteft, das 

in, der Folge fi iinmer wieber beffern Tan, wenn man e3 aud einmal ver» 

pfufcht, Tondern daß Du in Sahren, mit einer großen Familie Dich verändert 

und daß Dein Gemüth, wie das Deiner Frau night aushalten würde, went 

der "Göttinger Zuftand mißlingen und Euch drüdend werden jollte. . Reije 

glüdlih und komm gebadet zu uns, dann wollen wir confultiren und Dein 

Heil fol das Höchfte Gejek fein.” 

“ Schon adht Tage vor biefem Brief aber hatte er ihm durd Caroline das 

Ergebniß feiner -Unterhandlungen mit dem Herzog mittheilen Yaffen. Diefer 

hatte Yängft am eine Verbefferung von Herber3 Lage ’gedadt. Er hatte, als. 

ex von den Bebrängniffen des Reifenden gehört, ihm ein Geldgefgent. nad: 

fenden wollen, aber Goethe hatte damals bie freigebige Hand in Huger Bor 

ausficht und unter Hinweis auf Tünftige Gelegenheit zurüdgehalten. Wer ihm 

dafür nicht dankte, war Herder; „auch wenn der Herzog,” murrte er, „für meine 

Situation in Weimar, wie ers im Sinn hatte, etwas wird thun wollen, wird ers 

mit dem beften Willen verderben.” Mit dem beften Willen vielmehr verband Goethe 

jest, num der Moment gelommen war, den einfihtigften Eifer. Bon ihm berathen, 

hatte der Herzog fein Gegengebot gegen die Göttinger Anerbietungen gethan. ES 

waren beftimmte Bufiherungen gegen unbeftimmte. Vergeigungen. Herder3 

Schulden follten bezahlt, feine Befoldung erhößt, feiner Wittwe ein Wittiwen- 

gehalt bewilligt, die Erziehungsfoften der Kinder übernommen. und für deren - 

Unterfommen geforgt werben; er felöft. folfte Vice-Präfident des Eonfiftoriums
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mit der. Anwartihaft auf die Präfidentenftelfe werden; aud das Ganzellariat 
der Univerjität Jena war in Ausfiht geftellt. 

Auf unfern Taffo wirkten diefe Bedingungen, als er jie am 31. Mai in 
Bologna zu Tefen befam, fheinbar nur wenig. Er Hatte fih nun einmal in das 
„eg von ißnen!” Hineingeredet; hatte nadträglic jelbit von feinem längeren 
Zufammenjein mit ber Herzogin Mutter nur ein verdrichliches Nadgefühl; nicht 
er, Hatte er fid) nod) Fürzlich geäußert, werde bem Herzog, ber Herzog müffe ihm 
fommen, und des Heinlihen Ganges. Weimarifher Verhandlungen fet er über 
haupt ein für. allemal müde. Num war ihn von dem Herzog wirtiih in der 
freundlichften, in. keineswegs Heinfiher. Weife der erfte Schritt entgegengethan 
worden. Umfonft! zu tief Hatte fih ihm der Wurm ing Herz gefrejfen: „Was 
faın id in Weimar angreifen, woran nicht alter Kummer und Berdruf 
hängt?“ „Des Herzogs Anerbietungen lauten. groß und fagen wenig.” Co 
ift nun einmal der Zuftand launenhafter Berftimmung. . Man arbeitet fic 
‚Shwer aus ihm heraus, und wenn die Gründe der Verftiimmung Hinmegfallen, 
wenn man der Stimme der eignen und fremden Vernunft nit umbin Tann 
Gehör zu geben, fo ift man wieder darüber verftimmt, daß die Raune niöt 
Reht Haben und da man fi für Hefhämt Halten foll. Carolinens Briefe, 
indem fie unaufhörlic die über alles Lob erhabene freundicaftlige Gefinnung 
Goethes und defjen treue Bemühungen priefen,, liefen alfe darauf hinaus, die 
Meinung derfelden dem Gatten annehmlid zu maden; fie ftellten, nit ohne 

"weibliche Ueberrebungglift, Alles zujammen, ivaS gegen Gdttingen.-und für 
Veimar fprah, fie mifhten, niht ohne weibliche Empfindfamfeit, mit den 
praftifchen und öfonomijcen Gemüths- und Gefühlsgründe; fie verwiefen auf 
die allgemeine Bewegung für Herder in Weimar, mo man ihn als den „noth- 
wendigen moraliihen Schugengel” anfehe, auf den gewohnten Verkehr mit fo 
vielen anhänglihen Seelen, obenan mit der einzigen, erit-fürzlih dureh ein 
Häuslihes Leid tief Gebeugten Herzogin, deren Theilnahmme, deren Wünfhe und 
Worte immer wieder angeführt werden, wie fie denn aud felhft am Herder ge= 
IGrieben Hatte?).. Sa treibt Caroline den Unfhlüffigen, Widerwilligen in die 
rihtige Anfiht — ähnlich faft, wie damals, al3 fie von- Darmftadt aus bie 
Heirat betrieb — Hinüber, Ohne daß er e3 merkt, ohne daß fie jelsft den An- 
[fein Haben will, mit Huger, freundlider Nede leitet fie ihn. Sie leitet ihn 
und will ji do, da fie feinen Willen habe, immer dem jeinigen unterordrten. 
Sie beredet ihn, und wäre dod unglüdkich, wenn er glauben Fünnte, daß fie 
ihn zu etwas bereden wolle, was jeine Seele beleidige. 

Das war bie Sprae, die.langjam, aber fider wirkte. Au Gocthes 
Worte wirkten; wirkten darım nicht weniger, weil fi der Verftiimmte gegen 
fie bäumte. Je weniger er weder gegen die gute Abfiht noch gegen das 
Treffende des Goethefhen Raths chvas aufbringen fonnte, um jo Härter Tam 

  

1) B, 382. 384. Der Brief if vom 22. Mai 1750,
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e3 ihn an, fich belehren laffen zu follen. Die Tafjos hören fo ungern die 
Antonios. Wie konnte Goethe fich herausnehmen, wie ein höherer Geift zu 
ihm zu'veden und ihn zu bedeuten, daß es jetzt zu vehnen und nit zu fühlen 
gelte? „Goethes Brief ijt grob; er behandelt mid, al3 einen jungen Narren 

von zwanzig Jahren.“ Ihm zu antworten. — wie jehr e8 den Freund 
Ihmerzte — konnte er fi nicht überwinden. 

Aber gethan Hatte er darum do, vie jeine rau und wie Goethe 

wünjgten. Die fo verädtlih behandelten Punctationen des Herzogs waren 
denn body ein ftarfes Gegengewicht gegen den Zug nad) Göttingen. Wie 
folfte fich fein Kritteln und fein Miftrauen nicht aud) einmal nach diefer Seite 
Tehren? Auch von Heyne und ben Göttingern verfieht er jich Teinesiwegs 
nur des Beten. „Der Fuchs,“ meint er, „hat die Bedingungen, wie weit er 
gehn fan, do fehon im Sad, und will nit damit heraus, und Winfelzüge 
wird’3 noch genug geben.” Mit feinem Mißtrauen verbindet fid fein Seldft- 
gefühl; wenn er fih mit der Antwort an Hehne nicht beeilt, fo hat er es 
deshalb gethan, weil „die ftolzen Herren nit venfen follen, daß er. fommen 
müfje*. Zu feinem Mißtrauen und Stolz endlih gejellte fid — und das nidt 
am menigjten fam Weimar zu gute — fein hochherziges Anftandsgefühl. So 
wie die Frau rechnete: man müffe von den Oüttingern, denen er ihre Facultät 
sieder aufrichten helfen folle, als Aequivalent eine Summe von mehreren 
taufend Thalern ‚Antrittsgeld fordern, jo konnte der Dann niht rehnen. Er 

fand e8 mit Reht unthunlich, wie man e3 aud) einkleiden möge, daß der König 

von England ihm feine Weimarifgen Schulden bezahlen folle. Gerade diefer 
Punkt aber war von entiheidendem Gewidt; er gab von vornherein den groß- 
müthigen Anerbietungen Karl Augufts einen Vorfprung. Nur das Hatte ja 
Goethe zunädt zu erreichen gejuht, daß jener fi auf der Neife nicht voreilig 

“ Binden möge. Herder war davon, Dank feiner Unfhlüffigfeit, weit entfernt. 
Troß alfer Abneigung gegen die alten, und troß:aller Jllufionen über die neuen 
Berhältniffe, die feiner in Göttingen warteten, fehrieb er unmittelbar nachdem 
er die Abfichten feines Herzogs fennen gelernt hatte, in Bologna, am 3. Juni. 
ben jo fange aufgejhebenen Brief an Heyne, in dem man, eben weil er Alles 
vorbehielt, zwifhen den Zeilen die Entjgeidung vorauslieit!). Er entjhuldigt 
die fange Verzögerung feiner Antwort, dankt für den ehrenvollen und lodenben 

Antrag und bittet, unter Hinweis auf feine Neifelage, daß ihm vergönnt werden 

möge, weitere Verhandlungen bis nad feiner Nüdkehr verfhieben zu dürfen. 
„Schon vor meiner Abreife Hatte der Herzog, dem ih mit feiner Zufriedenheit 
diene, im Sinn, einige Umftände meiner bisherigen Situation zu ändern, er 

hat mir, ohne die mindefte Anregung von meiner Seite, einige Punkte darüber 

1) Bollftändiger und genauer al8 in ben Grinnerungen, Preuß. Sahrbb. a. a. D. 
©. 96 abgebrudt.
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zulommen lafien, und eö erfordert alfo jomwohl die Pflicht der. Dankbarkeit 
gegen ihn als die Corge für die Meinigen, daß ich nichts übereilt thue,“ 

Mit Net fand Goethe den Brief ehr gut. Er hatte inzwifchen umun« 
terbrogen jeinen beruhigenden und verftändigenden Einfluß auf die Frau mit 
ihrem „Eleltrafinn” geltend gemadt md durd) fie au auf den abwefenden 
Sreund zu wirfen gefuht?). Nicht „Iwägend,” wie diefer im Unmuth meinte, 
fonbern handelnd hatte er fortgefahren feine Freundfchaft zu bethätigen. Er 
hatte von dem Herzog eine weitere Zufage in Betreff einer Erhöhung von 
Herbers Gehalt erlangt und dies in einem zweiten Briefe am diefen vom 
15. Juni gemeldet). Er Hatte fih, um die ganze Sache ruhig mit Herder 
durdgufprechen,, bereit erklärt, ifm nad; Karlsbad und, als fi) das zerichlug, 
nad Stmenau entgegenzureifen; feine Epur von Groll darüber, daf jener 
ihm fein Wort des Vertrauens, feine Zeile Antwort gönnt; in erfüllt einzig 
die Sade; einzig bie Eorge, ob eS gelingen werde, ihn zum Bleiben zu bes 
ftimmen und, wenn er beflimmt fei, ihm „gute Tage zu, machen“ >). 

Das Erftere war nicht fo fehwer wie er fürdtete. Unter allem Schwan- 
In und Murren Hatte fi dennod in Herders Gemüth die richtige Einficht, 
daß trog Alfem Weimar den Vorzug vor Göttingen verdiene, ihm felber uns 
bewußt, vorbereitet. Nur fheindar war durd das Hin und Herder Gorre- 
Ipondenz mit Caroline, auf dem „Kreuzweg der Berathidlagung” die Sade 
nit vorwärts gerüdt: in Wahrheit war fie dadurch bereits entfhieden, daß 
Herder fih dazu nicht entjäliegen Tonnte, den Göttingern, wie dort von ihm 
erwartet wurde, feine Bedingungen zu ftellen, während ihm in Weimar die, 
yerhältnigmäßig günftigften entgegengetragen wurden. Ueber das, was von 
Hännover zu fordern fein dürfte, Hatte Caroline unter ber Hand bei Frau 
von Derlepfh angefragt. Die Antwort derfelen, die duch ihren Mann gut 
unterrichtet war, lied ‘weit unter Carolinens Erwartung‘). Da war von 
1600 Thalern die Rede, woneben auf die Einnahme aus den Golfegien ver» 
mwiefen. wurde, und was die Verforgung der Kinder anlangte, fo hieß e3 zwar, 
daß darauf mit Sicgerheit gerechnet werden dürfe, zugleich aber, daf ein Ber- 
fpreien darüber, wenn e3 verlangt würde, jedenfalls nur ganz im Allgemeinen _ 
erteilt werden würde. Unter dem Eindrud diefer Auskunft ift Carolinens 
Brief vom 22. uni, den Herder in Nürnberg erhalten Haben wird, geichries 
ben; derjelbe betraditet die Sade bereits als abgemanit; fie hoffe, fchreibt fie 
dem Rüdkehrenden, daß er gern in Weimar bleiben werde; pecuniär werde er 
ja nun mit den Uebrigen ziemlich gleich ftehen, „und in Göttingen hätteft Du - 
brav arbeiten müffen, um e3 dahin zu bringen,“ 

I) Brief an Caroline A, I, 108 vom 29. Dlai. 
®) Preuß. Iabıhb. a. a. D. 89. 
®) Goethe an Frau von Stein 8. Sumt, bei Schöll IIL, 322, . 
*) Der Brief der Berlepfh vom 7. Juni Liegt Banbfchriftlic. vor.
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Mit dem nah Weimar Zurüdgefehrten wurde num münblih nod einntal 

Altes .durKgefproden. Neue Argumente, jo viel fi) erchen läßt, jind bei 

diefen Berathflagungen nicht Hinzugelommen: nur gewichtiger wurden bie 

alten, num fie fih mit übereinftimmenden Bitten anhängliher Liebe verbatt- 

den.. Caroline, und mit ihr- alle Sreunde und Freundinnen jtellten dem 
Veränderungsluftigen mit Reht vor, daß er e3 unter den neidifchen, vivalift- 

renden Brofefforen nit aushalten, daß feine veizbare Natur den Univer- 
fitätstabalen unterliegen werde, da er ihnen nit mit gleihen Waffen ent 
gegentretert Eönne. Vielleiht no bdurchfchlagender war das Argument der: 
Mutter, wie. gewagt die Erziehung der Söhne in einer. Univerfitätsftabt fei, 
da bod) fo viele Profefforenfühne mißriethen. Beredt führte Goethe aus, wie 
ihm.in Göttingen fein Arbeitsfeld viel enger bemefjen fein werde, da er. dort 
„unter die anderen Brofefjoren verrechnet“ fein werde. Jr Weimar fei er 
son jet und werde er vollends nah dem Tode. Lynders der Erfte im Cons 
fiftorium fein, während er fi in dem Göttinger afademifchen Senat auf die 
ärgerlichften Auftritte, die dümmften Beihlüffe gefaßt machen. möffe. Alle 

Brofeiforen würden gegen ihn fein, da er ihnen überlegen je. Er, mie feine 
Frau.merde fih unter den dort üblihen prunkenden Gajtereien fölegt gefallen, 

während er hier ein ftilfes Häusliches Glüd und, fo oft er wolle, Erheiterung 

in der Gefelljhaft guter umd gebilbeter Seelen finde. Schon allein der regies 

renden Herzogin zur Liebe folle er hier bleiben). Der Herzogin zu "Xiebel 

Wenn er diefem Gedanken in der Ferne Hatte widerftehen fühnen — ben 
mündlichen Bitten der hohen Frau, fo edel befcheiden, fo refignirt vorgetragen, 
zu widerftehen mußte ihın unmöglich fein. Wenn fie, wenn Frau von. Stein 

ihm amdeuteten, daß fie in ihm allein den Hüter reinerer GSittfihfeit, eine 
„inoralifce Mauer“ erblidten,. fo wurde es Pflicht für ibn, Stand zu Halten. 

“ Wenn endlid) jo viele Stimmen von Göttingen abriethen, fo war diefe allge» 

meine Stimme ein Wink der Vorfehung — ein Oottesurtheil, 

Und jo wurde mit Göttingen gar nit, fondern ausfhlieglih mit Weimar 

verhandelt. Nur zufällig verzögerten fih, wegen der-Abmejenheit des Herz0g3, 
diefe Verhandlungen, um erft Ende Auguft zum Abihluß zur gelangen, &3 
aalt für Herder nur, die unter den oßwaltenden Umftänden günftigften Bes 
dingungen zu erreichen. Unter Goethes Vermittelung, und indem die Her- 
zogin, hoherfreut durch Herbers Entihluß, zu bleiben, feinen Wünfhen ihren 
ganzen moralifchen Beiftand lich, wurde die Sade auf der Grundlage der 
vom Herzog vorgefälagenen Punkte zu Ende geführt). Das Delonomifhe, 

2 Nah dem Manufeript ber Erinnerungen. 

2), tie Goethefchen Briefe an Herber in A, I, Nr. 59— 62 und bie Bier einjhla= 

genden, in ben Preuß. Iahrbb. ©. 9793 mitgetheiften Zeilen. Unter ben „Auffaß der 
Deputate”, von ben im biefen Zeilen bie Nebe ift, find nit bie im Bronillon erhaltenen 
Aufzeichnungen Herbers über feine Forderungen in Betreff feiner amtligen Stellung (Suphan 
0.0. D. 5. 98), fontern eine Berehnung feiner Deputate d. hd. Naturaleinfünfte zu ver-
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‚von ber haushälteriihen Theano in die Hand genommen, wurde dahin geregelt, 
daß die jährlihe Bejoldung: mit allen Naturalien und Xceidentien zwifchen 
1800 und 2000 Thaler betragen jolfte!), während zugleich das herzoglihe 
Anerbieten, die Studienfoften der Söhne zu beftreiten und für deren Verfor- 
gung einzutreten, ftillfchweigend als fortbeftehend angenommen ward. Für 
Herder felbjt war weitaus das Wictigfte, eine günftigere Negelung feiner amt- 
ligen Steltung umd eine Arbeitsentlaftung burchzujegen. a Betreff des in 

- Ausfiht geftellten GangellariatS der Univerfität Jena zwar that er ohne Zweifel 
weile, nacı Goethes Math darauf Verziht zu leiften, um fidh nicht neue Feinde 
und neuen Berdruß aufzuladen. Die Ernennung zum Viccpräfidenten des 
Oberconfiftoriums war felbftverftändfich, aber fie war von Werth nur, wenn er 
in Allem dem Präfidenten gleihgejtellt und in feiner Eigenfhaft als General. 
fuperintendent eine größere Unabhängigkeit von den Befclüffen des Eollegiums 
erhieht. Er mußte ein felbftändiges Vorfclagsreht hei der Befegung der 
Pafterenjtellen, die freie und alleinige Auffiht über das Gymnafium, das er 
minar und die Schulen haben. Alle [Heinlihen und befchmerligen firhlichen 
Geihäfte, insbefondere die Kirhenrehnungen und Leihenbegleitungen mußten 
ihm abgenommen, feine Verpflihtung zum Predigen auf das befheidene Maaß 
einer alle vier, Wochen in ber Stadtfirhe zu haltenden Predigt befchränft 
werden. Alles wurde bewilligt und überdies die durch die wegfalfenden Amts- 
geihäfte fi) Herausftellende Einbuße an Accidentien nahträglid .aus der Sha- 
tulfe des Herzogs und der Herzogin unter dem Namen Erziefungsgelder für 
die Kinder ausgegfihen. Dur Decret vom 24. Auguft erfolgte die Exnen- 
nung zum Vicepräfibenten, und nun zuerft, nahdem fein Bleiben entjcieben 
war, bejtieg ex feine alte Kanzel wieder, Nicht zu Sedermanns Zufriedenheit, . 
vielleiht mit zu ftarker Heroorhebung. des Perfönlichen, fprad) er babet von 
fi fel6ft?). "Der Mund ging über von dem, deffen bas Herz voll war. Er 
wußte, daß er den bebeutjamften Schritt feines Lebens, einen. nicht wieder 

\ zurädguthuenden Schritt gethan hatte. Wit Gott Hatte er ihn gethan: vor 
Gott durfte er fh diefer Gemeinde, diefer Stadt und bdiefem Fürften von 
Neuem geloben. -. 

Hatten aber die Weimaraner alle Urfage, fih über den Ausgang. zu 
freuen, fo war die Göttinger Univerfität dur den langen Verzug der Sadıe 
defto übler gefahren. Vergebens hatte Heyne wiederholt eine Antwort, eine 

Reben. SHerbers erfter Brief am den Herzog, nad; ber Nüdkehr, If vom 12. Suli und 
findet fi im Herberafbum ©, 34. Das in bie näcfte Zeit fallende Billet ber Herzogin 
an Herder ift von Suphan a. a. DO. ©. 98 mitgetheilt. 

1) Herder felöft gab im Jahre 1795 auf Erforbern der bamalg zur Regulirung ber 
Rriegsbeiträge eingefekten Commiffion fein Gefammteintommen auf 1943 Thlr. 18 Gr. 
10 Pf an. 

*) Die ungänfiige Auffefung des Auftretens giebt Schiller In dem Briefe an Körner 
bom 28, September (Brief. IL, 123) tieder,
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vorläufige Benahrihtigung wenigftens, erbeten. Diit vollfommener Rüdjiäts- 

Tofigfeit fhwieg Herder; gleich peinlich wie der Entffuß war ihm das. Ger 

ftändniß deifelden. Nicht vor Ende September hat er den Abfagebrief ar 

Heyne gerieben, .und biefer mußte fi mit dem .Trofte begnügen, daß er dem 

Freunde dur) den ehrenvollen Ruf zu einer vortheilhaften Veränderung feiner 

Lage und zu einer faum gehofften Genugthuung für die frühere Göttinger 

Unbilt verholfen habe). nl 

1) E. Heyries Briefe vom 2. und 26. Anguft und 30. Sept. 89, C, TI, 209 fi.
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Neuer Anfang in Weiner, 

&; fan Teinem Zweifel unterliegen, daß Herder mit dem Entfhluß, den 
Göttinger Auf abzulehnen, das beifere Theil ermählt Hatte. Selbft Heyne, als 
er im Sommer 1790 in Begleitung feiner Frau den alten Freund befuchte, 
Heyne, der fo Ichhaft gewünscht Hatte, daß derfelbe den Auf annähme, ver 
aber zugleih die Göttinger Univerfitätsverhäftniffe beifer als irgend ein Ans 
derer Fannte, Tonnte niht umhin, um feine aufrihtige Meinung befragt, die 
gegen fein Syntereffe gefallene Entfheidung zu billigen !). Die Legende erzählt 
von einem frommen Manne, der in allen feinen Gejhäften ftet3 von einem 
[hwarzen Schatten geäfft, verfpottet und gehindert worden fei; fo habe er fi 

. entfhloffen, feinen Aufenthalt zu ändern, faum aber habe er den alten. Tieben 
Drt verlaffen und in dem neuen fih eingerichtet, fo fei immer der jhrwarze 

Shatten wieder da gewefen. An dieje Legende erinnerte Bode den Freund, 
wenn diefer je länger je mehr.bereute, dem Nufe nicht gefolgt zu fein). Ju 
Herbers eignen Gemüthe war diefer fhwarze Schatten, und fein Gemüth, 
wie. ©oethe gefagt hatte, würde er überall hin mitgenommen haben, Eider: 
5: er würde in Göttingen bitter bereut Haben, nit in Weimar geblieben 
zu fein. 

Unter den Gründen, die feine Entjheidung beftimmt hatten, ftanden ja 
die freundfhaftligen Verhältniffe, die ihn in Weimar umgaben, obenan. Syn 

- verftärktem Maaße Tam dem Zurüdgelcehrten die Anhänglikeit der Belten 
entgegen: fein neuer Anfang war in diefer Beziehung fo hoffnungsreid wie 
möglich. 

Neben die älteren, vielmehr ihnen. voran trat von jekt an bejonders 
da8 jüngere Verhältnig zu einer Frau, die Herders Werth tiefer als die 

!) Garoline an ©. Müller 12. Schtember 1805, C, II, 340. 

*).* Caroline an G. Müller 25. Deceinber- 1807.
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Meiften empfand und ihm in unwandeldarer Treue ergeben blieb. Herzliher 
in der That und inniger al3 Frau von Stein und Frau von Schardt fchloß 

fid) dem Herderjchen Haufe Charlotte von Kalb an!). Schon 1787 war 
fie nad Weimar gelommen und hatte nad der erjten Begegnung in Tiefurt 
fi rafh zu dem Manne Hingezogen und von ihm beadtet gefunden, befjen 
Schriften ihr erft kürzlich befannt geworden waren. Cie hatte dann während 
Herder3 Abwefenheit in Stalten die Einjamfeit Carolinens und deren unruhige 
Sorge mit trenem Herzen getheilt; ja jo jehr rehnete Herder fie in feine 
Grijtenz mit ein, daß er fich denfen mochte, fie werde mit ihm nah Göttingen 

“ überfiedeln. Am Ende zwar, förieb er, fei ihr Schiller genug. Gerade jeht 
jedod gingen Scilfers und Charlottens Wege auseinander. Das Mißver- 
Hältnig zu ihrem Gatten, mit dem fie innerlich nichts verband, die Trennung 
von ihrem Sohne, die man von der särtlihen Mutter’ gefordert hatte, mahten 

ihr ein Haus wie das Herberiche, eine innig verftehende, zufprehende Theil» 
nahme, eine aus Geiftes- und Gemüthsfhäten fpendende Seelforge, wie Her- 
der fie, nicht Hloß von der Kanzel, zu üben verftand, zur größten Wohlthat. 
Seine Gejprähe und was er ihr am Lectüre zumies, die Abende, die fie, am 
fiedften allein, in feiner Familie zubragte, mahten ihre hödfte Glüdjeligteit 
aus. Auch äußerlih verband fie dem Haufe die Pathenjhaft, die fie mit der 
Herzogin Amalia bei Herders Süngftgeborenem, Ninaldo übernahm: innerlid 
Inüpfte fi das Band dur) die idealjte gegenfeitige Sympathie Mit Redt 
fagte ihr Goethe, daß fie für Herder und im Hödjten Sinn ber Freundfhaft 
fähig jet, weil fie mehr al nur oderflädhlide ‚perfünlihe Beziehungen fude. 

An allem Shwanken und allem Ueberihwang ihrer phantafiereihen Natur 
und in aller Disproportion ihres Wefens erfannte Herder die goldne Reinheit, 

die auf einfache, herzliche Wahrheit gerichtete Tiefe ihres Empfindens. Dieje 
fpät geihloffene Freundfhaft war völlig frei von den faligen Tönen, bie einft 
in dem Berhältnig zu Sophie von Schardt mitgeflungen Hatten. Webermwiegend 

freifih war fie die Empfangende, und wie jehr fie fi deijen bewußt mar, 
davon zeugen ihre Briefe an Herder und mehr no ihre Memoiren. Dank 
bar rühmt fie den Reichtum der freundlihen Mitthetlungen des Verehrten, 
dem gegenüber au ihr die innige Rebe, die Aeußerung eigenthümliher Met- 
nung nit jhmwer geworden jei, und demüthig verwundert fie fih dann 
wieber, daß der geiftig jo Hoc) Gejtelite fie jo oft habe dulden wollen. Sie 

gefteht ihm, daß er ihr immer mehr jei, je mehr fie denke und lebe, daß er 

2) Das Folgende nah Sauppe, Charlotte von Kalb, im Weimarifchen Sahrbud I, 
372 fi, Köpte,' Charlotte von Kalb, def. ©. 83 fi. und Palleste, Charlotte, def. 

©. 152 ff.; ergänzend treten fünfzehn mir handfhriftlich vorliegende, meift kurze Briefe 

Tharlottend au Herber, obme Zahreszahl und nur theilweife ficher zu beitimmen, ei. 

Außerdem: B, 70, 109. 296. 311. 339.341 fi. 377. 393. Charlotte am Sinebel 26. Dec, 
1791, bei Dünter, Zur beutichen Sitteratur und Gedichte Ih 153. Aus fpäterer Zeit 
Sean Paul an Otto, 28. December 1798. \
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burd feine Güte für fie irem Dafein einen Werth ertfeife, den fie fonft nicht 
gelannt habe. Dur folge Geftändniffe aber mußte fi dern doch auch der 
Gebende reihlich bezahlt finden, und nicht minder dur die verftändnißvollen, 
zumeilen überrafhend treffenden Bemerkungen, die ihr über Gehürtes und 
Sefefenes, über Büder und Denigen zu Gebote ftanden. Das -Treffendfte 
hat fie über Herder felbft gefagt: wie ihm fänelf Har geworden, wie er, felbjt 
empfindlich, gefühlt habe, was Anderen verborgen geblieben, „ja was das An. 
bioibuum ohne feine Exrfenntniß nit in fid) verftanden Haben würde,“ und 
wieder: wie ihr an ihm die Peiden derer vor Augen getreten feien, bie fi 
tieferen Sorfhungen weihen, das „Doppelleiden, wenn das Gemüth bem 
Körper die Leiden giebt und diefe wieder" mit jehneidender Schärfe auf den 
Seift wirken.” Nie eine felbjt im Dulden Gebdte und zu innigem Eins 
gehn in: fremde Perfünlicfeiten Befähigte Fonnte fein Wefen mit fo durde 
iauender Theifnahne auffaffen. Wer fo verftanden wird, der empfängt auch 
im Geben: im Spiegel ihrer dankbaren und befheidenen Empfindung, ifrer 
treuen Erinnerung an ben lange vor ihr Dahingegangenen lejen ivir, welcher 
Gewinn audh ihm aus dem fhönen Berhältniß erwachlen murfte. 

Ganz ungetrübt nahm Herder in ben neuen Lebensabfhnitt aud) tie 
herzliche Freundfchaft zu Knebel Hinüber‘). Er Hatte fih durd das Mif- 
trauen, welhes Carolinens Briefe gegen diefen zur Zeit der Göttinger Beru- 
fungsjahe äußerten, nicht irre madien laffen ; ven Wunberlichen, Raunifhen ließ ev 
in feiner ganzen Cigenart gewähren und machte fi) das Gute und Tücjtige 
davon zur nube; diefelbe war ihm nur no verftändliher geworben, feit er in 
Anipah deffen Familie Eennen gelernt hatte. Bon Oftern 1790 bis Dfkern 
1791 weilte zwar Knebel in feiner fräntifgen Heimat: gerade in Diejer Zeit 
jedoch Hatte Herber Gelegenheit, ihm durch die Theilnahme an dem traurigen 
Ende feines Bruders fein ganzes Herz und durd) die Vermittelung, die er 
beim Herzog für eine neue Regelung feiner Weimarer Stellung eintreten Tieß, 
feine thätige Sreundfhaft zu ‚zeigen. &5 gelang ihm, den in fo vielen, Dingen 
im Gleigeftimmten von Neuem in feine Nähe zu ziehen, um fortan in uns - 
unterbroener Mittheilung über Litterarifhes und Verfönlies eine Gemein 
Ihaft mit ihm fortzufegen, bie, fo viele andere Verhäftniffe überdauernd, mehr 
und mehr zu einem gegenfeitigen Cu und Zrugbündniß, einer At auge 
Iälteßender PBarteiverbindung wurde. 

Daß fic) diejelde dereinft ausfchliekend and) gegen Öpethe sichten würde, 
faffen einftweilen nur einzelne Steffen ver Briefe aus Ktalien ahnen. Sn ben 
nädften Syahren nad der Rückkehr von dort tritt vielmehr Goethe noch einmal in 
alfe Rechte der alten Freundfgaft ein, wie fie vor der Neife beftanden hatte, Auf 
den erften. Bid Hin Hat die Sntimität de5 Verhältniffes fich eher gefteigert ald 

1) ür das folgende dient ber KnchelrHerberfge Briefrehfel, C, LU, Nr. 40 ff. mb 
Enebels Kitt. Nat. II, Nr. 13—17 als Sauptdeleg. 

Haym, R. Herder. IL. 28
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vermindert. Von Neuem Hatte fih ja jener durd) feine treuen. Vermittler 
dienfte, durch feine Sorge, dem Freunde gute Tage zu machen, dur Altes, 
was er ber Gattin während ber Abtwefenheit des Gatten gewefen war, das 
Vertrauen Beider gefihert, Mehr als zuvor war der Dichter jet, nad der 
Loderung jeines Verhältniffes zu Frau von Stein, eines an feinen. geiftigen 
snterefien theinehmenden Genofien bebürftig, während er zugleid; durd feine 

- neugegründete Häuslicfeit behaglier, zu einem bequem vertraulichen, gemüth- 
lichen Umgang aufgelegter geworden war. Seine Häufigen und langen Ad- 
wejenheiten von Weimar freilih unterbragen nur zu oft den Verkehr: nur 
“um fo mehr Gelegenheit jedody für Herder, dem Abwefenden durch die Für 

“ forge für feine Zurüdgefaffenen die-Treue zu vergelten, mit der er fi ein 
ganzes Fahr. lang der von Herder Zurüdgelaffenen angenommen hatte. Denn 
ihnen hatte er fein Hchl- daraus gemadt, welden Schat jett fein Haus berge,: 

“mit wie leidenfhaftliher Neigung, mit wie zärtlicher Sorge er an, diefem Schag 
Hänge. €3 ift daS befte Zeihen feines Vertrauens, .daf ‘er, als. er im März 
1790.der aus Stalin zurüdlchrenden Herzogin Mutter bis Venedig entgegents 
reift, fein Mädden und feinen Kleinen dem Shut des Hreundes anempfießlt. 
Sn, der fhönften Weife bezeugen die Zettel und Briefe, die er als der Ferne 
an das Herberfhe Haus richtet, daß er neben feinem „Crotifon“ nichts Lies 
Beres daheim Bat al dies Haus mit affen feinen Snjaffen‘). Mit väter 
Ticher Zärtligkeit hat er namentlich feinen Pathen Auguft, den zweiten und 
Begadteften der -Herberfhen Knaben an fid gezogen; an ihn hat er immer nod) 
einen befonderen Gruß zu beitelfen. Auf. die Meife nah Venedig folgte im 

- Spätfommer 1790 die Reife in das jälefifhe Zeldlager, und wieder find die 
Briefe des Abmwejenden voll Offenheit und Herzlickeit, voll Teilnahme an 

“ den Ereigniffen in Herders Familie, voll Sehnfuht nad) einem baldigen 
“ MWiederfehn. „Goethe befuht uns oft”, Heißt es in .einem Briefe Carolinens 

an Öfeim vom 6. November 1791. Man genoß fich in biefer Zeit, zwiichen 
October 1790 613 uni 1792, dauernder. Zu manden- Mittheilungen nad- 
Haufe Hatte namentlich die Neife nad Venedig Stoff gegeben; Herders hatten 
immer zuerft erfahren, was der Meijende unterwegs gejehn, gelefen, gebichtet 
und gedadit, ihnen ‚Hatte er feine Venetianifchen Cpigramme, feine anatomifhen - 
Entekungen anvertraut. Bollends jett daheim. Nicht nur, daß Herüber und 
hinüber, was ber Eine und Andre probucitt, zu gegenfeitiger Kritit und An- 
theilnaßme ausgetaufcht wird: auch einzelne amtliche Dinge werden vertraulid) 
wilden ihnen. ‚verhandelt.‘ Eine längere Zrennung verurfachte darauf wieder 
Herder Neife ins Aachener Bad, von welder demnädjft zu berichten fein wird, 
und Gpethes Theilnahme an dem Feldzug in der Champagne. Die Hoffnung, dat 
man fi) babet auswärts begegnen werde, Hatte fich niht.erfülle?). Nur um fo 

1) ©. bie Goethefchen Briefe in A, L befonters, Nr. 65—87. ; 
2) E8 mag geftattet fein, an diefer Stelle aus einem gemeinfhaftlih von Goethe und dem 

° Prinzen Auguft * Weimar 13. Iufi 1792 an Herberg nah Aaden gerichteten Briefe die von
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mehr fehnten fi}. die zuerft nah Weimar zurüdgefehrten Herbers, den Freund, 
der fo viel Noth und Drangfal des Krieges Hatte ausftehen - müffen, wieder 
zufehen. „Wir lönnen es Taum erwarten, ihm wieder zu fehen”, fehreibt 
Caroline am 11. November 92 an Jacobi. Und fie erfreuten fih nun des 
„guten und wohfgeftimmten Geiftes”, den er, nad einem Befuche bei Sacobi, 
im December zurüdgelehrt, mitbradte. Gegen Yacobi rühmt Caroline am 
5. April 1793, daß ihnen Goethe in diefem Winter mande frohe Stunde 
durd feinen Neineke Zus gemadt habe. Er rüftete fi), eben, dem Herzog 
zur Belagerung von Mainz in das Rager von Mariendorn zu folgen. „Bes 
dauern Sie ihn und uns!*-fhreibt Caroline, „dod fHeint er Tieber in jene. 
Gegenden zu gehn, als wir ihn lafjen." Und am 12. Mai: „Goethe ift 
entlid) Heute doch no; zum Herzog abgereift, mit unferen Wünfhen und un- 
ferer Liebe begleitet. Die guten Götter bringen ihn glüdlih und mit diejer 
Reife zufrieden wieder zu ung!“ Ya dem Enthufiasmus für Goethes „ewige 
Epopöe" gipfelte nod einmal das alte Einverftänduiß Herders mit dem Ger 
nius de3 Dichters, - Wie ein Tichter. Punkt Teint die Freude über deri Befit 
diejes Freundes ans dem Trübfinn hervor, der Übrigens um diefe Beit in den 
Uenferungen Herders fi vernehmen läßt. Während Goethe jung werde, fo 
werde er von Stunde zu Stunde älter. Wie oft in feiner Jugend, fo müffe 
er fih nod jegt im Alter perfer et obdura zurufen; er werbe feines Lebens 
nicht froh; fo aber müffe e3 fein, und fo fet 3 durd; feine eigne Schuld‘). 

Nichts Anderes ift mit diefer Schuld gemeint al3 die Wahl, die ex im 
Sabre 1789 getroffen, der Deangel an Borausfiht bei der Neuordnung feiner 
amtlihen Stellung nah der Nüdkehr aus Italien. Auch in diefer Beziehung 
lag die Vergleihung Mit Goethe nahe, der ja gleichfalls ein Jahr zuvor einen 
zweiten Abfchnitt feines Weimarer Rebens unter wejentlih veränderten Be 
dingungen begonnen hatte. Dank bem Woplwollen des Herzogs und feiner 
eignen glüdlichen Vorfiht Hatte fi Goethes Steffung in der denkbar güns 
figften Weife geftaltet; von läftigen Verpflichtungen befreit, in freier Neigung, 
gemäß feinen eigenften Yntereffen dem Lande feiner Wahl, dem befreundeten 
dürften und deffen Haufe dienend » hatte .er Bald das anfängliche Heimmeh 

dem Erflerem berrüßrenden Säte mitzuteilen. Goethe fchreibt auf der erften Seite an Corofine: „Sie find recht artig und gut, daß Sie mir fegreiben, €8 ift aber mweber artig nod gut, daß Herber fi wieder erfältet umd fein Uebel aurüdgernfen Bat. Möge e8 zum 
andren und Tettenmal fortgefchafft twerben. Grüßet Iakobi, wenn er noch bei Euch ift nıch feine Scweftern. Ich hoffe, dafs der Kriegs= und Briedenscongreß mir Zeit Lafen wird, 
fie zu befuhen. Ich freue mid) zcht daranf, fie wieber zu feben, ba ich. abwefent meinen Freunden ganz unnlt und tobt bin.“ Auf ber vierten Seite nitmmt er noch einmal das Wort: „ES gebt nad Tiefurt und ih fanıı nur fo viel Binzufeßen. Vehrieinlid Kin id in der Häffte Augufts in Frankfurt. Ih wänfde, daß wir und nit umgehen. Schreiben 
Sie do ja, Taf ich näher weiß, wenn Eure Reife von Aachen abgeht. Lebt fhönftens 
wohl” Die Zeilen gehören vor Nr. 83 in A, ], 134. . 

) An Jacobi 5. April 1793, A, U, 304. 
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nad) Stalien überwunden, um fih fortan unter dem grauen Himmel des 
Nordens Heimifher al3 zuvor zu fühlen. Aber er Hatte Necht mit dem Worte, 

daß er nur für fid, nicht für Andere Glüc Habe. Es war feine Abfiht ger 

wejen, für den Freund umd deffen Zukunft in ähnlicher Weife wie für fid zu 
forgen. Cs mißlanyg. Schon deshalb mißlang cs, weil es für Herder in 
Weimar Feine anderen Erleihterungen gab als innerhalb des Rahmens feiner 

alten: Amtsverhältnifie. Hödft miklid, zweitens, daß bei den Verhandlungen 

vom Jahre 89 ein zu jtarfes Gewiht auf die öfonomifgen DBedürfniffe des’ 
viel Bebürfenden Hatte gelegt werden müjjen. Der Hauptgrund enblid), daß 

alle Hoffnungen fheiterten: Herder war nit Goethe; der Dämon, der Ölüd 
oder Unglüd bringt, wird einem eben im der Stunde feiner Geburt mit- 

‚gegeben. 
Eine kurze Zeit zwar nah dem Abjhluß der Berhandlungen durften fid 

beide Herbers der new gefhaffenen Lage freuen. Nicht Iange nachdem bie 
Entfeidung. gefallen, giebt Caroline in einem Beriht an ©. Müller, indem 
fie das fGöne Betragen des Herzogs und der Herzogin und Goethes treue 
Sreundesdienfte rühmt, ihrer Genugtäunng ben ftärkten Ausorud. Das 
Publkenm, dem ift Mann fih durch Annahme der Göttinger Stelle Habe, 
aufopfern wollen, habe vielleicht verloren, er fel6ft jeboch für fein eigenes 
Dafein gewonnen — „die Vorfehung Hatte ihr lieber und erhielt ihn hier.” 
Auch er felbft aber fchreiht, zwet Monate nad feiner Ernennung zum Bice 
präfibenten de3 Gonfiftoriums, dem Schweizer Freunde, nod fünne er zwar 
von feiner Sage nid veben, weil bazır Zeit gehöre, das aber wille er gewiß, 
daß er wohl gethan Habe, nit nad Göttingen zu gehen; Hier wie überall fei 
feine Fran der Schutzengel gerwefen, der fein Gemiffen gewedt Habe. „Raffen 

Sie,” fo redet er dem jungen Manne’ zu, ber feinen Brief „Schafihaufen in 
der Barbarei” datirt und feinen „freffenden Kummer" über erlittene Kabalen 
und Zutüdfegungen in das Herz des väterlihen Freundes ausgefhüttet Hatte, 
—  „laffen Sie feinen Zufall, fein Unredt, das Jhnen gefhieht, böfe Gcftalten 
in hr Gemüth äten und graben”t). - Das find niht die Worte eines 
Mares, der felöft voll Gram über erlittenes Unrecht gewefen wäre. 

Erft allmählich, offenbar, Teineswegs gleich in. den erjten Monaten des 
Bfeibens, wie c3 die „Erinnerungen“ darftelfen, wurde Herder inne, daß er 
id) in jeinen Erwartungen getäufcht, und daß die Nehnung feines neuen: 

Lebens ein Loch Habe. 
Dor Eonflicten mit den Mitgliedern des C Sonfiftoriumg, tie, fie ihr früher 

zu wiebsrholten Dralen verbittert hatten, war er dur feine nunmehrige ges 
wichtigere Stellung in dem Collegium hinreichend gefhütt. Die Ueberlaft 

geiftlicher Umtsverrihtungen und der Plad der Kichenvehnungen war ihm 

1) Caroline an ©. Müller (Uuguft 17892), bei Say XIV,. 207; Server an beu« 
felten, 25. Oct. 59, daf. ©. 209. 210.
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von den Chultern genommen. Allein andere unvorbergefehene Uebeljtände 
waren. an die Gtelfe getreten; er hatte feine Erhöhung forwohl wie feine Er- 
feihterung thener zu bezahlen. Das Erfte war bie plöglih auftretende und 
vajh zunehmende YAugenfhwäche de3 alten Herrn von under. In Gegenwart 
de3 Pröfidenten, den jein Augenleiden an-ber wirffigen Leitung der Gefdäfte, 
aber niht am Erfcdeinen in den Sigungen und nit an krittelndem und 
tadelndem Dreinteben verhinderte, Hatte Herder das Präfidium zu führen. 
E3 war eine Thätigfeit mit Halb gebundenen Händen, eine Abhängigkeit, die 
e3 beifpielöweije. unmöglich machte, die dringend notwendige beffere Organis 
fation der Kanzlei und damit eine Erleichterung des fhwerfäfligen Gefhäfts- 
ganges ind Werk zu fegen. Viel fehlinmer aber, und doppelt fHlimm im 
Sufammenhang mit diefem Verhältnif, war ein weites. Um nämlich die dem 
neuen Bicepräfibenten bewilligte bedeutende Gehaltszulage anderwärts zu er- 

“ fparen, Hatte der Herzog zu einem betenflihen Mittel gegriffen. A Mit 
arbeiter de3 Präfidenten für bie zahlreichen dem Oberconfiftorium zufalfenden 
tihterlihen Entf&eibungen, namentlich in Ehejagen, war bis dahin bei diefer 
Behörde einer der älteren Negierungeräthe als jtändiger Oberconfiftorialrath 
mit zmeifundert Thaler jährlihem : Gehalte angeftelft gewefen. Ohne daß 
Herder vorher darüber verftändigt worden wäre, wurde jegt, vierzehn Tage 
nad feiner Ernennung, diefe Stelle eingezogen;. unentgeltlich hatten fortarı 
fämmtlihe Regierungsräthe der Neihe nad je ein Jahr als Mitgliever des 
Eonfiftoriums zu fungiven. Das war eine öfonomifge, aber «3 war feine 
weile Maafregel. Ahre natürliche Folge war, daß dem Präfidenten, vielmehr 
aber, da diefer wegen Krankheit und Atersfhwähe nicht zählte, dem DVice- 
präfibenten jein Amt twefentli erjhmwert war. Der jährliche DVecfel bradte 
e3 mit fih, daß die neu eintretenden Negierungsräthe jedesmal eine geraume- 
Zeit brauchten, um fid) mit den Gefhäften vertraut zu madhen. Es war nicht 
wahrigeinlih, daß fie ein Hervorragendes Intereffe und Hingabe an die Sadıe 
mitbräßiten, da fie nur vorübergehend und unbelognt ihre Arbeit zu thun 
datten. Die Ausfiht auf die Präfidentenftelle war ihnen genommen, da Her» 
der die Amwartfchaft darauf Hatte: was war von dem guten Willen von 
Männern zu erwarten, welde ihn als ben Räuber ihres Gehalts und als das 
‚Hinderniß ihres Auffteigens anzufehen ein gewiifes Necht Hatten?- Der Mik-. 
gunft der ganzen Regierung andgefebt, fand fi Herder mit Arbeit, mit neuer, 
ungewohnter Arbeit überladen. Ex felbft mufite fi) jett in alles Detail der 
juriftiigen Fragen und in das Formelle d>3 Prozefverfahrens Hineinftudiren. 
Der verantwortliche Stellvertreter eines unbraubaren und hemmenden Chefs, 
war er jelber ohne zuverläffigen Stelloertxeter und Gehülfen und daher an jede Seffion gebunden N, 

’ Das Obige nad) dem im Drud (Erinn, III, 32) toefentlith verkürzten Manufeript der Erinnerungen, dem Briefe Carolinens an Frau ton Brantenberg vom 20. Aug. und
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Dap ihm glei) anfangs alle beichwerlichen Folgen der neıten Einrichtung 
hätten Har werden follen, ift fhon deshalb nicht anzunehmen, weil fie fich erft 
mit der zunehmenden Krankheit des Präfidenten in vollem Umfange entrwideln 
tonnten. Dazu fümmt, daß der Erfte aus der Negierung, der die uftize 
gefhäfte im Confiftorium unbefoldet verwalten helfen mußte, der ihm befreun- 
dete Herr von Schardt war. Er fand in ihm einen treuen, wilffährigen und 
neiblofen Gehülfen und bezeugte dem Ausfheidenden dafür. feinen Dank in 
nod erhaltenen Verfen!), Daß ihn die Unorbnung des Herzogs, bei der er 
nit befragt worden, ftugig gemacht, wird man annehmen dürfen. Daß er 
fie ohne Gegenvorftellungen hingenommen haben Sollte, wenn er fogleih ihre 
ganze Tragweite erfannt hätte, wird man nicht geneigt fein zu glauben, wenn 
man fih des entjäloffenen Auftretens erinnert, mit dem er bei feiner eriten 
Ankunft in Weimar gegen jede nahträglide Verkürzung feiner Nechte Proteft 
erhob. Ammerhin mag er fhon jest feiner Ueberrafhung ein unmuthiges 
Wort geliehen haben: aber erft als er je länger je mehr erfuhr, in welder 
Weife er dadurch belaftet werbe, erft als das Uebel fih verhärtet Hatte, erft 
als wiederholte Krankheitszufäle ihn die Arbeitzlaft drüdender empfinden ließen 
und feine Neizbarkeit fteigerten — erft da beurtheilte er das Gejchehene in 
der Teidenshaftlihen Weife, die es ihm unmöglih machte, feinem Landesherrn 
das frühere BVertrauen entgegenzutragen. Nun erft Beftärkte er fi in ber 
unbilligen Auffaffung, daß ihm der Herzog Hinterlifiig fein Wort gebrochen 
habe, daß ihm ein „Ihändlicher Betrug“ gefpielt worden, daß er „in die Hände 
ver filous gefallen fei.” 

Nur zu bald, leider, wantte feine Sefundbeit, Davon, daß ber Sram 
über jenen „Betrug” die Dliturfadie gewefen, findet fid) in den gleichzeitigen 
Doeumenten feine Spur. Nicht eigentlih mit Heimweh nah Italien hatte er, 
wie Goethe, zu fämpfen; mit froher Erinnerung, nigt wehmüthig, blidt er in 
dem fhönen Briefe vom 7. December 1789 an feinen jungen Göttinger Freund 
Meyer auf bas Land zurüd, dem diefer jebt zueilte 2): aber die Eingewöhnung 
in den neuen Zuftarid nach einer langen Reife wurde ihm diesmal -fo fehmer 
oder fhwerer als nad der Hamburger Reife vom Sabre 1783, Die Luft 
Staltens hatte auf fein Förperlihes Befinden den günftigften Einfluß geübt; 

gefund und im beiten Humor war er zurüdgelehrt; ‘vorher hager, erfien er 
jett al8 cine vefpectable Figur). Die Veränderung des Klimas, die wieder 
beginnende Actenarbeit, der Gegenjat des Lebens in: der Heinen Thüringer 
Kefidenz, deS Wohnens Hinter ber finfteren Kirche gegen das freie Umtreiben 
  

am Goethe vom 21. Sept. 95, Keibe auszugsieife mitgetheilt von Suphan, Preuß, Jahıbb. 
XL, 145 ff, 154 ff., tgl. baf. ©. 99. 

1) Geinnerungen IH, 33; SW. zur Litt. IV, 14. 
2) Zur Erinnerung an Meyer I, 255 ff. 
3) Tagebuch de8 Erfurter Stadtrat Beyer vom 8. Dec. 59 bei Beaufieu-Marconmay, 

Dalkarg I, 35t. 

 



  

Erfranlung und Verfimmung unter dem Drud ber neuen Amtslage, 439 

in einer fo viel größeren und heitreren Welt — wie hätte das Alfes nicht 
Schwankungen in feiner Stimmung hervordringen jollen? Won Gotha aus, 
wo er, einer Einladung bes Prinzen Auguft folgend, im Herbjt wenige Tage- 
im heiteren Verkehr mit den dortigen Herrfgaften und mit feiner Freundin 
Frau von Frankenberg zubradite, rühmt er c3 nod) gegen die bejorgte Gattin, 
daß „fein Gefühl der Nuhe und behaglichen Öleihgültigkeit zugenommen Habe“ 2), 
Allein nun folgte der Winter, „Still und unbedeutend“ verjtrihen die Tage. 
Allzu unbedeutend und unter allzu angeftrengter, umerfrenlicer Arbeit. „Seit 
Blut,” fo erzählt Caroline dem treuen Freunde Gleim, wurde in Tolge der 
Veränderung des Klimas und der ungewohnten fienden Lebensweife immer 
ihierer, Bis endlih um die Ofterfeiertage Nüdenjhmerzen eine Krankheit 
anfündigten, bie, bald wieberfehrend, fih im April zu einer gefährlien 
Krifis fteigerte und von der er fi, unter immer wiederfehrenden Schmerzen, 
jo langjam erholte, daß er ji noch Ende Mai nicht als einen gejunden 
Mann fühlte). Und num muß, er den ganzen Sommer und Herbft 
1790 Euren brauden. Halb in Weimar, halb in Belvedere trinkt cr den 
Egerbrunnen; denn eine vierteljährliche Abwejenheit des Präfidenten fefjelt ihn 

“an die Scholle und an die Nette der Confiftorialgefhäfte). Bei faft fort» 
mwährender Krankheit des „gemäglihen" Londer hat er diefelde Kette während 
des folgenden Winters zu [hleppen: — wa3 Wunder, wenn er num wieder 
wie in den Ieten Jahren vor der italtänifhen Reife in Klagen gegen jeine 
Dertrauten ausbriht? Sie find nit IHärfer, aber fie find trauriger. Gegen 
‚Heyne zuerft, nad) deffen kurzen Beluh in Weimar, im Sommer 1790, [prigt 
er e5 aus, daß er fih „fo alt, fo alt!“ fühle). Ein Geift, dem 8 Natur 
und Bedürfniß ift, jung zu fein, jic aufzuihtwingen, von Seen aus dem 
Bolten zu leben, findet fih dur den Drud des Lebens und der Gefhäfte 
niedergehalten, gebrodien, fi felöft abhanden gefommen. Ut iniquae mentis 
asellus, Hagt er gegen Knebel, gehe er unter feinen Geidhäften einher. Sein 
Leben fei alltäglich), fein Geift, als od er verfhwunden wäre. „Was mir hier 
und da einfällt, find unkräftige Träume eines Kranken, die ihm aud jelbit 
als Träume fein Vergnügen gewähren." Diejelben Klagen, ba er sich jelbft 
mühjam jude und nod immter nicht finde, gegen den jungen. Freund in der 
Schweiz, und num zuerft — nahbem er über anderthalb Sahre feine neue 
Amtslage erprobt Hat — zwiihen den Zeilen. die Andentung, daß er nicht 

bloß gebroden, fondern betrogen fei. Er nennt das „viele Andere” nicht, das 

!) Un Caroline 30. Sept. C, I, 331; an Knebel JO. Det, Knebelg Fitter. Nail. II, 248, " 
?) Garofine an Gleim 14. Mai 90, C, 1,141 fi, an Knchel 28. Mei, Pitt. Nadıl. U, 256 oben; an ©. Miller * vom „legten Mai" 90, : 

">) An Knebel 20. Sept. 90, gilt. Net. I, 256. Zwei Briefe an Caroline aus 
Beloedere C, IT, 333. . 

11. Oct. 90, 0, II, 2u.
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ihm „fo au jagen, feine jugendliche Gtourderie faft ganz geraubt habe,” aber 
das VBerfwiegene ergänzt fi) leicht. „Keine faljchere Großmutd, zumal für 
Gelehrte, als gegen Sürften I" — er jhreibt diefe Worte in Bezug auf 
„Johannes Müllers Lage in Mainz, aber er denkt dabei an feine eigene 
Lage in Weimar). 

.... Im nädften Sommer endlich, im Yumi und zul 1791, war es. dem. 
Vielbefääftigten vergönnt, Erholung und Heilung, wie in früheren Kahren, 
im Karlsbade zu fugen?). Allein die heilende Kraft des Bades verfagte. 
Die Eur fhien das Uebel mehr aufgeregt al3 erleiötert zu haben. Als er fi 
im Herbft. von Neuem in die ihn erwartenden Amtsarbeiten ftürgte®), fo er- 
lag er. Der Winter wurde zu einer föweren Leidenszeit für ihn... Schon im 
December erkrankte er; zu dem. alten Leber» und Hämorrheidalfeiden gefelfte 
fi im Januar die Gicht, die ihn mit dem fehmerzhafteften Krampf in ber 
Hüfte und dem reiten Beine quälte, ihn Tähmte und krümmte, Erft im 
Srühling hatte fi der Zuftand foweit gebeffert, daß an eine gründliche Gur 
gedaht werden fonntet). Auf den Math des Hofrath; Stark follten die Dampfz 
‚bäber von Uaden gebraudt werten. Schmerzensvoll war die Neife dorthin, 
befhiwerlid, zum Theil qualooll und obenein foftipielig der. Aufenthalt dort. 
Die Bäper 1ebod) hatten wohlthätig gewirkt. Man freut fi) des wiederkehren- 
den. Humor in den. Briefen, die „der Gihtbrüchige am Teiche Bethesda“ ges 
gen das Ende des Aufenthalts an feine Freunde richtete. AS er. mit feiner 
Frau, die ihm Begleiterin und Pflegerin gewefen war, nad) einer Möwejenheit 
von zroölf Woden am legten Auguft nah Weimar zurüdtchrte, da durfte er 
hoffen, daß feine Gejundhrit „auf Lebenszeit“ beffer geworden. : Er war fein 
gefunder, aber do ein genefender Manıt. Genefende aber find dankbar und 

"fügfam. Eine lange Reihe böfer Tage war überftanden; fo fieß fie) auch das 
Drüdende in den Weimarer Verhältniffen eine Weile Teidfiher anfehen. „Mit 
Heiterkeit und frofem Gemüth,“ fo erzählen die Erinnerungen, „war er jegt 
wieder unter den Seinigen“ 3, — 

E38 find drei Jahre vol Krankheit, Unmuth und gefhäftlicher Bedräng- 

) An Anebel, 7. Jan. und 6. März 91; Titt. Nat. U, 259 und 262; an G, 
Miller, 4. April 91, Gelger XIV, 212 ff. 

2) Caroline an G. Miller * 13. Nov. 91. 
>) Daß er am 26. Sept 91 zum erfien Mal vwieber, nad; mehr als einem Hafben 

Sabre predigte, jagt Böttiger, Litt. Zuflände I, 104. 
. *) Caroline und Herter an Knebel, 2. Mai 92, Titt. Nadl. 1, 319 fi. Caroline ar 
©. Müller * 14. Dai 92 net ber bei Gcher, ©. 213 mitgetheilten Nacfehrift Serbers: 
vgl. an Heyne, Mitte Diai 92, C, II, 217 fi. Goethe an Sacobi 16. April 92, Briefm. 
©. 1. 

°) Zur Aachener Reife: Caroline an Gleim 22. Mai, Herder an benfelben 12. Nov, 
92 0,1, 150 u. 151. Caroline an G. Müller * 29. Aug. und Herder von bemfelben Tage 
an benfelben, bei Gelzer (mit falfcher Datituny), ©. 117. An Änebel 15. Ang. 92, Litt. 
Nact. II, 266 fi. Mechreres Über die Aadener Reife unten im Zweiten Abfcnitt. 
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niß, auf die wir- von biefem eine Wendung zum Beiferen verfpredenden Zeit bunt zurüdbliden. Gin fo veiger und träftiger Geift jedoch wie der, mit dem 
fih unfere Erzählung befhäftigt, Tonnte durd) äußere Leiden umd durch ber 
Töwerende Umftände wohl niedergefehlagen -und zu. häufigen Klagen ' gereizt, 
aber niemal® ganz feiner inneren Regfamfeit beraubt werden. Ceine Seufzer find nur das Belenntniß, dap er im Anftreben gegen die ihn feffelnden Hin- 
derniffe fi) jelbft nicht genug tdun fann. Gr gleicht dem zufammengebrüdten 
Dogen, der bei jedem Rahlajien des Druds feine natürlihe Spannung wiebergugewwinnen und feine Kraft aud) unter dem Drude fühlbar zu machen 
weiß. Unter verdroffenem Murren gegen ein Gefhäftsjoh, für das er zu gut 
tar, verrichtete er doc diefe Geihäfte fo gut und beffer als ein gewöhnlicher Arbeiter, widmete er fi mit dem teinften Eifer und der höcjften Gewiffen- haftigfeit jedem durch fein Amt ihm auferlegten Dienft, dem fi irgend ein 
högerer Gefichtapunft, eine: Seite des Nugens, ein fittlihes oder alfgemein 
menfhlides Sntereffe abgewinnen hegY. Biifhen ermüdenden Sieungen, ' zeitranbenbem Actenlefen und ftörenden Befuchen, unter Schmerzen der Krank heit und Ermattungen de3 Leibes und der Cedle gelang es ihm anbererfeits, Stunden auszujparen,. in denen er mit feinem Genius verkehrte und das 
Beite, was ihm in Geift und Herzen Iedte, zur Belehrung und Erhebung der Zeitgenojfen niederlegte. 

Ein ‚näherer Eindlid freilih in diejenige Seite von Herders Amtsthätig- 
feit, die ihn feit feiner Ernennung zum. Vicepräfidenten des Oberconfiftoriums 
am meijten zu fchaffen machte, ift uns. unmöglic, Halb Humoriftiih, Hald elegifeh fhildert er .biefelde in dem Briefe an G. Müller vom 13, Mai 1793; „Kumd und zu wiffen fei cs aud zugleih, Hiemit, daß ih die Mufen beinahe abgebankt Habe. Seitvem ic; Oberconfiftorialvicepräfident bin — — gebe ich Befheide, Nefolntionen, Auflagen, Weifungen, made unterthänigfte Berichte, freunblihe Communicate oder Communicationsfhreiben, vor allen Dingen aber ftattlihe Neferipte, Halte Termine, trenne Eheverlöbniffe und Chen, er- | Märe fie für null und nichtig, hebe fie quoad vineulum oder zu Ziih und Bett auf, made Negulative u, f. m.“ Ofne Zweifel ferner verdient dasjenige allen Glauben, was die Erinnerungen” darüber im Allgemeinen und aud für die fpäteren Jahre bemerken. Die lange Dauer ber dei dein Confiftsrium fäweben- den PBrozeife war zum Sprüdwort geworden. Hier gelang es nun Herder, bem Pröfidenten und dem beifigenden YZuftigrath, eine würdigere Anfiht von den rid- terlihen Pflichten des Collegiums beizubringen. Nicht ohne Erfolg fuchte er das Weitfiweifige des Progefverfahrens abzufürzen, zum Verdruß der fportelfüchtigen Advocaten, zur Bufriedenheit der progeffirenden Parteien. Sein war das Berdienft, wenn mehr als Cin Progeh icon Gei dem erften Termin auf dem Wege gütlihen 

2) Kurz vor bie Hagener Reife fällt die Rebe bei ber Taufe de8 Prinzen Karl Bern- bard, GW. zur Theol. X, 166 M-; dgl. des Herzogs Brief vom 3. Juni 92, jett Bei Dünker, ©. 125, \ . \
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Berzleihes gefhlihtet wurde. Was die. Erinnerungen fonft an eben biefer 
Stelle von der Geredtigfeitsliebe, der Unbeftechlichkeit, der Unzugänglicfeit des 
edlen Mannes für plumpe Schmeidelei rühmen, - verdient au ohne Acten- 
belege denfelben Glauben. Bei Befekung von Pfarrerftellen, fo erzählen fie 

weiter, mußten oft mannigfade Rüdfihten, insbefondere aud) darauf genommen 

werden, ob der Nenantretende jo viel Vermögen befite, daß er die Stelle der 
damit verbundenen Delonomie wegen annehmen fünne. So fÄwierig diefe 
Bejegungen waren, bei denen das moralifche Verbienft und das Oelonomifcde 
in Collifion kamen, fo gemiffenhaft fuchte Herder dabei die Sorberungen der 
Gerechtigkeit. mit denen der Klugheit zu vereinigen. 

sn andere Ceiten der amtlihen Thätigfeit Herders während diefer Sahre 
gewähren die Mcten den volfftändigften Einblid. E3 ift vor Alfem feine fort: 
dauernde Thätigfeit als Ephorus bes Oymnafiums, die offen vor uns liegt. 

Nach einer: Krankheit von wenigen Tagen ftarb anı 6, October 1790 ber 
langjährige Nector des Öymnafiums, der würdige und gelehrte Heinze, ein 
Diann, den Leffing-den rigtigjten und feinften Orammatiker unfrer Sprade 
genannt Hatte, in dem Herder den gründlichen Kenner der Alten, mehr noch 
den treuen, bejheidenen, milden und wahrhaft frommen, ihm ‚herzlich ergebenen 
"Sugenblehter Hätte. Noh vor Sasresfrijt, bei jeiner Rüdkunft aus Sta= 
lien, hatte er fih an den chen erihienenen Gefammelten Schriften - Heinzes 
unterrichtet und erfreut und diefelden in einer feiner Schulreden den Schülern 
der Prima al einen Führer und Wegweifer in die Hände gewünjdt!). Er 
ehrte jet den Geftorbenen in hervorragender Weife. Er trug für eine er- 
höhte und eindrudövolle Feierlichkeit des -Vegräbniffes Sorge. An dem er- 
feuchteten Hörfaale des Oymnafiums hielt er ihm, feine Thränen faum be 
“meifternd, in der Naht am 9. October die [höne Gebädhtnifrede, die, indem 
fie die Verdienfte des Dahingegangenen warm und herzlih Hervorhob, alle 
Anwefenden zu liebevoller Dankbarkeit aufrief und ihnen das Gefühl 3, baf 
fie einen unerjeßlihen Verlujt erlitten Hätten 2). \ 

E3 mußte niätsdeftomweniger Herders Sorge fein, die Stelfe durd; einen 
Mann wieder zu befegen, der, wenn er ben Berftorbenen nit vergefien 
machen könne, ihn jedenfalls an jugendlicher Kraft und Lebendigkeit überträfe. 
Zwei rüftige umd gejhidte Männer hatte ihm auf eine vorläufige Anfrage 
Heyne empfohlen, zwei andre hatten fih mit ihrer Bewerbung an ihn felbft 
gewandt. Auch Conrector Schwabe gab feinen Wunfc -zu erfennen, in die 
Stelle aufzurüden, und für ihm ohne Zweifel würde fi der Nath von Weis 
mar al® Patron der Schule am Fiebften entfhieven haben. Nachdrüclic jedoch 

) SW. zur Philof. X,. 137 fi. ° 
2) Heiland, Herter als Ephorus bes Symnafiums zu Weimar, in befien „Aufgabe 

bes evangelifgen Gymnafiums," ©. 270. SHerbers Gebäditnigrede SW. zur Philof. X, 
125 fi.
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madte Herder geltend, dab, da das Gymnafium eine Randesfhule, Feine Klofe 
Stadtichufe fei, die Berufung des neuen Directors dem Herzog unmittelbar 
äuftehe. Er hatte gegen Schwabe einzuwenden, daß e3" demfelben bei alfer 
feiner Gelehrfamfeit und fonftigen Verdienften „an Autorität und an Butrauen 
bei Schülern und Eltern“ fehle. „Da mir,” fo wendet er fih unterm 
22. December an den Herzog, „das Gymnafium fchr am Herzen liegt und 
id) die Mängel defielben wie eigene Wunden fühle, fo ift natürlid ein neuer 
Director von neuen Hoffnungen umd Kräften, mit allem Zutrauen bes grüs 
beren und Meineren Rublicums mein jehnliher Wunfd.“" Schon vor vier 
Jahren num war ihm ein junger Mann, der damals einer künftigen Ausgabe 
bes Martial wegen die Weimariihe Bibliothek befucht Hatte, befannt geworden 
und hatte ihm den günjtigften Cindrud Hinterlaffen. Bon Guben war Karl 
Auguft Böttiger feit Kurzem als Nector an das Gymnafium zu Baugen 
gegangen. Die Gejdichte feiner Bewerbung um bie Baugener Stelle war eine 
Seigiäte, die ein -grelfes Licht auf die Berlogenheit. feines Charakters werfen 
fonnte: die Löhauer Nathöheren, die er, um fi) die Ausfiht auf Baugen nidt 
zu verihlagen, in ber nihtswürdigften Weife hingehalten Hatte, wuhlen ein 
Lied davon zu fingen. Herder war mit diefen Vorgängen unbefannt. Dixd, 
Bode wurde ihm Böttiger — der Zreimaurer, dur den Freimaurer — in 
jeder Weife empfohlen, und dieje Empfehlung fand Beftätigung durch einen 
Brief von Döring in Gotha, der namentlich, die Verdienfte rühmte, die ji 
der neue Baugener Nector um eine dort beftchende Penfionsanftalt erworben - 
habe. Das fhien ganz ein Mann, wie man ihn in Weimar braude. Außer: 
orbentlich gefielen Herder bie wenigen gedrudten Sıuliäriften, die er von 
ihm gelejen Hatte. Cr fchloß daher. feinen Beriht an den Herzog mit einem 
volltönenden Lobe Böttigers, in dem, tie night Häufig in einem Schulmann, 

‚Te mande und verfgiedene Vorzüge der Gelehrfamteit, des Gefhmads, de8 
Stils, des gefunden Verftandes und der Sitten verbunden jeien, wozu über 
dies eine leichte und glüclihe Thätigkeit zu fommen iheine!), 

E3 foftete Herder nod) mande Mühe, che «3 ihm gelang, den Mann, 
auf den er jo große Hoffnungen jekte, für fein Gymnafium zu erwerben. 
Die dur eine Herderfche Anfrage vom 21. Yanıtar 1791 eröffneten Unter- 
hanblungen zogen fih 6i8 in den Sommer hinein. Böttiger war ein Meijter 
in der Kunft des fhlauen Bauderns; er verftand «8, troß einem Diplomaten, 
ji einen Vorteil nah dem andern zu erhandeln. BVergeblich hatte Herder 
dringend gebeten, daj; der- Berufene bereits zu Oftern antreten möge; exft nad) 
einer perfönliden Borftellung in Weimar Ende Mai, von der fi Böttiger 
  

1) Aufer dem im Text citicten EC hreiben Herber8-an ben Herzog, ber SHauptäuelle 
für bie obige Darftellung, und bem Manufeript ber Erinnerungen (Beilage nBöttiger”), 
if benußt Herder an Heyne 11. Oct. 90 und Heyne Antwort vom 17. Oct, 6,1, 211 fi. 
cher Bättiger: Lindemann, Beiträge zur Charakterifiit Böttigers (Gbrlik 1883), €. }1 fl.
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nit hatte abbringen.Tajjen, wurden die Verhäftniffe ganz nad) deffen Wün- 
hen geordnet. ES Kandelte fih um Erhöhung der. Befoldung und der Neifer 
toften, zulegt um die Bewilligung des Titels eines Oberconfiftorialraths mit 
Sig umd Stimme. im Confiftorium bei Schulfahen. Herder, von dem ge» 
wandten, gefällig bejheidenen Benehmen des Mannes gewonnen, voll Ber 

langen, feinem geliebten Oymnafium aufzuhelfen, wußte e8 durd Privatvor- 
ftellungen beim Herzog durdhzufegen, daß dem Syordernden auch das Unger, 
möhnliche bewilligt wurde. Seine an Büttiger geriäteten. Briefe zeigen feine 

Yiderale Dentmeife fowie feinen Eifer für das Befte der Schule im jhönften 
- Kite. AS ein ihm anvertrautes heiliges Pfand des Staates, .jhreibt er, 

liege ihm die Schule auf dem Herzen, das Gute in ihr erfreute ihn mehr als 
fein Privatintereffe, ein großes Gehen zur Freude und Nube feines Lebens 
hoffe er mit dem’ neuen Director zu gewinnen. -- Und cin Mal über das ans 
dere verfichert er demfelben, daß er ihm, was dag Snnere der Einrichtung der 
Säulen anlange, feinerlei Hinderniffe in den Weg legen, ihm vielmehr zu 
allem Guten zuvorfommend die Hand bieten: werde). 

- Anzwifhen drüdte ihn der verwaifte Zuftand der Schule um fo mehr, 
da aud)- fein eigener Aeltejter, der jet in der Prima aß, barımter zu feiden 
hatte, Dem Vebelftande wenigftens einigernaaßen -abzuhelfen, trat ex felbft 
in die Brefche und übernahm an Heinzes Stelle einige Lectionen, die er an 
fein Lieblingsbuh, Gesner3 Sfagoge anknüpfte. Cr feldft Birigirte in der. 
Dacanz des Nectorats ben Nebeactus, mit dem die zur Univerfität Abgehenden 
von der Schule fhieden, und niemals war diefer Uctus. zweeftmäßiger geleitet 
und wärdiger in Scene gefeht worben?). Niht lange danah erhielt Herder 
eine riete Gelegenheit, feiner Schule eine friihe Kraft zuzuführen. Dur) den 
Zod des Subeonrector Xippold war im Sommer 1791 aud die Gtelle des 
drüten Rlaffenlehrers erledigt: zugleih mit dem neuen Rector, der endlich im 
September eintraf, Hatte der Cphorus am 3. October and den bisherigen. 
Gandidaten Stiebrig in die erkedigte Stelle einzuführen. ES war ein Heiner- 
Zriumph für ihn; denn er hatte die Wahl des neuen Lehrers diesmal gegen 

den Proteft de3 DBürgermeifters und Naths durchgefeßt, die, geftügt auf ihr 
Patronatsreht, nah dem alten Schlendrian und aus perfünliher Rüdjiht-- 
nahme die Stelle durch Aufrüden der unteren Lehrer zu befeken gemeint 
hatten. Mit der größten Entidiedenheit und mit fharfen Worten vertritt _ 
Herders Borftelfung vom 29. Auguft das jahliche gegen das perfünlihe Sr« 

. tereffe. 8 ift eine Freude, den milden,. wohfwollenben und jedem Verdienft 
gerecht werdenden Dann mit aller Energie für ein’ Princip eintreten zu fehn, 
  

1) Bol. die Darfellung bei Sindemann 0.0.0. ©. 31 ff. und bie theilg dort, 
tHeite bei Böttiger, Litt. Suflände II, 187 ff, theils-enblih bei Borberger, Briefe 
Serbers an Böttiger (1852) ©. 15 ff. abgebrudten Briefe. 

96. März 91 am Änebel, Litt. Nadl. IL, 263; an ©. Müller 4. April 91 (bie 
Stelle ift bei Gelzer weggelaffen); Erin. III, 23.
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mit dem das Wohl de8. Ganzen ftand ober fiel. „Solite,” fo fagt er, nad 
dem er die Bebentung'gerade der Tertia als des Mittelpunktes ber Klaffen 
hervorgehoben, „follte ein Heraufrüden der Lehrer von Sexta nad Prima das 
Gefeg des Oymnafinms ‚werden, fo ift aus der’alten Mafdiine nis "zu 
machen, man gebe fi Mühe wie man wolle. 3H habe auf die Erledigung 
diefer Kaffe in der Hoffnung gewartet, daß forann durch einen neuen jungen 
Lehrer neues Leben in-fie Tommen follte. — — Der Stadtrath befümmert _ 
fi. um das Altes nidt, fowenig er davon einfieht; ganz lächerlich aber wäre 
es, wenn derjelbe fein jus patronatus nad) althergebradter Art dazır ger 
brauchen Fönnte, um. jede Verbefferung des - Anftituts aus elenden Heinen 
Nüdjihten abermals auf ein Vierteljahrhundert zu vereiteln.” Er wieberholt, 
was er fhon bei der Frage der Berufung eines neuen Directors betont hatte, . 
daß das Gymnafiunt keine bloße Stadtiäufe fei, und fehlieht mit’ der Zuver- 
jiht, daß do „die Landesherrihaft den Unverftand bes patroni in einem 
Sandesinftitut nit confiriniven werde.“ 

Der Eifer, mit dem er. biefen Gefichtspuntt vertrat; und der Unwilfe über 
jenen Unverftand. Hingt noch in ber. deutihen Nede nad, die er, nahen er 
wie.bie beiten Neueingeführten zumäcit fih Tateinifh Hatten hören laffen, zum 
Schluß der ganzen. Einführungsfeierliäfeit Hielt, „Säulen, eine öffentlide 
Landesjache zum gemeinen Beften,“ — das war fein Themat). Nur wenn war 
den vorangegangenen Conflict mit dem QWeimarifchen Stadtrat Tennt, 
verfteht man ganz, warum der Mebner diesmal den au in der Förderung 
des Schufwefens fi bethätigenden Bürger» und Gemeingeift des Neformas 
tionszeitalterS dem feit dem dreißigjährigen Kriege eingetretenen Verfall diefes 
Geiftes gegenüberftelft, warum er erzäßft, wie nun bie MNegenten der gefun. 
fenen DWerkjtätten öffentlicher Erziehung als Landesanftalten fi angenommen, 
und wie inshejondere in Weimar Herzog Wilhelm Einft dies Gymnafium 
erbaut, die Stabtfchule zur Landesfhule gemadt Habe. Nicht oft ift aus Her« 
der3 Munde ein öffentliches Lob feiner Landesherrichaft gefioffen. Diesmal, 
wußte er, war e8 am Orte. Es ift ein gemeffenes und zurüdhaltendes'Yob, 
wenn er ausipriät, daß „infonderheit die Herzogin Vormünderin und ber jcht- 
vegierende Herzog der in Mandem noch fehr bebrängten und eingefhränlten 
Anjtalt ihre Vorfiht, Hülfe und Beiftand nicht verfagt Haben.“ Das gemeffere 
Lob wird zur Ermunterung, in diefer Nihtung einfihtsvoll, der Zeit vor, 
eilend, weiterzugehen, zur Vorhaltung an Lehrer und Schüler, in allewege der 
öffentlichen, gemeinnütigen: Beftimmung ver Schule eingedent zu fein. Deute 
fich endlich die Meinung und unverkennbar die Adreffe, an welde die Worte 
gegen den Schluß gerichtet waren: „Yet follte ih noch von der allgemeinen 
Adtung und Theilnahme veden, auf die vom allen Ständen, denen injonder- 
heit, die ihm nahe angehen, das Gymnafium, als eine öffentliche Landesfchule, 

  

1) Böttiger, Sit. Zufände I, 1075 SW. zur Bhilof, X, 138 ff.
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Anfprud; zu mahen hätte; da fi aber allgemeine Einfiht und ein allgemeiner, 
wirkjamer, theilnchmender, gütiger Allgemeingeijt nit, am wenigjten aber 
vom Schulfatheder einjprechen Yäfßt, fo wollen wir über diefen Punkt die Fahne 
der Hoffnung auffhiwingen, und wiefern an den Bemühungen der Lehrer des 
Gymnafiums,; auch unter dem neuen Divectorio, einiger Antheil genommen 
werde, ztitrauend erwarten.“ 

Wohl durfte Herder an biefem neuen Director einen mit feinen eigenen 

Grundfägen und pätagogiihen Zielen - einverftandenen Manit, einen eifrigen 
Gehüffen für die Hebung der Schule gewonnen zu haben meinen. Vielleicht 
Hätte er den allzu gehäuften und übertriebenen Verfiherungen der Verehrung 
und Ergebenheit, welde fein Slient in feine Antrittrede einmijhte?), miß- 
trauen follen; allein daS mochte dem Tateinifhen Etil zu gute gehalten wer- 
den; der übrige Inhalt der Rede Hatte feinen Beifall, und für den Ausdrud 
von Anerkennung, Buftimmung und Ergebenheit war er jo empfänglih, daß er 

ihn nit immer von Schmeihelei zu unterfheiden im Stande war. Genug, 
er freute fi, feiner. jeldft und des Gymnafiums willen, des glüdlihen Griffes, 
den er gethan.. „Er ift,” jo fchrieb er über den neuen Nector wenige Wochen 
nad der Einführung an Heyne, „ein junger, muntrer, vüftiger Dann, hat 
viel Methode und ein äufßerft gutes Benehmen mit jungen Leuten, eine feltne 
lateinijhe Yertigfeit in Poefie und Profa, und da er ein Oberfadie üt, bat er 
die Gunjt des erjten Minifters in einem Grade, der dem Gymnafium nicht 

anders als vortheilhaft fein fann. Mir ift ein großer Stein vom Herzen, 
daß die Stelle wieder, und jo gut defekt ift" 2). -Daß eine junge Kraft an 
dem Gymnafium thätig jei, zeigte fi fehr bald in der größeren Lebenvigfeit, 

.wele dur, Böttiger in dein Unterrigt fam. m Confiftorium hatte Herder 
an ihm eine Stüge gewonnen. Der Ephorus jtand mit dem Director im 

beiten Einvernehmen. : Er durfte ihm, der ganz Hüflichfeit und Grgebenheit 
war, in Schulfahen einftweilen freie Hand laffen®). Nur allmählich ext 
minderte fi} feirre Zufriedenheit. Nicht vor dem Yahre 1794 jinden fid) die 
eritenn Aeußerungen der Unzufriedenheit, aber fie beziehen ih fürs Erjte nur 
auf die zu äußerliche, einjeitig Fritiiche, den Geift der Autoren zu wenig berüd- 
fihtigende Behandlung des Unterrihts in den Haffiihen Spraden. Die Zeit 
folfte fommen, wo das Berhältniß fih trübte, um zuleßt für Herder das wider: 
wärtigfte und unerträglicfte zu werben. 

Um diefelde Zeit ungefähr, wo den Ephorus des Gymnafiums die Sorge 
um die erledigte Nectorftelle befchäftigte, nahm man feinen Nath aud) für die 

1) Abgebrudt in B.’S opuscula latina, ©. 152 ff. 
2) 31, Oct. 91, C, II, 216; vgl. Caroline an Ofeim 6. Nov. C, I, 185. _ 

3) Daß er bei der Präfentation der Freitifäfipenbiaten dem Uirtheil de8 Directors 
möglihft viel einräumte, beweift das, wahrfgeinfih Dftern 1794 gejhriebene Billet au 

Böttiger, bei Borberger ©. 36, Nr. 45. Vom 18. Oct. 92 5i8 18. Nov. 93 find die Prä- 

fentationsfiften von Herder md Böttiger gemeinfhaftlich unterzeichnet.
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Angelegenheiten ber Univerfität in Anjprud) Con in früheren Kahren war er bei DBerufungsfragen zu Nathe gezogen worden. Mit: Erfolg harte er fih 1779 für die Derufung des Theologen Weber, ebenfo 1787 für die von Reinhold erflärt). Neuerdings hatte der Herzog ernitli daran gebadit, ihn zum Kanzler der Landesuniverfität zu machen. Die nähere Beziehung, in melde Goethe feit jeiner Enthedung von dem Präfidium der Kammer zu den wilfenfhaftlihen Anftalten in yenna getreten war, Fonnte leicht dazu führen, daß der Herzog über biefe Dinge auch Herder3 Votum zu hören wünjhte Wie immer veranlaft, und Liegt ein SHerderices Sutadhten über da3 Project zuläjjiger landsmannihaftliher Verbindungen auf Univerfitäten vor, das allem Anfdein nad in- das Sahr 1790 zu verweijen ift 2). Nur jehr bedingungsweije fpridht fi der Verfaffer diefes Gutahtens für den Verfud aus, die Studenten unter Aufjiht der aademifcen Behörden in Yanbsmann- TSaftlihen Verbindungen zu organifiren und fo ein altes, immer wiederfeh- vendes edel unfhädlih oder gar nüglih zu machen. Auch diefe bedingungs- meife Zuftimmung zu dem fraglihen Project jedod; nimmt er in einer [päteren Nahferift zurüd, naddem er über den Stand der Dinge volltändiger unter- richtet worden. Gr findet nun, daß c3 nicht gerathen fei, ein Uebel, weldes man früher geradezu belämpft und unterdrüdt Habe, gefliffentlih wieder zu erweden, am wenigften geraten „in den gegenwärtigen uncuhigen Zeiten, wo man nad bem allgemeinen Jmpuls, der mehrere Länder durchgeht und ber fi bei dem einzig freien Stande in Europa, der afademijchen Jugend, am lchhafteften zeige,“ über bie Folgen einer folgen Einriätung fhwerlid Herr bleiben werde. Er fpridt fi daher für eine liberale Duldung und 'gelinde Ueberwahung der beftehenden Verbindungen aus; mandes Kinderfpiel, fo ift feine ofne Biweifel weife Meinung, könne man,’ fo lange e3 feinen Schaden töue, bei jungen Leiten überjehen; wenn bei vernünftiger Handhabung der atademijhen Gejeße die allgemeine Sicherheit nicht gefährdet jet, fo bleibe . Übrigens Freiheit das Lofungswort deutfher Akademien. Diefen Bemerkungen jedoh fügt er den Rath Hinzu, daneben beffere Gefelffhaften mit wijfenicaft- lichen Zielen zu befördern und kömmt jo zufegt auf den vor einiger Zeit von dem Herzog gemachten, aber in Sera nit durchgedrungenen Vorihlag, das Jenaifhe Convictorium auf einen anderen Fuß zu feßen und ihm eine geit- gemäßere Einrichtung zu geben. Don diejer Neform würde er fih für Geift und Körper, für Sitten und Febensmweife der jungen Leute, für den Slor der Univerfität überhaupt die günftigften Folgen verfprecden. Cr erllärt fid) Bereit, feine Gedanken darüber, wenn ihm die Acten mitgetheilt würden, ausführlich darzulegen... 

1) Hanbfsriftficheg Gutagten Herders com 18. Suni 19; ber Brief zur Empfehlung Reinolds vom 4. Zanuar 87 im Herderalbum ©. 10. 
2) Abgebrudt im Herberaltum ©. 91 fi. Ueber bie veranfaffenben Hergänge Habe ich weber in Weimar nch in Jena Auskunft erhalten können.
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€3 ift dies in einer ungemein umfangreiden Dentkichrift. gefhehen,, die 
er, nachdem er bie Frage nad) allen Seiten aufs. Sorgfältigfte ftudirt Hatte, 
dem Herzog unterm 28. Februar 1791- einveichte. Keine Mühe Hatte der viels 
befhäftigte Diann -gefcheut, dur Nachfragen hie und da und durd Bufans 
menlefen alfes einfhlagenden Diaterials der Sache einen Haren Andlid zu geben 
und barauf hin feine Vorichläge in bejtimmtefter, gegen alle Einwürfe gedediten 
Weife zu formufiren. Man fieht, wie durKdrungen er nah ben mit dem 
Meimarifhen Kreitiih gemaditen: Erfahrungen von der Weberzeuging ift, e8 
affe fi) hier „ein unendlies Gute ftiften". Um diefes Guten willen Täßt 
ex €3 fi) ‚nicht verdrießen in die geringften Einzelheiten und Neußerlichfeiten 
einzugehn; fein Meformeifer äußert fi) chvas breit und redfelig, mit warıner, 
oft draftifger Verebfamteit. Gar merkwürdig, zu jehen, wie die Derbheiten 
und Heftigfeiten des Ausdruds, die feit dem Ende ber fiehziger Sahre aus 
feinen Schriften verfäwunden find, im diefer wie in anderen amtlihen Aus- 
faffungen,- ebenfo in feinen Schulreben, überall wo es fih um eine unmittel- 
bare, perfünlihe Einwirkung Handelt, wiederfehren. So, beifpielsweije, wenn 
er die Süßigfeit jugendlicher Freundihaften, tie fie fi in der Gemeinfhafte 
lichkeit des afademifchen Lebens Bilden, in Gegenfag ftellt- zu dem unmürdigen 
SHofterzwange der veralteten Gonvict3einrihtung. „Das Alles," Heißt es 
unter Anderem, „geht in dem gemeinen Speifefaal, neo Menfhen zufammen- 
geläutet werden, verloren; wer mag an Freigeit und Sreundihaft denfen in 
einer veraditeten Kaldaunengefellihaft?" „Wer drei Syahre lang an der 
Krippe gegejjen hat, in einer Gefelljhaft, wo mar Markinohen und. Nieren 

“au die Meiftbietenden verauctionirt, dem wird man au, in melden Stand er 
. trete, die Krippe anfehen, und weder Eltern noch ber Staat wollen. folde 
Krippengeföpfe.“ Im Uebrigen find -feine Gründe zuweilen mehr überredend 
als überzeugend; nicht anders als in feinen Abhandlungen über höhere Fiägen, 
ihießt er aud; Hier zumveilen mit einem vafd .erfaßten ibealiftijchen Gefidts, 
punkt über das Ziel Hinaus; e3 fann nicht fehlen, daß feine in der Haupt 
fahe unzweifelhaft richtigen Vorfähläge dem Praftifer im Einzelnen mandes 

Bedenken zurüdlaffen. Au) hier handelteses fih.um eine Verwandlung des 
Tıfhes in Geldunterftägungen, au hier war fein Hanptgefihtspunlt das 
Burüdgehen auf den Geift, die Wiebererwedung ber alten Gefege des nftte 
tuts in einer den Verhältniffen der Gegenwart entiprehenderen Yorm. Zu 
fehr vielleicht, wenn er aud hier mit einer ftehenden Auffiht Halbjägrlice. 
Eramina verbunden wiffen wollte, fehwebte ihm das .Vorbild der neuen Ein= 
richtung des Schul-Freitifches vor, und zu hod) vielleiht waren feine Erwar- 
tungen gefpannt, wenn er fih von der Annahme feiner Borjhläge verfprad, 
daß auch dieje afademifhe gleih jener Shufftiftung einen ganz neuen Olanz 
erhalten und jihb „al eine Pflanzfeäule fleikiger und gefhieter: Subjecte aus- 

zeiänen werde." Er hatte jevenfall3 diesmal feine Mühe verloren. Obdgleih
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auch Goethe der Sade ein Iehhaftes Jntereffe zumandte D, obgleich außer der Weimarijhen Regierung aud) die übrigen betbeiligten Regierungen, insbefone dere die Gothaijce durch die Denkicrift in Bewegung gefeht wurden, fo fehei- texte doch die vorgefchlagene Reform an ben Bedenfen bes afademijhen Senats, — 

Bon neuen md ungewohnten. Anntsarbeiten Überladen, von wiederholten fhweren Krankheitsanfällen heimgejucht — welder Raum blieb unferem Freunde für feine Höheren Geiftegarbeiten ? Seine nunmehrige Lage Ihien feine Wieder aufnaßme feiner im Jahre 1788 durd) die italiänifce Reife unterbrohenen [Hriftjtellerifgen Thätigfeit zu geftatten. Die Sabre 1788 His 1791 dezeiönen eine large Baufe, Nicht indek, daß er mit neuen größeren Werfen nad) feiner Nüdkehr nit fogleieh hervortrat, fondern daß er fi, trog Allem, ziwijchen ‚ben Gefhäften die Stunden eritahl, in denen er, Autor jein durfte, dafs ex felbft die unfrehoillige Mufe der Krankheit productiv zu maden verftand, verdient uns jere Bewunderung. Wir Haben feüßer erzäßlt, wie er vom Januar bi Scptem- der 1791 ven [on vor-der Reife faft vollendeten Bierten Theil der hcen überarbeitete und dem Druder in die Hand Fieferte, Bereits im Mai 1790 jedod, ein Fümmerlich Genefender, hatte er. eine Heine Arbeit feinem Schweizer dreunde zu Liebe zu Stande gebradt. Bu einer neuen Auflage der. Erften Sammlung „Herftreuter Blätter“, die er im Stil und in den Verfen. corri- girt, bie und da dur Umtaujd in den Stüden aus ber Anthologie verbeffert hatte 2),unterzeihhnete er die Vorrebe am 31. März 1791. Unmittelbar nad dem Erfgeinen der. fybeen, in ben guten Stunden der fäweren Krankheit bes Winters 1791 dis 92 ftellte er aus Atem, und Neuem eine Vierte Samm- lung diefer Blätter zufammen‘), Was ihn jeßt innerlich bewegte, welde Ritung feine Gedanken und Gefühle nad dbem Berlaffen des Landes der Künfte nahmen, was ihn über den Drud feiner Gituation erhob, wozu er-fich mit den beiten Kräften feines Wefens anffwang, verfuchen wir aus diefen Auffägen und Dichtungen heranszulefen. = 

  

1) Hieher gehören die bei Dünger A, 1, 133 fi. falf} eingereihten Soetfefchen Billeis Nr. 80-82. 
2) An Sleim 22. Mai 92, C, 1, 150. . °) &o giebt Caroline kei Ueberfendung ber Sammlung ang. ©. Müller +14, Mai 92 am. Um biefelße Zeit erfolgte die Bufendung an Heyne (C, U, 217), an Eiäöom (C, U, 302) und an Gfeint x. 112 u. 113, C, L, 17 fi). Son 6. Nov. 91 hatte Her- der an Lebteren gefchricben: „Der vierte Theil der Zerfireuten Bfätter lommt Oflern Beraus; wenn.er nur fchon gefärieben und gefammelt wäre!” (C, I, 145, vgl. an Forfter 14. Nov. A,1, 418) Der Soethefhe Brief an Herder Nr. 76, A, I, 130 ff, in welgen fid Goethe über das ihm mitgetheifte Manufeript ber zwei file die Sammlung Geftimmten Stüde „Ueber Denfmafe der Bomelt“ äußert, ift baber fpäter ‘als nad Dünkers -vers muthenber Angabe zu fegen. Snebel über die Bierte Sammlung C, IH, 81, Nr. 56. Haym, R, Herder, If \ 29
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Umfonft Hatte Georg Müller gehofft, daß Herder auf der Hin= oder 

Nücreife von Stalien feinen Weg über Shaffhaufen nehmen werde. Er hatte 

dafür gejorgt, daß der BZurücgefehrte einen litterarifhen Gruß von ihm in 

Weimar vorfände. Müllers Erftlingsfhrift, ein jtattliher Band „Philojo- 

phiihe Aufiäte” (Breslau, 1789), verrieth beutlich genug den Einfluß, den 

Herders Geijt auf den Verfaffer geübt Hatte; das Buch war dem väterlichen 

Freunde in Weimar und dem Bruder Johannes in Mainz gewidmet. Eine 
andere Handichriftlige Arbeit von Müller, zu ber er während feines Aufent- 

Haftes in dem Herverfhen Hauje die Anregung erhalten hattet), eine bald» 

vollendete Deberfeßung von Petrarcas „Geheimniß,“ Tag. jeit länger als fedhs 

Sahren bei Herder, von. dem ber Ueberfeger Urtheil und Durchficht erwartete. 

Die PHilofophiihen Auffäke machten endlih aud den Petrarca plott. Au 

für Andere wußte Herder litterarifche Projecte zu entwerfen. Cr ermunterte 

den. reund zur: Vollendung und Beröffentlihung der Ueberjegung und fnüpfte 

daran den fhon in den Theologifhen Briefen allgemein Hingeworfenen-Dore 

iälag, eine fortlaufende Sammlung von Confefjionen. und Eelbjtbiographien 

‚merhvürbiger Männer herauszugeben. m December 1789 wanderte da8 

Miütlerihe Manufaript nad Schafihaufen zurüd, und der junge Mann, ber, 

feit. Sahr und Tag verheirathet, aber leider noch immer ohne eine cigentlide 

Anftellung, auf litterariihe Arbeiten jhon des ‚Erwerbs wegen angewiefen 

war, ‚beeifte fih, dem Nathe zu folgen. Petrarcas „Geheimniß" fammt ber 

„Bulhrift an die Nachwelt" folften den erften Band einer. Sammlung „Be 

fenntniffe merhwürdiger Männer von fi jelejt” bilden, und Herder wurte 

mit der Bitte um ein „VBorredhen” von dem Unternemen benahriätige. Es 

war ein, Unternefmen, bei deffen Ausführung der junge Auter im. Grunde 

nur feine eigene Mufe und Syeder dem älteren geliehen Hatte; denn längit 

war eine. derartige Sammlung eine Liehlingsidee Herders. Wie für. ein 
eigenes Werk, zum Dank gfeihfem für die den „Anffägen“ vorgefekte Dedica- 
tion, als ein öffentlihes Zeugniß feiner Gefinnungen für. Müller, fehrieb er 
Ende Mai 1790 die gewünihte. Borrede, oder vielmehr, an Stelle der Bor- 
rede, vier freundihaftlihe Briefe, da er auf dieje Weife die ehemaligen Spa: 

ziergänge und Gefpräcde mit dem ‘reunde in Gedanken zu erneuern fi vor- 
jteflie. „Dies ift," forieb er, „meine erfte Schreiberei nad) langen Schmerzen 

und hettlägrigem Unmuth. Sch hoffe und wünjge nicht, daß der Aufiah c3 
verrathe.”. zu re 

1) Miller an Herder * Januar 97; im Winter auf 82 babe er in feiner Stube bei 

Herber Petrarcas und Auguftins- Belenntniffe gelefen umd fi Herber al8 feinen. Auguftin 

gebadt. „Sie haben diefen .Getanfen in mir erregt," fehreibt er bei ber Neberfendung der 
Petrarcaiiberfegung * 7, Müry 53; „ih habe e8 gfeih.anfangs in meinem Herzen für’ Sie 

beftimmt,“ And; das Folgende nad Müllers Briefen und dem, wa von be Herderfden 

gedindt und nit gebrudt ift. .



Borrede au G. Müllers Velenntniffen mertwilrbiger Männer, 451 
Niemand, in der Zhat, wird die. feine Arbeit für die Arbeit eines Kranken halten. Sie fprigt fih mit ‚ervunderungswürdiger Bilfigfeit, dev. sruht pfohologifcer Einfiht und feinfter Menfgenfenntnig, über die Eon- fefftonen Auguftins und Pelrarcas, mit nod eingehenderer Charakteriftit und n0& ließenswürdigerer Dilligfeit über die Eonfeffionen Rouffeaus aus, um an jenen religiöfen oder andädhtigen fowie an diefen menfhlihen und philofophi- ihen Celöftbefenntnijjen die drage nad dem morafiihen Werth und Redr: folder Nechenfchaftsberichte zu erörtern, . Der Driefiteller Hatte dem Heraus: geber die Erlaußnif ertheift, wenn ihm an dem Seihriebenen etwas anftüßig wäre, e3 zu ändern, Gr dachte ‚dabei offenbar an diejenigen Stellen, in benen er die Gefährlichkeit derartiger Ecldftgefpräde hervorhoß, die fo leicht in eine „verführerifhe Buhlerei mit Gott und dem eigenen Herzen“ ausarteten; bern e3 war ihm wohl bekannt, daß eine Ader von Fetrarca auf; in dem jungen Sreumde war, daß, au diefer mit jeiner moraliihen Weihheit und Zärtlichkeit eine gemifje Neigung verband, mehr im der Einbildung als im. Oenuffe des Dajeins zu leben. Er dachte nod mehr an die Stellen, in deiten er mit iarfer Mifeilfigung von jenen geiftligen Stunden» und Zagebügern ' voll unnüger Anftrebung und Veeiferung, voll, läherlier oder trauriger Auf: - bläfung des Charakters fprad; und ‚die. jelbftfüchtigen Heuchler traf, welche „die Krambüde ihres Herzens Andern zur Schau ausftellen” und denen e8 leid fei, nicht Alles, was jie thun, zur Erbauung des Volkes auf öffentlichen Markte thun zu Kinnen. „Auch Menfhen, die in der Jugend fehr befcheiden waren, lünnen im feinen Nek der Eelbftliebe jo weit geführt werben, daß man in wenigen Jahren über ihre vermejjene Demuth erftaunt; und durch nihts wurden fie fo weit geführt, als daß YUndre ein vermeifenes Butrauen auf fie jegten und fie durch dies Zutrauen zufet jelbft unverjchimt madten. Wie Liebe fi mittgeilt, teilen jih alle Affecte, infonberheit der fromme Bahnfinn und die gläubige Phantafterei mit: man glaubt endlich zu fein, was der Ar dere fange geglaubt und ung überredet Sat, baf wir wohl jein könnten; und jo wird man mit beftohenem eigenem: Gawifjen vor Gott und Menjhen ein eitler jKeinheiliger Popanz.“ Keinen einfihtigen Lejer, und Müller am wenigjten, fonmte 68 entgehen, daß diefe Worte fih auf. Lavater bezogen, ja daß das Bild. des Zürider Apojtels den Schreihenden fajt bei jeder Zeile vor- geihweet Habe, die er gegen die mit allen jolden Öffentlichen Beihhten ver: dundene Eitelkeit und Heudelei richtere. E3 war der bejte Beweis, dafür, wie entigieben fih.Viüller von dem Yavaterichen Geifte, loSgejagt Hatte, daß er die anzüglihe Härte der Herderihen Vorrede zu mildern Teinerlet Verfud) machte Y, 

  

I) Die Heinen Uenderungen, die SWS XVII, 587 ff. in ber Anmerkung angegeben find, berüßren den Inhalt nicht. Der Erfte Band der „Belenntniffe merkwürbiger Diäuner von. ih jelif” (Wintertgur 1791), euhält ©. I—xL ‘die einfeitenben Briefe Herber. Bor da find fie in SW, 3-Philof. XI, 211 u. Sms, XVII, 359 fi. Übergegangen. 
..29*
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Klarer als aus ‚irgend welden anderen Aenferungen erfennt-man aus biefer 
Borrede, mad e3 im legten Grunde tar, was bie beiden einft einander fo Ho 

haltenden Männer trennte, Schöner al irgendwo fonft offenbart fi in 
diefer. Rolenik gegen bie gewerbsmäßigen frommen Confeffionaliften die i innere 
Wahrhaftigteit und Sadliteit, die Anjprustofigfeit und Befheidenheit, die 
in Herders Seele Tag, wenn ihr jih ruhig. in ihrer Tiefe zu “fammeln ver- 
gönnt war. Selöftbefenntniffe, wenn au ganz anderer Art als Savaterfche, 
find zulegt auch diefe Briefe, Wir Fennen die Miflage und die Neizbarkeit, wir 
fennen aud; bie Schwäde des Mannes gegenüber Lob und Tadel, Anerken: 

nung und Vernadhläffigung. Bir wiffen aug fo mandem abgeriffenen Seufs- 
ger, der ihm entflüpfte und aus fo mander ungeberbigen Aufmallung, wel- 

den Ermattungen. und Beängftigungen, welden, Unfällen von ftedjendem oder 
nagendem Unmuth er unterworfen war, Er redet aus. fi und von fid,. 
wenn er hier mit unvergleichliher Seelentunde von folhen fechfen Krank: 
heitszuftänden, von der Schwierigkeit der Selditerfeintniß und von. der rechten 
Urt der Selbfiprüfung und ber Erhebung des eigenen föfehten zu bem eigenen .. 
befferen Selift.. redet. Er ftellt (8 alS_ eine ‚allgemeine Pfliht dar, daß der 
Menih fleißig mit feinem. Schuigeift, mit der reinen‘ Soce feines ganzen 
Selbit fi unterrebe, ohne bei diefen Dialogen an Welt oder Nachwelt zu 
denken; ex fordert von’ einem Jeden, über die inneren Yeinde, die fehler und 
Serthümer fwader Stunden, die vielfeiht von höfen Eindrüden und Ger 
wohnheiten unferer Jugend herrühren, vielfeiht das Erdtheil unferer Gesurt 
find, Hintegzugehen, weiterzuftreben und von der fortfhreitenden Zeit neuen 
Zroft und. neue Kräfte zu erwarten. Allein alle diefe Mahriungen find une 
verfenndar aus tiefer und gründliher cigener Erfahrung geihöpft. Er felbft 
war von lange heran folde ftärkende ftilfe Unterredungen mit feinem Schut- 

‚geift. gewöhnt, er felöft Hatte diefen oft befragt, und oft aud Hatte er deifen 
Stimme unvermuthet,; am Tiebften „in-der pythägoräifgen Stunde der Nast, 

in ftilfer Einfamteit” vernommien. . Darum 'cben toeiß er fo treffend mie fhos 
nend von- dem „armen Gelbftpeiniger" Nouffeau zu urtheifen, dem bei affer 
Berdäftigung mit fi) das moraliige Maad über fich gefehlt, weiß er mit 
Tiebevolfem Berftändniß i in die ‚profaifgen und poetifhen Confejjionen Petrars. 

cas einzugehn.” Er fließt feine. Briefe mit einer Probe aus den Iekteren, 
einigen überfeiten Sonetten Petrarcad. Das Beifpiel jedod, weldes er zuerft 
von ‚derartigen Nahdiätungen gegeben, hatte längft den Wetteifer jüngerer 
Talente gemedt. Die fünftferifhe Sefhidlihkeit, mit der U. W. Schlegel mit 

dem Sinn zugleid) die Hingende Form. der Bere des Eänger3 der Laura 
wiederzugeben verftand, triumphirte bereits über die teimloje Ueberfegungs- 
manier Herders. Müller trug fein Bedenken, den Schluß feiner Zujäge zu 

den Confeffionen Petrarcas durh vier von Schlegel übertragene, io eben im 
Göttinger Muienalmanah veröffentlichte Sonette an Laura zu zieren. Sn 
einer von Herder angeregten und eingeführten Schrift begegnet fi zuerft,
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feltfam genug und zur Bergleigung gleihfam Herausfordernd, feine mit der 
anfprugävolleren und feiner entwidelten Ueberfegungskunft der Romantik. 

Die Abficht, ein auf fremden Boden gefundenes poetifhes Gewädhs in 
“ feiner unverfehrten Formenfhönheit auf deutjchen Boden. Biniderzupflanzen, 

war niemals die erjte und legte bei feinen zahfreihen Vebertragungsverfuchen 
gewejen. . Nur zum Spiel Hatte er. vor Jahren einmal in Wetteifer mit Voigt 
auf eine Herausforderung Wielands Hin eine römiihe Canzonetta „mit den 
nämligen - Syldenmaaf, ‚mit den nämficen Neimfeffeln an Händen und’ Füßen“ 
zu überfegen einen vereinzelten Verfuch gemagt‘). Durdaus nur dienend 
jolfte fi die Vers» und Spradfunft, fie follte fi nur als die unentbchrliche 
Dolmetjherin des mit dem Geift und Suhalt, dem Sinn und Ton ber frem> 
den Ditung fympathijivenden Gefühls. verhalten. Sein äjthetijes Antereffe 
an alfen Dolls wie Runftiihtungen Hatte immer einen Beigef mad von 
moralifem SJutereffe, und feine Vorliebe für das Cpigramm, die Tadel und 

die biefen verwandten Diätungsarten verrieth, dap ihn das Spiel der Poefie 
am meiften. Gefriebigte, wen. c8 mit ernften Wahrheiten fpielte,.. Diefe fon 
inden. Eindrüden feiner frühen Jugend, begründete Rihtung trat.nur ftärker 
hervor, feit. er in Stalien von dem eigentlichen Kunftwefen mehr genoffen Hatte 
al ihm nad dem Maafe feiner Empfänglickeit natürlich war. Selbft indem 
er dort-in Detaverimen dichtete, bediente ex fi) der Sprache der Mufen: nur, 
um ihnen den, Dienft der Galanterie aufzulündigen. Er Hatte ih dort an 
dem-Außenmerk der Kunft überfättigt und fih, nahdem er erfahren, dag auf 
das Gemeine mit dem Schein des Schönen täufgen könne ‚von jeder Ber 
ehrung. leerer Formen Iosgefagt, um fortan aud in der Poefie nur das Be- 
deutende und Gehaltvolle, das. Wahre und Sittlide zu [hägen. 

Die Vierte Sammlung „Zerftreute Blätter“ zeigt diefe Wen- 
dung zum Moraliihen augenfällig. Ex felbjt nennt fie in der anı 7. April 
1792 unterzeicöneten Dorrede einen „Moralifhen Blumengarten“, Was ung. 
beim Eintreten in diefen Garten zuerjt ‚entgegenduftet, find Blumen aus 
morgenländifgen Diätern?: cine zweite Eigenthümlichfeit der neuen 
Sammfung Sejtcht darin, daß das. Morgenländifge nun no mehr alg in der 

. Dritten Sammlung das Griedifche verdrängt hat —. wie al8 ob der Aufent: 
Haft unter den Dentmälern de3. Haffifgen Altertfums ihn des Hoffen 
müde gemacht hätte. Statt der griedifgen. orientalifhe. Blumen; denn — 
heißt es. in der Vorrebe — „warum follten aud riehenland und Rom allein 
ifre Anthologien Haben ?". Und andrerfeits: nit al8 eigentliche ‚Kunftwerke, 
fondern ihres fittlichen Lehrgehalts wegen will. der. Neberfeger. diefe Blumen 

  

1) ©. sben ©, 27. Die Ueberfegung bei Jah, Briefe Goethes an Voigt, ©. 459 fi, 
INSRE, AXVI nur bie PetrarcaSonette (S.: 329 fi). . . 

2) Icht SWS. XXVI, 370 fi. mit den Unmerkungen 5. 489 ff. und ter Oxellen« angabe ©. 471 fi. Desgleien in VL. Bande vom SH. \



454 Bierte Exmmlung Zerfireute Blätter. Meder Sprud) and Bild. 

verpflanzt haben. Nach Laune und Bedürfniß wählend und fchaltenb, im freier 
metrifcher Behandlung, zumeift in der bei der griechiihen Anthologie ihm ger 
fäufig ‚gewordenen Diftihenform, abfihtlih die allzu Iebhaften Farben des 
Morgenlandes abfhmäghend — fo ftelit er, namentlih in ben drei erften 
Bücern die Sprüde aus Sadis Nofengarten , in einem vierten au Stüde 
‚aus anderen perfifchen und arabifhen Ditern zur Schau und eröffnet fo die 
Einfuhr. orientalifcer Bierpflanzen in den deutfhen Dichtergarten, die fpäter 
due) Goethes Weftöftlihen Divan und durh Nüderts Tünftlihere Nahdile 
dungen zu einem neuen Zweige poetifher Cuftur, zu einem ‚neuen Gefhmad 

und neuer Tehnit führen follte. Die Verfuhung dazu war ifm-freifih nit 
jeßt‘ erft gelommen. Au damit, wie mit dem Vierten Theil der Seen, ging. 

er nur auf eine Arbeit zurück‘, zu der die Materialien großentheils [don vor 
der italiänifen Neife bereit Tagen, Einzelne Stüde'diefer orientalifhen An». 

thologie Hatte er-in anderer Form fon früger veröffentlicht, in Ueberfegungen 
aus.Sadis Nofenthal fi längft geübt. Mit der Bibel zugleich war ihm Sadi 
jhon in jungen Jahren lieb geworden, war ihm, fo fagt er felbft, ein ans 

 genehmer Lehrer der Moral gewefen, „deffen  Einkleidungen oft die fhönften 
Sprüde der Bibel in einem nenen Gewande zeigen.“ Syn Nantes bereits-Ia8 

er die Yabeln des perfifchen. Dicters- bis er fie auswendig wußte und fand'i in 

ihnen „daS angenehmfte Delaffement vom franzöjifgen Gefätnad des Yyahr- 
Hunbert8, " Sadis Rofenthal ijt ihm in dev Preisfhrift vom Einfluß der Ne 

gierung auf die Wiffenfhaften das fünfte Buch unter fpäteren Schriften des 
Drients, „die feinfte Bfüthe, die im Garten eines Sultans blühen ann,“ und 
ion dort preift er ben fhönen Hymnus auf Gott, den Anfang der DVorrede, 
den die Theologifhen Briefe einem anderen feiner Lieblingsjtüde, dem Natur 

 Aymnus von Shaftesbury ar die Geite ftellen, während Etelfen aus Sadi - 
aud den Spinozageiprähen einverleißt werden ?). 

An Sadis Sprüde Enüpft er benm au vorzugsweile die ‚efapfodi- 
hen Gedanken über Sprud und Bild, infonderheit beiden Morgen» 
fändern“ *) an, bie eine Art Parallele zu dem Auffag über die griedifhe An« 
tholegie und das Epigramm bilden. Dortrefflih, wie er da ausführt, meld’ 
sine bedeutende That des Geiftes es fei, da3 Gold der Erfahrung zur Münze 
zu prägen, und wie bie Erfinder feiner Sprüde „bie Sormenfhöpfer richtiger 
und feiner Ntefultate“ fein. Im Ganzen indef verräth das Rhapfodifche des 
Aufjakes, daß er zwifgen Krankheit und Unmuße niedergejchrieben wurde, 
Nur mit flühtigen Striden: wird der Geift der arabifgen, nur wenig einge» 
hender der der perfifchen Poefie, unter befonderer Berüdjihtigung Sadis, 

harakterifirt. Was unter Ausführung eines Hamannfhen Textes über den 

1) 28. II, 57. 61. Bom Grlennen, ©. 11; Vom Einfluß, ©. 14; Theol. Briefe 1, 
344; Gott, ©. 84 ff. (Zweite Aufl. S 102 fi). 

2) SW. zur Aitt. IX, 177 ff.
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Bildfprud als bie Urform orientalifer Diätung gefagt wird, ift demjenigen 
nidt neu, der ben Anfang des Zweiten Theils der Ehrätfcen Poefie gelejen 
hat. Erit die Sälußbetrahtung über den Werth und Gebraud vortreffliher 
Sprüde ift, wenn nidt an fi} Bedeutend, jo dod für die Stimmung des Berfafjers bezeichnend. Seine Jugendliche für bas Lehrhafte und Gnomolo- 
gifhe ift erwacht. Cr rühmt es, daß fich die deutfche Diätung von alter Zeit her bis vor Kurzem in der philofophiid-moraliigen Bahn bewegt Habe, umd Diefem „moralifchen Geniug“ unferer Nation will er denn aud die Blumen‘ - ber boranftehenden ‚morgenländifen Spruhfammlung auf die Gefahr him, daß auch) fie vergeffen werden, widmen, zu 

Ceine Liebe für die Roefie des Orients war, no ehe er an diefen teuen Theil Berftreuter Blätter die Hand anlegte, durch ein merfwürdiges Bud) von Neuem gewedt und nad) einer ihm bis dahin nur wenig ‚bekannten Öegend gelenkt worden. 8 gejchah das. durd) einen Dann, mit dem ihr jhon länaft perjönlihe Epmpathie und verwandte ‚wifienfhaftlige Sntereffen verbanden. 
Zweimal Hatte ihn Georg Forjter mit feiner drau, der Tochter Heynes, in Weimar befugt, das eine Mal in September 1785, als er fich die Leheng- gefährtin von Göttingen nad Wilna holte, da3 andere Mal zwei jahre jpäter, al3 er mit der Ausfiht auf eine neue Veltreife nad Deutfhland zurüdtehrte, Dem BVerfaffer der Jbeen war der liebenswürdige Enthufiaft mit feiner dur lebendige Anfchauungen erworbenen Erd- und Menfhenkunde, mit. feinen - Herzen und feiner.aus dem Herzen kommenden Philofophie wert geworden, und diejer wieder gebadite - mit, Entzüfen der im Gefpräh mit Herder ver= braten Stunden: und fühlte fi)- von den großen Gefihtspunkten des ge= Ihihtsphilofophif—hen Werks deffel6en zur Bewunderung bingeriffen. &s war Am eine Freude, bei der neuen Expedition, zu der er berufen war, Herbers Rath einzußolen und fi ihm ‚zu Dienften zu ftellen. Eifrig bereitete ihm Herder „eine große Fraht von Sragen“; aber die Grpedition unterblieb, und unter feinen Büchern in Mainz war num Vorfter wieder überwiegend auf fHriftftellerifhe Thätigfeit angemiejen. - Jahre Yang war 3 zwifhen Beiden ffille geworden: da fhidte im Mai 1791 Horfter den Weimarer dreunden, um - jein.Undenten bei ihtten aufgufrifhen, feine mad; der engliihen Ueberfegung von ones verdeutichte Safontala. Mit Entzüden las Goethe das Kiehlice Gedicht und feierte e8 in den bekannten [Hönen Beilen. "Ganz dingenonmen von demfelben war Herder. „Eitte wahre Blume: des Morgenlandes und die erfte, 

TGönfte ihrer Art“ nennt er e8 im den Danfesworten. ar den Ueberfeger; fo etwas erfheine nur alle zweitaufend Sabre einmal’). Und in den Berftrenten ‚Blättern machte er fih nun, unter Voranftelfung des Goethejhen Epigramms, in den drei Briefen über ein morgenländifges Drama) zum 

  

Y) Alles Obige nach bem Forfler-Herberfen Vriefwechfel A, II, 381. ff. ?) Zugleich mit der fpäteen Qorrede zur Ziveiten Auflage ter Galontala (1803). ab-
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Berkündiger der eigenartigen. Srfgeinung, wie. er.fih einft zum Verfünbiger 

Dffiens . und Shatefpeares gemadt hatte. Safontala. ijt ihm . ein anderes 
° Hoheslied; Alles, was die Liebe Zartes, felbft Buhlendes umd Tändelndes hate, 

finde. mar Hier in jedem Grade de3 Lichtes und Schattens, jungfräulih‘ und 

füniglid), bald ‚ausgebrüdt, bald nur mit einem Hauche berührt. Er Hat das 
Stüd gelefen wie man 8. Iefen müffe, nit mit flühtiger Neugierde, fondern 
‚indifch, mit feinaufmerfender Ueberiegung, Ruhe und Sorgfalt”, und ift num 
voll von dem Eindruf diefer fremdartigen Welt indiiher Vorftellungen, indie 
jher Verhältniffe und Sitten, indiiger Empfindungs- umd Phantafieformen — 
ben: unverfennbaren Siegel der CHtheit. Er befennt, indem er den Wunid 
nad der Belanntmahung no anderer indifher Poefien: ausfpriht, daß er 
aus der enzigen Salontala mehr wahre und Iebendige Begriffe von der Dent- 
art der Ahnder erlangt habe „al3 aus allen ihren Upnelats und Bagamedams“; 
Unfiher. wird fein Urtheil, wie jchr. es aud) hier das Fremdartige mit feiner 
Zunge fehneden lehrt, exft: da, wo er ben Ipecififh „dramatiichen Werth des 
Stüdes zu. [hägen fi anfchiet. „D, daß Leifing noch Iebtel” Hatte, Forfter 
ausgerufen. Wie als ob diefer Auscuf ihn gereizt hätte, geht, Herder. an den 

gewagten Verjud, das Stüd bes Kalidafa an der dramaturgifchen Theorie des 
Ariftoteles zu meffen.. .E3 Tan nicht aushleiben,. daß er da zwilen dem 
Sfauben, der auf ihn angeftedt hat, dem Glauben. Leffings an die Unume 
ftößlichleit de3 Ariftotelifcen Kanons und feiner eigenen alten Ueberzengung, 
dafı das Local und Beitmäßige der griedifhen Schaubühne, fein ‚Geje für 
alle. Orte und Zeiten fein fünne, ins Gedränge und ins Schwanfen: geräth- 
In einem Hin. und Her der Vergleihung, das ziemlich entfernt von Xeffing- 
{der Schärfe und Bündigfeit ift, gelangt er am Ende zu bem. Urtheil, da 

° dies erjte indifhe Stüd, das wir Fennen gelernt haben, „in allen wefentligen 
Zheilen aufs Näcifte und Feinfte .an die griehifhe Kunft grenze“. Daywifchen 
jebod, wenn aud. wenig in Ucbereinftimmung damit, trifft jein Gefühl das 
ganz Nigtige. Sofontala Ht ein dramatiiches Epos, eine heilige Götter: und 

Künigsfabel, in alfen Reiz einer. unterhaltenden Vorftellung gekleidet, ganz im 
Glentente. des Wunderbaren iätwebend, und gerade daher. — das heißt, weil im 

Grunde das indiihe Stüd mit einem griehifgen fehr wenig gemein Hat, — 
entzüdt um3 dev Joyllengeift der erjten, dev epifche Geift der letten Scenen; 
echt dramatifh oder nicht, nad oder trog Arijtoteles: fie ‚gehören zum Erften 
ihrer Art, was. je der menschliche Geift hervorbradite,” Noh im ‚lebten ahre 
feines Lebens, wiederholte Herder ‘in der Vorrede zur zweiten Auflage von 

. gorfters Ueberfegung - der Salontala, unter. dankharer Erinnerung ar die 
beiden Zodten, „Jones und. Forfter,. den ‚Finder und den Berdeutf—er des 
Stüds, die auerft in den Briefen der . Zeritreuten. Blätter vorgetragene An 
— 

gedrudt SV. zur. tt. IX, 181 fi Die: ven Briefen über ein morgenläubifes Drama 
angehängten indifgen Stüde SWS. IXVL, 417 fi. 

 



Gebanten einiger Bramaneın, Ueber Denkmale ber Bormelt. - 57 Ne " . 
“ Fin. fit: nur daß er fie jest viel prägnanter und im Anjchluß an feine inzioiy a N: in.der Adraften entwicelte Auffaffung der Aufgabe des Hößeren Dramas Aug, Wi: fprad.- . Der.- Abmweihungen- vom: griehifhen, franzöfifhen und engliffkgrez: un Zheatercoftün ungeagtet tft Salontala — fo jagt er nun — ein Drama, wien irgend eins fein mag, eine wahre, ja bie:zartefte Säiefalsfabel,. eine Reihe von Ecenen, „die von der fanfteften Soplleranmuth im Hain der Einfiedler zum hödften Epos eines Paradiefes über den. Wolken zeigen,“ voll von Speen, die menjhlih zarter und zugleich; dornehmer nicht gedacht werben -Können. E3 war eben jet die Beit, in- der durch die bedeutenden Beröffentligine gen: von Wilfins und Jones in den Schriften der ‚Atatiihen Gefellfhaft von Ealeutta Europa zuerft eine zuverläffigere „und gründlichere Kenntnif ‚der Lit teratur und Cufturzuftände bes alten ynbiens eröffnet wiirde. -Seine Bezies dung zur Göttinger Bibliothek, fegte Herber.in den Stand, aus diefen neuen Materialien in feiner Weife zu [höpfen. Nur auf verhältnigmäßig unzuläng- fihe und abgeleitete Quellen batte er: fih, in. dem dürftigen Abfchmitt der „Soeen* über Hindoftan ftügen Tönnen:. der jekt qr- ihn herandrängenbe Reihthum wurde alsbald eifrig von ihm benugt. Dur feine Belpredung und Anpreifung der Safontafa hatte er fi ‚gleihfam die-Hälfte des Verdienftes de3 deutjcher: Veberfeers äugeeignet; Eigene Meberfegungen indiiher Stüde [hloffen fih an, ‚Meberjegungen freilich” der. zweiten. umd einer fehr freien ‚Hand. AlS.eim Seitenftüd zu der perfiid-arapifhen Spruhfammlung treten Sinter den” Briefen über ein morgenländijches Drama die wiederum theifs deramettifh, tHeils trohäijc und jambifh. gefaßten „Gedanken einiger - Bramanen” auf, dem ‚Hitopadefa, der Bhagavadgita und einer älteren Ver: öffentlihung der Sprüde des Barthrußerrt entnommen ).. der That: Hinter. ber ‚Kirche zur Weimar-that Herder- für bie: Erwedung des Gefhmads an-indifhen Dingen; für die Anreizung zu indologifhen Studien fo viel als ieh. in diefer Entfernung von Bengalen ohne Kenntniß der Sprade und.ohne unmitteldare Anjdauung. thun ließ. Indem er jedem von dorther kommenden Laute jein feinhöriges Ohr, feinen empfänglihen, .vafdh auffalfenden und rajch verarbeitenden Sinn.lich, begann er in Deutfäland den Boden zu beftelfen, in. den Später Friedrich Shlegels Buch von ber Sprade und Weisheit der Sndier einen fruchtreihen. Keim legen, auf dem Nüderts Weisheit de3 Bra manen erblühen fonnte, Er that e8; indem er, ein unermübliher, Wünfcer und Vorherfager, Hei jeder neuen Mittheilung diefer entlegenen Schäte ach . neuen und mehreren Mittheilungen und Aufflärungen vief, auf die noch ferne Zufunft wies, in der alfererft eine Gefhichte der Mythologie, Kunft und Ditkunft des- merhoärdigen Volkes, möglic fein werde. Er that es endlich, indem er auf Grund ver. vorhandenen Materialien allgemeine Beratungen 

   

   

  

) SWS. XXVI, 406 ji. nebft- den Unmertungen S, 491 f- und ber Ducllenungabe ©. 171 ji.



458 "Rierte Sammlung Zerftreute Bfätter. Ueber Dentmale der Bormelt. 

über indifhe Art und Kunft zum Beften gab. Bei dem alten Sndien vor 
nehmlich vermeilt ber zweitheilige Aufjag „Ueber Dentmale der Bor- 
welt“ 2), der den Briefen über die Sakontala voraufgeht... Ein DBerwandter 
de3 Auffaßes „Ueber Perjepolis" in der Dritten Sammlung, bildet er die 
Brüde von. Berfien zu Indien und ftellt diefe Art von Betrahtungen unter 
einen höheren, allgenteineren Gefihtspunft. Sn jenem wie in biefem Aufjak 
baden wir ‚Seen zur PBhilofophie der Gefhichte, die fi wie felbftändige Er- 
gänzungen oder Ereurfe zit dem großen Hiftorifen und gefhictsphilofophiiähen 
Derke ausnehmen. Und.zwar behandelt hier der ideenreige Mann die Ges 
[Hichte im Zufammenhang mit ben Duellen der Gefchichte. Als folhe Qucllen, 
zuverläffiger und authentiiher als die Darftellungen der Geihictichreiber, 
gelten ihm die Trümmer von Bauten und Kunftwerken, Nuinen und Steine 
mit ihren Jufhriften. Dies find ihm die „Denktmale der Borwelt”, die, als 
tod; gegenwärtige Thatjahen eines vergangenen Qölferledens, Zeigen feien, 

gegen die fi jeder, zumal auswärtige und fpäte Beriht „wie ein idmwätenber 
Haud” verliere. Jminer Hatte fi, bei dem mit Goethe gepflogenen Sgbeerte 
verkehr, feine Hiftoriiche Betrachtung mit der naturgefhiätligen in Zufammen- 
hang gehalten. So liegt e3 ihm nahe, eine geiftoolle Parallele -zwifhen der 
Kiftorifhrachäologiihen und der geogneftifgen Forfhung zu ziehen. Wie die 
Trümmer alter Nevolutionen im inneren Bau unjerer Erde zum Schlüffel für 
die Entftehungsgefhichte des Erdlörpers, jo müffen, je mehr die Entdedungen 
fortrüdfen, der Entdedungsgeift fi vervolifommmet, auch die überivdifden 

Denkmäler für die Gefihte unferes Gefhlehts ausgenugt werden. Er für« 
dert, was feitden mit immer wachfendem Eifer, Gefhik und Erfolg wirklich 

gegeben ift. Ginge e3 nad ihn — und es ift nad) ihm gegangen — fo 
dürfte. „fein befchriebener Stein Üübergangen, ja nirgend auf der Erde ein un 

verftandenes Alphabet geringe gefhägt werden”. Und über die Methode mer 
nigftens der Bergung folher Denkmäler glaubt er allgemeine Grunbjäge 
aufftelfen zu follen. Wie viel verftändiger und fritifcher find dieje Orundjäge 
al3 die Träume des DVerfaffers der Nelteften Urkunde gewefen waren! Aus» 
prüdlich verbittet er e3, indem er fpeciell von den Denkmälern der altorien- 

taliiden Eufturvölfer Spricht, daß man für die Auslegung berfelden etwa bie 
hebräifchen Sagen über die Urmelt zu Grumde lege. Syedes Denkmal‘ viel» 
mehr müjfe für fi felbit veben, fih wenmöglih auf feiner Stelle erflären, fo 
freilich, daß man des lebendigen Verkehrs, des Aneinanderwirkens der Völler 

eingedent bleibe. Man muß fi, jo fordert er weiter, um nidt irre zu gehn, 
gegenwärtig halten, daß e3 der Geift jugendlicher Weltzeiten war, der biefe 
Monumente, diefe Tempel, Paläfte, Gräber baute. Yruhtbar endlid fünne dies 

Stubium nur danı werden, wenn man nit nur auf die Urfachen fehe, bie 

- 4 3n den SM. zur Philof. I, 15 fi. abgebrudt. Ueber bie eingefireuten biterifhen 

Veberfegungen |. SWS. XXVI, 492. \
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alfe dieje Werte beroorgerufen, fondern and) auf die Wirkungen, die dadurch befördert worden." Eomeit die Bräfiminaricı. Nah den entwidelten Grund» jäßen aber will nun ber Verfaffer „einige Betrahtungen über biefeg und jenes Denkmal der Borwelt anftellen und, wo die Harc Gefgichte nit Bin reiht, einige Mutämaafungen äußern.” Was imnier er für Künftige in petto hatte — er jhreibt an Heyne, daf erft bie fpätere Sortfegung zeigen werde, wo er Ginauswolle — : für diesmal handelt e8 fi ihm um bie Temnpelrefte an ben Ufern bes Ganges und auf ber indifhen Haldinfel.. Wie wenig und. wie wenig Genaues lag ihm darüber im ben älteren Reifebefhreibungen und in ben jüngften Berichten der Afatifhen Gefelligaft vor! Genug, um ihn zu ‚een, Betrahtungen und Defiderien anzuregen, wobei er fid) fel6ft befcheidet, daß er nod) auf ganz unfiherem Boden ftehe,. nur „wie über mythologifce Ralenderbilder und über Nahrichten dom Hörenfagen“ rede, Ganz treffend entwidelt ex nichtöbeftoweniger bie Hinderniffe, bie fihtfih die fombolifhe Be- Ihaffenheit der indiigen Religion der Kunft der Inder entgegengeftellt habe, und geht von da zu einem freilich noch fehr unvollftommenen Berjud fort, einige Hauptzüge intiigen Glaubens und PHilofophirens unter Anführung ausgchobener Stelfen aus der Bhagavadgita aufammenzuftellen. „Sie. leiften” — mit diefen Worten dankte ihm Ciähorn für diefen und -den Safontala- auffag — „der afiatifchen Litteratiir einen Dienft, den ihr noch Niemand ge- feiftet” 9). Mit Nedt erfannte «8 der berühmte Orientalift als dag DVerdienft de3 Freundes an, daß er die Aufmerkjamkeit und das Nahbenfen,' die fih bisher nur den Denkmälern der Griechen und Römer zugewanbt, in gfeicher Veife and) auf die Denkmäler des alten Orients zu fenken einen Anfang ger madjt habe. a et . 
Haftet aber an der Blumenlefe aus morgenländifchen Distern zugleid ein moralijhes, an dei chen beiprodenen Aufjäken ein Hiftorifches Suterefie, fo weift unfere Sammlung enblic, noch) zwei andere Stüde auf, die ganz und gar moralif-Hiftorifhen Inhalts find. . Das eine ijt eine Vorlefung „über ‚die weniälide Unftersligfeit,“ da3 andere eine DBetradtung, deren Titel „Tithon und Aurora“ an die Barampthien erinnert?). 
Die Vorlefung war veirflih, umd zwar iit bem auserlefenften Cirkel, am d. November 1791 schalten tworden. Das gute Verhältniß, weldes Herder. von Anfang an zu der Herzogin Mutter gehabt Hatte, war durch das Zufanı- menleben in Rom und Neapel-und durd) die. wehfelfeitigen Dienfte, die Beide dort einander gefeiftet hatten, nur beffer geworben. ‚Den nah Weimar Zus rüdgefehrten begrüßte alsbald cin Brief der Hohen Fra, vie damals zum zweiten Mal in Neapel weilte; in einen anderen entfhädigte fie ihn durd 

  

2) 20. Mai 92, C, II, 302 fi 
°) Da erftere Stid SW. aur Bhifof. VII, 76 fi.; das andere, au in Befonderenm Abdrud (Gotha, hei Ettinger 1792, 48 SS.) erfgienen, in SW. zur Bitof. IL, 3 Fi.
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einen Beriht über die Muinen von Päftun für den ibm elöft zu Anfang des 

Jahres vereitelten, jegt ofme ihn ausgeführten Befuh). - Die gemeinjdafte 

lien Erinnerungen an die Gegenden und Kunftihäge Jtaliens bildeten, ade 

dem im Juni 1790 aud) fie zurüdgelehtt war, ein natürlih8 Band zwifgen 

ihr und dem ehemaligen Reifegenoffen, deifen Süngftgeborener von ihr den 

italtänifhen Namen erhielt. Noch im Jahre 1797 tHeilte fie ihm, die Auf: 

‚zeihnungen ihrer Neifeeindrüce, die fie damals redigirte, mit umd .erbat fi 

von ih Anmerkungen und Berihtigungen zu biefen „SHesperibiigen. Blät- 

“tern“,2). Gfeidh zuerft aber, al3 fie nun ihre Nefidenz nad) Belvedere verlegt 

hatte--umd Bier im ihrer Weije Hof Hielt, vergaß Herder bei ihr am eheften, 

voas ihn. drüdte, fand er beftätigt, baß e3 hier.chwas gebe, was er in. Göt- 

tingen‘ fäwerlic) fo wiedergefunden Haben würde. A’ Belvedere brauchte Her« 

der. theifteife feine Brunnencur: Herders Sohn Auguft war gleichzeitig bei 

ihr. „Ih fuhe..amin,“ ihreißt fie am -3. Auguft an Knebel, „einen Kreis 

von guten Menfchen zu. maden; Herbers, Goethe und Wieland ind fleißig 

bei mir.” Noch. planmäßiger organifirte fi) ihre Gefelligfeit im folgenden 

Winter in der. Stadt. -Allwöhentlih, gevöhnlid; Montags, wurden. Lefeabende 

hei ihr veranitaltet,. an denen, Herder, Wieland, au) Fran von Berlepfä, die 

isren Winter in Weimar verfebte, ihre Borfefefunft zeigten. : Wieberheft 

fügen ‚Herder fowoßl. wie die Herzogin Zreund Knebel, der ih no in Ans» 

pad fernhielt, durch: die. Schilderung diefer Abende herbeizufoden, damit dur 

ihn, den alle Damen vermiffen, die cortesia della conversazione vollkommen 

werde. Nicht leiht und.oft, meint Herder, möchte fih eine fo angenehme Ge- 

felifchaft zufammenfinden, ‚und der Hofen Wirtfin rühmt er nad, daß fie 

Aber alle Daafen Tiebenswirdig und gu“ jeid), Cie war denn au der 

Mittelpunkt, und ihr. Palais der Verjammlungsort der. Heinen Weimarifden 

Afabentie, die am 5. Juli 1791 geitiftet und am 9. September eröffnet wurde. 

. Sn zwanglofen Zufammentünften, bie jeden exiten Zreitag im Dionat abge: 

halten wurden, und bei denen meiftens aud) der Herzog und feine Gemahlin 

zugegen waren, fnüpfte fid) Gelehrende Unterhaltung an aller Art Vorträge, in 

denen bie benfenden Köpfe von Weimar das Befte oder das Anziehendfte aus dein 

Kreife:ißrer Studien und Lectüre, bald Erniteres, bald Leichteres einem ger 

wählten PBubkieum mittheiften ‘). Auf einen Vortrag Goethes, der diesmal, 

4) Die Briefe vom 11. Aug. und vom 19. Det: 89 Tiegen hanbfriftlich vor. 

2) Herberd Antworten auf- bie-ungedrudten Billets ber Herzogin fliehen im Herber« 

aAbum ©. 45. 46. . 

3). die Briefe der Herzogin am Knekel vom 3. Aug. und 4. Nov. 1790 in Knebel8 

gitt. Nat. I, 201 ff. und Herbers an Knebel vom 7. Jar. und 6. März 91, bafelbft IL, 

259 und 263. . 

+) Die Statuten der Freitagegefellfhaft und die Frotofolle der erften Sigungen fin 

den id) bei Zahn, Goethes Briefe an Voigt ©. 443 ff. Mittheilungen über die Gefellihaft 

und Vericht über die Sihung vom 4. Nov. 91 bei Vöttiger, Titt. Zuftände I, 23 fi.
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in der Siung vom 4. November, präfidirte, über das Varbenprisma, folgte die Herderfhe Vorlefurg, die uns in’ der Vierten Sammlung der ‚Blätter vorliegt. ES war ein betractendeg und anmendendes Schlufcapitel zu ben fo eben bei Seite gelegten een zur Philofophie der Gedichte. Nicht Herder, ber Theolog, fprad) diesmal, wie er fo oft getfan, auch in jenem Xırde.ge- than, von der Unfterblichfeit der Seele, jondern alS echter Geihiätspäifofoph, und jo, daß man zugleid, an den Berfaffer ber „Befpräce über Spinoza erin- nert wurde, fpra er von ber menfäligen, von der Hiftorifchen. Unfterblichkeit. ‘63 ift der Gedanke von der Unfterblichfeit des Nahrugins, den er gu dem- tieferen" Gedanken der natürliden Fortwirkung des Geiftes der Humanität weiter entwidelt, Wir Icben Ale, fo ungefähr fekt er auseinander, im Ele: ’ mente des unvergänglih Menfchlihen, Wie wir, bedingt durd; Sptade, Er- findungen, Sitten unferer Vorfahren, das Leben vergangener Gefchlehter fort- leben, fo pflanzt fih aud von uns aus das GEhelfte unferer Natur tvieder fort und wirft in bie Zukunft. Der Negel der Natur, der Fortpflanzung der Arten, ijt aud) der Menfc, aber nicht bloß ph, jondern, als ein Furzer Inbegriff und Abbild der Natur, auch in dem höheren ‚Einne unterworfen, dafi feine Seele vom Vergangenen für die Zukunft zu leben gezwungen ijt. ‘e veiner- und edler etwas in unjerer Natur ijt, deito fiderer theilt .e3 fich mit und wird dabucd umfterblid: der eigentlichfte Menfc ift der, der die Bers gangenheit rihtig auf die Zukunft anwendet. Die Mittel dazu, die allgemeins ften Werkzeuge und Chmbole diefer thätigen Vortwirklung find ‚Sprade, Särift, Biffenfhaft, Kunft und Gefeggebung. Gie ift aber an die Bedingung . der Ablegung unferes I, der Entäußerung altes Selöftiihen und Perfün- fihen gefnüpft — eine Bedingung, bie niöt fer zu erfüllen ift, „Tobald man. einmal die Luft der Hohen Region genoffen und in das Gebiet v8 Der harrligen, des Wahren verfeßt ward“, Südlich die Sterbficien, die ben Bunft idealer Zortwirkung auf die Nahwelt am reinften trafen: Ahr Leben, ihre Werke find mit den Siegel der Unvergängfichleit bezeichnet, Allgemein aber ergiebt fi aus diefer Anfiht ein neuer Geihmad am Leben, eine neue Hoc. . ihägung des Nanges, auf weldem wir jtehen, ber Wunid und die Aufgabe, - für das Fortdauernde in der Menfäheit in der Heften Art u wirken, unfer ‚Eurzes Leben durd) Zheilnehmung und Zheilgebung zu verlängern und jo das Öefühl der Eiigfeit zu genießen. 
Verwandten Inhalts,-ader bejonders merhvürdig dureh die durchklingenden individuellen Dezichunger und den zeitgefhichtlichen Hintergrund ift der CS hlufaufjag unferer Sammlung: „Tithon und Aurora”, Einft in Etunden der Unzufriedenheit mit fd) jelbft, aus dem Gefühl, daß es ihm an Sinnlichkeit und Gründlickeit fehle, hatte den Süngling die ajdee eines pfychologijc‘ pädagogifgen Werks über die Zugend umd Beraltung menfhliher Seelen ergriffen. Cr hatte fi} feloft „alt in feiner Jugend“ ges funben und war, in der Meinung, daß die Hauptfguld daran in feinem Bil:
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dungsgange liege, auf den Plan gerathen, zu zeigen, wie durch die richtigfte, 
- naturgemäßefte Ausbildung der in jedem Lebensalter vorberrihenden Seelen 
träfte einer folden Veraltung der Seele vorgebeugt werden könne Die Vor: 

ftellung folder Veraltungen, der. Gedanfe an die Möglichkeit verjüngender Ges 
genwirlungen war ihm geblieben. rn no anderem Sinne und aus anderen 

“Urfachen meinte und Hagte jegt der Dann, daß ihn das Altwerden vor der . 
‚Zeit befhlichen habe. Co nahm er nah einem Menfhenalter, nad einem 
erfahrungsreihen Leben voll Arbeit und Etrebfamkeit jenes Thema in neuer _ 
Geftalt und Abfiht wieder auf. Tie Unzufriedenheit mit fih hat der Trauer 
über fih Play gemadt. An die. Epite des Aufjabes „Tithon und Aurora“ 

tritt die elegijhe Betrachtung, wie viele Dienfchen es gebe, die fid) fel6ft über: 
lebt haben. Mit pfyhologiiher einheit werden die vielerfei Urfagen aufs 
gededt, die unter verfejietenen Situationen verfhiedene Charaktere "einem 
frühen geiftigen Tode zuführen. Er hat gut beoGagitet, jo.gut, wie nur derjenige: 
e3 Tann, der vor Allem fich -jelbjt beobagtet hat. Er fpridt von Menfchen 
von äuferft zartem Gefühl, ‚die, weil ihnen ‚das Hödjte, wonad fie ftreben, _ 
. zerftört ift, wie eine Pflanze, der das Herzblatt gebrochen ift, mit unkräftig 

welfen Blättern daftcehn, „Vielleicht gehen mehrere Erftorbene diefer Art in 
unferer Gefellfhaft umher, als man. e3 anfangs glauben mödte, eben weil fie 

am meiften ihren Kummer verbergen und das Gift ihres Tangjamen Todes 
al3 ein trauriges Geheimniß ihres Herzens, jeloft ifrem Freunde verhehlen.* 
Unmöglih, wenn. man diefe Worte feft, fi) nicht der abgeriffenen und immer 
wieder unterdrüdten Seufzer zu erinnern, mit denen Herder jhon jett zur 
weilen, und in der Folge öfter gegen vertraute Freunde fein „verfehltes Leben“ 
Bejeufgte. Die Wahrheit ift! fie gelten von ihm jelöft nur deshalb nicht, weil- 

zwei Seelen in feiner Brut Ieben, die eine, die fih alt. und ermatfet fühlt, 
und die andere, die fi mit affer Mast gegen diefes Gefühl wehrt und die 
Mittel der Verjüngung in fid feloft trägt. Von diefen Mitteln handelt: ein 
anderer Theil deS Auffages, in weldem die "elegiihen Accorde des Anfangs 
fi) zu hevoifhen aufjhwingen. Diefe zarte Natur ift zugleich bie. fittfichfte,; 

über das Gefühl der Ermattung trägt e3 die Begeifterung und die Faffung 
davon. Nur verftedt zwar, viefleiht. gar fich felbft unbewußt —. wir Iennen 
ja feine zarte Schen vor lauten Selbjtbelenntniffen —, das Smdividuelle ins 
Alfgemeingültige verhüllend, aber verftändlich dod für den Verftehenden, ent» 

- hüfft ex uns den Sieg, den er in feinem eigenen Innern über den Dämon 

der Niedergejchlagenheit gewann. „Was wir,“ fagt er, „Ueberleben unferer 
Tetoft nennen, ift dei befferen Seelen nur Schlummer zw neuem Erwachen, 
eine Abfpannung bes Bogens zu neuem Gebraude." Es ift Lüftliher Troft 
und weifefter Math, den er allen Ermattenden giebt, offenbar weil und wie er 
ihn zunäcdit fi jelbjt gegeben. Nichts Tröftenderes, 'meint.er, Tünne die 
PHilofophie uns. darreihen, als wenn fie und ein feites Berufen auf uns 

jelöft mittheile. „Zraurig ift’s freilich,” fährt er fort, „wenn einem Menfchen
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die Lage, in ber er Ieöt, mit alfen ihren Umftänden und Koftbarkeiten. jo. ver- 
leidet, ° fo verbitterr ijt, daß er au feine Traube und Blume derfelben, an- 
rühren mag — -—: .indefien ift Er dod) nicht die Lage; er stehe, wie die 
Schildkröte, die Glieder ein, und fei was Er fein Tann und fein foll. Se 
mehr er vom Erfolg feiner Handlungen wegfieht: defto mehr ruht er in der 
Handlung; dadurch wird die Seele ftärfer und befebt ji) wie eine neuauf- 
Tpringende Quelfe.“ Wirke und Ihe, jo mahnt er, unbeirrt durch den Wider- 
idein Deiner fel6ft in den Meinungen Anderer, in Deiner eigenen Natur ;. 
Dein Charakter vor Allem Halte Die; aufreht; denn „im Herzen leben wir, 
nit in den Gedanken.“ Und zum Schluß: „Ergraue aljo nie wie der alte 
Zithonus, im Wahn, daß Deine Qugend dahin jeiz vielmehr fahre, mit neu» 
erwedter Thätigfeit, täglich aus Deinen Armen eine neue Aurora" 

. An.den Gedanken aber von der Verjüngung und Beraltung menjhlider 
Seelen hatten jih jdon damal3, al3 er ihn zuerft großzog, andere, politiiche 
Gedanken angejekt. Er war ihm zu einem der leitenden OSefihtspunfte bei 
jener beabfichtigten Denfirift über die Cultur Rußlands geworden. Unter, 
ganz veränderten Umftänden giebt er ihm aud jet wieder eine politifche Ye- 
iehung, und fo erhäft unfer Auffag und das Bild von Zithon und Aurora das merhvürdigite Doppelgefigt, « 

Niet nur einzelne Perfonen nämlih — mit diefer Wendung fhlingt fih 
ein neuer Kaden in den pfyhelogiih moralifgen Einfchlag — viek mehr, und 
länger nod), überleben fi Einrichtungen, Verfaffungen, Stände, Gorporationen, - 
Formen der Religion, der Kunft und Wiffenihaft: Veredt und anjhaulid 
Ipriht Herder von diefen „Ueberleöungen* und von dem Eindrud, den fie 
auf den ernjten Betrachter machen. Ein jolder Betradter war er in Sialten, 
das er das Ichrreichite Theater verlchter Ledensepogen und Weltaller nennt. 
„Es gehört ein. weit Gemüth dazu, ale diefe Scenen zu fajlen, zu unter» 
jheiden und zu ordnen; fodann aber fdeinen fie ein Compendium aller &e« 
ihihte, daS uns zulegt, ih weiß nicht mit welder angenehmen, aber anflöfen- 
den Schwermuth überjtrömt." Die Stage ift nun wieder: wie ift in affen 
diefen Dingen Verfüngung möglih? Und die ganz beftimmte Antwort Lauter: 
nidhi dur Revolutionen. Nevolutionen find allemal Zeichen der Barkarei, _ einer freden Macht, einer toffen Willfür, C3 gilt — jo mußte ja wohl der 
Verfajfer der „een“ antiorten — auf dem Wege ber Heilenden Natur zu bleiben. Nicht Nevolutionen, jondern Eoolutionen find der jtille Gang diefer 
großen Mutter. Ein weifer Zürft hat fi daher als einen Havshalter, nicht al einen Gegner der Natur zu betradten. Wer der Vernunft und Bilfigkeit dient, wird der Entwidelung. vorhandener Kräfte belfend entgegen, ja weije zuvorlommen.. Gin großes Beifpiel in diefer Beziehung Hat England gegeben. 
Durch) joldes Yuvorlommen ift e8 an die Stelle gelommen, die es jegt ein- nimmt, it 3 ihm gelungen, dag Glüc einer lebendigen Verfafjung anf Sahr- Humberte Hin zu gründen. Wenn Stände und gejelihaftliche Einritungen .
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peralten, fo gicht e3 für der Einzelnen keinen anderen Rath, .als dab er mehr 
fer’ als fein Stand, für den Staat, um „jenen füräterlihen: Anfälfen, die man 
Staatzummälgungen nennt,” zuoorzufommen, feinen anderen Nat, als daß 

er die gefunde Wirkfamfeit aller feiner Theile, den muntren Umlauf feiner’ 
Säfte erhalte oder wiederherftelle und nicht. gegen die Natur der Dinge Fänpfe. 
3 find durgaus optimiftifhe Ausfiäten, mit denen der Verfafjer fhlieft. 

° Die Hoffnungen Berkeleys, vaß der fünfte Ack-der Weltgefhichte im dem anf- 
ftredenden Amerika fi abfpielen werde, überbietet die feinige. Mich in den 
Armen des alten Tithonus Europa ficht er eine nee Aurora [hlunmern. 
Mehr no. „Niht-vier, Taum drei Mcte find im großen SHaufpiele diefes 
‚ud jungen Welttheils' vorüber; und wer jagt uns, wie oft nod; der alte 
' Tithonus des -Menjhengefglehts fih auf. unferem Erdhall neu verjüngen 
‚Uönne, net verjüngen werde?“



    Zweiter Abjchnitt. 

Unter dent Einfluß der Zeitereigniffe. 

  

Die Beziehung des Auffakes, den wir foeben ftudirten, auf die große Begebeneit, bie feit drei Jahren alle Welt in Epannung hieft, Tiegt auf der Hand. Bu 
Wie hätte nicht vor Anderen ben Verfaffer der „Zocen“ das in Vrankreih ih abfpielende weltgefhihtlihe Drama zu naddenkliher Theilnahıne teizen jollen? Konnte es doch feinen, als ob hier für einen Moment der Borhang zerriffen fei, der für gewöhnlich) die inneren Triebräder der Gefhiäte dein BYlice fterblicher Neugier entzieht, ja als 06 dadurch der in der Vorrede des Herbere ihen Werks für das Ende. des Sahrhunderts oder Zahrtaufends in Ausfiht genommene Zeitpunkt, wo fid} eine wirkliche Philofopfie der menfglichen Ge- isiäjte werde freien Yaffen, mit Einem Male näher oder ganz nahe ge- rüdt fei. - 
Zwar ein unbeirrt feftes und Hares, ein nüctern-praftifces UrtHeil über die große Bewegung in dem Nahdarlande werden wir von einem Manne, dejfen Verftand fo ftarf umter dem Einfluß auf: und abfluthenter Gefühle ftand, der näher dem . Reiche der Feen als dem der Wirklichkeiten wohnte und der in der fittlicen Bornehmheit feiner Gefinnung den unmittelharen Verkehr mit dem Gemeinen der menfhligen Natur fheute, ganz gewiß nicht erwarten. Seine Abneigung gegen ‚den Fridericianifgen Staat und deffen Milttarismus, fein patriotifcher Enihufiesmus für Katharina und das Rup- ‚ Ianb der Katharina waren der Ausflug fehr perfönliher Empfindungen und fehr allgemeiner, jügendlich unteifer Borftellungen gewefen. Die gelegentlichen Urtheile des jungen Mannes über die Zuftände der europäifhen Staaten hatten nur den Werth von Einfällen, und der führe Gedante des Schülers. von Rouffeau und Montesquien, der ruffifcen Raiferin Rathichläge zu. geben, hatte fi alsbald in pädagogiihe und gefätchtsphilofophifche Träume aufgelöft. Die er in Riga gelernt hatte, der „großen Frau zu Buldigen umd zugleich Haym, R., Serber.IL 

30 -
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ein guter Republikaner zu fein, fo verband er fortwährend, glei jo vielen 
feiner Zeitgenoffen, mit affem Eleinftaatliden Herrendienft und allem Gefhid 

. für Höfiihes Leben jenen vagen Nadicalismus, der ihn unter vier Augen gegen 
den Abel als ein Monument der menfhligen Dummheit und über die’ alfer- 
orten, nicht am menigjten in dem aufgeflärten Preußen herrihende Sklaverei, 
unter der die Menfchheit vergeblich feufze, die heftigften Reden halten ließ‘). 
Er war ein Patriot nad der Weife Klopftods, und nur zwijchen oder. über 
den beftehenden ftaatlihen Dronungen Hatte fein deal einer der Menfchheit. 
würdigen Form der Gejellihaft Pla. Darum feiert er jet mit Hoffnungen, 
wie fie au Klopftod und Lejling gehegt Hatten, Kaifer Sofeph als den, ber,‘. 
ein Hort deutfher Sitte und Wiffenfhaft, den Deutjhen geben werde, wonad 
fie dürften: Cin-VBaterland, Eine Sprade und Eine Neligion?), und geht 
jegt wieder mit Gleim halb und halb’ zur Kridericianifchen Partei über und 
theilt, obfhon mit Vorbehalt, Kohannes Müllers Erwartungen von dem auch 
von Karl Auguft lebhaft unterftügten Zürftendund. Smmer doc ift es nur 
ein idealer, ein Humaniftifher Antheil, den er, das eigentlich Politifhe.nur an 
der Oberfläche ftreifend, an diefen politifhen Dingen nimmt. Braktijche 

Dentlichkeit und Bejtimmtheit hatte er feinen Anfigten über die Grenzen der . 
Wirkjamkeit des Staates auch in ‚der Preisfchrift über den Wechfeleinfluß der 
‚Regierung und der Wiffenfhaften niät zu geben vermodt. Gein großes ge- 
igichtsphilofopgifches Werk endlih: wie warm für das allgemein Mienfhlice, 
wie fpröde gegen die ftaatlihen Veranftaltungen, ohne welde die Entwides 
lung von Humanität und Vernunft undenkbar ift} wie. meifterhaft in den 
Garakterijivenden, wie dilettantifh in-ben politif raifonnirenden Partien ! 

‚Dffenbar, nur zu fehr ftand er beider Abfafjung der „Zdeen“ unter dem 
Einfluß jener ftaatSverneinenden Paradorien feines Freundes Einfiebel.: Er hatte 
in der Heinen. gefhichtöphilofophifhen Schrift von 1774 gegen ben auftläreri= 

ihen Staatögeiffdes ahtzehnten Jahrhunderts wie ein Pasquillant gefchrie- 
ben: jeßt, in dem großen Werke, hatte er- fi zwar mit der Aufllärung da 

durd, daß er fie Humanifirte und ihr BVerftandesliht mit der Wärme des 
Herzens verband, auf befferen Fuß gefegt, von ber herrihenden Staatsweije 

. aber ebendeshalb fih- nur no weiter abgewandt. - Sein Widerfpruch gegen 
Kant Hatte in diefer Beziehung das Maaß voll gemadt, hatte ihn geradezu 

‚zum Haß gegen Staat und Regierung überhaupt fortgeriffen, während zugleich 
die Hinderniffe, die er in feinem eigenen Wirken an der Umftändligfeit after 
Formen und BVorurtdeile fand, jeine Beratung gegen das,. was er den „alten 

jähfifhen Dre“ nannte, aufs Aeußerfte fteigerten. Und fo erbliete er denn 
in alfen Negierungsformen aufs Höcfte ein Mittel, jedem Einzelnen zum 
freieren Genuß des Lebens zu verhelfen, oder ein nothwendiges Uebel, das 

1) Aus dem Herberfhen Haufe ©. 73 und ©. 109. 

- 9 ©. das Gediät „An den Kaifer” SW..IIL, 186.
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um des Iekten Binedes, der dörderung der Yumanität de3 ganzen Geiglehts - willen, ertragen werben müffe Auf. feine Weife war er mit dem Problem ins late gefommen , wie fi) die Politit mit der Moral, ftaatlier Zivang mit individueller Freiheit, Staats- und Standesrefte mit den Nehten der Menfcfeit und Menfälihkeit in Zufammenftimmung - bringen ‚Heben. Die Unfigerheit feines Urtheils war bei der Dearbeitung jenes Eapitels von den Regierungen ganz auffällig an den Tag getreten, Schon Bei der Ueberfchrift war er in Derlegenheit gerathen. Er Hatte die Regierungen. uriprünglich als „Runftmafginen“ oder als „Bormundidaften der Denfhen” bezeichnen wollen. Einzig die. „natürlichen. Regierungen“, die 3u einem beftimmten Sefhäft er= wäßlt würden und deren Herrjgaft mit dem Gefhäft zu Ende gehe, Hatte er anfangs als „mit Vernunft“ errichtete gelten. Taffen wollen, ‚Er Hatte dieje Meinung und daß für erblihe Regierung nit in ber Vernunft, fondern nur ‚An dem. Recht der Eroberung und Unterjodung der Grund gefunden werden ‚ Eönne, au in dem gedrudten Tert ausgejproden, aber in viel nahdrüdliche- ter und härterer Weije in dem urfprüngligen, naher afjirten Manufeript. sh weiß nicht,“ hatte er gefchrieben — man glaust Roufjeau oder Einfiedel zu hören —, 106.68 eine größere - Ungereimtheit der Menfhenvernunfe geben fönne als das Meht, Eraft der Gehurt zu berrfhen und die entipredende . Verbindlichkeit, zu geborgen, fofern man beibe nad). Öejegen ber Natur des traßtet.”. Zur abfhredenden Sluftration des Negierens „von Gottes Önas den“, das eben nur möglid fei, weil und folange e3 fi) die Negierten ges fallen faffen, Hatte ex die Haarfträubendften WVeifpiele des in Marokko, Perjien, Ehina geübten Despotismus gehäuft. Einen traurigen Troft hatte er c3 ges nannt,. daß dies, wie alte Uebel, ji durg fi jeldft Hejhränte „Ein nod) traurigerer Zroft wäre e8,” fo hatte er hinzugefügt, „wenn man fih auf das dornichte Shlaftiffen der Tradition‘ legte, — — denn wenn unjere Väter ; 28 au) aus guter Meinung Vormünder gejegt hätten,: jo hebt der Bufag, daß biefe DBormundfhaft ewig daure, ihre gute Meinung und unjere Ver Bindfichkeit, ihr zır- folgen, völfig auf. ‚Syn etwas jahmeter, „ohne Zweifel aud durh Genfurrüdjigten gemilderter Zorm war der Sinn aller diefer Ausfüh- rungen fchlieflih doc ftehen geblieben. ‚Er, der fonft das Mecht der Tradition fo Hoc Hielt, führte im Kampfe gegen die Erdliteit monardifger wie arijtd»  Tratifher Snftitutionen bie teine Vernunft gegen 'die Tradition ins Feld und zeigte nicht dag mindefte Verftändniß dafür, daß aud in den traditionelfen Stoatseinvigtungen Vernunft enthalten jein könnte ———. 0. u Die nun ein Mann, der über ftaatliche Dinge theils fo verworren, HEilS fo vorurtheilsvoll, “über die Humanitätsbeftimmung unferes_ Geichlehts jo entäufiaftifh und über ben Sieg der Humanität fo optimiftiih. dachte — wie diefer Dann mitten unter Staatszuftänden,. die alle Spuren der. Ver» altung und de3 Burüdgebliebenfeing an fi trugen, fi 'zu_den Hergängen in Frankreic verhalten mußte, tft unfdwer zu ‚errathen. Meder mit, der 
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rödjihtslofen Confequenz des Theoretifers noch mit ber ruhigen Weisheit deö 

Staatsmannes. Schmwankend zwifgen Billigung und .Mikbilligung, zwilhen 

Bewunderung und Abfen. Eingenommen für die Speen ber’ Revolution, 

und doch im Princip gegen jede Revolution. Erfreut über, die Bewegung, 

fomeit und folange fie auf die Abftellung alter Mißbräude und ‘unvernünfs 

tiger Bevorzugungen Einzelner ausging; entfegt über die Unordnungen und 

Gewaltthätigfeiten, die fih nur zu bald im Gefolge jener Bewegung zeigten. 

Sein einziger Maafftab für die Beurtheilung des großen politiihen, Progefje 

die Zauberformel der Humanität, fein Maafftab für den Begriff der Huma- 

nität die ideologiihe Vorftellung eines Zuftandes erhößter Geiftigkeit und Site . 

figfeit, wie er’ fie auS feiner eignen reinen und edlen Syndivibnalität, aus dem 

Bedürfnif feines Herzens und Gewifjens fhöpfte. ze 

Sn der Luft von Weimar, in der Nähe des Hofes fand jich Herder mit 

ieinen Sympathien für die Anfänge der franzöfiihen Nevolution fehr bald zu 

‚ vorfigtiger Zurücdhaltung gezwungen. Während an höcfter Stelle das _ 

Sciefal der franzöfifigen Monardte” die erniteften VBeforgniffe wadrief und 

je länger je mehr den’ Gedanken einer Einmifgung in die franzöfilgen Her: 

gänge nahe legte, erfchienen ihm bie Proclamation der Menfgenrehte, die 

Vernichtung der fendalen Privilegien, die nee Verfaffung als denkwürdige 

Errungenihaften, der Verfuh einer Gegenwirtung als Zhorheit oder Ber» 

bredien. Wenn der Verfaffer der Göttergefpräche demnädft feinen Jupiter bie 

Barteinahme für die Sache der Könige ablehnen lieh, da man do aus einem. 

Rartenfönig feinen Mann wie Heinrich IV. machen künne und da bod jedes - 

Bolt das Net habe, felbft ziz feiner politifchen Wirthichaft zu Tehen, es auch) 

. vergeblich-fei, dev Nemefis in die Zügel zu greifen, bie aud Uebereilungen 

‚und Ausjhreitungen ins rehte Mack zu fegen twiffen werde — fo Hatten 

diefe Ausführungen auch Herders ganzen Beifall. Er järeift am 20. Sep- 

tember. 1790 an den gleihgefinnten Knebel, mit Bezug auf die Eingenommen- 

heit ber regierenden Herzogin gegen Frankreich, daß er fi vorgenommen 

Habe, „nichtmehr zu fünbigen mit feiner Zunge”. „Die Lilien der franzd- 

filhen Monardie,” fährt er fort, „find zu Wespen’ geworden, gegen die Ses 

dermann fehreit, al8 06 fie ihm dit vor der- Stirn flögen und er den Stih 

ihon fühlte. Alfo ift Pfalm 39, ©. 1 das befte Motto, und an eine meitere 

vernünftige Entwidelung ift nicht zu gedenken.” Wu dem Ausfällen jeines 

Freundes Geprg Müller, der freilich über die Wirkungen des. „Yreiheitss 

fiebers“ in dem republifanifhen Nachbarlande Frankreihs fchon im Mai 17% 

zu Hagen hatte, dem die Nationalverfammlung „wie eine Bande von Yana- 

tifeen” eridien und. der über „den großen Politius Wieland“ fpottete, fette 

er ein Schweigen entgegen, da3 jener gewiß nit unvictig deutete, wenn er, 
nachdem die Revolution fih in ihren Folgen weiter entrwidelt hatte, dem 
Treunde die Lectüre von Burke „Betrahtungen” empfahl und fih für fein 

herbes Uxtheil über bie aus der Nevolution erwachfene Pöbelferrihaft darauf 
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berief,. daß er von feinem nahbarliden Standpunkte aus mehr von der. ent-- 
feßliden Unoronung in Frankreich erfahre alS der in der Mitte von Deutich-. 
land Lebende‘)... 

Allein ganz über die großen Zeitereigniffe, zu fchweigen war vo teines- 
weges die Meinung Herder. E3 ift ein neues Zeugniß für feine Hingebung 
an alles Menfhliche, und e3 gereicht ihm unter allen Umftänden, zur Chre, 
daf er, alfen Bedenken zum Zros, au dem unmittelbar gegenwärtigen Ges 
{hie der Welt gegenüber den müßigen Bufgauer zu ipielen. nit über fi) 
gewinnen Tonnte. 

rn der würbigften Weife würde er der [tierigen Aufgabe, Haben ente 
Spreden lönnen, wenn er feine „been“ in einem fünften Theile His auf die 
Gegenwart fortgeführt Hätte. Er hat es ernftlich beabfihtigt. Das Werden 

“unferer ganzen Berfafjung dadte er in diefem fünften Zheile darzuftelien, 
und von. felöft würde fih die Darftellung zu einem Hiftoriih begründeten 
Urtheil über die jüngfte Erfhütterung diefer Verfaffung, zu Ausfihten in die 
Bufunft zugefpigt Haben. Sm unmittelbarem Anflug an ben vierten SCheil 
Hofite er Bis Dftern 1792 die legten fünf Bücher liefern zu. fünnen. No 
im Mai 92,-naddem diefe Hoffnung dur feine Krankheit vereitelt‘ worden 
war, ift der Plan nit aufgegeben, wenn er aud, mit Nücfiht. auf die Weite 
und Widtigkeit des Stoffes, mit Haldem VBerzagen von dem Unternehmen 

Äpriht. Wie jchr ihm die Vollendung des Werks am Herzen liege, verfiert 
er noch ‚zwei Jahre fpäter dem Verleger, und wieber ein Jahr fpäter wünfcht 

er vor dem Publicum, daß ihm dazu „Raum und Zeitumftände“ vergönnt 
fein möchten . Er plante, hoffte und wünfgte, wünfchte bis ans Ende um- 
fonft. Wie jo oft ihon in Herders frühefter Schrift ftelferperiobe ‚der Gedante 
einer neuen Schrift eine ältere verdrängt hatte, fo aud jett wieder. Was 
früher in Zolge der allzu vafch zuftrömenben Seen gejhehen war, das geihah. 
jest auch deshalb, weil e3 den jhreibluftigen Manne an der Mufße gebrad,- 
ben überreihen Stoff eines mweitangelegten Werks orbniend zu bemältigen, und 
weil doch inzwifchen, des jKriftftellerifhen Erwerbs wegen, nicht gefetert werben 
durfte. innere und äußere Motive wirkten zufammen. Die Gefhichtsüber- 
ficht des großen Werks war unvolfendet: die Gefhictsphilofophie Herders lag 
fo gut wie vollendet in den bisherigen vier Theilen vor. . Ein fünfter Theil 
würde zwar viele neue Begebenheiten beleuchtet, würde zu den glänzenden 
Schilderungen von Völkern und Epogen' viele ähnlihe binzugefür, haben: 
aber ein anderes Ziel der Weltgefhichte würde er nicht aufgeftedt, einen ans 
deren Namen für diejes Biel nit gefunden haben al3 den längft ausgeipro- 

Y * Müller an Herder 8. Mai und 3. Aug. 1790, 1. guni 1792. 

2) * Serber und Taroline an Harttnodh j jun. 15. Mai 915 H. an Gleim 22.’ Dat 92 

(©, I, 151): „Die Ideen werden mit dem fünften‘ Theife gefäteffen; . der if aber fo 
widtig und xeidh, dag ich faft nicht weiß, wo aus, wo ein? Proponit sibi homo, Deus 

disponit*; *an Hartlnod 14. Febr. 94; Sumanitätbriefe VI, 181 Anm.
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. denen. Mußte es da dem Berfaffer nicht leichter und Iodender erfeinen, 
die gefundene Zauderformel zur Beurtheilung der näheren und -nädften Der: 
gangenheit, zur Befhwörung ber Verwirrungen der Gegenwart predigend 
anzuwenden, als. jte pilofophivend an den verfälungenen Maffen der Ge- 
idiäte zu’entwideln und diefe mit umenblicher Mühe zu gruppiven? So ent: - 
ftand in feinem Geifte, während. er fih den Abjhluß des Hauptwerfs nod) 

immer vorbefjielt, ein Gedanke, der für diefes verhängnißvoll werden mußte, 
der Gedanke, „Briefe, die Fortigritie der Humanität betreffend“ 
oder „Humaniftifhe Briefe“ zu jhreiben. AS ein „gangbares. Bud, 
intereffant für alle Stände“, trägt es Frau Caroline am 27. April 1792 dem 

Verleger an!). Us ein Bud, „in das er daS Befte, das er in Herz und 
‚Seele trage, zu Iegen gebenfe" Tündigt er Gleim das nur erft geplante am 
22. Mai an. 

Eine entfheidende Epode in Herders Schriftftellereil Dreimal hatte er 
ein groß angelegtes, zufammenhängendes Werk in Angriff genommen: die 
Ueltefte. Urkunde, die Ehräife Poefie und die Seen zur Bhilofophie: der Ge- 
iichte. Keines -derjelben twurbe volfendet. -edesmal aus einer anderen Ur- 
jade. Die Urkunde mußte eine Nuine bleiben, weil fi dem Verfaffer bei 
weiterer innerer Entwidelung die feiner Arbeit zu Grunde liegende Gedanfen- 
riätung verfhoßen hatte. Die Chräifhe Poefte, das Werk, zu dem er ji 
nah dem Ympromptu der Theologifhen Briefe aufammengenommen hatte, 
Tom nicht zum Abjchluß, weil ihn der. größere Entwurf der „deen“ davon ab. 

309. Die „pen“ ließ er fallen — weil die Zeit überhaupt vorüder war, in 
der er, bei der Berfplitterung feiner Muße, alfe Hinderniffe befiegend, zu ber 
für die Vollendung . erforberlihen Concentration der Kräfte Hätte. gelangen 
lünnen. Er hatte die Höhe feines litterarifcen Lebens überigritten, um alle 
mählih abwärts zu fteigen. Die unvermerkt .abnehmende geiftige Frifhe und 

Energie, der mangelnde Sporn voller. Intereffengemeinfaft mit Goethe, die 
unabweisfihe Nüdfiht auf das äußerlih Lohnende der. Arheit: Altes wirkte 
mit der ihn bedrängenden Umts- und Krankheitsnoth zufammen,. feine Schrift: 

jtellerei zu lodern®). ‚Er ift mit den Humanitätsbriefen zu der jugendligen 
Art feiner Fragmente und Wälter zurücgelehrt, um nie wieder. aus dem 
Ganzen und, Bollen. zu fhaffen. Aber diefe neuen. Fragmente und Wälder 
haben. nur no in einzelnen Partien den entbedend vorbringenden Charakter 
der älteren; fie wenden die gewonnenen ‚been. nur an, wiederholen diefelden 
und breiten fie aus. Die Haft des genialen Wurfs war früher oft mit an 

1) Näheres über die Verhandlungen mit bem Verleger SWS. XVIIL, 521. 
2) Die Beihaffenheit des Bus (ber Humanitätsbriefe) fei felhft von der Art, baf- 

ba8 Manufeript nicht auf einmal geliefert werben Lönne, fereibt er *9. Nov. 92 am ben 

Verleger. Daß er fi bie Zeit zu feinen Briefen nur ausfteßlen müffe, bamit.er nicht 
ganz zum MWetenftaub werbe, Hagt er 14. April 93 gegen Gfeim, und ähnfiche Klagen, 
daß er „fehr im Stange gewefen” ıt. dal, fehren nur zu oft twieber. . 

 



Epode des beginnenden Niebergangs von Herbers-Sihriftfiellerei. a1 

'bentender Kürze.gepaart: an Stelle der Kürze tritt jet ermübdende Weit 
iGweifigkeit. Er nahm fi) ehemals nicht die Zeit, feine Skizzen auszuführen: 

er nimmt fi, er hat jegt die Zeit nicht, zu kürzen und zufammenzudrängen, 
. Und einer zwiefagen Täufhung unterlag. dabei, zunäcft bei den Huma= 

nitätshriefen, der Autor. Er geftand fih nit ein, daß diefe Briefe nur die 
aufgelöjten Seen zur PHilofophie der Gefhihte feien. Sie follten „vorber 
reitend zu diefen been .mitgehören“, deren Vollendung nod immer verheißen 
wurde). Er geftand fi ebenfowenig ein, daß das Unzufammenhängende der 
Eompofition aus dem Mangel eines Haren Planes, das Breite aus Eile und 
Grmattung herrühre. Er machte fich felbft und Anderen weis, daß dieje Blan- 
lofigteit jeloft Plan und dies Sichgehenlaffen ein berecinetes und überlegtes 
fe. „Die Briefe,“ fo frieb er nad dem Erfäeinen der Erften Sammlung 
an Gleim, „follen ins Unendlihe fortgejegt werden; darum mußte ihre -Bafe 
fo breit, fo breit fein!“ Sie follen, fo Fündigt er fie Heyne an, „meine silvae 

fein, worin id nad Gefallen umherwandle; die Anlage ift mit Fleiß etwas 
weit hergehoft*. „Mit Fleiß" — was er dann weiterhin dem Freunde dahin 
erläutert, daß der Grund nicht zu tief Habe enthlößt werden dürfen, da ders 
ielhe „vor der Hand etwas unannehmlid fein möchte”. „Bürnet nur nidt," 
fo entfäuldigt er fi gegen Georg Müller, „daß in den zwei erften Theilden 

- nicht Alles fteht, und daß das Meich Gottes nicht dahin gemalt ift. Die bei« 
den erften Theile find-nur Bafe, weit und breit, aber nicht tief, wie Net 
it von Nechtswegen." Müller, dev, fih und feinen Lehrer zu ehren meinte, 
‚wenn er gegen. beffen Schriften gelegentlich auch Hefheidere Ausftellungen 
madte, hatte ihm einen Totaleindrud der beiden erften Brieffammlungen nicht 
verfhmwiegen: e8 falle auf, daß er gemife "Begriffe gar zu oft wieberhole. 
Herder erwiberte, die Wiederholungen rühren wohl von der Form des Werks 
her. „Der Abt St. Pierre fagte, daß er diefelben Worte fo lange . wieber- 
holen. wollte, 6i8 die Dienfchen fie, aus Veberdruß zu hören, ins Werk fegten.” 
Und abermals auf den Vorwurf zurüdtommend: „Zwei Theilden der Huıma- 
nität befommen Ste Oftern, und da wird der Herr gewiß jagen, id habe mich 

wiederholt. Solergeftalt aber glauben Sie, dag Sie Se. Mafeftät der 
König Philippus und id Höcftderofelben unterthänigfter Anfhreier bin: 
iv$owrcog el Dilinzel" ®) 

Sm Frühjahr 1792 aljo war Herder der Gedante-zu den bie Humanität 
betreffenden Briefen gelommen. Der urfprünglie Titel verräth, voie früher der 
der Theologifhen Briefe, daß ihm dabei Art und Wirkung der für ihn fo bes 
deutend geworbenen „Briefe die neuefte Litteratur betreffend“ im Sinnelog. Für 

  

I) Sumanitätsbriefe VI, 181. 
2) An Gleim 12. Mai 93, CO, I, 158. An Heyne Mitte März 93 und. 20. Mai 

93, C, II, 220, 221; an G. Mülfer 13. Mai 93, 3. Nov. 93 (Gelee 214 umd 215) und 
*13. Dec. 93%. ° :



472 Die humaniftifehen Briefe und bie Heife nad; Hagen: 

unferen Autor fpielte jett der allgemeine Zuftand der Welt, die ganze Breite‘ 
der fittliden und intelfectuellen Eultur die Rolle, die ein Menfhenalter früher 
der Buftand der [hönen Litteratur gefpielt Hatte. Das äfthetijh- Litterariiche 
war für ihn im ein allgemein-humanitäres ynterejje übergegangen. Mit ges 
Ipannter Erwartung, ja voll Hoffnung begleitete er die freiheitlihe Entwide: 
lung in Sranfreih, mit Unmilfen die Cinmifgung der-großen Katharina in 
die polnischen Angelegenheiten. Ueber das Alles, über alles Menjchliche mit 
Bezug auf die eben gegenwärtige Zeitepodhe wollte er feines Herzens Mei 
nung fundgeben. Vielleicht daß ihm der Gedanke dazu durch die ihm eben 
zugegangenen SBeitgebichte feines Freundes Sleim nod) ‚näher gelegt wurde. 
Wenn die Mufe über die" Welthegebenheiten Taut zu reden oder zu fingen 

wagte: follte er ihre Stimme nicht in feiner Weife und von feinem Stand» 
punkte aus zu unterftügen fuhen? Mit ausdrüdlihem Bezug auf. die Gedichte 
des Freundes erläutert er diefem feine Abfiht. ° „ihre Gefühle an’ der 
franfenden Menjhheit, zumal Fürftenheit,” fchreibt er, „haben mic tief burd- 
drungen; das Sahrhundert eilt mit bejchleunigendem Fall zu Ende! an ben 
follen ih alfo aud meine Humaniftiihen oder humanen Briefe anihliegen, 
fo Gott Hilft“ 9) 

.  Nod war er, ald er dies fchrieb, ein franter Mann. Die Nadener 
Bäder waren ihm verorbniet worden. Gerade diefe Reife jedod, indem fie 
ifın Heilung eines fehmerzhaften Yeidens brachte, verfette feinen Geift zugleich 
in neue Bewegung und führte ihm neue Antriebe für den Plan feiner Hu= 
maniftifchen Briefe zu. 

Högft Hedeutfam zunädjt, daß er in Naden feine Wiederverfühnung mit 

. Kacobi feierte. 
Wir wiffen, wie der Spinoza beide Männer auseinandergebradit Hatte. 

Auf die Zufendung des „Gottes” und des Dritten THeils der „Speer“ hatte Sa- 
cobi gefhwiegen, und auch alles Zureden Hamann Hatte zu Feiner Annäherung 
geführt. E3 fehien, daß die Beiden für immer miteinander fertig feien. Sr 
dem Briefe Yacobi3 an Kraus vom 14. September 1788?) maht acobi 

unter fein VBerhältniß zu Herber gleihfam. einen Strich und zieht eine Summe 
feines Urtgeils über ihn, das in dem Vorwurf der Veränderligkeit, Haltlofig- 
feit und Unzuverläffigfeit feines Wejens gipfelt. Deffentlih Hatte er auf die 
Herberihe Darftellung des Spinoza nit gefhmwiegen. rn zwei Beilagen 

zu der zweiten Auflage feiner Briefe über die Lehre des Spinoza, vom Yahre 
1739, hatte er fharf auf die gegen ihm gerichteten. Stellen ermwidert. Biit 

feinem guten Net Hatte er Herders Auffaffung jener Lehre als ein undalt- 
bares Mittelding zwifchen Theismus und Pantheismus gefennzeiänet und die 
Widerjprüdhe,, in die fi der Verfajfer dabei verwidelt, ans Licht geftellt. Er 

2) An Gleim 22. Mai. 92, C, I, 130. 
2) Bei Zöpprig I, 106 ff.
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Hatte den ehemaligen Freund wie einen’ remden befämpft und mit unver- 
hohlener Geringihägung von deffen diäterifher Philofophie, mit dem Gefügl 
der Ueberlegenheit von deffen gewagten Behauptungen geiprogen. 3 Hang 
jo unfreundfhaftlih wie möglih, wenn da 3. B. von den „vielen fonderbaren 

. Stelfen des Herderigen Gefprähs* die Nede war, von denen fich die eine 
„dur eine gewiffe Fülle des Ungemeinen auszeihne. Zum Unglüd war 
die neue Auflage der acobiihen Schrift das erfte deutihe Buch, weldes 
Herder bei feiner Rüdkehr aus Stalien zu Gefiht befam; er fas es — man 
fan benten, mit welden wibrigen Eindrud — in Nürnberg im Gafthoft). 
Er vermied feitdern,-über die Sahe zu fpreden; au nur SKacobis Namen 
ausfpreen zu hören war ihm zuwider. -AlS nun .diefer, um die Zeit von 
Herders Aahener Kur auf einer Erholungs- und BVerwandtenreife nad) Vaels 
und Nahen gefommen, fi bei dem Rranken melden ließ, jo machte e8, erzählt 
Earoline?), einen fo heftigen Eindrud auf- benfelden, daß fi ein [hmerzhafter 
Nüdfall feiner Krankheit einftelte und eine zweite Kur angefangen werden 
mußte. Wie indeß der Kranke veizbarer, jo war er aud) weicher, milder, em- 
pfängliier als der Gefunde. Der perfünlicen Liebenswürdigfeit Sacobis 
widerftand er 'niät... Die Gefellihaft Yacobis ‚und feiner Schweftern that dem 
Säwahen wohl und bejhäftigte den Einfomen aufs Angenehmfte. Mit der 
äußerften Offenheit, zugleih mit Schonung und Zartheit begegnete man fid. 
Die alten Differenzen wegen Spinoza wurden bei Seite gelaffen, die Meta- 
phyfit überhaupt „hinter die Thür geftellt*. Zwei große Vermittler gab es 
unter ben Todten. Viel wurde vor Allem von Hamann geiprogen, der nod) 
zulegt Jacobi fo nahe getreten war, ja, man einigte fih in dem Plan einer 
gemeinihaftlihen Herausgabe feiner Werke, die mit einem Briefe Facobis über 
Seift und Werth der Hamannfhen Säriften: und einer Antwort Herders 
eröffnet werden folfte. Dem erjt 1790 gejtorbenen Hemfterhuis Hatte Herder 
iSon in der Vorrede zur zweiten Auflage der Erften Sammlung Zerftreuter 
Blätter einen Furzen Nachruf gewidmet: auch von einem Denkmal auf ihn, 
der Beiden fo verivandt war, ben Beide gleich hodhielten, war jest zwifgen 

‚ nen bie Nebe. An folgen Erinnerungen empfanden Beide, mas in ihren 
Naturen zufammenftimmte, imd fo bemüßten fie fid wetteifernd, „gut mit eine 

- ander zu fein“. Dit Geifter waren aufeinander geplagt: im perfünlihen 
Verkehr fanden die Herzen fi einig, und das Herz gab num Beiden Anlet- 
tung, fih au in Meinungen zu verftehen, fi zu vertragen oder anzuer- 
fennen. Mährend Herder jegt in den jüngjt von Jacobi in eine Art Ganzes 

zujammengefaßten Alwill-Bapieren mit freudiger Zuftimmung einen „aufge: 
dedten Schag des inneren Menfhen“ fand, fo machte fi Jacobi, ‚der nod 
vor Kurzem den Auffag „Ueber die menihlige Unfterblickeit" mit Umwilfen 

2) An Jacobi 10. Dec. 93 in Jacobis Auserl, Brief. IL, 267. 
2) Im Manufeript der Erinnerungen.
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aus der Hand gelegt, und den der Vierte Theil der „deen” bei der erften Gefung 
eriäredt hatte!), von Neuem an das Iettere Werk und verfiherte den. Vers 
fafer, daß er nicht bloß alles Gute und Große darin bewundre, jondern jih 
aud) das, was ihn nicht unmittelbar zufage, zurechtzulegen wiffe, ja er wünfhte 
fi) des Freundes Anmerkungen zu der ihm im Sinne liegenden Umarbeitung 
des Woldemar. Genug, die alte Bruberfreundfhaft loberte wieder in: einer 
helfen, warmen Slamme auf. Eine „unvergänglihe” Gegenwart" meinte Jar 
cobi in den vier Wochen zu Aachen erzeugt zu haben. Noch einen Ietten 
Zauber aber Hatte er in feiner Gewalt. Um Syacobt ganz kennen und lieben 
zu lernen, mußte man ihn in feinem Elyfium, in dem gaftlichen PBempelfort 
fehen. Aud) die Herders mußten no vor ihrer Rüdkehr. nah, Weimar zu 
furzer NRaft dorthin Tommen. Die drei Zage, die fie dort gegen Ende Auguft 
an dem Site des „feinften Epikuräismus" verhraditen,. befiegelten die neu der 
fohloffene Freundihaft, die fih dann in den nädhften Yahren in dem wieber- 
aufgenommenen Briefmehfel und in gedrudten Zufendungen bethätigte ®). 

Dhne vielen freundfgaftligen Streit war e8 indeß bei den mündliden 
Unterhaltungen der beiden Männer dod nit abgegangen. War die Mtetas- 
‚phnfit Kurz gehalten worden, fo waren nur defto mehr die politifhen Dinge 
aufs Tapet gefommen. Auch Hier war man feineswegs gleiher Meinung. 
Sacobi war nur einen kurzen Moment lang von der franzöfifgen Revolution 
zu Hoffnungen angeregt worden. Schon feit dem Auguft 1789 fah er der 
‚Entwidelung der Dinge beforgt, ja trojtlos zu. Dft daher madte er durch‘ 
die Darlegung feiner Gründe den optimiftifcher denfenden Herder ungebuldig. 
„ALS Berfaffer und Fortfeer der Seen und Zerjtreuten Blätter,“ jchreibt 

‚Sacobi kurz nad) dem Nachener Beilammenfein, am 6. Auguft an Frau Doctor 
Reimarus, „durfte er nicht meiner Meinung werden, und da er die feinige 
doch auch nicht al8 ganz fertig behaupten konnte, fo haben wir einen Waffen- 
ftilfftand nach dem anderen, zuweilen fehr fuftig, mandmal aud ehr ernfthaft 
gefloffen.” „Du Haft,“ fo färieh er ‚drittehald Monate jpäter an Herder 
jelöft, „guten Muth zu der Lage der.- Dinge, zu den Entiwidelungen, die Ti 
bereiten: ich Hingegen jehe feinen Weg weder vor mir nod Hinter mir 2 

\ Öuten Muth hatte ‚Herber für den Ausgang des welthijtorifhen Pros . 
acffe, der fi dod) eben in den Monaten feines Yadener Aufenthalts zu den 

y Yacobi an Keuter; bei Ratjen, 30h. Kleufer, ©. 165. 175. \ 
- HD BgE den Briefrechfel in A, II, 294 ff, in Zacobiß- Auserl. Briefw. II, 91 f 

104 fie; 199; 204; im Jacobi8 SW. II, 552 ff., SIacobi an Kleuter 3. Aug. 92, bei 
-Ratjen ©. 177. 178. Den fhönften Bericht über das Bufammenfein der beiden Hamilien 
giebt Jacobis Scrwefter Helene in dem von Zöpprig, Ans Jacobis Nat. II, -155 ff. mit« 
getheilten Briefe vom 28. Aug. 92 an die Gräfin Suliane Neventlow. Dur; das Miß- 

trauen der etwas Hohmüthigern Chrinlicteit ber Dame bricht fi) bach ein feinfüpliges 
Berfländniß und Anerkenntniß der Herberfgen Perfünlichkeit Bapır. - 

°) Iacobig Auerl. Vriefro. IL, 96 und 119.
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fürdterlichften Krifen.zufpigte. E3 war. die weitere Bedentung diefes Aufent- 
halts, daß fein Glaube an die. Sade der Menfchheit fi$ ganz in die politi« 
fen Ereigniffe Hineinlegte, bie er längft fon mit theilnehmender Aufmerkfan- 
feit, bie er feit dem Sturm auf die Baftilfe mit Enthufiasmus verfolgt hatte!), 
An der Örenze von Frankreich blit er Hinüber in bie friegerifhe Gährung 
einer bis in ihre Ziefen aufgewühlten Nation, die ihres Königs müde gewor- 
den ift umd die umter der Lofung „das Vaterland ift in Gefahr“ im Begriffe - 
fteht, fi der deutihen Gindringlinge zu erwehren und den Sturm der Nevolus 
tion in das Nahdarland Hinüberzuleiten. Ei Lieft das wahnfinnige Manifeft 
des Herzogs von Braunfchweig, er weiß, daß unter den Vorderften des pres 
Bilhen Heeres, das heranzieht, um das franzüfifche Königtäum zu retten oder 
zu rächen, fein eigener Lanbesfürft fid, befindet, an feiner Seite der Freund, 

mit dem er fo lange die friedfihe Betradtung von Natur und Kunft getHeilt 
hat. Ohne Bieifel, er denkt und wünfcht darüber, wie fein hodgebörener - 
Sothaer Freund, der ihm nad den fhmählien Schlappen ber Franzofen in 

Belgien gefärieben hatte, er wünjde trogdem denjelben den Sieg, da die 
Wuth umd Narrheit einiger taufend Menfchen die Zheilnehmung an fünfunds 
zwanzig. Millionen und an der Sade der Freiheit nit aufheben dürfe; es 
werbe färerer fallen, auf ihrem eignen Grund und Boden fiegreih am fie zu 

‚ Tommen, und wenn doc ber geliebte Herzog einmal fein Schwert oder feinen 
Pallafı an ihnen üben folle, fo wünfche fein Herz, daß es außer Frankreihs 
Örenzen gefehen möge”). Guten Muth Hatte Herder zu der Entwidelung 

“der Dinge, obglei) die Teßtere Ausfiht jet verfämwunden war und obgleich 
die Verihte ‚feines Freundes Knebel von dem Abzug des Herjogs und von 
bei, Durhmarf. der preußifgen Negimenter durd Weimar voll übler Ahnuns 
gen und’volf bitterer Laune fowohl über das joldatifhe Gehahren diefeit3 gie 
über den Yactionsgeift jenfeit3 waren. Er hatte guten Muth, aud: als er 
nun die Ereigniffe und Befhlüffe des 10. Auguft, bie Suspenfion des Königs, 
die Selftauflöfung der Nationalverfammlung und die Anfänge der Yacobinie 
ihen Sihredensherrfcaft erfuhr. Nicht Erjgütterung, fondern nur Neugier 
und erwartungsvolle Erregung Iingt aus den Seifen, mit denen er am 
15. Auguft die große Neuigeit nad Weimar meldete: „Ih Tann Shnen den 
‚Eindrud nicht befhreiden, den das Alles auf mid Hier gemadt Hat. Hier, 
hier, bei meinem Körper, in Yaden, die Franzofen vor mir, in der Nähe des- 
Nheinftroms. Denige Tage hier, vielleicht die vier, fünf, die wir no) hier 
‚find, werden uns Dandes enthüffen und Iehren s).* 

) Auf einige dichterifhe Konfeffionen biefer Jahre madht Supfan SWS. X VI, 527 
Anm. 2 aufmerlfam. 

?) * Being Auguft an Herber 13. Mai und 23. Sept. 92. 
°) Kmebels Litt. Naclaf II, 266; vgl. Knebels Briefe an Herber vom 21. Suni bie 

30. Juli 92, C, III, 51 ff. . u et
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Und au als er länger blieb, als er dann nad dem Abidied von Bern 
pelfort in Afchaffenburg mit dem beim Kurfürften von Mainz weilenden > 
bannes Müller zufammengetroffen :war!), als nun die.Runde von den 
Barifer Septenibermorden Alles mit Entjegen erfüllte, als er num in Weimar 
durch Goethes Briefe erft von den kurzen Triumphen, dann von dem rath: 
und heillofen Rüdzug der Allürten, al3 er von dem ‚Fall von. Spener und 
Mainz erführ — no immer behielt er guten Muth. Wie fehr ihm bas 
Ungemad, das feine Landsleute und Freunde erduldet Hatten, zu Herzen gehen 
mochte, welden Abfchen er vor dem Gemekel in Frankreich empfinden mochte: 
Prinz Auguft wußte wohl, an wen er jhrieb, wenn er ihm eben jet la sa- 
lute della liberta insgeheim zutvanl, Und als nun die ranzojen der 
Mainzer Pfaffenherrfhaft ein Ende madten,. als- fie mit ihrem „Krieg den 
Paläften, Friede den Hütten“ am Nhein und in den Niederlanden fiegreich 

- pordrangen — da trat in.dem Gegenüber der alten und der heraufziehenden 
neuen Ordnung der Dinge Herder auf die Seite ber Lebteren. Gegen ben 
alten preußiihen Grenadier geht er mit feiner Parteinahme nur Halb heraus. 
Was fagen Sie,” beftürmt er ihm 12. November 1792, „zu den Zeiten, die 
da find, die fommen und fommen werden? U, die Ehre und Maät ber 

- preußifchen Meiter, das Geld und die Ehre der preufifhen Krone;- bei Hans, 
bet Hans! — Und die Verbindung mit dem nie aufrihtigen Oefterreiß! — 
Und die Geftalt der Dinge in Polen! Und die Anmaßungen Nuplandet 
Und die Manifefte der franzofen nah alfen Seiten! Und die Briefe an-den: 
Vapft, Sardinien zc.! Was denkt der alte preußifhe Grenadier, der warme 
ZTheilnehmer der polnifhen Conftitution, dabei? Leben wir niht in bejondern 
Zeiten und müffen faft an die Apofalypje glauben? Wohin wird’ die höhere 
Haushaltung der Dinge dies Alles entwickeln? quo tendimus, quo ruimus 
fratres?2)* Deutlier geht Caroline in ihrem Briefe vom Tage zuvor gegen 
die Pempelforter Freunde heraus, ‚von deren Meifeabenteuern während ber 
Meberrumpelung von Speyer und der Uebergabe von Mainz acobi .einen. 
ausführlichen Bericht überfandt hatte, ‘Sie Ipridt von der „gemaltigen großen 
Wendung der Dinge”, die- hoffentlich Zacobis Glauben an die Neufranfen 
etwas ftärfen werde. „Die Sonne ber Freiheit geht auf, das ift gaviß, umd 
daß dies nit allein das Gefchäft der Franfen, fondern der Beit ift, befennen 
fie felbft in dem- Brief an den Papft im Monitene — und ‚Sie, lieber Brus 
der, werben gebührend diefer Göttin Huldigen. Sn Deutjland werden wir 
no eine Weile im Finjtern fen, bod) erhebt fi der Morgemvind Sie und 

1) ©, die Billete an Soh. Mütter, 0, If, 337 und ben (bei Gcher ©. 117 ft bar. 

- tirten) Brief an ©. Müller vom 29. Aug. 92%. op, Miller. an feinen Bruder in $. v. 
MM SU. V, 392. Taroine an Sacobi A, IL, 296. 

2.0, I, 152. Uchber das Gefecht bei Dommartin sous Hans, t. Boguslameti, Leben 
bes General Dumourig, II, 32 fi. Die lettre au roi de Sardaigne im Moniteur 1792 
No. 303, au Pape No. 305.
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da in-Stimmen.” Herder hieft e8 für nöthig, diefen Worten einen Heinen 
Dämpfer, aufzujegen. Er bittet Jacobi, den Enthufiasmus der Frau nicht 
unredt zu deuten: Die laborirt. .niät am Hreiheitfhwindel, fonvern ift in 
terra obedientiae eine gute Deutche. "Uber die Dinge, die, vorgehen, öffnen 
den Mund, und weil man iht Ende .nidt abjieht, jo übermannen fie bie 
Seele. Gottlob, daß eine ‚Höhere Haushaltung der Dinge gewiß und alfent» 
halben im Spiel iftz fie bringt mit einem bloßen quos eg0 — aus Stürmen 
Ruhe hervor, und aus der Nat den Morgen” ?). 

©o war die Stimmung im Herberfhen Haufe, als er den Gedanten an 
jene humaniftifgen Briefe, von denen er fon vor der Aachener Reife gegen 
Sfeim etwas Hatte fallen Yaffen, ernftlih wieder aufnahm. Unter dem Wed» 
ruf der Zeiten, die „das Schweigen verbieten", obgleih „in Gefhäften bis an 
den Hals jtedend”, wußte er Mugenblide. zur erhafgien, worin er fein „inneres 
Wiffen, Gewiffen und Bewußtfein (wie e3 die Redtsformel nennt) eröffnte” 9). 

Die Driefe follten fein pofitifches, Olaubensbefenntniß werben, fo jedod, 
daß neben. ber Politif nihts Menfchlihes fonft ausgeffoffen wäre, und fo, 
daß aud die politifhen Betrahtungen nur als ein Stüd feines Gumaniftifgen 
Eredo erfhienen.. Er wollte His diät an die großen ‚Beitereigniffe Hinan- 
itreifen, aber-bod nicht in der Weife des politifchen.- Bubliciiten, des Tagedr 

i fogriftftelfers, fondern in der Weife des Gefchitsphilofophen, der yon einer 
‚ höheren Warte der Entiwidelung der Dinge und dem Walten der Borfehung 

zufieht.. Er wollte Partei nehmen, aber doch mit Borfiht und Vorbehalt, 
nicht. wie ein leidenfhaftlicer. Parteigänger, fondern wie Einer, ber au an= 
dere‘ Meinungen -gelten Iaffen fan -— in eben: dem Sinne -wie-er den Freie 
heitgenthufiasmus feiner Frau zwar theilte, aber sugleid ihn zu dämpfen und 
zu entjäuldigen bedacht war. 

Diefer vorfihtigen Haltung, die fon durd) die Rüdfict auf. feine amt» 
- fide.Stelfung geboten gewefen wäre, dienten zwei Mittel.” Das - eine war 

die gewählte Borm. Zum beften Beweife, wie viel unfiherer.er fi auf dem 
praftiih-polttiichen als auf dem äfthetifhen oder dem theologifchen Gebiete 
fühlte, trug er feine Anfisten diesmal niht in eignem Namen, fondern in 
der Zorm Öriefliher Wedjfelrede Verfgiedener vor, die ihre nur im Ganzen 

. zufammenftimmenben Meinungen verträgli? gegeneinander austaufhen. 
'„Diefe reunde,“ fo Hieß e8 in der urfprünglichen, fpäter weggefalfenen Bor 
vede®), „jagen ihre Meinungen, deven feine ber Herausgeber ihrer Briefe ver- 
bürgt, fo wenig er foldhe in. Anmerkungen erörtern oder widerlegen durfte, 
Keine derfelben nehme man alfo als Gefet ober als Evangelium an: dent 

1) A, II, 298. 301. 
2) Herber- an Jacobi A, 11, 301. 
%) Sie ift jekt am ber Spige ber reichen Mitteilungen an den zu. den Sum 

Briefen gehörenden Handigriften SWS. XVII, 305 abgebrudt. -
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aud) die correfponbirende Gefellihaft -widerfprigt ja oder berigtigt einander; 
wer mit einer oder der anderen Stelle nicht gleich denkt, Ieje ruhig weiter, Bis 
er einen andern biefer Freunde antrifft, der ihm gleihförmiger dentt.“ ‚Auf 
„Gonflict der Meinungen, zw ihrer Prüfung und Ausbildung“ war e3 abge: 
jehen., Nicht alfo, wie e$ die Natur des echten, brieflihen oder mündligen 
Dialogs ‚gefordert haben würde, auf beftimmte Entigeibung,. auf ein fiher 
abjäliegendes Ergebniß, fondern — jagen. wir e3 aufs Deutlihfte — auf 
ihiffernde, mehrjeitige Beleugtung der Dinge. Ausbrüdlic erklärt Herder e8 
als den Vorteil der gewählten Zorn, daß er fo „eigentlich für Feine geäußerte 
Meinung vefponfabel” fei?). Unfiher in fi) feldft, ift er unfiher auf. in 

‚Beziehung auf die Cenfur. Auch der Genjur wegen wollte er anfangs bie 
Briefe lieber in Audoljtadt als in Berlin gedrudt wiffen?). ,E3 ift eine 
fonberbare Zeit," Aufert er im März 1793 (C, II, 220) gegen Heyne, „man. 
weiß nit, was man fÄreiben darf, und do wird fhwerlih ein Nehtihaf- 
ferner fo ganz platt md grob fehreiben, was er järeiben fol” Und fo fit 

er denn voll Bewunderung über die Andeutungs- und Anfpielungstunft der 
Heyneihen Gelehrfamteit, die in efegantem Latein die römifhen leges agra-. 
riae ober die libertas et aequalitas eivilis der aften Athener behanbelte. 
„Sie find mir ein Mufter, über Zeitläufte der neuften Art in Deutichland 
zu freien.“ Diefe Yeijetretende Vorfiht fheint ihm meifterhaft und, nur 
der Mangel diejer Vorficht der Fehler des „guten Forjter“, der fi in Mainz 
in die vevolutionäre Bewegung geftürzt hatte... 

Ein zweites Mittel, um feinen Sympathien. mit der frangöfifchen Nevolur, 

ion einen harmloferen Unftric zu geben, befteht darin, daß er feine Briefe in 
. die Zeit der Anfänge der Revolution. zurüdverlegt. Er hielt diefe Fiction dem ' 

guten Gleim gegenüber nod nad dem Erfheinen der gebrudten .erften zwei 
Sammlungen aufreht. „Mances," freibt er. an diefem 12. Dat 1795, 
„wird Yhnen, 'zu unferer Zeit gefagt, fremde dünfen: aber fie wurden vor 

Sahren gefhrieden.” Die urfprünglide Vorrede erllärte ausprüdlich, daß die 
Briefe nicht neuerlihft, fondern vor einigen Kahren gefchrieben feien; „hätten 
ihre Verfaffer. damals fehen fünnen, welcher Weg den Dingen bevorftehe, 
würden fie in. Mancdem vielleicht anders gefhrieben haben“; ‚und nochmals 
wird fpäter erinnert, daß die Abfaffung der Briefe den neueren Revolutionen 
der Revolution voraufliege und der Lefer alfo diefe nit in das Gefagte. ein- 
mengen bürfe®).. In Bezug auf das ‚Bolitife, bemerkte Snebel, dem ber 
Verfaffer das Manufeript zu Iefen gegeben hatte, feheine bie. Schrift einige 

2 An Heyne 7. Aug. 93, C, U, 222. 
”) * An Harttnod 9. Nov. 92. Cr fügte fi fpäter (24. Ian. 93) bem Wunkh bes 

Berlegers. . 

7. 3 Anm. zu bem unfpingl Briefe Nr. 16.5WES. XvIH, 314
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Sabre wieder zurüdzugehen, „um das Sutereffe niht fo nahe und innig zu 
legen“ 2), BE 

‚Nur aus dem eben angezogenen Knebelien Briefe wußte man bisher, 
baß die erjte handfchriftlice Sammlung der Humanitätshriefe Mandes ente 
Halten Haben müffe, was fpäter ganz ansgemerzt wurde, und Mandes, was 
Ipäter verändert und an eine andere Stelle gerüdt wurde. Gerade das, was 
Knebels brieflihes Gutachten vorzugsweife berührt — die Beiptehjung der 
politijgen Zeitfragen und das Urtheil über die durch Kant beiwirkte Revolution 
in der Philofophie — findet fih) in den gedrudten erften Sammlungen nic, . 
jener politifche Abjchnitt überhaupt in feiner der gebrudten Sammlungen. 
Herbers Handfäriftliher Nahlap hat jekt die Lüde, zu ergänzen geftattet. 
Wir wiffen.jegt, daß die handfhriftlie urjprünglide Sammlung ber. „Briefe 
die Fortfehritte der Humanität betrefjend” aus vierumdzwanzig Briefen und 
einer Vorrebe beftand 2). Ueber dasjenige, was in der Handfärift verloren 
gegangen ift, bürfen wir ung tröften — es ift in ber Hauptfade, wenn aud 
mehr oder minder verändert, in die. gedruckten. Sammlungen übergegangen: 
das Erhaltene dagegen ift nit nur ala Document von Herber3 damaligen 
politiigen Gefinnungen von hödjften Sutereffe, - fondern c8 läßt aud, mit 
diefen zugleich, erfennen, weldes der eigentlihe urfprüngliche Blanı des ganzen. 

. Werl war. Er war in höherem Grade ein politifher als bei der. nachherigen 
Veröffentligung und Fortführung ber Sammlungen; er ging ftärkr und 
directer al8 diefe auf-die ganze Breite der Zuftände und Greigniffe. der. un. 
mittelbaren Gegenwart. ln \ 
Da jprad er denn voll fühnen Vertrauens von der unmiberjtehlichen 
Gewalt de „Oeiftes der Zeiten“. Diefer Geift habe in der Neformation . 

“über daS verrottete Kirhenmwefen des mittelalterlihen Europa gefiegt und 
werde, wo bie alte Finfternig nod; Herrfce, aud bier diefelbe befiegen. Ges ' 
vihtet aber feien vom Geift der Beiten au die polififchen, aus Krieg und 
Eroberungen Hervörgegangenen Einritungen des alten Europa. Ueberlet 
habe fih das alte Lehnsiyten und die auf das Necht des Blutes gegründeten 
Standesprivilegien. „Nur Ein Stand eriflirt im Staate, Bolt (nicht Böbel); 
zu. ihm gehört der König fowohl als der Bauer". Nur die Eoelften, Beften, 
Weifeften, nit Ariftofraten oder Demokraten, fondern Ariftödemofraten feien 
bie berufenen Führer und Vorfteher des Volks, „Unmiderlegbare Begriffe” 
nennt dies der eine der. Briefitelfer; fie zur Geltung zu bringen fei, fo erklärt 
er, Stimme der Zeit. Und einftimmig mit diefem beruft fih ein anderer der 

1) Snnebel an Herder 30. Dec. 92, 0, UL, 89. . :: on 
95. den „Anhang zu ben Humanitätsbriefen in SWS. XVIIL, 303 fi. und bie 

THönen Ausführungen Suphaug in dem Shlußberiht zu Bd. XVII und XVII, befon« 
ber8 ©. 530 fi. a —
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Brieffteller auf das „allmwaltende Gefeg der Natur“. Halb fpricht diejer 
Briefitellee wie der Verfaffer der „Sdeen”, der freund Einfiedels, in den die 
Regierung betreffenden Tapiteln, halb als wäre er zugleih bei Kant in bie 
"Säule gegangen. Ordnung der Natur. nämlid) fei es, daß das Ayndividumm 
fi dem Ganzen zu'opfern Habe; fo alfo au der Regent. ES folgen bie 
ftärkjten Ausfälle gegen abfolutiftifche, erblihe Zürftengewalt. „Wen Geburt 
oder Stand über die Sphäre der Mienjhen Heben, Hat fein Menjhenblut 

mehr, Hat Götterälut in den Adern.” Wohl müffen in Zeiten großer Gefahr 
einzelne Männer vor den RE treten: „daß man alsdann aber nidt. durds 
Erbreät oder dur ein Pergament zu einer fo feltenen, großen Sndividualität 
von Gott und der Natur beftimmt werde, ift aus der. Gefdihte Harz; umd 
wenn, auch nad dem jeltenften DVerdienft, das große Jndioiduum fortan fi 
einbildete, daß e3 auf eniige Zeiten hinab in feiner ganzen Ablunft, jammt 

Dienern, Noffen und Hunden, dies ehemalige Berdienft repräfentive, den 
“ Staat darjtelle und in fich vereine, fo wäre dies eine feltfame Einbildung.“ 
‚Syn demfelben Tone, einem etwas beclamatorifghen, hin und wieder gerabezu 

- bemagogifhen Tone wird dann weiter namentlich gegen bie Thorheit der 

- Kriege, „Jowohl der Religions» und Succeffions- al3 der Handels und Mis 
 nifterkriege”. geeifert und der. Hoffnung Ausdrud. gegeben, daß biefe Thorheit 

bald allgemein als foldhe werde anerkannt werben. 
Zu folder Hoffnung, überhaupt zu dem Glauben an eine vernünftigere 

Geftaltung der Dinge finden fih aber die Schreiber diefer Briefe ganz vor«- 
züglich durch die franzöfifhe Revolution aufgeregt. Nicht alle. Einer ift unter 
ifnen, der von diefer Nevolution nur als von dem „Franzöfifhen Webel” 
jpricht, der in der entjeglihen Unordnung, welche von ihr angeftiftet worden 

“ und in dem „Schwinvelgeifte der Freiheit” im Gegentheil die ernitefte Gefahr 
. für den Sortichritt der Humanität, für die Entwidelung der Wiffenihaften 
‚und Künfte erblidt, mehr mod, der die ganze dee einer fortihreitenden Ber» . 

- vollfommmung des Menihengefälehts für einen trügerifgen Traum zu er» 

- Hären geneigt ift. :Die folgenden Briefe antworten hierauf — fo wie Herder 
in Yahen auf die pefjimiftifhen Einwendungen Yacobis geantwortet Hattel 
Diefe Antwort liegt im der Fortjegungslinie de3 Vierten THeils ber „Adeen“. 
Nur auf die Anfänge, auf den allgemeinen Geift der Revolution nimmt fie 
Bezug. Nicht juriftiih oder politiich, nur phtlofophiih, Hifteriih, vor alfen 
Dingen Human und frei von jedem Parteigeift will fie fein. E3 ift eine Ant 
wort, in ber fi Herder einftimmig wußte mit einer guten Anzahl feiner 
Freunde, mit Einfiedel und dem Prinzen Auguft, mit Knebel und Johannes 
Müller; an diefe böchit wahrfcheinlic dachte er bei den Chiffern, die er zuerft 
unter diefe Briefe gefett Hatte. „gm Frankreich,” fo hatte ihm unter Anderm 
Prinz Auguft vor Jahresfrift gefhrieben, „wäre jegt eine Eriheinung wie ‘hr 
Bierter Theil der Seen weniger zu berwundern als in Deutfhland, weil 
dort der Stoß und Gegenftoß aller alten und neuen Vorftellungen und
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Begriffe eine Gährung Hervorbringt, vor welcher unfere .angeftammte Rurz- 
fihtigfeit mit gezwungenem und erfünfteltem Hoßnläceln zurüdbebt, und die 
zuverläjfig auf künftige Yahrhunderte fo mächtigen Einfluß in die Schidfafe ' 
alfer Völter Haben wird, als je die Entdedungen der Magnetnadel, de3 Ba- 
piers, der Buchdruderei, des Schiefpulvers u. f. f. auf die drei oder vier 
legten Jahrhunderte gehabt und nod; gegenwärtig Haben“ *). Ganz ebenfo ur- 
theilt der Berfafler der Humanitätshriefe. Er ift überzeugt, „daß feit Ein- 
führung des Chriftenthums und feit Einrihtung der Barbaren in Europa, 

“außer der Wieberauffebung der Wiffenfhaften und der Reformation, fi) nichts 
ereignet hat, daS diefem Creigniß an Vicrhwürdigkeit und Folgen gleich wäre.“ 
Er rüct fofort den Antheil, den er an diefem Creigniß, felbjt widerwilfig, 
zu nehmen fih. nit entbreden fann, durch den vorangefteflten Glauben an 
„eine höhere Haushaltung” in eine ideale Höhe. Er motivirt die Unverfäng- 

 liäfeit einer Beiprehung des Greigniffes durch die mwenigftens zur Hälfte 
ironijhe Hinmeifung auf den ganz anderen Buftend Deutfchlands, des „Lane - 
des bes. Öehorfams" und auf den ganz anderen nationalen Charakter ber 
Deutihen. „Wir fünnen,” jagt er, „der franzöfifchen Revolution wie einem 
Scifjerug auf offenem fremden Meere vom fiheren Ufer herab zufehen, falls 
unjer Genius uns nidt feloft wider Willen ins Meer ftürzt.” Und ba fehen 
wir denn, fo läuft die Erörterung weiter, in einer Verfammlung ‚von mehr 
als taujend. meilt erlefenen Köpfen — die conftituirende Nationalverfammlung 
ijt- gemeint — Aufgaben behandelt, die, indem fie zunädft die Organifation 
und Wiebergeburt der franzöfifgen Nation betreffen, die für alle Völter Eu- 
topa3 und folgemeile fürs ganze menfhlihe Gejchlecht intereffanteften find, 
Wer wollte, da do alle Nationen an der franzöfiihen BVerderbniß Antheil 
genommen, an biefer Scene nit Ternen?-E3 gilt, unfern gefunden beutfchen 
Derftand zufammenzußalten, Alles prüfend zu fehen, das Gute vernünftig zu 
nüßen, gerecht und billig das Verwerflihe zu berwerfen. Zu lernen gilt es: . 
entihieden ‚dagegen - erflärt fich unfer Briefiteller gegen jede Cinmifgung. 
Aud hierüber denkt er genau tvie die genannten Freunde, eben . bamit aber 
gegenfäglih gegen die Politit der verbündeten Höfe-— gegenfäklic) gegen bie 
Bolitit feines Landesherrn. eine Erllärungen laffen an freimüthiger. Un- 
zveideutigfeit nichts zu wünfchen übrig. „Meines Wiffens ift fein Deutfcher 
ein geborener Zranzofe, der Verpflihtung und Beruf habe, für die.alte Ehre 
des Königs der Franzofen auch nur einen Athen -zu verlieren. Kein Deut 
jher ift Sranzofe, um, wenn diefe ihren alten Königsftuhl, den älteften in 
Europa nah mehr als einem ZJahrtanfend ‚fäubern wollen (weles längft 
die Neinlichleit erfordert Hätte), den Geruch davon mitzutragen, oder ihn in 
persona et corpore zu jänbern. Ginem beutfchen Fürften wird bies nie 
einfallen wollen; und die franzöfiihen Princes, Dues, Marquis et Nobles 

Hr Being Auguft an Herder 3. Nov. 91.. 
Haym, D, Herker. Ir. 3
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würden :fih mit dem fpöttifeften Hohn freuen, wenn ein deutjcher Prinz, 
Herzog, Fürft und Markgraf fih für Ihresgleigen erlennete, und fie der 

* Sache ihres Vaterlandes. halber in Schug nähme.* 
Noch ftärker, ja in no verfänglicherer Weife wiederholt er diefe Mei- 

nung im Solgenden, da, wo er num an.die Probleme Herantritt, zu deren 
Beantwortung die franzöfiihe Revolution auffordere. Da find ihm die Emi- 
granten „Weberläufer und Verräther“, und da.ift ihm ein ‚Krieg, den die Zyran- 
zofen ohne Groberungsgedanten zu bloßer Abwehr unbefugter,. jremder Ein- 
mifgung in ihre häuslichen Angelegenheiten unternäfmen, „das erite Beifpiel 

eines Heiligen und gerechten Krieges“. Das Problem der beiten Berfailung 
fteht er nit an, mit einem weißen Gtein für bie republifanijche zu -beant- 
worten. Er Gatte in. der Preisfhrift „Ueber. den Einfluß der Regierung”, 

bet aller Wärme für die Segnungen der alten Sreiftaaten, doc) ber gefeginäßi- 

gen Monarchie als der eigentlihen. Staatsform des Sahrhunderts den Vorzug 
gegeben. Sgebt nicht alfo;, — „denn nur Despotismus oder gemeines Wefen 
find die beiden Endpunkte, die Pole, um welde fi die Kugel dreht; "gemäßigte 
Monarchie ift bloß das unregelmäßige. Wanfen von einem zum andern Pole.“ 
Aber wie? Auh wenn es fi um einen Staat von fo großem Länderbegirt 

“ handelt wie Sranfreih? Die Antwort lautet: warum nit? - da doh „die 
gröfeften Reiche unter. der. elendeften "Verfafjung, dem Despotismus, oder, 
was. no. Ärger ift, dem .Ariftofrat-Despotismus Tange, obwohl unglüclic 

eriftirt haben“. Yin bemerfenswertheften endlid nod, was er bei der Bes 
iprehung der Frage von der Geftaltung de3 Cultus in Srankreih und über 
die Wirkung der Revolution - auf den Zuftand der Litteratur fagt, Er hilfe 
fi in erjterer Beziehung: furzweg mit. feinem Glauben: an die Vorjehung: 

- der e8 ruhig überlaffen bleiben fünne, „ob fie einen europäifchen Sineferftaat, 

eine Gattung Confucius-Religion dulden werde". Uber er fügt Hinzu: „wir 
Proteftanten wollen für die. verfalfenen Altäre, die fäcularifirten ‚Nonnen: 

Höfter, die eidbrüdigen Priefter feine Kreuzzüge thun; ober der Papft fowohl 
als die Hohe Glerifei der Franzofen würde über uns laden, daß wir rächen 

wollen, was. wir feldft- gethan Haben und in deffen Befig wir uns forter- 
halten“. Mit. dem befürdteten Verfall der Litteratur hinmwiederum hat-e8 gute 

Wege. Mag.dod immerhin die alte Schönrednerei auf Kanzeln und NRicter- 
ftühlen, in Akademien und auf der tragifhen Bühne zu Grunde gehn — e3 
wird aud Hierin eine.nene Ordnung der Dinge beginnen. Er geht weiter. 

Der rajh auflodernde Enthufiasmus, die Hoffnungsfeligfeit, womit er einft in 
der fürdie Kaiferin Katgarina bejtimmten Dentjrift die Ukraine unter ruffifcher 
Herrihaft zu einem neuen- Sonien werden-fah, läßt ihn jegt träumen, daß 

bie franzöfifge Nevolution ums die Zeiten der Griehen und Römer, ihren 
republifanifegen Geift und damit die Bedingungen einer der ihrigen verwandten. 
Diät und Nedes und: Gefhichtsfunft wieberbringen werde. Wieder Fümmt 

ihm fein altes Dlotto Multa renascentur in die eder: er fieht.mit’dem neu
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erwahten .Treiheits- und Vaterlandsgeift nee Perikles und Demofthenes, 
Zhukydides und Tacitus, fieht „die-alte wahre Tragödie, bie ernfte Tyrannen- 
feindin“, die Thaten verherrlihiende Pyrik bes thebaniihen Sängers und die 
einfach und edel auf „unerfauften Denkmalen“ von bürgerliden Berdienften 
zeugende Epigtammatit wieder aufleben. 

Merkwürdig genug mn, wie der Verfaffer' unferer Briefe dicht neben ber 
politijgen die Kante Revolution zur Sprade bradte, merkwürdig aud, wie 
er. hier mit Herbem Tadel Heruorhoß, was er dort beihönigend überfehen 
hatte: den an die neue Philofophie fih anfekenden Selten» und Parteigeift. 
E3 wird nod fpäter davon zu reden fein, wie feltfam zweideutig und uns 
Ihlüfig er hier Anerkennung und Mipbilfigung mifchte, bald den jüngeren 
gegen den jpäteren Kant, bald Kant gegen den Kantianismus ausfpielend: 
Ein Bunkt ift es, der uns icon an diefer Stelle intereffirt — der Pıntt, in 
tem die Beiprehung der Kantfen Philofopgte wieder zurüdläuft in die der 
franzöfifhen Nevolution dargebrahte Huldigung. Durch Kant,“ Heißt es, 
„Aft ein neuer Reiz in die Gemüther gelommen, nit nur das Alte zu fihten, 
fondern aud, wohin infonderheit der Bwed der Philojophie geht, die eigentlich 
menjhlien Wiffenfdaften, Moral, Natur» und Völterreht nach) firengen Be- 
griffen zu ordnen. Sehr Heilfam find dieje DVerjude; fie werden in. That- 
bandlungen greifen und einft, fo Gott will, jeldft zu angenommenen Marimen 
werden." Kants Kritif der praftiihen Vernunft wird als die Grundlegung 

zu einem Natur und Völferrechte geptiefen, das hoffentlih einft allgemein 
werde anerkannt und angewandt werden, Ueber feiner Geihictsphilofophie 
und deren Naturalismus war Herder mit Kant in Conflict gerathens über 
feiner tbeologifch-fanguinifchen Auffaffung der franzöfifgen Revolution war er 
einen Augenblid lang im Begriff, fi mit Kant wieder auszuföhnen. 

Allein diefe Auffaffung hielt angefihtS der weiteren Entwidelung der 
Ereigniffe nit Stand. Die wohlgemeinten Andeutungen be3 von dem uns 
feligen Champagne-Feldzug äurüdfchrenden Goethe: „vergeffen Sie nicht, Gott 
zu preijen, daß er Sie und Shre beften Freunde aufer Stand gefegt bat, 

. Thorheiten ins Große zu begehen l"!) — Hatten Bei Herber nicht verfangen ; 
gerade während Goethes -Abmwefenheit waren. jene vierundzwanzig Briefe voll 
rabicaler . Humanitätsphantafien niedergejchriehen worden. . Bald darnach jedod; mochte Goethe von feinen Erleönifjen mündlich erzäßfen, und, wirkfamer ‚als dur feine briefliche Abbildung des Freifeit3haums mit ber SYacobiner- 
müge, durch feine Säilderung der franzöfifen Dinge zu „beilfanten Betrad- 

‚tungen” Anlaß geben. Wenn Knebel in dem Herberfgen, Humanitätsmanıts . feript nichts Verfänglihes oder Beleidigendes gefunden hatie: Goethes Eenfur, 
wenn das Manufeript ihm vorgelegt wurde, mußte ganz anders lauten. Ober 
e3 bedurfte aud) einer jolden Cenfur nit. Bu-erfhütternd vedete die Kunde 
De  — 

Y) Aus Suremburg 16. Oct, 92, A, I, 136. 

31*
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von der am 21. SYanuar 1793 erfolgten Hinrihtung Louis Capets, als daß 
der Verlünder der Humanität e3 vor feinem Gefühle, der erfte Geiftlihe in 
den Herzoglih Weimarifgen Landen e3 vor feiner Pfliht und feinem Amt 
hätte verantworten können, öffentlih fo von der Reinigung des franzöfiihen 
Königaftuhls zu reden, wie er noch vor wenig Wohen gethan hatte. Auf den 
niederländifchen Kriegstheater wandte fih das Glük gegen die franzöfiihen 
Waffen, während das Treiben der Demagogen im nnern der jungen Ne 
publif, das Auftreten ihrer Commifjare in den Orenzlanden aud dem blö- 
deiten Yuge den Abgrund enthüllte, der in der Mevolution fi aufgethan 

“habe. Da war die Stimmung aud in dem Herberihen Haufe umgefhlagen. 
Schon zu Anfang des neuen Jahres mahte Caroline „das dreifahe Kreuz 
über die entlarote falfhe Hreiheit: der Neufranken”. So beichtet fie gegen 
Jacobi, und auch er, Herder, [reißt von dem „umkehrenden, dem von den 

Sranzofen jo fhnell umgefefrten Nabe”; feine Wünfche find mit Dumouriez, 
dem c3 gelingen werde, fo hofft er, die Lernäifhe Schlange zu tüdten und in 
Woden mehr zu Frankreihs Auhe und zu Europas Stieden zu thun als 
feindliche Heere in Jahren thun könnten). Nur zu Hald trog aud) diefe 

Hoffnung. Ueberhaupt zu hoffen Hörte er darınm nicht auf: (zu Hoch hatte er 
mit feinem ibealiftifhen Glauben gebaut. Vennfhon ihn jett die politische 
Welt wie den Hamlet abfheulih dünft: er ift ficher, daß .fih auch aus diefer 
Verwirrung der Töne etwas Gutes und Großes ergeben müffe, ja daß er «8 
no mit feinem Gfleim erleben werde. 
8 er fo frieh, waren bie erjten beiten Sammlungen bereits gebrudt 2), 
Mitte Februar war das erfte Manufcript in die Druderei gegangen 3); "glei 

‚zu Anfang des Yahres waren jene vierundzmanzig Briefe, melde Knebel vor: 
. gelegen hatten, durch Weglaffen und Umbilden, unter dem Titel „Briefe 

zur Beförderung der Humanität” in die nunmehrigen erften beiden 
Sammlungen verwandelt worden. 

' Wie.ganz anders ift unter ben geänderten Umftänden der Gparakter der 
Särift geworden! Die unmittelbar auf die Nevolution bezüglihen Briefe 

ließen fi) jegt duecdh die Fiction, daß fie vor Jahren gejhrichen feien, nicht mehr 
retten. Bu vafch Hatte fi das Mad umgefwungen, zu ftart hatte fih das 
Urtheil des Verfafiers geänbert. tod) weiter mußte er von den Beiteretgniffen 
wegrüden, noch Höher feinen Standpunft nehmen — fo bo faft, mie die 

über dem Zobiacus thronende Mufe, deren Bild- die Exite Sammlung zierte. 
Jnmer noch foll e8, dem einleitenden Briefe zufolge, ein Briefmweihfel fein über 

% Un Jacobi 5. April 93, A, IE, 301, 305; an Gleim 12. April, 1. und 12. Mai, 
©, 1,.154., 158. 150. 

2) Schon 12. April und 1. Mai Kindigt er fie Gleim an und fenbet fie bieferm 
12. Mai; an 3. ©. Müller 13. Mai 93. 

8) Saroline an Hartinoc jun. *24. Ian. 93.
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die Zort- oder Nüdjgritte der Humanität „in älteren und neueren, at 
meijten aber in den ung nädften Beiten“ — allein tbatfählih wird man 
‚an diefe „näcften" Zeiten nur durd) allgemeine Beziehungen erinnert. Ueber 
da, was fie gehört, gefehen, gelefen, wollen die zu einem Bunde der Hıma- 
‚nität vereinten Freunde in reiner Wahrheitsliebe fich redlice Nehenihaft 
geben: thatfäglih Imüpfen fih ihre Betratungen nur. an Gelefenes an; es 
ijt ein neues Mittel, "alles Bedenklihe fernzuhalten, daß die Brieffteller fi 
zumeift über die Meinungen Anderer auslafjen, daß fie fremde Worte gloj- 
firen oder gar Andere für fih- reden Iaffen — die Humanitätsbriefe werden 
au einem Nepertorium von Lefefrüchten, zu einer fitterariichen Converfotion, 
zu einer Art von „Jahrbuch der Schriften für die Menfhheit", wie e3 der 
Derfaffer einft zur Zeit feiner Neije in Frankreich geplant hatte, 

As einen erften Stellvertreter der Gefinnungen, die ausihliegih im 
eignen Namen vorzutragen Herder jegt feheu und vorfihtig verzichtete, läßt er 

‘einen Dann auftreten, ben er fh in Vielem verwandt fühlte, den er als 
Vollsinriftiteller [don in dem Auffa „Ueber Sprud) und Bild“ gepriefen Hatte, 
— ben Mitbegründer der Unabhängigkeit der Vereinigten Staaten Benjamin 
Franklin. Er hatte in Yahen die ganz fürzlic erihienenen Me&moires de 
la vie privee de B. Franklin fennen gelernt, gm Anflug an diefe ur 
gendgefhichte — er nennt fie ein Gegenbild zu Nouffeaus Eonfeffionen — 
Harakterifirt er den merhwürdigen Dann, in dem fo vorzugsmweife der Sinn 
der Humanität gelebt Habe, den werfthätigen Geijt, den Lehrer der Menid)- 
heit, den Ordner einer großen Menjhengejellfhaft. Längft fhon Hatte er von 
den Heinen und- größeren Aufjägen feines Lieblings gefammelt, was er auf 
treiben konnte, Gedrudtes und Ungedrudtes, und würde, wäre ihm nicht der 
betriebfame Bertud, zuvorgefommen, eine Meberfegung diefer Auffäge veran: 
laßt haben. Längft nanentlih befaß er die 1779 in London erfgienenen 
Politieal, miscellaneous and .philosophical pieces, written of B. Franklin. 
Hier hatte er da3 Statut gefunden, meldes Franklin für die von ihm in 
Philadelphia gegründete philofopgiig-pfilanthropifge Gefellichaft, den Kunto, 
entworfen ‚hatte. Er hatte davon für Weimar in einer bandfäriftlih no 
erhaltenen Vorlefung Gebraud genadit.- Sene Freitagsgefelifhaft, von der 
fon früher bie Nede war und in welder aud) die Borlefung über die menjd)- 
lie Unfterbligfeit gehalten wurde, war in ber Entjtefung begriffen oder war 
bereits ins Lchen getreten. Sedenfalls in die erfte Zeit diefer.Öefellfhaft führt 
uns bie in Mede jtehende Vorlefjung!). Sie geht die Syragen durd, melde 

Y) Mit diefer Zeitbefiimmung, von ber auch Suphan, SRE. XVII, 542 zugiebt, 
daß fie Mandes für fi habe, fällt, foviel ich febe, bie andere Bermutgung befjelben, baß 
Herder bie Political pieces erft bei Sacobi ennen gelernt Habe, eine Bermutäung, die aud) die 
fonft in’ Frage fommenden Stellen gegen fih bat. Die Stelle in Herbers Brief an 

. Hartinod jun. vom *2. San. 94, worin er bem DBerleger eine Sammlung überfeßter 
Sranllinfger Schriften anbietet, zu-ber er feteft bem Meberfeßer Manches verfchafft Habe,
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Franklin den Mitgliedern feiner Gefellfgaft vorgelegt wiffen wollte und fpricht 
ih in der Kürze darüber aus, wiefern biefelden Fragen aud) für die in Weimar 
beiteherrde Gejeltipaft paffen dürften. Der Berfaffer findet, daß einige eben nur 

auf die Zuftände in dem jungen Nordamerika berechnet feien, während andere 
durhaus oder doch mit gewiffen Mobificationen aud auf die Lage, in der man 
fi hier befinde, anwendbar feien. Man fieht, e3 ift dag Beitreben Herders, 
der neuen Gefelfihaft wenigitens chva3 von dem praftifgen, humanitären 

Geifte mitzutheilen, der die Stiftung Franklins befeelte. Nah der Meinung 
des Vortragenden foll die junge Vereinigung weder eine Afademie nod ein 
politifcher Mub fein. Syn erfterer Beziehung ftimmen feine Anfjihten von 
dem Zmwed und den Aufgaben, die man verfolgen wolle, völlig mit den Sta> 
tuten der efeltihaft vom 5. Juli 1791 überein: — anregend belehrende Diitthei- 

- Jung der Refuftate, die ein Jeder auf demyelde feines Nachdenfens, feiner Studien, 

feiner Lectüre gefunden. : rn Ietsterer Beziehung ift er geneigt, den Preis der 
Sntereffen umd ver Wirkung der neuen Gejellfhaft etwas weiter zu ziehen: 
al8 er. durch jene Statuten gezogen war. Nicht zwar zu einem Tummelplat 

 politifher Discuffionen will er die Gefellihaft gemaht wifjen: aber Mängel 
der Gefeggebung befheiden und vernünftig, mit Aufmerkfjamfeit auf das, was 
zur Berbefferung der Gejete anderwärts gefchieht, zu erörtern, erjheint- ihm 

als die Pflicht eines jeden, die Menjhheit, den Staat und die Sitten lieben- 
den Menfhen. „Wenn jeder Geift, der mit der Zeit fortihreitet, daS Merfe 
würdige verfolgen muß, das in ihr gefhieht: folften wir das Merkwürdigfte, 

das in unferer Zeit gefhicht, die der Menjhheit nütlichiten oder gefährliäiiten 
Experimente mit unjerer Betrahtung, unferem Urtheif, unferer Meinung nicht 
-aud) verfolgen?“ 8 ift das gebämpfte Echo des in dem- urfprüngliden Hus' 

manitätswerf vom Herb 1792 fid lauter vorwagenden Sntereffes an’ der 
Beitgefhichte, weldes wir in diefen Worten vernehmen. 

Und leicht ließ fih nun, was zuerjt einer wirklid). beftchenden Gefetlichaft 
vorgelegt worden war, Auf die fingirte ideale Gejellihaft von Humanitäts- 
freunden ‚beziehen, deren Briefmechfel er jegt nieberfchrieh." Mit Weglaffung 

alles Locälen und Sudividuelfen, mit überriegender Betonung des Moralifden, 

fprit, zufammen nit der Angabe in bem Brief an Hgyne vom 26. Febr. 94, er ferhn 

Kefitte bie Political pieces mit mehreren anderen darin nicht enthaltenen Stüden, viel 
natürliger bafür, daß ber Freund’ F. bed vierten Humanitätsbriefs, der eine Sammlung 

Tranklinfher Auffüe zufammengebradt habe, Herder -felbft ift, als dafiir, daß Darunter Frit 

Sacobi zu verfiehen fei. Daß das erhaltene Manufeript der Borlefung über Frantlins 
Fragen von Karolinend Hand geferieben if, fanır um fo weniger zu einem Schluß anf 

‚bie Abfaffung während der Hadener Zeit bemutt werben, ba der Charakter des fanber 

gehefieten Manufeript nicht der einer Nahfchrift, jondern der einer Abfchrift iR. Uebris 
gens barf id) der Belegftellen und ber einfglägigen Titterarifhen Notizen megen auf bie- 

Bartie in Suphand Shlufberiht a. a. D., ©. 538 ff. vermeifen. .
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allgemein Sumanitäten, gingen „Sranklins Kragen” in veränderter Saffung 
in bie gedrudten Humanitätsbriefe über. 

Don Franflins Biographie in Schlichtegrolis Nekrolog gleiten unfere 
Briefe zu elegifhen Vetrahtungen über, wie fie fih natürlich genug beim 
Meberblid eines folgen Todtenregifters aufbrängen, Aber das Todtentegifter 
— fo fpinnt fid der Faden der. Briefe: weiter — müßte fi) in ein Lthana> 
fium, ein Dnemeion verwandeln. Wie ein foldes befhaffen fein müßte, in 
welden Geift, von welden Gefihtspunften aus. die Lebensgejhichten vers 
dienter, um die Menfhheit verdienter Tobten gefhrieben werden müßten, dar- 
über eröffnet dev Briefiteller feine Gedanken. Cr foriht den Wunfd einer 

. Sammlung von Selbftdiograpfien merhwürdiger Menfhen aus, und hie und 
da und überall, wie aus Spalten und Piken diefer Betraditungen, wädjt 
alferlet ftachlices Kraut anzügliher Nede heraus; die Stimme der Wahrheit 
und ber freimüthigen Geredtigleit wird für ein Schiejal wie da8 des gemiß- 
handelten Schubart herausgefordert, die deutjche Befcheidenheit und Bedrüdtheit 
deffagt, die do endlich einmal dem Seijte einer edlen Publicität weichen 
werbe, und was bergleihen mehr if. Nah folgen halblauten Neden ift der 
Lefer gejtimmt, die Patriotenode von 43 zu hören, und gleid) dahinter eine 
lautere Klage darüber, daß unjer -Baterland „feine allgemeine Stimme, keinen 
Ort der Derfammlung hät, wo man fih fämmtfih Höre“. Ueber diefes 
Thema durfte der Verfaffer laut und ungefcheut jeine Meinung .fagen. Er 
hatte.barüber vor wenig Jahren unter voller Buftimmung jeines Qandesheren 
eine Denkigrift ausgearbeitet: e3 ift nur der allgemeine Inhalt diefer Dent- 
ihrift, den jegt der fechite Humanitätsbrief ins. Kürzere äufammenzieht. 

Don einer allgemeinen deuten Aladenie zur. Förderung deutfher - 
Riffenfhaft und. Sprade,.Kunft und Poefie Hatten [on Gottfhed und Klop- 
Ttod geträumt. Sur Zufammenhange ‚mit dem deutfhen Fürftenbunde, zu 
einer Zeit, da man nod die Stürme der franzöfiihen Revolution niht ahnte, 
hatte der .cble Markgraf Karl Friedrih von Baden diefen Gedanfen: wieder 
aufgenommen. Dem. Fürftendunde zur Seite, dem er ci frig anding, dadıte - 
er fi) einen Gelehrtenbund, deffen Zwed e8 wäre, durch das Behiculum von - 
Sprade und Niffenfhaften eine größere Annäherung. der-getvennten deutf—hen 
Staaten und ntereffen — einen Oemeingeift herzuftelfen, der ein neues 
Mittel zur Erhaltung und Befeftigung der Throne und des von Friedrich dem 
Großen ins Leben gerufenen Staatenverbandes würde. Es war ein eines 
patriotijchen, hochfinnigen und gebildeten. Fürften würdiger Gedanfe. Eben 

. das, was thatfächlich zur Vorbereitung und Herbeiführung der deutihen Einz' 
Seit, jo mädtig gewirkt hat, die duch große Genien gejäaffene Sprad» und 
Litteratureinheit, das meinte der Markgraf auf dem Wege: einer fürmlichen 
ntitution Herjtellen zu fünnen. “ Er hatte die Sade vielfah durdfproden, 
and mit den.ihm gleihgefinnten Fürften darüber correjponoirt; von Herder, 

“ aber, den er von fange her verehrte, erwartete er, Daß derjelde am beften in
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feine Seen eingehen und fie zu einem ausführbaren Plan gejtalten werdet), 
Auf wiederholte Aufforderungen Hin ®) entiprad) endlid) Herder Ende 1787 
dem ihm gewordenen Auftrag; er fhrieb den Aufjag „Ueber das-erite 
patriotifhe Jnftitut für den Allgemeingeift Deutihlands“®) 

und fandte denfelden,. nahdem er ihn zuvor Knebel vorgelegt hatte,. am 10. Des 
cember gleichzeitig nad; Karlarufe und an den damals in Holfand fid auf 

haltenden Karl Auguft. Er jet, jhrieb er dem Markgrafen, nur im Allge- 
meinen geblieben und nehme Tein anderes Verdienft für fi in Anfprud, als 
daß er deffen Aydee, wie-er Hoffe, richtig gefaßt und ausgejproden habe*). 

Der Plan geht aui3.von der Wahrnehmung, daß die Bildung der Deut- 
fen feine einheitliche fei, fondern daß in diefer Beziehung zwijchen den einzelnen 
Zheilen oder „Provinzen“ Deutfhlands cin „bedauerlies. Mißverhäftnig 
berrihe. Die auf wahre, wiffenjhaftlige fonoHl wie politifche Aufklärung ge 

“ richteten, zerftreuten Bemühungen gelte e3 daher zu vereinigen, die vorhandene 
Ungleichheit aufzuheben, die geheimen Gejellihaften — ein Symptom der vor 
handenen Gährung — und deren. bebenklihe Wirkungen dadurd) unjchädlid 
zu maden, daß man die. Gemüther der Menfhen. öffentlih auf gemeinjame 
beffere Endzwede leite. Namentlih an ber Thatfacdhe, daß bis jet nicht ein> 
mal Eine Bücherfprahe. zu unbeftrittener Herrigaft in Deutfhland gelangt 
fei, wird die Nothmwendigfeit einer . folden Cinigung anfhaulid gemacht. 

„Diefe und andere Urfagen,“ heißt e3 weiter, „haben einige Fürften Deutfch- 
lands auf den Gedanken gebradit, eine aus mehreren und vielleicht einft aus 
allen Provinzen gefammelte deutfhe Akademie mit ihrem. Anfehen und 
ihrer Unterftügung zu befräftigen.“ Neben den wiffenshaftlihen Afademien 

.alfo, welde, Dank der von Leidnit gegebenen Anregung, bier und.dort exi- 
ftiren, eine Akademie der Afademien, ein „Vereinigungspunkt unferer Pros 
vinzen zur allgemeinen, praftifgen Geiftes- und Sittencultur“, dur den Die 
getheilten, zum Theil unbefannten und zerftreuten Kräfte zu Einem Biel der 
patriotifhen Auftlärung zufanimengefaßt würden! Sn einer dreifahen Nichtung 
aber hätten fih die Arbeiten diefer Alademie zu bewegen. Sie müßten fid 

zunädft, jevoh oßre despotifhe Regelung, auf Ausbildung der .deutjhen 
Sprache, auf deren Gefhihte, Grammatit, Stil und Wörterihat beziehen. 
Das Zweite wäre, zumal da ein Nationaltheater ‚bei uns faft unmöglich fei, 

"Belebung der deutihen Seröictiäreibung, die, mit philofophiihem und patrio 

HR Fr v Weed: „Der Berfuch ber Gründung eines Infituts für den Allge- 

meingeift Deutfhlands (1787—1788)" in ben Preußifgen Sahrbb. XXI, 690 fi. 

9% Eine biefer. Aufforderungen liegt vor im einem Briefe von Böhmer an Herber 

*oom 21. Juli 875 fie fnüpft an ein Lob über Herberd A-B-C-Bud an. 
5) Zueft in dem poftsumen Schlußgbanbe ber Woraflea (VI, 213 ff.) gebrudt; Sa. 

3. &itt. XVII, 203 fi. 
*) Sinebel an Herder Der. 87, C, IH, 315; Herber an den Marfgrafen 10. Dec, bei 

Weed) a. a. D., ©. 692; an Karl Auguft von demfelben Datum, im Herberalfum, ©. 10.
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tijchem Geifte betrieben, ihr Ziel in einer Gefhidte des gejanmten Vater« 
landes fände. Das Dritte endlich, der Ießte und höhfte Ziel der Akademie 
wäre „Ulles, was zur thätigen Phtlofophie ber Nationalbildung und Glüd- 

jeligfeit, gehört“ — ba8 ‚weite Gebiet: der Erziehung, der ReHtspflege, der 
Tirhlihen und UnterrichtSangelegenheiten,. der Staatswirthfhaft und Staats- 
weisheit; denn ‚Hier vornehmlich trage die deutfhe BVicltheiligkeit die Echutd, 
daß wir in alfen diefen Stüden Hinter anderen Ländern noch zurüdjtehn. 
Der Verfaffer der Dentigrift ftelft fi) die Akademie in diefer Beziehung wie 
ein Parlament vor, in welhem über Alles, was in den einzelnen Provinzen 
„Tür die. Menjchheit an öffentlichen Guten gedadit, gewollt und bewirkt ift“, 
Deriht erftattet würde und wo die Sandesherren oder ihre Näthe, „wie auf 
einem freien Schauplat die Stimme ber Wahrheit zu hören fi gewöhnen.“ 
Er geht damit zu Vorfhlägen über die nähere Einrichtung de3 Anftituts über, 
Dajfelbe jegt fih_zufammen aus Provinzial-Deputationen, zu denen jeder 

. Landesherr die Mitglieder nad) ‚eigener Wahl, fpäterhin auf Vorfehlag der 
Algdemie felbjt ernennt. Die Deputirten der Provinzen vereinigen fi 
in Öffentlien Verfammfungen an einem mitten in Deutfhland gelegenen 
Ort, der nit unter den Cinflüffen eines ‚Hofes fteht. Aus den Berigten, 
die dei, diefen DVerfammlungen erftattet werden, ildet fih ein „Jahrbud 

"068 beutjhen Nationalgeiftes“. . 3 giebt ordentlihe und Ehrenmitglieder, 
da beim nur die. erfteren zum Beluh der Berfammlungen "verpflictet 
find. Eingereichte Arbeiten werden hier geprüft und gekrönt, andere * 
belobigt und gefürbert. Die Afademie wird eines Präfidenten und eines 
Sekretärs bedürfen. Beide, aber au die ordentlichen Mitglieder werden zu. 
bejolden "fein, — und fo TSließt die Denkjhrift mit der Forderung eines . 
Fonds, zu deffen Belhaffung fie an den patriotiihen Sinn ber Zürften ap- 
peflirt, die damit nur ein altes Verfäumniß wieder gut machen würden. 

. Nicht bloß indeß an diefem Punkte der Koften; .den fogleih Karl Auguft, 
unter Anerlennung des.großen Gefitspunfts, von welchem Herder die Sadje 
angejehen, in feiner Antwort an. diefen!) als den. bedenklihften heroorhoß, 

„Ibeiterte das Project. C8 fheiterte vor Allem an der Ungewohnheit, öffent- 
Üde Dinge auf öffentlich zu verhandeln, an jenem zaghaften Geifte der 
Heimlichkeit, der in der ungejunden, eingefhloffenen Luft der Sleinftaaterei 
und des Abfolutismus bei -Bolt und Regierungen in unferem Vaterlande 
großgezogen war. Die Vedenten ‚ die fi gegen den Herderfchen Plan, als 
derjelbe nun verfgiedenen Perfonen vertraulich mitgetheilt wurde, , vegten, 
waren zahlreih. In einer umfaffenden Denfihrift fprad) ih namentlich 
Goethes Schwager Schloffer, jetzt Geheimer Hofrath in Karlsruhe, gegen die 
Ausführbarkeit aus. Cr fand in der Nutonomie der. einzelnen NReihsjtände 

  

) Dom It. Ian. 88, im Herberaltum ©. 12, bei Dlnker, Briefe des Herzogs ıc. ©. 119 ff. .
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ein Hauptfindernif für den umfoffenden Wirkungstreig, den Herder für die zu 
gründende Societät ins Auge gefaßt habe. Aud; feien, meinte er, thatjächlic 
die Theile Deutfhlands, ‚ver Norden und der Süden, in ihrer Bildung und 
Anjhauungsweife nod) zu weit auseinander, als daf fi auf eine Verjtändi- 
gung Hoffen laffe. Nur zu einem Heinen befeidenen Anfang, einer. Gefell- 
fhaft von etwa acht Mitgliedern, die fürs Erfte zur Herausgabe einer Woden: 
{hrift nah Art des Spectators zufammentreten und damit weitergehende 
Beitrebungen verfteden und vorbereiten könnten, wollte er: feine Stimme 
geben; nur foviel hielt er für räthlih und ausführber. 

E3 war von vornherein wahrfheinlih, daß die furätfamere Meinung 
über die fühnere, die vorfihtigen Nathihläge des Praktifers über die: des 
Sealiften den Sieg davon tragen würden." Der funftfinnige- Dalberg . zwar, 
der Intendant des Mannheimer Theaters, ftellte fih näher zu Herder. und 
hielt den. Gedanken einer Einigung nit für zu hoch gegriffen, au er jebod 

wollte das Einigungswerk einftweilen nur in den einzelnen Diftricten Deutfd> 
lands in Angriff genommen wiffen; in einzelnen Körperfhaften zerftreut, 
nit an Einem Punkte, dur ein Parlament 'vertreten, date er fi) die neue 
gelefrte Nepuslif. Wie fehr endlich au Johannes Müller den Herberiden 
Auffag „fh ganz aus dem Herzen gefhrieben“ fand und wie ftarf ergegen 

die Heinmüthigen Bedenken Schloffers polemifirte: zulegt Ienfte do au er 
‚dahin ein, daß fih die Verbindung von felbft machen würde, wenn nur erft 
einzelne patrioti ide Zürften einen, zwei, dret Männer in die Tage verfegten, 

daß fie alle ihre Zeit und Kräfte der Sorge für das ‚gemeine Befte widmen 
fünnten, und ihnen im liberaler Weife Schuß, Gunft und Förderung zumen: 

“beten; mit Schloffer volllommen einverftanden überdies erflärte fih der Mann 

der vielen Gefihtspunfte in Anfehung des Journals und unterfchrieb deffen 
Gedanken darüber „ohne Rüdficht” ). 

. Dem Minifter von Eodelsheim fiel die Aufgabe zur, die augeinander- 
gehenden Meinungen fo zu verjhmelzen, daß die Grundidee feines Herrn ge 

wahrt bfiebe und boch zugleidh allen Bedenken Neinung getragen würde, Er 
unterzog fich diefer verzweifelten Aufgabe mit dem ganzen Gejdid eines Die 
plomaten, der im Dienfte eines machtlofen Souverains beim Abfhluß - eines 

Alltanzvertrags dafür zu forgen hat, daß alfe Artikel möglichft -unverfänglid 
und für. irgend einen Dritten unbeleibigend feien. So entitand das denkbar 

‚verzwidtefte und lägerligjite Gegenproject, ein Project, weldes die Gründung 
einer gelehrten Gefellihaft zur Pflanzung und Pflege patriotiiden Gemein- 

1) 306. 0. Müller an feine Mutter 3. Ian. 88, Werke V, 204; dur biefen Brief 
wurde G. Müllers Anfrage wegen der Dentfärift in dem Briefe an Herber vom * 8. Ja- 
nuar veranlaft, worauf diefer 3. Febr. 83 (Gelger XIV, 122 mit falfher Jahreszahl) ante 

“wortete. oh. Müllers Gutachten in dem Briefe an N: (Evelsfeim?) vom 26. März 88, 

in den Werfen XVI, 315 ff. 
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geiftes unter fürjtlihem Shug in die Sorm einer geheimen VBerfhmörung 
‚rate. Am 30. Yunt 1783 überfchidte 8 Karl Friedrih an Herder und 

. exbat fi feine Meinung darüber”). Der Hauptgedanfe des Markgrafen und 
“ BHerders ift in der That feftgchalten und mit dem Gedanken der politifchen 

Union, des Fürftenbundes, ausprüdlih in Verbindung gebradt. Da indep. 
' für die geplante Union der Gelehrten die Deutjhen der verfhiedenen Pros 

vinzen nod zu wenig an einander gewöhnt feien, da alfo bei übler Wahl der 
. Mitglieder cher der Niß noch größer werden fünnte, da es überhaupt beffer 
fer, im Anfang nit zu viel zu umfafien, jondern bejdeiden anzufangen — 

fo foll bie größere Bereinigung dur Stiftung einer Heineren Gejellfhaft nur 
erjt vorbereitet, die weitergehende Abfiht nur als geheimer Artikel behandelt 

‚werden! Unter dem Vorwand, fi jährlich einmal zu jehen, follen at His 
zehn patriotiihe Männer — eine Lifte war bereits aufgejtellt — zu einer 
Terfammlung eingeladen werden. Dur den Borfhlag der Begründung 
einer Monatsichrift joll, Aud) vor den Einzuladenden, der Iette Bivek maskirt, 
namentlih aud) der Zürften, melde zu den Reijefoften den Vorfhuß leiften 
‚würden, ja nicht gedacht werben, ' Zu der geheimnißvolfen Einladung war ein _ 
Entwurf beigefügt, und Herder war dazu erfehen,: diefe Einladung und bie 
fonjtigen einleitenden Schritte nad) vorangegangener Berftändigung mit ben 

- Eingerveihten zu übernehmen. 

Es war gelommen, wie Herder vorausgefehen hatte. „Aus der Sade 
"wird nichts werden," Hatte er jhon am 3. Februar 1788 an Georg Mülfer 
gejehrieben, der dur} feinen Bruder davon erfahren hatte, „faft wünfhe id 
auch felbjt, daß-lieber nichts daraus werde, als va man fie verderbe.” Wie 
gerufen Fam ihm au; in diefer Beziehung die italiänifche Neife, die er anzu» 
treten im Begriffe ftand, um am 21. Juli entf äuldigend abzulehnen). Nict 
ohne fein Mitwiffern wird Karl Auguft, der fid feines Beiraths fon früher 
bei feiner politif-patriotif hen Correfpondenz mit dem Markgrafen bedient 
hatte, den jhünen vom 8, Auguft datirten Brief an diefen gefhrichen Haben). 
Die Hoffnung, den Fürftenbund zu einer die einheitlie Confolidation Deutfe- 
lands wirkjam fürdernden Inftitution zu maden, war verflogen. Ueber alle 
damit zufammenhängenden Pläne fprad) fi jet der Herzog angefichts ‚der 
partienlariftifhen Haltung der Mehrzahl feiner Mitfürften enttäufht und 
tefignirt aus. ES war fiher aud in Herders Sinne, wenn er e3 bei diefer 
Lage der Dinge für verfrüht erklärte, auf Ausbreitung’ des Allgemeingeiftes 
unmitteldar dur eine befondere Einrihtung foszugehn und ftatt defen zus 
nädjft die engeren ynftitute, die bereits beftänden, in diefer Richtung anszu- - 
augen umd zu leiten vieth. Ir Herders Abmwefenheit aber zur Ausführung 

!) Erinnerungen IH, 132 ff. . 
?) Der Brief an ten Markgrafen bei Weed, a. a. D., ©. 695. 
®) Ehendaf., ©. 696.



42. - Ehe Sammlung der Humanitätsbriefe. 

des von diefem forttiten Projeets ‚au verjehreiten, wibercietf er aus» 
drüdlih )). 

Die Stürme, die jeit dem Jahre 1789 die Welt erfhütterten, verwehten 
auch diefes Project. Don fo Heinlih ausgeffügelten Veranftaltungen vollends, 
tie fie in Karlsruhe ausgehedt worden waren, fonnte zur Zeit von Herbers 
Nüdkehr aus Stalien nicht füglic mehr die Nede fein. Nur um fo Iebhafter‘ 
aber mußte fi) bei ber nunmehrigen Lage der Dinge feinem Geifte die 
Grundidee; feftere Einigung aller Deutjhen zu Einer großen Gemeinjhaft 
darftellen. Diefe Syoee, oder, richtiger zu reden, die Sähattengeftalt diejer 
See begegnet ung jet in den Humanitätsbriefen. Entfprechend dem allgemeinen 
Charakter diefer Briefe, die, nach der voraufgegangenen politihen Aufregung, 
auch die politiihen Gedanken zu Humanitätsgedanfen verklären, tritt fie als 
eine große Hoffnung, als eine patriotifhe Zuverfiht auf, die fich jedes Ein- 

gehens in die Betimmten concreten DBerhältniffe enthält. Unverfennbar geht 
durdh die wenigen Seiten, die der großen Angelegenheit gewidmet werden, die 
Erinnerung an die ehemalige Denkichrift Hindurg. Wieder mahnt der Verfaffer 
zur Bereinigung der intellectuellen Kräfte der Nation. Etwas Anderes jedoch fügt 

er jebt Hinzu, „Die Seite des Verftandes ift’3 ‚nicht allein, in Abficht welcher 
ih Deutfhland einen gemeinjamen Zufammenhang wünjdte; vielmehr {ft’s 
die Seite des Charakters, der Entfhlüffe, der Unternehmung.” Seine Wünfde 

“find Hödft unklar; denn was foll man fih dabei denken, wein er allen in 
Deutihland patriotifh wirkenden Männern — nit einen Hof oder eine 
Hauptftadt, jondern „einen Altar der Biedertreue" wünjht, an dem fie fid 
verfammeln Tönnten, einen Altar, der nur „im Geift, in Schriften” exiftiren 

Fünne? Uber nicht unklar ift feine Gefinnung. „Der deutfhe Name,” jo 
iGließt er, „den jeßt viele Nationen gering zu Halten fih anmaafen, würde 

vielfei;t als der erjte Name Europas erfheinen, ohne Geräuff, ohne An- 
moaßung, nur in fi felöft fiark, feft und groß.” Es -ift in allem Betradht 

undilig und unmahr, wenn man Herder Mangel an Vaterlandsgefühl vorge 
worfen hat: wahr ijt foviel, daß er, unfähig, es in jtaatsmännifhe Gedanken 
zu überfegen, e8 nur zu gern in die alfgemeine Empfindung für dag Menfd- 
liche und in ibeologiihe morafiihe Hoffnungen Hinüberfpielen ließ. 

Sm der That, feine Meinungen über den Lauf der Zeiten, feine Gefin- 
nungen über praftifc-politifhe Dinge ziehen fih nit bloß nothgedrungen 
Hinter die. Hiftoriihen oder litterarifhen Gejtalten zurüd, bie er ftatt jeiner 

vorjhiebt, jondern fie erhalten dadurd erjt einen beftimmteren Suhalt und 
eine Haltbarkeit, die fie für fih allein nicht befigen würden. Um fi als 

3) Nadı Herbers Abreife veranlapte, fo fAeint e8, beffen Betheiligung an tem Plane 

der beutfchen Alatemie das Gerlicht, er Habe einen Nuf nad) Durlad) al8 Präfitent über 

das geiftlihe Velen und bie Schulen (B, 29, 30), Nad einem Briefe von Coelöheim an 
Herber *9. Nov. 1803 erbat fi, Etelsheim noch kurz wor Herder Tode defien Beirath in 

Betreff der neu botirten Heidelberger Uniterjität.
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Patriot und Politifer "äußern zu fönnen, verfett er fi — halb ift es Runft 
griff, halb ift es innere Notwendigkeit — aus dem Heute in das Geftern, 
tritt er aus feiner in andere Perfönligfeiten über; er’ wird wieder der philg» 
fophirende, raifonnivende, darakterifivende Hiftorifer, ber Titterarhiftorifche 
Kritifer, dem e3 gegeben ift, feinfinnig die Umriffe eines fremden Geiftes zu 
ertajten, Klang und Bedeutung einer fremden Stimme zu erhorden. So 
ruft er jih zunächft, im fiebenten 6i8 neunten Brief, den größten Dann bes Jahr: 
Hundert, König Friedrich, zu Hülfe. Lange hatte er mit Abneigung die Größe 

‚des Kriegähelben, des herrifch maltenden Aufflärers angefehen und fi} gegen den 
Lebenden fprüde verhalten. - Nicht !jo gegen den Todten. Nicht fo gegen den 
Säriftfteller. Friedrichs nadgelaffene Schriften, bejonders der ‚Briefmechfel 
mit Voltaire bringt ihm fin dem Könige den Menjhen nahe. Mit dem mil- 
deften Urtheil auch über feine Härten verbindet er die böchfte Bewunderung 
für die Größe feines Charakters; er. kann fi in Mittgeilung .von Stellen 
aus Zriedrihs Schriften nicht genug thun und jchildert ihn nach feinen menjd- 
fihen Zügen, die fid) doppelt Heil auf dem dunklen Grunde. der „Polittit der 
Höfe" und de8 „Togenannten großen Staatenfyftems" Europas abheben.. Ber- 
mittelt dur Klopftods Ode an ben jungen Kaifer tritt dem Bilde Friedrichs, 
im zehnten Briefe, das Bilh $ojephs gegenüber. Sn umgelchrter Richtung hatte 
ih Herders Urtheil über diefen verändert. Wie Klopftod Hatte er einft dem Kaifer 
gehuldigt und ihn bei Ueberjendung feiner Preisfgrift vom Einfluß der Negie- 
tung als den Hort nationaler Hoffnung gefeiert, der bie „bolden Zeiten” 
heraufführen tverde, die Sriedrih nur von ferne fehe?). ‚Die Miferfolge der 
Soephinifgen Neuerungen Hatten ihn über das, was auf öfterreihifhen Bo 
ben gedeihen fünne, eines Befferen- befeprt. Mehr und mehr war er .in die 
Strömung ber antiöfterreihiidgen Roliti, wie fie im Fürftendunde ihren Aug- 
drud, in Karl Auguft einen eifrigen Vertreter fand, Hinübergerathen, er jprad 
in.ben Briefen an Gleim, angefihtß der jüngften Kriegsereignifie; von dem 
„ünmer unzuverläjjigen Oefterreih* und verfiherte den preußifden Greitas 
dier: „Sie find aus Friedrichs Zeit und ih wills aud fein und bleiben!" 2) 
Bon diefem Standpunkte aus Hielt er jett daS Todtengericht über Sofepp I. 
Mit fefterem Urtheil, mit [Härferen Ausfällen war e8 anfangs in Form eines 
Aufjages gefgehen). Aber die Humanitätshriefe foltten und mußten zahın 
und womöglih unbeleidigend fein. So verwandelte fih der ANufjag im ein’ 
durh monologifhe Smifgenfäke ungejhidt unterbrogenes „Gejpräd nad) dem 
Tode des Kaifer Kofeph IT”. Die dialogifche Form follte das Mittel werbert, 
durch Nede und Gegenrede, Seite und Gegenfeite zu ihrem Necht zu bringen: . 

  

1) Supfan in SWS. XVII, 525. \ 
’) An Gfeim 12. Mai 93, CO, I, 159 und fhon.12. April (dafeföft 155): „Ihr alter König war ein großer Felbherr in biefer Berfanmmlung* (des Humanitätsbundes). 

& NAH Supfans Angae SAES, XVII, 562; Einiges barans mitgetheift .bafeldft, . 330, Anm. 
. .
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der Erfolg war, daß das Urteil über des Kaifers Perjünlifeit, über fein 
Verhältnig zu Friedrich, feine DVerbienfte und Sehlgriffe unklar, weitiäweifig, 
faft ergebnißlos Hin- und herihwantte. Wohl erfreut man fi an mandem 
feingefühlten und: warmen Worte: ftarf und entihieden Hingt aus dem hin- 

. umd berwogenden Gejprähe do nur der Xrumpf gegen den öjterreihiichen 
 „Habegeift”, die Verurtheilung des durch einen allgemeinen Fürftenbund aus 

Europa zu bannenden Kriegs» und Eroberungsgeiftes und die Schlußtendenz 
heraus, daß der „große Wollende* mit allen jeinen gejgeiterten Anläufen dem 
‚ZiE.deg Despotismus, dem von Kindheit an in ihm genäßrten Glauben an 
die Allgemalt des Selbftherriers erlegen jet. 

Dit einer. durd) Gleims Zeitgedihte veranlaften Erörterung der Frage 
über das Nect der Poefie, - fid) über die großen üffentlihen Angelegendeiten 
vernehmen zu laffen,. fließt die Erfte Sammlung der Humanitätsbriefe. 

Mich intereffirt,“ Hatte Herder an Gleim gejchrieden‘), „die Stimme ber 
Mufe fehr, wenn fie über die acta et facta der Welt, von denen Wohl und 
Wehe abhängt, laut zu reden oder zu fingen wagt, und fid in das Paufen- 
und Trommelgetön, in die Thorheit und Weisheit öffentliher Verhandlungen 
mifht” — zu beffagen nur, daß fie nod immer fo furhtfam und zurüdhal« 
tend fein müffel Der Schriftjteller urtheilt anders als der Brieffteller. _ Das 
zu nahe, zu- Starke Theilnehmen der Dichter an politiihen Angelegenheiten. 
hält er „nad unferer Zage der Dinge“ beinahe für [hädlih; e3 Hingt,. als ob 
er damit vor fih feldit fih über die Furctjamkeit und Zurüdhaltung -reit- 
fertigen wolle, die er fi in feiner profaifhen Zeitferiftitellerei nunmehr auf- 

- erlegt hatte. Der. Anfang der Zweiten Sammlung, die breite, nichts 
weniger ala ligtoolfe Erörterung der Frage „Was ift dev Geift der Beit?" 
ift, wenn man damit vergleicht, wie body er in dem urfprüngfigen Hümanis 

- tätsmanufeript auf dem „Geift der Zeiten” einherfuhr, ein neuer Beleg für 
diefe Zurüdhaltung. Mit der-[hlieklihen Beriodifirung des Geiftes der neueren . 

Zeit in die drei Epochen der Gründung des neuen Europa, der Reformation, 
und der dritten, über welcher gegenwärtig der Zeitgeift brüte, lenken wir ganz 
wieder in das Thema-jenes urfprüngligen Manuferipts ein. Uber wie vorfichtig 

föjt er e3 jebt liegen, mie „hütet, er fi, das „gewaltig große Straußen-Ei" 
zu berüften! Wieder mag ein Anderer ftatt feiner eintieten — und diesmal 
ift e8 Quther, defien Gedanken von’ Regimentsänderung, von Pöbel und 
Torannen er ausjcreibt. Ein Tutherfefter Dann war.er ja.längft. Allem 

voran: und am früheften hatte er Luther3 DVerdienfte um die beutie Sprade 
gerührt, dev Zheolog, der Prebiger, der Neformator Luther war fein Vorbild 
während jeiner religiüfen Sturm: und Streitperiobe geivefen, während er zus 
gleich den Bibelüberfeker und den geiftlihen Sieberbichter pries2); ein Denk 

1) 22: Mai 92, C, I, 150. 
2) Bol. u. U. Fragm. II, 23 ff, Zorfe, ©. 47, Bon beutfer Art und Kunfı, S 

64. 67; Aeftefte Urkunde I, 124. 135; II, 7. 18. 55. 86; Rroobll. 67. 73. 103; Dom Er-
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mal Luthers zu-fGreiben lag ihm lange im Sinn: was ihn daran hinderte, war nur die Rüdfiht auf die fähfifhen Fürften, die dabei übel mweggefommen wären fanmt ihren Auriften und Hoflenten, und über die dod der Weima- vifhe Generalfuperintendent. nad) Herzensfuft feine Meinung zu fagen nidt in der Lage ward), Quther, der Politiker, mit feinem Sreimuth, feiner Deutfh- heit und Derbfeit war nur um fo mehr fein Mann. So mandes Wort, jo ‚ mande Stelle aus ‚Ruthers Schriften hatte er bisher fhon den Theologen vorgehalten: jett, wo die politiihen Fragen in den Vordergrund getreten waren, im $ahre 1792, ging er daran, „ein Heines golbnes U-B-C jeiner Sprüde . und Lehren,“ derjenigen Qutheriworte zufammenzuftellen, in denen der Nefor- mator ih al3 ein nationaler Prophet, als „Cffefiaftes, als Prediger und Lehrer ber deutfchen Nation“ darftelle®), Die Sammlung, die, fortgefeßt und erweitert, vielleicht zu eiriem eignen Heinen Büchlein werben mochte, ging zum größten Theil: indie Humanitätsbriefe über. Um „bes gährenden Geiftes der Beit Halben”, wie e3 in dem ungedrudten Schlußwort der alphabetiich georb- neten Sammlung Heißt, „da Vebertreibungen von beiden Seiten bereichen und nicht jeder bie Mittelftraße zu finden weiß”, damit „Fürften, Abel, Hof und Bolt“ Diefe Stimme der Wahrheit hören, wurden die Auszüge gemaht und in diefem Sinne num den Humanitätshriefen einverleibt. Und nun wieder, . im weiteren Verfolg der Briefe, wird Klopftods Ode über den nordamerifa- nifhen Seefrieg zum Anfakpunkt, um die Frage vom Geift der Zeiten und die Hoffnung auf den gorifhritt zu'mehrerer Humanität wieberaufzunehmen. Die Zieifel und Einwürfe gegen diefe Hıffnung müffen abermals Steffen aus den Schriften des PBhilofophen von Sansjouci beantworten helfen. Eine Bifion über. den endlien Sieg der Humanität wiederholt in unbeftimmterer Haltung, was in dem urfprüngficgen Werk von 1792 fi beftimmter an die franzöfifhe Nevofution anlehnte. Es ift eben. durdiweg die Abficht, tenigftens iheinbar, „vom Geift unferer Zeiten :abzufehen", über die Oegenwart und - zur Öegeniwart wie aus idealer gerne, entweder aus ber Bergangenheit oder aus der Zukunft heraus, bald mit fremden Zungen, bald wie ein Seher und 

femen ’S. 51; Sieber ber Liche, 102, 124 (nebft den Mottos, mit denen das Bud beginnt "und fließt); BL. IL 5; D, 18; Theol. Briefe L, 5. 49. 172. 195;- II, 138 ff., 209 fj., 223 ff. und öfter; Chr. Poefie Borr. IX; I, 47; II, 345. 345, 39. 
)6. Müller fließt in einem ‚Briefe vom *16. Suli 86 eine Aufforderung an »Herber, zu ber von bem Stiftsprebiger Weber beabfichtigten Ausgabe ber Merfe Luthers a8 DBorrede ein Denkmal Luthers zu fhreiben, mit ben Worten: „Sie hattens ja Tängft im Siam." Weshalb das Denkmal jebenfalls fein Leben Luthers geworden wäre, Hörte Müller 1780 aus Herbers Munde; |. Aus ben Herberfen Haufe, ©. 31. 
?) Bon diefem Fragment eines Lutperbiidhleing gab Supkan zueft in bem Cb. Simfon zugeeigneten Schrifteen „Benjamin Sranflins zules for a club 2.” 1853, ©. 11ff. Runde. Sum 25, Aug. 1883 veröffentlichte er dann bag Fragment in einem Einzelrud: „Luther, ein Lehrer beutfcher Nation“ und wiederhoft in ben Zufägen und Nacträgen zur ben Sumanitätsbriefen SWS, XVII, 509 ff.; vgl. dafeläft, 542 fi.



496 Die Shluhpartien der Zweiten Sammlung ber Humanitätsbriefe. 

Träumer zu reden. Noch andere Kormen und .Einkeidungen ftehen ihm zu 

‚Gebote. In Paragrapfenform, mit Argumenten, bie wir Yängft: aus den 

„Seen“ Iennen und ohne irgend über das dort Gejagte hinauszugelangen, 

. bemonfteirt ex fein gefjhichtsphilofophifches optimiftifcher Credo, daß, wie phy= - 

fi, jo au moralifh und politifh die Menjhheit in ewigem Fortgang md 

Streben, dah Die Perfectibilität feine Täufhung, fondern „Mittel und End- 

zwed zur Ausbildung alles defjen jei, was der Charafter. unjeres Geiledts, 

Humanität, verlanget und gewähret.” Er tritt endlid einmal wieder in die 

Zußftapfen Leifings. Ob c3 fi mohl lohnte, Lejfings ganzes Zweites Frei- 

mäurergefpräc abdruden zu Iafjen? D6 es fih der Heinen Wendung wegen 

tohnte, welge Herder demfelben in einer Fortjegung diejes Geipräds gab? 

Es ift int Grunde diejelbe Wendung, die ihon in der Denkigrift über die 

deutjhe Akademie zu Iefen war, Statt geheimer eine offene, affgemeine : Ge: 

jetihaft. Thatfählih fei die von Leffing tbealifirte Sreimäuvergefellicaft feine 

andere als die Gefellihaft aller dentenden Mengen in alten elttheilen. 

Humanität ihr Antrieb und Endzwed. m Buchdrud habe diefe Gejelfichaft 

das Mittel öffentlichen, allgemeinen Verkchrs gewonnen; Poejie, Philojophie 

und Gefhiäte feien die Thaten, dur die ihre Mitglieder fi Über jedes Bor- 

urtheil von Steatsverfaffung, angeborener Religion, Rang und Stände zu 

erheben Hätten. . = 

“&o ibealiftiih Hangen die beiden erften Sammlungen der Humanitäts- 

Briefe aus. . Das Werk, das in feiner. erften Anlage in einzelnen Partien faft, 

eine Brandihrift gemefen war, durfte fi in Herder3 Umgebung der wohl: 

wolfendften Aufnahme verfigert Halten. Mit einiger Sorge hatte Goethe das 

Hinübertreten des Freundes auf das politijche Gebiet, auf den Boden der art+ 

gewandten Humanitätsphilofophie verfolgt. Er hatte fi des Auftrags, dem 

Herzog im Lager vor Mainz die beiden Bändchen zu überreiden, nur zaudernd 

entfebigt: zu jeiner Freude fand er fid mit feinem Unglauben bejhämt. 

„Fahre ja fort," idrieb er dem DVerfaffer bei Ueberjendung des herzoglihen 

Danksricfes; „Deine Sammlungen zu bearbeiten und laß fie immer fo wohl: 

thätig fein" ?). Der.Brief des Herzogs aber nahm aud) für fein Beftreben, 

„die fränfifgen Unmenfhlifeiten vom deutfen Boden zu Tehren", die Zu- 

flimmung Herder3 in Anfprud.. War das ein Wink, jo wurde er in ber fein- 

iten und liebensmürdigften Weife gegeben. Der Briefiäreiber [hlo5 wie einer, 

der fi) mit zu dent Bunde der Humanität zähfte: „lafje uns das gute Olüd 

die Zeit erleben, wo man. nichts mehr zu thun hat, als fiher und ungeftört 

die Enpzwede eines jeden wohldenfenden Mannes erfülten zu helfen“ ?). Ganz 

ähnlich Auferte fi der Coadjutor von Dalderg?). Herber hatte erreicht, wa 

1) Goethe an Herder 2. Juni 93, A, I, 137; 7. Juni, baf. ©. 141, und 15. Juni, 

©. 143. ' on . 

2) 14. Iuni 93, Herberalßum, S. 35, in Dingers Sammlung, ©. 130. 

®%) 2. Zuli 93, C, II, 258. - .
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er wollte. „Die zwei erften Sammlungen,” fhrieb ev an Heyne, „find gerade von den Perjonen und Ständen gut aufgenommen, von denen ic, vorzüglich gelefen zu fein wünfhte“ 1), Gr war voll Luft und guten Muthes, in dem ‚angefchlagenen Zone fortzufahren. Denn daß in Defterreich die Briefe dem- „nähjt wegen bes auf Sojeph IL. bezüglihen Abjhnitts verboten worden waren?), Sraugte ihm wenig zu Tümmern. „Briefe zur Beförderung der Brutalität wird bo Fein efrliebender Menih wollen gejhtieben haben* — das war die Antwort, die er öffentlich daranf am Anfang der Dritten Sammlung gab. Er war amdererjeits in Teiner Verfuhung mehr, in den Ton zurüdzu- fallen, den ex in. der urfprünglichen Bierundzwanziger-Sammlung im Herbft 1792 angejälagen hatte, Denn mit zunehmendem Abfhen fah er auf das unter der Schredensherrfgaft Nobespierres fih immer blutiger . entwidelnde Drama der Revolution. Mit Entfeken erfüllte ihn die Hinrihtung der Kö. nigin, während er fortfuhr, au in den feiegerifchen Ereigniffen mur bie Ihorheit ber Kriegführenden und" das vergoffene Blut zu beflagen. „Der öfterreihifche Stolz und die franzöfifge Brutalität gegen einander,” fchrieb er ‚Im December 1793 an den partetifher für bie Waffen der Eoalirten einge  nommenen Halderjtädter Kriegsfänger, — „da Fan die Menfhheit nur im Stilfen feufzen.“ Sein Ceterum censeo ift, daß „in diefem Kriege: Teine Lorbeeren jprießen* und daß „diefer Krieg duirhaus- its Gutes eritreite" ; . af? feine politifgen Betrahtungen verhallen in dem fehnfuchtsooll wiederholten Bunde nad-Frieden®).. Aus diefen Stimmungen und Anfhauungen find . die Humanitätshriefe in ihrer Vortfegung bis zum Sahre. 1797 und Bis zu einer neunten und zehnten Sammlung. nit herausgewicen.. Nur natürlich, daß der Möfchnitte, die ih auf die Beitgefdjichte oder auf die Gebredhen des ftoatlihen und nationalen“ Lebens bezogen, Immer weniger wurden. Der weite Mantel der Humanität dedte die verfhiedenften geiftigen Sutereffen und die verfhiedenften Themata; der Titel „Bur Veförderung dev Humanität“ und die Afiht, populär, „für alle Stände“ zu färeiben, vertrug' fi gelegentlih ' auh mit oberflählicen ‚Beralfgemeinerungen, mit Breiter Ausführligteit, und ' die moralijdhe Zendenz mußte e8 entjhuldigen, wenn richen mander werth- vollen" Gabe auch manches Leichtgehaltige, mandes nur Entlednte und mehr oder weniger vafc) Bufammengeftellte ‚aufgenommen murbe. . Vieles - davon hätte ebenfogut einen Plat in den: Zerftreuten Blättern. finden Üünnen, nur daß die Briefe noch eroterifer waren und für. ihre Mitteilungen "in ges vingerem Maafe auf Selbftändigfeit, auf Vertiefung. und Tünftferifhe p- tundung Anfprud machten, \ 

- 3%) 7. Auguft 93, O, II, 222. 
*) 15. Dec. (nit Nov.) 93, an ©. Müller, bei. Geler, S. 216; Caroline u. Herber an Gleim, 6. Dec, C, ],:164. 165. nn 9) C, 1, 164. 165. 170; dgl. das von Supfan Preug. Sabrbb. XLIH, 423 mitge- . teilte Gedicht, 

Haym, R, Herber.IT. 
. 32
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Nicht früher als zu Anfang der Vierten Sammlung?) Hingt zuerft 

wieder. die Tendenz der Briefe auf die Zeitgeichichte an, tritt zuerjt wieder ber 

Humanitätsgedane in nationalpolitifcher Haltung, eben deshalb ftreitbar und 

gewappnet auf, Gin Bud ift dem DBerfaffer in die Hände gefallen, weldes 

- Nachricht und Auszüge von zwei ungebrudt gebliebenen Eäriften eines frei- 

müthig feden Mogifters aus dem Ende des 17. Jahrhunderts giedt. Sein 

Name Gabriel Wagner, fein Autorname Nealig de Vienna. Die fharfen 

Ausfaffungen des Nealis über die vaterlandslofe Nahahmungsiugt, die malt« 

gende Ehre und Selbftagtung der Deutfhen feiner Beit, die er. zur -„Oroß- 

möüthigfeit“ aufzurufen fid angelegen fein läßt, werden von Herber wiederholt. 

3 ift wahr, einen andern der fingirten Briefftelfer läßt er unmittelbar da» 

nad; zu einem Gefihtspunft einfenfen, der den Hochfahrenden, erclufiven Nas 

ttonalftolz in jeine Schranken weift. . Wie vertrüge fi diejer blinde National 

ftolz mit dem Princip der Humanität? wie mit dem der Sfeihherehtigung 

der individuell verfhieden gearteten Stämme und Zweige am großen Baum 

der Menfchheit? „Laffet uns, fo viel wir Tönnen, zur Ehre der Nation beir 

tragen; auch vertheidigen follen wir fie, wo man ihr Unreht thut: — fie 

aber ex professo preifen, das halte id} für einen Selöftrufn ohne Wirkung.” 

Damit ift durd einen Gefiätspunkt, der der -eigenften und nie verleugneten 

Denkweife Herders angehört, die Schärfe der Worte des Nealis adgeftumpft. 

. Xnzwifhen haben die jhneidenden Worte defielden do ihre Schufdigfeit gethau; 

unfer Berfaffer Hat fie num dod an den Dann gebradt und er ift jih nur felöft 

in den Bügel gefallen, damit feine Briefe „wohlthätig" blieben, damit fie nit 

Hloß verlegten.und aufregten, fondern zugleich verfühnten und bejhwidtigten, 

damit fie überhaupt gelefen würden und nicht etwa gar — dem Griffel dee 

1) Sie erfien im Mai 94, die Dritte im April d. I. und fofort jebes Jahr um 

ober bald nach Oftern je zwei Sammlungen, bie rohl zufammen verfandt wurden. Die 

Arbeit darası befhäftigt den Verfaffer in der Negel in den Wintermonaten von Dee bis 

März Bol. den Suphanfgen Schlufberigt zu XVII, 559 fi. Für Sammlung II und 

IV no zu vgl. Caroline an Iacobi 29. Ian. 94, A, U, 310—11 und für Sammlung 

IV die auf Bobes Tod bezüglice Stelle IV, 148. Auf Sammlung V und VI bezieht fih 

. Schiller an Herber 12. Juni 95,.A, I, 187, auf Sammlung VII und VII Herder an Eid« 

born 20. Juni 96, C, II, 308; Schiller an Goethe 14. Juni 96; 9. an ©. Müller * 17. 

Sumi 96; Prinz Anguft dankt für biefe beiden Sammlungen fdon * 26. Mai. Nah Ca- 

zoline an Gleim 16. Mai (C, I, 205) waren fie 14. Mei bei Herber angelommen. Be 

zügli IX und X Beift e8 *6. Ian. 97 an 6. Müller: „Wenn ich nur erj ber Briefe 

über die Humanität 108 bin — —.* Balb nad 28. Jan. 97 ift ber Brief an Auguf 

Herber A, I, 445 gefehrieben, worin e8 heißt: IH arbeite am zehnten Theil ber Briefe 

über Humanität, aber matt”; am 24. Febr. (9. 447) Heißt e8, daß ber neunte Theil ges 

brudt.fei, und daß er am zehnten mit allen Kräften arbeite. Gegen den 15. April 97 teilt 

Herber Böttiger (Borberger, ©. 37 Nr. 40) die Aushängebogen der IX. Sammlung mit, 

und Böttiger enwibert (Lindemanı, ©. 83) 15. April. . Herder bittet um Geheimhaltung, 

"woeif fie nicht für fig, fondern mit dem zehnten Theil zu erfgeinen beftimmt find.”



Politifes und Patriotifhes in ber Vierter Sammlung ber Humanitätsbriefe, 499 

Eenfors zum Opfer fielen. Das Gedrudte war das. Ergebnif eines Eon promiffes zwifhen dem patriotiihen Unmuth, mit dem: er dem Autor von vor . hundert Sahren zuftimmte, und der Nüdfiht auf die gegebenen Derbältniffe, die er nad) feiner "Humanitätsphifofophie feirieswegs bloß aus Heuchelei und . Biweideutigfeit nahın. Aus ‚Klugheit überdies geihah es, dab er dur die nähjtfolgenden Briefe, die er mit Auszügen aus einem unbedeutenden idyli- [hen Lehrgedit und mit Sloffen über derartige Naturpoefie füllte, noch weiter den Gindrud der Anfangsbriefe milderte. So ftand e3 mit dem Gedrudten: aber das Gedrudte, wohlgemerkt, war. verihieden von dem anfängfih Ge- fhriebenen. Da in.ber That Hatte er fi, wie die nod) erhaltenen Bricfjtüde  jeigen, die Zügel fchießen laffen, da war er zum Fortjeger des Nealis ges worden, du- hatte er, ganz in beffen- Zon einftimmend, die „Franzöjifche Hof- fühferei“ gegeißelt und die deuticen Höfe als den feit anderthalb Kahrbun- derten eyiftivenden „Tanzöfifhen Club“ denuncitt, der fremde Cprade unt fremde Sitte zum Schaden dentihen Wejens bei ung Heimifch gemadt Habe und leider 0 immer nit aufgelöft jeit). Man wird Hegreiflich finden, daß er dergleigen nicht druden lafien Tonnte no mochte; aber man wird, um feiner - patristiihen Gefinnung- gerecht zu werden, nicht: überfehen dürfen, daß er der- gleigen gedaht und gefärießen, und daß er fid erit nad wiederholten Aen- derungs- und Milderungsverfuden es wegzumerfen entjhlofjen hat. Eine, aller Wahrigeinlichfeit nad) wieterum urfprüngfich in der Hreitags« . gefellihaft gehaltene Vorlefung „Ueber Wahn und -Wahnfinn ber Menfhen“ Bidet den Inhalt des’ 46, Driefs. Auch jie — e3 follte ihr urfprünglid ein Stid von Wegelin über den WBahnjinn der Völker folgen — ftreift das Thema der Politi. Mit pighologifher Seinheit deait das Heine Stüd die Entftehung von Wahnbegriffen und Liehlingsvorurtheifen in menjhligen Seelen auf, deigt, wie ji diefelben anjtedfend ausbreiten, wie fie an Sojungsworten und Beiden haften, wie unmöglih es ift, fie mit Gewalt zu belämpfen, und sie das einzig weife Verhalten ifnen gegenüber Toleranz, das einzig wirkjame Gegenmittel. freie und alffeitige Unterfuhung der. Mabrheit fe. Das war ‚ für. eine ganz beftimmte Suhörerfdaft berechnet, an eine ganz beftimmte Areffe gerichtet. Sein und fiher ift deshalb die jreimüthige Wahrheit gegen - edle Mäfigung abgemefjen. Den Hintergrund ‚bildet die Gährung der Zeit. 68 ift die Mede von ber Syntoleranz bes Nationalmwahns, und gemeint ift der der jranzöjiihen Nation. „Zu unfern Zeiten,“ fo Heißt «3 ganz deutlich, „haben wirs erlebt, wag die Wortihälfe Rechte, Menfägeit, Freiheit, Gleich» beit bei einem leöhaften DBolk für Taumel erregt, was in und aufer feinen Örengen die Splben Ariftofrat, Demokrat für Zant und. Verdadt, für Haß und Zwietraht angerichtet haben.“ "Die ganze Vorlefung ift wie eine Stimme 

  

1) Senanere Unterfuungen und Angaben über ba8 Verhittnig be8 Gebrudten zu bem Hanbfäriftlichen forwie eine Probe von Rebterem Bei Supfan XVIH, 56a fi. u. 332ff. .. - 32*
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der Weisheit und des Friedens. Sie ftellt fih auf einen jo hohen und'wär- 
digen Standpunft, daß fie einestheils aud von den Mahnvorftellungen reden 
darf, „die an Ständen, Uemtern, Lebensarten und Zünften“ und am meijten 
an den Ständen Saften,, die am höchften ftehen, -anderntHeils mahnen darf, 
über. den Parteien zu ftehen und Serihümer nicht mit den Waffen beftreiten 

“ oder ausrotten zu wollen. 
Beziehungen: auf. die Zeitgeichichte finden fi desgleihen no in anderen 

Stüden. der Vierten Saminlung, fowohl in folden, die bei dev Iekten Nedac 
tion ausgemerzt wurden, wiein den ftehengeblichenen. Auf den Zeitgeift und 
die Srieblofigfeit der Zeit gehen. die von Knebel entlehnten Dichtungen des 
48, und 50. Briefs; an die Namen 8. Fr. v..Mofers und Yuftus Möjers 
lehnen ih im 53. Briefe Klagen und Wünjhe über die unferem DVaterlarbe 
fehfende Gewohnheit, über 'vaterländiihe Dinge frei und Taut zu verhandeln, 
und e3 war. die Abficht geweien, hier neben anderen deutihen Hiftorifern au 
einem alten Gegner, dem tapferen und freimüthigen Schlöger gerecht zu were 
den). Einen neuen. ftarten Anlauf aber zu gefinnungstüctiger. Herzens- 
erleihterung nahm Herder für. die Fünfte Sammlung. Geine alte, 
dreißig Sabre alte Abhandlung): „Haben wir nod jet das Publicum und 
Baterland der Alten?" wurde zum Mitfelpunkt einer Neihe von mehr ‚oder 
weniger jhneidigen Zeitbetradhtungen. Bon der alteri Migaer Feftihrift freitih 
fonnte nur noch der Titel gebraudt. werben. Aehnlih zwar wie bort, jebad; 

. um.Bieles eingehender wird in dem nenen Auffag die erfte der beiden ragen 
behandelt. Diesmal gehören dem Verfalfer, wenn er das Bublicum der Alten 

“mit dert heutigen vergleicht, zu den Alten au die Hebräer, umd gerade die 
nationale Einheit der Hebräer giebt ihm zu. einer fhönen Ausfüprung über 
das duch die Gemeinfhaft der Sprade gebildete Publicum Anlaß, zu ber 

. lage, daß Deutjäland bei der Sonderung feiner Provinzen und Kreife und 
— bedauerlier nod — dur die Cingewöhnung gewiffer Stände in’ eine 
jremde Sprade' ein joldes gemeinihaftlihes Organ der Mittheilung, des Ber- 
jtändniffes der Gemüther und der patriotifhen Bildung nicht befite. Zu der 
Ausführung, daß uns aud) ein äfthetijhes Publicum, ein Publicum der Kunit 
und des Gefhmads fehle, giebt ihm der DVergleih mit den Griechen Anlaf. 

. Nur ein Lünftliches Pudlicum, ähnlich dem der Nümer, will er uns vindiciren. 

Er vergißt indeß nit, daß wir in anderem Betracht aud wieder günftiger 
geftellt feien als° die Alten, Erft wir nämlid fennen den Begriff eines 
Hriftligen Bublicums, und.mit Rärme jpriht'ier der Berfaffer von. der Auf- 
gabe, auf ein, feiner Natur nah fortgehendes ewiges Bublicum zu wirken, 

einer Aufgabe, die fi. nur durch Yäuterung des Chriftenthums zum Evangelium 
der reinen Moralität Yöfen laffe. Ein litterarijhes, internationales Pubficum 

  

©. im Schlufberiht zu exe. xXVval, ©. 566. 
58 . 

’) 
2) d. I, 109.
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endlih befiten wir Neueren’ dur die auf dem Grunde Hrijiliher Bildung entitandene Wirkjamfeit von Säulen, Univerfitäten und Afademien —-am meiften durch die Wirkfamkeit der Buhdruderkunft. Die döne Eilderung der merkwürdigen Folgen diefes „großen Sefgents" fpigt fih zu einem An- griff gegen Genfur und Anonymität zır; der ganze Abfhnitt aber fließt mit. einer Wendung, in der wir Hinter dem Scriftfteller Herder den in Amt und Beruf thätig und lebendig Wirfenden erfennen. G$ giebt nämlich, meint er, ein Bublicum aud für unfere Handlungen, „Der Kreis,” jo redet er fih gewiffermaagen felbft zu, „indem dir Iebeft und dein Geihäft treibft, ijt dein Publicum; fei dies Hein oder groß, du prägft in daffelbe das Bild dei: ner Eriftenz, deiner Denk und Handlungsweife.” "Biel fürzer behandelt er fofort daS zweite Glied der Doppelfrage, den Begriff des Baterlandes, Nad diefem Abjchnitt zumeift wird man den Grad und die Art von: Herderg Daterlandsgefühl zu beurtheilen Haben. Wir fennen ihn bereits als ‚Gegner de3 Vaterlandsftolzes. Etwas Anderes - ift ihm Vaterlandäftol; und etwas Anderes Baterlandsliehe. Er moralifirt die BVaterlandaliehe. Gr findet fie begründet in der näheren Verwandtfchaft zu den Volksgenofjen, er ürmt zurüd zu dem Werth, den die Deutjen auf ihre Sprade zu legen Haben, "das am meiften verpfliitende Band aber erblidt er in ter ftaatlihen Eins titung, in der gefegmäßigen Freiheit und Siäerheit, die das Vaterland uns ‚gu gewähren habe. Mit Worten, die heredter nit gedaht werden fünnen, fpriht er von der Pflicht deg Einzelnen, fih, dem Gemeinwohl zu weihen und bei öffentlichen Gefahren vettend mit Hand anzulegen. ' Er fordert zum Heife de3. Baterlandes neben ber altbewährten Tapferkeit und Ehrlichkeit der Deut Iden „Licht, Aufklärung, Gemeinfinn,"” ja alferdings au Stolz, den „edlen Stolz, fih nicht von Anderen einriäten zu faffen, fondern fi jelöft ein zus rihten; wie andere Nationen e8 von ieher thaten, Deutfche zu fein auf eignen wohldefhügten. Grumd und: Boden“, Uehnlih Hat fpäter, zu gelegenerer ‚Beit E. M. Aendt geredet. Und ift 65 nur unpatriotifcher Kosmopolitismus, wenn er nad} allen diefen Mahnungen feine Blice weiter [weifen läßt über den Wohn- pla& der ganzen Erde und die Eine Menfhenfamilie? Sind wir, die wir uns heute der freien, jelöftgefhaffenen Einrihtungen und dee wohldefhüßten Bodens erfreuen, ihn zu tabeln bereötigt, wenn er grumdjäglih anticipirte, was thats fählich Heute die Frust unferes patriotif-politifchen Aufihwungs geworden ift? Er verlangte in trauriger Zeit, was Beute das befte Biel der deutfhen Politif üt: Verbannung des Eroberungsgeiftes, Wettftreit niöt-der förperlihen, fordern der Geiftes- und Runftkräfte der Völfer Europas unter einander. Ueber die harte und unendlich fÄwere ftaatsmännifhe und Triegerifce Arbeit, die alfein, diefe Politik des Friedens verbürgen fann, jah der leidenfdaftlie umd weiche realismus des edlen Humanitätsichrers allzu fühtig hinweg: aber ein Wort voll Sinn und Wahrheit ift c8 troßdem: „Baterländer gegen Baterländer im Vlutlamıpf ift der ärgfte Barbarismus der menfhlihen Sprade.“
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Stärker no als e8 jeßt der Fall ift, würde die politiich-patriotiiche Ger 

finnung, die unferem Auffa zu Grunde Tiegt, hervorgetreten fein, wenn der» 

- felbe, wie anfangs die Abfiht war, von zivei Briefen verwantten Snhalts eine 

gefaßt iorden wäre, von denen der eine einleitend die Frage wieder aufnahm, 

warum wir noch feine Gefhicte der Deutjchen Haben, der andere von. den 

hebauerlihen Folgen der den Deutihen fehlenden Nedefreiheit Handelt. Uns 

terdrüct jedoch find die beiden Briefe nit; fie finden- fi, ebenfo wie einige 

amdere aus dem Bufammendang der Vierten Sammlung losgelöfte Stüde in 

einer dem Geifte der Humanitätsbriefe nahe verwandten Zeitjhrift.. 

Gfeihzeitig nämlich mit dem Beginne der Shillerigen Horen Ichiete fih 

Sriedrih Genb, der’Ucberfeger und Comntentator von Burles Betradhtungen 

über die franzöfiihe Revolution, zur Herausgabe eines Sournals, an, das ben 

äfthetiihen Geift der Horen mit dem von bdiefen  ausgefhloffenen: politiigen 

Geijte verbinden follte. Cr gründete im Sabre 1795 die „Neue beutide 

Monatsfhrift”). Keinen berufeneren Mitarbeiter dafür konnte e8 geben 

als den Verfaffer der Humanitätsbriefe. Herder war rei) genug, den Horen im 

Sinne der Horen feine Dienfte zu widmen. und gleichzeitig den Bitten und 

Abfihten des Berliner -Heransgebers zu.entiprehen. Das Jahr 1795 wurde 

jo vorzugsmeije das Syahr der Syournalbeiträge. Er tHeilte nicht gleich zwifgen 

den beiden Beitfriften. Was er an poetifhen WVeiträgen für bie. Gensiiche 

Monatzfärift Kieferte, beftand ausfhließfih in Heineren üderfegten Stüden, 

und das Böttergeipräc „Vorausfiht und Zurüdjiht” würde in den Horen 

- taum mit Ehren haben erfheinen fünnen. Aber burh ihre den politifdj> 

prattifhen Fragen, den Begebenheiten der Tagesgeigichte zugemwandte Nic 

tung begegnete fi) die Neue deutiche Monatsjgrift mit Smhalt und Tendenz 

der Humanitätöbriefe. Leicht fonnte Mandes dort untergebradt oder dorthin 

abgetreten werden, was zunädjt für diefe gefärieben worden var. „Aus den. 

Briefen über die Humanität, abgeiänitten” nennt Herber ausdrüdlid die 

Heinen Auffäte, die er in der Monatsichrift druden ließ). Nicht als ob er 

  

1) Bol. meinen Artikel Gent in der Erf und Gruberfgen Enchlfopäbie LVILi, 333 ff. 

2) An G. Müller, bei Gelzer weggelaffene Stelle des Brief vom 24. April 95. 

Die poetifhen und profaifen Beiträge find ber Neiße nad folgente: Drei Oben nad 

Sarbievins-I, +4 ff. Vorausfigt amd Zurlidfiht. Ein Gefprig. I, 71 fi; Amphion 

an bie Thebaner. Nad Sarbievius;- und Die Aeofsharfe. Nach Thomfon I, 121 ff.; Nad- 

Iefe aus der griehifgen Anthologie (12 Epigramme) 1, 237 fi; Warum wir noch feine 

Gefchichte der Deutfen Haben? I, 326 fi; Ucher bie Fähigkeit zu predgen und zu hören 

11, 57 fi; An Mercur. Nach GHoraz 1, 1195 Nachlefe aus ber griehifgen Anthologie. 

(12 weitere Epigramme) IL, 121 fj.; Seneca, Philofoph und Minifter, Zwei Briefe nl, 

223 fi; Boifeau und Horvaz III, 60 ff. Diefer Iette Beitrag, fowie 'alle poctifhen, mit 

Ausnahme ber Naclefe aus der Anthologie, unterzeichnet ©. ©. Rt. (dB. Salome 

Ben-RoE — Gottiried Herder; f. SWS. XXVIL, 412), bie üfrigen mit der Unterfarift 

Herber. Das Poetife ift jet (mit Ausnabme der Ode an Mereur) in SBE.XXVLı. 

XXVII an ben betrefjenben ‚Stellen eingereißt, die Profabeiträge SWE. XVIH, 377 fi.
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fie als „politifdje Contrebande” dorthin geflüchtet Hätte, — die Auffäge find um nicht3 verfänglicder als 3 der ganze Humaniftifge Briefwechfel ift; die Sirma Geng war ja gewiß nicht dazu angetdan, vevofutionäre oder radicale Gedanken zu deden, und überdies gab Herder bie wichtigeren Beiträge mit feines Na=- ‘ mens Unterfärift,. ja, alfe dadte er im den Zerftreuten, Blättern wieder ab: druden zu. Tafjen 2), Anfpielungen auf die Zeitgefäichte wie die in ber Zivis Ihenrede zwiichen: der mitgetheiften Botleaufhen und Horaziihen Ode, Bes trahtungen wie die über die ung noch fehlende, erft zu fähreibende Sefhiäte der Deutfhen, endli tie die über die beengte Rebefreiheit der Deutihen in dem Aufjaß „Ueber bie Fähigkeit zu. fpreden und az hören” — das Alles geht weder in der Art der Einfleidung no im Ton: über ähnliche Herzens- 'ergiefungen in den Humanitätsbriefen: hinaus. Die „Bwei Briefe“ vollends über „Seneca, Philofoph und DMinifter“ Haben viel weniger politifche Tendenz als man nad) ber Ueberfhrift erwarten fönnte, Sr der Preisfhrift „Vom. Ein-  fuß der Regierung“ hatte. Herder die Erziehung Neros dur Seneca ein . Dranbmal der Gefhigte und Diderots Effat über Seneca die-fophiftifhe Ber- theidigung eines Sopfiften genannt. Der gegenwärtige Auffat Hat merkwür- diger Weife ganz andere Gefigtspunkte. Von Diderot follen wir die befte Art zu Iejen Ternen, und Seneca.foll ein vortreffliger Stoff zu einer Tragödie jein. Smmier einmal hatte Herder fhrädlice Anfäge gemadt, fic aud) als Dramatiker zu verfucen. Sr die. Reihe diefer Verfuge, die fih in feinen . Testen Lebensjahren gu -gegnerifhen Wetteifer mit unferem neueren Haffifhen Drama fteigerten und von denen fi) andere Spuren in feinem Nachlaß ge funden haben ?), gehört aud). die Sydee eines Zrauerfpiel Gerieca, wie er fie “ in dem erften der „Zwei Briefe” entwidelt. Durd; Kleift und Leffing ift ihm der Gedanke nahe gelegt worden. .Da3 Trauerfpiel fol den Tyrannen und ‚den ehemaligen Tyrannenführer vor ein gerecht urtheilendes Tribunal ftellen, e3 foll „bie ftoifhe Phifofophie am Hofe” prüfen und den Senecn — als. ‚einen. „glorreichen Staatsmärtyrer” daritellen | “an höcft beredter Weile ent- widelt er die gefichtlichen Momente aus dem Lehen des Seneca bis zu feinem Tode, und zwar: fo, da fi die Erzäglung faft fon zu einem Scenarium geftaltet. Aberdie ganze Idee ift verfehlt, und der Verjud, ihre dramatiihe Ausführung zu fizziren, nur ein neuer Deweis, daß auf diefem Zelde für ihn fine Lorbeeren wuchfen. . .. An weldher, Steffe num diefe „abgefänittenen Blätter” urfprünglid in den Humanitäfghriefen geftanden hatten; läßt fich mit Hülfe des Herderfhen Nad;- lafjes genau angeben %). Es ift indeß die befte Kritik der Compofition‘ unferes Werkes, daß fie ebenfo leicht abgefchnitten tie durch andere erfeßt werden 

  

2) Un ©. Müller-* 15. Okt. 95, 
9 Bol, außer Bd. I, ©. 167 Anm. 1, SWS, XXVUL xı fi. \ ES mag nodhmald auf die Angaben Erphans SWS. XVIIL, 565 fi. vertiefen tserben,
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Ionnten. Die Bricfform, obgleich fie bem Verfaffer gelegentlich Läftig wircbet), 
war dennoch diejenige, die ber zwanglofen Bewegung von Thema zu Thema 

den meiften Epielraum Tieß. Es ift ung, wenn wir biefe Briefe Tejen,. wie 
a8 ob wir uns in einem Gefellihaftszimmer befänden, in welchem die Unter: 
haltung von einem Gegenftand: auf den anderen übergeht, ohne ihn erfhöpfen 

“zu wollen, da3 eine Dal um ihr nur zu ftreifen, das andere Mal um fid 
"über ihn auszubreiten. Den Anlaß bietet eine QTagesneuigkeit, ein ausgelegtes 
Bud oder Bild, eine Beitungsnahricht, ein Gedicht, ein geijtreiches Wort. 

Der Geift aber. und die Art der Unterhaftung ift dutch die Atmofphäre. biefes 
Haufe und durch bie Sinnesweife des Hausherren bebingt. Diefer hat allen 
Anwefenden den Stempel feines Geiftes aufgebrüdt; er licht e8, fi mit lehr- 
hafter Würde und ‚mit gefälliger "Berebfamteit vernehmen zu laffen; er bringt 
gern das Wort an fih, er geht vom Discirs zum Vortrag über und verfält 

immer wieder, ‚wenn auch in immer neuen Wendungen und Anwendungen, 
auf gewiffe Lieblingsthemata. 

E83 gefhah nicht mit Unveht, dak I. ©. Müller, nagdem er ben 5. und 
6. Band der Humanttätsbriefe gelefen, den „anmuthigen Charakter von Milde” 
an ihnen fobte2). Er hatte no ein bejonderes Verhältniß zu diefen beiden 
Sammlungen: die Fünfte Sammlung eröffnete mit einer Beipredung von 
Müllers „Belenntniffen merkwärdiger Männer," deren Erjter Band einft von _ 
Herder eingeleitet worben war und die inzwichen in einem Zweiten Bande 

unter Herders fortwährender Beihülfe fortgefet worden waren®).. ‚Commen- 
tirend war Herder auf die Belenntniffe namentlich von Petrarca, Uriel Acofta, 
Comenius und Leibnit eingegangen; an Leibnig hatte, nad allerhand Ereurfen 
über Machiaveli, Hugo Grotins u. f. w. der Schluß der -Sammlung Haral: - 
terifirend, anregend, barftellend Betrachtungen mannigfagfter Art angefnüpft. 

- Den Charakter milder Weisheit trug noch mehr bie Seäfte Sammlung, 

1) © gefteßt er.in einer. ungebrudten Stelle bes. Briefes vom 24. April 9 ar 

6. Mütter. 

\ 2) * 19, uni 95. 

3) Derim Drud bei Geher ©. 214 ff. fehr gefürzte am 13. Mai 93 begonnene, erft 
15. Zuli gefehloffene Brief Kiefert dem Berfaffer der Velenntniffe zunähft Titterarifhe No- 
tigen. „Sonft aber,” Heißt e8 darmad), „will id; aufftöbern, was id) fan, um Ihnen ehr: 

liche Leute und Betrüger zur fenden wie ich fie Habe. Haben Sie Iären zweiten Theil gut 
gemadt, fo will ic} feiner aud in den Briefen zur Humanität gebenten und Zhnen re: 

fpective meine Bufriebenheit bezeugen." Beim‘ Schluffe des Briefs liegt ihm nun der 
zweite Band der Belenntniffe bereit8 vor. Er weift für ben darin enthaltenen Leibnig 
auf ein von Müller nicht bemutes Leibnigifches Schriftfild und wünfdt bem Autor für. 
bie Fortfegung „Ubmegfelung, Mannigfaltigkeit.und das Innere durhbringende fowie da- 
ber gefloffene Züge”. Bol. weiter ben Brief vom 4. März und 24. April 95 bei Geljer 
251 und 252. „Im nähften Band [ber Humanitätsbriefe]”, fchreibt Caroline in ber 
Nachfeprift zu Herders Brief an M. * 30, Juni 94, „werden bie Belenutniffe nach Ehren 

und Würben ifre Stelle erhalten, das wei id, unter ber Hand." „Herbers eigne Worte 
an G. Miller 12. Dec. 94 und 23. Sen. 95 theilt Supban SWS. XVIN, 571 mit.
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roclche, jene äfthetifh-humaniftiihen Sec entiwidelte, die den Verfaffer in ta lien bei der Anfhauumg antifer und Hriftlicher Kunftwerke beihäftigt Hatten, und welde dann in die Belpregung einer Särift jeines alten Rigaer Freuns des Ayohann Chriftoph Berens jenes Urtheil über Kant in veränderter Zaffung einflodit, das einft in der Bierundzwanziger- Sammlung vom Ayahre 1792 feinen Bla; gehabt Hatte, - Unter Anderem der’ Erinnerung ar Nige, die ja au von der Abhandlung über Publicum und. Vaterland unzertrennlih war, an Königsberg, an die genußreihiten Stunden der itaffänifhen Reife ver: . bankten- die beiden Sammlungen jenen Charalter anmuthiger Milde. Um jo unerfreuficher fticht dagegen die briefliche Aeuferung ab, mit welder der Ber: fajler auf das Lob des Schweizer Freundes erwiderte. Das Lob, dem Müller nur den Wunfd einer lauteren Verurtheilung des Mißbrauhs der Rantidhen Philofophie Hinzugefügt hatte, faßt er als_ eine Anklage, gegen die er fih .ver= theidigen müffe. . ,O müßten Sie,“ zuft er im exbitterter Laune aus, „wo id jett ftehe! Incedo per ignes — —— ift das Wenigfte, was ic fagen Tann. Ajol — — Su Deutfhfand ijt Altes wund; da zieht Fein Biehpflafter; Bleis falde, Herzensherr, Tüßlende, Bfeifalbe !“ 2), - 

Wie um diefes Recept zu befolgen, verläßt er fjofort in der Siebenten und Adten Sımmlung das Feld praltifher Betrahtungen -gänzlih und flüchtet fih, um fi an dem- euer unter feinen Füßen nidt au verbrennen, um feinen Unmuth über bie unliebfame Gegenwart zu entgehen — in jeine ‚ alte Titterarifhe Domäne. Allein, gewihen waren die Geijter des Unnuths nidt. Sie madten. fi nod einmal,. zur Hälfte wönigftens, Luft in den legten deiben Sammlungen... Nur zur Hälfte; denn die ftärfiten und - Bitterjten ‚Stüde find nur gefhrieben,, aber von ‚Herder feldft nicht veröffent: liht worden. Shlagen wir bie Neunte Sammlung auf, fo macht diefelde von den Titterarifgen „Erörterungen der vorangegangenen Sammlung alsbald den Uebergang zu dem Ion feüher. wiederholt angefchlagenen Thema, der Klage über die leidige Gälfomanie der Deutjhen. Der Litteraturhiftorifer hat nu jochen, indem er die Schärfe mandes’ zu Ungunften des frangöfifchen Charakters gefallenen Wortes abjcleift, den Sranzofen Serehtigkeit wider- fahren laffen: der Patriot fpriät. von dem-Unbeil, das von alter Zeit ber Nahbar Gallus dem Germanus gebraht, er läßt über die Folgen der fran- zöjihen Propaganda des berfloffenen Jahrhunderts für den beutjhen Ges [mad einen Sranzojen, den Berliner Akademiker Premontval, das Wort er greifen und nimmt deffen Worte auf, um in eigener Perfon noch, fhärfer mit den Waffen des Unteilfens und des Spottes gegen die franzöfifde Er- äichung in. Deutfhland zu eifern, deshalb zumal, weil fie ganze Stände und Volksklaffen von einander getrennt und dadurch fo tief eingefänitten habe, 

  

!) &o Tauten nad; bem Driginal die bei Geljer 255 und SWS. XVIN, 555 un» verftänblich wiebergegebenen Zeilen, 
\
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daß die deutihe Nation fi jelsit abhanden, heruntergefonmen und gegen 

andere Nationen zurücgeblieben jei. Ein Mann vor Allem hat nah Kräften 

dazu gethan, daß fie fid, jeldft wiedergegeben werde. Herder hat einen neuen, 

gewiß den höchjten und rigtigften Gefihtspuntt für die Würdigung‘ feines 

Zefiing, des fo oft von ihm Gefeierten,. gefunden. Der litterarifhe und'der 

praftifh= nationale, der ethiie Gefihtspunft vereinigen fih zur Erritiiitg 

no eines anderen Denkmals als das_er ihm früher bereit3 geftiftet.. Es ift 

in der That die Bedeutung Lejfings, daß er feine eigene Männlichkeit” und 

Deutfheit, mit einem neuen äfthetifhen ein. neues ‚Charakterideal in umfere 

Sitteratur eingeführt hat.: X diefer Meife faßt ihn’Herder diesmal; nur daß 

die Form, in ber er e@ tbut, zugleih das Beihen der eigenen! ermattenben 

Kraft und das Eingeftändnig der Unterordnung unter dein: Größeren ift. 

Unter. der. Ueberfhrift: „Zunlen aus ber Ajche eines Tobten," in abfiht3oofl 

zufammengeftelten Auszügen aus jeinen Shriften, läßt er ißn;- ähnlich. wie 

früher Friedrich den Großen, Luther und Leibrit, felöft reden. Die Abfiht 

ift, „ein Charakterbild vom Leben bes vielverbienten Marines zugeben“, „den 

männligen Verftand, die biedere Dentart zu bemerlen, die fich in jedem feiner 

Zchenszeihen äußert”. Als er mit den Auszügen, zu denen:ihtn, tie billig, 

neben den Schriften die Briefe Leffings den Stoff geliefert, am Ende ift, — 

„die Zunten aus der Ale eines Todten,” ihreibt ev- da; „haben mich wie 

ein ftummes Zraueripiel im Snnerjten gerührt.” Die. Worte: verrathen uns, 

neben.der ausgefprohenen Abfit der Zufammenftelfiutg jener Auszüge n0d eine 

. andere geheime Abficht derfelben. Offenbar. zu eigenem Zroft und eigener. Er- 

Bauumg harer fie gemadt. Un Leffings Gefinnung fid ftärfend und erhebend, 

Hat'er zugleid) mit dem Schidfal defjelben das feinige verglichen. An fic felbft 

. benkt.er, wenn er in einer Anmerkung zu jener befeeidenen Aeußerung Leifings 

über feine diterifhe Begabung ausruft: „Wehe dem beften deutjgen Kopf, 

der. fih. niht aus feiner. in die alte oder frembe Welt- zuweilen zu fegen 

weißl" und Hinzufügte: „Alle wifjen wir, melde Ritterung es fei, die bie 

Sehne de beiten Bogens erfchlafft und die gefülltefte Mafchine ihrer elektti«. 

fen Kraft fanft entladet.” Seine eigenen Klagen über den Undbank des 

Bublicums veriteden fid, hinter denen Leffings über bie erjtarrende Kälte, mit 

der. die Welt gemiffen Leuteri begegne, und wenn er diefen den verlehzenden, 

den edlen, vielveriwundeten und unüberwundenen Hirih nennt, fo reinigt fi) 

das Gefühl eigener Verwundung durd) das Mitgefühl an dem Leiden eines 

ihm verwandten Geiftes, eines Helden, Hinter defien Zaffung er ungern zurüd« 

ftehen mögte. 

Wie ein Berlehzender in der That Hat er an biefen Schlußbänden ber 

Humanitätspriefe gearbeitet. „IH bin zerfnidt und ausgemergelt,” Hatte er 

am 18. November.1795- an Gleim gefhrieben. „ch Ihreide was ih fan,“ 

heißt es am 30. December, „und will Eu mit der Humanität fo ermüben, 

daß. Ihr aus Noth Human ‚nwerden müßt, damit ih nur endlich fAhreige."
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„sh arbeite,“ fo lägt er fih Ende Januar 1797 gegen feinen Sohn Auguft aus, „am Zehnten Theil der Briefe. über die Humanität, aber matt: Die Materie übermannt mic, und mid dünkt, ih freibe zu viel: id) finge, felöft ohne Eh. Dod man muß dur und hinüber! Der Himmel wird mir au bier durdhelfen; denn ic [hreibe ganz ohne Anmaafung“ N). Sn. folder Seelenverfafjung mußte fih dem gerehten. Kummer über die Gebreden unferer politiigen Zuftände und über bie Schwähe unfereg nationalen Bawuftfeins eine Taunifch franthafte Luft zur fpöttifchen uvectiven, zu leidenjhaftlihen, das Ziel verfehlenden Angriffen beimifhen. E3 regte fi in ihm die Swiftfhe Galle, ohne daß er fie do mit dem falten Sleihmuth und dem rüdjihtslofen Wit des foweränen. Verjtandes als Iharfe und wirkjame Waffe zu brauden verftanden hätte. Syene Iäneidige Stonie, die in der Verftellung aushätt, und jene heroifde Deredfamkeit, die nicht zurüdweiht 6iS fie gefiegt hat, war ihm niht gegchen. Dazu war er u weich, zu wenig Herr der mit feinen "Ueber- zeugungen fpielenden, fie Hin» und berichaufelnden Empfindungen. Um feinen bitteren Umwilfen über die Cardinalübel, an denen Deutihland Franke, Aus drud zu geben, faßte er dm Schluffe der. Neunten Sammlung alle feine Bes trahtungen in eine poetifche Epiftel zufammen: - „der deutjhe Nationafruhm“, yür die ganze Sammlung und zumal für diefen poctifhen Schluß gewann er fih von Böttiger, dem er die Aushängebogen mitgetheilt Hatte, beiwundernde Zuftimmung. Mit Lobjprüchen, fo efel übertrieben, daß wir über die Näße, in welhe Herder zu einem jolhen Leer fid) geftellt Hatte, erihreden, jandte 
Böttiger die Bogen zurüd, „Diefe Schlußepiftel,” fchreibt er, „wird Shnen, 
ebler Anwalt der ftiN duldenden Nation, in taufend Herzen eine reine Flamme 
des Dankes entzünden, E&o etwas hat Feine Nation aufzumeijen. Alles ijt 
Harz und Eingeweide. Die Stelle: fo muß fie Gott verftehen, ift das Erha- 
benjte, was ih kenne und dat einen ficbenfahen Donner für unfere Treiber und Zwingheren. Dan wird wohl Hier und da Inirihen und. die Lippen beißen. Aber wer Tann e8 vor Gott und den. Menjden wagen, eine jolde 
Stimme laut zu jhelten. Wer nicht mit einftimmt, der ift des fhändliciten 
Hocverrathes, des an der Menjhheit fhuldig“ 9. Auf ung madt jene Epijtel 
einen anderen Eindrud, Diefelde fpielt in ziwei entgegengefeßten Tonarten, 
die ineinanderflingend ung mit unverfühnten Diffonanzen quälen, Sn grellen 
Sarben, im Ton der bitterften Satire wird uns bie deutfhe Dlijere vorge» 
führt, wie die .beften und verdienteften Söhne des Baterlands daheim Hunger 
leiden müfjen oder in die gerne getrichen werden, wie deutihe Fürften ihre Ünterthanen zu frenidem Kriegsdienft, „zum Miffifippie und Opioftrom, nad) 

) 6, 4, 221 mit ber Anm. 1; A, I, 446. . : 
°) Herder an Büttiger (Anfang April 97) bei Borber ger, Briefe Herder8 an Böttiger 2.34 Tr. 40.und Böttigers Antwort vom 15. April bei Lindemann, Beiträge zur Charakteriftif Böttigerg &, 83,
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Candia und. nad) dem 'Mohrenfels“ verlaufen. Sion reht, und je bitterer, 
deito beffer! Diefe Schandflede deutiher Gefhigte zu entblößen darf ber 
Stimme der Wahrheit und alfo aud der Dichtung nicht verwehrt werden; 
aber mo bleibt die Einheit des Gedichts, wenn die politiihe Satire zur janften 
Predigt umbiegt; mit welhem Nechte bringt der Dichter unfer Blut in Waflung, 
mern er ung nichts als zahme Weisheit und fromme Ergebung fehren will? 
E38 fteht nicht in feiner Gewalt, den Stadel, den er uns in die Seele ges 
trieben, wieder zu entfernen; je mehr feine Höhnenden Worte auf uns wirkten, 
um fo weniger werden wir geneigt fein, auf ihn zu hören, wenn er nun aus 

der Rolle fällt. und. uns verfihert, der wahre Nationafruhm bejtehe in Uns 
fguld und Mäßigung, in Weisheit und Wohlthun, in. Vefheidenheit und 
„nütender Verborgendeit". ES war ein jhiefer Vergleich, eine übel ange - 
dradte Schmeichelei, wenn Böttiger den VBerfafjer diefer Epiftel einen zweiten 
Hutten nannte. Die fauerfüßen VBerje,. wie harakteriftifh immer für den 
Kampf der Stimmungen in Herders Bruft, wären Feine Zierde der Humani- 
tätäbriefe gewefen. E3 war ohne Zweifel weife, wenn er die jhon gedrudten 
anderthalb Bogen wieder zurüdzog?). Er wird c3 aus Beforgniß vor einem 
öffentlichen Verbote feines Buches, er mird e8 zugleih aus dem richtigen Gefühl 
heraus gethan haben, daß es ihm nicht. geglüdt fei, den Zon der politiihen 
Rebe mit dem der Dichtung und der Philofophie zu verbinden. 

Noch vor dem -Drud hat er. eine Anzahl anderer Briefe zurüdgezogen, 
die fi, vorwiegend pofitif en Sndalts, ‘an jene Epiftel anfhloffen. Sie 
würden der Zehnten Sammlung eine ganz andere Geftalt gegeben haben als 

die, welde fie jett hat. E8 war fein Schaden, daß er cine zweite politifch 
fatirifche Epijtel, die, mit dem Worte Coalition ipielend, theil8 die Volitit der 

gegen Frankreich coalifirten Mächte verfpottet, theils das Coalesciren, auf das 
fi Frankreich jo gut verftehe, dem zerrütteten Deutichland, dem leider zu nah 
an Polen gelegenen, gegenüberftellt, — fein Schaden, jage ich, daß er diejeg Stüd 
„voll Salzes und gefunder Lehre“, wegließ; witeriprach e3 doch feiner eignen 

- Meinung, daß Politit und Poefie nicht ohne Weiteres zufammengehören, trug e3 
doch zu ftarf die Spuren bes indignatio versus facit an fih). m Profa Hatte‘ 

er diejelden Gedanken in einem anderen Briefe ausgejprocen, der fein Urtheil 
über die beutfhen Dinge in viel gehaltnerer und eblerer Weife zur Summe 
eines politifchen Slaubensbefenntniffes zufammenfaßt. Nahdem er- einen Auszug 

‚aus Sohannes Müllers: Schrift „Die Gefahren der.Zeit” eingeflochten, ftellt 

2) Seht SWS. XVIIL, 203 fi. Ebenbaf., Anm. ı und ©, 554 finden fi Angaben 
über den Eingelbrud vom Sabre 1812. X lehterer Stelle auch die Briefbelege über bie’ 
ganze Angelegenheit. Daß biefelbe nicht ganz verjcrwiegen blieb, geht aus &. Müllers 
Brief ar Herber *bom 17. Suni 97 -bervor: „Sie-follen ja einen Bogen haben zuräds . 
nehmen Taffen wegen Berfen über ben Heffifhen Menfhenhandel.” 

*) Schrudt fon SW. zur Bitt. IIL, 195 fi.; vollftänbiger und mit allen Bartanten 

SEES. XVII, 348 vgl. dal. 582.
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er eine Reihe von Säten auf,. die ebenfoviele Klageartifel über das in feiner - Nativnalverfajfung, feiner Eprade, Religion und Litteratur zerriffene Deutid)- fand find, und erhebt dem gegenüber die Forderung, daß diefer Buftand nidt dauern bürfe. Gr hätte dies Süd?) nicht weglaffen folfen, benn fo einfad, . -Har und kräftig hat er doch jonft Faum irgendwo feine Meinung Eumdgegeben, die Meinung — fo lauten die Ihönen. Worte — ‚daß in Deutichland, wenn wir nicht ein’ zweites Polen fein wollten, feine Mühe edler angewandt werde, als biefe Diffenfion zu zerftören. Alfe Waffen der eberzeugung umd Sronie, de3 guten Herzens und des gejunden Berftandes follte man gebrauden ; um jene Provinzialgögen zu Dan und Bethel, den’ Wahn umd Selbftvünfel ab- zutun, und in Allem das große Gefühl emporzubringen, daß wir Ein Qolk feien, Eines VBaterlandes, Einer Sprade. Daß wir uns in diefer ehren und. beftreben müfen, von allen Nationen unparteiifh zu lernen, in’ uns feldjt ader Nation zu fein.“ 
So maste Herder nod; gegen den Säluß jeiner Humanitätshriefe einen Anlauf, die Arena der politiihen Publiciftik zu Betreten — um immer wieder, . um au diesmal zurüdzumweihen. Aus inneren, wie aus äußeren Gründen,. dm meijten doc, weil er Hier nicht, wie auf dem äjthetiihen und dem relis giöfen Zyelde, ein fertiges, Pojitiveg Programm aufzujtellen im Stande war, hat.er auf diefem Gehiete fi -verfagen müffen, eine teformatorische Wirkfain- feit auszuüben. Die Zehnte Sammlung der Briefe, wie fie jet vorliegt, vermeidet e3, an die Buftände und- Begedeneiten, die unmittelbar zu feinen süßen und vor feinen Augen lagen, bit Keranzutreten. Das Thema von der Pilict der deutfchen Nation, fih in fid, jelbft, zur „Seldjtvertheidigung“ zu jammeln und fo der erjolglojen Einmifgung in die Angelegenheiten des Naybarlandes fi zu enthalten, verwandelt fid in das allgemeinere vor ber Berwerflifeit aller Verfuge, gewaltfam “auf die Euftur fremder Völfer einwirken zu. wollen. Aus politifen werden jo reht eigentlih) Humanitäts- briefe. Mit einem Sprunge ift der Verfaffer von der deutfch-nationalen drage zu der jo weit davon abliegenben Frage der Negeremancipation übergegangen, die er fofort durch eire Anzahl verfificirter trauriger Gefhihten unter der jerfaftiihen Vezeiänung von „Negeridyllen" ins it feßt. Das Hauptwort . jeiner Politik in Beziehung auf die Ereigniffe jener Jahre, der in feinen ver- . ranten Briefen immer wiederkehrende Refrain, daß Deutjhland endlih dog der Friede wieder gefchenft werden . möge, verwandelt. fih in den Höheren, ibeaferen Wunfd, in den Zraummwunfd vom ewigen. Frieden. „Da jebt,” jo- beginnt er den 118. Brief, „im unfeligften Kriege, in dem ein zeitiger Friede 

—_ 

!) Icht SWS. XYIN, 345 ff.; ngl. dal, S. 584, mwofelöft auf ber C, II, 338 ge= drudte, auf „die Gefahren ber Zeit” Berug nehmende Brief Herberd an 305. Müller von. 10. Det, 96 angezogen und auf- bie unferem Std inhaltsverwandte Dbe „Bermanien* Abraft. VI, 152 ff-) Bingemiefen if.’ .
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fo fewer wird, von Entwürfen zum ewigen Frieden viel gejprochen wird“ 
 — fo.tritt er, anfnüpfend an ben Bericht einer nordamerifaniigen Milfions- 

gefchichte über eine Sriedensanftalt der SSrolefen, für diefe Idee ein.. ALS eine 
tbeale Hoffnung freilich nur verkündet er fie, aber die „allgemeine Billigfeit, 

Menfclicteit und thätige Vernunft” Ieiften dafür Bürgfhaft! Als das „Lieh- 
Iingslind feiner geheimen Wünjge* empfiehlt Herder diefen Schlußband, der . 
ihm doch fo fauer geworden war, dem dreunde in der Schweiz‘). Diefe „ge 
heimen Wünfche” erhoben fih in eine über dem Nebel der Zeitaefhichte ge- 
Iegene Region. Sein Band verräth, wie diefer, die Ermüdung des Autors, 
feiner Tenft fo fehr wie diefer mit feinen Defiderien einer Naturgefhigte der .- 
Menfchheit im vein menfhliden Sinne, . welde jede Nation als ein eigen» 
thümlies Product der jhaffenden Natur zu betrachten Habe, und wieberum 

“einer wahren von Sinn und Mitgefühl für die gejammte Menfchheit geleiteten 

Gefhicätfäreidung, in den befannten Gedanfenfreis ver „Seen“ zurüd. 
Wenn doc die eigentlich: politiichen Materien ausgefondert rurden, fo war e8 
in der That hohe Zeit, daß das Werk gejchloffen wurde. Schon einmal, mit 
dem Sechften Bande, hatte es aufhören jollen?). Was, wie Herder an Gleim 
geihrieben Hatte, „ins Unendlihe fortgefegt” werden konnte, das konnte ebenjo 

gut an jedem helichigen Punkte abgebrogen werden. — 

Nicht die einzigen, Zeugniffe jedoh für den Einfluß der Beitereigniffe auf 
Herders Schrifttellerei find die Humanitätsbriefe. Schon der Schlukauffat 
der Vierten Sammlung der Zerjtreuten. Blätter hatte die Zrage, ob 

veraltete Injtitutionen duch Nevolutionen verjüngt. werden fünnten, aufge 
worfen und fie mit einem, enjhiedenen Nein beantwortet. Die Zünfte 

Sammlung der Berjtrenten Blätter. ift durch. diefes: zeitgefhichtlihe Unter 
- effe mit der vorangehenden verknüpft. Unmittelbar nah den erjten beiden 

Bändhen der Humanitätsbriefe zufammengeffelit®), iteht fie zu biejen in 
einem ähnlichen Verhältni wie-die erften drei Sammlungen zu den „oeen“ 
und den Spinozageiprägen.: Wie die Briefe des Humanitätswerls über den 
Geijt der Zeit, über Friedrich und Zofeph, die Auszüge aus Luther, die Fort 

. fegung des Leifingihen Zreimauvergefprähs gejhrieben wurden, um-von_ einer 
. Höheren Warte aus den Tumult der Zeit zu überjhauen, fo waltete biejelde 

Abfict Bei der neuen Dlätterfammmlung, die zwar überwiegend Welteres, aber. 
in neuer Beziehung geben wollte, Nicht nur diefelde Abjicht, fondern größten 

Theile aud diejelbe Manier‘ des Nedens durch. fremde Nede. Ein geringer 
  

- 1 Im Deud bei Sehe, S. 261 weggelafjene Stelle des Briefes von 26. Juni 97. 
2) * 2, Januar 94 am Hartinoch jun. vgl. das Nähere EWS. XVHL 573. 

3), „Bon ven Zerfitenten Blättern“ ift. ber fünfte Theil zur DMefie nicht fertig gewor- 
ben, heifit 8 1. Diai 93 am Gleim, O, I, 159. Aehnli an Jacobi 5. April 93, A, IL 

305; vgl. an benfelben 12. Mat dal. ©. 307. Am 27. 'Zuli wird bann die Sammlung 

an Steim, a 5. Ang. an Jacobi, am 7. Aug. an Heyne gefhidt. Un ©. Müller gehen 
die am'ı3. Mai als „Berfireute Herbfibfätter" angelinbigten fhon am 15. Zufi ab.
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Kunftgeiff Hätte dazu gehört, auch diefe Blätter geradezu in Humanitätsbriefe gu ‚verwandeln. -„yh mwäßlte aus meinen Papieren,” fo erflärt fi der Sammler gegen Heyne, „was ih dem gegenwärtigen Moment ber Dinge gemäß Bielt, und fprece, foviel möglih, Tuch fremde Zungen und Organe. 
Lieber halb pafjend als gar nit paffend, was man do fonjt beinahe thun müßte. Fhnen, Befter, wird diefe deutjche Abficht gewiß nicht entgehen,” „Ca Teien diesmal," fchreißt er in gleihem Sinne an Sleim, „feine Rofen und Diyrthen, aber Lilien, Eyprefien, Lorbeeren, Ehrenpreis" und was ihm fonft die deutfche Diufe Gutes gebracht Hader). „Andere Zeiten, andere Gedanlen,”. fo beginnt die vom 14. Suni 1793 datirte Vorrede, „als ih die Sammlung der Zerftreuten Blätter biefes Teils unternahm, glaubte ich bei dem, was jest die Seelen fo vieler Menihen befhäftigt, eben nit nad Ergöglickeiten des Mikes umd der Einbildungsfraft fugen zu müflen, fondern nad chvas, das dem Gemüth Belehrung und Stärke ertheilt“. Die Einheit ber Eompojie tion, wenn aud) immerhin eine Yodere und freie, ift fomit aud; bei biefem Dändhen aufer Trage. Der ganze Anhalt teätfertigt fi, er wird durd) den Vorrediter ausdrüdiih von diefem Gefihtspunft aus gerechtfertigt, 

Die Sanımlung eröffnet mit überjegten „Parabeln* und „Daterländifchen Gefprägen” von Andrei; fie schließt mit jenem einjt von Wieland: nict ohne Nachrede in den Merkur aufgenommenen Denkmal auf Hutter. Durch An- dreä ift ber Sammler auf feine vor Sahren in das Deutfihe Mufenm ge ‚ [öriebenen Briefe über einige ältere deutfche Dichter geführt worden: er hat damit abermals den Stoff zu einem Artikel von patriotifhen Snterejje gewon» nen. Geitab liegt nur der vorlegte Auffag der Sammlung, welder der Shitbs patronin ber heiligen Zonkunft, der. Cäcilia geroidmiet ift. 
Ganz in Herder3 Sinne hatte der Veberfeger von Andreis Apologen feiner Ueberfegung auf dem Titel bie Worte: „Zur Beherzigung unferes Zeit- alters" Hinzugefügt. „Andrei,“ hatte Herder in der Vorrebe au biejer Ueber- iegung im Jahre 1786 gejagt, „gehört fo eigentlich für unfere Beit, da ih in Vielem, Bielem ihr jegt einen Andreä wünfdte”; et hatte darauf Binge- wiefen, wie auffallend die Gährung jenes Beitalters namentlich in Beziehung auf das Treiben geheimer Gefelffaften der damaligen Gährumg gleiche, jo daß unter einer gefchidten Hand die affegoriihen Dichtungen des tapferen ımd verjtärdigen Mannes „Wahre Urzenei für die- geheinten Wunden unferer Zeit“ . werben könnten. Sn eben diefem Sirene theilt er jett jelöft Andreäfche Stüde in eigener Ucberfegung®) mit. Er will, wie er in der Vorrede und in der . 

1) An Hehe 7. Auguft 93, O, II, 222; an Gfeim 27. Juli 93, C, 1, 159, Anm. 2. °) Vgl. oben ©. 104 biefes Bandes. Die Sammlung: eröffnet mit 36 Apologen, ton denen der Tekte in etwas anberer Saffung fhon Theof. Qriefe I, 404 mitgetheift war. E38 folgen 18 Gefpräche von Andrei, von berien „ber Kanzelrebner” und „bie Staats. Hugen“ fhon in Piennigers Chriftl. Magazin mitgetheilt tworben waren. Nur wenige der Apologe finden fih {don bei Spuntag.
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zwifchen die „Barabefn” und die „Vaterländiihen Gejprähe” eingefhobenen . 
Broifhenrede jagt, zur Vergleihung unjerer mit jener Zeit auffordern. Sr 
der vorfihtigiten Weife.. Denn Vieles, meint er, hat fi jeitdem verbeffert, 
oder, jo corigirt er fih, cS hat“ ich vielleit nur. verfeinert und verftedt. 

Die Vergleijung der Zeiten nod näer zu legen und doc) jeder zu groben 
Bezüglihfeit und Unzüglichkeit auszumeigen, - giebt.er den Dichtungen, „melde . 

. ihr Verfaffer jelbjt „Apologen“ genannt hatte, und deren- alfegoriih -emblema- 
‚tigen Charakter er vortrefflih zeihnet und aus der Zeit ihrer Entftehung - 
erflärt, den Namen „PBarabeln“. Denn, Sleiänifreden, die Andreä aus, feiner, 
für feine Zeit gemadt, jollen fie. eben auch .unferer Zeit nad) der Abficht des- 

cberfegers „nur als alte Parabeln vorlommen“. Er’ überläft alfo dem Lefer 
Deutung und Nutanwendung. m Berftreuten ‚Blättern findet er e3 offenbar 
angebradit, noch} leifer ‚aufzutreten als in- Briefen zur Beförderung der 'Hur 
manität. : „Steber halb als garnicht paffend,“ hatte er an Hehne gefchrieben. 
„Dit," heit e8 in der Zwildenrede, „ift.das Halbe. beifer als das ‚Ganze; 

und wenn dieje Parabeln unferer Zeit jehr ungleihartig- find, fo ijt’s für 
wahr beifer, al3 wenn fie ihr ganz gleihartig wären.” Nur ein leifer Wink 

desgleichen it das Beiwort „vaterländiih“ zu den mitgetheilten Andreäiden 
Seipräden, zu diefen fimplen- „dialogifixten - Wahrheiten,“ deren „abgerijfener, 
verftummender Vortrag“ eben auch einem Seden zu denken geben joll, was 
und fo viel er dabei zu denken im Stande. ift. Und in der Vorrebe endlich . 
no ein anderer Wink. Der vorfitige Sammler hat, umi Mißdentung zu 

vermeiden, jeine Austahl befhränfen müffen.. Dichtungen und Gefpräde 
nämltd),- jo jagt er, „bie in den Jahren 1770 und 1780 oh’ alle Gefährde 
erihienen wären, fand ich gut, im Syahr 1793 Tieber zurädzuhalten, od jie 

glei 1617 oder 20 verfaßt waren“, 

Loderer nod und allgemeiner ijt die geitbezüglidie Tendenz in den Brier. 
fen: „Andenken an einige ältere. deutjche Digter," denen der Verfaffer in 
einer. Schiten Blätterfammlung - ähnlihe üver einige ältere -beutihe Profaiften 
nadzujenden ein halbes Derfprehen gab. Der Patrigtismus tritt damit ganz 
auf das litterariihe Gebiet zurüd. Nur einen neuen Ampuls. gaben die 
jüngften Ereignifl e bem ‚alten Intercfe Herders für die Vergangenheit unferer 

nationalen Diktung, an den in ihr enthaltenen „Keim alter Nehtlichleit, - 
Biederkeit und Treue” eben jett wieder zu erinnern und der Hoffnung Aus» 

drud zu geben, daß eine Zeit fommen werde, „da. wir zu unferer Sprache, 
zu den Berdienften, Grundjägen. und Endjiweden unferer Väter ernfter zu-- 
rüdfehren, mithin aud unjer altes Gold fhägen lernen.” Die Anregung, 
die er dazu längft in.den Fragmenten, den Bollsliedern, den Mufeumspriefen 
gegeben Hatte, war ja feineswegs verhaftt. Ein Schüler feiner Ueberfegungs- 
kunft, Hatte ihm der junge Gräter feine „Nordiihen Blumen” zugefandt; von 

dem Verfaffer der Voltslieder Hatte fi derjelde für fein in Verbindung mit 
dem Dialonus Böcdh gegründetes Magazin der alten deutichen und nordifen
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Ltteratur Beiträge erbeten ).. Zwei Bände diefer Zeitjchrift, des „Bragur”, in der nun ein Sammelpunft für die Bisher zerjtreuten Bemühungen um die‘ deutjche Atertfumswifjenfhaft gewonnen war, Tagen jegt vor. Sie dienten Herder, der fie freudig begrüßte und empfahl, neben den älteren Sammlungen . und Veröffentlihungen zum Anhalt für die Ütteraturgefigitlien Wine — . Sragmente gleihfan über die ältere deutiche Litteratur — die er hier attö« ftreute, Zu einer Gefhigte der deutfhen- Diätfunft erffärt. er nit gerüjtet zu fein;.nur Stüdwerf, fofern er zufällig auf das Eine und Andere getroffen, . - oder fufern e8 Eindrud auf ihn gemadt, will er geben. Cr giebt immerfin viel mesr als in jenen Mufenmsriefen, von denen er nur die zwei Bedeu: tenberen, den über Wedherlin. und ven über Andreä, in ‚neuer: Redaction- wiederhoft. Sumerhin thut er einen rafen Gang tur die Gefcicte der deutfchen Dichtung 6is in die Zeit von Opik. Gr beginnt, wie einft in der Torrede vor dem Zweiten Bande der Volfslieder, mit Otfried und dem Lud- - wigsliede, um bie, mitgetheilten Proben mit Bemerkungen über die vhythmiiche gorm, über Sprade und Geift der Dichtung zu begleiten. Neben dem äfthe- tigen drängt -fih) deutlich in diefen Bemerkungen das patriotifche Snterefie in den Vordergrund, Er rühme der. alten Sprade nad, dak fie in ihren Slerionen den Wohllaut befeffen habe, den -das Ohr des Berfaffers der Schrift de la litterature Allemande gebilligt Haben würde. Er nennt das Ludmwigs- lied den älteren Bruder der preußijhen Kriegslieder, da3 Annolied ein uralt deutjhes Pindarifches Loblied, das „wie eine’ ungeheure gothifhe Kirde im’ ihönften Stil diefe3 Geihmads” fei- Er bemerkt teht gefliffentlih, daß An- -hänglihfeit der Nation an ihre Negenten zu allen Zeiten der Nuhm der deut: ihen Natur und der deutfhen Poefie gewefen fei, und unterdrüct den Wunfd nicht, daß alle Fürjten dies anerkennen und fih in jclaflofen Nädten die "Düder und Gefgihten vorlejen lafjen mödten, die davon erzählen, „mag ihre Töller von Anbeginn für fie gemeint, gewollt und gethan haben“. Er fimmt weiter, den. hiftorifhen Faden lofe in der Hand behaltend, zu den Dictern de3 hwäbiihen Zeitalters; Proben indeß, wie von jenen älteren Stüden, ‚will er von dem Minnegefang nicht geben, denn diefe Poefien möffe man nothwendig in ihrer Mundart felöft Iefen; und num wieder einmal [hüttet er ein ganzes Füllhorn voir Bünfden aus, — wie eine Gefhichte der allmähligen Bildung der deutfcen Dialekte, eine Öefchihte-der Begebenheiten, Meinungen und Sitten jener Zeit, Unterfugungen über ‘den DVershau, ein erlänternber Eommentar der Minnelieder gefhrieben werden müffe — Iauter Wünfce, welhe aufgehoben und erfüllt zu Haben ‚der. Ruhm unferes Jahrhunderts ift. öremder jteht er dem Ep03 gegenüber. Zu den „langen epifhen Gedichten“ jenes -Beitalters. hat &8 ihm „an Luft und Mufe gefehlt“, und befceiben 

  

?) Gräter an Herder *24, Auguft 1789; 15. November 90; vol. Raumer, Gefgsichte der germanifchen Philologie S. 284 Fi. \ 
. Hay, N, Herder, IT. 
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wünjht er fih fürs Grite nur einen „dentfehen Trefian“ zeine „Bibliothek der 
deuten. epifhen Romane". . 

Ein deutfches Epos nihtsdeftoweniger hat ihm ganz eingenommen, ihn 
Hi3 zur Bewunderung fortgeriffen.. Nur füzzenhaft ift Alles, was er im 
fünften und fechften Brief über die Spruch- und Fabelpoefie, über den Freidan,. 
‚den Nenner, über Boner und Burkhard Waldis, über den Meijtergefang, das 
proteftantiihe Kichenlied u. |. mw. vorbringt?),. nit ohne zwiihendurd fein 

Ceterum censeo, den Aufruf zur Rüdfehr von Nachahmung fremder Sitte und 
Sprade, zum Unbau „der Felder unferer Väter und. Urväter” von Neuem - 
kräftig erihalfen zu lafjen: Nicht neu endlich, wenigitens nur in einzelnen 
Binzugefügten Anmerkungen neu der fiebente und achte Brief üer Andrei. und 
Wecherlin. Um fo bedeutfamer, ja gleihfam Kern und Mittelpunkt: des 

Ganzen ber mit Liebe bei dem großen. deutihen Thierepos verweilende vierte 
Brief. Dem Fabelfreunde:mußte ja mohl „Neinefe der Fuchs" eins ber. an. 
siehendften poetiihen Erzeugnijfe fein. Daß er, der, wie Goethe, nür die 
niederdeutiche Zorım des Gediht3 Fannte, jo wenig in’ die. natürlihe Ents 
itehungsgefhigte wie in die Gefhichte der fortpflanzenden -Ueberlieferung umd 
der Titterarifhen Wanderungen, Wandlungen und Bearbeitungen des. ‚Zhier= 
'po8 den vollen Cinblid Hatte, ben bie finnig gelehrte Forfdung eines‘ Jacob 
Grimm erft einer fpäteren Generation erichloffen Hat, betarf. weber entfehul- 
digt noch bemerkt zu werben. Ju ber. Hauptjache- war fein Verjtändniß 
durhans zutrefiend. Er hat das Gediht mit Net als ein mejentlich deut 
jhe8 angefehen. Er tut. gleihfam üser:.die merhvürdige Zhatfadhe einer 
Thierfabel, die, aller angenommenen: Theorie von der Fabel entgegen, ' durch‘ 
lange. vier Bücher fortläuft. ‚Snbem er fid- begnügt, diefe. Thatfache: zu 
conftativen, faßt er das Gedicht in erjter Linie als.ein. Epos, deifen Held der 

 „Ulyffes aller Ulpffet; er nennt e3 gegen Öleim „bie erfteund größte Epopüe 
beutfher Nation, ja aller Nationen feit Homer“. Der Geift diefer Cpopöe 

“it der. Geift der Fabel, nur. daß her epiihe Charakter des Ganzen e3 mit fih 
bringt, daß e3.fih nicht. zu einer .engen‘einzelnen Moral zufpigt, vielmehr fich 
wie eine „Fabel der Welt, aller Berufsarten, Stände, Reidenichaften und 
Charaktere". .darftellt. Statt alfes- Verfuhs, diefe Verbindung bes Fabelgeiftes 
mit dem Geijte epifcher Erzählung erklären zu wollen, dient ihm die Berufung 
auf das Genie, das fi) jelbft die Negel gegeben habe, nidt — mie man er« 
warten und gern von ihm hören möchte — der Hinweis, auf die unbemwuft 
I&haffende Naturkraft der Dolfäpoefie. VBortrefflih, wie er die Hnpothefe, daß- 
da3 Gedidt eine beftimmte fatirifche Beziehung auf ein einzelnes Hijtorifches 
Sactum. Habe, zurücweift, Der fatirifhe Gehalt im Allgemeinen dagegen trägt 

‚nit menig dazu bei, feine Freude an dem. Gedicht zu erhößen. Und hier 

2) Ausführliger und mit Beifügung von Proben datte er über die Priameln im’ 
Keutfgen Merkur 1732 Kugufgeft, ©. 169 i gepanbelt. ”
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traf er mit dem Gefühl zufammen, meldhes Goethe bei feiner Beihäftigung mit dem Meincke beherrihte.. Der Boden der humorijtifhen Sätire über das Hof und Weltlehen war bas neutrale Gebiet, auf welhem die politiihen Anz [Hauungen ber beiden Freunde fi no einmal ftreitfos begegneten. Ueber: fättigt an Straßen-, Markt und Pöbelfcerien, wie er fie nur chen miterlebt hatte, fand fid Goethe erheitert durch diefen Hofe und Negentenfpiegel, in welden „mit gründliher Laune das Menfgengefäleht in feiner ungeheicelten Zbierheit'ganz natürlich fh vortrage”, Ein mißvergnügter- ferner Bufdauer des Kampfs der deutjchen Mägte gegen das fih neu einrihtende Frankreich, gequält durch die Auftritte. der politiihen Welt, fand fih ebenfo Herber cr leihtert durch die anmuthige Ruhe umd die anfhaufihe Wahrheit, womit hier die Unmoralität, ja’ die Shadenfreude des Fuchfes, „die Teider zum luftigen Gange der Welt mit gehört“, poetifh und zugleich unendlich Iehrreich fich dar- ftelle. Wie an dem Gediht;-fo Halte er an der Goethefhen Bearbeitung . deffelben feine herzliche Freude:), Goethes Dichten, - zum glüklihen Nad- dihten, zum freien Umformen geworden, war feiner eigenen Manier nahe getreten. Noch einmal Tonnte er ih Helfend an einer Goethefhen Arbeit mitbetheifigen und fi mit neidfofer Anerkennung zum Anfündiger der neuen dur Goethe dem Gedicht gegebenen: Geftalt maden, in der e3 gewiß, fo fagt er, zum zweiten Mal ein Haffifches Bud, unferer. Nation fein werde. & ganz allgemein, fo ganz nur befhaulih und poetiih wie’ jener ftellte. er ji darum bo nicht zu dem alten Sabelepos. - Leife zwar, aber verftändlich deutet er mehrfach auf den Exnft, der Hinter dem Humor der bichterifhen Einkleidung. verborgen feir Ex begnügt fi in der Hauptfade freilich mit einem äfthetifchen  Eommentar der merkwürdigen Dichtung, aber er fügt doc) Hinzu: „eine poli- tifhe Abhandlung über Neinefe aus dem Geift feiner und elfer Reiten macht “Jeder fi leicht feldft in Gedanken.” — 

Wenn fih aber zunädft und an Goethes Seite Herder aus dem humo= riftifhen Gedichte Dergeffen feiner politifden Sorgen und Unmuthsgedanten Hatte Holen, Fönnen: bald bedurfte fein Gemüth, je mehr in ihm mit der po: Ktifhen die perfünliche Verftimmung Raum. gewann, Zröftungen anderer Art. . Bor Saul mußte David fpielen. Nur die Stimme der ernten und erhebenden Mufe war im Stande, die finfteren Geifter zur Aue zu fingen, die allmählich, den Einjamen häufiger und häufiger Befugten. Gin den Horaz in deffen eigner Sprade nadhahmender deutfher Lyriker aus den’ Beiten de3 dreißig lährigen Krieges follte ihm diefen Dienft. leiten, 
Nur ganz obenhin hatte er, und zivar wahrfcheinlih erft um die Zeit der Herausgabe der Bolstieder, die Defanntihaft des zweilpradjigen Tatholiigen 

  

’) Herber an Gfeim 12. April und 1. Mai 93, C,.I, 155. 1575 an Jacobi 12. Mai 93, A, I, 307; Goethe an Herder 7, Sun 93, A, I, 142. nl 
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Dichters Jacob Balde gemadit. Wie wenig er damals no in ihn einge 
-drungen,. zeigt ein in den Anmerkungen zum Zweiten Bande der Bolfälieber 
(I, 300. 301) Hingeroorfenes Wort über „den Jefuiten Balde*. m den 
Mufeumsbriefen vom Yahr 1781 (Janırar, ©. 2 ff.) theilt er deffen deutfhen. 
Lobgefang auf Maria mit, aber wenn er den Dichter ebendort den „berühmten 
Sylbenradbreder Balde* nennt, jo Eingt aud) das nur wie cin Urtheil auf 
Hörenfagen. Er Hatte jest, funfzcehn Sahre fpäter, bei der Zufammenjtellung _ 
der Etüde zur Fünften Sammlung der Yerftrenten Blätter die Mufeumse 
briefe wieder vorgenommen und war vermuthlich. fo, im Begriff, den fünf 
Sammlungen eine fechite hinzuzufügen, von Neuem auf den Dann aufmerkjam 
‚geworben. Und nun erjt entdedte er ihm eigentlid. E3 war in Winter von 
1793 6i5 94. Nun zuerjt fing die Stelfung, die er fi zu den Beitereigniffen 

und zu den politiigen Anfichten des Weimarer Hofes gegeben hatte, an, ‚uns 
erfreulich auch auf die gefelfihaftlichen und freundfhaftlihen DVerhältniffe zur 

rüdzumirken), m die Parteilichkeit, die den Herzog, jeldft einen T Teilnehmer 
an dem Kriege gegen die Franzofen, bejeclte, und die man ebenfo von ihm, 
dem ber herzogfihen Familie amtlih und perfünlih fo nahe Stehenden er- 
wartete, fonnte er fich unmögli Hineinfinden. Die Surüdhaltung, die er ih 
in ben. gebrudten Anfangsbänden der Humanitätsbriefe und au in ber Fort- 
jegung derjelben auferlegt hatte, warf der Ichhafte und warmherzige Mann im 
mündliden Gefprädh nur zu leicht bei. Seite. Mandes Teidenihaftlihe umd 
verwegene Wort mag ihm, nit bloß in feinen vier Wänden, entfhlüpft fein, 

und folge Worte, von mißwollenden oder unbiligen Hörern aufgefangen, 
mochten, übertrieben. und entftellt, weitergetragen worden feind). Er fand, 

daß der Herzog und die zegierende Herzogin gegen ihn verftimmt und ihm 
ungnädig feier, Er bemerkte, daß Goethe, der Sache feines Herrn in unbe, 

"dingter Loyalität zugethan, fi von ihm zurüdzog, Der Gang der Friegeri- 
hen Ereigniffe und bie, Dank der Uneinigfeit der Coalirten und der revolu- 
tionären Energie des vepußlifanifchen Sranfreih, immer ferner rüdende Aus- 
it auf Frieden warf ihn im tiefe Niedergefhlagenheit, um fo mehr, da ji 
jeit December aud) feine Torperlihen Schmerzen von Neuem meldeten ®) und 
das angeftrengte Sefchäftälehen ihn fortwährend feinen Zuftand al den eines 
Tagelögners empfinden ließ. Sm den während diefes Winters gefehriebenen 
Humanitätsbriefen, in der Dritten Sammlung insbefondere, flüchtet er fich mit 
jeinem Unmuth über die leider gar zu politijhe und gar zu Friegerifche. Zeit 
unter Anderem zu feinem Horner, der jeldft in die Scene des Kampfes Weis- 

3) Befimmt erinnert an biefe Zuflände die Knebelfche Sabet im 48. Humanitätöbriefe. 
. 2) Yleber dergleichen Aeuferungen berichtet Schiller an Körner fon 28. Sept. 89 

(Btiefw. I, 123) in fehr unfreumbliger Weife. Im Nebrigen ift fr bie obige Darftellung 

auf das Manufeript ber Erinnerungen und zwar auf bie von Supfan in den Preuß. 

Jahrbb. XLIM, 422 fi. darans mitgeteilten Stellen zu perweifen. 
3) Caroline an Gleim 31. Sannar 94, o 1,167.
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heit und Menfchlichkeit zu bringen verftanden Habe, und zu ben Iyrijgen Dig: tern der Alten, deren Leier ben Unmuth zu zerftreuen, das Herz zu Heiterkeit und. Freude zu ftinmen vermöge, zu Horaz umd zu den Neueren, die, wie Carbievius und Balde, dem: Benufiner nadfingend, „in ber geliehenen Yatei- nifgen Sprade Gefinnungen ausprüdten, die fie in ihrer Sandesiprade noch nit auszudrüden vermocdhten”.  Ueberfette Oden von Horaz und Sarbievius wurden in die Neue deutige Monatsfhrift gefandt; Teiner aber Hatte ihm fein ‚Herz fo ganz geftohlen, wie der in jenem Abfchnitt der Humanitätshriefe nur im Borübergehen genannte Balde.. „Der Reiz, Baldes Gedichte zu überfegen,” fo erzählt Caroline in den Erinnerungen, „entjtand glüdfiher Weife in ihm äu der Zeit, da er eben vom Hofe fo gefränkt wurde und feine Seele man: nigfaltig trüße war. est Fam durch diefe Arbeit eine neue Schwungtraft in iin! Mit einem Genuß, wie er ihn nur an der Urkunde und den Sgbeen gehabt hatte, war er jekt in feinen Balde verfunten — ad, der ifn durch gleiche Leiden und Schmerzen und gleihftinunige Seele erhob und ftärkte! Diefe Oben gaben ihm Muth, Heiterkeit, Zroft und Schwermuth äugleich oder edlen gercehten Zorn! Sie ftanden mit ihm auf und gingen mit ihm fhlafen. Sie ftärkten ihn zu den Sefhäften des Tages und beloßnten in Abends dafür. Er tonnte nidt ruden; oft nah dem Nafteffen - vollendete er nod eine Ode umd beftellte mid, nd um 10, 11 Uhr auf fein Zimmer, um mir die Ode vorzulefen. — — Die Vieles ging damals im feiner Seele lebendig vorüber, über die damaligen Welthegebenheiten, die ih fo oft verwirrten, ent» wirrten umd wieder verwireten. Umd darüber nun tie Stimme feines Balde wie aus dem Grabe zu hören! und jest die feinige mit ihm "zu vereinigen ! E3 waren jcmerzhafte, aber aud die erhabenften Empfindungen 2.” 
 Bollauf beftätigt wird der Bericht der Erinnerungen durd die Ihmerz- fihen und doc) nur amdeutend vedenden Zeilen Herders vom 12. Mai 1794 an.®. Müller, Diefelben jegen. bie lagen des Briefes vom 31. März, wie, ' bebrüdt er duch die unfeligen „Beitverbindungen”,. wie „Unendlich einfam” er in feinem Gemüthe fei, fort. „Nun nod) ein Wort von ini," heißt e3:: „Quam longe disto ab ego, mödte ih fagen; o, wie verändert Bin ih, und tie hat fi die Lage-der Dinge um mic) verändert, in der Gie mid fahen! Faft-Teine Seftakt -ift mehr diefelbe, faft fein Verhältnig! Und ic jelöft fenne mid in Vielem felöft nicht mehr. "ZH bin erihöpft, angeitrengt, Teer, voll Sorge, ohne inneren Trieb u. j. ww., babe au) faft feinen anderen Troft, al3 daß ich nicht daran denke, wenn mid nit die Gedanken beim-Schopf ergreifen. — — 

  

1) Die Stelle ift nad vem Danufeript der Erinnerungen twiebergegeben. Die im Drug (II, 111) veränberte Saffung, nad; welder e8 von ber Zeit der Befhäftigung mit Balbe ganz unbeflirımt beißt: „da feine Seele burch manderlei Kränfungen verwundet war” verbunfelt die Beziehung auf die feit dem Spätjaßr 1793 eingetretene. Verflimmung bed Hofe8 gegen Herder,
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Hier. Saten Sie einige Gedichte, die mid) in den Mitternädten zumogilen fehr 
erquidt und geftärkt Haben. Ob Sie. glei eben fein großer ‚Horazianer find 
— — fo wird Ihnen doh Mandes gefallen. Es fommt bald. ein Bändchen 
davon, sehr. fhöne Saden, Heraus; die Muje fell fodannı fogleih zu Shnen 
hinüber 2," Daß er diefem Dichter „mande Stärkung” zu danken ‚habe, fagt 
er ebenfo ein Sahr fpäter, naddem. feine Ueberfegungen aus demfelben im 

Drud erfhienen waren, feinem Freunde Heyne; bejonders des „Beitnäßigen” 
wegen, 'da3 er enthalte, geht er diefen um eine Anzeige an; denn Stüde diefer 
Art jeien „jo nöthig und wohlthätig wie ein ejangbug" 2). Wie jehr der 
Schwerpunkt der Herderihen Ueberjegungen in biefer Bezugnahme auf.die Zeit 
umftände lag, hat, mit Uebergehung freilich de3 pathologischen ‚Antheils, den 
der Ueberjeger an den Gebiten nahm, Niemand beftimmter, trejfender und 

gliclicher. ausgejprodhen 'als Goethe, : „Von reihem Zeitgehalt,“ jo fagt er da, 
wo. er tır den Annalen vom. Sgahr 1795 auf das Erjheinen der Baltiihen 

. Gedihte zu fprehen künmt, „mit deutfchen Gefinnungen ausgefproden, wären 
fie immer willlommen gewejen ; Friegerifch -verworrene Zeitläufte aber, „die fid 
in allen Sahrhunderten gleichen, fanden in diejem dichterifchen Spiegel ihr 
Bild wieder, und man empfand ald wie von gejtern, was unfere Urvorfahren 
gequäft und geängftigt hatte.“ 

Aber wie wäre auch dieje Beitbegiehung zu verfennen gewefen! Nur. bie 

und da zwar, nur in-einzelnen Anmerkungen und Singerzeigen , nur zvifhen 
den Zeilen gleihfam umd mit derfelfen Mäßigung wie in den Zufägen- zu den - 
Andreäfhen Stüden in der Fünften Blätterfanmlung, 'aber hinreichend doc). 

gab Herder zu verftehen, was für ihn Balde gewefen, und was er wünfde, 
daß er auch Anderen fei. Net eigentlich als ein poetifh-Tyriiges Seitenftüd 
zu Andrei, als eine Spende, die in der verwirrten "Gegenwart dem Gemüth 

- eben au „Belehrung und Stärke” ertheilen Fünne, hatte er Proben aus 

Balde in eine.Schfte Blätterfammlung bringen und iefe. fomit zu einer uns 
mitteldaren Yortjegung der Fünften mahen wollen. Zu fehr indeß hatte er 
jih an diefen Gebihten ;berauft“, zu fehr wuds ihm unter der Hand. die 
Mafje der überfegten Stüde, Gleim, dem unter den. Erften Herder von dem 
unbefannten deutjhen Horaz geredet hatte, den er zu erweden vorhabe, brängte 
dazu, daß er ihn für fih. allein, in befonderer Ausgabe erfheinen Yaffen müfje. 
Und num meldete jich bei dem eben in Gelbverlegenheit Befindligen ein Neu- 

. fing von Buchhändler um ein Herderfhes Manufeript, das feinem jungen 

Verlage aufhelfen könne: fo geidah es, daß das, was für eine oder zwei 
: Nummern in dem Sammelwerk zu groß gewvefen wäre, zu einem breibändigen 
Buch wurde, in dem der neue Horaz, auch mit Allem, was ihm zur Beglei- 
tung mitgegeben wurde, weitläufig, in der ejat über die Maafen weitläufig 
  

'» Dfne die tehten Eike abgebrudt bei Belyer, & . 216 ff. - 

2) An Heyne 13. Mat-95, C, II, 230:
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au wohnen kam. Unter dem Titel „Zerpfidore“ eriienen in Lübe bei Bohn und Compagnie im Sabre 1795 zwei erjte, im folgenden Jahre ein Dritter Theil), { . 
nTerpfiCjore”, [on diefer Titel zeigt, daß mit dem Heraustreten ang der Yonrnalform der Plan fi fogleich erweiterte, Die Mufe der Ygrifen Digt- funft — denn diefe verftcht Herder unter der. Zerpfiiore — follte fih man nigfaltig darftelfen, Cs war-auf eine Sammlung Iyrifger Stüde aus ver- iGiedenen Zeiten und Nationen abgefehen, die der Herausgeber mit Abhand- kungen über- die Dichter, über Werth, Weien und Gejdicte ihrer Gefangs- funft begleiten "wolfte, fo zwar, daß er von Balde zunähft auf Horaz überzu- . gehen dachte. Wie it der Vorrede, fo fpricht er diefe Abjiht noch in den begleitenden Abhandlungen gegen ven Säluß des Zweiten Teils (S. 418 ff.) und brieflid; gegen Hartknoc) aus, . Al er diefem im Mai 95 die Gefchichte des 

) Für die Abficht ber Veröffentlichung in! ber Bortfegung ber Zerfireuten BfL.: Herder an Gleim GC, TI, 171 Am. und 4. April 94, baf.,©. 170. Für Gleims Rath der felb-, Nändigen-Beröffentligung: 28. Mai 94,0, I, 172. No am 1. Mei (mit 1795, wie „Zur Erinnerung an F. 2. W, Meyer“ IT, ‚8 falfeh batirt it, fondern 1794) fchreibt Herder an Meyer: „Ich Babe einen beutfhen Dichter entbet, ber Ihnen Breubde, ja, ih möchte fagen, Entzüden maden wird, wie er e8 Allen gethan Hat, denen id Stüde mitgetheift babe, Mid Hat er mit Anmuth foR beraufcht Vieleicht kommen in- den 6, Theil der Zerfireuten Blätter Proben.“ Son „einem Bänden” ift dann am 12. Mai in dem oben ange- führten Brief ‘an ©. Müller die Rede. Mie bie Terpfihore in ben Bohnfhen ftatt in Hartlnod8' Verlag gelommen, barüber giebt dag Schreiben Herber8 an.ben jüngeren Sart« fuch vom *21, Mai 95 entfhufdigend die Auskunft, welche für bie obige Darftellung benutt wor- ben ift. CS flimmen bamit bie au) das Scidfal,deg Buches andeutenden Worte in ber AU, 11 mebdifieirten) Urfchrift ber Erinnerungen: „Hätte er bie Dden einzeln in Sournale feen lönnen, weld’ einen Einbrud Hätten fie maden müffen! Aber wir Braudten Gelb; } : - erfeinen, und bieg war für das fo fehr zerfireute Publicum ein Überfüllter Neichtgum.” “ Herber aber that e8 Teid, ben neuen Verleger gewählt jır Haben; denn, Hagter in jenem Briefe gegen Hartfnocdh, „Maufe [in Sena] hat ein Halbes Sabr daran gebrudt und mir mit dem Bers zug (er Bielt in der Mitte ein) recht gequält.” Drudfertig war der Exfte umd Zweite Theil Ende September 94 (C, 1, Nr. 139). Im Yanıtar und Februar wurde mit-demn Drud paufirt, wie Saroline ımter vertranlicher Ueberfenbung bes fertigen Erften Theilg 20, Gebr. 95 (C, I, Nr. 142) an Gleim [Hreibt. Erf gegen Mitte Mai wurden bantt beibe Theile sufamhieh ausgegeben (13. Mai 95 an Heyne, C, II, 230; *18, Mai an ©. Miller und, C, I, 191 Anm., an Sfeim); am *21.- Mai danft Prinz Arguf für das Buch, am. 17, Mai fHreibt. Eilfer an Goethe, daß «8 ihm von dem ‚Berfafier zugefaidt fei; vgl. Körner an Schiller vom 22. Mai. Erft mn ging Herder an ben “titten Teil. „I muß no ein Theilhen liefern," fhreibt er a. a. DO. weiter an Sartinodh; „benn ih Habe den Na- men bes Dichters anzuzeigen, ımb bann Bafta!“ vgl. 10. Juli an G. Miller bei Gelzer, ©. 254. Meber das fertige Manufcript_ giebt Knebel im December 95, C, I, 97 fein Votum. ‚Daß der Drud begonnen Habe, meldet Herder an Glein 8. San. 96. Am 11. April Hat Gleim den 3, Theil erhalten (O, I, 204), und an ©. Müller wird berfelge 21. April überfandt. — In ben SW. Kifbet bie Terpfichore den XII, Theil ber Abtheilung zur Litt, in SWS, ben Sauptbeftandtfeil des XXVIL Bandes.
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Buches erzählt, hat er feinen Plan bereitS geändert. Underwärts, unter anderem 
Zitel mag 'er wiederaufgenommen werden; für diesmal mag die mit Baldes 

- Gediäten eröffnete Sammlung mit-Balde ud) geiäloffen werden; der Dritte 
Theil der Zerpfihore bringt nur noch das „Renotaphium” bes Diäters, einen 
Aufjag, der, nad) Nennung des Namens, fein Antenfen zu erneuern bejtimmt 
ift, und eine Nadlefe aus ‚feinen Gedichten „zu Erklärung feiner-Denfart und 
feines Lebens". BVorfihtig nämlich hatte Herder den Namen zunädft ver» 
heimlict. Nicht HIoß Vöttiger, der Allerwelts- «Herumträger, mußte auf falfcher 
Fährte ‘bleiben: jeldft Georg Müller wurde erft einige Zeit nad) dem Erfheinen 
der erjten beiden Theile in das Geheimniß eingemweiht!); nur Gleim Hatte 
‚dasjelde bei dem Befuhe, dem adttägigen, den die Herderihe Samilie im 
Juni 1794 ihm abftattete®), erfahren: aber beide Sreumde werben gebetei, 

da8 Geheimniß: zu bewahren; „fonft ift er ‚Hin umd ich mit ihm“, Heißt es- 
an Öleim; „Sie werden jegt erraihen, warum mein Mann ihn vor der Hand. 
verjchtoiegen hat“, fchreibt Caroline an ©. Müller, „da fein Stand jo ver- 
Trieen ift“. Gedichte eines SYefuiten! das Hätte dem Publicum, defjen Mi: 
trauen gerade damals .befonders nah biefer Richtung Hin gefcärft war, zu 
viel Unparteifichkeit zugemuthet. Der Name jollte da2 Urtheil nicht irre machen. 
Des Diäters Syra folte „dur fic felbft tönen” 2). 

. Kein Geheimniß dagegen machte der Herausgeber aus dem ernjteren Ge- 
mütbsantheil, den er an diefem Ungenannten nahm, und aus der Wirkung, 
die er Tih von befien Dihterftimme verfprad. Gleich die Vorrede fpriht es 
offen aus: „Er Iebte in den Zeiten des dreißigjährigen Krieges umd. ja die - 
jammervolfen Scenien besfelden. _ Mit verwundetem Herzen tröftete er die 
Vertriebenen, tichtete die Gefunfnen auf; indem er das Schiefal Deutihlands 
beweinte, fugte er Deutihlands bejfern Geift zu weden, und e3 zur Qapfer 

. teit,. Redlichkeit, Eintraht zu ermahnen., Wie ergrimmt ift er gegen die.falfchen 
Stontstünftler! wie entbrannt, für bie gejunfene Ehre und Tugend feines 
Landes! Allenthalben in feinen Gedichten fichet man feine ausgebreitete, tiefe, 
ieidende Weltkenntniß, bei einer eht Phtlofophifchen Geijteswürbe. Syn diefem 
und in mehrerem Betracht it er ein Dihter Deutfhlands-für alle Zeiten; 
manche ‚feiner Seen find von fo frifer Tarbe, als wären fie in den neueften 

Sahren gefhriehen.” Er nennt ihn weiterhin in dem Kenotaphium. einen 
Dieter, der troß feiner parteiifchen Haltung gegen die Proteftanten dod, vor 
Allem ein patriotifer Dichter für Deutfgland fei. . Er rühmt da, wo er neben 
den Nahtheiten feiner Zugehörigkeit zu dem Sefuitenorden aud) die Vortheile 
diefer Situation bemestlid maäh feinen. „iheidenden Blid auf die politifchen 

1) Böttiger an Herber (unbatirt) bei Lindemann, ©. 77; Herder an G. Müller 
10. Juli 95, bei Gcher, ©. 254 weggelafiene Stelle in Carol. Brief von bemfelben Datum. 

2) SleimeHerberfher Briefiv. Nr. 131-134, an G. Miller 30. Juni 9. 
°) So an. Heyne 13. Mai 95; ebenfo bie Erklärung in der Borrede ©. ıv. v.
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Verhältniffe*, er fickt ihm den Burj nad, daß er ung „ein patriotifcher Alcäus" fein mödte; er fit in die Charakteriftif des Dichters ben oft wieder: holten Auf nad. Selöftahtung, nad) nationaler Einigung und Erhebung über provinzielfe und confeffioneffe Öegenfäge ein; er zeigt in den Anmerkungen zu dem nbaltsverzeichniß des, borzugsiweife die yatriotijch-politifchen DOden enthaltenden Zweiten Theils wiederholt mit bem dinger auf die Aehnlichkeit der damaligen und der dermaligen Beiten, auf des Dichters au heut noch unerfüllte Hoffnungen, aud heut nod) zu wiederhofende BWünjde hin. 

Wohlgemerkt jedoh: niht um fi zu erbittern, fondern um fi zu er- heben, nicht um cine Satire auf die Gegenwart zu [Hreiben, fondern um ihr einen Balfam zu reihen, Hatte er fi) in den Dieter vertieft und ihn „feinem Etaube entfhüttet”. Den pathologiihen Antheil, den er an ihm nahm, Hatte er bealifirt. „Wie mande fühe Stunde der Mitternacht,“ Heißt e8 in ber Borrede,. ja ic darf fagen, wie mande tiefere Sure der inneren Eultur habe ih unferm Diciter zu danken!“ Uebderfeßt Hatte er ihn ja, als Diter den Dichter genofjen umd dictend ihn auf fi, wirken lajien. Mit feinem ganzen Herzen, mit feiner ganzen Kunft war er dabei gewejen. Ausführlich giebt er felbft darüber in einer Nahfhrift Nedenfcaft. DVeniger einen üßerjekten als einen „verjüngten" Balde will er gegeben habe. Dem ©eift feiner Mufe, niht jedem feiner Worte und Bilder fei er madgegangen. ft er doch bei: alfer Eingenommenheit für die glänzenden dichterifchen Eigenfaften feine8 Driginals feineswegs. blind gegen die Fleden veffelben. Nicht nur, daß er mandes Niedrige und Agefhmadte aud) in den lateinifchen Gedigten Baldes ausfondert, nicht nur, daß 'er richtig erfennt, wie oft der Dichter. mit jeinen Iururirenden Berfificationskünften zum Handwerker Herabgefunten: treffend urtheilt er ’aud über den Lurus, dem er.fih in Bildern und Sentenzen überlaffenr habe, und feßt diefe Neigung zu Pradt und Veberfluß und blendender Popularität mit jenem falfchen Sefhmak in Zufammenhang, mit dem der Iefuitenorden einft feine Kirden und Säle ausfhmücte. Chen da aber hat er als Ueberfeger nadgeholfen. Das u Meppige hat er abgefänitten, die zu veihliche Vergoldung weggeiwifght. Meberhaupt aber ift er verfahren wie ex hei all” . feinem -Uederjegen' nod; immer’ verfahren war, nur vielleiht, wie gerade die Beihaffeneit diefes Originals eg forderte, diesmal befonders ftarf eingreifend und mit frei nahbildender Genialität. Cr [Sildert dies fein Verfahren im: Wefentlihen, wie er «8 Ion am Schluß der Voflsliedernorrede- gefdildert hatte. Den eigenthümlichen Ton jedes Gedihts Hat er im Ohr, den Sinn und Umriß deffelden im Auge behalten. Nah dem Geift, nit nah dem Duhtaben, mit ähnlicher Freiheit wie Luther, auf defien Anfiht vom Dolmetfhen er fid beruft, ein Ueberfeger von Gottes Gnaden hat er Überfegt, jeßt eine tüde, die er im Umriß des fremden Gedichtes fand, aus- füllend, jegt mehrere Linien in wenigere zufammenziehend, aus dem eigenen diöterifien Gefühl und mit Nüdfiht auf die Empfindungsweife der Gegen-
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wart feine‘ dihterifche Vorlage läuternd, mildernd und veredelnd, Er übers: 
trug auf. das Lied die Behandlungsweile; die er bei feinen Ueberjegungen >aus 
der- Anthologie auf das Epigramm angewandt Hatte. Denn beide Arten der’ 
Dibtung fätenen -ihm „unter dajfelde "Gejet zu fallen. „Die Iyriihe Poefie 
und das Epigramm,“ jagt er. ungemein geijtreih, „Tind vielleit die eigen- 
finnigften unter alfen; da fie nicht- überjegt.fein wollen ; jo muß-man fie 
mit der gewiffenhafteften Treue täujhen, als ob fie nicht überfekt mürden.” - 
Der Kanon .ift fo richtig, wie die Anwendung glüdfich. Wie jehr derfelde im Ein« 
zelnen die Probe befteht, Hat eingehend AM. Chlegel in feiner. Beipredung 
der Zerpfihore an einer Anzahl von ‚Beifpielen nachgewiefen, und anfhaulid - 

gezeigt, daß der lateinifhe: Dichter bei feiner Ernenerung durd den deutfchen 
gegen Weniges, was ex verloren, unendlich, viel gewonnen hatt). 

.. O5-in einer Zeit, welde fid inzwifchen eine nationale Lyrik gefchaffen, 
ein wenn auf, no fo begabter Dichter, der. nicht anders als in einer. todten _ 
Sprade feine Talente und Künfte zu zeigen verftand, in jo mafjenhafter Breite _ 
wieder vorgeführt zufwerden verdiente — diefe drage find wir. geneigt zu 

. verneinen. Herders Terpfihore hat, verglichen namentlih mit der Wirkung 
der „Voltslieder*, keinen nennenswerthen Einfluß auf die Weiterentwictung, 
unferer Igrijhen Ditfunft gehabt. Wohl Hat fih nad dem Borgange Herders 
die Ueberfegungstunjt Bi3 auf den heutigen Tag immer wieder, bald glüdlicer; 
bald minder glüdlih, an Baldes Dichtungen verfüct. In Bayern namentlid) 

- hat die Kunjt mit der litterarifhen Korfhung gewetteifert, dem, bayrifhen. oder 
gar dem Fatholifchen Nenaiffancedichter immer neue Hufdigungen darzubringen 2): 
ein: nationaler ift er durch das Alles fowenig wie ein populärer Dichter ges 
worden. Wie dem jebod) fei:. für Herder ift der bayrifhe. Horaz mit, feiner 

“ Äberreihen Phantafie nicht nur zum Weder der in ihm jelöft jchlummernden 
-Irifgen Phantafie, fondern zugleid) zum Anlaß der Abfaffung eines neuen Ca- 
pitelS der Poetif geworden. - Terpfihore, die Mufe der erniten Igrifhen Dicht: 
tunft, entrüdt ihn eben den trüben Detradtungen, an die fie ihn zugleige vinnert 
hat.. Er verbindet daher mit dem Spiel ihrer Töne, an dem er fi naKbildend 

- verjucht, äfthetifch-hiftorifche Unterfugungen. Gerade wie er_in den Zerftreuten 
. Blättern mit feinen Uebertragungen aus der Anthologie die Abhandlung über 

da3 Epigramm, mit den Dichtungen aus der morgenländifgen Cage die 
Über die Fabel: verbunden hatte, fo begleitet er die gegenwärtige Iyrijche 
Blumenlefe mit zwei Abhandlungen, von denen die eine „von der Natur und 
Wirkung der Iyrifgen Dichtfunft”, die andere „von- zwei Hauptgattungen der. 
Igrifgen Digtkunft“ handelt. . 

AL 3. 1797 Ne 53.5 in CM. Schlegels Werfen X, 376 ff. 
?) E8 genügt, auf bie Nacweife bei Weft ermaver, Jacobus Balde, fein Leben und 

feine Berfe. Eine Titterärhiftorifhe Skizze, Münden 1868, befonders in dem: Abfggnitt 
„Nadrufm” und in ber „Shronolegifchen Ueberficht der. Merle Balden,” ©. 245 ff. und 
©. 253 ff. zu verweilen. Pal. auch Schrott und Scteich, Sacod Balve, Nenaiffance, Aus- 
gereäßfte Dicstungen, Münden 1870. - "
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Fängft war er fie dem PBublicum iguldig. Auf eine fünftige Erörterung „der Inrifhen Poefie, infonderheit der Dbe“ Hatte er ja am Schluffe des einleitenden Ahjhnitts der Abhandlung „Ueber Bild, Dihtung und Fabel” (Berjtreute Blätter IT, 109 vgl. ©. 123) verfpredgend hingewiefen, und 
Deaterialien. dazu lagen feit einem Menfgenalter- in feiner Serle, Hatte 
ihn do gerade diefe Dichtungsart am feühiten befchäftigt, Hatte er bod 
über bie Ode zu fereiben und Beiträge zur Gedichte des Iyriiden Ges 
fanges zu veröffentfihen fon in der Vorperiode vor den Litteraturfragmenten die Abficht gehabt. Die Gedanken hatten Zeit gehabt, auszureifen; aber freilich, er hatte Manches davon inzwilhen andermwärts verausgabt, umd jegt, wo er 
Hagt, daß er „erjchöpft, angejtrengt, Icer, voll Sorge“ fei, da er „mit zehrterlet fÖwanger jei und nichts gebäre, daß er nicht Beit dazu habe, da ihm das Eveljte, das.ein Menid haben .fönne, geranbt jei”t) — jet war ar eine 
concentrivende Darftellung jener Gedanken, an eine erihöpfende Verarbeitung ‚jener Materialien am wenigjten zu denfen. Die beiben, Aufjäge Halten den 
Vergleich mit den ähnlichen über das Epigramm und die Fabel, bei denen überdies Leifing ihm vorgearbeitet hatte, nit aus?). Biemlih bo), ja, wie er felbft fagt, metaphufifc; beginnt er. Der Verfud jedod, die Iprifhe Dictkunft aus 

dem Bufammenwirken von Age und Ohr abzuleiten, fteht an Klarheit und 
Beftimmtheit zurüd Binter den verwandten Ausführungen in der Ebräif—en Boefie und in dem Aufjag über Bil, Ditung umd Zabel. Cs it nicht neu, 
wenn er die Iprifche. Digtkunft eine „DBlüthe der Sprade”. nennt, aus der 
fie „gud ohne Gefang und Either" erwachje.: ft wirffi das Unterfceidende der Igrifchen Diätung in der Definition erihöpft, daß fie „der vollendete 
Ausdrud einer Empfindung oder Anjhauung im. höchften. Wohlkfang der 
Cprade” jei? it e3 nicht eine etwas vage Regel, die dog) fhwerli nur 
von der Iyrifhen Digtkunft gilt, die Regel „fortwäßrender wahfender Wirkung 
vom Anfange des Stüdes Bis zu beffen Ende”? Größere Bejtimmtheit, offenbar, 
fünnte das Alles nur erlangen dur) ein Eingehen auf die natürliden und 

“ auf'die Hijtorif—hen Unterfgiede innerhalb der Tyrit, Die Abfiht war fo; fie 
wirklich dicchzuführen, dazu fehlte e3 gegenwärtig dem Berfaffer an Muße und 
Nude.” Nur die Ode, nicht das leichtere Lied fümmt in feiner Beiprehung zum Nehte. Er will endlich von „zei Hauptgattungen“ der Iyrifchen Dit: 
funjt veden. "Hier wirft er- einen geiftvoflen Bid auf den Fortgang der 
Iyriigen Kunjt bei den Griegen. Er unterfceidet drei Perioden, die. epifch- efegiihe, in weldher die eigentliche Tyrif fih nur erjt vorbereitet, die Tesbifche, in melher, nachdem fon bie Samben des Arhilohus eine freiere Bewegung 

') Un Gleim 11. Yug. 9. 
°) Anders freilich Tantet das von ob frogenbe Urteil Böttigers -in ben bei Linde mann, ©. 78 und 79 fi. abgeorudten Briefen. Herber -Batte ihm bie betreffenden Aus» Hängebogen mitgeteilt, wie fd aus bem in der Charwode 1795 gefchriebenen Vilfet bei Borkerger, S. 22 Nr. 6 ergicht, \
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eingeleitet, die Kunft des Iorifhen Gefanges dur Terpander fi enger mit 
der Mufit verbunden, eine dritte endlid, in welder dur Iyriihe Wettfäntpfe 

die Kunft fih zu voller Blüte entfaltet Habe. Das Abbrechen auch bei-ber 
grenzteren Stoffen fcheint die Manier des BVerfafferd gewworden zu fein. Der 
dritten Periode erwähnt er eben nur, um „Lünftig von ihr zu reden” ; er dver= 
weilt am meiften bei ber zweiten, denn in ihr ftellen -fih ihm Alcäus und 
Sappho als Mufter der beiden Hanptgattungen der &prit — der Ode, folfte er 

jagen, — dar. Mit dem Hiftorifen nämlid verföjlingt fi ih nun wieder da3 
Begrifflihe; er nimmt einen Anlauf, die Ode-in ähnlicher Weife von pfycho- 
Iogifhen Gefiätspunkten aus einzutheilen und nad dem vorherrfgenden Ton - 
der Empfindung abzuftufen, wie er feiner Zeit beim Epigramm gethan. Scharf 
und überzeugend jedoch find bie Sänitte nit, die er führt. Er unterfceibet im 
Hinblid auf jene beiden Stepräfentanten die fühne und die-zarte,” die aufe 
vegende und bie befünftigende Dde, innerhalb der erfteren wieder die Ode des 
Muths und die des Unmuths, "Wie die Empfindungen; fo gleiten die Arten 
und mit ihnen bie-Igrifh-mufifalifchen Weifen in einander über — zu ehr. 
nur gleiten fie, zu wenig nur nimmt fi der Verfaffer die Zeit, die Winfe, 
die er giebt, auszuführen, die Punkte, die er im Kreife der Iyrifhen Empfindungen 
berührt, vermeilend zu bezeichnen, Zu unmittelbar fteht er unter dem Eindrud 
ter Wirkung, welde fein Ungenannter auf ihn gemacht Hat: daher. fömmt es, - 
daß die äfthetifche Theorie, bie er geben will, immer wieder das Praftifhe . 
vorzugSweije heroorhedt. An Balde und an aller Lyrik ift ihm ‚äulegt doG 
die 'erhebende und befänftigende ethifche "Gewalt bie Hauptfadhe. "Mit. der - 
Frage, welde Wirkung die Iyrifhe Diätkunft no in unferen Zeiten thun 
Tünne, fließt er. den erften, mit der Frage über Grund und Art diefer Wirkung 
fließt er ebenfo den zweiten der begleitenden Auffäke. Seldft das Chriften- 
tum; fo führt er dort aus, fei dur die ‚Stimme Igrifher Propheten ent» 
ftanden, der Lyra Haben die "Sriegen zu verdanken, was je Gutes von ihrer 
Eultur andern Völkern zu Theil geworben fei, und Bis auf den heutigen Tag 
habe fid} die Iyrifche, ja alfe poetifhe Nahahmung dadurch zu legitimiven, daß 
fie uns lehre, „was wahr, gut, ehrbar, vet und fchön fei”. Die Iyrifge 
Didtlunjt vor Allem, jo’entwidelt er hier, zufe und zu Aufmerkamfeit auf, 
mwede die Seele imd veiße das Herz hin, verbinde.durh Sprache und Tüne 
empfindende Wefen und vollende fi}, wenn fie in den edeljten Formen und 

- Weijen die würdigften Empfindungen und Gefinnungen vortrage. 
An Wärme und Zeinfinnigfeit Iafjen alle diefe Ausführungen nihts, an 

iharfer Begrenzung, da fie namentlich die Iyrifche immer wieder mit aller anderen 
Poefie verwirren, nur allzuviel vermiffen. Durch fie ale aber Hingt die Stimmung 
eines nad fittliher Erhebung und Beruhigung verlangenden Gemüthes Hindurd, 
und dahinter erfcheint immer wieder die Geftalt des „beutf—hen Afcäus", der ihn 
in ben Mätternägten diefe Erhebung. und Beruhigung gebtadt hat. Er ijt 
nüdtern genug, tm dem ihm geftifteten Ehrendenkmal, dem forgfättigiten und
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durehgearbeitetften Aufjah der Terpficore, auf feine Schwähen und Kleden 
bemerllih zu madenY). Er verhehlt in feiner .Weife die Folgen, bie ich für 
Balde aus_jeiner ganzen ungünftigen 2ebenslage ergaben, aus feiner Erziehung 
in einem „böotifhen Lande”, aus feinem SKatholicismus, feinem Ordeng- 

‚ verhältniß, aus dem Zuftand, in- weldem er feine Mutterfprahje fand, aus 
dem Zwang, den die Srendheit einer geliehenen Sprade ihm auferlegte. 
Aber mit Schonung do, mit erflävender, entjhulbigender Milve berührt er 
diefe Ceiten.. : Seine Aufrigtigfeit ift die Aufeichtigkeit der Liebe und Dank- 
barkeit. C3 ijtihm Freude und Bedürfniß, das Echte an feinen Diätungen, 
das Cole an feinen Öefinnungen hervorzuheben: Nach) dem moralifeäfthetifchen Maaffiab, den er am ihn anlegt, fdeint er ihm würdig neben Alcäus und ° Horaz zu ftchen. „Sit -e3 fein durchaus Haltbares objectives ‚Urtheil, das er 
über ihn fälft, fo ift e3 um fo mehr ein indivibirelleg Belenntniß: So ftelft 
er-ihn „Beiheiden” den ebelften patriotifchen Lyrifern an die Seite. „Alfent- 
balden,“ fo rühmt-er, „drängt er zum Biel und fegt dag Gemüth in fi} felbft 
feft; bereitet Muth im. Unglüc‘, unauslöfhbaren Haß gegen Frevel, Willlür. 

und Sittenverderbniß, ohne Ti dennod free Anzügligfeit zu erlauben. Von 
dem ftärkenden Ivanfe,' den er uns darreiht, werden 1fere Augen. wader, 
unjer Herz frifh: denn er ift geihöpft auf den Höhen des Neht3, aus der 
Quelle der Wahrheit.“ 

  

') Das die Angaben Herder vielfach ergänzenbe nnd berigtigende, auf grünblicher Sorfgung berußenbe, für Balde freilich parteiifh eintretende Wert BWefermapers.ift . oben Bereits citirt. . \ .
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Zurücwendung zur Theologie, 

"tsifg - politifge Grundfäge und patriotifhe Hoffnungen in eigrem 
Namen oder mit fremden Zungen auszufpreden, einzuftimmen in die erhebenden 
oder Hagenden Weifer der Iyriihen Dufe: das waren die Mittel, durd) melde 

Herder in diefen ftürmifch bewegten Zeitläuften Haltung für fi zu gewinnen, 
Anderen Stärkung zuzuführen verfuhte. Es gab, um fid von .der.allgemeinen 
und den auf ihm perfönli) Taftenden Sorgen zu befreien, nod) ein brittes 
Mittel. Er fonnte in einer von den großen Öffentlihen Angelegenheiten und 

ven -Tagesfragen feitabliegenben Beidäftigung BVergefien fuchen. Er fand dies 
- Bergefjen in der Wiederaufnahme feiner theologifgen Studien, 
und hatte es doch dabei, Dank dem Zufammenhang derjelben mit den idealen 

Bielen feiner Welt- und Geihictshetragtung, jeden Augenblid in der Hand, 

. and) von ihren zu dem großen Anliegen: Einwirkung auf den Zeitgeift, Bes 
förderung der Humanität, zurüdzulenfen. 

Unmittelbar nad der. Vollendung der erften beiden Sammlungen 
Humanitätshriefe und der Fünften der Zerftreuten Blätter trat diefe Wendung 
ein. Der erfte heftigere Anlauf zu publicijtifher Einmifgung in bie melt- 
geihiätlihen Ereigniffe war jehr bald gehemmt: worden; ‚er hatte fi in jenen 

. Sammlungen vorfihtig ermäßigt, um nun Monate fang ganz zum "Stilfftande 
zu fommen. Vom 14. Juni 1793 datirt die Vorrede zur- dünften Sammlung 

der Blätter: am 15. Suli meldet der Sammler dem Freunde in der Schweiz, 
daß das Tehte, was er’ gef—hrieben habe, — ‚eine theologiihe Abhandlung über 
die Gabe der Spraden jet). Gleih danad) -fhreibt er eine zweite von der 

Auferftehung. Auf fie bezieht es fih, wenn er am 15. December bemfelben 
  

I) In'vem mehrerwähnten, Bei Gelgeer ©. 214 unvollfländig mitgeteilten, vom 
13. Mai batirten Briefe, dev aber exrft 15. Juli gefchloffen wurbe, f. oben ©. 504, Ann. 3. 

 Danad beridtigt fi Suphans. Angabe, SWS. XX, 356, daf das Scäriftcgen fon im 

Diai fertig gewefen. Im Yuli fertig, wird e8 7. Auguft Gihhorn angelündigt, 18. October 
an Sfeim, an jenen erft 15. November gefanbt. -
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Sreunde von einer unter der Preffe befindlichen Schrift fprict; aufer ihr, . fügt er- Hinzu; „Iegen mod) zwei im Pult, alle zum Neuen Zeftament gehörig. Zwei andere, die Folge jener, teden mir im caput, aber ohne Bulcans At Tommen fie [werlid heraus“), 3m uni alfo beginnt, und Bis Anfang December dauert die Invafion des, theologijchent Iutereffes. „Mid Hat,“ Heißt e3-in dem Briefe, mit dem er am .15. November die Särift über. die Gabe der Spraden an Eichhorn fendet,- „vorigen Sommer der:Geijt diefer- Materien. und Büder, der feit Jahren von mir gewichen war, fo ergriffen , daß no zwei ober drei Säriften — — den Drud altmählih erwarten. ch konnte . gar nit davon Tosfommen und hätte mid gern no einer vierten Materie entlebigt.“. Als Grund, weshalb er abgebroden, nentit ex feine Gefdäfts- bürde. Ullein aud die Humanitätsdriefe, von denen doG zu Dftern zwei neue Dändden erfeinen mufter, tiefen ihn ab, und diefe hatten in Gleim, mehr noh in Garofine, die haushäfterifch immer ein wenig au die litterarifchen Dispofitionen ihres Eheheren zu regeln fi erlaubte, warme Zürfpreder, . - „Er war leider,“ vteldet die Leptere dem Halberftädter Freund am 6. December 9, „Bisher zu.den Briefen der Humanität night gefiimmt und hatte feine geit. Nur feit. einigen Zagen fKeint der gute Seift fomnten zu wollen; er dat bie Fortfegung angefangen.“ „ch made,“ [&reibt fie demfelden am 7. März 94 mit Bezug auf die inzwifcen: eridienene zweite theologijhe Schrift, „immer ein paar große Augen, wenn ein theologifcdhes Kind geboren wird, und möhte lieber die Adraften und Ioeen  fehen; indeffen hat ihn fo der Seijt getrieben, imd faft wäre nod ein drittes Bändden fertig "geworden ‚wenn id ihn nit an einem [hönen Herbfttäge auf einer Promenade, unter dem freien Himmel glüdliherweife zur Humanität gelenkt Hätte,“ - Herders_ eigene Nade  Törift lautet: „Daß hr fo [Ölehte Theologen (gute Chriften übrigens) feib, und mir jo viel in die Ohren darüber mucret, ift nicht erlaubt, und ih nehme ir die Freiheit zu fagen, daß hrs alle nicht verfieht. Meine beiden Schrift: sen, und die ihnen vieffeihtt folgen „werben, ftiften wohl mehreres Gutes’ als made Humanitätshriefe oder zerjtveute Blätter?)." 
. Kein Wunder: daß „der. Geift ihn:trieh", . Die Humanitätsbriefe, wie ernftlih es ihrem Berfaffer damit um Wirkung auf die Beitgenofjen zu thun war, waren dod nur eine Abfhlagszanlung auf den Chlußsand der nagdeen“, nur Bwifchenarbeit, Bis:.ihm- Zeit zu aufammenhängenderen Arbeiten Kime. Der Streifzug ing Theologifhe verfprac) vielleicht eine entferntere, aber vielleicht dod auf) eine tiefere Wirkung; jedenfalls erforderte er eine mehr wifjenfhaft- fie Rüftung. Se feltener er jeßt predigte, je mehr feine confiftoriale Stellung ihn von der Theologie zur Surisprudenz ablenfte: um fo mehr verlangte ihn  —— 

?) Bei Sehen, ©. 215; Nachfhrift zu einem Briefe Carolinens vom 15. December (niht November). NoK 2. Ian. 94 (* Herder an Hartfnod jun.) wurde an ber Aufer- Rehung gebrudt. Berfanbt wird diefelbe 31. San. an Gleim und an Eichhorn. ?) Die Briefftellen an Eihhorn und Gfeim C, II, 305; 0, I, 164 und 169,
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- danad), zu zeigen, daß er. „troß der Bejcheide no) ein JeoAoyoluevog" jet. 
Aud die Unterbrehung des Verkehrs mit Goethe während des Sommers 
1793 mochte dazu ‚beitragen, ihn feinen, eigenften alten Syntereffen, den Theo» 
logen der Theologie wiederzugeben. Ein jpecieller Anlaß endlich gab den Aus» 
ihlag. Von neueren theologifhen Schriften und Kritifen las er nit viel, 

aber. er. las mit Theilnefmung und Zuftimmung Eihhorns „Allgemeine 
Bißliotfet der bilifchen Yitteratur”. Hier war das Wunder des Zungen» - 

redens, von welhem das zweite Capitel der Apoftelgejchichte erzählt, mit Bezug ° 
auf neuere Auslegungsverfuhe wiederholt biscutirt worden‘). Das Meifte, 
was darüber neuerdings vorgebraht worden, jdien Herver äußerjt abfurb;- er 
felbjt hatte längjt fi feine eigne Anfiht darüber gebildet; er hatte diefelbe vor 

“ zwanzig Sahren. don. einmal niebergejchrieben, und das Niedergeihriebene 

war bejtimmt gemwejen, ben „Erläuterungen zum Neuen Teftament” und zwar 
den Anmerkungen zu dem Capitel von der „Sendung des Geijtes" eingefügt 

zu werden. Damals jedod war er durch die Rüdficht auf feine Gegner zu einer, 
Selbftcenfur bewogen worden, die, nad wiederholter Umarbeitung feines Buches, 
ihn nod) zulegt zur. Beglaffung aud) biejer, auf das Pfingftwunder bezüglichen - 
Blätter beftimmt Hatte), . Nichts war davon in dem gebrudten Bude ftehen 
geblieben als einige fehr deutungsfähige Säte, auslaufend in die wunderlice, 
abbregende Frage: „warum Fan id die. Gefhicte nicht fortfegen?* Sekt 

reizte e& ihn, jene Blätter wieder vorzunehmen und jet konnte er diefe Ges 
ihichte ungefcheut fortfegen. Er befand fid äußerlih in einer Stellung, die 

ihn aller ängitlihen Nüdfiht auf den Auf der Orthodorie oder Heterodogie 
überhod. - Er genoß eines Titterarifhen Anjchens, dem theologiihe Gegner 
feinen Abbruch thun fonnten. Während die philologiich Hiftorifhe Anficht der 

Bibel, die'er vertrat, mittlerweile erhebliche Yortfäritte und Eroberungen ge 
“madt ‚hatte, jo hatte er jelbft ji zu größerer Marheit und Freiheit bindurd 
entwidelt. \ye mehr er bei feiner politiigen Schriftftellerei jetzt Rüdjichten zu 

nehmen gezwungen ‚war, um fo wohlthuender mochte er e3 empfinden, daß er 
die theologifhen "Genfurbedenfen jett bei Ceite jegen durfte, welche einft die 
„Erläuterungen? verjtümmelt hatten. Nicht andeutend und nicht wie einer, 
der zur Hälfte errathen werden mußte, fondern fo beftimmt wie er überhaupt 

zu jhreiden im Stande war, mit umftandslofem Freimuth järich er über das 
Pfingfte und demnähft auf. über das Ojftertyiider. Selbft die freiere Ans 

2)-An Eihhorn 7. Auguft 93, C, I, 3035 Borrede zur Gabe der Spraden. Nachdem 
fon im 1. Stüd bes 1. Bantes ber Allg. Bil. S. 91 ff. bei Gelegenheit einer Differ- 
tation von Barbifi bie fraglichen Neuteffamentligen Ausbride Eefprogen mworben, folgte 

im 5. Stüd, ©. 775, „Nod etwas über yAacoy Ace", und ausführlich war bie Frage 
von Eichhorn vwieder aufgenommen worben in dem Auffat des 5. Stüdes des 2. Bandes 

„Ueber die Geifteägaben ber erjien. Chriften.” 

%) Dgl. 8. I, ©. 629 fi. und Suphans Echlußberiht zu Bd. XIX u. XX ber SE, 
XX, 383, ber inzwilden burg bie Einfeitung zu Bb. VII legt. hamentlih & . LI) md 

die MittHeilungen af, © ©. 469 fi. widtige Ergänzungen erfahren Hat.
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fiht, die er über diefe Dinge längjt gehabt, hatte er früer vor fid jeldft in einen. myftihen Schleier gehülltt: — nur die Testen Nefte diefes Söleiers hingen ihn jet od) an, Bnifhen den „Erläuterungen“ und den neuen theologiihen Schriften lagen nit Hof die Briefe über die Theologie, fondern auh die „Feen“, die Spinozagefprädie und die Humanitätshriefe, 2x6 ihreibe über theologijche Gegenftände,“ äußert er gegen Gleim!), „ic hoffe aber nit im ganz gewöhnlihen Sinn theologifh." Von acobi ift er daher der -Zuftimmung zu feiner „Öabe der Spraden“ feirtesweg3 gewiß umd Taum aud) der Zuftimmung ©, Mülfers®): um fo mebr erwartet und erhält er den Beifall Gleims und Heynes, Goethes und Eihhornsd). Ein fo durdaus aufgeffärter Mann wie Böttiger Heidet feine Zuftimmung im die überfchwweng- fichften Lobfprüge®), und der ungläubige Sothaner findet doch das Herderfe Glaubensbetenntniß vortrefflih; in einer Zeit, da man in Srankreih zur Ein: münzung der Heiligenbilder verjäritten fei, fei es um fo [öliger, im Heiligen römifhen Reihe diefen Gräueln „nadgiebig vorzubauen”. Der Chluf aber, fügt er hinzu, worin Herder der in unferen Tagen verfchrieenen Aufklärung auf die edelfte Weije das Wort vede, erhöhe in feinen Augen den Werth der Särift. unendlid 5), 
"Der Gothaner dürfte den Punkt, auf weldem der Werth der Schrift berubt, richtiger bezeichnet Haben als der lobfelige Böttiger, welcher die Alten über die fragliche Wundererzäßlung mit der Herderihen Abhandlung. für völtig geiälofen, den Prozeh für abgeurtheilt erffärt.- Auf diefe Weite werben ber- artige Prozeffe nicht entfhieden. GE Mingt fehr wiffenfhaftih, wenn ber  Derfälfer dem Sinn d3 Ausdrudeg „in Bungen reden” „bloß philologiie beizulonmen, wenn er Alles nah dem Spradgebraug und dem Gefhmad der Hebräer aufzulöfen und zit erörtern verfpridt; ad, find. es danfensiwerthe Winfe und Nahweifungen, dur die er das Symbolifge der: jüdifchen Vor- fteffung von Ausgiefung des Geiftes ins Licht feßt:. aber. wenn die rein Philologifhe Deutung das Wunder hinwegdeutet, wenn fie überficht, daß ehen diefe an der Sprache haftende Symbolif nad) ‚eben diefem jüdifhen Gefänad üich auf) wieber zur fejt .geglaudter und wunderhaften Thatjadhe niederfälug, io ift alle Wifjenfchaftlichfeit einer folgen phifologifgen Methode dahin und der. geiftreihen Willkür Zhür und Thor geöffnet. Unter geigicter Benugung der Umbenkdarkeit des Wunders und ber Schwierigkeiten, welde Handgreiflig, au den Bericht defjelben drüden, verwirft unfer Berfaffer die Annahme, dak e3 th um die plöglige. Mittheilung der Gate, in fremden, ungelernten Randes- Spraden zu fpreden, bandle. Im Defentlihen trifft feine mit gelehrten' 

  

») 31. Ian. 94, 0,1, 166. . : 2) Un Jacobi 29. Nov. 93, A, U, 309; an ©. Müller 15, Der. 93, bei Gehzer, ©. 215. 96,1, 182; C, U, 221, A; 1, 144, Nr. 89; C, IL, 305. 4) An Herder, bei Lindemann, S, 74 ff. 
d) Prinz Auguft an Herber * 23. Nov, 93, Dahm,R., Herben.]r, 

3
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Gründen geftütte Auslegung zunädft mit der ungelehrten des jungen Goethe 
. zufammen. Mit der Zunge fprechen. heißt nad ihm nichts Anderes, als be 

geiftert, im Affect reden, und in fremden Spraden reden fo viel al3 in fremden 

. Auslegungsarten. Das Pfingftwunder alfo — daS nennt er die „leichte” 
Entwidlung beffelden — beftand darin, daß die am Pfingitfeft Verfammelten 
in begeifterten Neden den Anbrud) neuer Zeiten, die. Zeit bes Mejfias ver- 
fündeten und Gott priefen, fo zwar, daß von den Hörenden SYeber feinen 

Sinn, feine Erwartungen und Hoffnungen, feine Auslegungs-,. Sprad- und 

Sfaubensweife erfannte. Und nun, nahdem er au) der Mahrung des Apoftels 
an die forinthiiche Gemeinde über den Mikbrauch des Zungenrebens Erwähnung 
gethan, — nun Fnüpft er an die fede Deutung eine ungemein geiftvolle 

Anwendung .Das ganze Chriftentfum nämlich. bezeichnet er- ale’ eine 
„neue Gloffe”, d. h. al3 eine neue Auffafjung des Mofaismus. Verfciedene - 

Sloffen, d. 9. verfhiedene Auffafjungen feien au innerhalb des. Chriften- - 
thums ftatthaft, denn Freiheit de3 Geiftes  fei. der eigenfte Charakter des 

Chriftenthums.. Mit einer Wendung, die ans Wortfpiel ftreift, fpridt er davon, 
wie das zu einem neuen Juden= und Heidenthum entartete Chriftenthum-eben 
auch wieder dur den Geift und zwar zuerft durch den Geift der Spraden, 
duch phtfologife Erfenntniß veformirt worden fei, wie freie Ueberzeugung, 
Prüfung und CSelbftbeftimmung das Wefen de3 Proteftantismus fei, und 
daß e8 daher innerhalb defjelben. einen beftändigen Yortihritt der Er- 
fenntniß gebe. . Dies fet, jhon. nad jener Mahnung des Apoftels, wichtiger 
al3 die Wundergabe der enthufiaftifäen Auslegung und die fonftigen Wun- 

dergaben ber älteften Kirche. Die Hauptjadhe jet das.durd jene Gabe zuerit 
gewirkte Werk: „die Gemeinfchaft der Gläubigen in allen Ländern, ein Werk, 
das: fich immer mehr fortbilden und läutern. müffe. Allerdings bie Gabe ber 

Sprade, aber nicht Begeijterung allein, fondern Auslegung, brüderlihe Ans 
rede umd Derjtändigung fei das Hauptmittel,. daß mehr und mehr Alle im 
Geift, d. i. in Liebe und Wahrheit Eins werben. „Dies,” fchließt er, „ill 
meine -&foffe zur Epiftel de3 erften Pfingfitags." 

Yu der That eine Sloffe, in der Begeifterung mit Ueberrebung und 
verftändiger Nede zu einem fhilfernden Ganzen gemifht ift. ine. gelehrte 

Unterfugung, die duch fymboliiche Auslegung. zur Aufdedung: der Hefljten md 
erhebendften Ausfichten fortfejreitet,. eine zur Abhandlung gewordene Pfingft- 

predigt. Alle Eintheilung in Paragraphen, alfe geflifjentlihe Verknüpfung der 
Ste Tann die Roderheit des Gebankengefüges, das Uebergfeiten von: Gefihts 
punkt zu. Gefihtspunft niht verdiden. Alle Häufung von "Citaten, aller 

phifologifhe Apparat vermag: niht den Mangel bündiger Beneisführung ge 
vade an den entjheidendften Steffen zu erfegen. Scheinbar ein forgfältiger 
fritifher Ausleger, ift der Verfaffer ein freier, ja verwegener Einleger und 
Anwender, Mit ummiderfprehlier Bweideutigfeit. faßt er das Zungenreben 

‚in dem’ zwiefachen Sinn einmal der. Begeifterung und dann wieder der „vere
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fSiedenen Auffaffung“ umd gewinnt fo die Möglichkeit, von dem Wunder, weldes die Apoftelgefhicte erzählt, zu der Verkündigung der Hreiheit, in der fi der hriftlice Geift bewähren müffe, und zu der Ausfiht auf die endliche Einigung des ganzen Dienfhengefälehts in Liebe und Wahrheit Üüberzugehen. Diefelde Gefhihte, an der fih, die Schwärmerei und Wunderfuht Ravaters - immer von Neuem nährte, wurde für Herder der Ausgangspuntt zu einer Polemit gegen alles enthufiaftiihe und mwunderfühtige Wefen, die ohne Ziveifel ganz direct eben Lavater, den „wandernden böfen Geift“ in Auge Hatte, Shen um die Pfingftzeit, eben als Herder ‘an bie Abfaffung der Heinen Shrift gegangen war, zeigte fi Savater auf der Durdreife nad Kopenhagen . nod einmal aud in Weimar... Es dürfte der Widerhafl eines Herderfhen Drief3 an ©vethe fein, wenn diefer —. zur Zeit: mit dem Herzog abmefend von Weimar — an Jacobi berichtet, daß der Prophet fih unterwegs mit den Philofophen de3 Tages alliirt habe, mwofür- ihm .biefe ja wohl gelegentlich, die Wunder. durch eine Hinterthür in die Wohnung des Menfhenverftandes wie» der hereinlaffen würden, daß er aud in Weimar fpionirt Habe, aber burd) das  entichiedene Heidenthum, das er dort vorgefunden, und dur; das allgemeine Mißtraitien bald verjheugt worden ei. Denn aud an . Müller, den. che- maligen Sünger Lavaterz, berichtet. Herder" über den unerfreulihen Bejud in ganz ähnlichem: Zone. an fah fih nur an dritten Orf. Herder Hatte den Eindrud, daf jener fo eilig gewefen, ‘als o6 er auf glühenden Kohlen wäre, und baß er ihm die Hand wider fein Gewifjen zärtlich gebrüdt Habe; „gebe ihm Gott,“ jo ruft er ihn nad, „eine. glückliche -Meife und fernerhin guten Muth, fich und die Welt zu täufgen, Bis an.fein feliges Ende 2).« Offenbar, es tft die Abneigung gegen das Lavaterjche Treiben, die desgleichen in den ftärfjten Stellen der Särift von der Gabe der Spraden Yaut wird, Su ge. radem Gegenfag gegen die. phantaftifchen Hoffnungen und: das jaldungsvalfe Gebahren des modernen Apoftels erklärt unfer Theologe, daft der Geift des Chriftenthums. etwas Anderes jet al3 eine "Begeifterung in Menfhen- und Engelszungen oder als ein lieh. “und nutlofes Derfegen der Berge, daß alle Senfzer, mit denen man fi} in die 'erften Zeiten des Chriftenthums zurid« wünjge, Ieere Seufzer feien. „E3 würde,“ jo jagt er mit noch unverkenn- darerer Anzüglichkeit, „nihts als eine Shwähe des Kopfs, einen Mangel an Unterricht, oder einen verborgenen Hang zur Zäufhung anzeigen, wenn wir die Dämmerung mehr als ras Licht Lieben, und 3..B. jene Wundergaben der Kirche für eig unentbehrlich achten wollten. Was Tönnte ih duch ein Wunder lernen, was ih nicht durch Vernunft und Schrift viel Härer Texte? Vielmehr Bitte meine Vernunft in der fedften Bitte: bewahre. mid Gott. vor Bundern!" Und wenn er num dem gegenüder die Aufgabe der Öegenwart: vielmehr in bie geiftige Vörderung und Weiterentwidelung des Werkes: fegt, au den. ° 
28anG. Müller, bei Geljer ©, 2i5; Goethe an Herder 7. Suni 93, A, I, 142; an Jacobi 7. Zuli 93, im Socthe-Facobifcen Briefivegfel, ©, 164. 34%



532 Bon der Auferftehung. 

der „Mann von Nazareth" den Grund gelegt und das feit dem ‚erjten Pfingft- 
feft al3 eine Verfammlung Erlejener, Gläubiger, Heiliger fh über die Erde 

verbreitet Habe, wenn er den Endzwed bes. Chriftenthums mit dem Tehten 
großen Zivez aller menjhligen Gefellihaft identificirt, To laufen die Para 
graphen unferer theologifhen Schrift zufammen mit den Paragraphen, in 
welde die Zweite Sammlung ber Humanitätshriefe das Glaubensdefenntuig 
der „Seen"” zufammengefaßt hatte. Die Gebankenwellen der einen fpülen 
hinüber in die andere Schrift und blinken nur hier und dort in verfdiedenem 
Kihte: Die Neligion Chrifti, hieß es dort, ift die Humanität feldjt, und auf 
den fortftrebenden Bau der geiftig verbundenen Menjhheit ift Alles in der 
Gejhite angelegt). Im Liebe und Wahrheit, fraft des Geiftes der Freiheit, 
heißt e8 hier, follen wir Alfe Eins werden:das ift bie Bedeutung und Mah- 

nung des Pfingitfeftes. 
Eine Schwefter der „Gabe ber. Spraden“ nennt Herder jelöft mit Fug 

und Neht die Chrift „Bon der Auferftehung, al8 Glauben, Ge- 
iHihte und Lehre” bei der Zufendung der Lebteren an Gleim Denn 
in Einem Zuge mit jener gefehrieben, geft-aud fie auf das britte Bud der 
„Erläuterungen zum Neuen Teftament” oder vielmehr auf das urfprüngliche 

- ansführlihiere "Manufeript der Erläuterungen ?) zurüd. Aud fie Hat das 
Moftifhe, das abfichtlih oder- unabjihtlih Zmeidentige jener älteren Auslaj- 
jungen ‚über Auferftehung, Höffen- und Himmelfahrt, Geriht und Weltende, 
iowie die Beziehung auf das Zend-Avefta abgeftreiftz auch fie hat jich aus den 
„engen Pfaden der Drthobozie”, die namentlich die gebrudten Erläuterungen 
zur Schau trugen, herausgewunden.. Nicht mit der Orthodorie, fondern nur 
mit dem Chriftenthum fucht jegt der. Derfaffer die Kühlung nicht zu verlieren. 

. $nnere3 und äußeres Bebürfniß hatte ihn damals gedrängt, feinen freieren 
- Blauen durch moftifch deutenden‘ Tieffinn mit dem Dogma zu vermitteln: in 

gefefteter Ueberzeugung, aus Eifer für die gute Sache des ChHriftenthums, geht 

er jett darauf. aus, die Xehre‘ der Kirche init dem unbefangenen Menicen- 
verjtand und den Bebürfniffen des Gemüthes zu verjühnen. Keine ängftlihe 
theologiige Nettung, fondern eine gewiffenhafte, aufrichtige Auseinanderfegung 
über das Hiftoriih Thatjählihe der Auferftchung, über die Urfadhen und Wir 

fungen de3 Glaubens an fie will er liefern. Er’ erprobt an Böttigerö Ur- 
theil, daß es ihm gelungen ift, die Mögligkeit. und die Unentbchrlicleit des 
Glaubens ar die-Auferftehung dadurch eriwiefen zu Haben, daß er Alles im 
menfhliäften Zufammenhange gezeigt Habe, md er. freut fih des Wortes 

eines anderen ungläubigen Freundes —. c8 Hingt ganz wie ein Wort One 
theg — daf „man nun do über die Sade fpredden und auf honette Art 
ein Chrift jein fünne.”3) Wie erkennbar nad alle dem in der Abhandlung 

3) Brief 25 $ 30 ff. 
3) Bol. and hiefür den EHlußberiht zu SWS, XX, 384. 
3) Böttiger an Herber, bei Lindemann, ©. 75 fj.; Herber an Böttiger, bei Vorder 

ger, ©. 20 Nr. 3b.



Standpunkt und Abfiht ber Schrift. 533 

vom ahre 1794 die Elemente der Abhandlung vom Jahre 1774 wieder 
fchren, wie fehr die auf die Unfterblichkeit bezügfihen Abjnitte nur Süte 
wiederholen, die uns längft aus den früheren theofogifgen Schriften befannt 
find, fo ijt dod dies ganze Material in einen neuen AZufammenhang gebradt 
und wird in einer. neuen Abjiht verwendet. Der Berfaffer hat feinen Zived 
und jeine Aödreffe: er hat cben damit jeinen Standpimft gewedhfelt. - 

Einen wiffenfhaftligen Werth Hat nun freific diefer Standpuntt ichlech- 
terdings nicht. Die Abhandlung von der Auferftehung, indem fie in der 
edelften Weife die Gefinnungen und Hofjnungen ausfpriht und mit reicher 
Beredfamkeit ans Herz legt, die fi thatfählic) aus dem Glauben der Apoftel 
an ben Auferftandenen entwideln Yafjen, gejtaltet fih zwar zu einer Nettung 
des Chriftenthums, aber nur wenn man über alle die brüdigen Beweife hins 
wegfieht, die, fd, jeloft widerfpregend und aufgebend, für die’ Thatjahe der 
Auferftehung ins Feld geführt werden‘). Das Ganze bewegt fih in dem 
Widerfprud, einige der wunderbarften und entfcheidendften Begebenheiten in 
der Geihihte des „Mannes von Nazareth”, einige ber anftößigfter Säge bes. 
Glaubensbefenntniffes ins Sdeale aufzuheben und: zugleich chen diefe Bunte 
als wirkliche Gefdichte feitzuhalten, vielmehr aber, von dem Gefihtlihen 
daran nur einen dürftigen; wunderlofen Heft ftchen zu Yaffen. "Auf der einen 
Eeite wird die wunderbare Thatfahe auf das denkbar geringfte Maaf bes 
Ihränkt, auf der. anderen Seite jheint das Wunder nit entöehrt werden zu 
lnnen, um al3 Unterlage für die freiefte, geifigfte- Symbolit zu dienen. 
Nie vielleiht Hat der Glaube an das Hiftorifcy Pofitive im Chriftenthum mit 
dem Unglauben in geiftreiherer und dabei‘ ehrlicherer Weife compromittirt. 
Denn nicht chva in bewußter äußerliher Anbequemung, wie fie geohnheits- 
mäßig auf der Kanzel für erlaubt gilt, fondern in Holge der auseinander: 
firebenden und wieder elaftifh fih vermittelnden Nihtungen feines Geiftes, 
im Denen ditend, im Unterfuchen predigend, führt Herder bie Ungläubigen 
zum Chrijtenglauben, lehrt er die Gläubigen bie Neligion der Humanität, 

Ausgeiprogener Maafen und deutlich erkennbar ift die nächte Haupts 
abjiht der Schrift, die Auferftehung Chrifti als eine Thatfade, als Sefhicte 
zu eriocifen. „Der Heilige ift wirklich auferftanden ; 7y&097 6 zUgrog Ovzwg," 
das it der durch die ganze Schrift immer wiederichrende Schlufrefrain. 
Namentlich der Anfiht des‘ MWolfenhättler. Bragmentiften von einen verab- 
vebeten "Betruge der ünger wird entgegengetreten. Ob dem Beiweife für 
die Thatiächlijfeit des Greigniffes au. der erfte Abjhnitt dienen fol, die 
Ausführung, wie fih allmählich die Erwartung der Suden von dem Mefftas 
als einem Richter über die Völfer und Erieder de Todten gebildet Habe, ijt 
nit deutlich zu erfehen; allzu gebredhlic wäre ja gewiß der Schluß: folglich 

  

?) Vgl. zu biefer wie zu bei übrigen Chriftlien ‚Säriften bie Ausführungen Wer: 
werd, Herder als Theologe, ©. 269 ff. Vortrefflich ad Gereinus, Gef. d. deutfchen 
Dichtung (1. Aufl.) V, 298 fi.
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ift Chriftus au wirklich der Erfüller diefer Erwartungen gemwefen. Mehr 
 Gewiät wird jedenfalld auf die Analyje der evangelifhen Berichte gelegt — 

eine Analyfe, deren Fritiihe Schwäde fih durd den Hinweis auf die „offen- 
bare Unbefangenpeit der Erzähler" deeit. Der Nero aber der Beweisführung 
biegt dem Berfaffer in den Wirkungen, welde die Auf ferftehung, vielmehr aber 
— wie er arglos, als wäre es dafjelde, abwechfelnd fagt — der Glaube an 

die Auferftehung auf die Syünger. und weiter auf die Welt geübt Habe, 
Auch Lejfing hatte die Eriftenz de3 Chriftenthums und die fegensreicen 

Wirkungen deffelben während fo vieler Jahrhunderte als den eigentlichen Be 
weis des Geiftes und der Kraft für die Wahrheit der Krijtlihen Neligion mit 
Nahdrud geltend gemacht — nur daß er feinerfeits Hinzufügte, daß der Werth 
des herrliden Baues um nichts geringer ‚veranlagt werben müßte „au 

“ wenn e3 möglid) wäre, .daß die.ganze fhöne Majfe gar Keinen Grund’ hätte 
oder bo nur auf lauter Seifenbfafen ruhe”. Hier ft der Bunkt, ar dem 
Herder der rüffichtslofen Kühnheit Teffings zu folgen außer Stande ift. Die 
Thatfächlichkeit des Auferftehungswmunders ift für ihm die harte Ede, an der 
‚er vorbei muß, um erjt banm wieder mit Leffing zufammenzutreffen. Er madit 
fi) jofort auf den Weg dahin. Sein nächfter EHritt befteht darin, daß er 
— nit zwar die Thatjählichkeit, wohl aber das Wumderhafte der Auferfte-. 
hung -auf id) berußen läßt... Wie unmöglich e8 ihm wäre, das Factum preis- 
zugeben, daS zeigen die Worte: „die Wiedererwedung Chrifti hat, menfälid 
gefaßt, etwas fo Erhabenes, Nührendes und Schönes, daß, wenn fie eine 
Tabel wäre, wie fie.e8 niht'ift, man ihre Wahrheit der Gefhichte wünfhte”, 

. Allein nun auh genug. bamitl Ausbrüdlih will er nur die. Sade als Sage 
zetten und „alles Wunderbare dabei ganz bergeffen“. Und nit bloß ver» 
gefjen, fondern e3 bis auf ein Kleinftes verringern oder aud) völlig Defeitigen. 

- Böttiger war e8, der in feiner Begutachtung de3 Manirferipts die Anfprüde 
. der ungläubigen Sfepfis vertrat und ihm, indem er die Frage von der Mög: 

lichfeit eines bloßen  Scheintobes aufwarf, da3 eigene. rationaliftifhe Gewiffen 
[därfte Im einer Nahfhrift Täft in Folge deffen der Verfaffer e3 wenig>. 
tens Gnpothetifch gelten, daß die Apoftel vielleiht Enthufiaften waren, die für 
ein Wunder hielten, was vielleiht fein Wunder war. Ein Wunder im Sinne 
der fcholaftifchen Metapgufit war 3° gewiß nic. Nichts hindert, e3 als eine 
Naturbegebendeit anzufehen. „Gefhiehet im Naturreih Gottes etwas ohne 
feine Kraft und Allmaht?" gefchäge etwas bergleihen in feinem phyfifchemo- 
ralifgen Reihe?” Ja, unpaffend zwar nennt er- e8, wenn man ben „gehäffigen 
Namen Scheintod Hier aubrädte" —. mögen indeß die Phyfiologen e3 
unter fi ausmachen, was dazu gehört, um von Tod zu veden! genug, baß 
Ehriftus vor göttlihem und -menfhlidem Gericht geftorben war, ‚genug, baß 
23 gewiß ohne Butfun der Menfden, dure) Gott gefhah, daß ex wiederer- 
wedt wurde. Mit einem Worte: „ift das Factum als Gefhichte gerettet, fo 
made Jeder daraus, was er will".
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Wunder endlich oder nit — das ift der Teste und widtigfte Schritt, 
den Herder zu Leffing hin täut —: der Werth diefer Gefhichte ober vielmehr 
de3 Glaubens an fie befteht in den fittlichegeiftigen Wirkungen, die davon 
ausgegangen, in den ewigen Wahrheiten, Tröftungen und Verpflihtungen, 
die fi daraus entwideln laffen. Nun erft tritt der erfte Ablänitt'der Schrift, 
deffen beweifende Kraft für die Auferftefungsthatfäche jo wenig einleudten 

voll, in ein ,meues Licht. Derfelbe Hehandelt ausführlicher und vollitändiger, 
als e3 in der „Chräifcen Poefie“ und fonft geihefen war, das alte. Herder: 
ide Thema von der alfmählihen Entwidelung und Erftartung des Uniterb- 
Tihfeitsglaubens. rn der Gefhigte von dem Ende Henochs und Elias’, in 
den Vorftellungen vom Shattenreih, zufammenhängend ‚mit den hebräifc—hen 
Begräbnißfitten, Tagen Keime, die fi entfalten mohten. Der Gedanke ber 

 Auferftehung trat dann zunächft in der Form der Hoffnung auf eine Wieder- 
geburt des jüdiihen Staates und Bolkes auf und wurde erft jpäter, vornehms 
fi unter den Bedrängniffen der Malfahäerzeit, aus einer national-patriotts 
igen zu einer individuellen Helden- und Märtyrerhoffnung. Aus Gefgicte, 

° Sitte und Glaube alfo Yäuterte fih nad) einem göttlichen Erziehungsplan der 
Unfterblifeitsgedanfe heraus. Auf die Auferftehung Sefu von Nazareth nun 
gründet fih in ganz analoger Weife vie hriftlihe Lehre von ber Auferftegung. 
Nicht das Wunder, ja felßft nit die Thatjadhe, fondern der ideale Gehalt, 
der .burdh diefe verbürgt ift und aus diejer id entwidelt Hat, der Glaube an 
die Thatfache- nur, fofern er identifch ift mit einem Böheren Glauben — das 
ift dem DVerfaffer, die Hauptfahe.. Diefer Höhere Glaube ift ein conereter, 
die ganze Beftimmung des Menfhendafeins umfafjender, nicht etwa bloß der 
‚Glaube an die abftracte. Unfterblichkeit der Seele, fondern berfelbe Glaube, 
auf den des BVerfafjers -PHilofophie der Geidicte ausläuft. Darım allein . 
fann er bie Verbürgung duch ein Factum nicht miffen, weil alle pfycologi- 
fen, alfe naturgefeklihen, ja felöft alle moralifhen Gründe nicht weit genug 
tragen und Hinter der volfen Hoffnung einer idealen DBerflärung bes Dien- - 
jhenwefens zurüdbleiben. Das-wird nod) deutliher, wenn wir fehen, wie er 
mit der Anferftehungsfrage die Frage von der Himmelfahrt," dem Siken zur 
Resten Gottes, ber Wiederkunft zum Gericht und der Auferftehung des Slei- 
je3 verbindet. Alle diefe Lehren werden ohne Weiteres ihrer finnlicgen 
Aeußerlichkeit entkleidet und in einen geiftigen Sinn Hinübergehoben. Er fieht 
darin Tediglich „adiihe Bilder“, denen er genug gethan zu Haben glaubt, 
mern cr fie als Einkleidungen allgemein menjhliger und fittfiher Wahrheiten 
fat. Die Wiederkunft- zum Geriht insbefondere füllt ifm durhaus mit dem 
aufammen, was er in den „Seen“ als-Biel.der Geidichte Hingeftellt hatte. 
Nicht anders kann ber Weltrihter Tommen als in fortwährenden Entvide- 
lungen des zeitlihen Gefhitsverlaufs als ebenfo vielen Erfüllungen feiner 
Nathichläge. „xmmer wird gefhieden, immer geläutert;" Na) einem Mora 
lien Plan vollzieht fh unter der Leitung der Dorjehung das Werk der
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Zeiten, „eine Scheidung des Guten und Böfen, eine endlihe Darftellung des 
reinen Guten al8 eines göttlichen Zweds: mit unferem Gefglete”. Aud) die 
Abfgnitte unferer Schrift, die zunädft beftimmt waren, aus den Wirkungen 
des Glaubens an die Auferftehung die TIhatjächlichfeit diefes Ereignifjes zu 
beweifen, zeigen.von Hier aus, nah dem fhilfernden Doppeligein des Ganzen, 
eine zweite- Seite. Eben diefe Wirfungen nämlid, das auf den Glauben an 
eine Gefhichte gegründete Iebendige Juftitut des Chriftenthums, ftelit ji felbft . 
ihon al3 die entwidelte Frucht des in jener Gefhichte enthaltenen Keimes 

‚dar. Eben als ein lebendiger Gefhihtsglauben widerftrebt daher das Chriften- 
t5um jeder engherzigen Dogmatifirung. Bon Neuem berührt fi Herder mit 
Leffing, wenn er den ynhalt der Hriftlihen Lehre in die regula fidei alS in 
die auch den’ Schriften des Neuen Teftament3 vorausliegende Grundlage 

vereinfachend zufammendrängt. Unausbleiblih freilich die jpätere Ausbildung 
diefer Slaubensregel zu verfhiedenen Dleinungen oder Dogmen. Allein fie 
alfe find im Bejten Fall nichts als individuelle Auslegungsarten, die uns in 
feiner Weife binden dürfen. Nod; die Schriften des Neren Teftaments ent: 
halten nad) Herder feine einzige unedle Anwendung der Grundthatfadhen 
der evangeliihen Gefhicte, vielmehr, jobald man. ihren. Vorftellungen und. 

Bildern „die Hülle wegnimmt”, den edeljten Sinn. Au) das erjt fpät at- 
gefaßte apoftoliiche Symbolum Hat uns „Feine einzige niedrige - Vorftellungs- 
art aufbehalten”. — jo jagt Herber, aber er erlaubt fid doch fogleih, die 

Auferftehung de3 Fleifhes Hinmegzmvänigen und die Niederfahrt "zur Hölle 
als aus Mifverftand der fpäteren Sprade .entjtanden zu befeitigen. Siemit 

ijt er an der Grenze der Conceffionen angelangt. Nicht hart genug Tann er 
ji über den Krieg der Meinungen und über das Jod) des Wort: und Bil- 
derbienftes ausdrüden. Borüber ift ifın die Zeit für neue Dogmen: der 

. völlig freie Glaube an das Unfihtbare und an ein fommendes Neid) Gottes, 
auf. das wir uns zu bereiten haben, geknüpft an eine Thatjadhe, wunderbar 

au. wenn e8 fein Binder war — das it die Summe der Schrift von der 
Auferftehung. 

E3 begreift fih, wie ungern Herder im Zuge feiner tfeofegifgien Schrift: 
itelferei fih an diefem Punkte unterbrag,. Die Pfingft- und Ofterbetradhtung 
drängte ja von felbt zu einer Weihnahtsbetrahtung fort!). Ebenfogut wie 

das dritte Bud) der „Erläuterungen“ erwarteten die beiden erften, die’ 
 EhHriftologie und die -Lebensgejdichte Chrifti, eine Wiederaufnahme. Lieber das 

Keben ef hatte Herder in Büdeburg zur Zeit der Abfafjung der „Erläu: 
terungen” einen zufammenhängenden Cyklus von Predigten gehalten. €3 
jheint, daß er immer jchon vor hatte, den Smhalt derjelben in irgend’ einer 

Zorn .zu einer eigenen Schrift zu verarbeiten. „Auch an die Evangelien will 

I) An Eihhorn 31. Jan. 94: „Zum Pfingftfefte {hide ich Iunen noch das Auferfc- 
hungsfet; dag Weihnactsfert foll zu feiner Zeit auch folgen“.
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id) denfen,* jchreißt er zur Zeit der Abfafjung der Zheologiihen Briefe, 
Pngiten 1781 an den jungen Müffer nad) Söttingen; „ih finne jdon Iange 
darauf, wie ih eine Einfeidung finde, der verhaften yorm der Predigten in 
Drud zu entgehen — vielleiht finde id fie). Wiederholt endlich) Hatte er 
einen Anlauf genommen, das Leben und den Charakter Ehrijti zu flizziven; 
jo in den Provinzialblättern, fo-im der zweiten Auflage der Theologticen 
Briefe, während andererfeits eine .Ueberfegung der Sdangelien, ja der ganzen 
Vibel von Tange her im Hintergrunde feiner Pläne Ing. An jene zu Anfang. 
der achtziger Jahre beabfihtigte Arbeit über die Evangelien wird man zunädjft 
zu denken haben, wen die Vorrede zu der 1796 erihienenen Schrift: „Vom 
Erlöfer der Menfhen. Nad) unfern drei erjten Evangelien” behauptet, die- 
jelbe jei, wie ihre beiden Vorgängerinnen, bie Pfingjt und Ofterfhrift, jhon 
„vor einer. Meihe von Jahren: gerieben". Diefelde Vorrede eröffnet die 
Ausfiht auf jene geplante Ueberfegung, die durd ihre Anordnung, durch kurze 
Anmerkungen, endlih durd) fi) jelbit, ergänzend eintreten jollte. An vielen 
Zäden alfo Hing diefe Schrift über die Ignoptifhen Evangelien und ebenfo die 

. Ahr im Sahre 1797 folgende über das sohanntesevangelium mit älteren Plänen 
und Niederigriften zufammen ;; beide waren. bejtimmt, wic wiederum die ge 
nannte DBorrede jagt, Redenjhaft von Gedanken zu geben, die „zum Gejchäft 
des Lebens“ ihres DVerfafjers gehörten. Demfelben Zwed dienten desgleihen 
die Testen, im Sahre 1798 erfheinenden theologischen Abhandlungen. Im 
Sommer 1793 war zunädft die ganze Mafje in, vorgreifendem zufammen: 
hängenden Entwurfe Hingefüttet worden, aber nur die -Pfingft- und Ofter- 
betrahtung zu wirkliher Ausführung gelangt. Dann. hatte- der Verfafier ab- 
dreden müffen, aber jo feft ftand ihm doch ber Borfak der Fortjegung und 
der Gebanfe der inneren Bujammengehörigfeit aller diefer Miaterien, da er 
ihon beim Erjdeinen der Auferjtehungsabfandlung fi öffentlih an die: 
Weiterführung band. Cr flug (*14. Zebruar 1794) feinem Verleger vor, 
die Pingfte und Dfterabfandlung unter einem gemeinfamen Zitel zufammen: 
aufaffen und fie als Erften Theil eines größeren Werkes zu bezeichnen, dejjen 
Zweiten Theil dann bie geplanten näciften zwei Schriften .zu bilden Hätten, 
Sp wurde den beiden Abhandlungen der Gejammttitel einer „Erften Samm- 

hung Chriftliher Schriften“ gegeben; ihr folgten, da den Derfaffer die Materie 
immer breiter auseinanderfloß, vier weitere Abhandlungen als chen fo biele 
neue „Sammlungen Chriftliher Schriften”. 

Uns num, die wir ben meiften jener unterbregienden Arbeiten bereits 
früher unfere Aufmerkamfeit zugewandt haben, Hindert nichts, der inneren 

  

1) Die ungedrudte Stelle gehört vor. den Teßten Abfa von-Gelzer XIV, 91. In 
Müllers Antwort *17, Sumi' 81 heißt &8: „Meinen Sie nit, Ihr Buch Über die Evan- 
gelien — Gott befchleunige feine Geburt! — wiirde feuchtbarer, wenn’S über’8 ganze 
Evangelium fi erfiredte?" — wonach man-etiva annehmen müßte, baß eben nur ein» 
zelne Perifopen Gehanbelt werben follten. .
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Continuität diefer Chriftlihen "Schriften geregt zu werden. Des Einfluffes, 

‚den die Unterbredung und dann die Umftände anf die Geftalt diefer fpäteren 
Sammlungen ausübten, werden twir darum nicht weniger zu gebenfen haben. 

Gleih die nädfte Schrift in der That wurde durd) den Aufigub, den 
ihre Ausführung fih gefallen Yaffen mußte,: etwas Anderes: als fie urfprüng- 
fi geworden wäre. Aus einer Schrift über das Weihnadhtzfeft wurde fie zu 

einer Schrift über die Evangelien; aus einer Schrift über die Evangelien 
wurden zwei Schriften, die eine über die Eynoptifer, .die andere über: den 
Sohannes. Don den Evangeliften fhlehtweg it in den Briefen vom Jahre 
1794 an Müller die Rede; nur daf die Fortfegung der Humanitätshriefe, 
der Balde, und feldft der Gedanke an eine Sehfte Sammlung Zerftreuter Blätter 
den BVerfafjer niht an die Arbeit fommen laffen‘). Noh am 13. Mat 95 
{reist er an Eichhorn, er denke in diefem ne „ein altes Manufeript 

über die Evangelien aus dern Staube zu ziehen". Am 9. November 
95 zum erften Dal — nahdem ihm die Arbeit an einem Landezfatchtsmus 
und die Nedaction: des Weimarifhen Gejangbuchs feine theologifche Schrift- 
ftelferei wieder näher: gerüdt haben — Iefen wit von einem Büdjlein „über 
die drei erjten Evangeliften”, das gefcrieben fei, aber no einmal ges 
[hrichen und. burdgefoht werden müfjed). Ende März 96 ift- ae 
Meberarbeitung vollendet, und am 22. Zuli kann die Schrift „Bom Er- 
löfer der Menfgen. Nah umjern. drei erften Evangelien“, "die 
Zweite Sammlung Chriftliher Schriften, verfandt werden®). Die Dritte 
Cammlung, betitelt? „Von Gottes Sohn, der Welt Heiland. Nach 

. Kohannes’ Evangelium” — die natürlide Ergänzung jener .— folgte‘ ihr 
verhättnigmäßig vafh; find doch gerade diefe Arbeiten jett feine Liehlings- 
arbeiten). m September 96 Hat er die Ausarbeitung begonnen; fon 

2) *30. Zuni 94: „Nädftens benfe ih an meine Evangeliften zur gehen; das Manu- 
feript Tiegt zur Umarkeitung dba.” 27. October 94, bei Gelger, ©. 249: „Und nım ver= 
zeiht mir, lieber M., daß ich heute weber wort der Auferftefung nod) von ben Evangelien 

freie." Ueber die erften Tiegt ja meine Schrift Har vor Augen; über bie Teyteren follt 
Hr meine arme Meinung Yefen.” 12. Dec. 94 (im Drud bei Geher, S. 250 — mit 
dem falfchen Datum 12.Nov. — meggelafjene Stelle): „An meinem Dichter wird gebrudt, 
an den Briefen über die Humanität fehreibe ich, worin auch Sie vorfonımen werten. Dann. 

wünfchte ich gern, ben 6: Teil ber Zerfireuten: Blätter noch zu liefern, mit dem bie 
Eammlung [hließt. Die Evangelien mögen warten.” 

2) An I. ©. Müller; ber Brief fehlt Bei Gehe. Suphan, Schlufberiät zu SWE. 
XX, 389 fezeugt, baß Refte von biefer Hanbfhrift no erhalten find. 

*) 31..Mär; 96 (bei Gelzer ©. 256 mit falf hen Datum) anG. Müller: „An meinen 
drei erfien Evangeliften wird gebrudt. Geflern habe ih Titel und BVorrede meggefgidt.“ 
Die Borrede datirt vom 30. März. Am 20. Juni (C, II, 309) Tündigt er die Echrift, 
die er felbft noch nicht im Händen Habe, Cihhorn an. Am *22, Sufi [hit Caroline das 

nun fertige Buch an ©. Miller. Schon am 24. Juli (Lindemann, ©. 80 ff.) giebt Böts 

tiger feiner Bewunderung Über das Gelefene Ausorucd, *28. YIuli befcheinigt Prinz Auguf 
ben Empfang, I. Aug. erhäft eg Gleim (C, I, 214 Anm. 2) und Sean Paul (A, J, 274. 275). 

+) Caroline an Gfeim 23. September 96, C, I, 214.
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Ende October ift er mit. dem Haupttheil derfelben zu Etande; nur die wid- 
tige „Nahfarift“, Beftimmt,.. feine Unterfuhungen über alfe vier Evangelien 
und ihr Verhäftniß untereinander zum Abfhluß zu bringen. und. feine Anficht 
überfihtlich . vorzuführen, befhäftigte ihn noch während bes Druds einen 
Monat lang,’ fo daß das erfte fertige Exemplar nidt vor Ende April 97 
verjandt werben Forntet), _ 

Deitad. nm Tiegt der Anhalt diejer beiden CHriften, im Unterfchiede 
von den zwei Abhandlungen der Exften Sammlung, von dem -der „Erläus 
terungen”. Denn mit dem Syntereffe für die evangelifgeri Zhatfagen und 
deren religiöfen. Werth verbindet fi jekt das Sntereffe für die Entftehung, 
die Gompofition und die Bufammenftimmung oder Nihtzufammenftiimmung 
der evangelifhen Urkunden; mit dem veligiöjen verfliht fich das Fritifh-Hifto- 
riige Sntereffe. Ir Diefer Verflechtung recht eigentlich bejteht der Charakter 
der mumnmehrigen beiden Schriften über alle vier Evangelien. Durd Eihhörn 
namentlih und durd Lejfings „Neue Hopothefe" find diefe Fragen in ten 
Vordergrund gerüdt. Sie treten unter den Gefiätspunft der religiös-phifo- 

‘ fephiihen Anfihten Herders, um unter dem Einfluß diefes Gefiätspunkts neu 
beantwortet zu werden; die Evangelienkritit wird zu einem integrirenden Do» 
‚ment von Herders Auffafung des Chriftenthums, und diefe nimmt nicht bloß, 
wie [hon bisher, zu „Slauben, Gefhigte und Lehre”, jondern zugleich zu der _ 
Unterfugung über die Beichaffenheit-von deren Quellen eine ganz beftimmte, 
eine in, der Hauptfache apologetiiche, aber dabet, ber Abfiht und Gefinnung 
nad, durchaus freie und Fritifhe Stellung. „Was find die Evangelien ?. was 

‚it das Chrifterthum? was follten und wollten fie in ihrer Genefis fein? 
was find fie uns?" — alle diefe Fragen will der Berfaffer zufammen, gleid- 
fam ungetrennt, und’ zwar, da feine lette Abficht eine praftifche ift, möglicft 
ungelebrt und populär beantworten. - u 

Eben diefe Vermifgung und Berwirrung der Fragen maht num -aber 
die wiffenihaftlihe Schwäche der Arbeit aus. Mit leichter Hand jchiebt gleich 

1) Ebenbafelöft, und Herber felöft in ber Nahfäriit (5. 215): „I bin.in meinem 
Sreunde Johannes gerade beim Oberconfiftoriafrath Nicodenus, alfo noch nicht weit, im 
3. Capitel.” -*24 Dectober 96 meldet Caroline an ©, Müller, , daß „ber Sohanıes nun 
fertig ft". Daß daran gebrudt werde, fagt Herter 30. December (nicht November, bei 
Gelzer, ©. 260). Ueber die Zufabarbeit Caroline air ®. Müller * 16. Februar 97 und 
Herber felbft an feinen Sohn Auguft 24. Sebruar, A, II, 447 (nSohannes und die Evan- 
geliften" — d. b. die Schlufpartie bes Sohannes, bie „Regel ber Aufammenftimmung" — 

. geben Heut fort). *13, März 97 fhreißt Caroline an ©. Miller, erft im vier Wocen 
werde fie ten Johannes fGiden können, und bem "Verleger meldet fie *16. März, das 
Bud werde in Rubolftadt in vierzehn Tagen fertig. Am 27. April gebt e8 au Gleim; 
*30. April dankt Prinz Auguft dafür; die Ueberfenbung an ©. Müller, mit der Bitte 
Herbers, daß er ihn darüber „unverfegen und treu” fehreiben möge, erfolgt am 5. Mai 
(Geher, ©. 260. 261). In Sacobi, ber von Karoline [don 31. Mär (A, IL, 313) daranf 
vorbereitet" worben, geht das Yırdı erft am 20.. Mai (daf. 314. 315). ‚Durcchweg ift der 
Suphanfge Sglufberigt, WS XX, 386 Fj. zu vergleichen (f.aud XVIH, 562 Anm).
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anfangs Herder alle Bedenken gegen die Hiftorifhe Glaubwürdigfeit der Evan- 
gelten bei Seite, und von .vorn herein gilt ihm als ausgemacht, daß dieje 

Schriften ehte Schriften einiger aus dem ubenthum entiproffener Chriften, 
Brüdte der Ießten Hälfte des erften Kriftlihen Jahrhunderts feien. Als 

iprehend, wie von dem Berfaffer der Ehrätfcjen Poefie, dem geiftvolfen Litte- 
rarbiftorifer nit anders zu erwarten, ift die kurze Darftelfung, die fofort von 
der Moejie, dem Prophetismus, der allmählihen Entwidelung der mefjianifchen 
Erwartungen, die Schilderung endlich, die von dent Zuftande bes jübifdhen 

- Dolls zur Zeit von CHrifti Auftreten gegeben wird. Gmwiß: es ijt die Bor- 
bedingung einer Fritifhen Unterfugung der Gefhiätireibung der Evarge- 
Tiiten. Sogleih jebod verwirrt oder dedt fi) in der Anfhauung unferes 
Kritiker diefe- Gefhitihreibung mit dem Inhalt der von ihnen berigteten 
Geihiäte. Wie als ob die litterarifc. kritiihe Zrage fhon erledigt wäre, er- 
zählt er, unter wiederholter Abweifung der pragmatifirenden Erklärungen des 
‚Wolfenbüttler Sragmentiften, jene Gefhihte nad. Die Naherzählung ift die 
eines gläubigen Xefers, fie wird unmittelbar zur Wpologie, wie wenn 5. 3. 
das Zaufwunder Chrifti nahbrüdiidh für eine Begebenheit — nicht etwa bloß 
nach der Meinung des Evangeliften, jondern für eine Begebenheit jhlehtweg — 
erfärt wird. Genug, die Homilien, die er einft über dag Lehen SYefu gehalten 
hatte, erjcheinten umgefegt in die Form einer Abhandlung. Wie gut weiß er 
uns das Smdividuelfe, das Locale, die Natiorralfarbe der ewangeliihen Erzäh: . 

lung fühldar zu maden, aber wie wenig will c8 uns an feiner Hand gelin» 
gen, Sarbe der Erzählung und Farbe der erzählten Gefhichte auseinander zu 

‚halten! Und wie ftarl andrerjeits drängt fich, zu neuer Venwirrung, feine 

eigene rationaliftiiche, Human-moraliihe Anfiht von der Perfon und Lehre 
Chriftt in diefe feine Naherzählung des von den Covangeliften Berichteten ein! 

- Se weiter wir lejen, defto mehr fteht Chrijtus nur noch als der Lehrer der 
edeljten Moral, der Stifter einer Societät brüderlicher Liche und Eintradt vor 
und, Ueber der DBergprebigt, diefer: „magna charta de3 neuen Neiches 
Gottes“, über den finnreihen Sprudantworten. und Gleihnifreden Chrijtt 
treten feine Wunder, mit denen er fi feiner munderfügtigen, Zeit. nur be 
queinte und die im Grunde nicht eigentlih Wunder waren, völlig in den Hin- 

tergrund. Gerrug, die „Züge zum Bilde Chrifti* aus der zweiten. Auflage 
der Theologiihen Briefe. haben fih a Leitfaden der Erzählung der Evan- 
gelien zu einer, nur weiter ausgeführten, vein menjhligen Erzählung eines 

rein menfhligen Lebens erweitert. Und bod; wieder, nicht durKaus, wenig. 
jtens nicht zweifellos vein menfhlih! Denn da war ja die hinmliihe Stimme 
bei der Taufe ei, da war Seju Auferftehung, und da ijt drittens die Ver- 
Härung Zefu. Diefe drei Wunder — nicht doh! diefe drei Begebenheiten, 
gleihviel wie man fie erkläre, — „Stehen gleihjam alS die drei Fichten Bunte 

einer himmliihen Yeurkundung diefes Gottgeweihten” da. Sie haben „am 
menshlihen Herzen gleihfam einen geheimen Fürjpreder”. Es find, wie mar
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fieht, die drei engen Pförthen, durd welhe Herders gefunder DBerjtand nod) 
einen verfhämten Verkehr mit dem Wunder unterhält, dur) weldhe fein freier 
Dernunftglaube in den Bereich des Gefichtsglaubens, aber ebenfo rüdwärts 
jein Gejgiätsglaude in den Bereih des reinen Vernunftglanbens hinüber: 
Ihlüpfen fann, 

Was wird nad) alle dem von ber Fritiigen Unterfuhung über Befdaffen- 
heit, Entftehung und Glaubwürdigkeit der Evangelien, zu welder jett zurüd- 
gelenkt wird, zu erwarten fein? Sie erigeint nad) ber vorangejhidten homi= 
Tetijgsapologetifhen Abhandlung über da3 Leben Yefu als ein ‚Hinterftzuvör- 
derfi und wird fi dem dort Entiwidelten anbequemen müfjen. . Herder felbft 
hat uns .den beften Maafitad zur Beurtheilung. diefer fritifch-hiftoriien 
Partien an die Hand gegeben, indem er fih ausprüdlic; zu Lejfings „Nöthie 
ger Antwort“ in Beziehung febt.: Leifing Hatte fich wohl gehütet, auf die 
Herausforderung feines Gegners mit einem Belenntnif über das, was er von 
der Kriftlichen Neligion glaube, herauszugehen: einfad; und Beftimmt hatte er 
dagegen gejagt, daß er unter der Kriftlihen Neligion die regula- fidei veritehe, 

* den Furzen Snbegriff der Olaubensbefenntniffe der erften vier Sahrhunderte, 
diefe regula fidei, welde eher war, che nod .ein einziges Buch. des Neuen 
Teftaments exiftirte. Diejen Sat, wie wir ihon aus der Schrift von der 
Auferftehung wiffen, eignete Herder fih an. Auch er machte ihn zum Wus- 
gang feiner Evangelienkritif; fogleih jebod trühte er die Reinheit derfelben, 
indem ex mit feinem eigenen Glaubensbefenntniß, mit dent, was er ih aus 
den Evangelien al inhalt des Chriftenthums aneignen zu müffen glaubte, 
feinesweges zurüdhielt: Und num, von diefem feinem Glauben aus, ging er 
daran, dem Bogen Leffings „noh Ein Blatt” Hinzuzufügen, wodurd) fi; „der 
Eirfel vollende”. ya wohl, der Eirkel, und zwar_erfihtlic einer, den die Logik 
als einen eireulus vitiosus bezeichnet. . Sene norma fidei nämlich, jagt. Her: 
‚der, war micht bloß die Norm, nad) welder die Cvangelien geprüft werden 
mußten, jondern au der Orumb, auf dem fie rufen, nad) dem tie gefchrieben 
wurden. ‚Die Erzählung ver Evangelien alfo. ift fo gewiß wahr, al3 e3 die 
Säte jenes einfachten Glaubenshefenntnifjes find. Diefes Glaubensbefenntniß 
aber wiederum beruht auf dem Kanon der meffianifhen Erwartungen, deren . 
Erfüllung — hier ift die Handareiffiche petitio prineipi —. dur das Xeben 
Chriftt gegeben war. Völlig geht damit ber Nritifer in dem voraus: 
fegungsvollen ‚Apologeten auf. Eine Geichichtfehreißung, die auf einem voraus 
jeitftehenden Kanon von Erwartungen beruht, Hat wohl [Kwerlid) auf Glaub» 
würbigfeit Anfprud. Berubt fie freili auf der thatfählihen Erfüllung jener 
Erwartungen, fteht &3 feit, daß die Gefhichtigreiber wirkliche. Gefhichte be 
rihteten — wozu die ganze Unterfuhung? wozu die Zurüdführung ihrer Bes 
viste auf. den Juhalt ber älteren Glaubensformel, und wieder die AZurüds 
führung biefer auf die zur Zeit de3 Auftreteng Ehrijti Herrigenden Borftel> 
Tungen von den Kennzeichen des Meffias?
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Wie dem. num aber fe: gefhict genug benußt fofort Herder jeine An- 
fit von dem Verhäftniß der Evangelien zu der regula fidei, um eine Theorie 
von der Entjtehung jener zu entwideln, welde ihn aller gezwungenen und 
Heinfien Harmoniftit überhebt und ihm überdies die Möglichkeit Gieht, das, 
was ihm nad jeiner freien Auffaffung der Kern der evangeliihen Berichte ift, 
aus dem denfelden umgebenden Nebenjähligen und Anftößigen herauszufgälen. 
Wiederum heftet er fih an die Ferfen -Lejfings. Leffings „Neue Hppotheje 

über die Cvangeliften*, die ja aud der Eihhornihen Annahme eines Urevans 
geliums zu Grunde lag, combinirt fi) in feinem Geifte mit dem Hauptfat 
der „Nöthigen Antwort“ zu einer. anderen Hypothefe. 

" Schon in ihrem Vortrag freilih) erinnert fie nicht zu ihren Öunften an 
Reffing. Dur Lejfings Beispiel offenbar ift Herder in. dem Suden nad 
einer anderen al3 der Prebigtform auf die buch fänmtlihe Chriftlihe Schriften 
hindurch beibehaltene „aphoriftiihe und paragraphiihe Form“ verfallen. Aber 
während das Prägnante. diefer Born dem epigrammatifc-bialektiihen Geijte 

. Leffings natürlich war, jo will fie fid) für das Fliegende der Herderihen Ge 
dankenmeife, die immer Kreife zu jhlagen und fi in Nebenbetra_htungen oder 
Empfindungen auszubreiten ftrebt, ebenfowenig jdiden wie bie bialogijce 
Form. Auch wo Leffing Abhandlungen jhreibt, reihen fid; die Abfäge wie 
Har gegliederte Paragraphen aneinander: aud wo Herder in Paragraphen 
fhreibt, verfällt er unwilllürlih in den Ton de3 Bredigerd. Er will dur 
die aphorijtiiche Darjtellung dem Ueberbruß des Lefer3 vorbeugen und ihn 
zum Selbjt--und Weiterdenfen anreizen: in Wahrheit Haben ihn die ZThei- 
lungsftrihe, dur die er feine Materie zerlegt, weder vor Breiten und Wie- 
derholungen gejhütt, no die Durdfictigfeit und Weberfitlickeit der Unter: 
juhung gefördert. Das Uebel in der That Tiegt fo tief, daß es durd bie 

Form, die ihn entgegenarbeiten joll, nur flärfer hervorgehoben wird. Nun 
erit fieht man, was wenigjtens die Unterfuhung über die Entjtehung der 

Evangelien -anlangt, wie oft ein bloßer Einfall, ein vielleicht feines, aber- 
flühtiges Gewahrwerben die Stelfe eines Beweifes vertreten muß, wie oft 
Schwierigkeiten überfprungen, Widerfprühe ignorirt oder -verbedt werben. 
Kit bloß aus weifer Sparfamteit und nicht bloß der praftifß-populären 
Abfiht wegen: au aus wirkiihem Mangel und um für die vorgefaßte Mei- 
nung freieren Spielraum zu gewinnen, ift der Apparat der. geledrten Bes 

weisführung auf ein geringftes-Maaß befräntt, E3 ift nicht zufällig, daf 
in der Gefdigte der Coangelienkritif Lejfings Neue Hypothefe 6i8 auf den 
heutigen Tag ihre Stelle behauptet, während die Herderfdhen Säte faum. eine 

° Spur in dent dortjgritt der Wiffenfhaft Hinterlaffen Haben. . Es ijt das 
. natürliche Chidfal einer Unterfuhung, melde das Mritifhe forhvährend mit 

dem, Apologetifhen vermiiht und in beftändigen Wechjel aus dem unter 

Jugenden in den Homiletifhen Tom, und umgefehrt, überjpringt. 
ft es aber fhon dadurch, fowie durch den oft curvenartig. zurücienten-
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den, oft wieder neu anfekenden Gang der Unterfugung erjchwert, die reine 
Meinung des Derfaffers zu erhafchen, fo [Hwädt e3 endlih unjer Sputereffe 
no mehr, daß wir dem Werfaffer im Verlaufe der Unterfuhung feine eigene 
Anfiht fih unter der Hand verwandeln und einzelne Theile - derfelben wie 
weiches Wads jekt fo, jett fo fi geftalten fehen. Er hatte in den Theolo- 
gifgen Briefen die Annahme vertveten, daß das, urfprünglich vielleicht Hebräifeh 
gefchriebente MattHäus-Coangelinm die umftreitig „ältefte, fehlichtefte Vollsnad> 
richt vom Leben Jefu* gewejen. fei. Anders in der Särift „Vom Erlöfer“. 
Jmmer noh hat Matthäus den Vortritt. Allein das „ohne Zweifel von 

. Matthäus” und zwar Hebräifg geihriebene Urevangelium ift ihm jet nur 
no ein unter dem Beiftand der Apoitel gefchriebener „evangelifher Aufjag*.' 

Nicht aus diefem, als einem fhriftlihen Urevangelium, find unfere vier Evan- 
gelten. gefloffen. Daneben vielmehr, aus der mündliden Verkündigung 
der Heilsbotfhaft, entftanden durd natürliches Bebürfniß unter apoftofifger 
Autorität aud :andere -gejhriebene Evangelien. Frei, unabhängig .von eins 

‚ ander, abhängig nur vonder allgemeinen apoftolifhen Zrubdition erzäßlten 
diefe „evangelifgen NHapfoden*, fo daß fc hieraus die Varietäten aud uns. 
ferer vier Evangelien unbefangen erflären. So auf unfer griehijces Mat- 
thäus-Gvangelium, Auch diefem pindicirt jest unfer Kritifer ein durdaus 
freies Verhältniß zw jenem älteften evangelifhen Auffag. Ya, mehr.und mehr 
rüdt ihm Marcus. — noch während der Schlußrevaction der Schrift vom 
Erlöjer — vor Matthäus in den Vordergrund. Ir Marcus will er nun am 

 meiften „lebendigen Erzähferlaut” finden. Als .die mit ihriftftelferifchem -Be- 
‚mußtfein componirte PrivatiKhrift eines Gelehrten Harakterifirt er das Evans _ 
gelium des Lucas, Dem Johannes ähnlih, in großem Stil geordnet, ent» 
fernter als Marcus von der alten Paläftiner Urjage fei unfer griedifcher 
Matthäus, Wieder etwas anders endlich rüdt ih ihm die Sahe am Schluß 

‚der CHrift „Von der Welt Heiland” zureht; erjt bier. haben wir den end» 
güftigen „Abfhluß feiner vergleihienden Evangelienkitit, den „Kanon einer . 
Symphonie der Evangelien“, die er, hätte ev nur die Zeit dazu gehabt, fo 
gern in detailfiender Darjtelfung vorgeführt hättet), 

Zuerft wieder — fo ordnet fi ihm jet das Ganze — ber unter apo- 
ftolijcher Autorität gefchriegene Evangelienauffag, wie er fih.für die Verlün- 

2) Er fpreibt Über biefe auf ber Ielten Seite bes Sohannes angekündigte Evange- 
lienfarmonie an G. Millfer 5. Diai 97 (bei Gelzer, ©. 261 Übergangen): „Wie wenn ih 

° Ihnen in Jahr und Tag die Esangeliften fiete, tie ich fie Hinten anfünbige. Die Finger 
brennen mir; aber Zeit! Zeit! woher? Ich Bin gewiß, daß fie fi) neu ausneßmen und 
fehr Teiht und Mar ing Auge fallen würben.” Aehnlich in dem ungebrudten, Briefe an 
Eihforn vom 10.—12. Iuni 97: „In meinem Gefichtspunft zicht fi das Tatoptrifche Bild 
zu liter Geftalt. — — Ich werde bie Enttoidelung oh’ alle Biblio- ımd Ioolatrie vore« 
neßmen, fobald ich Tann, wozır mid Evanfon aufs Neue aufgerufen hat.” Val. aud an Vöttiger, bei Borberger, ©. 41, Nr. 56,
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digung de3 Evangeliums dur die Gehülfen der Apojtel von jelbjt möthig 
machte. Zweierlei offenbar juht Herder durd die Hypotheje eines folgen 
Evangelientypus zu gewinnen: eine Erklärung für das Gemeinjane, die den 

- wejentlichen Kern der Erzählung verbürgt, und eine Erflärung für bie Ab: 
weidungen, die der freien Kritit des Nebenfächlihen Nam läßt; die Hhpo- 
theje, wie fehr fi ihr Urheber bemüht, fie aus den Zuftänden und Bedürf- 
niffen der äfteften Hriftlihen Kirche. und aus der Befchaffenheit der Evange- 
lien plaufißel zu maden, ift dennod nidts als eine Formulirung feines weit- 
herzigen theologischen Standpunfts. Nicht daher aus „Hin und Her fliegenden 
Gerüchten“ ift nad) ihm der äftefte Evangelienauffag entjtanden; er ift „das 
fhriftlihe Eho der ältejten hriftlihen Gemeinjage”, der „apoftolifcgen Urfage*, 

ein „hiftorifher Commentar des- äfteften einfachen Symbolums ber Kirche“. 

Derfelbe enthielt Tediglih eine Auswahl zumädft der Begebenheiten, dur 

welhe beglaubigte wurde, daß Sefus der Meffias fet, aljo die drei Beurkun- 

dungen durd; das Ereigniß bei der Taufe, dur) die Berflärung und durch die 
Auferftehung, ferner eine Anzahl Wundererzählungen, einen "Kreis erfejener 
Sprüde und Parabeln, endlich die Schiejale des Neiches Chrifti, gefnüpft an 
den Glauben an die Wiederkunft des Auferftandenen — Alles auf die fün- 
peljte Korn gebraht umd.fo, daß die weitere Ausführung dem mündlichen 
Bortrag überlaffen blieb. Petrus, Jacobus und Yohannes, als die, welde 
dem apoftoliihen Collegium zu Serufalem vorftanden, werden e3 geiwefen jein, 
welde die erite Anordnung diefes Paradigmas evangeliiher Verkündigung 

veranitalteten. Diefem urälteften paläftiniihen Evangelienentwurf am nädjten 
fteht. nun aber — nit mehr, wie nad) der früheren Annahme, Matthäus, 
fondern Marcus. Ja, Marcus gilt unferem DVerfaffer geradezu als der erite 
friftliche Aufzeichner jenes apoftoliihen Entwurfs, jo daß diefer Entwurf, vor 

“ dem bisher immer als von einem „Aufjag"” die Nede war, fi nun auf eins 
“mal in einen mündliden Covangelientypus verwandelt. Erft Marcus 

zeichnete diefen Typus, und zwar in fyro-haldäiiher Sprade auf.  Diefes 
iyro-haldäiihe Mareuzevangelium war uriprünglih „ein Chediasma fürs 

Gevähtniß, mithin ein Zegniß der äfteften Sage aus eignem frühem Unter 
richt der Apoftel, dem er nichts Hinzuthun wollte”. Sm den älteften Zeiten 
de3 Chriftenthums, etwa zwijgen ven Sahren 34 und 40, entjtanden, blieb 

e3 jedodh ald eine Privatihrift in den Händen der Berlündiger des Evan: 
geliums. hm zumädit, als erftes „herausgegebenes" Evangelium, folgte, zieis 
iden 58 und 61, ein jchon vollftändigeres, Härteres, beweifenderes, gleichfalls 

in der. Sandesipradie abgefagtes — da3 hebräifhe Matthäusevangelium, das 
jogenannte „Cvangelium dev Hebräer”. Das erfte. griehijche. Evangelium 
fofort war die von Diareus jelbft Herrühtende Ueberjegung feines eigenen, 
urfprüngli in der Qandesiprade geihriehenen, nur wenig gegen diejes er 

"weitert, entjtanden zwijcden 63 umd 68. Nein Helfenijtiih, nidt als Evan- 
gelift, jondern als Gefchicätfehreiber verfaßte etwa gleichzeitig Lucas fein Evans
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gelium, unter freier Benugung des. urfprünglichen Marcus fowohl wie des 
Evangeliums der Hebräer. Wiederum fpäter, ‚erft nad der Zerjtörung Seru- 
jalem3, wurde das griehifhe Evangelium MeattHäi gefhrieben, eine freie Ueber 
jegung des Evangeliums der Hebräer, mit Auslafjungen und mahrideinlig 
and mit Zufäen. Sept eine Paufe von 30 6i8 40 Jahren, und nun, am 
Ende des Sahrfunderts, das Evangelium Sohannes’, „der Älteren Gvangelien 
Nahhall im Höheren Tone“. Johannes nämlid) Tannte jenen älteften ur- 
Iprüngligen Coangeltenauffas, ja, er mußte an deffen Abfafjung nebit Petrus 
und Yacobus vorzügligen Antheil nehmen. Cr Iannte aud) die daraus ges 
Hoffenen Evangelien. Nahdem er nun Gebraud und Mifbraud derfelben 
erfahren, nachdem inzwiiden der ganze Gefihtskreis des Ehriftentfums fid 
über die urfprünglice jüdiihe Fafjung erweitert hatte, ihrieb er fein Evans 
gelium. Er erläuterte niht nur, fondern läuterte jelöft die paläjtiniihe Evan» 
gelienfage, 508 feinen Chriftus; den die älteren Evangelien in einem bejcränk- 
teren Sinne als den Sohn Gottes dargeftellt hatten, als: Heiland der Welt 
hervor und machte dadurch das alte bijterifhe Evangelium praftiic, Daraus, 

“ meint er, erllären jih alle Eigenthümlicleiten des Sohannesevangeliums, 
Dofjelbe kümmert fi nicht um die jüdifche Ahnentafel Jefn. Cs führt äußerft 
wenige Wunder an, und die wenigen jtehen nur als pmbolifhe Facta, als 
ESinnbilder eines permanenten Wunders da, Anderes, was bei Sohannes 
geändert oder ausgelafjen ift, verräth die gleihe erläuternde Tendenz; genug, 
daß ihm vor Allem daran gelegen ift, daß der Begriff, was Gottes Sohn jei 
und wie er als Weltheiland das ewige Leben gebe, in rehtem Sinne gefaßt 
werde. Diefe Lehre ift fein einziges Dogma, fein Evangelium, inden e8 - 
diefel6e planvoll durdführt, ein Evangelium des Geijtes, 

Ein Evangelium des Geiftes und zugleich des driedens.: Mit diefem 
"Sage bliden wir in den Bufanmenhang der ShHrift „Bon der Welt Heiland“ 
mit den ehemaligen „Erläuterungen“. Sg diejen nämlich hatte Herder vers - 
jußt, den tieferen fpecifii religiöfen Sinn der Sohanneifchen Ausdrüde aus 
dem Zend-Aveita zu erläutern. Yud) jet wieder erinnert er daran, wie unter dem 
Einfluß perfiiger Neligionsvorftellungen in Verbindung mit der Blatonifchen 
Philojophie fremdartige Gedanfenweifen an das Chriftenthum herandrängten 
und endlich unter dem Namen der Gnofis ihm gegenübertraten. Weiter aber 
ift e8 jegt jein Augenmerk, dag Verhältniß darzulegen, weldes fic) Sohannes 
zu diefen guoftiihen Vorftellungen gab. Er jucht zu zeigen, wie derfelbe in 
Anlehnung an die Herrfhende metaphyfiige Sprade fie zu läntern. und läur- 
ternd zu widerlegen, wie er jie dem echten Kern des Hriftlihen Belenntnifjes 
zu conformiren, das Nichtriftlihe, alle frembdartigen Sdeale und Phantafien 
zu befeitigen -gejtrebt habe, Herbers erftes Mittel, feine eigene freie Auffafjung 
des Chriftenthums mit den geihihtlihen Urkunden des Chriftentgums zu ver» 
mitteln war die Anfiht, dag- das Morcusevangelium der einfahen Korm 
der apoftolifhen Urfage am nädjten ftehe und uns aljo als fimplificivendes 
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Rihtmaaß .der-jonftigen. vangeliihen Erzählungen dienen dürfe. Das zweite 
Mittel zu chen diefem Bmwed ift ihm die Auffafjung des Sohannesevangeliums 
als eines Covangeliums .de3. Geiftes und des Friedens. Parapfrafivend geht 
er bafjelbe duch, um überall nadjgmveifen, wie bafjelbe, weit entfernt, neue Spe- 
eulatioren zu begünftigen, vielmehr baranf ausgehe, Speculationen auszurotten, 

die Chriften zum Wefentlien des Chriftenthums zurüdzuführen, wie e8 nur 
einzelne. Scenen, Bilder und Neden aus den Leben Jefu darftelle, um fie 
als Tehrende Synibole mit Nüdjiät auf die Bebürfniffe der damaligen Zeit 
zur Entwidiung des Einen Gedanfens zu benußen, daß und in welden 
Sinne Sefus der Chrift, der. Heiland der Welt fei. Naiver Weije verbindet 

er. freilih mit. diefer Betonung des Ichrhaften Tendenzharafters des 
vierten Evangeliums die Behauptung, daß uns dafjelbe einige- feite Krono- 
Togijche- Anhaltspunkte, einige tHatjägliche Ergänzungen zu den Berichten ber 
Synoptifer. gebe. -: Ueber die Maafen fKmwad,, wie er für die Glaubwürdigkeit 

ber-Gefhichte von dev Anferwefung des Razarus eintritt, oder wie er die von 
der fgnoptifhen ganz abweichende Nederweife des Fohanneifhen Chriftus damit 
‚erHätt, daß es einem Apoftel und Greife nicht geziemt Habe, mit mimetifder 

. NKünftelei ben eigenen Ausbrud Chrijti „nahzuäffen!” Nur natürlich jedod; 
-benn aller Gebraud, den er von der fymbolifivenden. Haltung - te3 Granger 

. liften für feine eigene Auffaffung ber evangelifien Gejhicte zu maden ge- 
‚ben?t, beruft -auf der. Borausjeßung, daß biefer Evangelift eben der Apoftel, 
der Niebfingsjünger Chrifti if. Was diefem erlaubt war, muß aud) ihm felbft 
erlaubt jeim.. Auch.er darf im dem zeitligen ein ewiges: Evangelium, in dem 
Begiätlihen "Geift und Wahrheit der Gejhichte aufzeigen. Zn diefem Sinne 
heftet-er fi) mit- umverheflter Vorliche an gerade diefes Evangelium. Es ift 
hm ein von der Hand eines Engels gemaltes Gemälde, ein „tiefer jtiller S Ser, 
in welden-fih, mit. der Erinnerung der fhönften ugendgeit i im 2eben os 
bannes’. alS einem anmuthigen Ufer, ver Hinmel telbit mit Sonne und Ge 
ftirnen fpiegeft*.. - 

Wie nım aber Herders. vergleichende Goangelientritit überall bedingt ift 
duch fein freies Credo, fo dient ihm aud) rücdwärts wieder der biftorifch» 
Tritifche Theil der beiden. Schriften zur Bafis für die Entridelung jenes 
Credo. Ex flieht. beide Schriften mit der Beantwortung der Frage, der 
„Hanptfrage": Was jolfen diefe Evangelien für uns? Und die Beantwortung 
{ft ganz conform mit feinen Fritiihen Kanone, Er Hat: fid) dur diefe in bie 
günftigfte Yage verfekt, :den geihigitlichen Kern der Evangelien auf einen vers 
Hältnißmäßig Eleinen Kreis von Thatfahen - befhränten zu dürfen. Anderes, 
‚woran fein aufgelärtes Bemußtjein Anftoß nimmt, darf er auf die national. 
und .zeitmäßig bedingte Auffafjung umd Spradtweife der evangeliihen Gelhichts 
freiber. fdieben. Alles endlich darf er, nach dem VBorgange namentlich des 
Sohannes, in einen höheren-ibeafen Eiun erheben. Nicht daß .er fih auf 
einen. burhaus feften ‚und ‚Haren Standpunkt ftellte. Nur ftufenweife viel



Ba$ die Evangelien für ung find. 547 

mehr, au die Ausfiäten unterwegs, mitnehmend, die nur einen halben, uns 
figeren und nebligen Anblid: gewähren, — man weiß nit, ift e3 innere 
Unfertigteit oderift 8 Accommodation — tritt er auf ben freieften, Alles im 
heifften Lichte zeigenden Standpunft. Bon Anfang an jtewert ex auf diefen 
108. So glei} da, wo er auseinanderjegt, was c3 mit den, nad-ber fpnop- 
then Darjtellung an Chriftus erfüllten altteftamentlien Weisjaguntgen für 
eine Bewandtniß Habe. Denn feine Meinung läuft darauf hinaus, daß aller- 
dings die Summe aller Propheten, die Hinweifung auf eine Zeit reiner Got 
teserfenntniß, Tugend und Glüdjeligfeit durch Sejus erfüllt worden je, daß 
dagegen die Einzelauslegung jener altteftamentfichen Prophezeiungen dur die 
Evangeliften auf Rechnung des Beitgeiftes Tomme und ihnen zur überlajfen jet. 
Edenjo da, wo er von Ehrifli eigenen Weisfagungen und. Wundern fpriät. 
Denn nur für die, Beitgenoffen Chrifti will er ihnen ihren Werth laffen, und 
felöft die drei Beglauigungswinder find ihm nur als Facta, wie. immer zu 
‚erllärende Yacta, nicht eigentlich als Wunder wihtig. - Ccltfam genug betont 
er bagoifhen wieder in Betreff des Wunderbaren, der evangelifhen. Geihichte 
da8 Anfehen der. Kirhe, auf weldes hin wir dafjelde annehmen müßten und 
über welhes wir nit „Hinausfönnten“. Und num erft ringt er fidh ganz von 
allem Hijtorifhen Glauben frei. Wichtiger als alle Weisjagungen und Wunder. 
ift ihm das Cvangelium feldft, d. h.- die-Qehre, ber Charakter und das Wer 
Seit. Er findet die Lehre Chrifti im dem alfe Menjhen zu Brüdern vers 
fnüpfenden Begriffe Gottes als de3 Vaters aller Menigen. Der Charakter 
Ehrifti ift ihm darin befhloffen, daß Chriftus als Gottes Sohn, d.h. als der 
Gottgeliebte den Willen de3 Vaters als die hödjte Regel befolgte und daf er 
das Wert Gottes als Menfhenfohn d. H. aus reiner Pliht und zum hödjiten 
Zwed der Menjchheit tried. Das Wert Ehrijti endlich erblickt er in ber Bes. 
gründung eines Neides Gottes, d. h. eines Iebendig wirkenden Synftituts, das, 
durch alle Zeiten und Nationen fortgehend, den reinen Örundfägen der Bere 

nunft und des fittlichen Gefühls. je länger je mehr zum Siege verhelfen wird. 
En ift das Evangelium der Evangelien das reine Menjden - Evangelium, 
deffen Wahrheit zulegt feinss anderen Zeugniffes bedarf als des Beugniffes 
des menfhligien Herzens und Vebürfnijfes,. daher. dem aud) ber bloß ‚fird- 
lide Glaube immer mehr in die That jelbjt ji verlieren, ‚das Symbol immer 
mehr zur Cadje werden muß, dür diefe ajfung der „Iebendigen Bedeutung“ 
de8 Chriftentgums findet er in dem Evangelium Johannes’ den ermüniäteften: 
Anhalt und anbererfeits den Hiefften Ausdrud, Wie er den -Synoptikern die 
jübiihe,. fo nimmt er dem Johannes bie fpeculative Hülle. Dur des os 
Hannes eigene Haltung glaubt er ficy berechtigt, die Gefinnung deffelgen in 
Worte zu Heiden, wie fie unferer heutigen Zeit gemäß wären, und diejem 
Grundfat zufolge läßt er ifn einfad) das Evangellum edler Humanität ver» 
fünder. 
Nah allen Windungen einer fehr fragligen und. Hypothetifhen Evan- 

85”



548 Bergleihung von Herberg un Seffinge tbeologifgem Stanbpuntt. 

gelienkritik, nad allen Anbeguenungs-, Befeitigungs. und Umdeutungstünften 
. trifft fo Herber zufegt in allen Etüden völlig mit Leffing zufammen. Er 

Iehrt genau bafjelbe Chriftenthum wic diefer, ein Chriftenthum des Herzens und 
der Gefinnung, ein undogutatijches, praftiiches, dem einfachften- Qaienverftande 
augänglides, nicht in theoretifher, wohl aber in fittlicher Fortentwidelung des 
Menfhengeflehts fih immer reiner und voller realijirendes Chriftenthum, 
Die Toleranzanficht deS Nathan ift ganz aud die jeinige; gerade ben Juden 
gegenüber, -die nit zur Chriftenheit übergehen, jpriht er es aus: „Wer nicht 
wider uns ift, ift mit ung; unter allen Nationen und Neligionen ift Ver» 
nunft, Billigfeit, Religion, Wahrheit, Güte, Liebe nur Eine“, Ohne Leifing 
zu nennen, bewußt oder unbemußt, abfichtlich oder unabfihtlih, wiederholt er 
die Schlagworte, in welde diefer feine Anfiht zufammenfaßte. Auh ihm ift 
das Zeflanient Johannes’ die Summe des Coangeliums Johannes”. Auch er 
befennt fih zu den Leffingihen Eäten, daß die Wahrheit einer Lehre nimmer: 
mehr dur Wunder, fondern'nur duch innere Ueberzengung exwieferr werden 
fönne, und daß unter alfen Umftänden die Wunder der Cvangelien für uns 
nur erzählte Wunder feier, „Muß vor zweitaufend abren Feuer vom 
Himmel gefalfen fein, damit wir jet die helfe Sonne fehen? Müffen zu eben 
diefer Zeit. die Gejee der Natur inne gehalten haben, wenn wir jest von ber 
inneren Nothwendigteit, Wahrheit und Schönheit des moraliihen geiftigen 
Reichs Chrifti überzeugt werden follen?" Das Altes ift Lefjing nadgeiprocen, 
und eine Leffingihe Formel ift es, wenn die Chriftlihen Säriften der Saß 
der „agdeen" wieberholen: „die jogenannte Religion an Sefum muß ji 
nothwendig mit ben Fortgange der Zeit in eine Religion KYefu, und zwar. 
unvermerft und unaufgaltbar verändern”. Die Gleihung zwifchen Herder 

* bem Theologen und Leffing dem Theologen wäre vollftändig, wenn jener nicht 
‚umftändlicher mit der evangelifhen Ueberfieferung und mit dem Thatfählichen 
des Lebens el fih auseinanderzufegen, wenn er nicht, vorfihtiger aus. der 
Hülle des Tichliien Glaubens, den er nicht wegwerfen will, den Kern des 
Evangeliums, der ihm allein Werth Kat, herauszujcälen fuhte, Ar gyme 
najtiiher Weife Hatte das gelegentlich auch; Leffing gethan.  Ernftliher, nit 
als Dialektifer, fondern-als Homilet und Prediger, mit einem Herzensantheil, 
ber ihm oft die Golgerichtigleit bes Denkens trüßt, mit einer Bietät, die ihn 
oft in die verlaffenen irkel zurücführt, tHut e8 Herder, 

Endlich aber Hat er fih mit allen diefen Ueberleitungs- und Vermitte- 
Tungsverfugen genug gethan. Mit dem Hiftorifhen Detail wenigjtens hat er 
aufgeräumt: der Begriff des Parakfets bildet den Uebergang zu ben leßten 
beiden Sammlungen Chriftliger Schriften. Sn ihnen zieht er gleihfam 
eine Summe feiner hriftlihen Ueberzeugungen.: Cr fett feine freie Suter: 
pretation und Humanitäre Vergeiftigung des Chriftentjums fort, allein diefelge 
fteigert ih nunmehr, indem fie fi) in polemifcher Wendung gegen alle dog» 
matifche Unfreiheit und Engherzigfeit fehrt. Hatte er bisher fein Shriftenthum
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am Leitfaden der evangelifchen Geigicte entwidelt, fo jeßt amt Leitfaden der Üirhlihen Lchre. Nicht mehr die genctifche Kritit der Evangelien md die De- trahtung de Lebens Soft bildet die Unterlage feiner Predigt, fondern die Erläuterung und Kritif- der Griftligen Dogmatil, Die Zweite und Dritte Sammlung Hatte in die Frage ansgeründet: was find una bie Evangelien? An die Epige der Vierten und Sünften Sammlung tritt die drage: was fan und foll das Chriftenthum uns jest fein? 
Nafch Hinter einander erjchienen Dftern 1793 die Bierte umd die Teite Sammlung, mit der der Derfaffer, wie er am 29, April an Eichhorn förieb,. „da3 Baptifterium jcloß" 2), Niht wenig Hatte es dazıt beigetragen, Herder bei den Chriftlihen Sähriften jeftzuhalten, daß fid; Jacobi über die Zweite und Dritte Sammlung aufs Zuftimmendfte erflärte. Die Bhilojophie Hatte Heide Män- ner getrennt, über die Politik waren fie nit einig geworden: wider Erwarten fand Herbers Theologie den Beifall Yacodis; c8 war das Srnige und Herzlice derjel» ben, was diefen anfpradh, um fo mehr anjprad), da die Tatholif—hen Einflüffe feiner dreumdin Galligin, die er in Holitein-gewahrte, und die Sutoleranz feiner orthos dogen Freunde ihn Kopfichen madten. Er hatte alfen feinen Befannten Her» ders „Erlöfer” angepriejen und laut erflärt, da in diefem Buche auf) fein ganzes ChriftentHum ftände, Gehoben durch die Zuflimmung des Freundes, der fi} daS gewictige und jadfundige Urtheil Eihhorns zugefellte, hatte Herder gleih nad dem Erjheiner des „Weltheilands“ die dort bereits angefündigte Särift „Vom Geift de3 Chriftentfums“ in Angriff genommen %). Am 12. Yuni 97 bereits meldet er Eihhorn, -daf diefelbe eben in ben Drud folles). der fie war doc) vielleiht noch nicht reife Wie vorbauend [Öreibt er Ende Juni an ©. Müller, dem der Yohannes wohlgethan hatte, dag neue Bud, fürdte er, werde ihm anfangs nit fo ganz gefallen. „Was Hilft,” fügt er Hinzu, „tündeln und Halb jagen? Unfer Leben it fo-furz; Bier müfjen veridiedere Wunden kief ausgefegt werden"). Das vorbauende Mort Tchrt nod} in der 

  

1) Am 24. März, tie Caroline zivet Tage banad) (Geber XIV, 278) an ©. Mülfer melbet, famen bie erften Exemplare ber 4. Sammlung; „in at Zagen” erwartete Herder am 29. Aprit (C, II, 311) bie 5., für melde Prinz Muguf am *12. Mai dantt. 2) Catoline an Iacofi 20. Mai 97, A, 1, 314; Sacobi au Herber 4. October 97, Auserl. Briefw. II, 251; Caroline an $. 18. Nov. 97, A, II, 316; Hexber an $%.1.Der. 97, Auserl. Briefo. II, 255, vgl. A, II, 317 Anm. Rritifcher Hatte fi Jacobi her die Pingkfgrift 7. Dec, 93, Berfe II, 555 autgefproden. — Eihhorn an Herder 9. Oct. 96 und 4. Juni 97, C, I, 309. \ 
. °) Denn e8 if fein Zweifel, baf der ungebrudte Brief vom 10.—12., Iuni, aus welden Euphan SRE. AX, 390 Ann. 1 diefe und 393 Anm. 3 eine andere Gtelfe an- führt, an Eichhorn gerichtet war. Herber bebanft fi in dem Briefe für ben erflen unb weiten Band ber 1797 von Eichhorn herausgegebenen „Heberfiht. der franzgfifchen Revo» Iution“ („Dank für Ihre franzöfifhe Revolution! Werden Sie ja aber kein Apoflat wie Spittler!") Zu Anfang de8 Briefg Seit c8, daß er neugierig fei, „wie Sören mein Kanon ber Harmonie ber Soangeliften behagt Hat. Gie Iennen bie Diffonanzen amt genaueften unb haben fie am offenften gezeigt” ur. f. w. 

#) 26. Juni 97, bei Scheer, S. 261.
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Borrede des SchriftKhens wicder: „Zeit, zu verbergen und zu bemänteln, ift 
nit mehr,wenn, wie Chriftus fügt, die Steine fhreien.. Durch fromme Lüge 
wollte id mid; am Chriftentfum nicht verfündigen; ıo Geift Gottes tft, jei 
Wahrheit". Diefe Beihaffenheit der Särift erflärt e3, daß das Manufeipt 
nod eine Quarantäne zu beftchen’ Hatte und einer Hie und da mildernden 
Meberarbeitung unterworfen wurde‘). Erft Sacobis Brief vom 4. October 
97, der mit fo warmer und voller Zuftimmung auf den „Erlöfer” zurüdfem, 
wurde der. „glüdlihe Hauc“,. der dem Manicript in die Druderei Half?). 
Ende November ift die Schrift unter der Preie; ihre Nachfolgerin, die Schrift 
„Don Religion, Lehrmeinungen und Gehräuchen“ unter der Veder 3). 

„Bom Geift des ChriftentHums!" Nach zwei Richtungen wenden 
fi die Nusfüßrüngen diefer vorlegten Sammlung. Einmalgegen die Ankläger des 
EHriftenthums und die Spötter, fodanın gegen bie Mißdeutungen und Mibbräude, 
Eo zunädft in Beziehung auf die Tehte vom Heiligen Geift. Seiner alten Methode 
‚getven, zeigt der Berfajjer den Spöttern gegenüber, wie fi das Wort und der-Ber 
griff deS Geiftes Gottes im Alten Tejtament entwidelt und von da in das 
Chriftentfum übergegangen fei, mo e3 nun nichts Anderes fei als der die neue 
Griftlihe Gemeinde führende und ihr beiftehende,. alle Nationen zu einem 
Reihe Gottes vereinigende Chriftusgeiit; zeigt, wie demnad das Chriftenthum 
niht Schwärmereh- fondern Begeifterung zum Snhale babe und jtellt insbes 

„fondere Paulus als den ebelften Enthufiaften für Aufffärurig und geiftige Frei» 
heit bar. Er wendet fi) amdererfeit3 gegen. die Mißdentungen und DMiE- 
bräude der Lehre vom Geift. Wiederum mit einer genctifh-hiftorifchen Erörs 
terung beginnend, geht er, wie er jhon in ben Theologiihen. Briefen gethan, - 
dem äußerlihen Infpivationshegriff, ferner, wie er hon in der Pfingiinrift 

getan, dem Eindifhen Verlangen nad; der Fortdauer der urdriitlihen Wun» 
dergaben, „endlich der dogmatiih fpikfindigen Ausbildung der Lehre von den 
Onadenmirkungen des Heiligen Geiftes zu Leibe. Allen diefen Mifdeutungen 
gegenüber dringt er auf Nüdkehr zu „Natur und Wahrheit”, die ihm zugleig 
Nüdkchr zu der. Denkart.der heiligen Schrift ift, nur daß es jekt dafür einer 
Sprade bedürfe, die uns jo natürlich und verftändlich fei wie es zu ihrer Zeit 

1) Proben davon giebt Euphan im Schlußberiht zu SWS.XX, Anm. 2. 
®) Caroline an Jacobi 18. Now., A, I, 316,24. No. 97 an Gleim, C, I, 234 

(„am Geift bes Chriftenthums ticb gebrudt”). . . 

°) An 6. Müller 8. Ian. 98, bei Geljer, ©. 267: „Mit Dftern fomnten, wills Gott, 
son mir ziwei Theile hriftliger Schriften heraus! QVom Geift des Chriftenthums unb von 
‚Lehrmeinungen beffelben.“ ‚Am 26, März- fhidt Caroline das eben angelommene erfte 
Eremplar „Vom. Gef“ x. an ©. Müller mit bem Berfpredsen, bald eich die Fünfte 
Sammlung zu fSiden (Gehen, ©. 275), Am 29. Aprit (C, I, 311) Herder an Eihhom: 
„Hier. ein Büglein. Ein.anderes in at Tagen, womit- id, wenn niht befondere Um« 
fände micg aufforbern, vor der Hand bag Bartifterium fhließe*. . Kür beide Sammlungen 
bantt Prinz Auguft *12. Mei 98. -
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die in den Schriften ver Upoftel gewefen. Sm drei angehängten Abhandlun- 
gen Tünmt er noch einmal, in oft läftigen Wieberhölungen, auf das Pfingft- 
wunder, auf die Perfonificationen des Heiligen Geiftes — bloße „Sbole”- oder 

‚gar nır „Schattenabjtractionen böfer Zeiten” — und auf das lieber ganz zu 
vermeidende.als zu mißdeutende Wort „Offenbarung“ zurüd.: Den- eigent- 
ten Schluß- und Häuptabjhnitt des Schriftchens aber bildet die Ausführung, 
was num nach Allem wirktich Seift des Chrijtentfums und was es:nidt, jone 
dern vielmehr Mißhriftenthum fei. Wo, frägt er, lebt und weht das Chriflen- 
tfum? Und er antwortet: nicht chva im der erften apoftolijchen Kirche, Mit - 
nichten fteht Alles darin für ung zur Nahahmung da. Ehen aus lauter heil- 

Iojem Refpect für die erfte Juden= und Mömerlirde ift ein großer Zheil des 
 Unbeils der [päteren Chriftenheit entiprungen. Wir find feine Juden und 

feine Hellenen ; wenn da8 Chriftentfum unter uns, in unjeren Gefinnungen 
eben foll, jo muß e3 fi unferer Sprade beguemen.: In Sprahe wie in 

Gebräuchen gift es „den.alten Jubaismus zu germanifiren”; Cs gilt dei- 
gleihen, den Geift Kriftliher. Gemeinschaft möglichit frei zu halten von den 

Mängeln affer menjhligen Gefjellichaft, ihm namentlid, unabhängig vom Staate 
zu maden. m Gegenfaß gegen den jübijchen -Bucftabendienfi : entjtanden, 
wird fi das Chriftenthum aller Buhftabenverehrung zu entziehen haben — 

die Chriften follen „Ieine Biblio- und Epijtololatren” fein. Entgegeugefert 
wird e8 allem „Magismus”, aller bevorzugendeu Trennung einzelner Stände, 
allem Skflavenfinn, aller Zivietraht, aller nationalen Berfeindung. - Allen 
Geiftlofigkeiten, mit Einem’ Worte, wird der Geift des Chrijtentfums -entge- 

gengeiegt, umd diefe.geiftige Auffafjung endlich dahin gefteigert, dak es jeroft 
ne eine vorbereitende Arftalt zur Herbeiführung einer allumfafjenden Mens ' 
fGengemeinicaft, eines neuen Univerfums fei, in welchen alle Wejen beieligt 

“in der Liebe Gottes aufgehen. Allen Geiftlofigfeiten tritt biefe Verkündigung 
de3 Geijtes des Chriftenthums entgegen: vorzugsweife- jedod entninmt fie die 
Farben, mit denen jie das antichriftliche Wefen .fhildert, jenem Staats- 
Hriftenthum, weldes {don dreißig Jahre früher der Yüngling in dem 
Gedihte „An das ölumenifche Chriftentgum“ gejchildert umd dem Untergangs 
geweiht Hatte, um es. dem „Gottesbilde, der Menjchheit” .zu-.opfern, damit 
„Denfc einit Alles jei". Er war jeßt- wieder da angelangt, wo er jdon 
einmal im Jahre 1770 geftanden hatte. Das Ehrijtentfum- der Eatholijchen 

Kirche, die Mißbräuhe des Papftthums schilderte jeine Proja jegt nur nod 
beredter al3 damals feine Verfe. Alles, was. er dort “on der römischen Zans 
beroettef und ihrem. Taumelbecher, ihren Ketten und Heiligen. Bafjen und 

Bannbligen gejagt hatte, wiederholte er jett-in eingehender Schilderung, laut - 
und offen verurtheifte er .das Aterhriftentfum und jprah von Neuem die 
Zuverfiht ai, daß die Sonne aufgehen, die ©ejpenfter fliehen, das Neich der 

Wahrheit und Erkenntniß, der Freiheit unb der eligemeinen Liebe triumpflven 
werde,



552 Das Märhen vom Spiegel. 

Start und fret wie er in diefem Punkte fprad) — er hätte am Tiebjten 
. nod) ftärfer gelproden. "Seinem ganzen Abjheu vor jener papiftiihen Ent» 

ftellung des Chriftenthums gab er in einer alfegorifch-fatiriihen Compofition 
Ausdrud, die er gleichzeitig niederfhrieb, aber zu veröffentlichen Anftand nahm!). 
„Selig und Drufilla haben nicht Zeit zu lefen“, mit .diefen Worten motivirt 
er in ber Vorrede zur Vierten Sammlung die gewählte Form aphoriftiicer 
Paragraphen. Den Ton langathmiger Deductionen oder "einfhläfernder PBres 
digten zu vermeiden, hätte indep auch die Gefprähsform, nod) befjer die Zorın 
eines erzählenden Gejpräßs dienen fünnen.. Sold ein Gefpräd eben, deffen 
Theilmehmetn er die Namen jener aus der Apoftelgefhichte befannten Figuren 
giebt umd denen et nod) einen Feftus md Paulus hinzufügt, Hatte er ver- 
faßt. Paul ijt der Erzäßfer, den die Uebrigen nur unterbreden,. und jwar 
erzäßlt Paul ein Märchen, das er austrüdlih als ein Gegenjtüd zu Swifts 
Märden von der Tonne, ber GSefhite von den drei Brüdern Peter, Johann 
und Martin dezeihnet. Bon Swift alfo ift der Grundfaden der Erfindung 
entnommen, aber verändert ift die Tendenz de5 Ganzen. Swift hatte fich 
gütlih gethan. in der Satirifirung der- Fatholifhen und der presbpterianijchen 
Kirche; feine Parteilikeit für die anglicanifche Kirhe war nur zwifgen den 
Zeilen zu Iefen gewefen: im Grunde atimete jeine ganze Gedichte den Geijt 
der Negation. .Bei Herder gewinnt die Satire ein ernfteres und ein 
durchaus pofitives Geficht. Nicht nur, daß fie in ganz anderer Weife Partei 
nimmt. fie wird zu einer $abel, die eine bebeutfame Wahrheit Ichren will; 
fie bildet eine Ergänzung zu dem Schhußabfgnitt der Ehrift vom Geifte 
des Chriftentfums, einen ausgeführten Commentar de3 Sevihtes „An das 
ölumeniiche Chriftenthum‘. 

Ein Hirt, fo erzählt Paul, Hinterlich feiner drei Sößnen jeine Hierde 
ungetheilt; verträglid) unter einander jollten fie diefelde gemeinfan bewachsen. 
geben reichte er eine Hirtentafhe und in diefer einen Spiegel. Wer ehrlich 
in diefen Spiegel hineinfehe, dem werde berjelde Seldfterfenntniß gewähren, 
wer liftig, dem werde er die Wahngeftalten feines Hirns zeigen, bie ihm, 
wer er fi in fie verliebe, gefährlich werden würden: Nah kurzem Verz 
tragen fing alsbald der ältefte der Brüder, Peter, an, feine Hirtenfleidung 
zu mobeln, um. fih vor den beiden Andern auszuzeihnen. Vergrößert zeigte 
ihm fein Spiegel die ehrgeizigen Gedanken feines Hirns. Er war begierig zu 
erfahren, wie er zur Wirklichkeit der Geftalt gelangen -künne, die ihm der 
Spiegel gezeigt Hatte. ZTräumend erfuhr er es in der prophetiichen Pans- 
höpfe, Sieben Diener Panz erfhienen ihm hier. Die Rathichläge, die fie 
ihm der Reihe nach gaben, lehren ifn, jtatt ber Säafe, Dienjhen zu führen, 

Y.,Do8 Märden vom Spiegel,” von 306. I Müller (6. Auguft 1808 an feinen 

Bruder Georg, Sämmtl. Werfe VII, 359) von ber Veröffentligung aus tem Nachlag aud- 

geigloffen, weil e8 nicht völlig ausgefeilt und nicht Hiftorifch gerecht fei.



Das Märden vom Epiegel, 353. 

und zeigen ihm bie Mittel dazu, der cine 3. B. den Chlüffel, um Herzen 
und Lippen zu öffnen, m zu binden und zu Löjen, der andere das GSalds- 
gefäß, um munderwirfende Calbungen vorzunehmen. Noch Andere unters 
rihten ihn, was durh Gloden und Orgeln, durh Sceiterhaufen, durd 
Selig- und Heiligfprehung auszurigten fei, und ber Lette vaunt ihm das 
Bort der Verwandlung, das allmädtige Hocus-pocus ins Ohr. Sm feinen 
Spiegel findet er fofort dies Alles beftätigt; vergebens, daß ihm in einem 
anderen Tranme die Geftalt feines Vaters, erfeint, um ihm vor der Berfüh- 
zung dur) jene Gaufeldilder zu warnen und ihn zur Umfehr zu mahnen. 
Er jGeidet fi von feinen Brüdern. Er zieht in eine benachbarte verlaffene 

“ Königsftadt, die cinft das Hanpt aller Völker gewefen und wird in deren Ge- 
heimnifje durch die Nymphe Egeria eingeweiht, worauf er, zum Netter und 
Zröfter der Stadt geworden, allmählich alfe feine Spiegel- und Traumfünjte 
in Bewegung fegt. Und fo wird. in Pauls Erzählung die allegoriihe Ge 
idihte des Papftthums weiter fortgeiponnen. Die-Tendenz ift deutlid, die 
Snjtitution der römifchen Kicce durgaus als ein Werk frevelgafter Ueber: 
hebung und wahnfinniger Verblendung, als ein Zug- und Zrugfpftem darzır 
ftellen, weldes Herrihfugt und Habfugt mit allen Künften einer bämonijchen 
Politif zufammengewoben habe. Und weiter ift von Peters Brüdern die Rede, 
„Martin, ein fefter Kopf, zog fih bald in die derne, in ein älteres" Klima; 
da ftärkte fich fein gefunder Verftand, feine Ehrlichkeit, und er jah gern in 
den Spiegel”. Yohann, nad) einigen thörihten Verfuhen, Peters irdiichem 
Neihe geiftige Meiche fihtbar entgegenzufehen, folgte dem Martin, um nun 
gleichfalls zu gefunden. Die Alfegorie erftredt fi weiter au) auf die anglis 
canifche Kirche, die nicht viel beffer wegtümmt als bie römische, und verfuct 
äulegt, die fpäteren Shidjale der drei Brüder ala die natürlihe und geredhte 
Bolge ihres Verhaltens darzuftellen. Won ben drei Sprüden, welde der 
Vater dem bethörten Sohne. warnend vorgehalten, fing zunädjt der erfte an 
Peter in Erfüllung zu gehen an: „wer fi jelbft erhößt, muß erniedrigt werz - 
den”; dem buch feine umleidliche Citelfeit maöte er ji je länger je mehr 
läderlih und verägtiih. CEbenjo ber zweite Spruch: „wer Andere täufcht, 
muß von fen getäufht werben"; er hatte den Denjhen fo viel Wider- 
natürliches weisgemadt, dah die Natur endlich feine Zäufhungen än den Tag 
bradte; in Dingen der Gefigte vollends glaubte"den Lügner fat. Niemand 

mehr — dem didften Glauben folgte die eisfalte Zeit des Unglaubens. Au 
der dritte Spruc, endlich: „wer verwandelt, werde verwandelt” reifte der Er- 
füllung entgegen; ein Zodtengeruch ging von dem Gaukfer aus, der fid fo 
viel mit Gräbern, Leichen und ZTodtengebeinen zu jhaffen-gemadt Hatte; man 
jloh ihm und fing an, feine Geihigten für bloße Gejpenftergefchiciten zut 
haften. Peter freilich that, als 06 er. das Alles nicht merke, und fuhr fort, 
mit feinem alten Apparat am heilen Zage zu wirtbidaften, al8 od es nd . 
Mitternacht wäre. Da wollte e3 der "Bufall, daß auf einer Reife alle drei
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Brüder in einem Walde ji verirrten und, durd) Naht und Ungewitter ges 
nöthigt, in einem wüjten Schloffe Zuflucht jugten. Den Träumenden eridien 

die Geftalt des Vaters; mit freundlihen Worten entbot fie jür- den folgenden 

Morgen die ehrlihen Söhne, mit ftrafenden Worten den unehrligen in ben 
Saal des Schlofjes vor den dort hängenden Epiegel, den. Urfpiegel, von dem 
bie ihrigen nur Stüde jeien, den Spiegel der vollftredenden, das Junere her- 
austehrenden Wahrheit. Zuerjt finden fih- nun Martin und Johann vor 

dem Spiegel ein, der ihren ihr Bilbniß gefund und fröhlih entgegenftraflt. 
Alle harten Züge waren in Martins Geficht, in Johanns Mienen alle Nejte 
alter Krämpfe und Kränfefeien verfhwunden; gutmüthig umarmten fie fid, 
gelobten einander Eintradt und Druderfreundidaft. „Dein Antlig,“ prad 
Sodann, „fol mir Tünftig ftatt diefes Spiegel fein; auf jeden Zug darin 
will ih merlen.” „Mir das deine,“ iprad) Martin. Und während fie nod 
fo fpraden, trat Peter in feinem ganzen Schmud dreift vor den Spiegel. 

Eine entjeglihe Verwandlung erfolgte. Wie fie jedoh war, erfahren wir 
nit mehr, da Selig den Erzähfer unterbricht: bei gelegener Zeit wolle er ihn 
wieder rufen lajjen und weiter hüren. Es wird nur noch gefagt, daß die 
Berwandlung dem Echamlojen die jalfhen Hüllen -entnahm und jein Wefen 

° Jelbft zeigte; eine ähnlihe Verwandlung aber fer au mit St. Alban, das will 
“ fagen mit Englands hoher Kirche, der Schöpfung des infularen "ingeheuer, 

„Harıys, de8 Weiberfreffer3" vor ji gegangen. 
Gern kehrt man aus diefer in Zeichnung wie in Farbe nicht eben Cor» 

tecten Allegorie entweder zu den Gapiteln der „een“ zurüd, die bei alfer 
harter Beurtheilung des Krifilihen Aberglaubens des Mittelalters doch au 
den fegensreihen Wirfungen der Hierardie Gerechtigkeit: widerfahren laffen, 

oder zu den Gapiteln der Vierten Sammlung Chrijtliher Schriften, die dem 
'geiftfofen Staat3> und Ceremoniendrijtentgum überhaupt den Spiegel des 
Geiftes des Chriftentfums entgegenhalten. Diefen Spiegel völlig Hlank .zu 
pugen, dient endlih die Ickte Sammlung: ;VBon Religion, Lehrmei- 
nungen und Gebräugen”. an ihe fönımt das Glaubensbekcnntniß 

“ unferes Theologen zum Abjchluß und in ihr erhebt er fih auf den freieiten, 
‚höhften, überfhauendften Standpunkt, Der Wegweifer, die auf diefen Runft 
Bindeüteten, waren mehrere jhon in den bisherigen Sammlımgen angebradt; 
mehr al einmal waren in dem Dieiht der Hiftorifgtritifhen Unterfuhungen 
und ber. Crörterungen biblifher oder firhliher Begriffe Üchtungen eingehauen, 
‚durh welhe dem Wandrer als 208 legte Ziel die. über allen Hiftorifhen und 
allen Dogmenglauben ji Hinwegjegende Religion der Qumanität, die Kefigion 
ohne Namen in die Augen fiel. Die Fünfte Sammlung läßt uns diejes Biel 
in der Nähe ihauen, indem fie uns zugleid den zurüdgelegten, in fi freu. 
zenden Schlangemwindungen zur Hühe führenden Weg nod; einmal von oben 
überbliden läßt. Nun erft werden wir in den Etand gejeht, das Gewidt 

fiher abzufhägen, das für den Glauben des Verfajers die Thatfacgen der
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evangelifgen Gcidicte, die Worte der heiligen Schrift, da8 Belenntniß ber 
“ Kirche haben. €3 it ein verfhiwindend geringes Gewicht, und bleibt dennod) 
ber Balfaft, ofne den er fi niemals auf ber Höhe feines veligiöfen Zoealig« 
mus zu behaupten im Stande fein würde. Nach, allen -genetifch-hiftorifchen 
Eingehen auf das trabitionelfe Chriftenthum, nad alten,  felbft den Wider 
fprud und die Verwirrung nit feuenden Verföhnungs» und Bermittlungs- 
verfugen. äft.er endlich doch bei dem Har feheidenden Verfahren Leffings an» 
gelangt. Etwas Anderes ift Religion, etwas Anderes find Lehrmeinungen und 
Gebräuhe; Neligion ift der Kern des Chrijtentgunns;' das Chriftenthum die 
Religion innerhalb der Grenzen der reinen Humanität, Lejfing würde diefe 
Säge, die Summe unferer Schrift, ohne NRüdhalt unterigrieben haben; Ja 
cobi Eonnte fie fih aneignen, er geftand, daß er die Schrift mit unfäglihem 
Oenuß gelefen habe und dag ihm davon ein -tiefer Eindrud des durchgängigen 
Woffgefallens geblieben jei?). Nur zwei Jahre nah dem Erfeinen der Here 
derfhen Schrift [rich Schleiermader feine. Meden über die Religion. Erjt 
er gab durch) eine feinere Analyfe des veligiöfeit Lebens der Scheidung von Res 
lgion.und Lehrmeinung eine fhärfere Faffung;' erft er grenzte die Sphäre 
des religiöfen Gefühls nicht bloß von der de3 metaphufiichen Grübelns, fondern 
au von der.des fittlichen Handelns ab und entdedte damit augleih den tic- 
feren Lebensquelf der Religion: aber der Grundgedanke war doh ein ganz 
verwandter. Herder erfheint in erfterer Schrift wie als- Nachfolger Leffingg, 
fo als Vorläufer Schleiermaders — er bildet den :Uebergang von jenem zu 
diefem 2). . 

Stark gravitirt bei Herder der Begriff der Neligion nah dem Sittlihen 
hin. Spaldings Schrift „Ueber die Nukbarkeit des. Predigtamtes" Hatte einft 
feine ‚Heftige Gegnerfhaft herausgefordert: Spalbings jüngftes Bud „Religion 
eine Angelegenheit des Menfchen“ „drüdt feine eigene Auffaffung der Religion 
aus; Meligion ift ihm, gemäß dem urjprünglichen Sinn des Wortes, nichts 
Anderes .als „das Mark der Gefinnungen eines Menfhen“, des Menfden 
„innigite Angelegenheit”, vie „Torgiamite -Gewiffenhaftigteit feines inneren 
Benußtfeins“ ‘oder, wie er mit bilblihem Ausdruf Hinzufügt, „der Altar 
feines Gemüths". Um was e3 ihm vor Allen zu thum ift, das tft die tega= 
five Beftimmung, daß Religion nicht in Lehrmeinungen bejtehe.. Diefe immer 

  

1) 22. Nov. 98, Aırgerl, Brief. II, 262. 
°) Bor Ale die romantifche Genoffenfgaft, in mwelher Schleiermader während diefer 

Jahre mittenimte fand, bat e8 Herder unmöglich gemadt, die Verwandtfgaft feiner mit 
den Schleiermagerfhen Gebanten gemwahr zu werben. Wie fehr das Perfönliche babei bas 
Sadlidge verbedte, mag man aus Garolinens Brief an Ican Paul, 1. Febr. 1800 (Sonn- 
tagsbeit. zur Vofjiigen Zeitung vom 6. San. 1884) erfeden. „Mit Ihrem Religions: 
Säleigmader,” Heißt 8, „Bleiben Sie jeht vor’ der Hand bei Seite — — Ihre Gut» 
mäthigteit twirb Ihnen noch - manchen Etreih in der Gelehrtenwelt fpielen” — — und e8 
folgt einiger fatirifhe Kath über beu Verfaffer der Reden im Gefgmad der Faltfchen ' 

"Zofchenbilder. .
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Thon, namentlid in der Schrift von der Auferftehung von ihm betonte Anti- 
thefe. führt er jeßt alffeitig dur. Lehrmeinungen find Site, für und gegen 
welche disputirt werden fan und foll;. Religion ift eine Gemüthsfafjung, die 
fein Disputiven will, jondern pünftlihe Befolgung einer unverlegbaren Pilicht, 
einer innigft erfannten Wahrheit; fie bauet anf Glauben und wirkt Glauben. _ 
Und wieder ftügt er fich für diefe Auffafjung zunäcft auf die Bibel, Ueber 
zeugungstrene war der Glaube Abrahamz;. auf Neligiofität waren die theofra> 
tiihen Yuftitutionen Moje’s gebaut;' nicht auf Sehrmeinungen, jondern auf” 
Bürgerlih-moralifhe. Religiofität ging der Bortrag der Propheten; Chriftus 
endlich tadelte nichts ftrenger als die abergläudig blinde Anhänglickeit an 
Lchrmeinungen der Nabbinen, und aud die Apojtel verfündeten mündlid und 
IHriftlih niht Schrmeinungen, fondern den gekrenzigten Chriftus als Gottes- 
Traft und Wahrheit, als die Cine Angelegenheit des Herzens und Lebens. 

. Dann wieder führt er gegen den Dogmatismus feine hiftoriich) genetiidhe 
Methode ins Feld. Lehrmeinungen entjtanden erft dadurch, daf des Ehriften- 
tHum als univerfelfe Religion unter die Völker trat. Nım Heidete. jedes BolE, 
die rebnerifhen Griechen zumal, den empfangenen Begriff je nad ihrer Art 
ein, die Lehre wurde zur Formel und gar burd) Einmifhung der Obrigkeit 
zum Decret, und wenn.nun Berfolgungen eintraten, jo wurden die verfolgten 
Meinungen denen, die unfguldig dafür litten, zur Religion. Der ftreitende 
Proteftantismus fufort brachte neue Lehrmeinungen. Unvermeidli- das Alfes, 
— aber nur um jo notäwendiger, daf man, was nur Meinung und was wirk- 
lid) Religion, was Religion Yefu, d. h. was diefen felbft Herzensfahe und 
innige Ueberzeugung war, „mit vorjihtig-jtrenger Hand fondere“. nd am, 
Leitfaden des Hriftlihen Symbolums nimmt er nun felöft diefe Sonderung 

‚in der Weife vor, daß er der Neihe nad) die Artikel des Symbolums durd- 
geht und fo in kurzen Sägen feine eigene undogmatifche Dogmatif vorträgt. 
Einjtimmig mit jeinem Spinoziftiigen Naturglauben ift feine Auffaffung des 
erjten Urtifels: Gott, der Schöpfer und Erhalter des Weltalls, der Vater der 
Dieniden.. Dies allein ift der Yırhalt des einfachen, praltiihen, durch Herz 
und Gewiffen beftätigten Gemüthsglaubeng; geringihätig, ja fpöttiich contra- 
ftirt er demfelden bie .Lehrmeinungen, d. h. die Speculationen über Gottes 
Wejen, die Art feines Seins und Schaffens,. feine Erfeunbarleit u, f. w., fo 
zwar, daß er am meilten und unlichfamften auf bie nenefte, die Kantfıke 
Schuhweisheit anjpielt. Ir derfelben Veije fpottet er.:beim zweiten Artikel 
über.die „Kinderfragen“ betreffend die Naturen in Ehrifto, über den „Nchts- 
ftreit” zwifchen Chriftus und Beltal, über die juriftifce Yaflung der Redtferti- 
gung3- und Öenugtfuungsfehre. Jmmer eifernder und megwerfender wird der 
Zon, in dem er über diefen „Trüdelmarkt alter Phrafen” fprigt, und immer 
nahdrüdlicher hebt er al3 den Kern des Ölaubens an einen Retter und Heil 
bringer der Menfhen die praftiihe, durch Chrifti Lehen und Charakter be: 
ftätigte Wahrheit heraus, daß thätige Liebe der einzige Weg zur Rettung von
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jeden die Menfchheit drüdenden Uebel jei. Smmer mehr vereinfacht uud vera x 
alfgemeinert fih ihm diefer Glaube, ja fo’fchr tritt ihm der gefhichtlid Sun 7 £ R 
defjelben zurüd, daß. er das Zeugniß der Seigigte für jene allgemeine Mer NE 
ihen- und Völferreligion, für die jhlehthin einzige Religion der Liche aller" 
falls aud) entbchten fünnte. Zu diefer Negel der vettenden Liebe „kann jelbjt 
der Name des Stifters der Negel nichts - Hinzuthun“, And wenn Semand 
Tagte, daf die ganze Gefhichte Chrifti erdichtet- fei, „fo würde ich ihm beiter 
antworten: Dank den Sichern, daß fie eine folge Gefhichte erbichtet haben! 
Deinem Geift und Herzen ift fie Wahrheit”. Die gleiche antivogmatiiche Be- 
handlung wird endlich dem dritten Artikel zu Theil, Stark lenkt er hier zus 
nädjt, gegenüber der Kantfhen Ieeren Zorm der autonomen fittlichen Gefeg- 
gebung, auf ben jpecifiich veligiöen Gehalt des Glaubens an einen .Heiligen - 
Geift zurüd, ° Diefer Olaube ift ihm der _Öfaube an einen reinen Trieb der 
Menjhennatur, an die jedes Böfe mit Gulf überwindende fiche, oder, was 
daffelbe ift, an eine göttliche Unterftägung unjerer moraliihen Kräfte, von 
Haufe aus angelegt in der Charakterbeftimmung der Menfchheit feldft. Er 
jegt auseinander, wie diefer Geift zugleich der Geijt thätiger" Gcmeinjchaft ift; 
er läßt von der Vergebung der Sünden niht3 als die natürliche menjchliche 
Hoffnung einer durch Fehler felbft fi vollzichenden Läuterung, von der Auf 
eritehung und dem ewigen Leben nidts als die Zuverfiht, daß unfer Geift in. 
den Händen des Vaters fei, ftehen. on 

Dit den fomboliien Gehräugen des Chriftentfums Hat es der fol- 
gende Ubihnitt zu thun. Die Polemik Herders gift Hier einmal den „magis 
ihen“ Lehrmeinungen, die fih an Taufe und Abendmahl geknüpft haben und 
zweitens der Ausihließlihkeit der. einen oder anderen Deutung der heiligen 
Handlungen. Ym Zufammenhang mit der Auseinanderjegung, wie jene Ge- 
dräude entftanden umd was man im Laufe der Zeit aus ihnen gemacht, hebt 

‚er nahdrüdlih, eben deren fombolifchen Charakter hervor. Für alles Symbo- 
. Tifge Hat ja feine Sinnesart worzugsweife Neigung und Verftändniß. eine 
Deutung des Brodbrehens und Weindarreiheng ift daher zunädjt eine ziem- 
lid) pofitive und eigenartige: jenes _folf, ‚bei der urfprünglien Einfekung, den 
traurigen Theil, der nahe bevorftchenden Degebenheit des Todes Chrijti, diefeg 
die fröhlichen Früchte diefes Todes, Dank und Segen in einer'neuen Bundes- 
gemeinfchaft bedeutet Haben): allein in diefer Deutung jelöft tft wieder Raum 

für die weitherzigfte Anwendung. Darin gerade firht Herder den Vorzug 
einer fombolifhen Handlung, daß fie vielfeitig gedeutet werden fünne und 
„zedem nad) feinem Gefihtspunft und Berärfniß etwas Anderes fage. Das 
Wefentlihe beider Sacramente aber findet er zuleßt darin, daß beide aus: 
drüden, „was eigentlich und einzig Religion ift, — gewiffenhafte Verpflid- 

1) Weldes Gewicht Herder auf biefe feine Interpretation der Abendinahlsmworte legte, . fießt man aus feinem Briefe an Eihforn vom Juni 99, C, II, 313;
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tung”: die’ Taufe eine Abfagung jeder Unlauterkeit, das Abendmahl eine 
völlige, zuverfichtlihe Hingabe an die Sadje der Menfiifeit. \ 

Vier weitere Abjhnitte bringen nun für die Aufklärung des Herdericen 
Standpunktes num etwas Neues Hinz. Der Abihnitt, in welhen er von 

Lehrmeinungen, fofern fie .zu einem Syftem zufammengeordnet werden, hatt« 
delt, ‚erkennt die relative Berehtigung einer folgen Syftematifirung an, richtet 
fi aber Igarf gegen alle philofophifge, von der Orundlage der Bibel, {den 
aus Unfunde von -deren Sprade, weit abliegende Doymatik, gegen allen Cars 
tefianisunus, Wolfianismus, am heftigften abermals gegen bie neuefte, Kantide 
Religionsphilofophie. Der.folgende Abjehnitt ftellt dem Formular» und Wort- 

glauben den edten, tief in der Natur des Menfhen begründeten, ihm unent- 

. behrlihen Glauben, den Glauben an Realität, an die Gonjiftenz und Gon« 
fequenz der Dinge entgegen und fuht zu. zeigen, wie fi diefer zu veligtöfent 

Olauben verdihte und fteigere, wie daraus Stammtes-, Staat>-und National 
religion, aus diefer endlich, die im Mofaismus culminirte, wieder. bie reine 
Menfhenreligion, das ShriftentHum habe werden müjfen. Alle Religion ift 
Mabrheitsüberzeugung im innigen Bunde mit Pflicht: aus diefer Theis Ieitet 
der nädjte Abihnitt die Nothwendigteit ab, dap-die Wiffenfehaften unvermengt 
zu halten feien mit der Neligion, die Religion Himmviederum fi nicht von den 

Wiffenfaften verwirren und bedrängen faffen dürfe, und im Zufammenhang 
damit wird die rechte Beihaffenheit des Neligionsvortrags, werden weiter bie 
Begriffe der Gottesverehrung, der Erbauung, Andacht, Devntion, Religions 
übung w. -f. iw. erörtert. Der Schlufabihnitt endlich erläutert noch einmal 

. das Wefen des Chriftenthums an feinem Gegentheil. Nod) einmal bezeichnet 
der Berfafjer als antihriftlih die Bindung an einen beftunmmten ‚äußeren 

- Euftus, alle priefterlide Divection der Gemifjen, alle judaifirende Faffung des 
geiftigen Gehalts des Chriftentfuns, am allermeiften die orthoboge Berjühr 
nungs» und Genugthuungslehre. Sein letztes Wort ijt wie fein erites. Kein 
Zweifel: die reine Ehriftusreligion, d.h. Gewiffenhaftigfeit in. allen menfch- 
lihen Pflichten, reine Menfhengüte und Großmuth, wird, auf. Seldftverleug- 

nung gebaut, endlich -doh über alfe Bosheit und veragtende Schmad triums- 
phiren. „OB Hiebei,“ fo fließt er, „der Name Chrifti itaneimäßig genannt 
werde, ift dem Erhöheten gleichgültig. Der groben Düßverftändniffe, des 
heuclerifhen Antihriftentfums wegen haben fi Viele am Heifigiten Namen 

‚verefelt, fo daß zu unferer Zeit Stärke der "Seele dazu gehört, diefer unge - 
heuven Mikbräude wegen bisweilen nicht das ganze Gebäude von Grumd auf 
neu zu wünjhen. Wer Schladen von Golde zu unterfheiden vermag, wird 

fi indeg nicht irre. machen lafjen und den Helden der Micnjhengüte, den 

jtilfeften Wohlthäter jeines Gefchlehts, in feiner Urt,. d. i. jhweigend und 
nahahmend ehren. Am Namen Chriftiener, der von Griechen dem Ehriften- 
volf als einer Sekte gegeben ward, liegt wenig; gebe diefer unter oder, bleibe, 

Mie nannte fih Chriftus? Den Menfhenjohn, d. i. einen einfachen, veinen
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Dienihen. Bon Scäladen gereinigt kann feine Nteligion nicht anders als die 
Religion reiner Dienjgengüte, Menihenreligion heißen“. — 

E35 erhögt num ohne Zweifel die. Bedeutung diefer Schriften, daß ihr 
Derfaffer in ihnen von dem redete, was feines Amtes, was „das Gejchäft 
feines Lebens” war. Wer nur die Testen, feeieften Aeuferungen berjelben 
ins Auge fahte, den Könnte wohl das Berenken beitommen, ‚ob fi der Ver 
fajfer mit ifren nit in Widerfprucd gejegt Habe.zu feiner Stellung .als 
Kirenfehrer, als DOberauffeher und Reiter einer auf den alten Belenntniffen 
gegründeten Landeskirche. "Hat doch die Meinung no im neuerer Zeit Aus. 
drud gefunden, ‚daß. zwifchen Herbers innerjter Ueberzeugung, dem ofjenen 
Bruch mit bem alten Kirchenglauben, und feiner äußeren amtlichen Stellung 
ein Haffender Widerfprud beftanden habe und daß diefer „zur Zragif feines. 
Lebens" geworden fei; eine ftete Liige habe dem masrheitliedenden Danne auf 
ber Seele gelegen, und dieje Sewiffenshedenfen hätten ibm das Geftändniß 
eines verfehlten Lebens abgepreft!). Das völlig Srrige diefer Auffafjung it 
bereitö von Anderen nadgewiefen worden und wird hoffentlih vor dem 
Ganzen unferer biographifcen Darftelfung nicht befichen künmen. Schon ein 
zufammenfafjender Yli aber auf da3 Ganze diefer Chrifilichen Schriften muf den vorurtheilsfofen Lefer belehren, daß diejelden — gerade wie Wieland von 
Herders Predigten rühmte — jo heterodor nur find, weil und indem fie zu= gleih im beften Sinne orthoder find. Derjenige muß von der elaftijchen 
Gefühlsenergie biefes Mannes no) nit eine Ahnung haben, der ihn fid vorjtelft als gepeinigt von dem MWiderfpruch zwifchen jeinen ‚tiefften Ueber 
zeugungen umd. jeinen firhliden Amtspflihten. G3 heißt. dem „mwahrheits- fiedenden und ftrengfittlihen" Manne den fenödeiten Mifbraud des Wortes Religion Schuld geben, wenn man daran zweifelt, daß ihm ‚feine Berfündie gung der „Leinen Menjhenreligion“ ebenjo fiher eine religiöfe Angelegenheit war wie feine Ranzelwirkjamkeit und feine pratiihe Sürforge für die Der ‚dürfnifje der ihm unterftelten Kirche. O5 irgend fonit ein logifch Harer-Kopf swilhen Spinozismus und ‚Ärhlihen Belenntnif die Öleihung zu finden verzweifelt, ift eine fehr gleihgültige Frage, Herder jebenfall8 war diefer logifh Hare Kopf niet. Seldft bei feiner Exrpofition des Spingzifiifen Sy: ftems im „Bott“ Hat er Tih als guten Chriften gefühlt: in den- „Shriftlichen Sxriften” vollends Täuft Alles darauf hinaus, nicht fowohl, die Hriftlihe Religion zur reinen Menfsenreligion Hinüberzudenten, als vielmehr diefe reine 

  

?) Hettner, in feiner Gefgjichte der beuifchen Litteratur im 18. ZIadrh. Der feeifinnige - Litterarbiftoriter teifit dabei zufammen mit dem Urtheil ber engherzigen Chriftlichfeit. Aug Helene Zacobi (Zöpprig II, 156) weiß fih nur mit Müße der Borftellung zu enwehren, daß Herder vor dem Altar und in Priefterrod Habe Benceln müflenr. — Mit ähnliger Bor- eifigteit findet Dorner in feiner übrigens feinen und billigen Charafteriftit des Theologen Herder (Gefä. d, prot. Theol., ©.737 fi.) in dem „Mangel an Etbit" Mo. 5. tem „Ig1o- ziren ber Sünde” den Grund, dag cr im’ fpäteren Alter fi verarımend und unfelig geiibft Habe, 
.
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Menihenretigion als die Religion ChHriftt zu erweifen, Was in aller Welt, 
wenn er fi eines Abfall von der Kirche, des Widerftreit3 gegen dem in diefer 
enthaltenen Schag religiöjer Wahrheit bewußt gewefen wäre, was hätte ihn - 
gezwungen, fein Ofaubensbefenntniß fo offen und breit: zue Ausjtellung zu 
bringen?. Er hat e3 offenbar in dem guten Yewußtfein gethan, daß er damit 
der Kirche den größten Dienft erweife und ihr die. Zweifler und Ungläubigen 
wieder gewinne, Die geiftigen Mittel, deren‘ er fih bedient, um die Kluft 
zu überbrüden, die den unfreien, an einen gefhichtlien und dogmatifchen . 
Buchftaben gebundenen Glauben von dem freien fittlihen Gemüthsglauben 
trennt, find die alfermannigfachiten. Er vereinfagt, er dentet, er jymbolifirt, - 

er läutert, er jcheidet. Er verfliht alle diefe.Verfahrungsmweifen und gleitet 
oder fpringt von der einen zur anderen hinüber. Wederden ftarr Gläubigen 
nod den rein Kitifhen Geiftern fan er damit Genüge thun: genug, daß er 
fc fel6ft damit befriedigt. Seine Conjequenz ift mehr als fraglich, feine 

WiffeniHaftligkeit Hält vor. firengerer Prüfung nit Stand, aber jeine Chr 
lipkeit ift über jeden Zweifel erhaben. Wenn wir ihn jet auf dem jchmalen 
Pfade eines Gefhichtsglaubens einherwandeln fehen, der fhmwirdelnd wilden 
dem Abgrunde des Wunderglaubens und -dem der Verwandlung der That- 

. jaden in ‘been dahinläuft, fo begreifen wir mit Mühe, daß _er nidt 
fällt, und hüten uns wohl ihm zu folgen: aber für ihn eben ft 
dies der einzige Weg, der ihn fiher in ‚den bejefigenden Vernunftglauben an 
den Sieg der Humanität hinüberführt. Wenn er fi) jegt jo umftändlich. bes 
müßt, die Erzäßlung der evangelifhen Gejdichtfegreiber zu retten, jett den 
Speculationen feines geliebten Johannes die Seele abzugewinnen -fugt, wenn 

“er jest der Accommodationsthrorie Huldigt, jegt erflärend und deutend auf den 
- Anhalt des Symbolums eingeht und jegt wieder all’ diefe VBermittlungsarbeit 

hinter fih Yäht, um einfach zu erklären, daß es fi weder um Geihiäte und 
Wunder, noh um Worte und Lehrmeinungen, ja niät einmal um den Namen 
Chrifti, fondern um praftifhe Srömmigfeit, um merfthätige Humanität handle, 
fo verwurndern wir und bilfig über da8 fünftliche, dehnbare Neg, in welden 
die ganze Mafje  Hriftliher Vorjtellungen eingefangen wird; die Diafhen 
halten nicht, — vielmehr fie Halten eben nur in diefer Hand, die fie Emüpft 
und auftrennt und bie-ihrer feine entbehren fann. 8 ijt die Hand des 
frömmften und des freieften Mannes. Für jedes veligiöfe Bedürfnig wird er 
Anerkennung und Verftändnig haben: jede dogmatiihe Veichränttheit und 
pfäfftiche Anmaafung wird er zurüdweiien. 

Kein befferes Zeugniß für diefe Gefinnung fann e3 geben, als die Art, 

wie er wenige yahre jpäter den Uebertritt FZrig Etofberas zum Katholicismus 
beurtheifte. Dit parteiiiher Beiränktheit verurtheilte Voß den Schritt des 
jdwaden Diannes, mit zelotifcher Heftigkeit Tündigte Jacobi dem Uebergetre- 
tenen die Sreundichaft auf. Herder fah voll Mitleid auf die jhwärmerifche 

Berblendung, der der Neubelehrte zum Opfer gefallen war, zugleich jedod) 
nahm er feinen Standpunkt hoch über der Leibenfgaftlichteit de confeffionellen
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Streites. Seine Humaniftifhe Auffaffung des Chriftenthums Hatte jeldft im fathos 
fiden Lager Anklang gefunden. Seine Chriftlihen Schriften, fein Katedis> 
mus waren von den beiden Brüdern Dalberg ınit warmer Zuftimmung auf 
genommen, von fatholiiher Seite aufs Anerkennendjte befprohen worden 1), 
Ehen in dem Seafismus diefer Auffaffung hatte das jeinen Grund. Wie 
Herders Patriotismus fih in den Gedanken des allgemein Menfchlihen auf- 
Bob, jo fah fein Proteftantismus hinaus auf ein confeffionslojes Ehriftenthum. 
sn diefem Sinne jprah er fid in dem jhönen Briefe an die Gräfin Luife 
Stolberg. au über den Abfall von deren EC chmager aus?), Selbjtverftändficdh 
fegte er fi die pihchologiichen Motive des Uebertritts mit Feinheit und Les 
bendigfeit zuveht: er begriff und wünjhte, daß der Bedrängte durch den Ent 
ihlug der Nefignation die Nube finde, die er gefucht Habe. Zugleich aber wies 
er in rein jahliher Beurtheilung auf den. idealen Einheitspunft jenfeit3 des 
Eonfeffiorellen. Chen diefen, den „reinen Geift des Chriftentgums, von dem 
jo mander Blunder abfällt, den man jelbftgefältig für Chrijtentfum Häft“, hatte 
er in feinen Chriftlihen Schriften dargeitellt. Er Hat das fhärffte Auge und 
die jhärfften Worte für die Ehwäcen der eigenen Kirde.— für ;bie jers 
jegte Geftalt unferes Eultus, die oft tollfühne Willkür, die darin berriht, die 
Ausgelaffenheit der Säriftiteller,, die jegen und wegräumen, was ihnen be 
hagt, die. müßige Unmmifjenheit und arme Ürchheit jo vieler unferer Lehrer”, 
Um Alles in der Welt möchte er dafür nicht die Bürde eintaufhen, die die 
Tatholiie Kirche den Shrigen aufladet, das „Bündel von Gebräuden und 
Mifdräugen, das dunfele Zahrhunderte zufammengebunden haben“. Aber er 
weiß aud, da e3 „dem Herzenskündiger gleiägültig ift, in welgen Cultus 
man ihm mit treuem und reinem Herzen dient”; aud der Katholicismus ist: 
ihm Chrijtenthum, und gerade als Protejtant weiß er fih in Kritfiher Ges 
meinjhaft mit fo vielen reblichen Katholifen, deren Marche er gemif nod in 
jener Welt auffuhe. „Die harte Anmaaßung einer allein jelig macenden, 
Kirche,” jagt er, „ift dem Geifte des chten Proteftantismus fänurftrads ent 
gegen: wir laffen fie den Stolgen, die fi mit ihr Brüften.” 

Nach einer- anderen cite hin diejen weitherzigen Proteftantismus und 

  

1) Karl von Dalberg an Herder C, HI, 260 Nr. 16; Hugo von Dalberg daf. ©. 
269 Nr. 65 ©. 271 Anm. und ©. 272 Anm. 2; Caroline an G. Müller 26, März 98, 
Geher, ©. 275, mit Bezug auf zivei Necenfionen ber Erf. Gel. Zeit. (1797 St. 5—7 und Et. 79. 80) von Gebgarb über die Beiden‘ auf die Evangelien Kezüglichen Schriften: „Ber follte €8 denken, daß ein Katholit biefe Bücher fo würbigte? Diefe Ehre ift meinem Manne no von keinem proteftantifhen Profeffor widerfahren”, - 

?) Der Brief vom October 1800 if mitgetheilt von Zöpprig, Aus Jacobis Nadlaf 
Il, 233 fi, Sm Herberfgen Nachlaß Tiegt mir auch die Antıvort bes Grafen Chrifian som 19. October 1800 vor, in ihrem erften Theil ein voller Widerhall und warmer Dant 
für Herbers „fanften, weifen und Tiebevollen Brief”, Andere‘ Heuferungen GHerberd über bie Stofbergfee Angelegenbeit bei Zöpprit a. a. D. Ihnen ift Hinzuzufügen was er an 
G. Miller 8. Auguft und Ende October fchrieb, bei Gelzer, ©. 290 und 294. 

Haym, N, Herber.IL, \ 36
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zugleid; den ihm zu Grunde Tiegenden vefigiöfen Ernft praftifc zu bewähren, 

gab ihm unmittelbar nah der Vollendung der Erjten Sammlung Chriftliher 
Säriften ein amtlicher Vorfall Gelegenheit. Es handelte fih um eine gegen 
die theologifche Facultät der Univerfität Jena gerichtete Denunciation‘). Ans 
gezeiteft war- diefelbe von dem Generalfuperintendenten Schneider in Eifenad, 
der fich jedoch Hüglih nicht direct an feinen Sandesfürjten, jondern durd) den 
ihm perjönlid bekannten Meiningenfhen Minifter v. Dürkheim an den Hers 
30g von Sadfen-Meiningen als Miterhalter der Univerfität gewandt hatte. 
So gelangte ein Schreiben des Herzogs Georg von Meiningen vom 14. as 

nuar 1794 an Karl Auguft, welches unter Hinweis auf die feit einigen Jahren 
zunehmende. Gleihgültigfeit gegen die Religion darauf aufmerfjam madte, daß 

dem DVernehmen nah Lehrer der Theologie in Jena „durch unvorfihtige 
YAenferungen und einfeitigen Vortrag Cäte, auf deren Wahrheit die ganze 
Offenbarung und die. hriftlihe Religion gegründet jet, verdächtig mahten oder 
gar lengneten und dadurd) die Grundfefle erjchütterten, auf welher das Wohl 
der einzelnen Bürger jowohl als dasjenige der Yamilte und Staaten ruhe". 
Karl Auguft fonnte nit wohl anders als üher die Sade die Gutadten feiner 
beiden Dberconfiftorien zu Weimar und Eijenah einfordern. Das Eijenad- 
fe war das Edo der Denunciation; e3 rief Zeter über die Fegerifche Wifjen- 
haft und wollte den Krieg gegen diefelde mit.allen Mitteln eröffnet wijjen. 
Zur Abhülfe empfahl e3 die Einfekung einer Unterfugungscommiffion, die 
Errihtung einer höheren afabemifgen Polizet-Anftalt, die Wiedereinführung 
der Eenfur au alademifhen Scäriftftellern gegenüber, endlih eine folde Be 
fegung der theologiihen Lehrftühle, „bei welder mehr auf wahre grünplide 

- Gelehrjamkeit und rehtihaffene. Hriftlide Gefinnungen al auf den fo betrüge . 
lichen Shriftftellerruhm" zu fehen je. So gehäjfigen Eingeßungen und fana- 
tiihen Vorjhlägen gegenüber fonnte der Standpunkt des Weimariihen Ober 
confiftoriums nicht zweifelhaft fein. Kräftig trat das von Herder unterzeichnete 
Gutachten deffelden für die verleumdeten akademischen Lehrer — e8 handelte 
fi in erfter Linie um Griesbah und Paulus — und für die fonftigen öffent 
lien Lehrer im Fürjtenthum Weimar ein, um fih nahdrüdlic gegen alles 

. pofizeilicdje Eingreifen zu erflären. Alle Strafpräcepte, To heißt c3 in diefer. 
Hinfiht, dürften deshalb „theils unnöthig fein, theils ihren Zwed um fo 

“weniger erreichen, als chen, wenn ein afademifher Lehrer Gift ausftreien 
wollte, dies Giftnothwendig um fo gefährlicher würde, wenn er es mit Falter 
Befonnendeit verlarnt und Heimlih auszuftrenen müßte”. Selöft von ber . 

“ vorfihtigfter Warnung verfpriht fih das Gutadten nur Nadtheil, da eine 
folde, als ein öffentlich) geäußertes Miftrauen, nah aufen die Univerfität in 

Berruf bringen müßte, während „von innen der Camen der Horderei, des 

2) Das Folgende nad den Meten ımb einer erläuternden Mittheilung bes Herrn 
Staatsratd Etichling. .
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Auflauerns, des Verleumdens gleihfam mit Sleiß ausgefät würde”. Daß 
jedod die Sadje der Religion Herder nicht weniger am Herzen’ lag als die 
Sreiheit der Wiffenfhaft, dafür zeugte die zweite Hälfte de3 Gutachtens. Ne 
figionsverkündigung im Dienfte der Sittlijfeit war feine Predigt; eben um 
der Berafitung der Neligion entgegenzuarbeiten, jchrieb er feine Chriftlihen 
Shriften; der Sorge für die Hebung der’ öffentlichen Moral war all’ fein 

Wirken für" Verbefferung der geiftlihen Steffen und der Sculanftalten ge- 
widmet. Sm der weltlichen Nichtung und dem Leihtfinn der höheren Stände, 
in ber Armuth des Landes, in bein’unzufängliden Intereffe und den geringen 
Mitteln, die nah der Verfaffung des Landes und den herrihenden . Negie- 
zungsmarimen feinen Beftrebungen entgegengebraht würden, beffagte er feit 
lange die Haupthinderniffe eines fegensreiheren Wirkens, ‚Vielleicht daf- fi 
der gegebene Anlaß nad diefer Seite hin ausnugen ließ, und daß fo der unbe: 
gründeten Anklage eine Wendung zum Guten gegesen werden fonnte. Die 
herefiende Gleihgültigfeit ‚gegen die Neligion ift das Gutachten nicht gemeint 
‚In Abrede zu ftelfen; es fuht nur die Urjahen davon in anderen Berhält 
niffen. Es weit, darauf Hin, wie c3 vor Allem das üble Beifpiel der oberen 
Stände -fei, welches anftedend auf. die niederen wir. Zum Hinfhwinden der 
„alten Rehtlifeit in Neligionsfahen" habe das Hiniäwinden des alten Hos' 
netten Wohljtandes mit beigetrageit, jtatt deffen Luzus, verbunden mit Dürf 
tigfeit, eingerifjen fei. „Die feinften Vergnügungen," heißt es mit nicht miße 

 zuverftehender Bezugnahme auf die Veimarifgen Verhältniffe, „Eönnen Ber 
“ berberinnen einer Stadt oder. eines Staats. werden, wenn fie dur Diode, 
dur zeits und geldfrefende Liehhabereien in die-unteren Stände der Gejelf» 
iHaft jhleihen". Nicht wenig trage auf die ummürdige pecuniäre Abhängig 
feit des geiftlihen Standes bezüglid der Amtsverrihtungen zum Berfalt des 
Eultus umd folgemeife zur Nichtahtung der Religion bei. Sälimmer endlid‘ 
al3 Heterodoge feien ungejhidte Geiftliche und Sculdiener, und doch feien dem 
Confiftorium gerade in diefer Beziehung, bei der Belegung der Stellen, durd 
‚äußere Nüdfickten die Hände vielfah gebänden. Ueker affe diefe Bunte er 
Härte fih nun das Gonfiftorium bereit, mit Borfhlägen zur Ashülfe Hervor- 
gutreten, aud Warnungen und Weifungen an die ihm untergebenen Geiftlihen 
und Lehrer ergehn zu laffen; als bie tieffte Quelle der Üüberhand nehmenden 
religion jedoch bezeichnet es Hlieglih nohmals den Verfall der Sitten, der 

“ Häusfichen Erziefung und Ordnung, und diefer Quelle, erlärt cs, „Tann nidt 
Ein Stand allein, ihr müffen alle Stände und die ganze DVerfafjung ent- 
gegenwirken, weldes am beften dur) mükliche und reelle Anftalten, dur Ab> 
Thaffung affer Mifsräude zu rehter Zeit, durch ftille Verbefferung öffentlicher 
Suftitute, dur DVeförderung, Unterftügung umd Degünftigung erprobt guter 
Lehrer und alfgemein dur‘) ein gutes Erempel nad) und nad, aber unverfehlt 
au erreihen fein möchte”. Co ging. der Herderihe Bericht durhaus auf das 
Pofitive und Praftifge und fugte, in voller Mebereinftimmung mit dem Seite 

3
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feiner Chrijtlihen Schriften, dem veligiöfen Reben nicht durd) feberrichterlide 
Maafregeln, fondern durch fittliche, fociale und’ politifche Reformen aufzuhelfen. 
Einen unmitteldaren Erfolg verfpradh er fi) freilich wohl feldft von fo allge» 
mein gehaltenen Vorftelfungen nicht: genug, daß wenigftens bie ihörihten 
gegnerifchen Nathfcläge bejeitigt und der Angriff auf die Univerfität fiegreie 
abgefchlagen war. Nachdem Karl Auguft die Stimmen abgehört hatte, verfügte 
er unterm 8. März, „daß fämmtlihe Schreiben, Berihte und Acten einft- 
weile beigelegt werden follten”. 

sn engerem Zufammenhang mit der Arbeit an den Chriftlihen Schriften 
ftanden zwei andere Amtsarbeiten Herders von feldft litterariihem Charakter. 
Während feine fonitigen Confiftorialgeihäfte feiner färiftjtellerifhen Thätigkeit 
in den Weg traten, .fo ging die Abfaffung eines neuen Weimarifhen Ge- 
fangbußgs und eines Landesfatehismus mit feiner tbeologifhen 
SHriftjtellerei Hand in Hand und führte ihm zu diefer zurüd. 

Im Sommer 1795, unmittelbar vor der Abfafjung der Zweiten Chrift- 
“lien Sammlung, ift er mit dem Gefangbuh und dem Katehismus bejcäftigt 
gewefen, und das erftere wenigftens war mit der Vorrede vom 9. October 
fertig geworden, fo daß er num für bie Schrift über die Symoptiter Raum 
gewonnen hatte?), 

Schon von lange her jedod) Hatte die Sejangbudsfrage Herder befcäfe 
tigt. Hätte er freie Hand gehabt, fo Hätte das neue Gejangbud nicht. His 
zum Sahre.1795 auf fih warten lajfen. Der Stand der Dinge war in der 

 Zhat ein fehr elender. Neben einander nämlich waren zur Zeit von Herder3 
Ankunft in Weimar zwei privilegirte Gefangbüder in Gebraud, das eine im 

' Berlage der Hoffmannfhen Buchhandlung, das andere im Verlage der Glü- 
Äingfhen Hofbuhbrudere. Der DVeranjtaltung eines neuen Gefangbuds - 
ftanden eben diefe Privilegien im Wege, und als daher der neue General 
fuperintendent glei in feinem erften Amtsjahre mit der‘ Angelegenheit betraut 
wurde, jo ging fein Auftrag nur dahin, eine Ntevifion der beiden Gefangs 

büder in der Weife vorzunehmen, daß der Hauptlörper derjelden unverändert 
btiede und die für den bequemeren Gebrauch nöthige Uebereinftimmung nur 
dur) Veränderung des Anhangs bewirkt würde. ‘So erfhien 1778 eine neue 
Ausgabe beider Gefangbüder, das Hoffmannfde mit einer vom 3. März, das 

Sm erfier Nebaction vollendet Hatte er den Katehismns fon vor dem Ge 

jangbud. „Sch fehreibe jetzt,” Heißt e3 in dem Briefe vom 10. Suli 95 an 3. G. Miller 

(Geber, ©.254) „an einem Kategismus, ober vielmehr, er ift Heut im Entwurf, mit Bor 
rede und Unterricht zum Gebrand, vollendet.” „Er bat,* berichtet Caroline *7. Sept. 95 

am benfelben, „meben feinen Confitorialarbeiten einen Katechismus und Gefangbuch ge» 

 madıt.* Im Herberd Brief an Gfeim vom 28. Sept. 95, C, I, 195, enblicy Keift e8: 
„Unter Anberm Habe ich im vergangenen Sommer ein Gefangbud zufarmmengeftoppelt und 
muß nun no an einen Katehismnd, ber auch bald fertig if“.
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. Glüfingfche mit einer vom 25. Auguft batirten Herberfcen Vorrebe 2. Gut oder übel Hatte fich der Herausgeber darauf befhränft, den Anhang des eriteren aus dem des anderen, je unter Weglafjung der ganz ihledten und unfang- baren Lieder zu bereichern. ES war eine Stoppelarbeit, eine „elende Mühe”, wie er neun Jahre fpäter erHlärte, „deren er fih no) jett fhäme“®), Die Hoffnung aber, daß, wenn „das Stüdwert feine Auflage verlest haben werde, und beiden Gefangbüdern endlich die Augen aufgingen, wahrzuneämen, daf fie unter verfhiedenen Namen nur Eins fein“, beide fich zu Einem guten Gefangbuc vereinigen mödten, fprah er fhon in der erften jener Vorreden aus. Freilich verwahrte er fid, zugleich dagegen, da er, auch wenn er völlig freie Hand gehabt hätte, durh Veränderung der alten und Einrüfung der neueften Lieder denen nachgeeifert haben würde, die „das jogenannte Licht der neueren Reformation bis auf Gefangbüder und heilige Stätten verbreiten”, Im Anflug an Luthers Kraftworte trat er für die „treuberzige Altvaters fprade* der alten unveränderten Lieder ein, die ihm felbft, fammt isren Me: lodien, von früher Fugend ber auf der Zunge und am Herzen lagen und pries das Land glüdiih, dem man noch jeinen alten Sottesdienft und fein altes Gefangdud) Taffe und wo man eine ganze Gemeinde nicht täglich oder fonne  täglid) mit Derdefjerungen martere. Die Vorrede Iprad} wie der Herausgeber nod 1780 über dafjelde Thema zu denr jungen Georg Müller redete). E35 war bie Zeit, in der feine Begeifterung für das BVoltstied und fein Haß gegen die matte, Tünftelnde Letternpoefic no ganz Eins war mit dem Eifer für alt väterifche Zrömmigkeit und mit dem Zorn gegen theologifhe Aufklärerei, . Die Vorliebefür die alten guten Lieder indeß ging fon damals nicht jo weit, daß er auch die [Hlegten, bloß weil fie alt waren, hätte in Schuß nehmen wollen. Die Belhaffenheit der beiden Veimarifhen Gefangbücder vielmehr, zu deren neuer Ausgabe er feinen Namen Hatte hergeben müffen, gereichte ihm zu fortwährendem Nergernif. Sr beiden ftand ein Wut jo TÖlehter und fo wenige gute Lieder, daß jene geharnifhte Vorrede Faum vet am Plate war. Unter den medr als taufend Liedern waren fo wenig braud)- bare, daß er fi, abgejehen von den Seftliedern, durchs ganze Jahr mit fünf ober jehS Behelfen mußte, die ihres allgemeinen Inhalts wegen dennoch felten zu der Materie der Predigt paften. So Hagt er in dem fon früher re 

  

!) Beide find unvollftändig, bie erfie mit Weglaffung eines “Ängeren, die zweite eineg . Türgeren Eingangs, jene überdies mit einigen tenbenziöfen Heinen Auslafjungen und Yen berungen abgedrudt SW. zur Xheol. X, 220 ff. und 226 f- Außer bem Drud des Gllfingigen Sefangbuhs vom Jahre 78 Viegt mir ein anderer von 1790 vor, ber bie Vorrede mit bem Datum 18. November 84 wiederholt. DBgl. über die Arbeit der Her« andgade Herder an Hamann 20. März.T8, Ham. Schr. V, 283, 2) In dem Botum Über Tilurgifche Sefornen vom 23. October 87, dgl. ite biefem Band ©. 371. 
®) Aus dem Herberfen Haufe, ©. 40 fi.
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wähnten Botun über eine Mevifion der Seftefenben turgie und Agende vom 
23. October 1787. Chen hier. vegte er in einem Anhang bie Syrage wegen 
Abfaffung eines neuen Gefangbuhs abermals an, zu deffen allmähliher Ein 

führung ihm dur die fürzlihe Vereinigung der Hof und Garnifongemeinde 
eine pafjende Gelegenheit geboten fhien. Das neue Gejangbud, jo entwidelt 
er, müßte in Abfiht auf Eprade, Gefang und Erbauung. einen bleibenden 
Werth haben. Amt dies zu erreihen, müßten zunäcjft die alten Fräftigen Ger 
jänge, die ehrwürdigen Denkmale der Reformation, „ungefhmelzt”, d. 5. ganz. 
unverändert, außer jo weit e3 fih um unverftändlid gewordene’ Ausprüde- 
handle, beibchalten, werden. Cine zweite Kaffe mittlerer Gattung müßte ge 
fürzt werden; „benn e3 ift beffer, daß ein Lied furz und durchaus gut jet, als 
daß einzelne fhlehte Verfe, die da3 Ganze verderben, Anftoß geben; gar zu 
lange Yieder find überdem nicht für den Gebraud der Kirde". Die fhlehten 
Leder endlich) müßten durd) neuere forgfältig ausgewählte gute, deren fi ihre 
Nahbarinnen, jene alten Gefänge Luthers und Gerhardts, nit zu fhämen 
hätten, exjegt werden. 

Das waren fiherlih jehr gefunde Grundfäge, gleih weit entfernt von 

der Gefhmadfofigfeit der auffläreriihen Neuerer, die.mit dem Belenntniß des 
alten Eräftigen Glaubens zugleich die Kraft des alten diterifen Ausdruds 
verdünnt wiffen wollten, und von der Gejhmadlofigkeit der Elinden Alter 
thünler, die ihre Pietät für das Alte und Orthodore unterjchiedslos auf gute 
und fhlehte Poefie erfiredten. E3 waren die Grundfäge eines Mannes, der, 
mit rihtigem Bid für die praftifgen Firhlihen BVedärfniffe, der poetifhen wie 

ber religiöfen Ceite der Frage gleih nahe ftand und beide frei gegen einander 
abzımägen mußte. " Niemand, gewiß, war berufener zu dem -Neformationsiverk 
als er, der der alten Zeit ifte Glaubens- und Sprad- und Diätmeife innig 
nadzufühlen verftand und zugleich auf der ‚Höfe der zeitgenöffifchen jugendlich 
aufftrebenden. Litteratur jtand. Der Zeitpunft Fam endlich, der ihm exnftlicer 
Hand anzulegen geftattete. Als gegen Ende des Jahres 1792 die jüngfte 
Auflage de3 Hoffmannjhen Gejangbuds zur Neige ging, fam er innerhalb 
des Oderconfiftoriums auf jeinen Vorfdlag der Veranftaltung eines verbefferten 

und gereinigten Gefangbuds zurüd!). Sein vom 3. April 1793 datirtes 
Dotum über die ganze Angelegenheit befennt fi in Bezug auf Weglafjung, 

Beibehaltung und Aenderung zu den alten Orundfägen, nur daß er ihnen 
jegt eine noch rücjihtsvollere Anwendung gab. „Ih für meine Perfon,” 
erflärt er, „bin den Aenderungsfigel von Herzen gram und feind.“ Die 
Heineren Nenderungen in den nadlutheriihen Liedern daher follen fo uns 

2) Die erfte Anregung hatte er münblid im Confiftorium gegeben; biefe3 war feiner 
Propofitiom beigetreten, und e$ cixeulitte num feit Anfang 1793 ein burhfäoffenes Erem- 
plar des Hofintannfgen Gefangbuhs Bei den Mitgfiebern, die fofort ber Reihe nach ihre 
fsriftfien Vota abgaben.
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merflid) wie möglich fein, bie Veglaffung ganzer Bere folf nur in jeltenen ' 
Zälfen eintreten, für die Ausmerzung der jhlehten Lieder endlich fol nit 
ansichließlic der abfolute, fondern aud) der relative Werth maagebend jein, 
denn das Gefangbud; fei für den gemeinen Mann, man müjje ifm jo viel 
wie möglid; laffen, woran er von jeiner Kindfeit an Trojt und Erbauung 
gefunden, widrigenfalls erihiwere fi aud) die Einführung des neuen Gefang- 
buche. Nicht nur die Gutachten der Ditglieber des. GConfijtoriums’ daher z0g 
er wegen ber beizubehaltenden Lieder ein, jondern auch im Lande jelbjt fragte 
er umher umd Ließ fih die Lieblingslieder der Etadt- und Landgemeinden vor 
ihren Geiftlihen bezeihnen?). Daß bei der Menge der Rathihläge und der 
ih aufvrängenden Rüdjiten die bee, die ihm vorgeihweht hatte, Leiden 
mußte, daß ihm die Arbeit dadurd theilweife verleidet wurde, war unvermeid- 
fd. „Beim Gefangbud,” fhrieh er in einem fpäteren Briefe an ©. Müller >), 
„bin ich fehr gemirt gewefen; für meine Arbeit und Sammlung ijt'’s aljo nicht 
zu halten.” GEr.mufte fi damit tröften, daß der Bwed nur. auf diefe Weife 
habe erreicht werden Fünnen und hoffte auf die Zeit, wo er-einmal ein Ge 
fangbuch ganz nad feiner ee zum Privatgebrau werde herausgeben föns 
nen®). Syn Einem Punkte nur. hatte er fi von Nüdfihten möglihft frei 
gehalten. Was die -Hinzufügung neuer Lieder und Gebete anlangte, jo wahrte 
er fid dafür, unter Berufung auf den ihm früger durd, das Herzoäliche Nefcript 
vom 27. Februar 1788 gemorbenen Auftrag ber -fncceffiven- Verbeiferung der 
Liturgie, die-alleinige felbftändige Wahl. Er jtieß mit dem Alfen auf feinen 
Miderfprug. Nachdem das gefammte Eonfifterium feinen Borjälägen beige 
treten war, wurde ihm am 27. Diai 94 die Ausarbeitung des neuen Sefang- 
bus „in Gemäßgeit feines Votums“ übertragen, und am 6. November 95 
fonnte er das fertig gewordene dem Herzog überreichen. Aufs Zwedmäßigjte 
hatte er daS gereinigte, nunmehr auf 358 Lieder rebucitte alte Gelangbug 
‚als Erften Theil vorangeftelit, die hinzugefügten neuen Lieber, 236 an ber Baht, 
nedft einem forgfältig bearbeiteten Anhang von Gebeten und Andadten in 
einen Zweiten Theil. zufammengeorbnet. Altes und Neues, jenes wenigftens 
gereinigt und vermindert, wenn aud) ohne die beabfihtigte Weglafjung jchlechter 
Derfe aus übrigens guten Liedern, diefes aus den beiten Gejangbüdern von 
ganz Deutihland nach jreiem Ermeilen des Herausgebers gewählt, jtand- jo 
deutfih unterjehicden und zugleich friedlich) nebeneinander. Im Sinne fried» 
liher Verftändigung der beiden Rarteien, von denen bie eine für unveränderte 

?) Bol. Erinnerungen II, 26; Bericht an dem Herzog vom 6. November 95. 
*) 26. Suni 97, ausgelafiene Stelle Bei Geher, ©. 261. " 

. % Caroline an ©. Müller, 5. Dei 97, bei Gcher, ©. 260: „Bielleiht ‚gelingt «8 
meinem Manne einmal, für bie unfihtbare geifiliche Gemeine ein Sefangbuh gay nad feiner und gewiß aud Ihrer Idee zu Stande zu bringen. Gar mande.fhöne -fogenannte matiige Lieder fonnten in bieg orthodoge Gefangbuch nicht fommen“; vgl. Erinnerungen ° IH, 26. 27. \ .
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Beibehaltung der alten Gefänge, die andere für eine nach umjerer neueren 
Sprade und Denfart, eingerichtete Licberfammlung eintrete, rehtfertigt die 
Borrede das eingefhlagene Verfahren‘). Alfein unverkennbar fteht der Her 
ausgeber gegenwärtig der Ietteren Partei näher als der erfteren. Seine 
Meinung über die modernifirenden Verwäfferer der alten Kernlieder ift ja 
natürlich diefelde geblieben wie chedem, aber nicht gegen diefe zu polemifiren 
ift jett fein Hauptanliegen. Er beflagt, daß die Ausmerzung jhlehter Strophen 
einer zulünftigen Zeit habe vorbehalten werden müffen. Er verbreitet fid 
offen über das vielfach Abgefämadte und Ungehörige jo mandes beibehaltenen 
Liedes, Er legt e3 den Lehrern.ans Herz, über das Nohe und Qändelnde, 
das Mebertreibende, das Unevangelifhe und Undriftlihe jo mander darin 
vorkommenden Ausdrüde und Vorfteltungen die Lefer zu verftändigen, fie zur 
Prüfung defien, was fie fingen; anzumeilen und bei der Auswahl für den 

Gottesdienft fih an die guten unter den. alten oder an die.neuen Lieder zu 
halten, damit — fagt er — die Gemeinde nicht zu einer öffentlichen" Rüge, 
zum Belenntniß von Empfindungen gezwungen werde, die fie weder habe noch 

haben dürfe. Er nimmt fih endlich ausdrüdlic der neuen Lieder des Zweiten 
"Theils an. Denn wenn die alten kräftiger, fo feien die jüngeren dafür be- 
ftimmter und Harer und, vor Allem, unferen Umftänden, unferem täglichen 

Ausdrud, dem Vortrag unferer Predigten und  Katedifationen angemefjener. 
Es ift der Herder von 1795, der Verfaffer der Chriftlihen Schriften, der fo 
vedet. Die Auswahl feldft verräth die unbefangenfte Vielfeitigkeit; abgefehen 
von einer Heinen Naclefe von Liedern älterer Diiter erfcheinen neben Tavater 
und Neander Spalting und Teller; im Ganzen ift die verftändige römmig- 
feit des achtzeßnten Jahrhunderts, die jlihte, Herzlide, zu Iehrhaften Betrag 

‚ tungen neigende Poefie der Gellertihen Schule in entfchiebenem Uebergewidit. 
Von Geffert felbft find nicht weniger als 37 Lieder aufgenommen; ziemlich 
zahlreich ftehen diefen Lieder von Dünter, Cramer, Schlegel, Efhenburg zur 
Seite. Bon feinen eigenen hriftlihen Liedern und Hymnen etwas aufzu- 
nehmen hat fi der Herausgeber mit weijer Zurädhaltung 'verfagt, und mur 
die Veränderungen an ein paar fremden Liedern dürften auf- ihn zurüczus 
führen fein®). Mit derfelben Nüdjiht aber, die bei der Zufammenftelfung 
des Ganzen maafgebend gewefen war, wurde au bei der Einführung ver: 
fahren. Man ließ die Zeit und das Bebirfrif walten; fajt überall brad; fid 
das neue Gefangbuh Bahn und Hat fih Hehauptet, um nöd in der jüngften 
Zeit die Grundlage für eine noch durdgreifendere Neform zu bilden. 

sn demfelben veformatorifchen Geifte, der nicht neuert um zu neuern, 
  

4) Sie datirt vom 9. October 95 umb ift vollfländig, mit ein paar unerheßlicen - 
Aenberungen, abgebrudt SM. zur Tfeol. X, 230 fi. 

2) Bol. I. 8. Schaner, Verzeihnif der Liederbichter bes Weimarifchen Gefangbuds 
als Anhang und Ergänzung beffelen, Sena 1851.
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fondern um zu beffern, in gleich aufgeflärten und doch ernft fichlihem Eifer 
jegte Herder zwei Sahre fpäter eine andere Einritung durd, die er neben 
der Gefangbucsfrage gleichfalls fon in jenem fiturgiihen Votum vom Jahre 
1787 zur Sprade gebragit Hatte. Co Iangfam vollzogen fich‘ die Fortjehritte, 
aber fo feft behielt doch aud Herder feine Ziele im Ange! Schon damals. 
hatte er neben der Gefangbuhsnoth die Jahr aus Sahr ein wiederkehrenden 
Evangelienterte al8 einen Uebelftand dezeihnet, der Abhülfe verlange. Er . 
hatte gezeigt, daß diefe Texte fih aus den lateinifhen Meßlectionen ber Zatho« 
higen Kirche in die Liturgie der proteftantiihen Kirche hinübergefäleppt 
hätten, und zwar zum Schaden unjeres Gottesdienftes; denn viele diefer 
Evangelien feien jo troden, daß fäwerlih mehr als zwei- 5iS dreimal ver- 
nünftig — fage vernünftig — über fie gepredigt werden Tönne, der Synhalt 

„berfelben miederhole fih, und was fünne denn ‚wohl über die Wunder, die fo 
häufig darin vorlommen, immer wieder gefagt werben, das die Aufmerkfamkeit 
an fi zöge? Notwendig werde dadurd) der Vortrag ber Lehrer und das Ohr 
der Hörer träge. Gein Vorfhlag daher war dahin gegangen, daß es, nad 
dem Beifpiel mehrerer proteftantifhen Känder, den Geiftlihen. freigelaffen 
werben möge, ftatt über die ftereotypen Pericopen über jelbjtgewäßlte biblifche 
Texte zu predigen. Mehrfah war feitden im Eonfijtorium die Sade in Er- 
mwägung gezogen worden: dur ein Herberfches Gutachten vom 4. Mai 98, 
dem das Confiftorium in allen Stüden, beitrat, murde fie endlih zum Aus- 
trag gebradt. Don Anfang Bis zu Ende ift e3 von dem Geifte riftliher 
und proteftantifher Freiheit, von dem Gifte umfitiger praftifher Vernünfs 
tigkeit bictirt. C8 gelte, Heißt-es, in der gegenwärtigen Zeit, die eben fo 
mädtig wede, au ben Geiftlihen zuzueufen, daß die Poftilfenzeit vorüber 
fe... Abermals wird der Tatholijhe Urfprung jener Evangelicnterte bemerklid 
gemaßt, die denn nun zu wahren Winkeln und „Hedenzäunen* im großen 
Öarten der Heiligen Schrift geworden feien; manche Gemeinden feien in Folge 
ber beftchenden Einrichtung beinahe in dem Fall, in dem man unterm Pa- 
piömns gemefen, daß ihnen nämlich der größte, vielleicht erbaulichfte Theil der 
Vibel unbelannt bleibe. Crmeiterung alfo des firhlihen zum bibfifhen Hori- 
zont, möglichjt vielfeitige VBenugung der heiligen Schrift, um die [hönften 
Stellen derfelben ans &iht und in Bewegung zu jegen! Nur in Einem 
Punkte weiht das neue Gutachten von dem .vor zwölf Jahren ab. Eon 
damals zwar war die Meinung nit gewefen, die alten Coangelienterte abzu= 
ihaffen; find fie dod, wie e8 jet heißt, dem Landmann „eine Urt Hauss 
falender“ ; verlefen folften fie nad) wie vor werben, nur: über fie zu predigen 
jollte der Geiftlihe nicht gezwungen fein, ex folfte nad eigenem Ermeifen- 
über das Cvangelium oder einen feloftgewählten Zext' predigen.. Hiegegen 
indeg war die Einwendung erhoben worden, die Prediger möchten fih dann 
bei der Wahl eines Textes gelegentlich durch Perfonalitäten Teiten laffen. Dem 
Gerwiät diefer Einwendung und der Rüdjiht auf die Verfegenheit, melde bie
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freie Wahl mit fih bringen könnte, hatte fid Herder nicht verihlojfen. E8- 
war päbagogijhe Weisheit, wenn er jegt — für den Anfang wenigftens — den 
Predigern aufgegeben wiffen wollte, über borgefchriehene Texte in BVerbine 
dung und Abrehfelung mit den alten Bericopen zu predigen. Zuerft für das 
Jahr 1799 ftelfte ev demgemäß ein BVerzeihnig bibliiher Stellen je für bie 
einzelnen Sonn» und Sefttage auf, das., nad) erfolgter Genehmigung des 
Vorjhlags dur ben Herzog, am 7. Auguft 98 durd Bireularjhreiben der 

‚ Geijtligifeit des Landes mitgetheilt und zum Gebraud empfohlen wurde. Die 
Texte find gleihmäßig dem Alten und Neuen Teftament entnommen. : Sie 
Tafjen an Vieljeitigkeit nichts zu wünfgen übrig. Cie follen zum „Unterricht 
in allerlei Lehre und Erbauung” Gelegenheit geben und gehen daher u 
die Apokeyphen, Jejus Sirad, das Buch der Weisheit und Tobias nicht vor« 
über. Ein zweites Verzeihniß reihte Herder, nachdem die Einriätung bei den 
Zuhörern und dem größten Theil der Prediger eine gute Aufnahme gefunden, 
‘am 26. September 99 für das folgende Jahr cin, und abermals war das 
Bud der Weisheit und SYefus Siradı ziemlich ftarf darin vertreten. Er ging 

‚ endlid für das dritte Fahr noch einen Chritt weiter. Den biblifhen Stellen 
fireute ex in dem Verzeihnig vom 25. Ecptember 1800 eine Anzahl Gejang- 
buchslieder — neunzcehn im Ganzen — „als praltiihe Commentare des Evans 
geliums“ ein. Seine Meinung war ja immer gemwejen, daß „gute Kirchen» 

‘ Lieder eine große Hülfe im Predigen feien”. Auch jet motivirte er die Neu« 
erung theil3 damit, tHeils mit dem Herzlichen und Innigen der Sprade des 

 Gefanges, theils endlich mit dem Bedürfniß, die, Buhörer durd) erbaulihe Er- 
läuterung an die in bas Sefangbuh aufgenommenen, . iänen fonft vielfeiht 
weniger verftändlihen neueren Lieber unvermerkt zu gewöhnen: So war ein 

' überaus großer Neihtfum von Predigtterten in abwedjielndfter Mannigfaltigs 
feit gewonnen. Gleich anfangs war die Abficht gewejen, daß fih der Coflus 
nad drei Jahren zu erneuern "habe, und fo wurden wirklih für die Sadre 
1802 Bis 1804 die Verzeichniffe der drei Vorjahre der Reibe nad) wieberholt!), 

sm Mai 1798, bald nad) der Vollendung der Chriftlichen SäHriften war 
diefe Hiturgifhe Einrichtung in Angriff genommen worden: das Ericeinen 
des Katehismus fällt mit dem der Fünften Sammlung Chriftliher Schriften 

) Das Gutagten vom 4. Mai 98 ift Erinnerungen III, 66 fi, ebendort-©. 72 ff. 
das Citcufarfhreiben des Oberconfiftorinms vom 7. Auguft 98 abgebrudt. Soifchen Beide 
fält das mir im den Acteı vorliegende Cönfiftoriaffchreiben an den Serzog vom 15. Mai, 

“ und ba8 genehmigenbe berzogliche Nefeript vom 5. Juni. Mir liegen ferner die brei Ver 
zeihniffe vor. Das Schreiben Herder, mit weldem am 25. Sept. 1800 ba8 britte über« 
reiht wurde, ift mit Uebergehung bes einleitenden Sates Erinnerungen IE, -71 abgedrudt. 

. Beifpielöweife fei angeführt, daß in dem Berzeichnig fr dag Iahr 1799 al8 Text fürden 
1. Advent Pfalm 318, 14—25, für den erften Weihnactstag oh. 1, I—14, für ben 
zweiten 2..Corintber"8, 7—9 vorgefchrieben ift.
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zufammen‘). ange hatte fi diefe, im Entwurf, wie wir hörten, fon im 
Eommer 95 fertige Arbeit verzögert, Zunädjt war e8 die Menge anderer ' 
Arbeiten, die bem BVerfaffer die Zeit für diefe raubte. Wenn er nur erit. der 
Briefe über die Humanität Io8 fei, fhrieh er am *6. Sanuar 97 an den dem Ka«- 
tehismus fängjt voll Erwartung entgegenfehenden &. Müller, fo müfje dies 
fein erftes Gejhäft fein. CS ging im Sommer. 1797 Hand in Hand mit der 
Abfafjung der legten beiden Sammlungen Ehriftliher Schriften. „Ih bin,* 
iäreißt er 25. Auguft an Gfeim, ben er kurz zuvor deut Hatte, „fogleich in 
meinen Kram zurüdgefehrt und ftche jet vor dem Pult der Fabrication eines 
Katehismus". Schon am 1. September ift dann nad einer Meldung ber 
Zrau an ©. Müller) das Buch drndjertig; gleichzeitig mit dem „Geijt des 

- Chriftentfums" wird e8 Ende des SYahres gedruft und fann Anfang 1798 
verjandt werben ®)., Daß das fo lange fon Entworfene fo jpät exrft die Iekte 
delle erhielt, Hatte außerdem darin feinen Grund, daß der Berfaffer vor tem 
Afhluß der Arbeit diefelde ftücweife im Manufeript feinen Collegen mittheilte, 
um deren Bemerkungen zu beherzigen‘). 

Wie Herber felbft Katehismus und Chriftlihe Schriften in Einem Athen 
nennt?), fo erläutern fie fi in der That gegenfeitig. Der Katehismus faßt 
den Snhalt des DVelenntniffes jener nur nod) populärer ing Rürzere, jteht jedoch 
jahlidh mit ihnen durchaus auf demfelben Standpunkt. E3 fünnte wohl feinen, 
daß der Verfafjer in- dem Schulbud; mehr als in den Ehriftlihen Schriften von 
dem Prieftertalar habe fehen lafjen. Schreibt er doch an Böttiger: „Wie armfelig _ 
und bebrängt ftehen wir, daß wir uns nod) mit Mandem ihleppen müffen, was 
uns gegebene Zorm iftl Amdeffen ich habe einen Landestatehismus zu 
iäreiben, mit allen den Nüdfichten der Nutbarkeit und Beiheidenheit, die uns - 
die Zeit und Situation auflegt." Allein was hier als äußere Anbequemung 
erigeint, war felbft im Sinne feiner Auffaffung des Chriftentfums; diefe 
Nüdfihten der. „Nutbarkeit und Beieidenheit“ waren ihm nicht fowohtl eine 
Saft, al3 vielmehr eine mit alfer inneren Wahrhaftigkeit wohl verträglide, eine 

1) „Luthers Katehiginus, mit einer fatehetifhen Erffärung zum Gebraud) ber Schu: 
Ien, von Zohann Gottfried Herder, Generalfuperintendent bes Herzogtfums Weimar. Mit 
Sl. Säidf. gnäbigften Privilegio. Weimar, im Verlag bei Conr. Yac. Leonh. Glüfing, 
prieilegirtem (sie) Hofbuchhändler” 158 55, 800, In die SM. nicht aufgenommen. 

2) 2. September, Gehen, ©. 264. N 
®) Caroline an Gfleim 24. November 97; an-G. Müller 8. Januar 95 hei Gelger, 

S. 266. 267; Herber an Gleim von .bemfelben Tage. . " 
%) Das Begleitfhreiben, womit er das Manufeript umherfanbte, it Erinnerungen 

I, 64 fi. auszugäteife abgebrudt. Nah dem Briefe an Sean Bauf A, I, 285. 256 er 
folgte bie Umfrage bei den Collegen im Frühjahr; denn mit Net batirt Dünker biefen 
Brief vom Iuni. Nad den Bemerkungen ber Colfegen forderte Herber aud) noch Böttiger 
jur Beautachtung auf, Nr. 58 ber Briefe an Böttiger, bei Borberger, ©. 42. 

°) Jacobi an Herder 22. Nov. 98 und Herber au Jacobi 10. Der, 98, im Auserl. ' 
Brief. II, 262.: 267.
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praktifhe Kriftlihe Pfliht, nidt ein Zwang, fondern eigenes Bedürfnif, 
Selbftverftändlih vollends war ihın ber Anfhluß des Katehismus ar feinen 
alten lieben Luther. Ex hatte zwanzig bis dreißig Katehismen bei feiner Ars 
beit benußt, aber „unter allen Neueren, die ic vor und um mich gehabt habe,” 
fo jhreißt er an ©. Müller, „habe ic feinem folgen lönnen und bin hei, 
Luther geblieben“. „Stoft Eud," [reißt er an Gleim, „niht an Dr. Mar» 
tin Xuthers breiter. Reverenz, er war.ein großer und guter Mann, und fein 
Katehismus ift beffer als der Rohomwide"Y). Eon nahe er mit feiner humas 
nitären Zafjung des Chriftentfums an die Anfiäten der Aufklärer und Phil: 
anthropen heranreidte, fo jheidet ihn do von diefen eine feine Linie — 
der Sinn für die Continuitär des Alten und Neuen und das mitfühlende 
Verftändniß für jedes echte, wenn aud) in altfräntiihe Form gekleidete religiöfe- 
Gefühl. Gleim madte fih Hoffnung auf die Einführung des‘ Herderichen 
Ratehismus in Preußen: Herder jchod benahm ihn diefe Hoffnung: „„dazır- 
find. Eure Pröbfte zu aufgeflärt; fie jheeren nit von den Schafen, jondern 
wollen Wolle von den blanken Steinen“). Aber wiederum, troß diejes Wir 
derftrebens gegen die vulgäre Auflärerei, trog diefes Anjhluffes an das Here 
gebrachte: der ganze Katehismus geht doc einfach darauf au3 „in der Hülle 
den Kern zu finden“, und diefer Kern ift eben der Geift des Chriftenthums, 
von dem er ausführlider vor dem Publicum feiner Chriftlihen Schriften ge- 

redet, eben die „Religion Sgefu“, die er dort der „Religion an Sefy“ entges 
gengeftellt und von allen Lehrmeinungen gefhicden hatte. Auf Erhebung des 
Slaubensinhalts ins Moralifce, auf religiöfe Berinnerligung des Moralifen 
geht der ganze Katehismus. So oft daher. ein Stüd der fichlihen Artikel’ 
fih für das populäre Verftändniß zu fprübe, für die Bildung der Gefinnung 

. zu unfruhtbar erweift, jo oft geht unfer. fatechetifger Erklärer fhmeigend 
daran. vorüber. Er läßt das- nur Mofiifhe oder nur Dogmatijhe unde- 
Iproden ftehen. Nur mit Anführung der Worte der Bibel gejhieht der Ge- 
Durt_ von der Jungfrau, der Auferftehung und Himmelfahrt CHrifti Erwäh- 
nung, während gar bie Höffenfahrt einfah übergangen wird. Cine einzige 
Srage wird den Wunderthaten Jefu gewidmet und dabei nur das Eine ders 
vorgehoben, daß diefelben „allefammt mohltHätig” gewejen feien. Mit Bors 
liebe wird bei der Rehre Jefu, namentlih, wie wir cs and jonft an dem 
Prediger und dem theologijhen Shriftiteller gewohnt find, bei den Sfeiäniß- 
veben verweilt. Ueber das von Chriftus verfündigte Rei Gottes ehrt unfer 
Katehismus nichts Anderes als was die Chriftlihen Schriften gelehrt. Als 
Rücführung zu unferer findfihen Pfliät gegen den güttlihen Vater wird auch 
hier das Werk der Erlöjung und Verföhnung gefaßt und die Stage, 0b das 

!) An &. Müller 10. Iuli 95, Bei Gelger, ©. 254. 255; an Gleim 8. Januar 98, 
GL 237. . 

®) 16. März 98 an Gleim, C, I, 238.
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leißlige Blut des Grlöfers von folder Kraft gewefen, dai e3 die Dienicen 
von Sünden, vom Tode und von der Gewalt des Zeufel3 befreien können, 
mit einem rehtfhaffenen Nein beantwortet, Bei ber "Auslegung des dritten 
Artikels ift der Heilige Geift der dur unfer Gewiffen zu uns redende Geift 
Gottes; brüderlihe Duldung wird bei der Lehre von der Kirche eingeihärft, 
und in Beziehung auf die Fünftigen Dinge gelehrt, dab ber Nchticaffene 
jeinen Himmel, der Böfe feine Hölle im Gemüthe mit fid) ing ewige Leben 
nimmt. Diefelde Betonung des Ethifhen bei ber Erläuterung des Bater- 
‚unfer und bei ter Erklärung der Bedeutung der Sacramente; — Aurz, es ift 
jo, wie Herder in dem DBegleitfchreiben !) gegen feine Coffegen erklärte: der 
ganze Katehismus praltifh, nicht bloß dur} eine trodene Moral hinten. Nur 
wenige allgemeine „Lebensregeln“, auslaufend in ven Sag, da „Vernunft 
und Billigkeit die Negel des menjhlihen Lebens find”, fließen das Biüdlein, 
das mit einer 6iS im die einzelnften Lebenslagen eingehenden Erklärung der 
Gebote begann und in der Mitte mit Umgehung alfer dogmatifirenden Bes 
griffe nichts als riftlihe Moral und moralifirtes Chriftenthum enthielt. Die 
Wahrheit ift: Herders populärfte Kriftlihe Schrift mat "gerade am wenigften 
Umftände mit dem alten Kirhenglauben. Shre ganze. Accommodation bejteht 
darin, daß er an den bebenklihften Punkten, ftatt felbft zu Iprechen, die Bibel. 
Ipregen Täßt. Er wagt fi Hier nit, wie anderwärts, mit abfihtlich ftark 
pointirten Keßereien vor, aber er bewegt fi auch andererfeits hier nicht, wie 
fonft jo oft, in Zünftlihen und unklaren Vermittlungsverfuchen. Ueberalf 
vielmehr tritt feine Meinung einfah und unzweidentig hervor. Wer nwiffen 
will, ‚wie Herder über das Wejentlihe des CHriftenthums dachte, wer einfach 
und unbeirrt dur das Schwanlen. feiner poetifhen Natur, den offenen Aus 
drud feiner religiössethifchen Veberzeugung kennen lernen will, dem ftehen die 
Sragen und Antworten diejes Katehismus darüber am beiten Rede. Alle 
Selehrjamteit, alle Künjtelei, alles Biegen und Winden Hört Hier auf: Her 
ders Chriftenthum, das Chriftenthum, das er dem gemeinen Wanne gepredigt 
wiffen wollte, war herzliher Nationalismus mit einem ftarken Beifat tiefen 
Empfirdens und ibealiftifcher Hoffnungen. 
 ., Untrennbar von dem theologifhen ift der pädagogiihe Standpunkt, der den Verfaffer bei der Abfaffung des Bücjleins Teitete, „Die Lehre Kefu," erflärt er in dem „Unterrit zum Gebrauh" feines Katehismus, „ift leicht 
und faglich, fie fol angewandt werden und zur Ölüdjeligfeit führen; folglic muß fie mit Verftande, mit Luft und Liebe gefaßt fein.“ Sie verftändlic zu maden und den Rindern ans Herz zu legen, ift mithin feine Abficht, ©, jagt er, war auch die Abficht Luthers mit feinem Katehismus; nur: derfelhe muß ver- fanden, feine. herzlichen, aber heut nit mehr dem gemeinen Taffungsver- mögen gemäßen Worte müffen erklärt werden. Nahdrüdlid fprigt fih Herder 

') Auszugsiweife abgebrudt Erinnerungen II, 64 fi.
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gegen das -verjtandloje - Auswendiglernen der Lutherigen Erklärungen ber 
Hauptftüde aus. „Der Ekel," fagt er, „den mal durch ein verjtandlofes 
Auswendiglernen ber Jugend beibringt, dauert oft aufs ganze Leben.” Er 
will aus eben dem Grunde nichts davon wiffen, die Kinder mit Sprüden, 
'namentlih mit dogmatifhen Sprüden zu überhäufen. Vom todten Auswen- ° 
diglernen wegzubringen it der Zwed feiner eignen ragen und Antworten, 
die er fih als einen Leitfaden und zugleih als eine Anweifung zum Katedhi= 
firen in den Schulen denkt. Denn „Ratechefe ift Tebendige Uebung”, und in 
einem guten Katehismus „muß Leben und Bewegung fein, daß der Lehrer 
jeldjt aus ihm fatedifiren Ierne, und der Schüler ihn, zufammenhängend in 
Frag’ und Antivort, al3 ein Iebendiges Werk mit Liebe treide”. Man wird. 
diefen Orundjägen durhaus, ter Ausführung alferdings nit ebenfo unbe- 

dinge zuftimmen Können. Denn leiht und faßlich zwar ift die Sprade der . 
Herberfgen Fragen und Antworten gewiß, aber ein Mufter atehetifher Ber 
handlung find fie feineswegs. Faft fcheint es, da dem Satedheten Herder 
daffelde im Wege ftand, was dem Dramatiker. Es wurde ihm nidt leicht, 
fid auf die Roffe des bloßen Mäeutifer3 zu befhränten; der Prediger ‚hat das 

Uebergewigt über den Lehrer. Nur zu oft find die Fragen nit von ber- 
Art, dap fie den Lehrling nur auf den reiten Weg mweifen und aus jeiner. 
Seele die Antwort entwideln, jondern fo, daß fie ihn diefelbe einfach in den 
Mund Tegen. Wenn ber Katechet_ frägt: „Sit eine gute Che ein großes Glüd 

de8 Lebens?" oder: „Sind die Gaben des Geiftes Gottes im Menichen fehr 
verihieden ?” fo find dergleichen die Antwort vorwegnehmenden Fragen nur 

- eine Yäjtige Umftäntlichfeit, weder belchend nod) übend.” Um fo merkwürbdiger, 
da doch das Fatehetiihe Verfahren dem Berfaffer jo jtarf vorjdmebte, daß «8 

. jelbjt in die CHriftlihen Schriften unmwillfürlid eindrang. Wie fih der. us 

halt diefer in dem Statehismus niederjchlug, jo drängt fi umgefehrt die po» 

‚puläre Form der Ratechefe in den Vortrag jener. Eine ganze Strede weit 
werden in der Schrift über die Synoptifer die Unterjuchungen, betreffend den 

Urfprung. der Evangelien, in die Zorım von Fragen und Antworten gebradit. 
Ebenjo, und nod) mehr, wird in derjelben Schrift die Erörterung über die 
‚Bedeutung der Weisjagungen und Wunder zum fatehismusartigen Dialog; 
audy die „Megel der Zufammenftimmung unferer Evangelien” endlich, int Ans 

hang der Schrift über Johannes, nägert fih durch die Zrageform der Ueber 
ihriften dem Fatechetiihen Schema ®). 

E3 ift uns endlich auch vergünnt, die Ucherzeugungen des Berfafjers der . 

Chriftliden Schriften und des Katechismus in Handlung gefegt zu jehen. 
Am 20. März 1799 Hatte Herder die Confirmation des Erbprinzen, am 
15. April 1802 die der Prinzejfin Caroline Luije zu vollziehen. Nad)' Her 

ders eigener Aufzeihnung liegt uns die fatchetife Unterredung vor, die er 

3) &, Epeiftl, Ciheiften IT, 170 ff. 288 fi, I, 305 ff
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in beiden Fällen, ftatt eines auswendig gelernten, von den fürftfihen Kindern 
abzulegenden - Glaubensbelenntnifjes, mit den vorher von ihm unterriäteten 
abhielt. Wir jehen aus den intereffanten Documenten ?), wie er in freier 
Gefprähsweife, nah einer leichten und natürligen Ordnung den Faden der 
Unterredung Teitend, die Summe Jeines Unterrichts noh einmal den Confirs manden vergegenwärtigte, Er fteht aud als praltiiher Geiftliher, aud als Priefter vor dem Altar, au in den feierlichften und verantwortlichften Mo: 
menten feines Amtes voll und ganz zu dem Ganzen feiner frei=teligiöfen 
Anfihten; er ficht gewiffenhaft und freudig zu ihnen; feine Spur von Ber- 
behlung, Verhüflung oder bewußiter Bweizüngigfeit. a, namentlih in der Eonfirmation des Erbpringen begegnen uns ragen und Antworten, welhe — 
wie die über das Wefen und Wirken Gottes, “über fein Verhältnig zur’ Welt, über die moralifhe Oekonomie der Chöpfung — in den Kreis der philofo> Hhiigen Anfhauungen binübergreifen, die in den „ssdeen“” und den Spingza- 
geipräßen vorgetragen worden waren. Allein nit etwa Contrebande ift das , Im Sinne Herders;- der Katehismus für die Fürftenfinder verfteigt fi, etwas ‚ böher als ber Lanbesfatehismus: das Höhere Bleibt darım night weniger in voller Harmonie, mit dem Biblifhen und Ehriftlihen, an das er immer wieder anfnüpft, und Beides jchliet fih in der Ueberzeugung und Gefinnung un- 
feres Theologen vollfommen friedlih und einheitlich zufammen. Nicht er trug 
Bedenken, mit biefem Glaubenshelenntniß offen herauszutreten, als der allges meine Wunjd-der Stadt Yaut wurde, die Gonfirmation gedrudt zu befigen. . E3 war ein fehr natürlicher Wunfd, denn die Antworten des Erbprinzen, bei deifen Erziehung Herder wieberholt berathen worden war), enthielten zugleich des Eonfirmanden Angelösnif treuer Erfüllung feiner Zürftenpflichten. Daß ein - Hürft vor alfen Andern fein Wort halten müjfe, daß ihm vor Allen Borfiht im Urtheil, Selbftbcherrfchung, Wohlanftändigfeit zieme, daf Gerechtigkeit über Gunft und Önade gehe, daß Wahrheit ihm höher ftehen müfje als ‚die eigene Meinung und die Zuftimmung ber Schmeichelei u. f. 105 — dies ganze goldene Fürften- 
UB.E hatte Herder in das Chriftengelübbe des Tünftigen Thronerben mit eingeflohten ; dafjelbe war zugleich wie ein neuer Vertrag zwifchen biefem Würftengefchleht und dem Heinen Lande, gewiffermaaßen eine in patriardalts fgen Formen adgefaßte magna charta. Herber alfo willigte gern in den Drud; einige Bedenken politiiher Vorfict Hatte nur Karl. Auguft, den jener 

  

1) Konfirmation Karl Sriebrids, Exrbprinzen: von Sadfen-Weimar und Eifenad, BWeimar 1799 899, abgebrudt SW. zur Theologie X, 98 fe; ebenbafelbft ©. 171 fi. bie Eonfirmation ber Brinzeffin Tarofine Euife, " 
®) Bol. den Brief des Herzogs an Herder vom 17. Dec. 97, in Dinkers Samm- tung, ©. 186 fi. Außerdem Carolinens Bericht und Klagein, dem Briefe an Ofleim 29. Aug. 1800, C, ], 279: „Dreimal hat bes Prinzen Scugengel in der Perfon meines Mannes mit ver fürftichen Drutter zu verfdiedenen Zeitpunften über bie Erziefungsart gelprogen, feinen: Rath und feine Meinmg treu und offen gefagt — — das lebrige . benfen Sie Sic, 2c.“
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wegen des Drudes um Erlaubniß anzugehen hatte. Nicht als ob ber Herzog 

jeinerfeit3 mit dem Inhalt nit vollfommen einverftanden gewefen wäre; wiebers 
„holt erffärte er fi) dankbar zuftimmend. Cein Humanismus indeß war do) 
nicht ganz der Herderice, fondern war mit einigem Arijtofratismus gemifdt. 
„IH möchte fagen,“ frieb er in der Nachjchrift des die Herberihe Anfrage 
beantwortenden Billets vom 3. April 99, „daß das Glaubensbefenntnig, das 
Sie fo vortrefflih den jungen Dann haben ablegen laffen, eigentlich die Ner 
ligion für Höhere cultivirte Stände ift, die man dem gemeinen Publico, ‚dem 
toben, das Teine Zeit Hat, darüber nachzudenken, nicht: mitzutheifen brauche.“ 
Aus diefem und einem andern noch fpecielleren Grunde der Staatsraifon war 
er nur für einen befränkten - Bublicationsmodus. Eben war, auf Grund 
der befannten "Vorgänge, Fichtes Entlaffung von feiner Senaer Profeffur er- 
folgt. Auch die Regierung Karl Augufts Hatte die Unvorfitigfeit Fichtes in. 
feinen Aeuferungen über den Glauben an Gott rügen’ zu müflen geglaubt: 
man- durfte fih nicht jelbft dem Vorwurf ähnlicher Unvorfigtigkeit ausfegen. 
„Die neuere Kataftrophe zu "Sena,” färieb der Herzog, „indem Fichte feine 
Entlaffung erhalten hat, die er auf eine Hödhit uniidlihe Art id vorausbe- ' 
dung, wenn die Entfheidung feiner Sade niht nad feinem Wunjche ausfiele, 
und deren er etwas: jÄänelfer als er felbft glaubte, tHeilhaftig geworden ift, 

Yäßt mid, Gefürten, daß wir gewaltigen Anfällen von feiner Kafte ausgefekt 
fein werden, fobald' etwas die Meligion Betreffendes unter unferer Firma im 
Bublicum erfceint.” Des Herzogs Meinung war daher, daß bie Confirma- 
tion nur einen engeren Kreife — „unferem Landescirfel und dem ausgefud- 
teren Theil feiner Sndividuen” — zugänglid gemacht werden jolle.. Auf 
herzoglie Koften wurden in Folge dejfen nur 400 Exemplare für Weimar 

° umd Herder abgedrudt und zur Vertheilung gebradit?). 

Sm die Zeit der Abfofjung der Chriftlihen Schriften, in die Epode der 
Borherrfhaft theologifher Syntereffen verjegt uns enblih auh die Tette, 

Sammlung Zerftreuter Blätter. Diefelbe hatte eigentlich der Yünften 
Sammlung auf dem Fuße folgen und die gaize Neihe bejäließen follen. So 
„Kündigt Herder fie in der VBorrede zu jener an und trifft die Vorbereitungen 
dazu unmittelbar nachdem er die Abhandlung von der Gabe der Spraden ge» 

{ärieben2). Vier Sahre. hindurch jedoh trägt er fih mit dem Vorhaben. 

1) Das ungebrudte Dantbillet Karl Auguf’8 vom 20. März und bag Schreiben vom 
3. Aprif liegen mir im Manufeript vor. Bol. Caroline an Knebel, 2. April 99 in Knes 

bels Lit. Nadlaß UI, 321; Herber an Knebel, 3. Juni 99, ebenda, ©. 280. An Eich- 

born fendet Herber bie Confirmation,. „ein Heines Häusfichee. dwoldior", Suni 99, C, I, 

313. Die Befiirhtung bes Herzogs in Betreff Fichtes war ofne Zweifel. veranlagt dur 

eine auf Herbers philofopbifchen Atheismus Bezug nebmende Etelle in Fichte Brief an 

Voigt (Fichtes Leben, Ziveite Aufl. II, 9%), auf die weiter unten, Abignitt 5, zurüdzu- 

fommen fein wird. \ 
9 Berfir. 3. V, vn; an G. Müller *15. Juli 1793.
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Anfangs nämlich waren für bie neue Sammlung die Gebichte Baldes beftimmt, bie ihr den hödften Werth, verleigen joltten 9: fie blieb ftatt dejjen fürs Erxfte ganz liegen, da fid) die Arbeit über Balve zur Terpfihure erweiterte und den- nädjt die Mitarbeit an den Horen Altes abjorbirte, tag ‚Tonft in fie Hätte Aufrahıne finden fünnen, \cie namentlih der „alte Auffat über Homer und Difian“, dejfen der: Verfaffer in diefem Sinne gegen Heyne .gedenkt). Eine. andere bee war gewejen, daß die Sammlung das „Andenken an einige ältere deutjche Dieter“ durd Briefe über ältere deutjche Profaiften ergänzen Sollte. Die Briefe blieben’ ungefärieben. Dann wieder follten die aus den Humani« tütsbriefen ausgemerzten, in der Neuen ‚deutichen Monatsfhrift erihienenen Stüde in’den Blättern vereinigt weiden®), Ad davon indeg wurde adge- fehen. Nur daran Hielt dev Herausgeber fejt, daß die Sammfung wieber, wie bie Dritte, einen Strauß eigener Herderfher Gediäte bringen follte. „Zn den Scedhften Theil der Berftreuten Dlätter”, fhrich er 10, October 1795 an Säilfer, fi) gegen deffen Mifverftändniß verwahrend, als feier ein Feind des Reims, „jollen Yugendreime nah Herzenzluft kommen in mehreren Gat- tungen und Arten: Proben, wie artig ih einft gereimt Habe” 4), --Daf er überhaupt ältere Ditungen für die neue" Blätterfammlung aufammenfuchte, zeigt der Brief an.®. Müller vom 15. Suli 93, in welchem er diefen um Abjhfift der 1780 in Penningers Chriftfihes Magazin gelieferten Legende „Chriftenfreude” Hehufs Aufnahme in $ag nädjte Bänden Bittet. - Zur wirkfihen Nedaction Kam er erft nah Abfaffung der Särift über die Synop- tiker, angeregt, wie man annehmen darf, durd; Gfeim, mit dem er’fih im ‚Anguft 1796 ein dreitägiges Rendezvous in ‚Eisleben gegeben ' Hatte>). Denn. gleich nad) der Nüdfehr von dort fehen wir ihm mit der Sammlung _ beihäftigt ©) und gleichzeitig. mit der nıin in Angriff genommenen Schrift über _ das vierte Evangelium daran fortarbeiten, .Partienweife werden die Bogen während de8 Druds an Gleim gefhidt”); Ende Februar 97 ift der Drud- vollendet, und im März gelangt das Bänden zur Verfendung®). 

  

)24. Min und 4 April 1794 an Gleim, CL, 171, Anm. u. ©. 170, °) 13. Mai ‘95, C, II, 231, : | °) An ©. Müller, 15. October. 95. . 
\ *) Im Leben Schillers von Caroline v. Wolzogen, ©..285, mit falfeger Sabressaht. >) GfeinteBerberfcher Brief. No. 163 u. 169.  . en °) Herber an Gfeim, 25. Auguf, C, 1, 213, Caroline an ©. Müller, *26. Anguf mit der Bitte, aug Pienningers Magazin außer den fon früher barans adgefchrichenen Herberfegen "Beiträgen neh andere, wenn fi deren finden foliten, abfchreisen au Yaffen. . ”) Die erflen rei Bogen 18. November, am 26. December 96 -bie folgenden, am 10. Februar 97 die Bogen ® Big U; 0,1, 218 Anm. 3; 220; 222 mit nm. 4. “*) Herder an feinen Sogn Auguft, 24. Februar; A,1, 447; Bein Anguft bankt für die Sammlung * 12, März; am 21. März geht diefelße an Sacobi, A, II, 312 (nicht, wie, Anıı 2 will, die Särift vom Erlifen); vgl. Knebel an ‚Herder, C, II, 100. Hayın, R, Serber. I. 
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Entjpregend .der Beit feiner ‚Entjtehung it es sets. etwad Wie eine 
- Ehriftlihe Schrift, ein Geitenftüd oder eine Beilage zu diefen. Denn es 
eröffnet zwar mit „Sebihten und Reimen“; ein Erftes Buch derjelgen 
bringt eine Auswahl ber Gonette der itafiänifghen Diäterin Zauftina Maratti- 
Zappi, in efegijche Diftihen übertragen, ein Ziveites Bud; eigene, theils aus älte- 
rem Borrath) Hervorgefuchte, theils nei hinzugefügte Gedichte: jhon diefe neu hin- 
zugefügten Gebiäte jedod madgen einen höheren Anfpruc als den, dichterifce 
Kunft zu zeigen. Die nachbarlich zufammengeftellten zefigiögpfilofopfifgen 
Gedichte, oder. Gebitfragmente: „das Ich“ und „Selöft”. fteigen im die tief 

ften Gründe von Herbers Glaubens und Uebergeugungsieben Hinab. und find 
neue Zeugniffe, twie feine Spinogiftiihen Anjhauungen fih mit ‚den Gefin- 
nungen und Hoffnungen feines Chriftenthums ungezwungen zufammenfcloffen. 

. „Das. Ru) erftirbt, damit das Ganze jei”, jo predigt das erfte Fragment,’ es 
. überjegt in Berfe,. mas jene Vorlefung über die menfhliche Unfterblichfeit von 

der „Ablegung unjeres ZH" gejagt hatte; nicht uns, fondern „dem großen, e 
guten AL" gehören wirz:aller Pflichten erite ft:, „Dergeffenheit fein felber*; 

: „Wenn eint mein Genius die Tadel fenti, 

&s bitt! id ihn vielleicht um Mandes, nur 
Nicht ın mein IH. — — — 
Den Göttern mei’ ich, mich, ‚wie Decins, 
Mit tiefem Dant und unermeßlichen 

Berirauen auf die rei; belohnende, 
Bielleimige, verjüngente Natur. 

Ich Yab’ ihr wahrlich etwas Kleineres 
Zu geben nicht, al8 mas fie felsft mir gab,. 
Und ich.von ihr erwarb, mein arınes Ich.” 

Snebel Batke Ned, die Erhabenheit diefes Belenntniffes zu preifen, nit ebenio 
Net, went.er meinte,. daß einige Steffen darin und einige des folgenden 
Bragment3.adfihtlih nur gefegt feien, um ber verleumberifhen Auslegung des 
großen Haufens vorfihtig vorzubeugen !). DVergiß Dein Jh, aber verliere nie 
Die felbft! —-fo prebigt dies zweite. Sragment;, unfer innigftes DBemußtjein, 
der bejte Kern unfres Selbit, die Vernunft, ift ein fpreender Beweis: „vom 

- Höchften Allbewuftfein“ ; dies ‚befre Selbft in uns, das uns nur Göttliches zu 
wollen md zu thun, uns in Liebe Anderen zu widmen und mit ihnen mit- 
zufüßlen gebietet, verhürgt uns unfere Unfterblichfeit: 

— — ‚mas an mir flirdt, Bin ich nicht ferönt 
Was in mir Tebet, mein Lebenbigftes, 
Mein Eiges fennet feinen Untergang.” 

Grgängent, gleichfam antiftrophife, tritt dies zweite neben das erfte Fragment, 
Erit Beide zufammen. umfpannen fie den "Gedanfenkreis der Spinozagefpräde; 
zufammengenomment. ftinmen fie. aber aud), vorausgejeht, daß man nicht Worte, 

2) An Herber, C, 11,100.
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fondern Gefinnungen wägt und aud Gefinnumgen in die Seele des Dichters 
aurüdzufefen verfteht, mit ‘der Paraphrafe de3 Shmbolums überein, welde die 
Schrift „Bon Religion, Leörmeinungen und Gebräugen“- giebt, und mit den von Bibelworten aus-, zu Bibehvorten zurüdgehenden ErHlärungen beffelben, 
welde das Ratehismushüchlein enthält. 

Erhiiereligiöfen Inhalts find fofort aud) die Projaaufjäge unferer 
Sammlung. Sich anlehnend an den Wiederabdrud de3 unvolfendeten, jett 
nur umgetauften Aufjates „Hades und Elyfium“ aus dem Merkur vom Syahre 
1782, folgen die Abhandlungen „Palingenefie“, „Don, Biffen und Nihtwiffen 
der Zukunft“ umd „Ueber Wiffen, Ahnen, Wünfgen, Hoffen und Glauben”. 
E3 find, wie bie -Vorrede fagt, „Hortleitungen der Gedanken eines Zudten, 
mit dem ich ‚noch oft zu fprehen denke" — defjelden Zodten, mit dem, auf) 
al er noch Iebte, feit den Kritifhen Wäldern. Herder fo oft Gefpräde ge: 
pflogen hatte, defielden Zobten, bem er in den Chriftlihen Schriften immer 
näher gerüct wat. Ueber das Epigramm umd die Fabel und über das Bild 
des Todes Hatte er fi mit ihm in den früheren Sammlungen auseinander 
gejegt: jegt famen die praftifdh:theologijchen, die religiöß-ethifhen Fragen ziwis 
[hen ihnen zur Debatte, Leffing lebte ja fort in der Herausgabe feines 
Nadlaffes, feiner Sejammelten Schriften, feiner von feinem Bruder Karl ge- 
Ihriebenen Lebensgefhihte. E3 war für Herder eine unerfhöpflihe Fund- 
geube. m den Humanitätshriefen fegte er ihn fort, fehrieb er ihn aus. Su, 

den Ehriftlihen Schriften besgleigen trat er mit feinen feitifhehiftorifchen 
Unterfugungen tie mit feiner Auffafjung des Chriftenthums in feine -Zuß- 
ftapfen. Nicht anders au in der legten Sammluug der "Blätter". Schon 
durd die von Lefjing entlednte Paragrapheiform bilden bie Auffäge über Pas 
lingenefie und über Wiffen und Niätwiffen eine augenfälfige Paraklele zu 
den Chriftliden Schriften. 2 

Der Zimeite Theil von Lejfings Leben nebft noh übrigen litterarif—en 
Nahlaf, 1795 veröffentlicht, [Geint, wie die Bezugnahmen darauf zeigen, Herder 
auf die „Erziehung des Menfhengefälehts” und auf das alte einft im Dier- 
fur behandelte Thema -von der Seelenwanderung aurüdgebraht zu haben‘), _ Neue Gedanken Bringen die in Nede ftehenden Aufjähe eigentlich nidt; fie - wiederholen nur die alten in ‚anderer . Kombination als in den Seelenwan- derungsgefpräen und den entfprechenden Stellen der „been“. Er’hattees. 
ehemals mit Schloffer zu thun gehabt; er wendet fih diesmal unmittelbar 
gegen Seffing. Von einem zwiefahen Gefichtspunft aus, Leffing hatte eine Stübe für feine Hypothefe darin erblidt, daß die Metempfygofe „das. ältefte 
aller pilofophiigen Syfteme* gemwejen fe. Dem gegenüßer führt der Aufjat 

  

’ Daß die brei bier im Nebe Nehenden Auffäge bald nad ben Sefpräden über die Seelenmanderung entftanberi feien (Dünker in SRH. XV, 379 Anm.) toiberlegt fi) burg die eusprüdfiche Bezugnagme auf den Zweiten Teil von Leffings Leben, auf Safontala.ac.. 
° 37* \
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„Balingenejie” aus, daß die Seelenwanderung nicht fornohl Speculation oder 

Syften, als vielmehr Voltsglanbe, eine Meinung finnfiher Menjhen gemween 

jei, die nur jpäter erfi fyftematifirt worden fei. Wieder -einmal zeigt fid), 

was Herder in allemwege vor Leffing voraus hatte: der tiefere piuhologiihe und, 

Amt Zufammenhang damit, der. finnige Biftorifde Bid. Er Teitet nicht, wie 

Lejjing, jene Meinung’ einfah aus den „gefunden DMenfsenverftand“ ab, 

fondern er geht der natürlihen Genefis diejes „Wahns" aus ber ganzen Dr- 

ganifation und ‚Empfindungsweife, aus dem poetiihen Denken ber älteften 

Völker nad. Und nun erft wendet er fi zweitens zu den fahlihen Gegen- 

gründen gegen die Hypotheje. Er zeigt das .Unmoralifhe derjelden als einer 

Büßungshypothefe und verwandelt fie-in das praltifche Boftulat,.daß.wir ung 

felöft, und zwar in biefem Leben, palingenefiren ‚müffen... Un dem Nero der 

Leifingfen Argumentation freilih, daß die Bahn des ganzen Gefglehts zu- 

fommenfalfen müffe mit dev de3 Einzelnen, geht er vorüber: aber im Grunde 

nur deshalb vorüber, weil ihm die Vervollfommnung nicht jowohl in dem in» 

telfectuellen al in dem moralifchen Fortfritt Liegt. „Auf Charakter Tommt 

8 bei unferer Eriftenz am meiften an“ — und Charakter fan in jedem 

Eulturzuftande gewonnen und bewährt werden. „Es muß eine große Palin» 

genefie der Oefinnungen unferes Geflecht vorgehen, daß unjer Neih der 

Macht und Klugheit auch ein Neid der Vernunft, Billigfett und Güte werde.“ 
Mit- diefer Wendung, die.arı die Stelle der Aufklärung die Humanität, ar bie 

Stelle. des MWiederlommens die innere Wiedergeburt fett, Ienkt er .mieder zu . 
Leifing zurüd, der ja ansdrüklid nur einen Traum Habe vortragen voollen, 

defien Kern ein großer und wahrer Glaube jet. 
Wenige. Zeilen in 2efjings Nahlag über den Sat, „daß man die Men- 

“. schen ebenfo von der Begierde, ihr Schidfal in jenem Leben zu wiffen, abs 

haften follte, als man ihnen abräth zu forigen, was ihr Schiefal in diefem 

Leben fei“, geben’ den Text zu dem folgenden Aufjag her. Dir ‚Einfhräns 

fung beritigt berjelbe den Leffingigen Sat; Nämlih nur das neugierig 

vorausgreifende Yorichen nach den Endrefultaten unjeres Sähiejals ift Kindiih 

und ververblih. Nicht fo jede Vorausficht in die Zukunft, nicht diejenige, die 
aus der -Einfiht in die natürliche Gonjequenz der Dinge erwädit. „Ihöriht 

irs, fi) um das.zu befümmern,. was wir nidt wijfen fünnen; träge und 

verbroffen wäre es, fich um das nit befümmern zu wollen, was uns von 
der Zukunft zu toiffen noth ift, was fih won ’ihr mit der Gegenwart aus ber, 

Bergangenheit ung gleihfam aufdringt.“ Cs giebt nad) dem Gefe der Ne 

. mefis eine Berehnung des Künftigen fowohl für den Einzelnen wie für. die 
Sejeltihaft, ja biefelbe. muß ih zu einer förmlihen Wifjenihaft ausbilden 
laffen. Und num die Anwendung diefer Säte auf unjer Schiejal nad dem 

"Tode. Auch Hier — fon vor mehr als, zwanzig Jahren‘ hatte er fih jo 
gegen Ravater ausgefprohen — giebt c3 einen Theil der Zukunft, um welchen 

- Niemand fi betümmern darf und joll; thörichteverforen jeder Gedanke, der
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fih mit dem Phyfifcen unferes  fünftigen SZuftandes, mit der Geburt der 
Seelen in eine andere Welt befhäftigen wollte, Nothwendig dagegen ift ber 
Menfchheit der auf. der Anerkennung der ‚Eonfequenz fittliher Kräfte und 
DVirfungen beruhende Glaube andie Tortleitung des irdifchen in ein. fünftiges 
Leben, — nothwendig, damit fie nicht unter fih. finfe, notäwendig aus: mo: 
ralifhen Sründen. Seldft die Auftritte der franzöfifhen Nevolution , deren 
‚Zaumel er jegt der Wolfswuth vergleicht, feinen ihm die Nothivendigkeit 
diefes Glaubens an eine fortgehende Zukunft zu prebigen, „jelöft fogar den 
Sal gefett, daß diefe nicht vorhanden wäre”. „Da wir jehen,” — jo faft 
er fih zufanmen — „daß und warum wir eine Unendlihfeit, die vor uns 
liegt, nicht überfehen können; fo wollen wir rehtfcaffen ftrebend, mit Liebe 
äutrauend fortgehen und glauben.” 

Und glauben! Zu einer Apologie des Glaubens fpigt fih der dritte Auf- 
fat, im Grunde nur. eine Anmerkung zu dem’ vorigen, zu. Er entwidelt von 
dem Orundgedanten des gefegmäßigen Bufammenhangs der Dinge aus mit 
Seinheit die Unterjchiede des Wifjens, Ahnens, Wünfgens,. Hoffen und 
Glaubens. Auch jenfeits der Grenze des Wiffens erfennt er das Beredtigte 
diefer--auf die Zukunft gericiteten Bewegungen des Gemüths und der Phan- 
tafie an. Seine Abfiht ift nit fomohl, durch Exoberungen auf. dem Gebiete 
des „yrrationelfen über. das Sei der "Vernunft hinauszugehen, als vielnebr, 
aud jenes diefem unterthan umd von ihm abhängig zu machen. Seldft das 
Ahnen, auf das er ja felöft, und meift mit fhlehtem Erfolge, in feinen eige- 
nen perjönlichen Angelegenheiten große Stüce hielt; fett fih für das Handeln 
„in eine Helfere Stimme verwandeln“. Auch im Hoffen und Wünfden ift 
ihm nur jo viel Wahrheit, al Vernunft darin if. Nur in diefem Sinne 
jagt er, jehr jhön, daß kein Wunfd verftändiger, edler Gemüther je ganz 
verloren gewefen, und daß e3 Menfhen- gegeben, die nie ganz vergebens ges 
hofft Haben. Und jo wird man «3 fig auch gefallen laffen können, wenn er 
den‘ Glauben. die Bafis alles Erlennens, Handelns und Genieens nennt. 
Er täut e3 nicht in irgend einem.möftiigen Sinne. Der prüfenden Unter 
Sugung und dem Zweifel räumt er für die einzelnen Fälle alle Necte .ein. 
Nichts Anderes ift ihm Glaube. als eine ftille Zuverfiht des Unfihtharen nach. 
dem Maafftabe- des Sihtbaren, ein Ergreifen des AZulünftigen nad der 
Analogie des Gegenmwärtigen und Vergangenen, beruhend auf der Zuverläffig- 
feit bes vernünftigen- Zufammenhangs im’ Bereih der natürlichen wie ber- 
geiftigen Dinge, on 

Sett dur dieje Auffäke das Schlußbändgjen der Berjtreuten Blätter die 
Chriftlihen Chriften nad) ' der phifofophifgen Seite Hin fort, jo nad der 
poetiihen durd, eine Anzahl von Dichtungen, mit denen der vielberwegliche 
Mann wieder einmal einen neuen Ton anichlägt. An ein paar ältere Stüde 
— ba3 von der hriftlihen. Rapuzinertugend und das nicht. fertig gewordene
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„St. Sranciscus und die Brille" 1) — fette fih jegt eine Anzahl ähnliger 
an: er dichtete jett, voll wie er von den Gefinnungen und Empfindungen - 
war, in die. feine Auslegung des ethifhen Gehalts des Chriftenthums ihn 
verfentte, vafch hintereinander eine Neihe-von Legenden?). Die früheren 
Sammlungen der Zerftrenten Blätter hatten griehifhe und morgenländijde 
Fabelrt ‚gebrait: die Yette gefelite ihnen, Kriftlie Zabeln zu. Lie find cz, 
die diefe Sammlung am eigentbümlicften fennzeihnen. Mit Epigrammen 
der Anthologie und Umbditungen der antiken Vipthologte Hatte der Sammler 
vor einem ahrzehnt begonnen: er fhloß, nachdem er den ganzen Kreis na- 

"tional verfiedener Empfindungs- und PBhantafieformen, jofern fie in Bildern 

‚und Erzählungen eine Lehre bergen, durdlaufen Hatte, mit „Hriftlihen Diär- 
hen“. Wie angelegen ihm die Sache ift, zeigt die. Vorrebe- unferer Samm- 
lung und zeigt die Abhandlung, mit der er feine Legenden jet in ähnlicher 
Weife begleitet, wie früher. die Anthologieiberfegungen mit der Abhandlung 
über das Epigramm. .Er befindet fih dabet in analoger Lage wie einft mit 
den Volfsliedern. Dort war e3 ihm, mehr um die Poefie,. hier ijt es ihm 
mehr um den IehrHaften GeHalf zu thun. Auch diesmal ift es jeine Abjicht, 
„im Staube bie reinen Goldlörner” zu finden, aber diesmal die Goldförner 
Hriftlicher Ethil.- Gegen die Blinde, triviafe Aufklärung, die mit dem, Stande 

zugleich das ‚Gold wegfegt, vertritt. ex die beffere, die mit einem vom feinften 
Hiftorifhen Sinn und von menfäliciten Gefühl gefhärften Auge. den Staub . 
duchfiebt, um das Gold zurüdzubchalten. So erHlärt.er fi nahbrüdtid 
gegen den abergläubifchen Legendengefhmad und die Legendenagfetif, aber zus. 
glei) weiß er diefem Geihmad md diefer Asfetif cine pofitive Seite abzu> 

gewinnen. : Er definirt zunächft die Legende als "eine yeunderbar-fromme Erz. 
- zählung, die, den welllihen Nittergefhigten.zur Seite, den Andähtigen jedes 

- Standes zur Nachfolge reizen follte.- Aus der Denkart und Phantafielage 
der Zeit, in ber jene Wundergefichten entftanden, ‚erlärt- er ihr Wunder- 
bares; die piyologiich genetiihe Betrahtung dringt zu der menfhligen und 
natürlichen Wahrheit durch, welde der mythologifhen Sprade der mittelalter- 
lien Legenden. jo gut wie.der der antifen Heldenjagen zu Grunde liege. 
Er felst desgleichen dem Spott über die verkehrte ethifche Tendenz diefer Ge- 
ihigten die Aufforderung teilnehmenden Verjtändnifjes auf Grund der Derr 
jegung in daS Zeitalter und da3 Leben der Legendenhelden entgegen; er weilt 

auf die eigenthünlihen Chriftentugenten heldenmüthigen Glaubens, duldender 

26. Geler, ©. 84. 
2) 8 ift gewiß eine unbegründete Vermuthung Diners, Su. I, 7,.baß mande 

diefer Legenden fhon viel früßer gebichtet worben, und baß ber Entfhfuß fie Heranszugeien 
dur) Langkeins Legende in dem Schillerfhen Mufenalmanad auf 1797 veranlaht worben 
fei. Nur von brei Stüden ift. ber frühere Urfprung bezeugt,‘ während bie Hauptmaffe im 
Zahre 1796 entftand. Siehe bie Anmerkung von Reblid, SWS. XXVII, 559 ff, wofelbft 
au bie Ouellen nad Möglichteit nadgewiefen find.
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Siebe, jtrengen Gehorfams, inniger Andacht hin, die in-jenen engen und 
dunklen Yahrhunderten Eräftiger als in dem unfrigen fi) entividelten und bie 
in der Kumft eines Naphael ober Correggio wiedereriheinen. Cr wirft fid 
endlich au zum DVertheidiger des Ton und Stils ber Legenden auf, als 
dejlen Eigenart er Snuigkeit und jhmudfoje Einfalt, populäre Herzlichkeit und 
Rührung bezeihnet,. Nur daranf, meint er, Tonime e8 an, jene Ösijtesgeftalten 

. ber Legendenzeit fo vorzuführen, twie‘fie unferer Zeit anfhaubar find, wie fie 
unjer Geift und unjer Herz zu jeher begehrt. Cr will mit. der Legende 
verfahren. wie bei al’ feinem Veberjeßen und Nahdigten und wie er im 
Örumde aud) Bei feiner. Vibelerklärung, bei feiner Paraphrafe des Kriftlichen . 
Ölaubenshefenntniffes, in feinen. Predigten und ‚in feiner. Erflärung des 
Lutherihen Katechismus verfuhr. -Den- Namen der Legende behält. er Kei, 
aber ausdrüdlid) jagt er, daf er fie „dem Iehrendent Foyl” näher zu dringen 
gefucht. habe. . 

Die [Kön indefjen die Auseinanderfegungen, die wir gehört haben, Geift 
und Werth der Legendendichtung entwideln: mit der nahdihtenden Erneuerung 
ift es.ihm diesmal nicht im gleichem Grade gelungen. ‚Nur im Glemente des treu 
herzigen Humors, wie ihn Goethe jo glülic) in ‚der Legende von St. Beter und 
tem Hufeifen anjhlug, Hätte diefelde gelingen fünnen. Biel zu ftark überwiegt 
Die ernjte Iehrende Tendenz, viel zu deutlich tritt bie Abficht, die Hriftlihe Sage 
„müglih zu gebraugen” hervor. Zu fern fteht andrerfeit8 der eigene Glaube 
und die eigene Ethik des Dichters den Unfhauungen der verlebten Zeit, deren : 
Tugenden er ber Gegenwart vorhalten will, als daß, eine überzeugende Wir- 
fung hervorgebracht werden fönnte. Aus beiden Gründen geht die Poefie in 
Profa über, und. die gefuhte Schmudtofigfeit-und Einfachheit wirkt niht rüh- - 

‚rend, fondern ernücternd, Mehrere diejer Legenden Haben eine vor» oder 
angehängte.. Moral, oder find mit. Einleitungen verjeen, in denen wieder die 
Sefihtspunkte der Abhandlung in Berjen vorgetragen werden, melde mehr Funft- 

108 als gefälig-find,. Oft verändert der Berfaffer den Stoff .der Sage oder 
giebt ihr eine andere Wendung, ja der aufgeflärte bidaktifce Erzähfer erlaubt 
Ti, die Legendenform zur Einkleidung einer Moral zu benußen, die antie 
fegendarif), antimöndifh ift und den modernen Kichenvater als einen 
ansgeinadhten Seßer ericheinen ‚läßt. Daffelbe ift der Fall mit ver zum 
Spott der Amguifition gewendeten Gefhichte von: dem -Teufelhen mit dem 
verbrannten Daum. Sie fteht nit unter den Legenden der Zerftreuten 
Dlätter, ift aber eine Probe der „Luftigen“, bie jih der Verfaffer,; wie er an 
Öfeim järeit, auf ein andermaf verjparte. Er Hatte vor,: auch eine Legende 
von Shajfhaufen zu jhreißen®), und jpäter nod). war c8 die Lectüre eines 
alten Legendenbudes, das er 1801 in Stahesried in Bayern vorfand, mas 

  

) An ©: Müller, 5. Mai 97, Seher, S. 261.
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ihn wieder zu ein paar derartigen Dichtungen veranlafte, die nun in der 

Adraftea Plat fanden ?). 

Nod zweideutiger indeß wird der Werth diejes poetifd moralifgien Expe- 
riments dadurch, daß es damit zugleih auf eine Demonftration abgefehen 

war. Mit Recht bemerkte Körner gegen Schiller ?), daß über den ganzen 
Sedften Theil der ‚Zeritreuten Blätter ein gewiffer mißmüthiger Ton herride. . 
„Und fo jeien fie denn” — fo ihlieft der Auffag vor den Legenden — „wie 
die, von denen fie erzählen, begraben! Wielleiht gehen fie in einer anderen 
Zeit feugitbar hervor. Quiescant in pace.“ Wir Iennen diejen refignirtsver- 
droffenen Ton aus dem Bor» und Nachwort der Volkslieder. Aber ber Mifmuth 

- richtete, fich damals gegen die Aufklärer, die ihm das Euhen nad} ehter urjvrüng- 
„liher Voefie in dem Schaht der Naturpocfie verargten und verleideten. Der 
Mitmuth richtet fi diesmal gegen die, denen die-Boefie als folche der Gegenftand 
einer Höhften Verehrung war. Der Herausgeber der Volkslieder ift jegt felbjt 
den einfeitigen. Verehrern des Schönen gegenüber zum Auftlärer geworben: 
den. Boeten ftelft fi) ‚der moralifivende Dichter gegenüber. Seine „Führerin“ 
ift ausgefprodener Maafen. nit die Mufe der Diätkunft, jondern die Göttin 
nit dem Dornenkranz, deren Namen „Carita“ Geduld, Liebe mt Hoffnung 
bebeutet; denn 

Ach ben kaufend unglüdfelgen Menfhen . 
Und ben rohen Herzen, bie fie quälen, 

Hilft fein Ton der Mufe mehr. Sie fobern 

Andre Sorgen. — Hoffe feinen Lorbeer, 

Nimm Hier diefen Zweig und meine Krone”. 

O6 das Schöne denn bloß ‚nußlos fein müfle, 05.63 nicht ud) ftärkend umd 
- erquidend werben könne, frägt die Vorvede unferer Sammlung, indem fie 
vorweg die Angriffe gegen die Legenden abwehrt, und fie jchliegt jelbft mit 
einer Legende, bejtimmt, diejenigen zu belehren und zu beihämen, vie in 
harter Hungersnoth nur Rofen, nigts als ofen fehen wollen —— 

—_— — „feht, was ihr twünfehet! 
Dem Armen werte jebe Nofe Brod“. 

„Schon in der. Vorrede, “ io. fährt Körner in jenem Briefe fort, „Iöeint er 
an-eine mioralifhe Hungersnoth zu glauben, wo alle Nofen in Brod verwan- 

delt werden follten. Aber. fein Brod ijt wirklich, zu wenig ausgebaden,. um 
eine ftärtende Nahrung zu geben, wenn aud) wirklich die Noth fo groß wäre. 

Er muß eine unglüdlihe Neizbarkeit Haben, die ihm Altes ‚fehwwarz jehen läßt, 
wenn in dent Sirkel, der ihn zunädft umgiebt, feine Forderungen wiät be: 
friedigt werden.” 

2) ©. Reblih- a. a. D. 5.560. Alle Legenden mit bem fritifchen Apparat finden 
fih beifammen in bem genannten Bande der EWS., ©: 167°fr.. 

%) 17. April 97, Briefe. IV, ©. 23 fi.
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Was Körner hier ausfprad, war nur der Widerhall der Meinung einer 
Partei, zu der fih der. Dichter der Legenden int Laufe der legten Fahre iinmer 
mehr in Gegenfag gejegt Hatte. Die erften Sammlungen der Bere. 
freuten Blätter zeigten uns Herder in feinen dichterifhen wie in feinen theo- 
tetijhen Beftrehungen auf der Höhe ber geiftigen Bewegung, die von Weimar 
aus die ganze deutjche Literatur beherrichte, und in voller Harmonie mit 
Soethe. Die Iegte Sammlung verräth uns, daß diefe Bewegung fi in zwei 
Ströne geiheilt Hatte; von denen ber eine vorwärts, der andere rückwärts : 
fluthete. Nicht mehr vereint ftanden bie Namen Herders und Goethes Über 
dem Eingang zum Bau der deutfcen Litteratur,



. Bierter Asfejnitt. 

Beränderte Stellung zur zeitgenöflichen Dichtung. 

  

Dr, wo die Verfafferin der Erinnerungen auf die Legenden zu fpreden 
fömmt, gebenft fie auch der Urteile, welche damals in Weimar über den 

Begriff des Wunders laut geworden-feien. Ganz anders als Herder. Hätten 
„die großen Dichter” denfelden aufgefaßt, Schiller insbefondere- habe das 
Wunder im grellften, unfinnigften Geifte des Katholicismus genommen und 
behauptet, je unnatürlicher, von je weniger Bezug auf den Menden, den e3 
begegne, je fremder und heterogener dem Gegenwärtigen, defto- eigentlicher jei 
es ein Wunder, . Schwerlih giebt: fie den Sinn diefer Reden treu wieder, 
nur um fo deutlicher. aber verrathen ihre leidenfhaftliGen Worte, daß das . 
Band des Verftändniffes zwifgen. Herder und dem.ihn zunädft. umgebenden: 
Zirkel im aller Weife zerriffen war. Sie fpriht davon, daß nur „ein in fih 
jelöft mißgeftalteter Geift" eine. folde Anfiht Habe faffen- können, und Hagt, 

daß ein fo. abgefämagtes, ungereimtes, jchiefes und albernes Urteil auf Her 
ders edfe, mit einent geiftigen Reich verbundene Legenden-Wunder jet arıge- 

- wandt worden. „ES.war nicht anders,“ fährt fie fort, „als ob.damal3 Goethe 
und Schiffer von einem tolfen- Dämon befeffen gewejen. wären; fie‘ konnten: 

. daS Tolljte behaupten, um die fhünere, eblere Wahrheit nit een ober fie 
verdrängen zu wollen !).” 

Eine Wandlung der tiefgreifendften Art aljo Sat fi vollzogen, deren 
allmähliger Entftehung nadzugehen unjere ‚nächte Aufgabe fein muß. . s 

Ununterbrogen freundihaftlid ‚hatte fi), wie wir früher fahen, das Ver 
hältniß beider Herders zu Goethe bis zu deifen Nüdkehr aus dem Lager von 
Marienborn erhalten. Am 28. YAuguft 1793 war Goethe zurüdgelehrt — e3 
waren genau zehn Jahre, feit man über die Mifverjtändnijfe ber erften Weis 

y In den gebrudten Erinnerungen III, 112 ift- bie Beziehung auf „bie großen 
Digter” verwildt. Vgl. Caroline an G. Müller 6. Mai 1805, C, 1, 337 fi.
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marer Beit hinweg fih Freundihaft und Bufammenhalten gelobt Satte, Nicht 
Hloß, wie die Erinnerungen jagen Y), von dem Champagnefeldzug aus, vor 
Goethes Befuc bei Jacobi, Hatte jener die freundfaftlihften Briefe an das 
Herderihe Haus gerigtet; nod) ganz ebenfo freundihaftlih Klingen die des 
Jahres 1793. Daß Goethe bei jenem Beuh durd Sacobi gegen den Wei- 

‚ marer Zreund eingenommen worden ‚und fehon damals erfältet gegen ihn 
zurüdgelommen ‚fei, ericheint angeficht3 dev gleichzeitigen Documente als ein 
Hronologifher rrthum, den erft die fpäter erwagte Eiferfucht und mißtraus 
ie Verftimmung begehen fonnte. Gerade.noh während der Zeit im Lager 
zu Marienborn wird Goethe zum. Ueberbringer der erften Bände der Huma- 
nitätsbriefe beim KHerzog und freut fi ber günftigen Aufnahme derjelben. 
E35 ijt die Zeit, in der Socthe, den fritifchen Ajteristen des Freundes folgend, 
feinen Neinefe durheorrigirt, im der er für feinen „Bürgergeneral” auf den- 
jelden Beifall rechnet, den er früher für den „Großtophta" geeintet?), Eben 
jest findet die Gemeinjamfeit der Denkmweije einen Xusdrud in der gemeins 
jamen Abneigung gegen Lavater, und nod) die während. Goethes Abwejenheit 
geiähriehene „Babe der Spraden" trägt bemnädft dem Berfaffer von jenen 
einen zuftimmenden Zuruf ein), Exit mit Ende des. Zahres 1793. beginnt 
nadweisbar eine. Erfiltung. Sehr beftimmt ‚bringt Caroline .diefelde mit 
einer gleichzeitigen Abwendung des Herzogs von Herder in Zufammenhang 
und findet den Grund dafür in den entgegengefegten politiichen Anjgauungen. 
Dian.wittert etwas davon in dem Briefe Goethes an Caroline vom Auli 
1794, worin er die Nadhrigt von H. Meyers Ankunft mit den Worten bes - 
gleitet: „Leider wirkt der Genius ver Beit fo übel auf Freundidaft. Meis 
‚nungen über frende Berhältnifje zerftören die nädften, dag man fih nur an 
has, was einem noch bleibt, veht feit zu Halten hat.“ Dergegenwärtigt man 
fih, daß Goethes politiihe Gefinnungen wefentlih zufammenfielen mit den 
perjönlien Gefühlen der Zuneigung und Anhängligteit an feinen Herrn, 0 
wird man das. Gewicht nicht unterfhägen, daS diefes trennende Motiv Haben 
mußte; 3 geihah aus Zreue und Sreumdihaft, daß er gegen den einen Freund ' 
erfaftete. Andererfeits trug die Politit natürlih nicht allein die Eduld. der 
beginnenden Entfremtung, fie erweiterte nur die Niffe, die fid) ohnehin fan 
den. ‚Mit dem Seihigtsphilof fophen Hatte der Diter, mit dem Dichter der, 
Geihiätsphilofopg eine große Strede Weges zufammengehen fönnen; da hatte 
Herder die naturwiffenihaftlihen Studien Goethes getheilt, diefer fi au den 
pHilofopgiihen Beftrebungen jenes hinübergebogen. ‚Sobald: das gefhihts: 
Piilofophiiche Snterefje Herders in ein. moralijh-politiihes und andrerfeits 

u) Brent. Saßrbb. XLII, 423. 
®) A, I, 1425 vgl. über ben Großtophta baf. ©. 131, 6 L, 145, Gelzer, S. 214 

und Humanitätßhriefe VII; 140. - 
SAL 142, pol. mit Selen, ©. 215; A, ], 144.
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in ein .theologijches Überging, hörte e8 auf, für Goethe anzichend zu fein, und 

Herder wiederum wußte von Goethes optifhen und betaniichen, - innmer mehr. 

‚ins Einzelne. gehenden Beebadtungen und Verfuchen feinen unmittelbaren 

Gebrauch mehr zu machen. Nur natürlich, daß ji) Goethe mehr und mehr 

"aus einem Verhäftniß zurüczog, in welden er. von je der thätiger ‚Entgegen- 

fommende. gewwefen. war, ba der unter Arbeiten erliegende, oft tranfe Herder 

den Anderen nicht Juäte, fondern fih von ihm fuchen ließ. Klagenreiger ift 

fein früheres Jahr in Herders Leben ald das Jahr 1794. Diefe Hagen 

gelten der Verbitterung über das, was er num den Betrug nannte, der ihm 

geipieft worden feit), fie galten dem zeitraubenden Drud geifttöbtender Ar- 

beiten, der Einfhnürung einer Bruft, die zu vollen Arhenzügen gefhaffen - 

war — aber fie floffen aud, und nicht am wenigiten, aus der Empfindung, daß 

er ben greund verloren habe, 'deffen Geipräd. und deifen Dittheilungen ihm 

nod 6i8 vor einem Jahre Troft und Balfam geiefen waren. Ohne einen 

Bertrauten in feiner Nähe zu haben, ergießt er fih in abgeriffenen Seufzern 

gegen feine auswärtigen Freunde, . Wie‘ erquict ihn jeßt ein Brief von dem 

alten Freunde Heyne: „Ich bin oft in dem Bujtande, der einer. folgen Zur 

spradje äuferft von nöthen Hat. Ad, Freund! — —"?) Achnlid; und nod) 
offenherziger und bejtimmter die Klagen gegen Gleim und %. ©. Müller. 

Wir haben’ fie guten Theils fchon früher zur Beranihanlidung der Situation 

angeführt, in ber er an den Humanitätöbriefen md an ber Terpfihore arbei- 

tete. Horden wir nod einmal Hin, fo fhmerzen uns am meiften die Worte, 

die dem Gefühl feines zunehmenden Alleinftehens Ausdrud geben. „agrt meie 

nem Gemüthe bin ich jegt; ich möchte jagen, unendlich einjam.” „Saft Feine 

Geftalt mehr diefelbe! faft Fein Verhättnig!" Doll Mitgefühl mit dem Ueber 

Hürbeten hatte Gleim gefärieben: „Wie fangen wir an, daß der Gottesmann" 

nit3 thun darf als fehreiben?“ umd wiederholt hatte er davon geredet, da 

der. Herzog e8 nicht Teiden dürfe, -daß er feldft den Herzog bitten wolle, Abs 

hülfe zu ihaffen. „Sie haben ‚" erwibert darauf Caroline, . „vet ein Wort 
an mein innerftes Anliegen geredet. — — Das "liegt mir fon Jahr und 
Tag auf.dem Herzen. Uber wen jagen und wen Hagen ?.. Keiner hat hier 
einen Sinn dafür —-und-unfer ölonomifcher- Herzog am wenigiten. Liebiter 

Freund, von Gott allein muß unfere Hüffe kommen und von feinem guten 
Engel.” Nie,” jo Hagt fie. Ende des Jahres gegen den jüngeren Freund in 
der Schweiz, „habe ich meines Mannes Zuftand fo drüdend gefühlt al8 diejes 
Sahr — und Niemand weiß, was er tfut nod) was erleidet, ald allein Gott! 
und er.alfein muß aud) die.Abficht wiffen, warum er ihn, fo.gariz gegen feine 
Neigung, hier feitgehalten hat.” CS war Goethes Werk gewefen, daß er in 
Weimar feitgehaften worden war; e3 war Goethe3 Umgang gewejen, der bis» 

2) Bal. oben ©. 137. 438. 
2) 1.Näg 94, C, I, 225 Anm. 2..
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her .noh am ‚meiften die Dipligfeiten ‚der net geihaffenen Lage ihm verfüht 
und aufgewogen hatte, Yett, im fünften Jahre nad) der Nüdfkehr aus las 
‚bien, hat e3 fih für Herder und Caroline Herausgeftellt, daß die Nehnung 
fall war. Die Sreundfhaft Goethes hat aufgehört, ein Gegengewicht gegen 
die vielen niederziehenben Gewichte zu fein. Die Frau, die ja am nteijten 
wie Goethe und mit. Goethe gerechnet hatte — fie am meiften ift jebt an- 
deren Sinnes geworben. „Herausgehoben zu werden“, das tit jest ihr Wunfeh, 
und daf ein wohlthätiger Engel oder ein ebfer Fürft ihrem Dlanne eine Litte- 
varijhe Muße jhaffen möchte. Er Hinmiederumbejtätigt Alles, was fie über 
feine Situation gefärieben, aber in -trübfeliger Nefignation fügt er Hinzu: 
„An ein Weglommen tft nit zu denken, BL: muß hier verwefen. . Die Zeit: 
ift vorüber"), 

opt gab 63 dazwifhen mandes erfreufidie Sntermezzo. Ein foldes 
war e8, als in den erften Tagen des Juni Voß auf feiner litterarifchen 
Reife nad Weimar Fam, Bon mehr als Einer Seite, berührte fi) Herder 
mit bem von Öfleim warm Empfohlenen fympathifg. & ehrte in ihm ben 
„reinen, feljenfeften Charakter”. Er Tonnte mit ifm, von Herzen weg über 
die politiichen Dinge reden. Er aditete. ihn. vor Allen als „den braven 
Homeriften“, und einen VBerfuh wenigftens machte er; wegen de3 Gtreiteg, 
den Boß mit Heyne Hatte, auf ihn — vergeblid freilich — einzureden. Bei 
Goethe und in-Herbers Haufe figen da die drei Weimarifcen. Heroen mit 
dem „Draven Homeriften“ zufammen, ein Zierblatt Titterarifger Größen, um 
Doß aus feinem, Homer vorlefen- zu. hören, und, Herder giebt feine Anfit 
über Homer und über bie Sihlijchen Erzväter zum Veften?). -Nocd wohl- 
töuenber ‘die unmittelbar darauf: unternommene adttägige Befuchsreife nad 
Sleims Hütthen. _E3 war eine „Herzitärkung“, deren man jo jehr bebürftig 
war. Der alte Freund, dem gegenüber. als einem „fröhlichen. thätigen Mann 
und Yüngling" ber fpäter Gehorene fih „99 Jahre alt“ fühlte, verfekte diefen 
in eine Laune, wie er fie in Weimar nit mehr.fannte. Cs bewährte fid,. 
wie ‚rein das Genforium von Weimar nah Halberftadt geftimmt“ war. 
Nun eben erfolgten die Geftändniffe, die wir gehört haben und Herders Ruf: 
„So ift denn nod Semand, der an meinem Innern Theil nimmt,. der auf 
mid achtet! — Hier.find andere. Zeiten!" _ 

Als Herder fo fhrieb, Hatte vor einigen Woden Weintar einen anderen 

- 1) Siehe die Briefftellen vom Sabre 1794 an Gfleim ud ©. milder bei Sehzer, 
5. 216. 250. 251 und CO, I, 184. 185. : 

2) ©. Herbft, of. Heine. Boß IL 1, 161 fi. nebft ven Anmerkungen und Beleg- 
ftellen. Bofjens Berbienft alSs- Hemerüßerfeher erfennt Herder SWS, XVII, 321 und 
dann öffentlich Horen I. 9, 66 an. - 

°) Gfeim-Herberfger Briefmehfel 6. Suni 5i8 27. October 94. Des adttägigen Be- 
fuß8 bei Sleim, von bem man ben 26. Juni zurlidtam, erwähnt auch ber bei Selger - 
fehlende Brief Herbers an Müller vom 30. Juni.



590. . Erfte Begegnung Schillers und Herberd. 

Saft gefehen. Am September war, naddem DW. v. Humboldt ihn herüber- 
begleitet Hatte, Schiller ‚von Sena aus vierzehn Tage bei Goethe zum Ber 
fu gewefen. Eine bebeutjane Zufammenkunft! Zu Goethe und Herder war 
ein Dritter gelommen. Wie, wenn diefer Dritte ein neues Bindeglied zwifhen 

jenen Beiden wurde? 
As ein junger Mann von -ahtundzwanzig Jahren war der Dichter des 

- Don Carlos.fichen Jahre zuvor, am 21. Juli 1787 zum erften Male nad) Weis 
mar gefommen, voll Verlangen, fi an dem Hauptorte beutfher Dichtung in 
feinem Dichterberufe zu Bilven und ermporzubringen 2). Goethe war in Stalien 
abwesend; ur den Wirkuirgen feines Geiftes begegnet der Neuangefommene und 
findet fi von diefen, von der naturaliftiihen Denkweife des Goethefhen 
Kreifes, cher-abgeftoßen als angezogen. . So fieht er fih von jelbft auf Wie: 
land und Herder angewiefen. Mit dem Herausgeber des Dierkur eine Tittes - 
rariihe Gefhäftsverbindung anzufnüpfen wird ihm niht fhwer, aber um 
Herder vor Allen, den bedeutenderen und zurüdhaltenderen, . bewegt fich fein 
Antheil, feine Neugier, feine Lernbegierde, fein Chrgeiz. - Au das Geringfte 

ift ihm von Herder intereffant, und wie trinmphirt er, als er erfährt, daß 
diefer,. nachdem er im Don Carlos gelejen, laut feine Partie genommen Habe, 
als er. gar aus feinem Munde anerfennende Worte über fein Werk Hört. 

Der Dramatiter ftand Herder ferne, ungefähr fo fern wie jenem der Theolog, 
der Prediger. Schiller war diefem jo gut wie unbelannt, aber nur um fo 

mehr reizte c3.den jungen Diäter, den bewährten und einflufreihen Kritifer 
für fih. zu gewinnen. Immer dod gab es der Berührungspunkte genug. - 
Um die Epinozagefpräde zu verftehen, war Schiller noch zu wenig philofos 
pHifh durchgebildet, er mußte fi darüber von Körner belehren laffen; aber 

- eine Darftellung wie die in dem Nemefisauffage fagte ihm. innig zu, und die 
Gedanfen des Auffages über Liebe und Selöftheit Hangen an verwandte in 
ihm feldft an. Auf jenem, Grenzrain zwifchen Philofophie und Diätung 
wußte der Jüngere den Uelteren jchr wohl zu treffen; gern Taufhte ev den 
geiftuolfen Neben des mittHeilfamen Nantes, der gleich bedeutend über hifto- 

ifhe Schriftftellerei wie über die Wunder der Menfcenfeele und deren Bes 
ziehumgen zu den verborgenen Kräften der Natur zu [pregen wußte Daß er 
bier auf eine überaus ergiebige Quelle geftoßen fei, war dem jungen Manne 

jehr deutlih. „Ih bin Willens,” frieb er ar Körner, „Herder diefen 
Sommer fo zu fagen zu verzehren," und ambrerjeits fpecnlirt er Bei dem 

Project eines neuen Yaurnals, das er herausgeben möchte, auf- den. Namen 
des glänzenden Autors. rt Ganzen war.der junge Dramatiker und -Publi- 
et Ihon zu felbftändig und zu eigenartig, al3 daß er ein Schüler Herbers 
hätte werben Fönnen. wie Goethe in Straßburg geworben war; aber einige 

2) Zır- dem Sorgenben bie Belege in ben Siiller: Rörnerfgen Briefrechfel feit. der 
Ankunft Schillers in Weimar 21. Sufi 87.
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bedeutende Ympulfe hatte er doc von- ihm. empfangen, und e3 war nicht auge 
gefhloffen, daß er ihm nicht nod näher gerückt wäre, — wenn nit Herbers 
Abreife nad) Ztalten den Verkehr unterbroden Hätte, 
Biel ferner jedenfalls als zu Herder fühlte er fidh zu Goethe nah der 

erften Begegnung mit diejem. Der Dichter ift dem Dichter: verwandter, _ 
aber eben der Dichter fteht ihm Am Wege, Sm die Liebe zu dem großen 
Geifte mijht fih bie Eiferfugt gegen den großen Mann, das an Haf grens 
zenbe. Gefühl des. weiten Abftandes von dem art Lebenserfahrung und innerer 
Entwidelung, an Nuhm und äußerer Stellung ihm fo weit Vorausgeeilten. 
Das Letere freilich galt auch von Herder. Er hatte fi auf teffen Nüdtehr 

„aus Stalin gefreut; aber nun erft findet .ev e8° doppelt fehwer, an ihn berane ° 
äufommen! ev muß fid, befcheiden, neben. den Beiden, eng mit einander Vers 

. bündeten 'al8 der: Ueberjehene. einherzugeben; fein Stolz heißt ihn, fih von 
ihnen. zuvüdzuziehen, jedenfalls Til) ihnen nit aufzubrängen; mißnmthig fagt 
er fih, baß man von diefen. Berüßmtheiten, "die von Allem, was fi ihnen nähert, in Bewunderung und. Anbetung. gewiegt werben, nit zu viel’ Herz lies und Ergiehendes erwärten dürfe, und tröftet fih mit dem. allgemeinen "Shidjal, das noch Yeder erfahren Habe » ber fih „mit diefen Heiden Reuten lürte*.’ 

. ‚Sofort war e8 Schillers Verfegung nad ‘ena, die ihn den Weimarifchen Größen noch mehr aus dem Gejiäte rüdte. Mit der Herberfhen Familie indeß unterhielten die Lenngefeldtichen Schweitern freundfdaftliche Bezichungen!). 
Wiederum mehr auf Herder als auf Goethe wies den neuen Profejfor feine. nunmehrige Beidäftigung mit der Univerfalgefhichte,. und in ber That hatte er- die Oenugtäurung,. daß der Verfajjer der „Soeen“ fi als einen Bewunderer . jener: univerfalgiftorifhen Ueberfiht im Erften "Bande der Kiftorifchen Me- moires befannte, ‚mit der er fich fel6jt etwas wußte). "Auch die Wendung, 
die er.nun ‚von der. Gejhichte zur Theorie der Aefthetit nahm, Tieß ihm mehr al8 einen Fortfeßer der Herberfchen Beitrebungen, denn als einen mit Goethe Gleihitrebenden eriheinen; -ja, unverkennbar trug ber Auffag über „Anmuth und Würde einige Züge, welde an die Auffähe der Zerftreuten Blätter rin nerten. ES ift befannt, daß der Auffat Goethe verftimmte, und dennod — jegt war die Zeit gefommen; da dag Dfatt fi wenden, da die Beiden, bie . bisher einander fo fremd‘ Gebfichenen, fo wenig Einftimmigen in unerwars teter Weije einander fid nähern jollten, Cs braudt Hier nicht erzählt zu werben, wie die Aufforderung Schillers an Goethe, ih an "dem Journal mit 

I) Schiller und Lotte, 1788—1805, Dritte Ausg.,. herausgegeben: von Fielig IL, 179. - 253. 254..256, 274, " 
2) Ehendafelöft ©. 28), dgl. -Säiller. an Körner .16. Mat 1790 nach einem Befud in Weimar bei Herber: nEr-ift ein ganz anderer Bervimderer meiner univerfalhiftorifchen . Veberficht in ben: Memoites, als Di.“ \



592 Beginn der Freundfhaft Schillers und Goethes: 

zubetheiligen, zu.dem er das Project ait3 feiner igwäbifgen Heimath mitge- 
bradt, die.Begegnung Beider in Jena und die offene briefliche Ausiprace 
Scillers gegen Goethe, diefen eroberte. Der neu gejäloffene Bund war ohne 
Zweifel nur möglid;, weil Goethe jet [hen zu Herder nicht mehr ftand wie 
er 613 zum Sommer 1793 zu ihm geftanden Hatte. Sein Zweifel auh, wo 
die ftärkere Anziehungskraft war. Seit Schilfers Septemberbejud verftummt. 
in. Goethes Briefen an Jacobi die fonft Häufige Erwähnung Herders: ftatt 

“von diefem ift jet von Schiller umd defien Freund Wilhelm von Humboldt 
die Nede. Er jpriät e3 wieberholt in einfacher Bejtimmtheit aus, daß er an 
diefen jegt nee Begleiter auf feinem Wege gefunden babe. „Die Kreije 
unferes Dentens. und ‚Wirkens laufen in einander und wir begegnen ung 
oft.” „Wir fuchen ung zufammen, joviel als möglich, im äfthetiihen Leben 
zu erhalten. und Alles außer uns zu vergeffen.” Syn Element des eftfetie 
ihen finden fi) Goethe. und Säilfer zufanmen. Die Frage war, ob in diefe 
gegen die unäfthetifche Welt abgefchloffenen Rreife. des Denkens und Wirkens 
au Herder mit eingehen konnte und wollte, Berühruitgspunkte gab es ja in 
diefer Beziehung genug. Wie wenig ©rfallen Goethe an der politiigen. Fär- 
bung haben .modte, die hin. und wieber in den Humanitätöbriefen wenn aud) 
in blajjen Pinfelitrigen zum Borfhein Ta, wie wenig-er Luft haben mochte, 

dem Theologen in feine Unterjugungen zu folgen: am der Ueberjegung 
dee Baldeihen Gedichte Hatte er .freudigen Untheil: genommen?), und zum 
"Dergelt dafür, daß ihn der Ueberfeger in diefe Arbeit eingeweiht hatte, mochte er 
ihm. gern feinen ‚neu wngejriebenen Anfang des Wilhelm Meifter mitthei- 

len, dein wieder. vorzunehmen fhon 1791. eben jener ihm eifrig zugerebet 
hatte?). u den Hoven aber eröffnete fih ja für die der politifchen Welt 
abgefeßrten Betrebungen eine. neutrale. Zufluchtsftätte. Auch Herder dafür zu 
gewinnen, konnte er hoffen, mußte .er wünfhen. Für den Herausgeber der 
neuen Beitjhrift vollends mußte ja Herder. als ein ganz unumgänglicher 
Mann erigeinen. Hatte er fih) doch früher Herder3 Namen geradezu als die 

 wirkfamfte. Etifette für ein derartiges Journal .gedadit, follte dod die pro» 
jectirte neue Zeitjhrift von der Elite der febenden Schriftfteffer gefriehen wer- 
den, zu ber denn doc Herder ganz-unzmweifelhaft umd in vorberfter Linie ges 
hörte! Mit einer warmen Werbung wandte er fid, wie wenige Tage zuvor 
am Goethe, fo unter dem 4. Juli 1794 aud) an jenen; nidt bloß Mitarbeiter 
jolfte er jein,.ondern fi au dazu verftehen, über ‚die eingefandten Manu= 
feripte zuweilen fein Urtheil abzugeben ®)..- Herder willigte ein®).. Bei dem 

Septemberbefuc wird in freundfchaftlihen Berfchr die Verabredung feft gemadt?), 

An Serter Nr. 93. . . 

2) Herber an Knebel in Knebel Kitt. Nadlaf DJ, 260. 
2) A, 1, 185 fj.; Briefwechfel Schillers mit Cotta Nr. 10. 11. 12. 

% Säilfer an Cotta 13. Februar 95. 
5) Fiefig a. a. DO. II, 97,
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und Säilier, von Goethe unterftügt, unterläßt nichts, fi des bedeutenden 
Gehülfen, von dem er fi das Befteverfpriäit, zu verfihern. - Am ließften 
hätte er fhon für das Erfte Heft einen Herderfden‘ Beitrag gehabt. Nicht 
ohne die Etimme des einfihtigen Kritiferg gehört zu Haben, will er den Anz 
fang feiner Briefe über die äfthetifche Erziehung in. die Welt fSiden,; bald 
au Hören wir, daß fih ein Körnerfhes Manufeript für die Horen in Herderg 
Händen befindet?). Co werden, fKeint 8, die Horen zu einem Bande auch 
zwilhen Herder und Schiffer, und während Wieland mit feinem abgetafelten 
Merkur draußen vor bleibt, fo find e8 die Triumvirn Goethe, Herder und 
Shilfer, welde fi anjchicen, gemeinschaftlich an der Spike der neuer Zeit- 
ihrift der beutichen Litteratur das Gefeß norzufchreiben. . 

. Wirflid zeigt uns das Sahr 1795 Herder als einen eifrigen Mitarbeiter. 
an den Horen. ‚Schiller ift ganz Höflichkeit und Sefäffigfeit gegen ihn, und‘ 
es fehlt nit an den Beweifen, daß der Eintritt in dies Berhältniß, weldes' 
auch; äußerlich vortHeiffaft war 2), für Herder hoderfreufic gewefen und feinten 
Lebensmuth gehoben Hat. AB in diefem Jahre die erften Heiden Bände ‚ver- 
Zerpfihore eridienen, jo fand au Schiller, dag dag eine jehr glücfihe Arbeit 
fei und daß ein folder Dichter in jebem Betracht werth gewejen jei, in einer 
jo fhönen Form aus der Dergefjenheit aufzuftchen, und zu Herbers. Ichhafter 
Befriedigung juchte er Körner zu einer Belprehung bes Buhes zu beftimmen 8); 
ja in dem Aufjaße über die fentimentaliigen Didter befand. fi urfprüngli 
eine Stelle, in der neben den DVerdienften de3 überfekten Dieter au der 
dißterifgen Cigenthlimlichleit des Veberfegers gebadit war — eine Stelle, bie 
nur wegblieb, weil Herder jelbft, feiner befdeidenen Meinung treu, fh night 
unter die Dichter gezählt wiffen. wollte‘). Ueber die gleichfalls Dftern 1795. 
erihienene Fünfte und Sedjfte "Sammlung der HYumanitätsbriefe mit den 
jHönen Ausführungen über die ivealen Typen ber grieijchen Kunft jagte ihn 
Shiller das anerkennende Wort, daß darin der Gegenftand mit alfen bereinten 
Kräften des Gemüchs' aufgenommen und ergriffen fei — ein in Säilfers 
Dlumde befonders fer wiegendes Wort, Er fügte ein Bedauern Hinzu, daß 
dieje interefjanten Auffäge für die Horen hätten verloren gehen müffen, Bat, daß er Hinfort Alles, was ans jeiner Feder Tomme, ‚diefem Journal beftimmen 
mögte und ernenerte zugleich die Bitte um Gedigte für feinen Mufenalmanad)). 

  

. 1) Schiffer an Herber 25. October 94, AL, 186, vgl. Silke an Goethe 20. Ott; Schiller an Kömer 23. Zebrrar 95. 
°) Herder wurde „aus Erfenntligleit? von Cotta für bie Horenbeiträge 17195 mit 30 Thle. pro Bogen honoritt; erfi im folgenden Jahr mirb das Honorar auf 25 The. berabgefetst, |. im Anhang des "Schilfer-Tottafchen Driefwehfels, ©. 693. 
°) Schilier an Goethe 17. Mai 95. Schifer an Körner 2. und 12, Juni. . 
+) Schiller am Cotta 27. November 95. 
3) Eiller am Herber 12, Sun 95, A, 1, 187 fi. 

Haym, R, Herber. IE. " 38



594 . Herder als Mitarbeiter ber: Soren. 

Bon. feinen eigenen Gedihten und Auffägen theilt Schiller Herbern mit und 

befömnt von ihm das volltönendfte und, ich denke, aufritigfte Lob zu hören. 

„sshre Mine," Heißt es unter Anderem, „arbeitet fo glüclih, daß mar zus 

weilen erfchriett, fo tiefe, hohe und wiederum jo zarte Gedanken und Empfine 

dungen dergeftalt tief und wunderbar glüdlih der Sprade eingegraben. zu. 

fehen. Oft fommen fie wie ein. gewaffnetes Kriegäheer, zu anderer Zeit 

fweben jie wie Genien vorüber,” : Er Iobt chenfo voll bie Abhandlung über 

das Naive und hat Luft, einen Brief an den Verfaffer darüber in die Horen zu 

{chreiben!). Genug, hier ift ein auf wehfelfeitiger Hohadtung und Dienftleiftung 

beruhendes Verhäftniß in Gang gelommen, da3 uns mit den beiten Hoffnungen 

erfüllt. Schon das ift-etwas, daß jeit langer Zeit zum 'erften Dale Her- 
der wieder in Neif und Glied mit Anderen auftritt. Ay -demfelben yahre 
entfäloß er fi, unbebeutendere Abfälle feiner größeren Arbeiten der Geng’fhen 

Monatsirift zu überlaffen. Met offenbarer Genugthuung berigtet aud; Ca- 

roline an ©leim, daß ihr Manı jegt ein fleifiger Mitarbeiter an den Horen 
werde. Niht weniger al3 fünf Aufjäge, die cbenfowohl ein Bänden Bere 

jtrenter Blätter. hätten füllen mögen, fieferte ev für_die Horen.im SYahre 

1795. Er gab eben diefer Zeitihrift feine beiten Epigramme, und aud ber 

Säillerihe Mufenalmanad” wurde gern von ihm mit digteriihen Kleinig- 

feiten ver forgt 2). 

.. Steig; im Dritten Stüde des Grjten Sahegangs erjdien er mit dem 
Auffag. „Das eigene Schidjal", und Schiller fand, ‚daß darin ein glüdfich 
gemäßltes Thema glüdfich ausgeführt fei?), Nicht ebenjo günftig urteilte Körner, 

26, bie-Briefe vom 12. Aug. und 21. Oct. 95 in Schilfers Leben von Caroline 

v. Wolzogen, wozu nody ber Brief in dem Eohiller-Cottafchen Brief. von Ende Sept. ©. 121 
fönımt, auf welden ber Schillerfce vom 3. Oct. A, 1,189, die Antwort ift 

2) Die poetifhen zufanimen mit den profeifhen Horenbeiträgen find mit Angabe ber 

betreffenben Stellen der Zeitfegrift aufgeführt im Anhang zu dem Schiller-Cottafhen Briej= 
wechlel, ©. 678. Mit Unreht vindieirt Dünger SWH. 1, 575 zu ©. 180 für Herber 
audı das Gpigranm „Der Diäter an feine Kunftrichterin“, Horen 1796, Ub. V, St. 1, 
©. 74. 8. gehört Schiller an. Die Beiträge zum Mufenalmanag fir 1796 tragen bie 
Chiffern D. €. $..P. 9-, bie für 97 die Ehiffern O. TU. BB. (vgl. C, I, 216). Grft 
für.den Amanad) 1800 Fieferte dann Herder wieder Beiträge und zwar mit ben. Chiffern 
D. €. F. (vol. C, I, 260 Unm. 1 md Schiller an Cotta, Briefm. ©. 353. 359) und L. 
(„Des Menfhen Herz‘). Die Einzelnagweife in Dünters und Neblih8 Ausgaben der Ge 

dichte und der Nachdichtungen.- 

3) Sefehrieben ift der Auffag Anfang Febr. 95 zur Zeit, da der Drud ber Zerpfihore 

ftedte. Schon 5. Febr. ift von einen für bas 3. Stüd der Horen von Herber zu erwar« 

tenden Auffa die Rede (Schiller an Körner 5. Febr). Am 19. fhreist Schilfer darüber, 
nachdem er ih gelefen, an Goethe umd [endet ihn am 20. an Cotta. Dal. Körner-SHil- 

Terfeher Briefw. vom 23. Kebr. und 27. April. Diefer und die folgenden Herberfgen Auf 
fäge für die Horen fteßen jetzt. mit Angabe der Driginalftelfen beifammen SWS. XVII, 

404 fi. In SW. findet fi unfer Auffag Abt. zur PHifof. VIII, 9f., die übrigen Abth.. 
zur &itt. X, 241 fi, XVII, 78 fi, VL, 258 ff. und XVII, 109 fi.
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der in dem Ton chras Sauertöpfiihes, Anmaaßendes und Brebigerhaftes und in der Form eine gewiffe.Steifheit fand. . Dem Körnerfhen Urtheil liegt ein richtiges Apereu zu Grunde. Der Auffag Hält wirtiih nit ohne Anftren- gung eine gewifje Mitte zvilhen einer Predigt und einer moralphilofophifchen Abhandlung. Aud) mit dem Eauertöpfiihen Hat der unfreundfiche Krititer nicht ganz Unreht. Syn der That: ein ihärferes Auge entdedt Hier wie in dem verwandten „Tithon und Aurora” etwas von dem Staube, der fi in den Falten de8 Mantels unferes. Philofephen dei feinem eigenen Wege durds Leben fejtgefeßt at. a, mar erihridt, wenn man einzelnen Bendungen fid nist entbrehen Tann eine perjönlihe Deutung zu geben. Eine hohe Fafjung, die fi nit ohne Mühe gegen trübfinnige Anwandlungen durchlämpft, die fi aber nicht mehr zur Degeifterung erhebt, fondern „die Göttin Nüdterns beit” preijt und Arbeitfamkeit, Mäßigung, Senügfamkeit, Verftand und Tugend als die Mächte empfichlt, denen man fein „eigenes Schidjal" anvertrauen müffe, giebt dem Ganzen jeine Gare. „Herder Hat fih fehr alt gemadıt”, jhrieb Schiller, als er im September 94 ihn-wiederfah. Man Tann dajjelbe nad dem Lefen unferes Auffakes fagen, der uns an-Iauter Befannten Socen vorüberführt, fo zwar, da der Begriff des „eigenen Schidfal3" ums aus ihnen wie aus fo viel Spiegeln, mit denen er umftellt ift, in immer anderer Eihtbrehung entgegengeworfen wird, Der Verfaffer der „een“ umd. der ES pinozagejpräde, der Humanitätsdriefe und der Epriftliden Schriften gebt wie ein Aehrenlefer über das fdon dort und fonft von ihn abgeerntete Zeid, um von demjelden nod) einmal ein Aehrenbündel zu jammeln und bie Körner daraus zu verwerten. Auch, die moralifhe Welt, fagt der Freund der Weise. heit des Spinoza, fteht unter glei unverbrühlichen Öefeten wie die Natur. 
Er findet, daß dahin auch die Worte des „eriten Lehrers der Kriftlichen Re ligion“ weifen. Der Glaube an die Nemefis ift nur ein anderer Name für diefen. Glauben, für den Glauben, dak das Chiejal jedes Menjchen das Re- 
Tultat feines Charakters ift. „nt anderem Sinn ift Schidjal der Gegenftoß 
der ewigen Confegitenz der Dinge gegen der ‚Menfhen eigene nconfequenz. 
Die Warnung, dag man nit der Save einer fremden Beftimmung werben, 
jondern fein „eigenes Schicjal" bauen folle, giebt dem Begriffe de8 Eigenen 
wieder eine neue DBiegung: beide Male aber fpricht der Politifer der Huma- 

nitätshriefe zugleich von dem SHicdjal der Berfafjungen, Stände und Neide 
und von ben Grenzen, in denen. die Regierungen au das Schidjal der 
Heerde und ber einzelnen lieber der Heerde zu beftimmen. das Net Haben. Dos alte Thema: von der DVeraltung und Verfüngung menfhliger Seelen !lingt an in den halb melandofifgen Betradtungen über das an die ristige 
Beurteilung des Beitmoments gebundene Schiejal Co Härt die piyholo= 
gi morafifce Weisheit des Berfaffers den Begriff des Shiejals im An- Huf an eine Reihe populärer Lorjtellungen auf — um dod zuleßt einen 

39*
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myftifchen, irrationeffen Nejt ftehen zu laffey, an den in gewiflen. Stunden 
und Lebenslagen zu glauben er allezeit geneigt war. 

Dem Geifte der Horen, wie der Schilferihe Profpect ihn Karalterifirt 
hatte, entfpragen mehr noch als biefer erjte die beiden, nädjtern von Herder 
beigefteuerten Aufjäge: „Homer ein Günftling der Zeit" und „Homer und 
Difian”. „Es ift Die fürtvefflich geraten,“ jrieb Goethe, nahdem er den 
„Bünftling der Zeit” im Manufeript gelefen Hatte, an beit Verfafler; „es 
umfaßt die Materie, ift ohne Strenge genau und mit Rieblichfeit befriedigend.” 
Er werde, äußerte er gegen Schiller, den Horen zu großem Schmud gereiden, 
und „eins der beiten. Werke, die Herder geliefert”, nannte Schiller den Auf 

fat gegen Cotta). Was den Horen zum Schmud Hatte gereihen follen, 
wurbe freilich zugleich zu einem Stein des Anftoßes. Kein Oeringerer als 

Fr. Auguft Wolf, der Mann, der in homeriihen Dingen foeben die erfte 
Autorität zu fein begonnen hatte, richtete einen fhnöden Angriff gegen den 
Aufjaß; gerade dadurch indeß ftellte er ihn-unter den moralifhen Schuß aller 
Sreumde der Hoven und befeftigte fo nur das Verhäftnig des DVerfaffers zu 
den Verbündeten. 

Herder Tnüpft in dem genannten Auffat die Darlegung feiner Anfigt 
über bie homerifhen Gefänge, insbefondere über ihre Entftehung an bie 
Gefhichte feiner eigenen -Beihäftigung mit denfelben. Schon in frühefter 
Sugend, als er den Homer faft völlig noch als ein Märchen gelefen, habe die 
innere und äußere Verfhiedenheit der Jltas und Odyifee ihn zu den Ymeifel 
angeregt, od beide von demfelden Dichter feien. AS er fpäter den. Homer 
wiebergelefen, jet ihm befonders der vielumfaffende Neichthum, die wohlgeord- 
nete Mannigfaltigkeit des Inhalts aufgefallen, er Habe fi) gefagt, daß. dies 
Abficht gewefen fein müffe, und abermals habe.er gezweifelt, 06 Ein Sänger 
diefen vielumfaffenden, genau ordnenden Geift habe Befiten Lünnen. Auf 
denjelen Punkt habe it die Betrachtung geführt, baß diefe Gedichte zum 
Eingen beftimmt waren und durd Nhapfoden fortgefungen wurden. Wie 

. Hätten fie fih da — „die Frage nah dem Alter der Bucftabenihrift nod 
ganz bet Seite gejet" — unverändert fortpflanzen können? Als ihm darauf 

in Stalien Villoifons lias gekommen, da ‚jet ihm über dem gleichzeitigen 
Stubium either Kunftdenfmäler neues. Licht über den Homer und Bes 
ftätigung feiner alten Zweifel gelommen. Namentlich Habe ihn der fihtliche 
Entwidelungsgang ber griehifhen Runft gelehrt, daß aud) der Homer ein Ge- 
wordener, ein „begünftigter Sohn der Zeit” gewefen, daß auch der epifche 
Gefang erft mit der Zeit, durd- eine gefhichtliche Entwidelung, „von ber 

2) AS verfproden tündigt Goethe ben Auffag Stiller 27. Iumi an; „Mein Homer’ 

tommt bald zu Ihnen,“ fehreibt Herder an Schiller, 12. Auguf. Am 21. Aug. bat Goethe 
bie Abhenblung im Manufcript gelefen. Siebe ben Brief an Herder A, I, 148 und von 

demfelsen Datum an Siller, Vgl. Shiller an Cotta, Nr. 91, von Anfang Septenber.
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zohejten Oötter- ımd Heldenjage zu einem Epos in homerifhgen Stil. gelangt 
fi. Sofort wird diefer Sag weiter ausgeführt. Die ins Unendlie fort 
gehenden, noch unumfchriebenen. Abenteuer und Sagen bekamen fhlicklid 
durch einen glücfihen Sänger Umrip und Form, indem fie fih um eine 
Hanpthandlung, um einen Haupthelden zur Einheit eines Ganzer verketteten. 

. Auf die Teichtefte, Tojefte. Weife verfnüpften Rhapfoden die Gefänge, nicht etwa 
zu ftraffer, gedankenmäßiger, fondern zur Einheit einer „gehaltenen dauernden 
Empfindung”, Und nod einen anderen Wint entnahm unfer Verfaffer der 
Paralfele der Entjtcehungsgefchichte des homerifhen Epos mit. der. der Kunft. 
Er wandte und wendet in dem vorliegenden Auffag den Begriff. der Schule 
auf das Epos an. Sade einer Säule, die einen vorangehenden Meifter. 
vorausjegt, war die Vervollfommmung des epifchen Gefangs zum Homer. Im 
diefem Sinne war Homer. der Vater der homerifgen Gedichte. - Homer zuerft 

.pflanzte den Keim eines epifchen Kunftgedilves, der duch Iebendigen Zumads 
— dur die Schule der Homeriden weiter wu. An diefer Schule eben ges 
hab «8, daß der Suhalt der ‚Komerifhen Gedichte zu einem ‚Eyflus .alfes 
Viffenswürbigen göttliher und menfchliher Dinge abfihtsooll abgerundet 
wurde. ylurg,- Solon und- die Pififtratiden endlich, Hatten um den Homer 
nicht. jomohl dichterifches als „politifches“ Verdienftz d.h. fie redigirten und 
ordneten das Vorhandene. Der Homer fam nun ala Shrift.in die Hände der 
Gebilveten und gelangte endlid in Alexandrien zu der Geftalt, in der ihn ung 

bie Zeit übergab. 

Mit Net Tagt Bernays, daß e3 Herders Unglüd gewefen, ‚daß er mit 
diefem Auffag um einige SKahrzehnte zu jpät gelommen, aber Unteht thut er 

> demfelben, wenn er ihm-die Abficht, ein bejtimmtes Biel zu.erreihen, ein 
deutliches Ergebniß zu gewinnen, abipridt. Keineswegs ift derjelde nur ein 
„berweglihes Chaos von Anfhauungen und Meinungen", in weldem es uns 
möglih fei, irgend einen .feften Punkt deutlich zu bezeihnten ?). DVergebli 
allerdings würde man nad) ftrenger foftematifer Einheit und nad) dem feften 
Gange einer methobifch geführten wifjenfgaftlichen Unterfugung fih umfehen. 
Nur um fo entjdiedener jebod‘ Hat unfer Auffak eine Tünftleriihe Einheit 
derjenigen analog, welde Herder eben hier den Shöpfungen der Griechen 
nahrühmt.  Unverfennbar ift der einheitliche Orundgedante, der Gedanke der 
alfmähligen Entjtefung des Homerifchen Epos aus der epifhen Sage, dur 
die in einer Schule fi) mehr und mehr vollendende Kunftdihtung. Die 

- Gründe diefer Anficht werden, von Schritt zu Schritt fi vertiefend, arm Leit» 
faden dev Gejhichte von des Derfaffers. Homerftudien als felbfterichte Ein- 

IM. Bernays, Goethes Briefe an Fr. Auguft Wolf, ©. 18 und 14. Kür alles 
Golgende darf Übrigens auf bie bort gegebene ausführliche Darlegung des Thatfählichen 
deriefen werben. Cinige Data genauer in dem gebrängten Bericht von Göbele, Schillers 
Simmtlige Scriften, bifterifgg-tritifche Ausg. XI, 437 ff.
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fiten vorgeführt: unter dem Hinmel Staliens veifen diefe Einfihten, indem 

von der bildenden Kunft anf Entitehung und Charakter der Homerifhen Ge- 

dichte das fhönfte Licht füllt. „AS ih in Rom das berühinte Denkmal der 

Apotheofe Homers fah, — da erinnerte ih mic) ganz des Glüdes biejes ruhm- 

vollen Sohnes der Zeiten.” Mit diefer fen in der Ueberfärift anticipivten 

Bezeipnung wird. das Ganze in ten Rahmen einer geiciehtspßilof jophiichen 

Anfhauung eingefpannt. 
Bergegenwärtigt man fi diefe Vorzüge des Herderjhen Aufjates, jo 

farn man nit one. Umwillen die enmaaßlicd grobe, mit ausgejuchter Bosheit 

gewürzte Erllärung lejen, welde Wolf alsbald im \mtelligenzblatt der Ailge- 

meinen Litteraturzeitung veröffentlißteN) — derjelde Wolf, der fünf Jahre 

vorher dem. Verfaffer jeine Leptinea überfandt und mit Bezug darauf ein 
überaus fhmeihelhaftes Schreiben an ihn gerichtet Hatte?). Nichts Gutes 
und nihts Brauchbares ift nach diefer Erflärung in dem Herderihen Auffae. 

Mit Hohn wird die Erläuterung der Compojition Homers durch die Werfe der 

Hildenden Runft zurücdgeniefen. Nur natürlich, daß Wolf fi einige Flügtig- 

feitzirrthümer, Die Herder in die dyeder gefommen waren, nicht entgehen läßt, 

wobei e3 freilich dem großen Kritiker twiderfäßrt, daß er feinerjeit3 ei Schil« 

lerfhes für ein Herderihes Diftihon nimmt. „Das Ganze aber,” fo erklärt 

er, „it ein Gemifd) von gemeinen und halbverfiandenen Gedanken, wie fie 
nr Jemand faffen fann, dem die Geiftesjtinnung, womit eine fo äußerit 

verwidelte Aufgabe ber. hijtoriihen Kritif zu behandeln ift, und die hiezu notd- 
wenrdigen Kenntniffe jo gut als völfig fremd find. Dahin mag fi) eine folde 

Darftellung jhiden, wo man mit tunleln Gefühlen jpielen ober geiftiges 
Juden erregen darf, Höchitens in eine Pojtille über die Apofalypfe, nicht in 

Gattungen der -Gelehrjamfeit, wo jeder Schritt Beweis. und jeder Beweis 

genaue Spradtunde und fefte Abwägung und DVergleihung von Beugniffen 

und faft erlofhenen Spuren im Geijte jenes Zeitalter erfordert.” So jpridt 
der Hochmuth des eracterr Haffifhen Philologen, der fi doch fagen mußte, 

daß alle Genauigkeit feines Miffens und Forfhens nur dadurd) den erlofenen 

Spuren des Altertfums neue Aufihlüffe abzugereinnen vermodte, weil fie 
von demjelber Geifte congentalen Verftändniffes geleitet wurde, den Niemand 

Yauter gefordert und öfter bewährt hatte als der Mann, beffen „angefehenen 

  

4) Ir. 122 vom 24. Oct. 95: „Ankündigung eines deutfchen Auszugs aus Profeflor 
Woljs Prolegomena ad Homerum und Erklärung über einen Auffah im IX. Stüd ter 

Soren”. 

2) Er Hagt-in dem Schreiben vom *24. Iuni 1790 über bie öffentlichen Beurtheiler 
des Bus und fährt fort: „Fir Em. How. inbeffen war, benfe ih, wohl der Name eines 

Griechen auf dem Titel meines Buchs genug, um Sie zu einer Heinen Verweilung bei 

bemfelben zu reizen und fiir einer Herder darf-id; auch gewiß für bie Dornen von Kritik, 

wonit ber Commentar buchflochten werben mußte, keine mühfame Entjhulbigung beie. 

bringen”.
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Namen” jet feine Rüge traf. Aber Eiferfugt für feine Geledrtenehre und 
für jein Eigenthumsreht machte Wolf gegen alle anderen Erwägungen blind, 
‚Chgleid) er ausbrüdtich exrffärt, daß e3 ihm um feine Entdedungen und .nidt 
um bad Datım diefer Entdefungen zu thun fei: die Schärfe feines Angriffs 
richtet fi) doch gegen den Plagiator, der „feine mit Sleiß zubereiteten DMate- 
rialien im Zone des a priori zum Biele eilenden Philofophen behandle”, und 
nur ungläubigen Spott hat er für das, was Herder über die Sefigte feiner 
Zweifel erzäßlt Hatte. „Wer argwöhnifd wäre,“ jagt er, „dürfte den Aufjat. 

. feloft einen Günftling der Zeit nennen.” nn 
Eo Hart war Herder faum von Schlöger und Nicolai mitgenommen, mit 

jo beißender Lage nod niemals üdergoffen worden; aud vermehrte das an- 
erlannte Anjehen des Gegners die Bedeutung des Angriffs. Daß er ben 

. felben dennod weniger [harf empfand und ihn eher verjchmerzte als jene 
früheren, lag an der Verurteilung, welche das. Auftreten Wolfs bei denjenigen 
fand, an beren Meinung ihm am meiften gelegen fein mußte. Spiller ber 
handelte die Sahe durhaus tie feine eigene; ev becilte fi, den „groben und 

. befeidigenden Ausfall" Wolfs, noch ehe das betreffende Blatt öffentlich er- 
jGienen war, zu Herders Kenntniß zu bringen, damit diejer darauf veplicire,- 
und fuchte au Goethe und W. v. Humboldt gegen den „PBhilifter”, der’ fich 
eindilde, "fein Weg fei der einzige, umd gegen bie „Slegeleien” des „Unges 
iliffenen Gefelfen” aufzuregen!). Am 26. October empfing Schiller Herders 
Bein in Jena, und das Nefultat diefer. Conferenz war, daß nirht der Ver- 
fajjer: des Aufjages, fondern der Nebacteur der Horen als folder auf den - 
Angriff eine Entgegnung veröffentligen jolfte, für melde jener ihm zu ehva- 
niger Benugung einige Punkte auffekte und am 31. October zujandte®). 
Auch dazu freilich fam es nit. Auf Goethes Rath wurde die Entgegnung 
zunädft vertagt bis zu einer Gefammtahfertigung alfer Gegner der Horen amt 
Shluffe des Yahres, und aud) diefe wieder unterblieh ihlieglih, da Humboldt 
jonohl wie Körner. dafür hielten, daß e3 der Würde der Beitichrift am beiten 
entipree, fi auf feinerlei Polemik einzulafjen®).. Herder ohne Ziweifel- that 

gut, fi) gleihfalts dabet ‚zu beruhigen, Wie nahprüclih Humboldt in be- 
winderungSwärdig undefangener Würdigung der Licht und Schattenfeiten.des 
Herbergen Horenauffages, troß aller Anerkennung des wiffenjchaftlichen 
Verth3 der. Wolfihen Homerunterfugungen, ‚dem Hallifhen Freunde feine 

!) Schiller an Goethe Nr. 116 [24. Oct]; an Humboldt 26. Oct. 
2) Ehilfers Kolender unter beiten Daten. Schiller an Goethe 26. Dct,, an Hum- 

bolbt von demfelben Tage. . 
8) Goethe an Schiller 28.. Oct. Schiller an Herber 30. Dct., A, I, 190; an Cotta 

von temfelben Tage; Humboldt an Egiller 6. Nov. (Briefio. 2. Andg., ©. 203) und 
29. Nor. (5. 219); Schiller an Körner 2.-Nor.; Körner an Sdiller 6. Nov.
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Meinung über daB. Unangemeffene feines Ausfalls fagte!), erfuhr Herder 

gewiß num im Allgemeinen: aber er hatte do die Genugthuung, daß die ger 

“ wigtigften Stimmen für ihn Partei genommen und das Auftreten de3 Geg- 

nexs lebhaft gemißbiffigt Hatten. - 
.. &8 war indeh doh no etwas Anderes, 1008 iöm den Mund fälof. 

X begreife nicht,“ färied er am 6.- Januar 96 an Gleim, als er fid) gegen 

diefen über den „jo groben als veritandlofen Ausfall” Wolf3 äußerte, -„ıwie 

ih dazu fomme, da id) ihm gar nit in den. Weg treten wollte, indem ich 

feine @elehrfamfeit Hodhacte und ehre. YA Habe nichts ‘al meine Meinung 

über Homer, gefagt; das fann ‚mir Niemand wehren. Habe Jeber und aud; 

Wolf, eine beffere, was fümmert’3 mi?“ Cs- ijt das biefelbe Anfiht ber 

Sade, welhe Schiller nahiprah, wenn er an Humboldt fehrieb: „Herbern 

war e3 gar night eingefallen, Wolfen ins Gehege zu fommen, und jeine Aus» 

- führung hat einen von jenen Brolegomenen völlig unabhängigen Beftand.” 

Die Worte Herders gegen Gleim gehören zu jener Art von Bertheidigungen, 

die auf.ein Haar wie Selbftanklagen auzfehen. Denn wie? wenn Wolf eine 

beffere Meinung Hatte als Herder, und wenn Herder diefe kannte als er nad 

ihm -über Homer fehrieb, Hätte ihn das nicht allerdings kümmern müffen? 

Und 08 hatte ihn gefümmert. Der fachkundige und Har jehende Humboldt 

urtheilte glei; nad) der erften 2ectüve des Horenauffages mit vollem Recht, 

daß der Verfaffer Wolf fehr benugt habe. und daß er ungeredter Weife Woljs 

nur.fo gebente, daß Niemand fehen könne, wie wigtig befjen Berdienft um die _ 

Sade fi). Noh etwas mehr als Ungerechtigkeit aber jah Wolf, in biefem 
Verfahren. „Auf die verfämigtefte Art" — wie er am 29. October an 
Shüg fhreibt?) — glaubte er, habe ihm Herder feine eigenen been „ver- 
wirrt und verhungt”, und eben gegen diefe bei Herder vorausgejegte Abficht, 

fi) mit fremden Federn zu jhmüden und das Geraubte dur die Erzählung 

der alfmähligen Entwidelung feiner Anfihten über Homer als cin [Kon von 
Lange her Selbfterrorbenes darzuftellen, vihteten fi daher die. ipigeften und 

giftigften Pfeile feines Kögers. 
Die Wahrheit ift: Herder war in ber Safe weder jo unfehuldig, wie er 

feine Freunde glauben zu maden fuchte, no war er in fo bemußter Weife, 

wie Wolf ihm zutraute, mit Kniffen umgegangen. Er war wieder einmal, 

ähnlich wie bei den Briefen über. die Tempelgerren und bei der Schrift gegen 

Spalding, einer jerer Selöfttäufgungen unterlegen, zu denen feine Phantafie, 

verbunden mit feiner Anvegjamkeit und jeiner Eigentiebigfeit, ifn fo leiht 

verführte. Wenn ein Anderer etwas gemacht Hatte, fo fiel ihm, nad Wie 

  

2) Humboldt an Wolf 9. Nov, in W. v. Humbolbts Gef. W. V, 141 fi. vgl. über 
die Aufnadıhe. biefes Brief von Seiten Wolfs ebendaf. ©. 148. 

%), Humboldt an Scilfer 30. Det. (©. 191). 
0: ©. Schü, Darftellung feines Lebens 2c., I, 465 ff.
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lands treffender Bemerkung, immer zuerft ein, daß er e3 anders und deifer ge- 
madt haben würde, Wenn die Seen eines Anderen an irgend einem Punkt 
daS. reiche in feinem Junern wogende „soeenleben berührten, fo war er nidt 
immer im Stande und nit immer Willens, was fein und was nice fein 
war, zu [Heiben, und nicht leicht, wenn er einmal das Wort ergriffen Hatte, 
fieß er den Anderen, dem er c8 vom Munde genommen Hatte, bazwifchen 
teben. © hatte er. in feiner Weife den Spinoza commentirt und alstald 
den Epinoziftiigen Gott in einen Herderfhen Gott verwandelt. So hatte er 
unzählige Mafe die Gedanken Leffings zu Herberihen Gedanken fortgebadt. 
In diefen Fällen war er der Anregung, bie er erhalten, eingeftändig. Ar 
dem Zalfe mit Wolf verwecfelte er Vorgevadtes und Nahgedahtes. Die 
mifrologif ferupulöfe Art des Philologen Tangweilte ihn ein wenig; was er 
übrigens in ben Prolsgomenen fand, erinnerte ihn am feine eigenen älteren 
Dermuthungen über Homer, die num auf einmal wieber lebhaft vor feinem 
Geifte ftanden. Ungewoßnt, fi als einen Schüler zu befennen,; da er von 

‚ feinen erften jugendligen Schriften an ftet3 den Lehrer Anderer gefpielt Hatte, 
voll von den großen alfgemeinen Anfhauungen, mit denen er fi fo lange: 

fon getragen: fo drängte er fi Wolf vor und trug num Eignes und Frem- 
des, Altes und eben erft Gelerntes mit der Einbildung, mit dem Halb unbe» 
wußten Anfprud vor, baß in diefer Sade ihm vor Affen zu reden zulonme. 

Und jehr begreiffih, daß ihm -Molfs Gedanken mit. feinen eigenen zus 
fammenfloffen. Daß ihn von einer fehr jugendlihen Zeit an die Frage nad 
der: Entjtehung der homeriihen Gedichte und Zweifel über die Einheit der- 
felben bejhäftigt, war nit3 weniger ald Slunfere. Schon in den. „Tage 
menten® (I, 265-jf.) Hatte er die Bladwellide Schrift als eine Unter 
fugung gerüfmt‘, die mit wahrem Fritifhem Geift au2 den Geheimniffen der 

. griehijhen. Litteratur und Gefhichte jene Frage beantworte, und :damit 
ein -Sälüffel zum Homer fei. Bis in den Anfang der fießziger Sabre 

. zum ‚mindeften Yaffen -fih feine Zweifel an der Einheit de8 Homer 
zurüdverfolgen. Am 4. Auguft ITT1 Hatte ihm Naspe feine „Reberei“ 
mitgetheilt, Homer möge wie Ojfien ftüctweife dur Rhapfodiiten erhalten 
und nad verhiedenen Sahrhunderten zu verfiedenen Malen und auf ver- 
ihiehene MWeife zufammengefegt worden fein; ‚nur jo feien gewiffe Züge im 
Homer zu erflären, die für bie Zeit feiner Helden und für fein. eignes SKahr- 
hundert viel zu nen erfgienen. Herders Antwort: an Raspe Sprit ih 
durgaus zuftimmend aus). Die Sieber der Vercyiden NRelics geben ihm 
Arfiäfuß au über die Elemente, aus denen Offen und Homer. geworden. 
Unmöglih, meint er, daß bei der BVerfittung ber einzelnen Nhapfodien fid 
UÜes unverfälit Hätte follen erhalten Können; fänden fih doch auch die Lieder 

2) 25.. Auguft 72, in dem Deimarer Jahröud HI, 44. - Der Raspefhe Brief 
ungebrudt, \ \
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ber Bercyigen Sammlung oft in dreis und vierfagier Tradition; Alles werde 
darauf anfommen, ob alle folde aufbehaltenen. RHapf jodien dem. deften Cris 
tieus in der beiten Zeit in die Hänte gefallen jeien. m bemjelben Sinne 

nennt der Briefwehjel über Offian Homers Nhapfodien und Offtans. Lieder 
Smpromptüs — „bis endlih die Aunft Fam und die Natur auslöfhte”. 
Unter den Gefihtspuntt des BVolfsfiebes ftellt desgleihen die DVorrede zum 
Zweiten Theil der Volfslieder den Homer; „feine Rhapfodien blieben nicht in 
Bucläden und auf den Surmpen unferes Papiers, fondern im Ohr und im 
Herzen Iedendiger Eänger und Hörer, aus benen fie fpät gefammelt wurden 
und zulegt, überhäuft mit Gloffen und Vorurtheilen, zu uns famen.“ Heyne 

felöft bezeugt es in dem Briefe an Wolf vom 28. Febr. 961), daß Herder 
mit ihm im Jahre 1773 über diefe Gegenftände verhandelt Habe und daß er 
and im Jahre 1789 wieder -auf derartige Zweifel über Homer zu. ipreden 
gefommen fei. "Gleichzeitig. fucht er Wolf auszureden, daf Herder vor ber 
Abfaffung des Homerauffages die Prolegomena wirki gelefen habe. Er 
wußte das freilich anders, Begierig Hatte Herder die Wolfihe Schrift erwartet 
und demnächlt, unntittelbar nachdem er fie gelefen, ji gerade gegen Heyne am 
13. Mai 1795 darüber ausgelaffen. „Sp viel Arbeit; Studium und Eritifher 

Geift darin ift,” jhrich er, „fo ift doc die Art des Anfitelfens nidt ganz nad 

meinem Wünfhe. Die Haupt und Grundpunfte, dünkt mid, voird ihm \yeber 
‚zugeben; ja feit Blacwell und Wood Hat beinahe Niemand daran gezmeifelt. 
Die Steffen der Alten find gar zu Har und die Gejchichte der Aöden gar zu 
befannt, als daß hier. Alles jo auffallend als ein nullo dietum ore prius 
aufgeftelft werden mußte. Der Punkt von Erfindung der Shreibtunft oder 

ihrer Einführung in Griechenland gehört nur incidenter Hierher, und, ba der 
Begriff einer Epopde im Sinne des Ariftoteles ein Tpäterer Begriff fei, daran 
hat wohl auch Niemand gezweifelt. Nun. kommt meines. Eratens. Alles 

darauf an: was ift eingefchoßen? was jünger, unziweifelaft jünger? in ein 
zelnen Verjen fowohl als in ganzen Nhapfodien? Eine einzige Nadriht der 
Alten, wie Colon, wie Hippard den Hymer den Eängern austheilte, moürde 

uns fehr aus dem Traum helfen. — — Böttiger hat fih mit Leib und Seele 
der Hppotheje ergeben und unterläßt niht, fie al3 ein Wunderwerk anzu: 

preifen. Als Voß hier war, Habe ich fie einmal bei Ziih in feiner Gegen- 
wart als Spaß und Ernft vorgetragen; fie fhüttelten aber alfefammt die 
Köpfe und wiberfpragen.. Ein alter Auffag über Homer und Offian. foll in 
Schften und Iekten Theile der Zerftreuten Blätter eriheinen." 

Die Wolfihen Prolegomena waren c5 bienad, welhe Herder geradezu 
veranlaßten, feine Meinung über die Entftehung d8 Homer üffentlid‘ vorzu- 

tragen. &3 bedurfte dazu. nit erjt, - wie Caroline 16. Di 96 an Gfleim 

3) Bei Körte, Leben und Studien WS I, 298.
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berichtet, dak nad Wolfs Anmejenheit in Weimar im Sommer 95°) Goethe, 
Schiffer und Meyer ihn anferierten, feine Gedanten über Homer in ben 
Horen zu fagen; nur dab fie eben den Auffag für die Horen erbaten. 
Deutlich, ferner, fieht man aus jenem Brief an Heyne, in welcher Weife, mit 
welhen Augen und zu welhem Eindrud Herder die Prolezomena las. Gr 
ift vafch bei der Hand, Forderungen aufzuftelfen, welde die Schrift de3 Ati- 
tiler3 nod nit erfüllte. Cr Hält die Mühe fait für verloren, die ji Wolf 
mit der Nadweifung des [päten Gebrauds der Buchftabenjgrift gegeben. Er 
findet die Wolfihe Anfit in ber Hauptjahe richtig, aber nicht neu umd«des 
Aufhebens nicht werth, das der Berfaffer jeldjt davon made. Er Dehauptet, 
diefelße feinerfeits Tängft befeffen zu baden. Die Stunde [Heint ihm gelommen, 
unter Benugung eines alten Yufjages, die Sade einmal in feiner Weife 
darzulegen. 

Diefer „alte Auffay* num‘ freilih war Hödft wahrfceinlid eine hlofe 
ictton, und ebenfo gewiß war e8 zuviel gefagt, daß er die Wolffge Hopothefe 

“ längft befefjen Habe. Nur in Gedanken, fdeint e3, und anbrerfeits nur in - 
zerjtreuten- einzelnen Aeuferungen hatte er über Homer und Offian bisher 
gejhrieben. Nur auf Grund der Lectüre der Prolegomena - erjt concentrirte 
fich ihm, was er verjdiedentlid über die Materie gedacht, was er in edrz 
und Ernft mündlich und fhriftlih darüber vorgetragen, zu einem Aufjaß, der, 
indem er das Gewicht der Volfien: Beweije, unterfgägte und: fid ftiffejweis 
gend gegen das nullo dietum ore prius auflednte, auf einen Wettlauf mit den 
Prolegomena angelegt war 2), 

Diefer Handfäriftlih noch erhaltene Aufjag — wir wollen ihm die von 
Suphan gewählte Ueberjgrift „Homer und Offtan Söhne der Zeit” Belafjen 
— giebt, ganz wie der „Bünftling der Zeit“ in den Horen, eine Erzählung 

!) Sarolinens Brief beftätigt biefe von Körte I, 277 Serichtete, von Bernays «u.a. Q,, S. 4 Anm. 6 befttittene Anteefenfeit. . 
2) Daß der angeblich alte Auffag der Briefmwerhfel über Dffien gewefen, behauptet Dinger SWH. VII, 30, ohne Beweis und Wahrfgeinlicteit. Das Nictige bei Supfan STE. XVII, 598 ff. Ob ter Banbfchriftliche Entwurf zu einem Auffag „Mmmemofyne“, lber den Suphan a. a. D., ©. 599 berichtet unb dem ‚er geneigt ift alS zur Abwehr bes Wolfe fen Angriffs beftimmt anzufeßen, nicht boc vielmehr eine Vorarbeit war, wage id nicht zu entfeiden, ba mic bie Cfigge nicht torgelegen bat. Auch dann freilich wäre biefelbe, bei ihrer beutligen Bezugnahme auf bie Prolegomena, nur xelativ alt zu nennen. Für das wirkliche Vorbandenfein eines tirkich älteren Auffates Könnten anı eheften noch einige Stellen bes im Text it Rebe fiehenben handfriftliigen, mir burh Suphan zugänglich ge» teorbenen Auffates fpredien, bie an jugendlicere Toriftftellerifhe Manieren Herbers erinnern. So die Etelle: „Bei Gott, fagte jener Soldat, ich kann glauben, was irgend ein braver Kerl glauben mag; aber dies —" So bie andere: „Lambe mihi (fagte eine anbädıtige Kirhenfingerin zit ihrer Nadbarin, die fie über eine — — Verftüinmelung bes Gefanges zurechtiweifen wollte), ich diene. meinem Gott, md fang rafd; weiter". Enblih: „Denn Ihr Tieben Brüter, ift Gott unfer Aller Schöpfer, wen Tiegt «8 denn baran, wer das oder jenes gemadt babe?“ 2
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von dem fortichreitend fich entwidelnden Einfichten des DBerfaffers über Homer, 
nur daß er die Undenkdarfeit eines unveränderten Fortfingens des im Munde 
der NHapfoben lebenden Epos noch vedfeliger ausführt, dagegen-den von der 
Adfichtlichkeit des: encpllopädifchen Snhalts hergenommenen Bweifel unerwähnt 
Täft. ‚Sofort jedoch. geht Hier bie Erzählung dazu über, welhe Aufjhlüffe der 
Bweifelnde. von einem der Sammlung der homeriiden Gefänge verwandten 
„Phänomen unferer Tage” — von dem Erjheinen der Offianfhen Gedichte 
erwartet und leider doch nicht: erhalten habe, da Macpherfon dem Publicum 
eine authentische Rehenfhaft über feine Quellen und fein Verfahren fKHuldig 
geblieben fei.. „Was Offiar mir nit geben Tonnte und -Macpherjon nicht 
geben mochte" — jo fährt nad) diefer Paraffelifirung der Entftehung Offians 
und Homers der Auffat fort — „gewährte mir über Homer der Anblid 

der griedijchen Kunft in Stalin.” " Ohne daß der Billoifonfhen Klias, ohne 

daß Wolfs Erwähnung gefhähe, wird, nur in fürzerer und minder gegliederter 
Ausführung, wejentlich dafjelde vorgetragen, was in den betreffenden Capiteln 
bes Horenauffaßes. Der Schluß endli erläutert den Sag, ben aud der - 
Schluß des Iegteren ausfprict, daß das Epos, das. ‚Iebendige Wort“, in bie 
Kindheit der Welt gehöre, dur einen furzen Bid auf die epifhe Dichtung 
bes Mittelalters und der neuen Zeit,, um zulegt auf die Zufammenftelfung 

Homers mit Dffian in der Weife zurüdzufehren, dan zugleich auf die innere 
Verjchiedenheit der Mufe beider „glüdlihen Söhne ver Zeit” eingegangen wird. 

Mit feiner Bemerkungsgabe hat Suphan in diefem Auffak, aus dem er 
einzelne nur in ihm fi; findende Stellen zum Abdrud bringt, das-für die 
Kronologifhe Beftimmung feiner Abfafjung Entfeeidende, namentlih die 

evidente Webereinjtiimmung mit dem Brief an Heyne und die Epuren der 
- Bezugnahme auf die Prolegomena hervorgehoben und ‚ihn danadı mit Recht 

in ben Mai 1795 verfegt?): Nur die Vorlage jedodh für den Horenauffak 
bildete derfelbe. Vielmehr er. zerlegte fi dem Berfaffer demnädft in zmet 
Auffäge. Ausgefhteden wurde fürs Erfte die. Parallele mit Offtan, obgleih 

. diefelde thatfächlih in dem geihihtlid fich entwidelnden Nahdenken Herders 
über die Entitehung der ‚homerifchen Epen eine fehr wichtige Etappe gebildet 
hatte. Syn die dadurch imcorrect gewordene Erzählung von dem Kortichritt 

feiner Zweifel und Erwägungen über die große Fritiihe Frage murde ftatt 
deifen .ein ganz anderes, thatfächlich viel weniger belangreihes Datum von’ 
Herder eingefegt. „Und’fiche, da erfhien in unferen Tagen ein Phänomenon“ 

.— die Wendung ift faft wörtlich beibehalten, aber das Phänomenon oder „die 
  

)EBS. a. a. D., ©. 595 ff. Einzig bie Bemerkung, daß bie jo burgans Her- 

berfe Begeiinung Honmers und Offtans als glüdfiher ‚oder begiinftiigter Söhne ber Zeit 

dem Berfaffer aus dem neunten.der. Schillerfhen Briefe über die äftgetifche Erziehung des 
Menfhen hängen geblieben fei, Bat für mid) nicht® Ueberzeugenbes, da Herbers Sinn ein 
ganz anderer ift, und ber nadherige Ausbrud „Günftling der Zeit” mit bem Schillericen 
Gebrand; biefes Ausdruds geradezu im Gegenfaß feht.
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große Eriheinung”, wie e3 num Heißt, ift nit mehr Offian, fondern — 
Villoifons lies! Unmöglih ging es an, in einem jet vor dem Buhlicum 
eriheinenden Aufiak über die Homerfrage die teufte Rolfide: Schrift: uner- 
mwähnt, ungerüßmt zu Yaffen. Der -faft wegwerfende Seitenhieb. auf den mifro- 
logijhen Kritifer, der foviel Gewicht auf das Alter der Shreiblunft legte, die 
Worte des Handfriftlihen Auffages bon „unfern fritifhen Screibern*, die 
von Fragmenten vorhomerifher Gedichte nichts wiffen wollen, „weil fie nur. 
auf das &ygaıpe, Eygaıye post Homerum erpicht find“ — diefe Worte mußten 
getilgt werden; genug, wenn jet in. einer Anmerkung die Frage über das 
Alter der Buchftabenfhrift zwar aud erwähnt, aber zu nebenjähliher Bedeu. 
tung bevabgefegt wurde. Das war genug, um defto ftärker Herders eigene, 
aus Homers Charakter als eines fingenden Dichters Hergeholte Beweisführung 
gegen die Wolfihe hervortreten zu laffen; aber nod nit genug war es in 
‚um ben Kritifer, ben er doch ehrenvoll zu nennen nicht umhin Tonnte, ins 
zweite Glied zu drängen, Dies chen wurde. crft dureh die chrenvollere Stel- 

‘ Fung erreiht, die jest Vilfoifon mit feiner las befam. Die Erwähnung ' 
Lilloifons bedingte num freilich nit nothwendig die Weglaffung der Partie, 
welde von der Wirkung Offians auf den Berfaffer handelte. Sie Hlieb nur 
deshalb aus einem Auffak, der mit Wolf nicht fteeiten; . jondern nu von 
einem ganz anderen Standpunkt mit ihn wetteifern wollte, befjer weg, weil 
Wolf in den Prolegomena jede Bergleihung der alten tonifhen mit den von‘ 
ihm für unecht erffärten. Eeltijchen Gefängen Kurzer Hand abgelehnt hatte.. 

Mas jedoh in dem „Günftling ber Zeit“ weggelaffen wurde, Tonnte, 
- weiter ausgeführt, zu einer felbftändigen Betradtung erweitert, jehr wohl ben 
Stoff eines neuen, zweiten Auffates- bilden. Nur wenige Wochen fpäter 
IGiete Herder dem erften diefen zweiten Auffag unter der VUcherfcrift "90° 
mer und Dffian” nad, der von Schiffer in das Zehnte Hovenftüd ein- 
gerückt wırde?). And Offien ein begünftigter Cohn der Zeit, au Offian 
ein Name, auf den das mit übertragen werde, wog er mur die Anregung 
gegeben — mit diefer Einleitung weilt die neue Abhandlung auf die gemein- 
fame Wurzel zurüd, Sie entfernt fid alsbald von diefer nur. infofern, ale fie 
die num folgende keitifje Crörterung über Dffian zwar and Hiographifc ein- 
führt, aber nicht in directen Bufammendang mit des Verfaffers Homerftudien 
bringt. Die Zufammenftelfung mit Homer vielmehr dient diesmal, entfpredend 
der funzen CS hlußpartie des urfprünglihen Doppelauffages, überwiegend dem 
Zwed, beide Dichter nad) ihrem diterifhen Charakter zur vergleichen und ein- 
ander zu contraftiven. 

  

’) Schiller erhielt benfelßen nad dem Scilferlafender am 25. Sept. 95 und kinbigt ihn an bemfelsen Tage Cotta und anbrerfeits Körner an, ud dem Verfaffer bezeugte er feine Freude darüber, worauf biefer in dem, Schiller-Cottafcher Briefw. ©. 121 ff. ab» gebrudten Briefe erwiderte,
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Gene Fritiihe Erörterung zunädft ift dur) nichts jo merkwürdig als dur _ 
ihre fubjective Färbung und durch die Unbeftimmtheit, in der fie hängen 
Bleißt. Buerft it die Nede von dem „füßen Staunen“, das in den Sahren 
1761 bi3 65 die Erjheinung Offians hervorgerufen Habe, und jodann wird 

der Zweifel und Einwendungen gedadit, die gegen Macpherfons Publication - 
erhoben worden feien. Die von den ren erhobenen Aniprüdhe werden kurz 

abgefertigt; denn — möge immerhin der Sagenftoff diefer Gebihte ren und 
Sitten gemeinfam fein: erft durd Djfian fei dod der irifhe Fin um 
Offin in epiiher Weije poetifirt worden; e3 fei abzuwarten, ob Srland uns 
einen zarteren Offen, einen edleren Singal hervorrufe als ihn Macpherjon 
darftellte. Exnjter wird e8 mit dem Einwand gegen die Ehtheit Offians ge- 
nommen, der fi) darauf ftütt, daß Mlacpherfon ber Urtert diefer Gefänge zu 
veröffentlihen unterlaffen habe. Allein obgleih die Nothiwendigfeit betont. 
wird, durh Kritifhe Unterfugungen und dur authentifhe Documente- die 
Sade aufzuflären, — die Wendung, die unfer Auffag nimmt, zeigt deutlich, 
daß Herders-Ayntereife an Dffian von diefen kritiien Fragen unabhängig ift. . 

Denn, meint er, wie immer das Ergebniß ausfalle: Macpherfons Ruhm 
fünne e3 nicht fhaden. Gab er nur Gefammeltes, jo war er der Colon und 
Hipparch diefes Homer; veredelte er rohen Stoff mit eigener Schöpferhand — 
defto befier! und that er e3 unter der Maske Difians, fo. ift ihm auch dies 
zu verzeihen, ja e3 war ein „Heiliger Betrug“, der der engliihen Mobepoefie 
und dem englijhen Stolz gegenüber nothwendig mar! 

Wäre Herder genauer im der „Angabe des Chronologifhen Hinjihtlich 
feiner Stelfung zu den Offianfhen Gedichten gewefen, fo hätte er erzählen 

. möüfjen, daß jeit der Mitte der fichziger Sahre jein Glaube an die Echtheit 
- de3 Macpherfonigen Offian erihüttert war. Von jenem „füßen Staunen“ 

über die erfte Erfheining des Kelten geben, zahlreiche. Stellen feiner älteften 
und älteren Schriften Kunde. Summer wieder nennt und citirt,; left und 
überiegt er ihn. Er teilt ihr nicht Bloß mit Homer, fondern auch mit-Mofes 

und Hiob und in anderem Betradht wieder mit Shafefpeare, Milton und 
Klopjtod zufammen. Den Gipfelpunkt unbefangener Bewunderung bezeichnet 
der Dffianaufjag der liegenden Blätter. Aeuferft merhvürbig daher, daf 
in der Vorrede zu ben Vollsliebern, wo man e3 am meijten erwarten müßte, 
von Offian mit feiner Sylbe die Nede ift, und dafi die Sammlung jeldft nur 
wenige Stüde von ihm enthält. Nicht alfein durch die öffentlihe Debatte, 
Jondern dur private Mittheilungen war er zur Vorfiht gemahnt worden. 
Ungeregt nämlid) durch die einfihtigen Bemerkungen Herbers über. bag Urtans 
gemefjene der Denisfhen herametrifhen Veberfegung hatte fih ein Engländer, 
der Major v. Harold in Düffeldorf, an eine deutjhe Lcberfegung Offians in 
Profa gemafit, er Hatte Herder eine Probe davon vorgelegt und ihm dann 
nieht nur die erften beiden Bände diefer Ueberfegung zugefhiet, fondern fi 
auch auf.deffen Wunfh um die angeblih von Machherion Genugten Teltifgen
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Originalftüde bemüht. Ar einem jpäteren ausführlihen Schreiben jedod vom 
5. December 1775 jandte er, ftatt keltifher Originale, vielmehr drei von ihm 
jeldjt gebiätete, den Machherfonfgen ähnlihe Gedichte und Iegte feine wohls 
motivirte Ueberzeugung bar, daß Macpherfon nicht allein der Autor der eng: 
fifchen Offiangedichte, fondern auch der gälifhen" Originale fei, welde er ent 
dedt zu haben vorgegeben. Der Briefitelfer verwies auf den Widerfprud, in 
welden der Ynhalt der Gedichte zu aller bekannten Geidhihte - Schottlands 
Torwopf wie Srlands. ftehe, auf das Zeugniß authentifher Documente für bie 
irijhe Nationalität ber Helden Offian und dingal, auf die dhronologifgen - 
Sehler ver Meberlieferung, auf welde Macpherfon‘ fi berufe u. few. Gr 
erfannte an, daß Macpherfon einzelne alte Hohländifche Verfe in gefchieter 

 Beife eingewoben habe und erllärte hieraus, aus dem inneren poetifchen Werth 
ber Gedite, vor Allem aus ber Verblendung der fhottiichen Nationaleitelteit 
den Glauben, den die Fäljung gefunden habe. Ein von Machherjon an 
Harold gerichteter Brief, veranlaft durch einige von biefem feldft Fabricizte 
Ctüde A la Difian, wurde Herder ein Jahr fpäter von dem Empfänger in 
Abjhrift mitgetheilt und mußte ihn —.jo follte man denfen — zufammen 
mit den übrigen von Harold vorgebrachten Gründen von der Unchtheit feines 
geliebten Ofjian vollends überzeugen), Man folfte e3 denken. . Salt ebenfo 
intereffant jebod, wie die fitterarifde Moftification, melde Machherfon ber 

. ganzen gebildeten Welt gegenüber fi) erlaubte, ift das Verhalten  Herbers, 
nahden ihm diefe Eröffnungen gemadt waren. Wer. zwifhen den Zeilen 
unjeres Horenauffages zu Iefen verfteht, der erkennt leicht, daß der Berfaffer 
längjt aufgehört Hatte, der Gläubige zu fein, der ex zur Zeit der Blätter. von 
dentfger Art und Kunft gemwejen war, aber ebenfo, daß er e3 nit über ji 
gewinnen Tann, -dem alten Traum und Allem, was ih für ihn daran ge 
Inüpft Hatte, Furzer Hand zu entjagen. Bon früher Jugend an Fnüpften fich 
an diefen Offtan” feine. Vorftellungen von dem Wejen der Volfspoefie, ja die 
Hälfte jeiner ganzen äfthetiihen Theorie. Die Nebelharfe des Keltiichen Bar-. 
den tünte feiner eigenen Gefühlsweife jo confon. Die fritifhe Schärfe und 

!) Die in englifger Sprade geforiebenen Briefe Harolds Fiegen im Herberfgen Nach 
laß vor. Der erfte ift vom 9. April, der zweite vom 20. Auguft 1775, .ber vierte und 
Tegte vom 29. Dec. 1776 datirt. Die Harofdfde Ueberfegung erfgien in brei Bänden zu- 
erft Düfjelborf 1775, dann Mannheim 1782, und bon bemfelben „Neu entbedte Gebicte - 
Offians“, Diffeldorf 1787; desgt. „Sulmora, Tochter Cuthulfins, Ein Drama in 5 Auf 
zügen, nad Dfftan beerbeitet“, Düffeldorf 1802, Der Dracpherfonfdhe Brief, den Harold 
in Abfchrift Herder mittheilte, finbet fi Teider nit mehr vor. Er Habe, fchreibt Harold, 
bie brei Teßten Gebichte in feiner eberfehung, die von feiner eigenen Compofition feien, 
an Machherfon geihicdt, „als Stide, DIE feinen Nachforfgungen. entgangen feien; fein 
Brief, den ich hier in Abfchrift beilege, wird Sie von feiner Meinung über die Stüde 
unterrichten. Dies Iege ich al8 ein Seheimnig in Ihre Bruft nieber. Denn wenn 
Macpherfon Grände hat, id zu verfteden, fo willih night unternehmen, ihn zu entdeden“, \
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"Entfhiebenheit, die hier erforberlih war, um Haren Gründen ein liebgemör- 
denes Borurtheil zu opfern, war ein- für allemal feine Sade nicht. Alles, 
“wozu er fi bradte, war dies, daß er die ganze Frage in der Schmehe lieh, 
bag er zwifhen Glauben und Unglauben ein billiges Abkommen traf und fi 
auf. einen Standpunkt flüchtete, der es ihm möglich machte, zur Noth auch den 
unedten Dffian als Beweis für feine äfthetifchen Lieblingsjäge, für jeine An- 

fieten - über die Gefhichte der Boefie und der Menfhheit zu Brauden. ©o 
Hilft er fih denn mit-vorfihtigen Parenthefen und Hypothetifhen Wenbungen. 
„Sei Dffian ganz alt oder nur aus alten Gefängen zufammengefegt und ge- 
ichaffen”! — dies vorausgefgicdt glaubt er in der Preisfhrift über die Wirkung 
der Ditlunft ihn zum Zeugen für den mweicheren Geift des britifen, über 
haupt bes Teltifhen Bardengefanges nehmen zu dürfen. Diefe Gefänge, „fie 
mögen alt oder neu fein”, jo fein und zart wie fie find, wie fie „vielleicht 
durch Macpherfon geworden find”, dienen ihm trogbem im der Preisiärift 
vom Sabre 1780 al3 Beweife für den Einfluß der Stammesverfafjung auf 
die Ditkunft, und laffen erkennen, „wenn fie echt find“, wie der Geift der 
Väter auf die Söhne forterben mußte. Die zweifelnden Zufäke werden dann 

aud wohl wieber weggelaffen; gelegentlich. gewinnt die gläubige Stimmung _ 
das Uebergewicht: e3 „ann faft nicht anders fein“, als daß die Gedichte echt 
find, und jedenfalls hat Macpherfon feinen Offian nit „erfunden“ t). Ger 
nug, Herder hat e8 ertragen, feinen eigenen Bedenken zum Zroß, von Offian 
zu reden, wie al$ ob der apofyphe ein Fanonifher Dichter wäre, und aud 

in unferem Aufja, der dod) auf das Kritiihe noch am meilten eingeht, ift 
ihm die Hauptfahe die harakterifivende Vergleifung mit Homer. Alles das» 
jenige zufammenfafjend, was er über biefen Punkt fhon früher, in den Krir 
tiihen Wäldern, bei Gelegenheit der Befpredung ver Denisfhen Uecberfegung, 
in der Ehräifhen Poefie und fonft gefagt hatte, bildet fie — wein man das 
6lo5 Hhpothetifche Net der VBergleihung zugiebt — den Ölanzpunft des Auf 

. Tages, dem eben deshalb Humboldt den Vorzug vor dem Homerauffat gab ?). 
Homer — fo etwa führt er aus — dihtet rein objectiv, Offian rein jubjectiv; 
jener tft ein rein epifcher, diefer ein Igrifchsepifher Dichter, Dort fehreiten 
alle Geftalten Handelnd, in leibhafter Sicätbarfeit fort, und an diefer völligen 
Siätbarleit nehmen auch alle Homerifgen Gleihniffe und Naturbilder Theil, 
indem fie „ih Tangfam umherwälzen, um gleihfam von allen Seiten ihre 
Naturbeftarrdheit in emwigfeften Zügen darzuftellen und zu gewähren“. Hier 
ift Alles anders. Statt der hHomerifhen Körperwelt eine aus dem leifen Haug 
der Empfindung gefhaffene Geifterwelt, da man denn die Handlung nidt 

2) Soeen II, 190; III, 152; IV, 12 und 13. Xieber ber Liche, ©, 90; Habes und 
Elyfium im Merkur, 1782, Aprilfeft S. 11 (und ohne ben Eritifchen Znfas Zerfr. BE. 
VI, 113); Ueber ein morgenlänbifches Drama, Zerftr. Bl. IV, 274. 

2) 20. Nov. 95 an Ediller, Körner Urtheil in dem Briefe an Schiller vom 6. Nov.
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fiehet, fondern „an Zritten, Zeihen und Wirkungen gleihfen nur ahnet“ Bei Homer erzählet fi Alles felöft; Eins folgt aus bem Andern unaufhalt- bar; dagegen find Fingal und Temora „dunkel- zufammengereihte Gedichte”; eine epifce Forkleitung „hat vieleicht Bloß Macpherfon in die größeren Stüde Hineingebragt.“ - Daher nun aud) die verjgiedenen Wirkungen beider Diter: Hemer eine Quelfe für die Kunft, Offien für das: Gefühl; jener ein Product der fühlidien, diefer ber nordiihen Natur; jener fortwirkend in der Diskung und Gejhigte feines Volkes, diefer, als der Verküinder des Ausgangs “eines Heldenftanmes, "den Herbft feines Volkes bezeihnend, „eine traurige “ Stimme, mit Teinem erwedenben Aufruf für die Naczeit. begleitet“, Nod) einmal f&heint die Charakteriftif an diefer Stelfe mit der Frage, wie es mög» li gewefen, daß ein Volt nur Hage, duldend Klage, obne fich zu beklagen, einen Anlauf zur Kritik zu uchmen; alsbald jeboh Ientt fie zurüd zu dem Reiz, den diefe elegiihen Töne haben, die fo geeignet für die mufilafifche Compofition feien, gefährlig, var demjenigen, der fid) ihrer Wehmuth zu einjam überlaffe, aber do auch rein menfhlihe Empfindungen ausdrüdend, denen umfere deutihe Dichtung manden zarteren Ton verdanke, : Mit Net erfreuten fih Schiffer, Körner, Humboldt des Aufjakes, in welchem ih das Herderihe Talent der nahempfindenden Charakteriftik poetifher Erfheinungen wieder einmal im fHönften Lichte zeigt. Man wird unbebenktic, Humboldts Urtheil unterfhreiden: „Cs ift ihm fehr gut gelungen, die Nebelgeftalt des fafedonifchen Lyrifer$ gegen das Heitere Ticht der ionifen Epopöe zu ftelfen, und ich wüßte " niäts, was über eine folge Vergleihung od zu fagen übrig biiebe, Die 
Dietion ift Höcft angemeffen, Ichendig und an einigen Steffen aufßerorbentlih - Hin. Selöft die Heinen fubjectiven Züge, die einem Herderfhen Aufjat felten . mangeln, findet man hier dog nur Iparfam, und fie ftören wenigftens nicht den Eindrud des Ganzen". — 

Herder Eifer für die Horen war fo groß, daf er bereit Mitte October 
einen neuen Aufjag fandtet). Aber er war diesmal nicht glücklich genefen. 
Un dem „Set der Grazien“ vermißte Körner mit Nedt bie Örazien und fand das Ganze fteif und verfehlt °). Dem Yuhalt nad ift der Auffat ein Seitenftüd zu dem älteren über die Nemefis. Denn abermals bandelt- e3 fi 
um die Zurädführung eines mötbologifchen Begriffs auf- feinen uriprünglichen teinen Sinn. Als diefen urjprünglicen‘ Sinn nimmt der Derfaffer. au diesmal einen fittlien an: die Crazien find ihm die Tugenden des Wohl- wollens, der Dankbarkeit und der dreude, und er weiß von diefen Tugenden, insbefonbere von der Dankbarkeit mit der zarteften Empfindung fein und 

  

) Herder an Schiller 10. Det. in Schillers Leben von Caroline v. Wolzogen, ©. 287. Am 16. October fgidt Scilfer das Manufeript an Cotta, und fehreißt an demfelben Tage turg darüber an Goethe. : 
°).An Scilfer 18. Dec. 95. . 

Hahm, R, Herbert, . 3
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weife zu veden. So tritt ihn das Gefallende zuriick hinter dem Gefälfigfeit 
Eriweifenden, das Aefthetifhe Hinter dem Moralifhen; er Iobt fi die beffeis 
deten Sofratifhen Grazien vor den niadten Grazien des neueren Stils, die 
in ihrem „Handumfchlingenden Müfiggang“ Hlofe Zierrathgeftalten ohne die 
urfprüngliche fittliche Bedeutung wurden: "Anden er aber fo, mehr willfürlic 

 deutend als beweifend, in eine-ber liebfihften- und heiterfteri Perjonificationen 
etwa3 zur viel Exnff Iegt, ftxebt er zugleih) den Ernit des gewonnenen Ges 
fihtspunfts und den Exnft feiner Auseinanderfegungen durch die Einkfeivung 

- gefälliger zu.maden, wie ım fich abfichtlih dem Gefhmad ‚der Horen anzu- 
bequemen. Allein damit eben ift es ifm völfig' mißlungen. Goethe, den 

Nacobi.durd; die Veihreibung verfciedener Samilienfefte zu einem Befuh bei 
fih Hatte Ioden wollen, äußert fid- in den Annalen, twie tiderwärtig ihın 
immer bergleihen Munnmereien innerhalb eines einfachen HSantilienzuftandes 
gewefen feien. Vielleicht war Herder durch diefe Befhreibung an die Bennpel- 
forter Scenerie erinnert worden; an Pernpelfort ift man bei dem Anfang des 
„Deltes der Grazien*, an Gleims Sreunbiüaftscultus zu denfen geneigt bei 
der fpäteren Erwähnung des „Ardins® der befreundeten Gefellfhaft, die jenes 
Set feiert. Wie dem fei: diefeg Zeft mit feinen fombolifgen Deranftaltungen, 
deffen Erzählung den-Auffat eröffnet, ft, trog-der Gftzien, eine ziemlich. ab- 
geihmadte Mummerei; die folgenden Neden und Gefpräde ‚der feftfeiernden - 
Gefeltihaft nehmen. fih um nichts natürliher aus, und das Spradhlihe und 

 Arhäologifge, das im Nemefisauffah die Örundfage bildete, Hinft Bier, unges 
[Hit genug, in einer langen gelehrien Note nad. 

, Bern Hätte Herder aud no einen fünften Auffag-in dem erften Jahr: 
gang der Horen' gebrudt gefehen; Schilfer erhielt den Aufjag: „Yduna 
oder der Apfel der Verjüngung“ am 30. October % und ftelte ihn 
an bie Spike bes eriten Stüds des neuen Jahrgangs ). ‚An der gorm eines 
Gefpräßs — von ber Art wie Herderfge Sejipräge find — wird die Frage 
erörtert, wa3 für uns, was für unfere Diätung zumal, die nordifdhe Mytho- 
logie fein. Tünne. Unter Hinweifung auf den Neihtfum malerifher Ecenen 
und poetifer. Vorftellungen ‚In jener Diythologie, fomie auf die in-ifr ent 
haltenen waderen fittlihen Anfhanungen redet der Alfred des Gefprähs dem 
Berfuge einer umbildenden Verjüngung, eines freien Gebrauchs diefes Schates 
das Wort. Verjüngung und Umbifdung fordert Herder; denn er ift weit 
entfernt, daS vielfach Rohe, uns Fremde und Entlegene daran zır verfennen 
ober gar ben Vorzügen. ber griehifchen Miythologie, der „geildetften der Welt“, 
zu nahe zu treten. "Sein überall Heimifher. Univerfalismus mußte. ja wohl 
aud einmal diefe Saite anfdlagen; „bie Welt," fo fagt er Bier, „ift groß; 

Yy Er follte nad; Herbers Wunfh (Schillers Leben, 5. 287) und Schillers Ankünbis gung an Gotta (2 Nov. 95) fhon in das legte Stild von 1795, Der Empfang am 30. Det ift bezeugt duch Schiller an Herder A, I, 192,
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die Mufe muß umberziehen, wie mit der Lyra, fo mit dem- Pinfel.” Und 
hatte er nicht insbefondere den Anflug an unfere ältere vaterländifche 

. Sprade und Ditung wiederholt gepredigt? nicht längft die Mythologie eines 
Bolfes als eine mit defjen Sprade und Denlart natürlih erwachfende did- 
teriihe Schöpfung und ebendamit als eine Fundgrube ‚ber fid) weiter ent». 
widelnden Poefie dargeftellt? Sein Dringen auf das Siotiftifhe, fein Princip 
des Hemriftiihen Gebrauges- der Mythologie — das Alles ehrt in den 
Eigen unjerer Abhandlung wieder. Er erflärt e3 für unjhäkbar, wenn ein 
Voll eine in feiner eigenen Sprahe entjprofene Diythologie, einen Schat 
disterifh zu ‚verwerthender Perfonificationen, Seen und Seale :habe. Cr 
bellagt, daß es der deutfhen Sprade an eirter folden eigenen . Mythologie 
fehle und fieht darin den Grund, der didaktifchen Trodenheit, be3 Mangels 
an magination bei ben deutjhen Dichtern der legten Sahrhunderte. - „Wie 
nun?“ das ijt der Schluß, den ’er zieht, „wenn aus der Mythologie eines 
benachbarten Volkes, aud) deutihen Stammes, uns hierüber ein Erjak Fänte, 
der ihrer Dünftigkeit an ausgebildeten Fictionen abhülfe?* Und indem er fo 

fragt, mat er fogleid-felöft eine Anwendung. Cr wagt zu hoffen, daß aus 
der Mythologie der Edda, „jobald fie Gounas Apfel berührt,“ fih unfterblie 
Dihtungen fhöpfen laffen, daß aus der Verjüngung ber nordifhen Fabel das 
Seal, das in ihr liege, hervortreten und’ wirken imerbe. 

An Schillers „Göttern Grichenlands" erläuterte der Auffa die digjte- 
tige. Vebeutung aller Mythologie. Um fo mehr hätte Schiffer mit den Here 
derigen Ausführungen einverftanden fein fönnen. Er war e8 dennod nicht. 
Zum erften Mal that fi eine Differenz zwijhen feinen und den Anfhau- 
ungen feines‘ Düitarbeiters hervor, zu deren Ausfpregen der gegenmärtige 
Auffat eigentlih nur durd ein. Miverftändniß oder vielmehr durch eine Ver- 
Ihiedung des Gefihtspunftes Anlaß geben Eonnte. Um ihres idealen Gehalts 
willen hatte Herder, die nordiid-germanifhe Mythologie der Aufmerkfamteit 
unferev Dichter empfohlen: Schiller jchieht dem Verfaffer den Gedanken unter, 

a8 06 er jene Mythologie wegen ihrer Verwandtihaft mit dem Geift unferer 
gegenwärtigen Welt, unferes Heutigen Lebens und Denkens empfühle. Wohl 
hatte Herder au das tbiotiftifh Nationale betont, von einem Anfeluß jedod 
an da3 profaiid; Wirkiihe der damaligen deuten Welt war in feinem-Aufjat 

‚Jo wenig die Rebe, daß derfelbe für diefe Proja vielmehr ein Gegengewicht 
in jenen alten Chöpfungen der mythologifhen Phantafie zu fucen rieth: Cs 
ift daher in. jeder Weife unzutreffend, wenn Schiller e8 als die Borausfekung 
Herders Bezeihinet, „baß die Poefie aus dem Leben, aus:der Zeit, aus dem 
Virkfigen hervorgehen, damit eins ausmaden und darein zurüdfließen müffe”. 
Er redet an. dem Andern vorbei, wenn ex fi über die „Uebermadt der Brofa 
in dem Ganzen unjeres Buftandes“ verbreitet und aus diefer Beihaffenheit 
unjeres heutigen. Lebens den. Schluß zieht, daß es für den, poetifhen Genius 
gebeten jei, fi aus dem Gebiet der wirklichen Welt zurüiezuziehen, fi feine 

39*
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eigene Welt zu formiven und: „durch die griehijgen Mythen der Verwandte 

eines fernen, fremden und ibealijchen Zeitalter zu bleiten, da ihn die Wirk 

ligfeit nur befämugen würde" 1). Ungefähr baffelde Hatte ber Herberide 

Auffag gefagt — nur daß er nicht gerade die Polemik gegen. die Profa de3 

heutigen Weltzuftandes zum Ausgang feiner Erörterungen genommen, nur 

daß er neben der Anpreifung der griehifhen auf) auf die norbifhe Mytbo- 

Togie als auf eine zweite Duelle gewviefen Hatte,- aus welder der poetiihe 

Genius fhöpfen könne. Aber ber Verfaffer der Briefe über. die’ äfthetifhe 

“ Erziehung des Menfhen Iebte fo ganz in biefen Adeen von ber Entwürbigung 

de8 Beitharakters und von der Notftwendigfeit, daß ber Diäter, ein Erulant 

in feiner eigenen Zeit, fih im das After einer befferen Menfchheit flüchten, 

daß er, unter griedifgen Himmel erzogen, von dort in fein. Sahrhundert 

zurüdichren müffe, um e8 zu zeinigen, — fo fehr waren ihm diefe [arf zu. 

gefgjnittenen Sven, der Ausdrud feiner eigenen vornehmen Natur und feines 

auf das Biel des Neinften umd Edelften gefpannten dichterifchen Stredens, zum 

Suftem, ja zum Vorurtheil geworben, daß er jede andere Vorftellungsart, jede 

auf nur fheindare Conceffion an die umäfthetifhe Wirklichteit, jedes andere _ 

Koeal als das griehifhe ablehnen und beftreiten zu mülfen glaubte. Su 

feinem ariftofratifchen „Staat des fhönen Scheins" Hatte nur das von aller 

Wirklichkeit, aud von dem “diotismus der eigenen BollSart gereinigte Schöne, 

ii dem Pantheon feiner Phantafie hatten neben den Göttern Griegenlands 
“Leine anderen Götter Naum. 

Er hatte dei diefer Gelegenheit den freundichaftlihen Streit vom Baune 

gebrochen; aber eben dadurch verrathen, welder Gegenjat zwifhen feinen und 

den Herbergen Anfhanungen in der That beitand. Nicht ein fo großer, daß 
ex die beiden Männer auseinanderzugehen genöthigt hätte. Wenn Schiffer die 
zeine Darftelfung der vollen Menfhennatur für die Aufgabe alfer Kunft, das 
Aufftreben de3 individuellen zum veinen ibealifhen Menihen für die hücfte 

fittlihe Aufgabe erHlärte, fo Hatte Herder eben das in feiner WWeife viel früher 

in immer neuen Wendungen gleichfalls ausgefprogen. Daß politifher Partei- 
ftreit der Boefie . ferıte bleiben müffe, daß die Porjie in der Sphäre ber 

Menfhheit als den reinen Aether fih Halten müffe, in dem fid alle politifhe 
Meinungen als Freundinnen und Schweitern begegnen, daß jedes zu nahe, ' 

zu ftarfe Theilnehmen der Dichter an politiihen Angelegenheiten jhädfid) fet, 
da3 hatte Herder in dem Erften Bänden der Humanitätsbriefe (169 fi.) 

ausdrädticd eingefchärft. Aber dicht daneben alferbings ftand der Cab, dah 

tro Allem die Porfie „als eine Stimme der Zeit unmwarbelbar dem Geijte.der 
Zeit folge”, und kurz zuvor Hatte ev.e3 beffagt, daß unfere Poefie, verglihen 

mit der patriotifhen Poefie der Hebräer und der Griehen, an öffentlihen 

Saden fo wenig Theil nehme, hatte verlangt, daß das Wort des Dichters vor 

1) An Herder 4. Nov, 95, A, I, 192 fi.
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Allem ein Laut des Wunfhes und Strebens der Nationen, ein Hau und 
Nahllang de8 Zeitgeiftes fein müffe. Nur gegen die Ginfeitigfeit und das 
Uebermaak politischer Tendenzpoefie hatte er ji erfläven wollen, während er 
zugleih an Sfleims Zeitgedichten feine rende Hatte und öffentlich auf fie und 

auf die patriotifchen Porfien eines Klopftod, Uz und Kleift Himwies. . Syn der 
Abficht, aus der Zeit Heraus auf die Zeit zu wirken, hatte er felöft Band für - 
Band feiner Humanitätsbriefe gejehrieben, der politifchen Oeny’ihen Zeitferift 
hatte er fo gut wie der unpolitifhen Schilferfhen jeine Feder geliehen, und 

um ihres zeitgefhichtligen Gehalts wegen waren ihm die Balvefhen Gedichte 
jo werth geworden, daß er e3 fi zum genußreihen Gefhäft machte, fie nad- 
zubilden. Für die Humanität der Griechen Hinwieberum hatte er, der Schüler 
Vindelmanns, früher und mit viel größerer Sachkunde als Schiffer fi be- 

geiftert. Auch ihm waren die Griechen in gewiffer Weife ein Maximum, aber 
niemal3 andererfeit3 Hatte er aud nur ihren künftleriihen Vorzügen fo aus- 
fhlieglih gehuldigt, daß er nicht manche Seiten der Menfhennatur bei ans 
deren Nationen mit Liebe bemerkt und ihren Werth gegenüber einfeitiger 
Shätung des Grichtihen ftark heruorgehoben Hätte. Das Humanitätsibeal 
Säillers war aus philofophifger Conftruction, das Herderfhe aus natürlier 

Liebe, aus umfafjendem Sinn für die Vielgeftaltigfeit des menjhlihen Wefens . 
hervorgegangen. Der Diter war auf dem Wege der Abftraction zu feinem 
Dogma von der Soentität des Schönen und des Moralifhen, de3 Menjc- 
hen und des Schönen, des Griehifhen und des Menfhlihen gelangt, und 

er hatte alfe diefe Vorftelfungen in ein Bild zufammengeihmolgen, . das, von 
feiner geiftreiden Phantafie gejhgmüdt, in idealer Olorie ftrahlte. An dem 
Humanitätsbegriff Herders Hatte die Philofophie den geringften Antheil; er 
war zur demfelben auf den Wege geihihtliher Betrachtung gelangt; derjelbe 

drückte mehr nur fein weitherziges ntereffe an den verfhiedenften Yormen 
und eußerungsmeifen des menfhlihen Geijtes aus und er ftand endlich nicht 

foroohl als ein feftes Bild vor feiner Seele, als er fich deffelden vielmehr als 
eines dehndaren Menafftabes bediente. Dem Geiftvolfen in den Ausführungen 
Schillers konnte Herder fih nicht verfchliegen, dagegen. ganz und gar- nicht 

nad) feinem Sinn war das Abftracte und Conftructive berfelden. Wäre er 
dazır gefommen, dem Schillerfhen Aufjag über das Naive und die jentimen- 
tofijgen Dichter, defjen Grundgedanken er le6haft zuftunmte, eigene Briefe 
entgegenzuftellen, fo würde er die Härten deffelben gemildert, daS einfeitig 
Pointirte darin in ähnlicher Weife. bericgtigt haben, wie er feiner Beit mit 
Lefings Säten im Laoloon, mit'deffen Zabel und Epigrammentheorie gethan 
datte, Geradezu Unbehagen aber erregte ihm die Kantjche Grundlage, die 

fh in jenen Auffägen nirgends verleugnete uud die Schiffer zu Anfang der 
ötdetifhen Briefe ausdrüdlih eingeftanden Hatte. Eben diefe Briefe daher 

hatte Herder, während fie Ooethe als ein feiner Natur analoger Trunt mun«
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deten, ber Ginfeitigfeit befäulbigt; „er abhorrirt fie,“ berihtet Schiller an 

Körner, als Rantihe Sünden und fhmolft ordentlich deswegen mit mir’). 

Sp waren denn nad) Allem der. Differenzpuntte zwilchen den Beiden fo 

viele, daß für die Frage, ob das Triumvirat Beftand haben werde, Alles von 

dem Dritten .abhing. And) hierbei fpielte der Kantionismus mit. Goethe 

felöft giebt in den Annalen Herders Abneigung gegen die Kantfche BHilofophie 

neben der damit zufammenhängenden gegen die Univerfität'\ena geradezu.als 

den Hauptgrund aud. der Entfernung an, die fich feitder Mitte ber neun- 

ziger Jahre zwifhen ihm umd Herder hervorgethan habe. E3 fehlt jedod 

viel, daß diefe Angabe zutreffend, daß fie erfhöpfend. wäre. Andere Gründe, 

darunter namentlih die Verfhiedengeit der politiigen Haltung DVeider, haben 

vie früfer fennen gelernt. Daf aber nun aud die Horen, auch die äfthetifhen 

Spniereffen nicht im Stande waren, das alte Band dauernd wieder berzuitelfen, 

das war viel tiefer begründet. Die Wahrheit ift: gerade das Eingreifen 

Ehilfers, gerade das, was eine Furze Zeit lang den Riß zu fehließen feinen 

fonnte,. trieb die fon brüdig geworbene Freundichaft vollends aus den Fugen. 

- Nicht die Philofopfie und night die Politik, fonderm gerade die Kunft war es, 

woburd.die Entfernung fih nun erft nolfendete. Ar der Begegnung Goethes 

mit Schiller hatte der Künftler fi mit dem Künftler zufammengefunden, — 

und aus dem Rünftlerbunde wurde Herder als der Unfünftle- 

rifhe ausgefhieden. 

. Man muß, um die Thatfache voll- zu verftehen; um viele \ahre, bis in 

die Zeit der. Blüthe der GoetherHerderfhen Freundihaft während des Jahr: 

zehnts von 1783 6i8 1798, zurüdgehen. Denn, feinem Auge fihtbar, war 

felöft in diefer Zeit von der Verftimmung der erften Weimarer Jahre ein 

Krantheitsfeim zurüctgeblieben, den bie Umftände völlig ummirljam maden, ben 

andere Umftände zur Entwidelung bringen fonnten. 

An Stalin, als Herder hier die Spuren des römifhen Goethe. antraf 

-und als er aus ber Ferne den Weimariihen fi vorftelite, ohne mit ihm im 

täglichen Gefpräd fi ausgleihen zu Fönnen, in alien, wo er fih fo Har 

bewußt wurde, daß feine eigene geiftige Eriftenz einer’ ganz anderen Luft be 

dürfe — hier zuerft-vegte fi) wieder das Gefühl, daß «3 in ihrem beiberjei- 

tigen Berhältniß ‚einen, Punkt gebe, der-nicht berührt zu werden vertrüge. 

Die Briefe Herder3 au Stalien, die vertrauten Aeuferungen beider Gatten 

über Goethe muß. man Iefen, um zu erkennen, welche nie ganz zum Schweigen 

gebragte Vorftellungen: und Empfindungen im Geheimen bies Verhälinig 

fortwährend bedrohten und umlagerten. Hinter allem Zufammenftinmen in 

Keen und allem vertrauten Verkehr erhielt fih bei beiden Herber3 der Arg- 

wohn, daß Goethe etwas für fih zurüdbehafte, was in die Freundfdaft nit 

1) Schilker an Körner 7. Nov. 94, vgl. Goethe an Säiller 26. Oct. 94 und Körner 

an Schiller 20. Nov. 94. \
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mit aufgehe, daß er der zuverläffigfte Zreund, — aber daneben ein unberehen- 

barer Dichter, der edelfte Menid, — aber daneben’ der Herr Geheimrath von 

Goethe fei. Während er rathend, tröftend,, Antheil nehmend und zuredtlegend 

die vereinfamte Fran über ihre Schnfuht und ihre Sorgen Hinwegzubringen 

unermüdlid) ift, während er fie gelegentlich der. intimften Mittgeilungen feiner 

Seen, feiner Arbeiten, feines int Entftehen begriffenen Zaffo. würdigt, wähs 

- rend er in-zwangfofer Gemüthlichfeit an ihrem Tijge erjeint, um ihr- ehwas 

zu zeichnen. oder den Kindern ihre Briefe an den Vater fehreiben Bilft, fo 

entfallen ihr immer einmal zrif—en aller dankbaren Zreube, womit fie das 

Alfes dem abmwefenden Gatten meldet, Aenkerungen des Bmeifel3 und ber Bes 

Hommenheit. Nicht immer will e3 ihr mit dem fie bejugenden Freunde wohl - 

werden; fie findet, daß er zuweilen zurüdhaltend und Heut nicht wie, am- ans 

deren Tage it; „er ift heinah wie ein Chamäleon; bald bim id: ihn gut, 

bald nur halb." „Es it nur jhlimm ,” fchreibt fie ein andermal,. nachdem 

fie nur eben gerühmt, wie brav und gut er fi) erweife, „vaß er immer feinen 

Banzer anhat, manhmal blide ih dod) durd." Und nun hat fie weiter.einen 

harten Stand zwifhen ihrem eigenen Urtheil und dem Urtheil ber anderen: 

“ Srauen, die ihr mit der morafifhen Entrüftung der Eiferfuht Allerlei von 

feinen‘ Galanterien gegen „die Fräuleins" autvagen, und vollends — für 

welden der beiden Theile foll fie Partei nehmen in dem verjtimmten Der- 

‚Hältnip zwifgen ihm und Frau von Stein? wie damit fertig iwerben,. daß er 

„die jumge Vulpius zu feinem Slärgen Hat?“ - Da findet fie benn fein Bes 

tragen fonderbar, Hagt ihn an, daß er für. feine Freunde nichts mehr fein 

wolle —. um ihm bei der nädjten Öelegenpeit wieber zu rühmen .. oder’ zu 

entfäuldigen. Sein Wefen ift ihr ein Näthfel, das fie nicht zu- entziffern . 

‚wiffe. Sie liejt in, feinen Gebigten, an denen damals gedrudt wurde; da ift 

es ihr ein Stachel, daß fie fi in der Leonore des Pater Brey wieberfindet; 

warum hat er das nicht weggelaffen? „Ih Tann in den nädhjften vier Wochen . 

nicht mit ihm feben; er it mir fatal.” Nun jebod: fam Morig, der in 

Stafien fo viel und nahe mit Goethe gelebt Hatte, nad Weimar, fie hört ihn 

über Goethes dicterifche EigentHümtichkeit philofophiven, fie Kieft jeine Abhand- 

fung über bie bildende Nahahmung des Schönen, fie ipridt fi) endlich über 

die Leonore im Pater Brey mit dem Dichter aus — und ijt alsbald burd), die 

bedeutenden Aufiglüffe, die ihr derjelde über die Wetje feines dihterifchen 

Schaffens giebt, völlig Hefriedigt. Setzt flieht ihr Gefühl für den Menjden 

Goethe mit dem für den Dichter in Eins, fie freut fid, ihn täglich mehr in 

feinem eigentlichen Lichte zu jeden, ihn eben ganz als Dichter zu nehmen, als 

den von der Natur Vegünftigten, der, wie Morit gejagt: hatte, aus dem AU 

der Natur Großes und Kleines, aud die perfönligen Verfältnifje aufnehme 

und in fi verarbeite. Wie freut fie fi) num an den Anfängen bes Tafjo, 

durch deren Aoihrift fie aud dem abwefenden. Gatten eine gute Stunde zu 

maden Hofft, und’ wie werdet fie, was ihr biefer inzwifchen über Goethe und
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Morig gefäriehen Hat, ins Milde und Gutel „Ueber Gocthe habe ich wirkfid 
einen großen Aufihfuß befommen. Er Tebt eben wie der Dieter mit dem 
Ganzen oder das Ganze in ihm, und da wollen ir als einzelne Jndividuen 

nicht mehr von ihm verlangen als er geben Fann. Cr fühlt fih als ein 
höheres Wefen, das ift wahr, aber er ift dod) der Befte und Umwvandelbarfte 
unter affen. Seitdem id) weiß, was ein Dichter und Künftler it, feitden 

. verlange ich kein engeres Verhältniß, und do, wenn er zu mir fonint, ‚fühle 
ich, daß ein fehr guter Geijt um ihn und in ihm ijt“. 

hr weiblihes Gefühl Hatte mit- na das Nichtige getroffen. 

Wäre e8 möglich gewejen, daß aud Herder fein Urtheil über den Menjden 
Goethe in ein fo billiges Gfeihgewicht mit dem über den Dichter Goethe ger 

rüct und erhalten Hätte, fo wäre diefer Greundfehaft Fein Ende gelegt geiwefen, 
und beide Männer hätten jpäter wie bisher den Segen davon veripürt. Aber 
fhon hatte Herder in ganz anderem Ton dazwifchen geredet. ‚Wie gegen die 
Kunft, fo Hatte ihn Spalten gegen den Künftler verftimmt, und was er gegen 

den Künftler hatte, verftimmte ihn zugleih gegen den Menfhen. Daß diefer 
ihn, wie er meinte, in Dandem für die Reife fhlecht berathen habe, verbroß 

ihn 5loß; daß er ihn zu Hofmeiftern oder zur bevormunden fhien, war ihn 
ärgerlich, daß Andere gar von dem Dicter fo viel Wefens machten, ertrug er 

nit. „Meine Neife Hieher,* fhrieb er, „hat mir feine jelbftige, für Andere 
ganz und im Innern untheilnehmende Exiftenz Teider Härer gemacht, als i}s 
wünfdte Er kann indeß nicht anders; laß ihn machen; e8 ihut wehe, e3 zu 

fühlen, daß man einen angenehmen Zraum verloren habe, und ifts beffer 
wachen als träumen.” „Er ift nur in fih und für fih," Heißt es ein an- 
termal; und daß num gar biefer künftleriihe Egoismus dur die Ahgötteret, 
welhe Morit mit dem Dichter trieb, no gefteigert werden follte, erfuhr er 
mit Ummillen. Diefe ganze auf Goethe zugefänittene Morigihe Kunftphilo: 

. fophie „ift mir,” fchreibt er, „im feinften Organ zumider: fie ift felöftifeh, ab- 

göttifh, untheilnehmend und für mein Herz defolirend". . Er will eben deshalb 
bei aller Anerfennung des unglauslih Schönen in der Sammlung der ©oe- 
thifhen Gedite die Entfhuldigung nicht gelten laffen, die Caroline für das 
Syndiscrete der mitgedrudten „jugendlihen ragen und Späße” gefunden 
hatte. „Hole der Henker den Gott,” ruft er aus, „um den Alles rings um«- 

her eine rate fein fol, die er nach feinen Gefallen brandet; oder gelinber 
zu fagen, id drüde mid) weg von dem großen Künftler, dem einzigen rüd- 

ftraßlenden Al im Alf der Natur, der. aud.feine Freunde und was ihm vor: 
Tommt, bloß alS Papier anfieht, auf weldes er fhreibt, oder als Farbe des 
Paletts, mit dem er malet.” Und von diefem Gefichtspunft, in diefer Stin«- 
mung bat er nun au für den Anfang des Tafjo nur ein Fühles Lob. Bei 
jeder Gelegenheit fett er fi jet mit dem Freunde in eine gegenfätliche 

Baralfele. Mag denn jener ein „Hellftrahlender Spiegel des Univerfums" fein: 
ex feinerfeits will gern „eine dunkle Scheibe“ Eleiben. Ber Gelegenheit von
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Goethes Sarnenalöbefäreibung Heißt es: „er folgt feinem Genius und der ift 
nicht der meine," Er bittet die Zrau, ihr vom Zafjo nit mehr abzufärei- 

ben; undegründeter "Weife meint er, daß Goethe über Angelica kaum den 

Mund geöjinet habe, umd wie Brofanation wärde es ihm erfheinen, diefem in 
feine Empfindungen für die Reine, Unfhuldige einen Einblid zu gewähren. 
So oft, jo beftimmt erflärt er fi über diefen Gegenfag feines Genius zu 
dent Goethefhen ?), daß er am Ende au die Frau in diefe Auffafjung Hin- 
-nreißt. Saft bittet fie num wegen ihres parteiifihen Entäufiagmus für den 
Künftler um Verzeifung; fon lange fei ja ihr Beiderfeitiges Gefühl über 
Goethe bericgtigt, und nur dur Umftände fei es bisher gemildert worden — 
un alfe Güter der Welt möhte aud) fie den Gatten mit feinem reinen, treuen 
Gemüth nicht gegen einen „eitlen Dichter" vertaufgen. 

Die neuen Umftände, die num nod) einmal diefe einfeitige Beetheilung 
wieder berihtigten, die neuen Beweife unvergleihliher Treue und thätiger 
Theilnahme, die der „eitle Dichter“ bei der Entideidung der Göttinger Frage, 
die er noch Jahre Tang dem Burüdgefehtten. und widerwillig Feltgehaltenen 
gab, find früher von uns erzäglt worden. a, die ftärfjte Probe beftand das. 
Berhäftnih darin, daß gerade in dem Bunfie ber entjcheidenden Differenz 

zwifchen den beiberfeitigen Praturen der Künftler fih dem Urtheil, dem nit . 
fünftleriihen, fondern moralifen Urteil des Fritiihen Freundes bereitwillig 
fügte. Wenn irgend etwas von Gocthes nahrömiihen Productionen dem 

Anderen, der in Stalien allen „Buhlereien” entjagt hatte, antipathiih fein 
mußte, fo waren c8 jene Erotica, die diterifche Soealifirung eines Stüds von 
Goethes nunmehriger Eriftenz, weldes Herder in der Wirkliäkeit duldınd _ 
übergehen, fhonend zubeden, weldes er aber unmöglich Hilfigen und als ber 
tehtigt zu Öffentlier Ausftellung anerkennen fonute. „Die Büchlein Efegien 
und Epigranme,” fhreidt Goethe an Knebel 1. Janıtar 1791, „habe id aud) 
[0 ziemlich gefaltet und gelegt. Nu) war ich nicht abgeneigt, Die erften her: 
auszugeben. Herder widerrieth mir’s, und ich habe blindlings gefolgt." Daß 
aber Goethe diefe Probe fter hätte deftehen, daß er immer wieder die Aefi- 

gnation hätte üben follen, die beiten und reihften Grücte feines neuen Kunft- 
bewußtjeins und feiner nunmehrigen Tünftleriihen Meijterihaft den moralifchen 
Bodenlen eines, wenn auch nod fo wohlmeinenden Freundes zu opfern, das- 
hieß zu viel verlangt.” Mit der äfthetifhen fofort Treuzte fi die politiiche 
Differenz. Der Moralift war dem Dichter nur ımbequem, die Streifzüge des 
Bruder Humanus in das Gebiet der Rolitit erregten das Diigfallen des aller 
Auflöfung und Gewaltthat abgeneigten Künftlevs, des mit Leib und Geele 
feinen Fürften unbedingt ergebenen Mannes, der „ein» für allemal am Ber. 
ftehenden feftzuhalten“ entjloffen war. Wie jet der Zufall dem Diäter einen 

1) Bol, namentfih no bie oben in biefem Bande ©. 413 angeführte Aeugerung 
bezüglich des Verhättniffes Goethe zu Chriftiane, .
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“anderen Geift zuführte, der ihm neue fruchtbare Gefihtspunte entgegenbragite, 
einen Dann, der niht daran dachte, ihn moralifch zu meiftern, einen Mann, 
der in fein Wefen liebevoll einging ohne alle Prätenfion der Ucberlegenfeit, 
ohne jenen Widerfpruchsgeift, den Herder num einmel niemals ablegte, einen 

- Mann enblid, der, dem politifhen Treiben der Zeit den Nüden. zumvendend, 

einzig in künftleriihen Sntereffen und Beftredungen febte gleich ihm jelöft — 
jo mußte die Anziehungskraft diefes neuen Freundes die geloderte Verbindung 
mit jenem älteren übermiegen und nad) dem Gefete der Bahfvermandtigft 
wirken. 

Mit dem Erfgeinen des. Eriten Bandes des Wilhelm Meifter zu Anfang 
des Sahres 1795 war es ausgejproden, daß Goethe fi) von Herder eman- 
cipivt habe. An voller. Mebereinftimmung mit Schillers theoretifhen Aus- 

führungen, daß der Weg zur Freiheit durd) die Schönheit gehe und daß der 
 äfthetifch gebildete Menfh als folder zugleih der moraliice fei, ftellte diefes 
Werk die fittlihe Welt unter das Gefeg der rhythmiih-harmonifhen Bewegung 
des Snnern, die dur fi) felbft auh das Sinnlihe reinige und die harten 

Forderungen der Pflicht in die Freiheit [höher Natürlichkeit auflöfe. CS war 
der Triumph der künftlerif hen Yorm, duch welde hier die tieften Blide in 
das Ganze de3 menjhlihen Lebens dem einfahjten Verftändniß fahlic; gemacht 
und wiederum, das Gewöhnlide Bis an die Grenze des Gemeinen in eine 
ibeale Beleuchtung gerüdt iumd geadelt war. So jahen die Humboldt und 
"Shilfer das Werk, und der Leitere wurde nit müde, die Klarheit, Glätte 

und Durdfichtigleit des Ganzen zu rühmen, -wodurd c3 dem Lefenden eine 
füße und innige Behagligfeit, ein ‚Gefühl geiftiger und leiblier- Gefundpeit 
erzeuge. . Früher als diefe Beurtheiler hatte Herder die Anfänge des Werts 
gefannt, zu beiien Vollendung ex dem Freunde eifrig zugerebet hatte, nit 
one fon‘ damals die fÄlechte Sejelligaft au bedauern, in ber der Held des 
Nomans zu Tange- fi aufgalte. Das Werk - hatte ih inzwifhen anders ger 

ftaltet;- eben das, woran Herder Anftoß nahm; hatte fi) dabei nod merkliher 

vorgedrängt; die Vorjtellungen, die er. darüber dem Verfaffer gemacht, waren 
unbeadhtet geblieben, ohne Ziveifel, yoeil. ‚fie an den fünftleriihen Sntentionen 
deffelben vorbeigingen. Goethe hatte aufgehört, den Kritifer weiter. zu Nathe 

zu. ziehen, und al mun diefer nah dem Eriheinen des Erften Bandes 
die Scenen Ta3, »in denen Philine auftritt, da empfand er fhmerzliger. als 

je zuvor den Abftand feiner von der Goetheihen Denkmeife. Sein Urteil 
war wie das de3 Yacobiihen Kreifes, in weldemn namentlid die Danten „einen 
gewiffen unfauberen Geift” in dem Roman gewahrten, der fie-zum Genuß . 
de3 Kunftwerks niht durKdringen ließ. An eine jener Damen järieb Herder 
jenen merhwürdigen Brief, in welhem er fih von aller Mitiäuld an- den 
Sünden des Dichters veinigte und mit dem Belenntniß feines abweigenden 

Standpunlts das jchmerzlihere Belenntniß feiner Entjremdung von dem alten
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Sreunde und feiner eignen zunchmenden Sfolirung verband). „Ovethe," jchrich 
er, „denkt Hierin anders; Wahrheit dev Scenen ift ihm Alles, ohne daß ex fie) 
eben um das Rünlten der Wage, das aufs Güte, Edle, auf die moraliidhe 
Orazie weifet, ängftli befümmert. Ym Grunde ijt dies der Fehler bei mıeh- 

teren feiner Schriften. Er hat fih-alfo aud ganz von meinem Urtheil weg- 
gewandt, weil’ wir Hierinnen jo verfehieden denken. Sch kann e8 weder in der 
Kunft nod.im Leben ertragen, daß dem, was man Zalent nennt, wirklide, 
infonderheit moralifce Exiftenz aufgeopfert werde, und jenes Alles fein foll." 
— — „3 Iann- Niemand mehr gegen diefe Borftellungsart haben’ als ic, 
da ih im mehreren Verhältniffen vwirklid; darunter leide. Bielleiht an feinem 
Orte Deutfhlands fest man fi) über zarte moralifhe Begriffe, ih müde 
fagen über die Grazte unferer Seele, in Dlancem fo weit weg, als hier, und 
danıit entgeht dem-armen Menjhen der größte Neiz feines Lebens, und «8 
erflingen jehr falje Diffonanzen.” Die Mage über Goethe fällt zufammen 
mit der Klage über Weimar. Ehen der, um beffen willen er in Weimar 
geblieben war, fängt an, ihm diefen Drt zu verleiden. ‚Er fühlt, daß ihm fein 

. eigener Sohn, Goethes PBathe und Liebling, entfremdet-fei. BVorzüglih „durd 
den Ton unferer großen Geifter,“ fchreibt- er an ©. Müller, - fei derfelbe 
„verzärtelt und in Wahr geführt" worden; „die üble Witterung unferes 
Drt3,” fügt er hinzu, „fühlt und fühlte Niemand mehr als ih; - die fatale 
(cjarfe Zugluft drang und dringt mir-bis an Knochen und Nerven“), Daß 
fi aber Goethe „von feinem Urtheil abgewandt". habe, das zeigte ihm dem 
nädft au, das Sedhjfte Stüd der Horen, weldes num die früher zurüdbehal- 
teten GElegien bradte. Als gar-aud die Venetianifden Epigramme, alle ohne 
Ausnahme, neben Herderfhen Gedigten im Säillerigen Mufenalmanadh für- 

. 1796 erjhienen, — „um derentwilfen,“ fehrich da Caroline.an &, Müller, 

it e8 doch gut, dag mein Mann anonym ift“®). 
E3 gehört zu dem ZTraurigften, was fi erfahren. oder erzählen läßt, 

wenn Menjden, die fi innig. erfannt und das Defte, wwn3 fie an Geijt und 

Gemüth befigen, mit einander getheilt Gaben, einander. fremd zu werden und 
fih von einander loszulöfen anfangen. Dan fieht Alles an dem Andern in 
Lichte der verflärenden oder der fhonenden Liebe, fo lange: man in entfchei- 
denden Punkten Eines Sinnes oder von. gleichen ‚Snterefjen‘ beftimmt ift. 

Wenn dagegen erft diefer Lebenspunkt der Yreundf haft verlegt oder zerftürt 
ift, fo weit mit der Einftimmigkit der Liebe aud) das Verfranen, mit dem 
Bertrauen die Nahfiht und die Billigfeit. Auch aus Heinen Anläffen ergeben 

I An bie Gräfin Banbiffin aud Anoop-in Holftein; mitgetheilt von Dünger A, I, 
20 ff. Caroline nennt fie Erinnerungen II, 243; fie, mit der man im Sommer 1791 in 
Karlsbad fi; innig befreundet Hatte, war e8, die bas Pehrgelb für Herders Sohn Wilbehn 
in Hamburg Hergab (Caroline an Frau vd. Frankenberg, Preuß. Jahrbb. KU, ©. 14T). 

2) 27. Det. 94. Dies das Datıım des Briefs bei Gehen, ©. 2. 
8) *31, Januar 96,
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ih Verftimmungen, ausgefprohene oder nicht ausgefprodhene Miverftändniffe. 
"Aus Zuneigung wird Gleihgüftigkeit, aus Glerhgültigkeit Abneigung, Haß, 

Bitterkeit. Alles, auf‘ das Aufälfige zerrt an dem "Berpältniß bis es am 
Ende völlig durhlöchert und zerfegt ift. 

- Unter den äußerlihen Urfachen, die in diefem Falle zur Auflöfung des 
Verhältniffes neben der entjcheidenden ethifch-äftgetiichen Differenz mitroirkten, 
ftand die anıtlihe Klemme obenan, in die Herder nad) dem neuen auf Goethes 

Zureden und unter Gocthes Bürgihaft mit Weimar gejhloffenen Bertrage, 
von Kahr zu Sahr mehr bineingeraten war. E83 war zugleih eine öfonos 
mifhe Klemme. Herder würde aus innerem Triebe, aus „ıpentbehrlicher 
Naturneigung“ gefriftftellert Haben, aud wenn er von allem äußeren Zwarge 
frei gewejen wäre. Er befand fih thatfählih in der Zwangsfage, feine Seen 

. für Geld verhandeln und.an den buchhändferifhen Gewinn denken zu müffen, 
wern er für die Befürderung der Humanität jchrieb. Seine lange Krankheit, 
namentlich die Aahener- Reife hatte einen großen Aufivand verurfaht. Seit 

“ Sahren war fein Haus ein Lazareth gemefen. ALS eine Tiebe Hausgenoffin, 
aber fteter Pflege bedürftig, lebte da vom Frühjahr 1789 Bis zur ihrem Xode, 
Ende 1793, jeine Schwejter, um Hier nah einem prüfungsreihen ehelichen 
Leben auszuruhen?). Bu einem neuen ftärferen Gtatspojten wurde gleichzeitig 
die Sorge für die Erziehung der Kinder. Micdaelis.1792 verließ der ältefte 
Sohn Gottfried das elterfihe Haus, um in Jena Medien zu ftudiren. Der, 
dritte der Söhne, Wilhelm Hatte fih für den Raufmannzftand entihieven; e8 

ihien den Eltern nöthig, daß er zuvor fertig franzöjiie Terne, er wurde Oftern 
1794 in eine PBenfionsanftalt in Neufchatel gefickt, welde der treue Müller 
in Schaffhaufen ausgemittelt hatte®). Gleichzeitig wide Adalbert, der Vierte, 
für deffen Unterbringung fein Pathe Gleim geforgt hatte, von den Eltern nach 

Hadersleben gebraht, um Hier, feiner früh erwacten Neigung gemäß, die 
Delonomie zu erlernen ®). Die meifte Sorge machte den Eltern: der- zweite 
umd begabtefte der Söhne, Auguft, Goethes Pathe, der Liedling der Herzogin 
Amalie. Schon feit Jahr und Tag trug fi Caroline mit dem Wunfd, ihn 
noch vor feinen Univerfitätöjahren, wern er Micaeli 94 die Schule verlaffen 
haben würde, auf einige Zeit zu Georg Müller zu fhiden, der ohnehin einen 
Zögling in feinem Haufe hatte und fi bereits erboten hatte, Wilhelm vor der 
Nüdtchr in die Heimat bei fi aufzunehmen‘). Denn Auguft, den Goethe 

1 Vgl. über Herbers Cwefter, verehelichte Güldengorn, Erinnerungen I,'39 ff. 
Hamanns Aenferungen und Mittgeifungen über fie in Ham. Schr. V, 138 ff, VI, 107 fi. 
und öfter, ferner B, 281. 269. 371. 381. 395. 398. 402. 404. 411. 416, CO, I, 142. 164. 

°) Die längeren Berbanblungen darüber Bilden feit bem 3. Nov. 93 bis März 94 
einen Haupttheil ber Sorrefpondenz zwifhen Weimar und Schafihaufen. 

°) Herber-Öfrimfcher Briefmenhfel 18. Dct. 93 big 4... April 94. \ 
4) Unfere Quelle ift abermalS ber Herber-Müllerfche Brieftvechfel, aus dem bei Gelyer 

bag meifte, diefe Gamilienfrage Vetreffenbe weggelafien ift; dog dal. baf. ©. 247 fi.
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an jid gegogen hatte, der von Allen verzärtelt worden war, die fi der Her- 
zogin Mutter angenehm machen wollten, war dem Vater entfrembet, in ein 
zerjtreutes fhöngeiftiges Wefen Hineingerathen und bedurfte dringend einer 
Sammlung unter einer ernften und zugleich liebevollen Leitung. Daß Weimar 
„der heilfofefte Ort für die Erziehung der Kinder” fe, empfand die Mutter 
tief, beflagte der Vater mit noch herberer Empfindung. Dan entichloß fig 
endlih, den Füngling gleichfalls in das Droz’ihe Erziefungsinjtitut. nad) 
Neufhatel zu fhiden, ‚wo denn nun während des Winters 1794-95 und 
während des folgenden Sommers beide Brüder zufammen fid) aufhielten, um 

dann, nad, einem mehrwögentlihen Befuh bei dem, väterliden Freunde in 
Shafihaufen, im October 95 nad) Haufe” zurüczufchren. Nührend fpriht fi 
die Sorge um die Söhne, vor Allem um den jüngeren und die Zreude über 
defien beginnende Sinnesänderung in den Briefen der Eltern an Müller, in 
den Mittheilungen, Rathfchlägen und Mahnungen des Vaters ar die Abwe: 
fenden aus, „sh bin gewiß, der Himmel wird mein ftilles Seufzen über 

alfe Euch Kinder erhören.” „OD wie bemegt. fi mein Herz gegen Euch, lieben 
Kinder! Oft unausfpreilih, unnennbar. D verfehlt meinen Zmed nicht, und 
der Himmel erhalte Euh, er.mahe Eu glüklihl"1) Der Aufenthalt in 

der Schweiz Hatte die günftigfte Wirkung auf Auguft ausgeübt: er hatte in 
der Ferne das elterlihe Haus von Neem lieb gewonnen, er hatte das Herz 
33 Vaters erkannt und aus den Schriften deifelben feinen Geift zu fi veden 
layfen. „Die beiden Großmägtigen find brav umd gut,” fehreibt Herder nad 
dem Wiederfehen der Söhne, indem er Müller erzählt, wie num Auguft ein 
Halbes Jahr mit Öottfried in Jena zubringen, Wilhelm nad Hamburg in die 
Lehre gehen folle 2). = 

Die außerordentlihen Ausgaben jetos, die auf joldhe Weife die Erziehung 

der Kinder erfordert Hatte und die fie ferner erforderte, legten fi nun als 
eine [hmere Sorge auf das Herderihe Haus, am fhmerften auf Garoline?), 

Unter ben Punkten, die der Herzog bet Gelegenheit des Göttinger Nufs, um 
Herder in Weimar zu halten, unterzeichnet hatte, befand fid) zwar aud das 

Berfprechen, „Tür die Koften des Studiums feiner Kinder und für deren Un« 
‚ terfommen zu forgen" — allein da8 Blatt, auf welden jene PBunctationen 
fanden, hatte fih.unglüdliher Weife Jahre Hindurd) unfihtbar gemadt, und‘ 
thatfähfich Hatte bisher der Herzog und die Herzogin für die Erziehung der 
drei Uclteften nun eine unbedeutende Zubuße gewährt. Bei Gottfrieds: Ab: 
gang zur Univerfität Hatte Herder zunächft nicht gewagt, fih an den Herzog 

  

1) ©. bie Briefe an Huguft Serber, A, II, 431—138, befonders ben an ‚beibe Brüber 
gerichteten Nr. 8, 

?) Serber- und Frau an ©. Müller, *15. Oct. 3. 
®) Für alles Folgende geniigt e$, auf bie in ben Preuß. Iahrbb. XLIIM, ©. 145 ff. 

son Suphan mitgetfeilten Documente zu verrpeifen.
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zu wenden, da er eben damals benfelben auf Grund ber Klätfhereien über 
feine politifhen Meinungen fi .abgeneigt fühlte; eine Bitte, die er darauf 
troß Goethes Adrathen im Frühjahr, als num au die anderen Söhne ihrer 
Beitimmung nadgehen follten, um ein Anlehen an den Herzog gerichtet Hatte, 
war von diefem abgefhlagen worden, und ein freigebiges Gefhent, das die 
Herzogin bei diefer ©elegenheit gemadt hatte, reichte nicht weit. Syebt, nad- 
dem die Ausgaben für die abrefenden Söhne fait unerfgwingli gewachjen 
waren — e8 war im Yult 1795 — hatte fih das verlorene Blatt wieder 
gefunden, und Caroline gründete darauf den Plan, neuerdings dasjenige als 

ihr Neht zu fordern, was fie als foldes minmehr beweifen zu können glaubie. 
Bon den Gothaer Freunden, Frau vo. Sranfenderg und veren Manne bes 
rather, werdet fie fih, um die Zeit der beuorftehenden Nüdfumft der beiden 

- Söhne aus der Schweiz, mit einer ausführlichen Erzählung und Nehnungs- . 

fegung über ihre Bebürfniffe an die Herzogin. Das alte Blatt Iegt fie bei 
und drüdt vertrauensvoll, befcheiden, aber deutlich die Hoffnung auf Erfüllung 
des darin enthaltenen Verfprehens aus, nit ohne zugleih der Mißlage ihres 

" Mannes in. Folge der neuen Einrihtung im Confiftorium zu gedenken. Sie 

fÄreibt dies Alles ohne ihres Mannes Bomeiffen, denn diefer „ift in feinem 
Gemüthe zu wund, als daß ih mit ihm umfere Situation berühren dürfte.“ 
Noh ein Wort von der angegriffenen Gejundheit deffelben und nun die 

Bitte: „Seien Sie no einmal der Tiebreihe- Schugengel und Helfen die Hoff: 
nungen vealifiven, die uns an Shnen und an Weimar hielten!” Mit der 

Herzogin mußte Goethe zufammenwirken, wenn der Schritt Erfolg haben 
foltte, hm daher wird der Hauptinhalt des Briefe mitgeteilt, ihn, dem 

ehemaligen Unterhändler, die Angelegenheit noch dringender ans Herz gelegt. 
Leider zeigt bie Art, wie.es gefchieht, daß man bereits weit auseinandergerüdt 
war, und daß ber alte Freund fhon lange über diefe perfünlihen Dinge nicht 
mehr zu Nathe gezogen worden war, „Haben Sie,“ heißt e3, „noch einiges 
Mitgefühl für meinen Mann, nur ein Gefühl von Gerechtigkeit für ihn, o fo 
reden Sie ein gutes Wort dazu!” Er müffe helfen, wird geradezu gefagt, „baß 

der Herzog die Bedingungen erfüllt, unter denen mein Mann geblieben ijt* 
— die Noth fer dringend und das Uebel auf den äuferften Punkt gelommen. 

Mitgefühl und Hülfsbereitihaft fpreen aus Goethes Antwortszeilen. 

Auch der Herzog, von der Nothlage unterriätet und an feine ehemaligen Zu- 
jagen erinnert, war zur Abhülfe bereit — nur in feiner Weife und wie es 

ihn ‚angenblidfih in feiner eigenen finanziellen Bedrängnig am Teiteften 
und bequemften jdien.: Er jhlug vor, Auguft eine Zeitlang auf der Ranzelei 
arbeiter zu laffen, Adeldert auf ein Herzoglihes Gut zu nehmen; für Gott 
fried wollte er die Promotionsfoften beftreiten; der Befchwerde in Betreff der 

Sonfiftoriafrathftelle half ex ftehenden Fußes durd Einfegung eines befolbeten - 
permanenten Negierungsrath3 ab. Es ift Har: viel zu Iange Hatten Herbers 

gejhwiegen; mit einem Herren von fo gutem Willen lieh fig) verhandeln, über
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feine Vorfhläge Tonnte man reden. . Aber Caroline wurbe dadurch -in die 
äufßerfte Aufregung verfeßt. Die "geängftigte Gattin fah nur den Teidenden 
Zuftand ihres Mannes, mit dem über diefe- Dinge zu fpredKen ganz unmöge 
lich war; die zärtfihe Mutter glaubte durd) ‚die gemachten, Vorjchläge das 
Net ber Eltern, über die Beftimmung ihrer Kinder zu verfügen, mißactet. 
Sie ftand auf ihrem Scheine. und beeilte fid, in diefem Sinne, ablehnend 
und fordernd, an die Herzogin umd ar Goethe zu fehreiben. Leidenfhaftlic 
von ihrem Necht überzeugt, im Drang ihrer Lage, ftürmt fie mit unbedadten, 
befeidigenden BVorftellungen auf den Dann ein, von dem fie wiffen mußte, 
daß alles Heftige und Aufgeregte ihm im Spnnerften zuwider war. „Erinnern 
Sie Sic, doch mitfühlend, daß Sie das AJnftrument des Herzogs bei der Un- 
terhandlung gewefen find. Dulden Sie niht, daß der Herzog fein Ber 

fpreden -fo [hnöbe breden will. Hier ift es Jhre Pflicht, des Herzogs Ehre 
und Moralität zu retten. Wodurh Hat mein Mann diefe Treulofigkeit ver 
dient? Lafjen Ste uns nicht aufs Aeuferfte bringen, id) bitte Ste dringend. 
%% Tann beweifen, daß mein Mann feine große Krankheit durd die. andal- 
tende. Arbeit im Confiftorium' befommen hat. Wer bezahlt uns diefen Vers. 
tft? Ic Bitte Sie, um Gottes Willen, retten Sie hre und des Herzogs 
Ehrel ich Habe ange genug geihiviegen und id; ftehe- Shnen nit vor.ben 
unangenehmjten Auftritten. Wir ‚brauchen Geld und müffen es vom Herzog’ 
erhalten. Er ift es uns fuldig." Und no einmal, an einige Einzelheiten 
der Sachlage und der Verhandlungen von 1789 erinnernd, in einem vierzehn 
Tage fpäteren Brief diefelde Dringlicgkeit, derfelbe Ton, derfelbe Appell an 
„die Stimme de3 Gewiffens“. 

Befrembet,. tHeilnehmend, mit fanftem Ernft wiberlegend, milde und doch 
beftimmt Tauteten die Antworten der Herzogin; fie liefen im die Verficherung 
aus, baß der Herzog fein gegebenes. Verfpredhen erfüllen werde, „auch ohne 
daß e8 von ihm ertrogt wird.” Goethe war zu ftark herausgefordert, als dak 
er mit gleiher Schonung hätte antworten fünnen. So gewiß .er zu helfen 
bereit war, fo gewiß mußte er dem Ungeftüm, mit dem man von ihn das 
Unmöglihe forderte, die nücternfte Klarheit entgegenftellen. E3 wurde ihm 

nicht fehwer, die Fehler in der Nehnung Earolinens aufzudeden. Mit Recht 
wies er darauf Hin, daß die plöglihe Forderung einer namhaften Summe 

hödft feltfam fei, nachdem man.es verfänmt habe, bei Gottfried Abgang zur 
Univerfität den Herzog anzugehen und ebenfowerig ihn bei den übrigen Kin: 
dern begrüßt habe. Dur diefe -Verfäummniß, dur Forterhebung der jähr: . 

fihen Gaben für die Erziehung, durd das Verlangen, eines Capitals als An- 

feiße, durd; Annahme auferordentliher Beihülfen von den Herzoginnen, durd, 
völige Bernadjläffigung des Nathes und der Meinung des Herzogs über die 

Beftimmung ber Kinder fei die Sache fo getrübt und verwirrt tworden, daß. die 
iquidität der gegemwärtigen Forderung wohl färmwerlid, darzuftellen fein möchte, 

Er Hatfe Net; denn daS verlorene Blatt, ‚vorn dem er nichts wußte, als er fo
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frieb, würde er fchwerlich als milbernden Unftand Haben gelten Iafjen; hätte 
er davon gewußt: ex würde gefragt haben, ob man dem Herzog nicht auch 

‚ohne jenes Blatt Hätte vertrauen bürfen?. Recht Hatte er and darin, wenn er 

die leidenfhaftlihe Einbilvung der Frau, als ob fie allein Begriff von Ehre 
und Gefühl von Gewiffen Habe, mit Schärfe zurüdwies. m Weiteren freis 
lich ift ‚feine Meinung feine durchaus unpartetiie. Daß Caroline die jüng- 
ften Unexbietungen de3 Herzogs in Betreff der Unterftügung und Unterdrin 
gung der Söhne „nit einer Gleihgültigfeit, bie an DVeradtung grenzt" ab» 
gelehnt Habe, mag er nit ohne Grund tabefn; aber er geht weiter; ginge e3 
nad) ihm, fo wären diejelden ohne Weiteres angenommen worden, um „ben 
alten Yaden wieder anzufnüpfen”; die Willfährigfeit gegen die Herzogligen 
Aöfihten gilt ihm mehr als das elterliche Recht, über die Zukunft der Kinder 
frei und nach eignem Crmeffen zu beftimmen. Der. härtefte Vorwurf endlich, 
die fhneidendite Diffonanz Hildet den Beihluß. „Aber der Schaden Tiegt viel 
tiefer. Ih bedauere Sie, daß Sie den Beiltend von Menfhen  fuchen 
müffen, die Sie nit Fieben und faum fhägen, an deren Griftenz Sie feine 
Freude Haben umd deren Bufriebenfeit zu befördern Ste feinen Beruf fühlen. 
Sreifih ift.e8 bequemer, in extremen Uugenbliden auf CS hufdigfeit zu pochen 

als dur eine Reihe von Leben und Betragen das zu erhalten, wofür wir 
dod einmal dankhar fein müffen. Glauben Sie dod, da man Hinter allen 
Argımenten hrer Sorderungen hr Gemüth durchficht" — und der Brief 
jteller bebenkt fi nicht, auf zugetragene Worte Bezug zu nehmen, um mit 
Bitterkeit von ben .Herberfhen „Samiliengefinnungen“ zu reden. 

Der weitere Verlauf der Angelegenheit war nun in der Kürze ber, dafı 
troß der unüberlegten und ungefchiäten Art, in weler Caroline vorgegangen 

war, troß aller Vorwürfe und böfen Worte von der einen und anderen Seite, 
der Nothlage, in welcher die Herders fi befanden, Nehnung getragen und 
das herzoglice Verfpreien, ohne baß von dem Bergangenen weiter die Rede. 
gewefen wäre, im Wefentliden im Sinne der Forderung "Carolinens erfüllt 
wurde. Wenn diefe, dur die Worte der Herzogin beruhigt, einen Chritt 
zurüdthat, fo fanı man ihr auf der anderen Seite in der hodherzigften Weife 
entgegen. €&3 hätte Faum des milden, vermittelnden Zuredens Knebeld be 
durft: aud) ohne dies war Goethe, naddem er feinen und des Herzogs Stand: 
punkt: gewahrt Hatte, auch ohne Anjpruc) auf Dank, entihloffen, für Herder 
und die Seinigen Alles zu Ihun, was fi erreichen Tief. Der Herzog, meit 
entfernt, fein ehemaliges Berfprechen deuteln oder einfhränfen ober der Ges 

genpaxtei ihr Gisheriges: Verhalten nachtragen zu wollen, gab trot der Cöbe 
in feiner Kafje nit nur fürs Erjte eine bedeutende Summe ber, jondern 
fuhr Jahre Hindurd fort, für die Erziefung au der jüngeren Kinder mit 
regelmäßigen Bewilligungen einzutreten). 

2) An bie Keiye der von Suphan a.0.D. ©. 176 ff. zufammengeftellten Documente 
{sfießt fih bier ein umbatirtes *Billet ber Herzogin an Caroline, ba8 ic) ind Jahr 1802
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Solde Worte jedod, wie fie Goethe in jenem’ Briefe an bie „Schwefter* 
Caroline gebraugt hatte, laffen fich nicht ‚vergeffen nod; verfcmerzen. Nicht 
in momentaner leivenfhaftliher Aufregung waren fie gefchrieben und ebenfo- 
wenig in der Abfiht, unter dies alte Verhältniß einen Strich zu ziehen: fie 
dedten nur eine ber längft vorhandenen Differenzen auf, indem fie mit par- 
teüfger Härte den wunden Punkt in Herders Weimarifdger Stellung bezeich» 
neten. Nik der Vorwurf vevolutionärer Gefinnungen traf das Schwarze; 
aber begründet war. der Vorwurf, daß man fordere, wo man nice liebe, 
Wenn Herder in den Didtungen Goethes die moraliihe Grazie vermifite, 
fo Tonnte Gocthe feinerfeits das Gefühl nicht unterdrüden, daß jener fid) perfünlid 
eines Unreht8 gegen den befreundeten Fürften fhuldig made. Wohl durfte Saro> 
ine an bie Herzogin fchreiben, daß Handlungen und Erfüllung der Pflichten Zeug: 
nijfe über den Diener im Staate jeien, und daß Berleumdungen oder Meinungen 
feine Contracte ändern: aber das „Pünkthen der Wage“ mweift auch auf Gefin- 
nungen hin, und’ diefe waren getrüßte und vergiftete. Wir wilfen, daB Herder 
fi durd die Einrichtung im Confiftorium für betrogen hielt und daf er in 
undilliger Weife Goethe mit dafür verantwortlih machte. Früher oder fpäter 
wird er jegt au von dem graufamen Briefe Goethes erfahren Haben, und 
nun trat ein, twaS diefer gejagt, daß man „dem das Mögliche nicht danlt, 
von dem man das Ummöglihe gefordert hat“. ‚Die Schale der Verftimmung 
war übervolf und fie ergoß fic) fortan bei jedem geringften Anlaß. Ein Ge 
fühl unendliger Kränkung, welches die Frage nad eigener Schuld nicht aufs 
fommen Tieß, fette fi in dem Herzen Herders und feiner Fran feft und 
verband fi mit der DBeruvtheilung aller derjenigen Seiten von Goethes 
Thätigkeit, die, wenn aud nod) fo glänzend, über die Linie des fid) immer eigen» 
finniger ausdildenden Herberihen Moralitäts: und Humanitätsideals Hinaus- 
gingen. Begreiflih, daß Caroline, welde.die Schneide ber Soethefhen Worte 
unmittelbar empfunden Hatte, ihren Gefühlen am wenigjten Zwang anthat 
und gegen die Bertrauten id mit fehmerzlicher Gereigtheit äußerte „Nach 
jo manden ZTäufgungen, bie wir Hier erfahren haben,“ fchreibt fie ein 
Vierteljahr nad jenem Bufammenftoß, „welft uit3 das Herz faft ganz.” 
Die Yenferung Inäpft fih an - die fhon oben angeführte mißbilfigende 
Erwäßnung der Denetianigen Cpigramme. . No ftärkeren Unmwilfen 
drükt fie über den Wilhelm Mieifter in einem Briefe an G. Müller 
vom 29. Juli 1796 aus, und nad einer Erwähnung der jüngften politifcen 
Ereigniffe fügt fie Hinzu: „Wenn Sie mwüßten, welde Nieberträchtigleiten 
ir an unferem Theil Haben erleben müffen (mein Manıt weiß aber davon 
da3 Wenigfte, es ift nur mit: mic verhandelt worden),. Sie würden Sid 
wundern. — — D, wie würden Sie Eid, über Soethe wundern! Ein jeder 
Tag zeugt neue Niederträchtigfeiten und die Stirnen werden immer. freher.” 

fette und welgjes mittheilt, daf ber Herzog no auf ein Jahr die 200 Thaler für Emil 
geben wolfe. 

Harn, R., Herder. IL. 40
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Für die Venetianifhen Epigramme und den Wilhelm Meifter war in 

erfter Binie nur Goethe verantwortlih. Der Mufenalmanad für das Jahr 

1797 fofort war e3, der dem Ummillen ‚ver Herders neue Nahrung und ein 

ziiefaches Ziel gab. Die Kenten biefes Almanads waren daS gemeinfarne 

Wert Goethes und Schillers — die Vefiegelung ihres Sonderbundes. Mit 

diefen Epigrammen ftellten fih die Duumvirn plögli in bie Pofition bes 

Angrifis gegen Alles, mas fih nicht bedingungslos zu ifren Theorien- bes 

Kannte,. und bloße Schonung war 03, daß fie am dem, ber eine Zeitlang ber 

Dritte in dem Bunde gewefern war, fhrweigend vorübergingen! Da wendet 

fi Herder zu feinem alten Gleim, um fi, gegenüber ven neuen Mufen, die 

im Saalgrunde emporftiegen, den alten-zu geloben: „Das Alte it vergangen, 

jagt St. Paulus, dag Neue Herbeifommen. Wir indeifen, Lieber, Outer, Befter, 

wolfen beim Alter. bleiben und uns lieben und werth, halten.” So werben 

die Zenien zu einer Scheide zrifchen bem alten und bem. neuen Parnaß; in 

- Herders Augen find fie wie ein Drandmal an der Etivn der heiden Ber 

Hündeten; ex Ian aus den muthrwiliig genialen Etreitgebigten nit genug 

Gift ziehen; zifien ihm und den Berfaffern biefer Gedichte Bejteht und foll 

feine - Gemeinfaft beftehen;..fie find ihm ein Non plus ultra jener herz« 

und anftandälofen Poefie, die er, allem Zalent und aller Yorm zum. Troß, 

verwirft und veradtet, fie vehtfertigen. in. feinen Augen den rolf, pin er 

aud; aus anderen Gründen gegen bie Dichter hat. Su biefem Sinne bilden 

die Zenien und die Antwort, die der „alte Peleus” darauf.gegeben, lange Zeit 

den Stoff der Unterhaltung in dem Oleimjhen Briefwechfel, und namentlich 

Garofine macht bei diefem Anlaß dem Gefühl tiefer Verlegtheit zum Teil in 

Andeutungen Luft, die ung verftändliger find, als fie es dem alten Gleim 

fein Ionnten. „Laffen Sie,” fhreibt fie unter Anderm, „die verborrten Se 

müther in ihrem Talent übermüthig und fid einzig fühlen, fei nur unfere 

Quelle de3 Lebens — das Herz — frifh und gefundl* Sie erHlärt, daß ihr 

Dann unmöglich über die Xenien fi} auslaffen Könne, er fei. fein Diter, 

„und wir find nebenher tiefer verwundet von Goethe, als dur Alles, was 

in den Xenien fteht. Schweigen ift unfere Pfliht; die Zeit, die Nemefis wird 

Alles ir die Wage bringen.“ Und Herder freut fi der Gleichen Gegen- 

genien, nur duß ihm biefelden allzu gutmüthig vorfommen. Bitterkeit ift in 

jeber Zeile, die er ud feine ran über jene Epigramme reiben, und darınter 

ein Tropfen aud von der Bitterfeit, mit der der Zurüdgefeite auf den ficht, 

der fiber ihn. emporgelommen ift. „Die Unfterblihen fterben nit," fagt er’ 

ivonifh, „eimnal dies voransgefegt, ift man über Alles erhaben.” Caroline 

war allzu. offenherzig gewefen, wenn fie gejrieben Hatte: „D, fie jind im 

Befitz der alleinzigen Kunft und geniefen das Näuderwert ihrer Anbeter in 

fo volfem Maaf, daß aud die zarteften Pfeile fie nit berühren. Ueberlaffen 

Sie 03 der. Zeit und den Umftänden. Wir haben uns hier in unfer hintere. 

fte3 Winfelhen vertrodgen. Humanität und Shriftentfum find hier Contres
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bande und verlahensmwerthe Borurtheile." ndem dann er diefe Stelfen aus 
dem Briefe der Frau wegwünfdt oder fie doch. geheim gehalten tiffen will, 
fo beftätigt.er fie zugleih: „Laß eben fein wie er will und fi} feinen Olym- 
pus bauen. ch wollte zumeilen, daß ic) nie hieher gefommen; indeffen ich 
bins und muß nun wohl bleiben oder ausdauern, fo lange e3 der Himmel 
will. Treide Jeder fein: Handwerk! das meine ift mir gegeben” 1). Achnlich 
lauten die Erfärungen über die Xenien in den Briefen an den jüngeren 
Freund in der Schweiz. „Ich Habe fein Theil mit ihnen“ : fo fagt fid Herter 
von den Verfaffern derfelben los. „Wir hatten,“ fhreibt fie, „an den Xenien 
ein folhes Mißfallen, daß uns der ganze. Salender efelte”; fie fpriht von 
„Dlögen und Niederträchtigfeiten”; „der, der Goethe,” fügt fie Hinzu, „hut 
den Wiffenfhaften und der Morafttät mehr Schaden als man dent. Er bat 
Vieles auf feiner Seele, aber ihn Fümmert nihts’ 3). — 

Und fo wandte fi denn Herder, nahdem ihm, dem Bewunberer des Gök 
und des Werther und bes Egmont, jhon der Taffo nicht michr recht zu Sinne ge» 
weien, nahdem er dann an den poetiih fhwächften Producten Goethes aus den 
Sahren 1792 Hi8 93 wieder lebhafteren Antheil genommen, von den Dichtungen, 
in denen Goethe fi wieder auf ber Höhe feiner Kunft in fpiefender Meifterihaft 
zeigte, feindfchig ab.. Den Adel der jhönen-Form und die Gewalt des reinen 
Kunftwerfs verfennend, wurde er zum einfeitigen Anwalt der Moralität, führte er 
gegen das Neht des Talents das Net des Herzens und gegen die fid.eben 
in üppiger Praht erfäliegende Blüthe der Poefie Humanität und Chrijten- 
thum ins Feld. Wonad) er Zeit feines Lebens verlangt, wozu er felöft uns 
bertfältige Keime ausgeftrent hatte, das ftand jet in reihen Hehren vor ihm 
— ein prangendes Feld, wern auch felbftverftändlih mit ein wenig Unkraut 
untermifht; aber e3 fah anders aus als er e3 fi gebadt Hatte; die Frudt 
de3 Baumes, den er felbft gepflanzt und gepflegt, war füß — aber fie war 
niht genau nad feinem Gejhmad und darum nit die rechte, ja gar ver- 
derblich und verwerfih! Da waren enblih auch Goetheihe Balladen voll 
wahrer Empfindung und finnlid Iebendiger Anjhauung, untadelig in der 
Yornı, im Garten der Kunft veredelte Sproffen der alten naturgewadhfenen 
Art, die der Herausgeber der DVolfsfieder einft mit fo viel Liebe aufgefucht 
hatte. Er fah jekt in dem „Gott und der’ Bajadere“ und in der „Braut 
von Korinth“ nur DVerherrlihungen des Priapus. "Sie rührten von bem 
Dianne her, der, wenn er auf Reifen ‚ging, „ipse cum sua“, wie Herder 
Hagt, nicht der Mühe werth Hielt dem „Alten auf dem ZXopfberge” darüber 

eine Notiz zu geben). Statt folder gricdiiher „Heldenballaden“ dichtete der 

I) Herber-Bfeimfcher Briefwechfel vom 7. Oct. 98 Bid 27. April 97. 
2) Beide Herbers an G. Müller, *6. Sanıtar 97. 

. ®) Herber an Anekel 5. Aug. 97, in Kmebels Titter. Nadfaf I, 270; Eifer an 
Goethe 7. Aug; Goethe an Schiller Nr. 356, I, 347. 
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Alte um. diefelbe Zeit der Humanität wegen feine poeficlojen „Neger:Jdyllen“ 
und feine Tugend prebigenden Legenden. Und nun mufte er erleben, daß diefe 
herzlofe Poefie, die fih um das Moralifhe wenig kümmerte, von einem Ges 
[legt jüngerer Kritifer als die einzig wahre und hödfte gepriefen wurde, 
Friedrih Schlegel war e8, der in der Abhandlung „über das Studium der 
griehifhen Poefie”, Herberfhe und Schillerfhe Gedanken zu fharfen Pointen 
zufpigend und im Geifte der neuen Philofophie in eine gefhichtsphilofophifche 
Shlachtordnung ftellend, verkündet hatte, daß der gegenwärtige Augenblid zu 
einer äfthetiihen Nevolution veif fei, und daß Goethes Poefie, die neue Epoche 
eröfftend und beglaubigend, „die Morgenröthe echter Kunft und reiner Schön: 
heit“ fei. „Was fagft Du," fehrieb da Herder jpottend an Sacobi?), „außer 
ver franzöfifhen und Kantihen zur dritten großen Nevolution, der Friebri- 
Shlegeliden? Hinfort ift zwar fein Gott mehr, aber ein Formidol ohn’ allen 
Stoff, ein: Mittler goifgen dem Ungott und den Menfgen, der Menfd 
Wolfgang.“ 

Seine eigene Anficht über die neuere und neufte deutihe Boefie hatte er 
mittlerweile am Schluffe einer ausführligen Vergleihung der neueren europäifhen 
Roejie Überhaupt mit der der Alten — in der Siebenten und Adten 
Sammlung der Humanitätshriefe ausgeiproden. 

Um eben die Zeit, da Schiller den Unterfhied antifen und modernen 
Ditens auf dem Wege einer Führen und geiftreihen Conjtruction durch 
die Begriffe de3 Naiven und Sentimentalifhen zu charakterifiven fuchte, 
war Herder daran gegangen, dajjelde Thema im feiner Weife aus der Fülle- 
feiner litterarhiftoriigen Kenntniffe heraus zu bearbeiten. Seine Theil- 
nahme .an den Horen während des Yahres 1795, die Anregung, die ihm 
Schillers äfthetiihe Aufjäge gaben, Ienkten ihn zu dem Sfbeenkreife feiner 
Litteraturfragmente zurüd, die er, Hätte er nur Beit gewonnen, fdon 
längft gern in einer völlig veränderten. Geftalt wiebergebraht und fortgefegt 
hätte. . Der Gedanke dazu war ihm von Büdcburg nah Weimar gefolgt, er 
war bei dem Erjheinen der Schrift des großen Königs über die deutfhe Lit» 
teratur von Neuem aufgeflammmt ?), aber immer wieder verflogen und in der 
Ietten Zeit dur bie Theologie und die Humanität zurüdgedrängt worden. 
Setzt endlich, als Mitarbeiter und Mitberather der Horen, fette er die Feder 
nit zwar. zur. Umarbeitung der alten, wohl aber zu neuen Litteratur- 

. fragmenten an. Die Verpflihtung, die Humanitätsbriefe fortzufegen, durfte 
fein Hinderniß fein. Hatten in diefen Briefen feine in Stalien weiterentwidelten 

3) ©. bie in der Anm. A, II, 317 von Dünser mitgetheilten Ergänzungen zu dem 
Brief vom 1. Dec. 97 (Sacobis Anserl. Briefw. II, 255 fi) Da bie Worte: „So wirft 
Du nod von einem abfommen, ber Dir, wie ich glaube, Deiner zit großen Anhänglicfeit 

wegen viel Schaden gethan hat", mit Dünger auf ©netde zur beziehen feien, ift mir, tes Bus 

famnenbangs der Stelle wegen, nicht wahrfeinfid. 
2) ©. oben in biefem Bande, ©. 67 md an Harlfnoh 18. April 1751, C, U, 90.
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been über die Plaftif Naum gefunden, fo mochten jener Gefellihaft von 
Humanitätsfreunden au Stubien über die Gefdichte der PVoefie vorgelegt 
werden. So gut wie die Kunjt Tieß fi aud) die Pocfie unter den Gefichts- 
punkt der Humanität ftelfen. Sie ließ fi) nicht blof darimter ftellen, - fondern 
nur fo gefaßt Fam fie nad Herders Meinung zu ihrem vollen Nehte.. Einen 
ganz verwandten Gefihtspunkt Hatte er ja fhon in ber ehemaligen Preisfhrift 
„über die Wirkung der Digtkunft“ verfolgt. Poefie war ihm wirkih — mit 
diefen Worten empfiehlt er feine neuen Litteraturfragmente dem Freunde in. 
der Ehweiz — „Yuhalt der Hödften und wärmften Menfhengebanken und ' 
eine Blüthe des gefammten Menfhengeiftes“. Cine Iharfe Begriffsbeftimmung 
ift 65 ja freilich nicht, aber eine [Höne Begeihnung und Beleuhtung do, wenn 
er in biefen ragmenten felbjt die Poefie die Sprade des Sefammbounfdes 
und Sehnens der Menfchhelt, den ibealifirenden Ausorud ber Einbildungen, 
Leidenfhaften und Empfindungen unferes Gefglehts nennt. Eine willfürliche 
Erweiterung bes Namens Poefie ift e3, wenn er gleih anfangs darunter’ bie 
„Sultur zum Schönen,” alles Poetiihe in Dentart, Sitten und Sprade ver- 
ftegen zu wollen erflärt: alfein, das Necht diefer Ermeiterung einmal zugegeben, 
war e3 leicht, jene Ritteraturfragmente in den allgemeinen Plan der Huma- 
nitätshriefe einzuordnen. Cie fügen fid, obgleid; ausbrüdtih als felhjtändige 
„Dragmente” bezeichnet, die einem ber Briefiteller zu Händen gefommen feien, 
äußerlich in die lodere Form der Briefe” ein; Nahieriften und Zwifcen- 
debatten hängen fi ihnen an. Dies Für und Wider — fo fagt mit Net 
Zriedrih Schlegel, der ungenannte Necenfent in Neihards Zeitfehrift Deutfd- 
fand?) — „gleiht dann und wann bem Gange eines Pilgrims, ber erft drei 
Schritte vorwärts und dann wieder zwei rüdwärts geht, und in den Nadj- 
Ihriften vedet oft mehr ein milder Water, der die ftreitenden Meinungen zum 
Srieden umd zum gütlichen Vergleid, ermahnt, als ein ftrenger Nichter, der 
ihre gegenfeiligen Nechte fharf beftimmt.* Die Tofe Form, die populäre Hals 
tung der Humanitätäbriefe ferner dispenfirte Herder von einer erihöpfenden, 
ins Einzelne unterfugend eingehenden. Behandlung, wozu er jetzt Bein beften 
Villen niht Muße gehabt hätte. Mufte er dod im Frühjahr 1796 Eichhorn 
die Bitte, für das von diefem unternommene Coffectiywerk, die „Gefhichte der 
Künfte und Wifjenigaften feit der Wiederherftellung berfelben", das Fach der 
Ihönen Wiffenfhaften zu übernehmen, kurzer Hand abfchlagen ?). Wieder be- 
gegnete er fi jet mit diefem Freunde, bei dem gleichzeitigen Erfheinen des 
einleitenden Erften Bandes jener Gefhichte und der neuen äivei Humanitäts- 
jammlungen, ähnlich wie früher auf ven Gebiete der Bibelforfhung. 
jener freilich, meinte er, fei wie die reihe Stadtmaus, er wie die arme 
deldmaus erfhienen, der Plan der Briefe habe „bloß Nefultate gelitten“. 

1) Die Kecenfion nenerdings wieder abgedrudt in Friebrid Schlegel® profaifcen 
Sugenbigriften, herausgegeben von Minor, I, 41 ff. 

?) Eighorn-Herberfher Briefw. Nr. 50. 51 vom 9. u. 1%, Mai 95, C, II, 306 fi.
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Die beiden Sammlungen find trog biefes befgeidenen Belenntnifles 

unzweifelgaft das Bedeutendfte bes ganzen fo ungleihmäßigen und gebehnten 

Briefwerls. Sm Herbit 1795 und, Anfang 1796 geichrieben, find fie 

verwandten Geiftes mit ben Horenaufjägen des Sahres 17%. Mit den 

Auffägen über Homer und Dffian fest fie mittelbar ihr Derfaffer felbjt 

in Verbindung, wenn er gegen Eihhorn von der Abfiht einer fpäteren 

eingehenberen Weiterführung der auf die epifhe Digtkunft bezüglien Partien 

fpriht?). Zugleich Freilich hat fih Herder mit und feit diefen beiden Samm- 

lungen aus den Horen zurüdgezogen. Gern hätte Schiller ihn für den 

Sahrgang 1796 zu einer Ueberfegung der Religieufe von Diderot beftimmt: 

Herder jedoch Iehnte ab, unter Anderm deshalb, weil er in den Horen fi 

nit. felöft Concurrenz maden wollte: er trug ih {hon länger und nod 

in den nädften ‚Jahren mit dem Plan einer Sammlung feloftüberfeßter 

Diverotfer Schriften, einem Pendant zu Lefiings „Theater des Herrn. 

Diderot" 9). Mit den neuen zwei Humanitätsbändgen jebod hat fid) der 

Bisherige Mitarbeiter der Horen geradezu aus den Horen berausgefhrieben. 

hr Smhalt ftcht veht. eigentlich auf ber Scheide zwifden feiner und 

der Säiller-Goethefhen Auffaffung der Poefie und ihrer . Gefidte. 

1) 20. Zuni 96. Na den fon im Tert ermähnten Worten:. „Der Plan ber Briefe 

Titt bloß Nefultate" Heißt e8 weiter: „ih Habe mir indeflen vorgenommen, die Phänomene 

der epifgen und Romandicgtlunft einzeln zu behandeln, wozu ich viel gefarnmelt habe. 

Mit ven Anfängen Über. Homer und Offian Hatte ich fie im Auge”. Die Phänomene der 

epifchen Ditkunft, Heißt das, Hatte er mit ben beiden Anffägen Über Homer und Offan 

im Ange — ein Sinn, ber freifih dur bas fehlerhafte Sie fatt fie im Drud bei 

Dünger C, II, 308 unfenntli geteorben if. Volle Beflätigung erhäft unfere Brieffelle 

durch den urfprünglihen Homew-Offian-Auffat (f. oben ©. 603 fi.), in welden die Abfidt, 

ein andermal von ber romantifchen Epit zu reden, bei Gelegenheit ber dort mur fliggenhaft 

gegebenen Ueberficht über das mittelalterliche und neuere Epos ausbrädfih ausgejprocen 

wird. " 

3) Egilfer an Goethe 29. Nov., Goethe an Stiller 15., 17. und 25. Dec. 95. „Mit 

der Religienfe von Diberot”, Heißt «3 am Iegterer Stelle, „weiß mic Herber an Sie zu- 

“ rüd; auch meint er, daß fie entwweber fon üßerfett fei, oder mit andern Erzählungen von 

Diderot künftige Oftern erfeinen werbe". Man wirb nit irren, wenn man babei on 

Herbers eigened Vorhaben einer Diderot-Sammlung dent, von bem teir aus feiner Cor: 

refpondenz mit bem jlngeren Hartkuod willen (f. die SWE. XVIHO, 551 abgebrndten 

Stellen feines Briejeg vom 2. Jan. 94 nnd bed Briefes feiner Gran vom 16. März 97) 

&8 ging bamit wie mit ben ähnlicgen Plänen einer Ueberfegung ber Stide von Hemfter- 

Hui8 und von Franklin. Die Mittheilung Diberotfcher Anelbota verbanfte Herber bor= 

zugsweife dem Prinzen Anguft von Gotha, der 20. April 80 mit der Zufenbung von 

„Jacques le Fataliste begann (f. Herder an Hamann, Mai 1780, Ham. Sr. VI, 132 fi. 

‚und Fräufein v. Göhhaufen an Merd, 28. April 1780, bei Wagner I, 242) und in fpä- 

teten Jahren andere Stüde folgen lieh (f. Suphan, „Goetge und Prinz Augufl von Gotha“, 

im Goethe-Jahrbucd von 1885, ©. 29). Bon Jacobi hatte er 1792 Diderot8 Le Para- 

doxe in einer Abfärift erhalten (an Sacobi 29. Nov. 93, A, II, 309), bie Sacobi noh nad 

Herbers Tode *30. Mai 1804 von beffen Wittwe zurüderbittet.
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Eine ganze Strede weit geht fein Weg no einmal dem ihrigen nahe zur 
Seite, 6iS er zulett, in feiner zweiten Hälfte, fi deutlich zu einem anderen 
Ziele wendet, Mit Schillers Auffak über das Naive und. Sentimentale einer» 
feits, mit Fr. Shlegels Abhandlung üßer das Studium der griediihen Porfie 
andererfeits muß ‚man unjere Litteraturfragmente zufammenhalten, um ben 
Unterfteb der Herberigen Poctif von ber unferer Saffifer und diefer wie 
jener von ber Boetif ber vomantifgen Schule mit Einem Büid zu überfehen. Am 
Leitfaden ber geihihtlihen Betrachtung geht der Verfajfer der Fragmente den 
vieljeitigen Bezügen der Poefie zu den übrigen. Eulturerfheinungen mit ber 
Viligfeit der unparteiifh empfängligen Empfindung nah: die Dichtung. ift 
ihm zugleich die Toter und die Dienerin der Humanität. Aus dem Wefen 
de3 Menfhen Teiteg Schiller mit Begriffen, die er der. fritifh idealiftifchen 
Pbilofophie entnommen Hat, das Wefen der Porfie ab, das fi ihm. fofort 
mit bem “deal feines eigenen poetifhen Schaffens ibentificirt und.in das er 
die gefhihtlihen Unterjhiede als Hegrifflih notfiwendige.Typen Hineinorbnet, 
Die gefihtlihe und die philofophifge Betradptung verbindend fuht enbli 
die romantifhe Poetif die zarte Empfänglichkeit Herbers in den Dienft einer 
nod vüdjihtsloferen. Begriffsconftructon ‚zu ftellen: die Dockrin Friedrie 
Sälegels ift der Tendenz nad) die vielfeitigfte und großartigfte, aber, nicht 
unterftüßt von dev Unmitteldarleit der Empfindung und von ber. Originalität 
fööpferifher Kraft, fteuert fie in der "Ausführung einem harten und einfeis 
tigen “poealismus zu und verirrt fi vor glänzenden Einfiäten zu Halb- 
wahren Einfällen und paradoren Pointen. — 

Bon dem augenfälligen Unterfhiede der antifen und ber Pocfie aller 
neueren europäiigen Völker geht Herder. aus. Diefen unverlennbaren Unters 
[Gied zu harakterifiven, ihn genetifch zu erflären, zu zeigen, wie fid) die mitt- 
fere- und neue europäifhe Cuftur-in und durd Ditkunft gebifvet habe, wird 
als der Ziel ber Fragmente bezeichnet. Nur nebenher war fehor bas Säriftden 
über die Wirkung der Diätkunft Hierauf eingegangen; in anderer Bruppirung 
und mit veränderter Betonung der entjeidenden Momente Ichren nichts- 
deftoweniger die dortigen Gebanfen- hier wieder. ‚Unjere Fragmente fhildern 

. zuerft den Verfall der Boefie bei Griehen und Römern und fuchen ihn aus 
‘der Veränderung von Religion, Sitten und ‚Staatsverhältniffen ‘abzuleiten. 
Befondere Aufmerlfamfeit wird hier, wie in der ‚genannten Älteren Schrift, 
dem Chriftentginm mit feiner Hymnifchen Pocfie gefhentt, dabei aber ausge 
fürt, wie der hriftfihe Gefang die Digtkunft entuntionalifirte, die Mufit zur 
‚Herrihaft über die Dichtung erhob, die Sprache Ioderte und ‚dem Wodlflang 

‚ de3 plebejifen Ohrs annäherte, den Geift aufs Moftifche und Unendfice 
tiätete. Sp.wurde notwendig die antike Boefie desorganifirt, um ihre finn- 
lie Veftimmtheit, um ihr nationales ntereffe gebragt, eine bem antiken 
Patriotismus entgegengefegte Sentimentalität, eine „Sentimentalität der 
Stände,” erzeugt, endlich äußerlich die ehemals vhutämifhe Boefie äu einer ge
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veimten -Profa in Versperioden beruntergebradt. Zur Bildung eines eigen: 
artigen neuen Gefhmads Fam’ c3 fofort.dadurd, daß die germanifdhen Na- 
tionen mit Heldenliedern von den Thaten ihrer Vorfahren in die nene Welt 

eintraten. Diefe Lieder, meint Herder, find verhalft, aber nit fo die ihnen 
zu Grunde liegenden Heldenfagen. Der Juhalt und Charakter derfelden war 
da3 Abenteuerliche, und in demfelben Geifte fabelten au die Münde. Diefen 
Stoff jedoh neu zu formen, mußte der Anjtoß aus einer Gegend fommen, 
wo durd) . fremden Umgang ein höherer Geift fih erzeugt hatte. „Spanien 

war die glüdlihe Gegend, wo für Europa der erfte Funfe einer wieder foms 
menden Culture fohlug.". Dur die Berührung mit den Mauren entjtand hier 
und in den jüblihen Provinzen Franfreihs die provenzaliihe Eprahe und 
Ditkunft. Sie wurde das Organ des galanten Nittergeiftes; feöhlihe Un- 

-terhaltung war ihr Zwei; aus accentuirter Declamation bildete ih unter dem 
Einfluß der Araber der Reim — „und jo haben wir die Geftalt der neueren 
euröpätichen Digtkunft auf einmal vor uns: fie war Spiel, eine amüfirende 
Hofversfunft in. gereimten Formen.” 

Nah einem Erams zu Gunften des Reims, wobei, wie in ben alten 
Kitteraturfragmenten, Ueußerungen Hamanns herangezogen werben, geht danıı 
die Titterarhiftorifcge Erzählung zu dem Einfluß über, den bie provenzalijhe 
Bersfunft auf die Nahbarnationen ausübte. Zuerft auf die Ztafiäner. Unter 
beftändiger Contraftirung mit der antifen wird die Pocfie der Staliäner von 
ihrer Byrif und ihrem Epos an .6i8 zu „dem poetifhen Meijterwerk diefer 
Nation”, dem Igriihen Drama des Metaftafio, als unterhaltende accentuirte 

Eonverfation Harakterifir. Wie Hübfh weiß unfer Fragmentift den Eindruc 
der Igrifhrepiihen Porfie in talien und Spanien zur bezeihnen, wenn er 
von hesperifchen Baubergärten Tridt, wo die Bäume fingen und an jeden 
Zweige des fingenden Baums ein Glöchen- tönt, wie treffend, zugleich mit der 
Entjtehungsgefhihte, die Natur des, von dem’ griedifchen grumdverjchiedenen 
imufitelifhen Dramas der Staliäner uns vorzuführen! „In alfen italiänifchen 
Diäten," fo faßt er fih zufammen, „ift Eonverfation und Sefang herrichend; 
fie converfiren fingend, fie fingen ditend.” Er wird alsbald mit den Frans 
zofen zum. $ranzofen. Bortrefflih führt er aus, daß Erzählen und Repräfens 
tiren die Charalterzüge der franzöfiihen Poefie fein. Die Studien, die er 
einft in Nantes und Paris gemacht hat, Hingen nad, wenn er die feanzöfifche 
Sprache die größefte Nepräjentantin nennt, wenn er besgleihen die Tugenden 
und Fehler des franzöfifhen Theaters durchaus auf conventionelle Nepräfen: 
tation. zurädführt. Er fließt mit den Spaniern, deren Cuftur nit von den 
Provenzalen erborgt, fondern arı deren Seite ftolz und eigenthümlih ermadfen 
ft; — die Spanier „find veredelte Araber; -aud ihre Thorheit hat etwas 
AUndähtiges und Erhabenes”. 

Man Hört den, der fo glüdlich zu &harafterifiren verfteht, faft ebenfo gern 
über die Schrvierigfeiten. diefer Kunft ober, wie er e3 nennt, biefer „hohen
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und feinen Philofophie* reden. Er crflärt, wie wenig da mit allgemeinen 
Ausbrüden gemonnen fei, er befennt, wie die Vertiefung in einen einzelnen 
Dichter ihn dennod. zur Verfolgung der Hiftorifhen Zufanmenhänge, ja in 
das alfgemein Denjhlie Hinüberführe. Er fHildert den Genuß, den es ihm 
bereite, den Genius der Nationen in der Stimme ihrer Dichter zu belaufchen, 
und er bahnt fi) :mit biefen Bemerkungen den Weg zu einem neuen Frag- 
ment, weldes von Werth der europäifgen Dietung mittlerer Zeiten überhaupt 
handelt. Er verweilt diesmal vorzugsweife bei dem Gehalt diefer Digtung, 
Sie dreht fi um das Nomanhafte, das fih aus den drei Ingredientien Liebe, 
Zapferfeit und Andaht zufammenfeßt. Inedles und Edles liegt in diefen drei 
großen Namen. Daber die Schattens ımd die Lichtfeite ber mittelalterfihen 
Poefie. hr Werth und das Bleibende an ihr beftimmt fi nad) dem Sake, 
daß „nits bleibend fön fein fan als das Wahre und Gute”, und daf au 
die Kunft nichts zu adeln vermag, was nicht dem Gemüthe rein ift: „denn 
nur fürs menfhlihe Gemüth wird gedichtet.” So erhob fi dur den Gultus 
der Andadit, ber Ehre und der Liebe, fofern fie reiner Art waren, die mittel- 
alterliche Poefie Höher als die antife. Daß aud der fi erweiternde Boden 
der Wiffenfhaft nit Bloß zu fholaftifger Spifündigfeit verleiten, fondern 
auch zu umfafjenderer Weisheit führen Fonnte, dafür zeugt Dantes großes 
Gediht. Die Gemeinfhaft der Völker des mittelalterlichen. römish-Hriftlicen 
Europa Haute aud ihrer Poefie einen Geift der Menjchenliche, die Gragie 
der Kriftligen Herzensgüte ein. Delehrend endlich Tieß fi diefe Poefie auf 
Blägen und Märkten Hören und wurde fo „der exrfte Neformatur”. 

Eins jebod) fehlte, bei alfem Neihthum an Anhalt und allen Hedeutenden 
ssdealen, der Poefie des Mittelalters; e3 fehlte ihr an Gefhmad, an innerer _ 
Norm und Regel. Hiezu verhalf erft die Wiedereriwedung der Alten. Beredt 
wird von unferem Fragmentiften die Wirkung derfelben gefchivert -und jelöft 
den Nahahmungen der neueren lateinifen Poefie ihre Ehre gelaffen. Die 
Alten waren e3,-fo wird ausgeführt, durd; welde allein der faljhe Gejdinad 
der Salanterie der Liebe, der übertriebenen Nitterrürde und der ins Unend» 
lihe fi verlierenden Andacht überwunden wurde; denn von ihrer Boefie und 
Kritif, von ihrer PHilofophie und Denkart allein Tieß fih Iernen, was feiter 
Umriß, was die Schranfen unferer Natur, was wirklicher Begriff und Wahr- 
heit der Empfindung jet. Nur’zur Sicherung. diefer Säte werden demnädft 
in etwa3 breiter Discuffion "Einwendungen dagegen erhoben und befeitigt, 
Man fieht, der BVerfaffer fteht noch zu feinen ehemaligen Syragmenten vom 
Sabre 1767, wenn er nidts von einer Monardie der Griechen und Nömer 
zur Unterdrüdung leender Sprachen und Nationaldaraktere wiffen will, wäh. 
tend er do ihren eriwedenden und erziehenden Cinfluß Hoch ‚veranfchlagt. 
Wieder tritt er über diefen Punkt Hamann, feinem alten Mitarbeiter an den 
alten Fragmenten, da3 Wort ab und fit dann noch Betrahitungen über 
die Art, wie die Alten mit der Jugend zu Iefen feien, Hinterbrein. Er fAreibt
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darüber wie er in feirten Gramenreben jprad. Cine „alte Wunde“ werbe 

ihm babei aufgeriffen. Nämlich daS war feine immermährenbe Klage über den 

gelehrten Böttiger, daß berjelbe auf das grammatiiche und fritiihe Außenwert 

mehr als auf den Geift der Autoren gebe. Diefer Geiit, fo fagt ex vor 

trefflich, enthalte nit allein eine poctife, fondern aud eine fogifhe und 

ethifhe Hegel. . 

Noch immer bleiben die Alten in Sicht, wenn barauf zu dem Einfluß 

übergegangen wird, den die Erfindung beö Lumpenpapiers und der Yud- 

- pruderfunft auf die Litteratur ausgeübt Habe. Wieder twerden Lite und 

Shattenfeiten, abwehfelnd mehr berebt und dann wieder mehr redfelig, her- 

vorgehoben. „Provenzalen und Zrobadoren, Zabel- und Minnefinger [hwic 

gen alfmählih: denn man faß und las." Volfends feit Erfindung der Bad» 

druderei. NachtHeifig wirkte diefelde anf den „ruhigen Gang eigenthümlicher 

Compofition®. Verwirrung des Gefämad3,. fahricirende Scriftftelferei, ge 

wiffenlofe, feile Kritit fteliten fih ein.— lauter Uebel, denen nur durd Ber» 

bündung alfer Guten und durch „entihloffene äußerte Beratung” entgegen» - 

gearbeitet werben kann. Wir Haben in diefem Herderfgen Zragment ben 

Text, den nachher A. W. Schlegel in feinen Vorlefungen „über Litteratur, 

Kunft und Geift des Zeitalters* und Fichte in feinen „Orundzügen deö gegen- 

wärtigen Zeitalters" mit noch abfiätliherer Härte und einfeitigerer Shärfe 

commentirt haben. 
Und num wird zurüdgelentt auf die großen gefhictlihen Begebenheiten, 

die der Poejie der mittleren Zeiten vollends zu Orabe läuteten. Am ausführ- 

lihften ift von der Wirlung der Meformation die Mede. Dit ihr nämlid 

trat eine große Scheidung der Völker ein. Während die Fatholiih Hleibenden 

auf an ihrer alten Dichterweife fefthtelten, fo kam in ber proteftantifgen Welt 

eine neue, ftatt der fabelnden, gläubigen eine durch Reflexion gebrogene Boclie 

anf. Den Unterfchied anfhaufih- zu machen, werden zumädt die englifgen 

Diäter, allen voran der zwifchen der alten und neuen Dihtkunft zwifgeninne 

ftchende Shafefpeare, weiter Milton, Comfey, Dryden, Pope, Young und 

Thomfon durägegangen. Vervoliftändigt wird dieje Darlegung de3 reflce 

tirenden Charakters der englifhen Poefie dur den folgenden Abfnitt, der 

03 mit bem englifhen Roman zu thun hat. - Auch Hier wieder fan man von 

Herder Iernen, wie Litteraturgejdjichte zu fhreiben ift. Er zeigt vortrefflic, 
wie der englifhe Roman als pilofophifger Noman dur Shafeipeare vor- 

gebildet gervefen, wie der englifhe Humor ein natürliches Erzeugniß der freien 

Bewegung alfer Stände, die Wogenfäriftenlitteratur endlih die unmitteldare 

Borfchule für die Fielding, Rihardfon, Sterne u. |. w. geworden fei. Zulckt 

fättt ein. Wort, mit dem die romantifhe Schule nahher gewucert oder viel- 

mehr Unfug getrieben hat. rn den Roman, fagt Herder, kann Alles gedradt 

werden, fobald es unfern Verftand oder unfer Herz interefjirt; ber verfcie- 

denften Behandlung fähig, enthält diefe Dictungsart die Pocfie aller Oat-
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tungen und Arten. Fr. Schlegel Hat das Alles wiederholt; er hat die Her- 
derfgen Säge mit Figtefher PHilofophie Hlank polirt und in wetterleuchtende 
Spiken auslaufen laffen und ift fo zu der Sormel gelangt: die romantifche 
Poefie eine progreffive Univerfalpoefie. 

Bon der englifden wenden. fih die Fragmente zur deutihen Poefie. Da 
wir fpäter famen als die anderen Nationen, fo blieb uns nichts übrig als nad; 
zuahmen; unfere poltifge Verfaffung trırg die Schuld, daß die Schäße unferer 
eigenen älteren Poefie ungenugt blieben. Mit Befonnenheit nahahınen ift 
indeß feine Schande; ift doch alle Kunft ihrem Wejen nah Nahahmung, und 
ift do unfere Sprade — Herder felbft Hatte daS wie fein Zweiter durch die . 
That beiiefen -— zur Nahbildung und Anfhmiegung an fremde Formen be 
fähigter als irgend eine andere. : Ein geiftreiches Wort Goethes über Balde _ 
wird bei diefer Gelegenheit zu- einem feinen Compliment für Wieland vers 
wendet: „die Ananas, die taufend feine Gewürze in ihrem Gejhmad vereinigt, 

trägt nit umfonft eine Krone”), Und das Nahahmen der Deutfchen wird 

weiter vertheibigt. Daß es fein Kavakterlojes Nahahmen fei, wird unter 
Hinweis auf unfere ältere Boefie nahgewiefen, und das Ungefhid dabei ent- 
[äufdigend auf die deutfhe Gutmüthigfeit und Ehrlichkeit geihoben. Apologetiic 
ipinnt fi die Mebe weiter, indem fie fi, nicht eben in der beften Orbnung, 
zrifchen den Poeten der jüngsten Vergangenheit, de3 achtzehnten Jahrhunderts, 
jortbewegt. Der Faden de3 Fitterarhiftorifhen Zufammenhangs entfällt gleihfam 
dem Berfaffer. Im die Gegend feiner eigenen Jugend und in die Mitte 
feiner Beitgenoffen gerathend, trägt e3 eincötHeils perfünliche Parteiliäkeit, ars 
derntheils dipfomatifhe Vorficht über bie hiftorifhe Undefangenheit davon. 

Marimen und Gefinnungen trüben feinen Bid, und während wir zu der . 
Erwartung berechtigt wären, daß feine gefhihtlihe Darlegung mit der. Ber 
grüßung des neuen Auffhwungs abjhlöffe, den in den legten Jahrzehnten bie - 

deutfhe Dichtung durch Goethe zu nehmen begonnen hatte, lefen wir zrifgen 
den Zeilen überall ein Gegenftreben gegen diefe jüngite Entwidelung Noch 

. einmal werben wir dadurch an die ältere Schrift „Ueber die Wirkung“, und 
zwar an deren Schlußabfhnitt erinnert. Auch dort war viel Unzufriedenheit, 
aber vor Alfem doch mit dem zeitgenöffifchen Publicum laut gewoedin; au 

dort war, wie e3 das Thema der Breisaufgabe mit fi bradite, der Bund der Digit: 
kunft mit der Moralität gefeiert, aber zugleich doch — und am meiften in den 
handfriftliden Entwurf der Abhandlung — ein hoffnungsvolfer Ausblik anf die 
damals 'neuejten dihterifhen Erfheinungen, auf die zu treuer und ftarker 
Naturdarftelung einlentenden Dichtungen Goethes und feiner Genoffen ge 
than worden. Under&jegt, Nihe.mue ftchen geblieben ift der Beurtheiler, 
fondern jofern er der inziwifhen vor fi gegangenen Entwidefung folgt, folgt 

ex ihr mit fauerfüßer Diene. Die Haller und Klopftod, Kleift, Leljing und 

1) Bol. Goethe an Herber, A, I, 146.
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Gfeim empfangen neben den Geringeren ein Lob, das ihrer dihteriihen Kunft 
die Vorzüge ihres Herzens und Charakters mit gut jchreibt; feltfamer Weije 
wird in der Neihe der Dichter, die bei weniger Olanz der Kunft mehr Ges 
müth und wahre Empfindung zeigten, au Scilfer genannt, und nod) felt- 
fanter, feiner Sofratifhen Lebensweisheit wegen, Wieland mit Geßner, dem 
Dichter der reinen Humanität, der Einfalt umd Natur zujanmengeftelft! 
Perfönlihe und tendenziöfe Nücjihten find bei diefen Urtheifen unverkennbar. 
Noch unverkennbarer bei dem nun folgenden Urtheil‘ über Goethe. Hier, 
würden wir fagen, ging endlich die Nahahmung auf die neueften und hödjten 

Mufter zurüd, Hier paarte fih Wahrheit und Tiefe der Empfindung mit fon= 
nenffarer Anfhanung, mit angeborenem Sinn für die geläutertjte Kunftform. 
Herter nicht alfo. Nur neben Anderen, die um ihres Strebens nah Form 
willen chrenvoll erwähnt werden, tritt bei ihn au Goethe auf. Der Zorn 
der Alten babe fi derfelbe „durch eine theilnahmlofe genaue Schilderung der 
Sichtbarkeit und dur eine thätige Darftellung feiner Charaktere genähert”. 
a, felbft aus den Neiche der Unformen Habe er, wie fein Zauft, fein Kophta 
beweife, Formen hervorgerufen | — Nichts weniger ale genau, wohl aber mehr 
als theilnahmlos ift diefe Charakteriftil, Nicht bloß dur das Rob, das das 
neben den Namler und Gerftenberg, den Uz und Göt zu Theil wird, fondern 
vor Allem daburd; beleidigt das fühle Compliment, weil e3 von dem zweimal 
betonten Sate eingefaßt ift, daß Form zwar Vieles, aber nicht Alles bei der 
Kunft ei, und weil diefer Cat fih zu der weiteren Ausführung audbreitet, 
daß c8 nicht gut fein würde, auch folde Kunftproducte fremder Nationen bei 
uns einzubürgern, welde Kinder. der Ueppigfeit feien. „Sehr undentfd wäre 
e3, wenn bei uns die Moralität ein verfpotteter Name würde. — — Uns 
fehfet Wi und leichte Natur, uns fehlt ein fhöner Himmel, die Unmoralitäten 
nur einigermaafen Yuftig und Teidlih zu machen.” Die Elegien und den 
Wilhelm Meifter hat Herder hier zwar nicht genannt, aber er fhwieg von 

ihnen eben deshalb, weil gerade fie ihm im Sinne lagen. 
Noch weniger al3 an Yorm — damit kommen die neuen Fragmente anf 

ein Ichtes Thema, das fie mit den alten gemein Haben — fehlt e3 den Deut- 
ihen an Kritil. Ueber diefe Bemühungen der Deutfchen auf dem Felde der 
Kritik Hätte nun der Diann, der fo lange neben und nad Lefjing ihr Haupte 

ftimmführer gewefen war, nit bloß fo obendhin, fajt nur aufzählend, berichten 
jolfen. Auch hier jedoch) ift eine gewilfe retrograde Tendenz nicht zu verfennen. 
Bon der Titterarifhen Kritif aus der Zeit nad den Litteraturbriefen nimmt 
er nur Notiz, um einen verbroffenen Ausfall gegen die Allgemeine Deutjhe 
Bihliothel und die Jenaer Allgemeine Kitteraturgeitung zu ‚maden..- Er- be 
flagt, daß feit ©. Forfters Tod der Faden zerriffen fcheine, der ung mit den 
Gedanten anderer Nationen verfnüpfel Statt defjen — «3 ift’ ein Hieb gegen 
den Rantjhen Kriticismus — begnüge man fih, auf eignem Grund und 

Boden zu metaphyficiren, während doc) die wahre Aufgabe der Kritit darin
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beftehe, „uns ins Univerfum fämmtliher gebildeter Nationen zu verfeßen“. 
„Öutmüthig und Human“ müffe die Kritik fein — womit denn freilich ben 
Xenien im Voraus, ber Seffingfden und fo mander früheren Herderfhen 
Kritif nahträglih das Urtheil gefproden war. 

Was an diefer Forderung und diefem Urtheil nit Mattigfeit und Ver: 
droffeneit ift, kömmmt in dem Schlugabfguitt: „Nefultat der Bergleihung der 
Poefie verihiebener Völker alter md neuer Zeit” zu Tage. Denn nod) eins - 
mal wird hier der Hiftorifh individualifirende Standpunkt, ben Herbers Aritif 
fo oft fo meifterhaft eingenommen hatte, empfohlen, oder vielmehr alle Kritik 
geradezu und mit Einfeitigfeit. auf Litteraturgefhichte reducirt, die Ritteratir- 
geihichte als "eine „Ueberfiht über die Seelen der Vülter“ für werthooffer als 
alle politifche und Kriegsgefhichte erflärt. Hier Hören wir denn aud, mas der 
Brief enthalten Haben würde, den er an Schiller über defien Abhandlung von 
der naiven und fentimentalen Ditung hatte richten wollen. Nur kurz, aber 
Har fegt er fi Hier mit ihm auseinander. Sejhigte, und nicht Kategorien! 
Heußerlih ift die beliebte Mlaffification des Neiches der Dihtung nah den 
verfhiedenen - dihterifchen Gattungen. Nach Empfindungen hat Schiffer die 
Dieter zu ordnen verfugt und dabei „viel Feines und Vortreffliches gefagt”. 
Allein die Empfindungen faufen ununterfheidbar in einander. Die wahre 
Methode ift daher vielmehr die „Naturmethode,“ welde darin defteht, „jede 
Blume an ihrem Ort zu laffen, und dort ganz tie fie ift, na) Zeit und Art, 
von der Wurzel 6i8 zur Krone zu Betraditen.” Daf nun diefe Mlethode in ihrer 
Ausjäliegligfeit, oßne einen allgemeinen Maafftad der Würdigung angewandt, 
am Ende zu dem Mefultat führen würde, daß Alles fein müßte, was 8 ift 
und war, hat fhon Fr. Schlegel Hemertt. Hier jedoh fo wenig wie in den 
uzdeen“ ift ihr Herder ausichlieglid, treir geblieben. Sein Naturafismus wird 
au Hier duch feinen Moralismus eingefgränft, Gr fpriht fhließlih feinen 
Glauben an die Perfectibilität der Poefie aus. Er befitt alferdings einen. 
Daafftab der Würdigung — nur der Goethe-Sfilterfche ift es nid. Wir 
fennen diefen Maafftab und damit feine Differenz von unferer Haffifchen 
Aefthetif fon aus den früheren Partien der Fragmente. Der IHönen ftellt 
er die moralifhe Humanität entgegen. mmer mebr hat die Poefie „den 
Dittelpunkt aller menihligen Beftrebungen, nämlih die echte, ganze, mora=. 
life Natur des Menfhen, Philofophie des Lebens zu fuhen.” „Nah dem 
Lande der Einfalt, der Wahrheit und Sitten geht unfer Weg." — 

Die nun diefe neuen Fragmente auf bie beiden verbündeten Victer 
wirken mußten, die fi eben jet zu ben Xenien rüjteten und fi) dabet in Haß 
und’ Lebe immer inniger zu gleichen Sefinnungen, Anfhauungen und Ur» 
theilen vereinigten, ift feiht zu vermuther. 3 war fürs Erfte nod) ein ım+ 
degründeter Verdacht Schilfers gewefen, wenn er fhon Anfang 1796 an Er- 
fültung Herders gegen die Horen date — Herder war wirklih durd feine 
Yumanitätshriefe gefeffelt geiwefen und hatte neuerdings wieder für die Horen
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wie für den Almanad die freunbliäften. Zufagen gemaht"); aber ‚fonnte er 

für jene nod) ferner ein ermwünfchter Mitarbeiter fein? Goethe zuerft fühlte 

die Üble Qaume Heraus, die in der Adten Sammlung der Humanitätsbriefe 

dem Berfafjer die Feder geführt Hatte und konnte fi nad jo Mandent, was 

er fon mündlich über ‚feine Arbeiten, über den Wilhelm Meifter namentlid, 

hatte hören müffen, über die verftedten, au) gegen ihn felbft gerichteten Spiten 

der Schrift nigt täufgen. Diefer Band, färieb er an Schiller, „mad einem 

mit wohl, und es ift dem Verfafler au nicht wohl gewefen, ba er ihn 

fchrieb. Eine gewiffe Zurüchaltung, ein gewiffer Berzigt, ein Drehen umd 

Wenden, ein Jgneriven, ein Tärglihes Bertheilen von Lob und Zabel madt 

befonders das, was er von beutfher Litteratur fagt, äußerft mager.” Unge 

fähr denfelden Eindrud Hatte Schiller; ihn verdroß mit Net „außer ber Kälte 

für das Gute au) die fonderbare Art von Toleranz gegen das Elende,* und, 

beftärkt dur das Schilferfhe Urteil, mit theilweife wörtlicher Wiederholung 

deilelden, ging nun "Goethe in einem Briefe an Heinrih Meyer hart mit 

„Kreund Humanus“ ins Geriht. „Eine Parentation,* fried er, „fann 

nieht Iahmer fein alS das, was über deutfhe Litteratur in gebadter Edrift 

gefagt wird. Eine unglaublige Duldung ‚gegen das Mättelmäßige, eine. ved 

nerifhe Bermifhung de3 Guten und des Unbedeutenden, eine Verehrung des 

Abgeftorbenen und Bermoberten, eine Gleihgültigfeit gegen das Lebendige und 

Strebende, daß man den Zuftand des Berfaffers regt bedauern muß, aus dem 

eine fo traurige Compofition entfpringen Tonnte“ 2), 

Bon den „alten Herren, die da figen und jammern,” hatte Herder vor 

zwanzig Jahren gejchrieben, daß fie Apothefen alter, abgefallener Herbftblätter 

feien — „und fehen nit, was da im Walde Inofpet und grünet“. Der Wald 

Inofpete und grünte nit bloß, fondern er hing jegt voll Blüten und 

Srüßten. Gemiß,. Herder war zu bedauern; denn ob er fie fon fah, io 

hatte er doc) Feine Freude daran. No länger als zwanzig Jahre war «8 

her, da hatte er über Sulgers „Moralitätsfucht” gefpottet, und war nun nahe 

daran, in eben diefen Ton -zu.verfallen. „Und fo" — fährt Goethe fort — 

„önnert aud; wieder duch das Ganze bie alte halbwahre Pfififterleier, daß 

“die Künfte das Sittengefeg anerkennen und ih ihm unterorbnen follen. Das 

Erjte haben fie immer gethan und müffen «8 tyun.— —; thäten fie aber 

das Zweite, fo wären fie verloren und e$ wäre beifer, daß man ifnen gfeih 

einen Mühlftein an den Hals Hinge umd fie erjäufte, als dag man fie nad 

und nad; ins Nütlichplatte abjterben Tiefe.“ 

So..ermeiterte fi Schritt für Schritt der Riß, der zwifgen den verbürnte 

deten Dioseuren und dem dritten Manıe bejtand, der dur feine ganze Bere 

2) Schiller an Goethe 5. Febr. und 11. Suni 96. . 

2)-Soethe an Schiller 14. Juni 96, Schiller an Goetge 18. Juni, Goethe an Dieyer 

20. Juni, bei Riemer, Briefe von und an Socke, ©. 37T ff. . -
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gangendheit berufen gewefen wäre, ihr Streben nad dent Hödhften in der 
Dihtkunft freudig anzuertennen und mit ihnen zu gleichem Ziele zu gehen. 
In den Zenien fprad; Goethe es aus, dak die Hoffnung darauf aufzugeben fei: 

Die belfag’ ich &8 tief, wen eine herrliche Seele 
Verih, mit zum Zee, zu gehn, mid nur al8 Mittel begreitt! 

Huf die Siedente und Achte Sammlung der Humanitätsbricfe folgte bie fette 
Sammlung der Zerftreuten Ylätter mit jener Vorrede, die alle Nofen in Brod 
verwandelt wifjen wollte und den finnlih gefärbten Balladen Gocthes mora- 
Ifirende Xegenden entgegenftellte. Körner fühlte ganz rigtig den Mifmuth 
durd, der fÜh darin ausfprad, und Schiller jiimmte dem Urtheil bes Freundes 
in Worten zu, deren rüdjihtslofe Härte uns angefihts des bisherigen Verhätt- 
niffes beider Männer boppelt toehe tut. „Herder,” fchrieb er, „ift jet eine ganz 
pathologifche Natur, und was er fhreißt, fommt mir bloß vor wie ein Krankheits- 

 ftoff, den diefe auswirft, ohne badurd gefund zu werben. Was mir an ihm 
fatal und wirffih elelhaft ift, das ift. die feige Schlaffheit, bei einem inneren 
Troß und Heftigfeit. Er hat einen giftigen Neid auf alle8 Gute und Energifche 
und affectivt, das Mittelmäßige zu protegiven. Goethe hat er über feinen Dleifter 
die Fränfendften Dinge gefagt. Gegen Kant und die neneften Philofophen hat 

er das größte Gift auf dem Herzen; aber er wagt fid nit veht herans, 
weil er fih vor unangenehmen Wahrheiten fürdtet, und beißt mur zunveilen 
einem in die Wadern. E3 muß einen indigniren, daß eine fo große aufer- 
ordentliche Kraft für die gute Sade fo ganz verloren geht“ 2). 

Nicht geradezu unwahr, fondern nur höchft unbilfig waren diefe Worte. 
Sie Tiefen unerwogen, welche Laft perjönliher Verhäftniffe biefen pathologiihen 
Zuftand Herbeigeführt Hatten, und unberüdfiätigt, wie rein in ihrer Tiefe die ° 

Quelle war, die an. der Oberflähe jo getrübt erfien. -E3 waren die Worte 
eines Parteigängers, der mit voller zufammengefakter Kraft, von einer einfei- 
tigen, aber großen und feften Ueberzeugung getragen, die „gute Sache“. des 

fünftlerifcen -Jocalismmus für-das Eine Gute anfah, gegen das alle Eimwen- 
dungen und Zweifel fmeigen müßten. m veiner-Begeifterung, in jugend» 
ihem Aufjtreben auf das ebeffte Ziel gerichtet, begriff Schiffer niht den Mif- 
muth de3 Ermüdeten, Gchemmten, Enttäufchten, dev auf viel breiterer Grund- 

fage ein noch). Höheres Ziel ins Auge gefaßt hatte, und den nun die Kraft 
verließ, nad allen Seiten Hin pofitiv den Genius der Zeit in den Dienft 

jenes Bieles zu zwingen. Bon alter Zeit her fannıte Goethe den Wider: 
Iprugjägeift umd die zwifchen Heftigfeit und Nachgiebigkeit fhwanlende Eigen: 
heit Herber3; fih über die nunmchrige Haltung deffelben zu exreifern mußte 
ihm fern Kegen: aber über das Pathologifhe in der jüngften Schriftitellerei 
deffelben war er mit Ehilfer volllommen einverftanden und aud er konnte 

die negative Haltung berfelben nur unerfrenlic finden; aud) er war am Ende 

2) An Körner 1. Diai 97, Briefw, IV, 28. 29.
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feiner Geduld angelangt, in der er fih an ben Härten und Eden de3 Freun: 

des fo lange gelbt hatte. Sein Weg lag in der Niätung, in welder aud) 

Säiller vorwärts ftrebte. Mocte Herder fortan fi} feine Genofien anderswo 

juden! - 
Er fhte und fand fie zunädft bei den Ueberlehenden der älteren Littes 

raturepode. Nie unterbroßen war die freundfaftlihe Verbindung mit 

Sleim. Die Mritit: jpielte in diefem Verhältniß feine Rolle, Bei jeder 

Särift und jedem Auffag, den Herder dem alten Freunde zufandte, war er 

ficher, einzig die „Stimme der Liebe“, rüchaltlofes ob und partie Ber 

wunderung zu hören. Der Anteil des Halderftädter Patriarchen .an den 

ihriftftellerifgen Arbeiten‘ des unermüblichen Autors war Eins mit feiner 

Theilnahme an deffen perfünligen Zuftänden, und Beides ruhte auf dem 

Grunde herzliier Gutmüthigteit. Cs foftet den Alten nidts, zu verjichern, 

daß er feine Herders anbete. Wer e3 wagt, den Herrlichen anzugreifen, dem 

verfündet der Hüttner feinen Zorn. Seine Parteilikeit- fennt Feine‘ Grenze, 

und Herder erwibert diefe Gefinnungen feines „Qreuen und Einzigen“, indent 

er au die hmwäften Producte der Gleimfhen Mufe mit fo zärtliher Milde 

aufnimmt, wie man fie gegen die Zyehler und Schwächen eigener Kinder zu haben 

pflegt. Er ehrt den alten Sänger mit fhmeielnden Verfen und verfäumt 

aud) öffentlich keine Gelegenheit, den Namen des Grenadiers, des Fabeldihters 

und Epigrammatifers den Zeitgenofjen ins Gedähtniß zu rufen. An ihn 

Hammert er fih an, um den neuen Mufen gegenüber beim Alten zu bleiben; 

gegen ihm füttet er fein Herz aus über die Zenien und über die neue Kritif 

des Ryceums und Athenäums Was in ben Humanitätsbriefen nur mit 

„Drehen und Wenden“ gefagt war — in ben Briefen an Gleim wird c3 

unverhüfft ausgefprodgen. „Ein Einziger paradirt auf Erden, Apolis Stelf-" 

vertreter, der Eindihter! Wir wollen hinunter, hinunter!" Er hatte in ähn- 

fichen Sinne an Ejhenburg gerieben; denn neben Klopfto und Gleim ift 

ihm auch diefer ein Vertreter der guten alten Zeit. „Eienburg,“ jchreibt er 

wieder an Gleim, „gehört auch nod unter die wenigen mit uns Sleihzeitigen, 

die immer weniger und weniger werden. m Ahenäum, Cyceum und ferner 

fommt ein ander Gefhleht auf. Wir wollen ihm aber niht aus dem Wege 

gehen, fondern uns gerade binftellen. So lange wir Ießen, find wir aud da’ı). 

Die Lostrennung von Gvethe brachte aber Herber aud wieder zu Dies 

fand in ein näheres Verhältnig. Auch Wieland gehörte ja zu der älteren 

Ditergeneration. Auch Wieland war ja ein durd das helfere Geftirn 

1) C, I, 244. 251; Efenburg an Herber *5. Mai 99: „Denken Sie immer Ihren 

mir fo wertgen Namen zu benen von Gfeim nnd Klopfted Hinzu“. — — „Aug mir if 

e3 ein angenehiner Gebante, baß wie nod zu Einer Zeit und Denfart gehören; und id 

fügt e8 fehe lebhaft, daß die jeige eine andere ift — — Gut, daß fig, die Aelteren immer 

feßter aneinanber fließen“ 2r. -
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Goethes Verbunfelter. Darauf Bin, feeint e3, Tonnte ihm manche Sünde 
verziehen werben. Denn feine Frage: wenn es auf „das Pünktchen der Mage” 
anlömmt, das aufs Gute und Edle weift, wern e3 die fhönfte Aufgabe der 
Distkunft ift, der moralifhen Natur des Menfhen gerecht zu werden — um 
wie viel tiefer ftand doch da die fchlaffe, finnli-Tüfterne Weife Wielands als 
die das Einnliche im- Schönen verflärende Weife Goethes! Wenn nictsbefto- 
weniger Herder für jene nicht den Teifeften Tadel Hat, wenn er beifpieleweife 
mit feinem Wort auf die Entrüftung erwidert, mit welder ©. Miülfer in) 
über die verführeriihen Gemälde im -Peregrinus Protens gegen ihn erklärte: 
ofjenbar, fo maaß er mit verfhiedenem Maaf und Gewidt. Hiemlic, deutlich 
fäßt fi verfolgen, wie aud der Dichter Wieland in dem Grade in Herders 
Urtheil wieder ftieg, als er ihm bperfönlich wieder näher rüdte. Dem Freunde, 
der während Herbers Krankheit im Winter 1789 His 90 fich fo theilnegmend 
zeigte, giebt [on damals Caroline das Zeugniß, daf er „gar gut und reif” 
geworben fei. AS dann Wielands gereimte Märden im folgenden Winter bei 
der Herzogin Mutter neben Shafefpeavefgen,. Lefingfgen, Goethefhen: Stücen 
zum Vortrag gelangten, geftand Herder, daß ihm diefe Bocfien nod) nie in fo 
teizendem Lichte erihienen feien 1). An näcdften berüßrte er fih mit dem 
Ueberjeger Wieland, Ueber das, was berfelhe zeitweile aus feiner Ariftopha- 
neö-Vleberfegung vorlefend zum Beten gab, fprad er fi) lobend gegen Gleim 

. aus. uch öffentlich bezeugte er demmädft in der Vierten Sammlung ber 
‚Humanitätsbriefe dem Ueberfeker und Commentator der Briefe und Satiren 
des Horaz feinen Beifall?). Die perjünlice Sntimität nimmt um eben bie 
Zeit zu, in welder Goethe duch Schiller fig angezogen fühlt. Cs ift Anfang 
1795, al3 Caroline berichtet, daß man fid jeßt öfter mit Wieland fehe. „DO, 
fGreibt fie an Gleim, „man jolt fi nur oft fehen und fpreden! ch Tann 
Shen nicht genug fagen, wie gut er ift* — und „Unvergleichlih” findet fie, 
was der Boct jüngft .gedichtet Hat. Wie ein gemeinfchaftliches Familienfeft 

‚ wird im Sommer 1795 die Hodhzeit von Wielandg Toter mit dem jungen 
 Seßner gefeiert: das fhöne Häusliche Glück, das patrierhalifche Leben in 

DWielands Familie, je. abgefonderter e3 von dem jonftigen Weimarifhen . 
Treiben ift, zieht au Herders an®). Summer wärmer wird daneben der 
Antheil an Wielands Arbeiten, die man fich ießt fo gern wie früher die des 
„treufofen Freundes“ vorlefen läßt, und für den Beifall, den auf der einen 
Csite der eben begonnene „Agathobämon“ findet, antwortet der Andere mit . 
den höcften Lobiprüchen auf den „Exlöfer“. Wie, vertraut man geworben, 
zeigen Wiefands Herzlie Mittheilungen aus der Schweiz während des Som- 

  

1%) C, I, 142 und Knebelg Litterar. Nadlaß II, 263. 
°C, I, 165; Sumanitätsbriefe IV, 142. oo 
°) C, 1,187 und au G. Müller, bei Gelzer, ©. 255. Vgl. Knebelg Naclak II, 300 ff., 

Nr 4 . , 
Haym, R., Herder. 4



642 a ...,. Herber ab Sean Paul. 

mers 1796, zeigt die Freude, mit ber der. Zurücgefehrte empfangen wird‘). 

Ar politifen wie in theologifgen Fragen ftimmt mar überein, wern aud) . 

vielfeicht nur deshalb, weil mar es auf beiden Seiten nicht allzu genatt nimmt, 

Ebenfo in äfthetiigen ‚Sragen. Weld’ ein eignes Ding ift eS doh -um die 

teitifchen Einzelurtheile felbit eines fo feinfinnigen Kritifers tie, Herder! Wie 

ftark fpielt dod in das Sadlige das Perfönlihe hinein! Schon jenem unge 

drudten . Homer-Dffian-Auffag war ein Wort zue BVerhertlihung des 

Diäters ‚des Oberon- neben dem bes Derlorenen PBaradiefes und bed 

Meifias beftimmt gemwefen. - Die Huldigung wird öffentlih nahgebragit 

in den, neuen Sitteraturfragmenten der Humanitätsbriefe. Wie viel wärmer 

wirb-da alfemal der. Verfaffer bei. dem Namen Wielands als Hei beim wie mit 

zugefniffenen Lippen vörgebrahten Lobe Goethes! Ein wie artiges perfünliges 

ompliment ift die Zufammenftellung Wielands und Gefners! Wie angelegen 

wird jener gegen feine Verkleinerer vertgeidigt! Wenn er jo viel nahgeahmt 

Hat, heißt e8, — nur defto.beffer, um fo reicder find wir duch) ihn geworden ! 

Nichts verkehrter, als ihm mit Voltaire zu vergleichen, da- er vielmehr ein echter 

ünger der alten gaya ciencia, ein Dichter von. Sofratif er Lebensweisheit 

Aft, und dazu nichts weniger al3 formlos, wie feine Diätungen vom leichtejten 

Märchen bis hinauf zum Oberon und Agathon zeigen!?). 

‚Trok Allem indeß Hätte do Herder gegen bie glänzende Erjgeinung 

der neuen Goethe-Scillerfhen, Poefie einen fehweren Stand gehabt,. wern ev . 

einzig auf Wieland und Klopftod und Sleim, aber auf die Todten, auf Kleiit 

und Leffing und Uz, auf die alte, im Niedergang begriffene Dichtergeneration 

fid Hätte ftügen müffen. Chen zur tehten Zeit taudte ein 'Geftirn auf, das 

zwar mit einem feltfanten und fladernden Lichte, aber doc) einem Lichte Teuh- 

tete, da3 dem für den einjeitigen Yormenglary des Klaffictsmus fo empfind- 

tihen Auge unferes Krititers wohlthätig fein mußte. In Jean Paul 

Sriedrid Richter war ein Dichter erftanden, ber in vieler Beziehung ein 

Dieter nah Herders Herzen fein mußte. 

Schon bie Lafontainefen Romane waren im Herderihen Haufe wie ein. 

Gegengift. gegen ‚den unfittlihen Wilhelm Meifter aufgenommen worbeit.- 

‚Mußte man aud) eingeftehen, daß der twadere Feldprediger etwas vedfelig 

war — man müffe eben, &rieb Caroline, feine Saden „nit jowohl von 

Seiten der Kumft als des’ Gemüths aufnehmen”. Su diefem Sinne empfahl 

fie den SHaffgaufener Freunden den Nudolf von Werbenberg, ein Bud, das 

eine [Göne Seele, ja die Tugend felbft 'geiärichen Habe, an dem man fi er- 

heitert umd geftärkt habe, jo daß fih ihrer aller eine große Zuverfißt bemäd- 

tigt Habe?). Nicht fange, und man fand bald nod mehr als bei Lafontaine 

1) 0,1, 198. 199. 215; Wieland an Herder unbatirt (Grüßling 1796) und Zürich 

9233. Juli 1796, vgl. Herber an Vöttiger, bei Borberger Nr. 34. 

2) Humanitätsbriefe VII, 50. Anm; VIIL, 70. 117; VIII, 130. 139. 

8) 27. April 95, bei Gehen, ©. 253; tgl. Böttiger, Ltter. Zuftände I, 192.
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bei dem Berfaffer des „Hefperus".. Bereits Anfang 1796 ift Caroline weft 
. von.ifm. Cie berichtet nad) eigener. und ihres Mannes Anfiht über ihn an 

SleimY), Bis nah Mitternadht Hat fie troß ihrer [hwaden Augen in dem 
eben erfäienenen Quintus Firlein gelefen. Seine Manier zwar — urtheilte 
Herder, nachdem er Einiges von ihm gelojtet hatte — fei eine Berfündigung 
gegen fi jelöft und gegen das Publicum, aber zwifcen den Steinen fel reines 

° Gold, in der Vorrede zum Quintus Figlein 3. 3. das innigfte Gemüth, Bers 
ftand und Satire mit der frifeften Jugendlicfeit. Die ganze Welt um und 
in dem Menfen wiffe er zu bewegen — fo heißt es, nicht ohne eitten uns 

“ freundlihen. Seitenblid, ein andermal — weil:er nod) junges vothes warınes 
Blut, nicht das -Talte Fijhölut der Zeit Habe, Ebendeshalb, meinte Caroline, dürfe 
erniht.nah Weimar kommen, denn da würde ihm fein warmes Blut er= 
ftarren. ‚Aber eine andere nod entäufiaftifKere Beredrerin, Charlotte v.- Kalb, 
hatte um eben biefe Zeit bereits dem Bewunderten von der Wirkung gefchrieben, 
die feine Schriften auf fie und auf die Beften in- Weimar Kervorgebragit, und 
wie ihm namentlih Wieland und Herder Beifall und Adtung zolften. Sie 
Batte.dadurh den Entfhluß in ihm gewedt, die Stadt wo „der Zemnpel ftehe”, 
aufgufugien, und diefen Entfhluß duch neue Verfiherungen freudiger Erwars 
tung. in der Gemeinde feiner Berehrer. befeftigt?). Sie jhrieb ihm im Sinne 
Herbers, man fehe in ihm einen Mann, wie bie öde, todte Zeit, ganz Form 
ohne Yuhalt, ihn bebürfe, einen Mann von Geift, Herz ıımd Seele, der Tau 
fende, die. fchlafen, aus ihren Zobesihlummter weden künne, — Ant 10. uni 
Iom Sean Paul in Weimar an. — 

Außer den warmherzigen und geiftreien - Zujchriften Eharlottens hatte 
nidts eine jo.große Anziehungskraft auf ihn geübt als die Ausfiht, daß ihm 
vergönnt fein werde, vor Herder. zu ftehen, vor dem Manıte, den er von alfen 
Lebenden am höcften verehrte und deifen Schriften fein eifrigftes Studium 
gewefen waren. Eilf Jahre waren e8 her, feit. er cine erfte Annäherung ver- 
fugt Hatte, Nur fpät und ablehnend. hatte Herber damals auf drei Briefe 
geantwortet, ;in denen ber junge, vathlofe Schriftfteller ihn um Vermittelung für 
die Veröffentlihung feiner Satiren gebeten hatte. . Er Hatte fi) baburd nicht 
abjihreden- laffen, drei Sahre fpäter ihm .abermals zwei Auffagmanuferipte mit 
der Bitte. zuzufchiden,. für deren - Aufnahme im Zeutfhen Merkur fein Für 
Ipreder bei Wieland zu fein. _ Die Auffäke waren,. da Herder damals in 

. Stalien ivar, von Caroline. gelefen worden, und wenigjtens den einen, der ihr 
jelöft „innig wohlgefalfen”, Hatte: fie, nicht zwar. bei Wieland, aber bei dem - 
Herausgeber bes Deutihen Mufenms angebradit %). Unter ganz veränderten 

1) 8. Schr. 96, C, I, 2015 vgl. 205. 208 Anm. 
°) ©. Spazier, I. P. Sriebr, Riiter III, ©. 226 fl.5 Förfer, Denkwilsbigfeiten 

eu8 dem Leben von I. P, Fr. Richter II, 3 ff. \ 
®) Spaier II, 133 fi, 182 und A, L:265 ff. 
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perfönlichen und Kittevarifgen Gonftellationen ja man fi) jet von Angefict 

zu Angefiht, und. die Conftellationen waren fo, daß man fi, dei verwandter 

Gefinnung, befreunden, ja eng verbünden mußte, Gerade zu einer Zeit Tam 

Sean Paul zu Kerder, wo diefer — jo heißt e3 im Manufeript der Erin«.. 

nerungen — „vom Herzog und der Herzogin jo verfannt, von Goethe fo 

übermüthig verlaffen. und vergeffen warb“. - Mit vollem, warmen” Herzen, 

mit einem Herzen, das von aufrihtiger Verehrung und Bewunderung übder- 

ftröinte, ivie ein danfdärer, zu jebent guten Dienft bereiter Sünger, ftellte cv 

fich dem Meifter dar. Er bejaß alle die Eigenihaften, die dazu gehörten, die 

feere Stelle in dem Herzen des Vereinfamten, fih zurüdgeiegt Fühlenden eins 

zunehmen. "Kindlic offen, jugendlih friih, war er. ba8 Gegentheil des vor» 

nehm und feierlid) gewordenen, biplomatiih zurüdhaltenden Goethe. Zn 

feinem Berrefmen wie in feinen Schriften war, jene fittlihe Reinheit und 

Unfehutb, welehe Herder in den neueren Probuctionen Goethes vermißte und 

die ihm jegt als die Boefie in der Perfie erihien. Umd diefe auf Unfeguld 

und Sittfichfeit gerichtete Poefie war doc zugleich mit allen, üppigiten Blüthen 

ver Whantafie gefämüct, mit Geift und Verftand, mit Wig und Laune ges 

paart. Xn feiner Unterhaltung fprirdefte eine Quelle von Munterfeit, bie.den 

Gedrücten erheitern mochte, während fein Exnft mit dem Ernft bes Huniani« 

tätslehrers zufammmenftimmte. Cr war ein Geiftesvenwandter von Claudius, 

mie reicher, beweglicher, freier, jenem gleih ar Öemüth, ‚aber an “vielfeitiger 

fitterarifcer Bildung ihm überlegen, in affen auf Bolitif, Religion und Philofophie 

begüglichen Dingen mit Herder auf gleien Grund und Boden ftehend. Wenig 

Gefahr endlich war, daß aud auf ihn ver Zauber des. Gocthe-Schillerfhen 

Doppelgeftiens wirfe und ihr dem Herzen de8 zur Seite gejhobenen Dritten 

entfremde. Sm die geiloffenen reife jener Beiden pafte diefe Tometenhafte 

Griheinung nidt Hinein: das ariftofratifche Beroußtjein der Dioshiren, ihr 

fünftlerifches Streben fonnte fi bei alfer Anerkennung feined Talents nicht 

anders als Kühl und ablehnend gegen ihn verhalten. Für fie fam im erfter 

Linie der Kunftwerth der Jean Paul’fhen Schöpfungen, für Herder in erfter 

Linie der ethische Werth derfelben in Rechnung. Mehr als der Dichter war ihm der - 

Dienjd, und wie wenig daher auch er, ber fid) felbft zur Hoher Zormvolendung 

durKhgebildet Hatte, die wirgehenerlie Formlofigfeit des Humoriften billigen oder 

aud) nur vertheidigen mochte, fo war ev doc Kängft durd) jeinen Hamann ge- 

wöhnt, and) in der baroditen Einfleidung vor Allem ben Sedentenden Gehalt 

zu jhägen. Was er mehr als Alles brauchte, war ein ihm voll ergebener 

Freund und PBarteigänger: der ältere, größere, den er einjt bewunbsrnd ges . 

fieht hatte, war ihm abtrürnig geworden! "Olüd.genug, dab ev nod jo fpät 

einen jüngeren fand, der ihn Über das Gefühl des Vergejfen- und Verlafen- 

feing hinaushob, der es fi zur Ehre vechnete, für ihn einzutreten und jid 

fat und offen zu ihn zu befennen. : a — \ 

63 waren glüdlihe Stunden, welhe Sean Paul neägrend mehrerer Moden
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in dem Hanfe Hinter der Kiche, im Kreife der Hefperusverehrer „verleßte, verladite und verträumte". Der Ankönmling war bald im volfen Vertrauen Herbers in Beziehung auf das, was diefem das Herz abbrüdte und ihm die Augen übergehen madte, und mit zarten, Verftändniß erwiderte er dies Vertrauen. Hamanna Geift wurde zwifgen Beiden citirt und die ernfteften Dinge zut Sprade gebradt. „Denken Sie," berichtet Caroline an Sleim, „Zean Paul Friedrich Nichter ift feit vierzehn Tagen Hier! Der bejte Menfh, fanft, voll Geift, Wit, Ein- _ fällen, das befte Gemüth, und ganz in der reinen Welt lebend, wovon feine ° Düder der Abdrud find. Milde wie. ein Kind und immer heiter — — ein. ehter Anger der Weisheit, Eine Bimmlifhe moralifhe Sendung ift in ihm, und dazu wendet er fein Talent am“ Die „moralifhe Sendung“ diefes Dihters: das ift ihr Nefrain, mit dem fie ihn Hier dem alten Gfleim, und ebenfo einige Monate jpäter dem jüngern Sreunde in der Schweiz und deffen Maria empfiehlt. „Das reine Berhältniß zwifhen Dann und Frau, Eltern und Kindern, zwifhen Wienfhen und Gott Herzuftellen, das ift fein Zwed" — damit entihirfdige fi feine Manier, vedtfertige fi, das Salz und der Eifig . jeiner Satire, die unferer' Zeit notthun ?). Nicht mit Worten fann ids Shnen jagen,” fo tuft fie dem wieder Abgereiften’ nad, „wie wohlthätig Shre Öegenwart uns gewefen ift. ‚Sie haben unferen Glauben’ frifh geftärkt“ >), Nik weniger ftart drüdt fid die dreude, einen Menfden und einen Freund gefunden zu haben, in Herder: Nahiärift aus „Buerft vielen Dank, daß Sie zu uns gefommen und daf wir uns fennen gelernt haben; fodann vor- züglih, daß Sie eriftiren und als folder exijtiren, der Sie find! Sie müffen. 8 Bleiben. — — Wir fahen uns und wir wolfen einander nicht mehr Sremde. bleiben: wir wollen mandmal in Gedanken und immer mit dem Herzen zufümmen leben.“ Alssald wandern alle jüngfte Shriften Herders, die mm vollendete Zerpfiore, der Erlöfer, der Sohannes, die vier Teßten Sammlungen ber Humanitätsbriefe, der Shlufband und der neu aufgelegte 
Dritte Band der Berftreuten Blätter, au dem Freunde in Hof, und diefer wieder fchit dafür Teinen Siebeirkäg, den Zubelfenior, dag Sampanerthal und was ihm fonft an Heineren Saden während diefer Zeit der Vorbereitung auf den Titan aus der Feder flof Die Urtheile, die mar ‚Uber dieje gegenfeitigen Gaftgefcente austaufchte, bewiefen, wie fehr man fi verftand und zufammen- gehörte, ES ift gewiß ein treffendes Wort, das aufs Feinfte Lob und Tadel mit, aber mit-der Gefinnung der "Liche mifät, wenn Caroline, die c8 ohne Bieifel von den Lippen ihres Gatten nahm, die Schöpfungen bes Humoriften mit dem Straßburger Münfter vergleicht, da dort wie hier das Gemüth von taufend Heinen Heifigenbildern gerüßrt, geftärkt, Geluftigt, erb-ven, zugleich 

  

’) Un Gfein, 24. Jimi 96, C, I, 20%. Yır Müller 0, Dee. (nicht Rov.) 96, Geher, ©. Mio. 
i ) 1. Yuauft 96, A, 1, 273 fi Uud für das Folgende,
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aber dir fo viele Empfindungen am Erfafjen des Ganzen gehindert werde. 

Auch Zean Paul verftand «3; Lob mit Tadel zu mifhen, jo jebod, daB. über 

dem voll ftrömenden Lobe die Heinen Ansftelfungen faum ins Auge fielen. 

Was waren dagegen bie wortreihen Schmeiheleien Böttiger3 und wieber die 

feitiffofen Ausenfungen Gleims? Wenn Sean Paul don dem „Erxlöfer” 

zühmte, daß jedes Wort in dem- Que „[hönend dert Serthum einen Sinn 

Unterlege, der ihm aufhebe* und hier, wie Geim „Sohannes“, den „Unthropo- 

wiorpfismus” Hervorhob, mit dem ber Derfaller jede fremde Denkweife, die der 

Völker, der Sndividuen, der Sahehumderte, poetifch auffafie und in die feinige 

eintoebe, . wenn er feine volle Zuftimmüng zu dem „rein menihligen, vom 

Nationalen, Manierirten gejäuberter Abriß des Chriftentjums” in. diefen 

Schriften zu erfentien gab und dabei durKhlicen ließ, daß er den Berfaffer 

au d& verftehe, wo man für die Menge einen etwas bünneren pythagoreiihen 

Borhang, einen etwas weiteren Riß im Vorhang des Alerheiligiten wünfde: 

fo durfte Herder biefe geiftreihen Wrtheile für das Köftligfte Halten, was er 

Über feine Arbeiten gehört Habe, und gefiehen, daß er von diefem Einen ganz 

verftanden fei. Viel iveniger zutreffend, viel fubjectiver war das; was Ihm 

‚der Hefperns über die Gedichte der Zerftreuten Blätter förieb: nur-in diefen 

finde er jene Mufit des Herzens, bie eine ganze preende Geifterwelt de3 

Sreals heroorrufe, fo Habe Goethe früßer gedichtet, während er jegt bie Welt 

„mit feinen ausgetrodneten Weifen & 1a Grecque quäfe" —: für Herder. war 

gerade dies einjeitige und parteiifh vergleichende Urteil voppelt TÜR. Mogten 

denn Andere in Goethe den „Einditer” preifen: hier war ein’ Beurtheiler, 

der vielmehr ihn den „Einzigen und Erften“ nannte und der in der That bei 

alter Selbftändigfeit und Eigenthümlicfeit fo ftark ‘Herberifirte wie jene nur 

irgend goethifirten. Wie fehr mußte Herder die Vorrede zur zweiten Ausgabe 

des Quintus Firlein behagen!!) Was er felöft öffentlich zu jagen fid 'nie 

getraut haben würte, war hier mit dem Uebermuth der jhärfiten Satire aus- 

geiprogen. Die „leifen Snvectiven”, mit denen fit) da der Vorvebrier gegen 

den „Kunftrath“ Luft mat, der den fhönen Tag und. die Bläue des Him- 

mel3 nur Tobt,-weil fie feinen Berfen zu Statten kommen, waren nur das 

Eh von dem, was Herder fih im vertrauten Gefpräd; gegen feinen Gaft 

über Goethe Hatte entihlüpfen Taffen. „Der formlofe Former, ber gräcifirende 

Formfhneider achtet am ganzen Univerfum nits, al daß e3 ihm figen Tann“ 

— fajt.genau fo Hatte fi Herder in den Briefen aus Stalien über Goethe 

geänkert, und was er bamals im Aerger über Mori’ Goetheaultusgefhrieben 

hatte, das Hatte er ohne Zweifel jegt, bet Jean Pauls Anwefenheit in Weis 

mar, jebt, feit' diefer. Cultus im Lager der Nomantiker überhand genommen 

Hatte, no leivenfehaftliher und Hitterer wiederholt. Ein Eco feiner antis 

Tantiihen Neden fand er .ebenfo in Rean Pauls Sampanerthal, und .Xean 

1) Bgl. Caroline an Gleim, 30. Dre 96, 0, 1, 220.
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Paul Wiederum freute fid, mit. feinen bort vorgetragenen Beweilen über die 
Unfterbliggleit mit den dies Thema behandelnden Auffäken der Berftreuten 
Blätter zufanmengetvoffen zu fein. Die gleiche Vebereinftimmung in Bezug 
auf bie Goethejhen Kunftanfihten md die Weimarifge Kunftihufe fand fi 
in der „Erlärung der Holsfänitte des Katehismus“, und von den beiben 
Borreden zu den „Palingenefien“ fagte der Berfafjer felöft, daß fie zeigen 
würben, wie oft er fi in Herders Welten gegen die jehige vette und an 
deffen Geift feinen eignen wärme. 2 N 

Öfeihzeitig mit diefem Befenntniß Tündigte Sean Paul feinen „gelich» 
tejten, vererteften. Herder“ an, da. er demnädft, zwei Sabre nad feinem 
erjtien Weimarer Befuh, von Neuem das „gelobte Land" aufzufuhen vente, 
um „nichts zu erobern, als ihn“. Er kam — und bie „zroeite Begeifterung 
war ftärker als bie erfte".. Mit der Vegeifterung für diefen „Burchgötterten 
Menfhen" — fo föreibt der Entöufiaft an Caroline —; „deifen Bruft im - 
Aether fteht und nur defien Fuß im der Erdenfuft", vereinigte fih das Mit 
gefüßl mit dem Einfamen, Verlannten, Belafteten, dem. niit feiner Seit und 
feinem Ort Ueberworfenen. "Leicht gab Jean Paul den Bitten Herbers, ihn 
zur Seite zu bleiben, nad: Ende October 1798 begab er fih zu bauernder 
Niederlaffung nah Weimar, um Hier bis zu feiner Meberfiedelung nad Berlin 
im Srühjahr 1800, dem Freunde zum Troft, fid} fel6ft zum Gewinn, mit jenem 
in inniger Gemeinfchaft fortzulegen‘. nn ” 

Ein VBerhältniß freilih, wie .das zwifcen Goethe und Herder ges 
mefen, oder wie das „auf gegenfeitige Perfectibifität” gebaute zwifchen 
Säiller und Goethe Tonnte da3 zwiicen: Herder und "Sean :PBauf nie 
mals werden. Zu fehr war jener -diefen in feiner. Entwidelung votre 
aus, zu groß der Unterfchich des Alters und der fhriftftelleriihen Eigen» -- 
tümlihfeit. Auf enthufiaftifge Bewunderung von der einen Geite, auf 
die Unfprüce bes reizbarften Gemüths von der anderen Seite’ gegründet, betand 
e3 nichtsdeftomeniger, Dank der Sympathie zweier edlen Naturen, in faft ums 
getrübter Sicherheit fort. Nichts, was töbtlier. für banernde Liebe und Freund: . 
[haft wäre, als übertriehene Bewunderung: in der dreundicaft mit Herder 
bejtand der Foealismus Sean Pauls, ber den Weibern gegenüber fo leicht 

Heuer fing um ebenfo vafch' wieder zit erfalten, eine glänzende Probe. Wohl 
blieben ihm bei längerem Umgang die Heinen und großen Schmwäden be3 
Breundes nicht verborgen; ‚wohl Blicte er tief hi ein in bie „Selöftqual und 

‚ben Selbftteug“, dem berfelbe im Kampfe mit eissein Weltfaufe unterliege, dem 
„er jeloft die Schranfen geöffnet“, wohl erfannte er, daß dem, der fo trefflic) 
Bölfer zu durhigauen verftanden, die Sreiheit fehle, ein „feindfeliges $ndivis 
duume gu verftehen und zu benuken“, ja, „tränllien Ehrgeiz” bezeichnete er 
usdrüdlih als des großen Mannes offenbare Chwäde Trok alledem jedoch 

2) Spagier, IV, 1015 A, I, 293 ff. Hörer IH, 37.
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fuhr er fort, in ihm den Genius zu verehren, der „aus einen halben Dutend 

Genies auf einmal beftehe”, berounderte er den feinen Kunftjinn, ben heiligen 

Zartfinn feines ungeftümen Herzens, liebte ev vor Allem den Menschen, Tiebte 

ihm mit und troß feinen Menfhligfeiten „wie bie. Grau den Mann, die Ger 

 fiebte den Geliebten"). Wie er ihn im der exfter Zeit feines neuen Weis 

marer Aufenthalts am Schluffe des „Briefes über die Philojephie” al3 den ges 

nialen „Völfere und Zeitenmaler“ und zugleid als den Menfchen verherrliäte, 

durd) den er glüdlich geworden, ben er innigjt Tiebe umd verchre, fo errichtete 

er nod) dem Geftorbenen am Schluffe der „Borfäule zur Aeftgetif” jenes Denk 

ial, deffen im vollen Sonnenjein glänzende Snfcrift zwar zuerft die Augen 

des Lefers biendet, danın aber, wenn fie fih an den Glanz gewöhnt Haben, 

die treufte und. treffendfte, die zugleih; wahrfte und Tiebevollite Kunde von dem 

Wefen des einzigen Mannes giebt. Zahlveihe Aeußerungen aus der Zeit ihres 

Verkehrs bezeugen, was der Eine dem Anderen war. „Was find alfe meine 

vorigen Stunden,” fhreibt Richter an Sacobi, „gegen Eine bei Herber, diefe 

Hingende Säufe in ber bumpfen, feuchten Baumannshöhle der Welt, diefen 

Geift, deffen Törperlie Stimme fon in mein innerftes Herz ivie ein Harz 

monien-Edo geht" 2). „Mit Richter,” fo [chreibt Herder an denfelben Freund, 

„hat miv ber Himmel einen-Schat gefhenft, den id; weder verdient nod) felbft 

erwartet habe. Jedes nee Zufammenfein mit ihm eröffnet mir eine neue 

größere Kifte voll von alfe dem, was die Heiligen drei Könige braditen. Sn 

ihm moohnen fie alfe drei, und der Stern geht immer über - feinem Haupte.” 

Hier fand er die Jugend,-die Frifche, den ungebrohenen Enthufiasmus wieder, 

die ihm verloren gegangen und nad; denen er dod) immer nod fuhte. Syener 

Aft ihm „ein feinkfingender Ton auf ber großen Golvharfe der Menfhheit”, 

während er id felft eine zerfprungene Saite und einen verftimmten Ton 

nennt?). Kajt nod nie meinte er einen geiftreiheren Menjden bet einer, fv 

Hindlih reinen Empfindung gefannt zu Haben; aud) fein Wi that ihm wohl, 

vor Allem aber liebte er an ihm, was die feinem eigenen Genius verwandtefte 

Seite war: feine „ungemein eindringende,durhfchauende Charafterempfindung"). 

Und fo wärmte fih denn der Eine an dem Undern, wenn fie in ausgefparten 

Abendftunden an Herders Familtentifh allein oder Höchftens in erlefener Hei 

nerer Gefelljaft, etwa mit Günther und Ir. Majer, ihre Anfihten und Ges 

° finnungen-über Großes und Stleines, Ewige oder Alttäglihes austaufhten. 

„ge länger wir mit ihm umgehen,” jrieb Caroline, „deto Tieber wird er uns; 

die Anftaunungen gegenfeitig Haben fi in natürliche, wohltänende Sefühle 

‚ verwandelt” 5). 

  

-YNah SB Briefen an Jacobi in Zacobis Auserl. Briefw. UI, 329. 344. 

2) Bei Züpprig I, 204. - 
3) 10. Dee. 98, in Zacobi8 Auserl. Briefm, II, 266. 

%) An Knebel, 23. Nov. 98 in Anebels Litter. Nachlaß II, 275. 

5) A Gleim, 12. Nov. 98 und 27. Dee. 99, C, 1, 249 und 261.
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Sn Einem Punkte freitih mußte Herder erfahren, daß fein Einfluß 
auf den Freund ein beihränkter fei. Zwei aud dent Herderfhen Haufe 
nahe verbundene Frauen, Frau v. Kalb und dran v. Berlepfh, waren 
von den Poeten bereits zu poelifhen Figuren Herabgefeßt. worden. Bei dem 
nun folgenden Liebeserperiment beffelben mit Caroline von Veuhtersiehen 
hatte Herder feldft fi ins Spiel gemifdt, ımd als ihm nun der Poct den 
Streid fpielte, die. fhon gejäjlungenen Fäden wicder zu zerreißen, da gab c8 
einen Mißkfang, der nicht fogleid verllingen wollte”). Mit tiefen Bedauern 
nihtsdeftomweniger erfüllte e3 ihn, als Richter in Folge jenes Erlednifjes im 
Herbft 1800 fein Zelt in Weimar endlich abdrad, um in Berlin neue Lebens: 
erfahrungen und Dicterftudien zu maden. „Auch die Scene tjt borüder!” 
dies Wort, mit welhem Leffing in einem feiner Iegten Briefe wehmüthig auf 
die. einft mit Mendelsfohn verlehten befjeren Tage zurüdhliet, Fam ihm in den 
Sinn; e$ drüdte aud jein Gefühl aus 2), ze 

Meinungsverfdiebenheiten aferdings hatte e8 au fonft zwifhen beiden 
Männern gegeben. Sene jüßliche Meichherzigfeit, jene maaßlofe Gefühlsfhiwel- 
gerei, welde Sean Paul zu einem folgen Weibernarren madte, ging: denn 
doh über das Gefühl weit hinaus, mit dem au Herder, namentli in früherer 
Zeit für die Frauen eingenommen und von ihnen angezogen "worden war. 
Daß die Weiber, die Zransjeendenten, um ihn buhlten, bezeichnet Caroline 
einmal in einem Briefe an ©. Müller als die Seylfa und Charybdis, vor 
der er no vorbei müffe, und- als eine andere Stlippe feine Manier zu 
ihreiden). Darüber gab e8 denn bejtändige Kämpfe. Mit Net hielt Hers 
der dem Diter vor, daß er die Weiber zu wenig thätig, zu wehmüthig, zu 
grübelnd fiber fih felft made. Einverftanden mit ihm in der Bekämpfung 
des Runftprincips ‘der Teeren Formen, tabelte er tod die zu weit gehende 
Vernagläffigung der Sorm. Erft wenn der tiefe, fittlihe Inhalt der Sean 
Faulihen Schriften jih mit einer reineren formalen Bildung vereinige, wäre 
nad ihm das deal der Dihtung erreicht gewefen. Er fagte in diefein Stune 
wohl, daß er, wern er fi auf einer menfhenleeven Syufel befände und nidyts 
als Richters Schriften hätte, fih getraue, alfe allzu fhnell abfpringenden, 
oft fi felbft zerftörenden Stellen in denfelben auszufondern und fo zwiefad, 
ihönere Werke hervorzubringen ). Ganz ohne Einfluß ijt er mit. diefen fri« 
then Ausjtellungen und Erinnerungen nit geblieben. Sie find unter An- 
derm dem Zitan, ar befien erite Bände "der Dichter jegt feine ganze Kraft 
fette und in die er feine Weimarer Eindrüde verarbeitete, au gute gefomment. 

\ 

’) Gür bie Einzelheiten bes Hergangs vermeife id anf Dingers Einleitung zu ben 
Herber- Sean Paurfeen Brieho. A, I, 253 ff. 

”) Herder an Öfeim, 6. Oct. 1800, C, I, 281. 
°) 29. April 99, Bei Geher, ©, 286. Herbers Anfiht Hingt nah in Garofineng 

Brief an Sean Paul vom 14. Aug. 1803 (off. Zig. 1884, Gonntagsteit. 6. San.) 
*). Erinnerungen III, 244 ff. . 
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Die Debication zum Titan narinte Caroline. eine Ihüne, finpfe Baramythie, 

und Herder fand, daß der Berfaffer fi in Vielem fehr fortgebildet Habe?). 

Hintviederum war aud Year Pant nicht ohne Derdienft um den Schriftfteller 

Herder. An die Zeit des Umgangs mit Jean Paul fällt die Abfaffung von 

Herders Schriften gegen die Kantihe Phifofophie. . Auch Hier, ja Hier vielleicht 

am meiften, harmonirten die Beiden, wenn and „Jean Baul mit- feiner Ab: 

neigung gegen den „tranzfcendenten Zohismus“ fi vor Allem auf die geift- _ 

reihen Pofitionen der Zacodifchen Slaubenzphilofophie ftügte. Seine Auffafe 

fung Sites, nahbem er fi erit durd eignes Studium mit der Wilfenfdafts- 

Yehre befannt gemadt, trug do mehr die Spur von Herders als von Yacokis 

Einwirkung?). Zwißchen die Herberihe Metakritif und Rafligone, kurz vor die 

Vetstexe, fällt Sean Pauls Ausfall gegen die Wiffenfchaftslehre, dieClavisFichtiana. 

Während Goethe durh Schiffer in den Kantianismus hineingegogen wurde, 

madjt fo der Verfaffer des Titan mit Herder auch öffentlich gemeinfchaftlide 

Sade gegen die Tranzjcendentalphilojophie. Die Metakritit fowohl wie die 

Kalligone, aber auch die zweite Auflage der Spinozagefpräde teilte Herder 

dem Freunde im Manufeript mit und:nahm von ihm, der flol; war, befjen- 

erjter Lefer zu fein, eine Anzahl kritifher Bemerkungen hin, nicht ohne Ein 

zelnes danad) zu verbefiern. Ja, ex Hat beider Abfaffung feiner Antikantiana, 

nicht zwar Hinfihtlih der Gedanken, wohl aber Hinfihtlih der Form fihtbar 

unter dem unbewußten Einfluß des Humoriften geftanden. Yun die Vortede 

nomentlid; der Metateitif ift nur allzu viel von der Manier ea Pauls 

übergegangen, und kein Wunder daher, baß diefer „die herrlige Diätung und 

den Wit" des Stücs rühte, während Schiller fpotten durfte, daß der Der- 

faffer den Geift des Pantagruel citirt Habe. 

1) Ann Gleim, 14: Februar 1800, C, I, 266. 267. . 

2) Caroline an Knebel Der..99, bei Dinger, Zur Deutfgen Pitteratur und Geld. 

I, 185.



Hünfter Abfchnitt. 

Der Kampf gegen die Kantfche Bhilofopfie, 
  

art fHeint e5, ald ob Herder feinen Sroll gegen Kant wegen der 
harten Beurtheilung feiner „den“, nad dem Gepfänfel in den Spindza- 
gefpräßen und in jenem Werke felöft, fürs Erfte wieder. vergejjen gehabt habe.’ 
Nicht Kant fomohl als der Kantianismus war c8, gegen den er eine Lanze 
drad, als er im Herbit 1792 in dem erften Entwurf der Humanitätshriefe 
von Neuem auf die zeitgenöffie PHilofophie zu reden fam!), Zur Hälfte 
wohl war es Diplomatie, wenn er dabei die Sade von. der Perfon und die 
Sage de5 Meifters von. der Sage der. Schüler zu [Heiden juhte; denn thatfählich 
traf bo Mandes, was er da zur Charafteriftif der herrihenden Philofophie 
fagte, die Vehre des Meifters felöft, umd fehr beftimmt, wie um der Bewun- 
derung einen Dämpfer aufzufeßen, hob er hervor, haß doc feinresiwegs Alles | 
darin neu fei. - Chrlih) gemeint war das Lob, daB. er dem ehemaligen Lehrer 
fpendete, nictSdeftoweniger: zugleich mit der Erinnerung an glückliche Zeiten 
der. Jugend jtellte fi ihm das Bild bes heiteren, gebanfenreihen und befcei- 
‚denen Mannes vor die Seele, dem’er fo unendlich viel Anregung verdankte, 
Um fo wegwerfender dagegen erklärte er fid gegen den an Kants Ferfen fi) 
hängenden Scholafticismus und ftärker. noch gegen den damit. verbundenen 
Seltengeijt. So hatte einft Leibnik, deffen. Worte- er citirt, da8 Genie Dee 
cartes’ Hohgehalten, deffen geiftloje Nachtreter aber veradtet und geidolten. 
Au Kant, meint Herder an jener Stelle, ift niht Schuld, wenn man’ feine 
PBhilofophie mißbraudt. Kants frühere Schriften verbürgen ihm, daß auf 
feine jpäteren nidt eine von der Erfahrung abziehende Vhilofophie verkünden 
wollen. Zum Behuf der Reinigung dev Metaphyfit meint er die Kritik der reinen 
Vernunft gefhrieben, und e8 fei daher geradezu. eine Verlehrung der Abficht 
de3 Gtifters, wenn diefe fritifche Pilofophie von ihren Anhängern zu einem 
despotifhen und intoleranten Doginatismus gemaht werde. Der rede ver« 

  

1) ©. oben ©. 483.
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ftandene Geift Kants werde zu einer meten Behandlung dev Moral, des Na- 

tur» und Bölferrehts und alfo zur Förderung der Humanität wirken. Diefen 
Lobe von Kants praktischer Philofophie fchliegt fih emdlih aud das feines 
neueren „iveen> und fahenreihen" Werks, der Kritif_ der Urtheilskraft und 

ein befceidener Vorbehalt an, wenn der Philofoph ausgeredet Habe, zu „uns 
terfuchen, ob, foftematifch betrachtet, au; Alles haltbar fein möchte, oder fid 
Mandes niht au anders fagen Tiefe. Die Verjuche hierüber wird Kant 

Niemandem wehren“. | 
Bür Kant gegen das Bulgus der Kantianer, für Kants Geift gegen feinen 

tödtenden Buchftaben, für den Gehraud; gegen den Mäßkraud feiner Lehre: 
daß dies im Grunde für jet Herders ernftlihe Mieinung war, verbunden mit 
der Neigung, jene Lehre, wie er e8 ja mit.alfer Philofophie bisher gethan, 
frei zu nüßen, zu prüfen und zu deuten, darüber fan, alle Heußerungen der 
nädjften Jahre zufammengenommen, fein Zweifel jein. Es ftimmt durdaus 
mit der in jener apofwmphen Stelle des Humanitätswerls erhobenen Klage, 
daß feldjt- Geifterjeher und Wunderthäter fih mit Kants Lehre zu deden 
fichten, wenn er Anderwärts de3 Bünbniffes fpottet, das Lavater auf 
feiner Neife im Sabre 1793 mit Reinhold in Syena geihloffen habe. 

Aug dag er in Sıhilfers äfthetiihen Aufjägen an dem zu engen Anflug 
an Kantihe Vorftellungen ıumd Terminologie Wergerniß nahm!), fteht 
mit jener Apologie der. „reinen Sahe* Kants nit im -Miderjprud). 

Daß er von Kant gelerut hatte, - zeigt die Bemerkung in der Dritten 
Sammlung der Humanitätsriefe (S. 74), mit der er gegen das Wolfihe . 
Moralprincip der Volllommenheit polemifirt: „das Gebet Heißt: du felft! 

nicht: die wirft! weldes Bloß eine Höflihe Bettelei wäre". "Wenn anderer 
feits ibm, dem Zögling der Griehen, dem Sünger Shaftesburys die 
abftracte Härte diefes „Dur follt!” wicht gefiel — war er e8 denn allein, der 
an diefem Punkte den Derfaffer der Kritif der praftifchen Vernunft glaubte 
berijtigen zu.müffen? Gegen diefen Despotizmus der von der Einnlicfeit 
fi) Iosreißenden, die Sphäre der ‚Menjchheit überfliegenden Vernunft hatten 
ja nit bloß Hamann und Sacobi fih erflärt: aud) fo gut in Kant gefhulte 

Männer wie Shiller und Wilhelm von Humboldt fuchten in verfhiedener 
Weife das Gute dem Schönen zu nähern und das allgemein Vernünftige mit 
den lebendigen Triebkräften der harmonifh geftimmten Natur des Menjhen 
zu verjöhtten. Nicht im Streitton, freilih aud nicht in der yorm strenger 
Bearifisentwidelung, find die Ausführungen gehalten, mit deinen Herder in der 
Schften Sammlung der Humanitätsdriefe (S. 97 ff), den Aoftractionen 

der Kantihen Philofophie, ohne den Namen des PHilofopgen zu nennen, feine 
eoncreieren Anfhauungen — Anjhanungen, die nicht nur. Gvethe gebilfigt 
haben würde, .jondern. die der Kantianer Schiller focben in dem Auffag über 

  

2) Ar ©. Müller 13. Mai 93, Gcher ©. 215, vgl. oben ©. 531; Scilfer an Kör- 
ver 7. Nov. 94; vgl. obrı ©. 613. 614.
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Anmut) und Würde in feiner Weife entwidelt hatte, entgegenjtellt. So wenig ihm ein BVerftand ohne Sinnlichkeit, fo wenig fei ihm eine Dioral völlig reiner 
Geijter befannt. Schönfeit fei die orın des Wahren und Guten, und die Zugend baber za)orayadie, das hödjte Geziemende und Anftändige der menfhligen Natur, veizend durch fih jelbft und voll Leben. Nicht um ein Gejeg handele e8 fi Hier, das man fich feldjt und affen vernünftigen Wefer auferlegt Habe; Hier Köre-Despot und Slave völig auf; auh fih felbft ges bietend, fei man unter dem Evangelium, in einem Vettfampf Kiheraler Uebung. Alle diefe fo ftarf von Kant abdiegenden Erklärungen hinderten den Berfaffer nit, in eben diefe Sehfte Sarımlung, im Anflug an das von Sof, Ehriftop Berens dem neuen Sokrates geipendete Lob, den Hauptinhalt jener früher über ‚Kant nicdergefrichenen Steffe aufzunehmen. Obgleich ihm Knebel, nahden er diefe Stelle in ihrer ehemaligen Yyafjung gelefen hatte, mit Bezug auf den dort fo jcharf markirten Gegenfag zwifhen Kant und Kantianern bemerft Hatte, daß er „dem alten Patriarden fo ganz eben nicht traue”), fo war doc) jest der Angriff auf die verhaßte Sekte fo fehr Hinter dem Bilde bes alten Vehrers und der Heworhebung von deifen echt Sokratifher Abficht zurüd- getreten, daf Georg Miller den Wunfd nicht unterdrücte, Herder hätte gegen den Mifbraud) diefer Philofophie Tauter fpredjen mögen?) 

Bald genug jprad) er Yaut genug dagegen und vergaß er, daß er den Patriarchen felbft hatte jhonen wolfen. Sn der Berliner Monatsjhrift war Kants Abhandlung „Vom vadicalen Döfen“ und ein Jahr darauf, 1793, die mit eben biefem Auffat beginnende „Religion innerhalb ver Grenzen der bloßen Vernunft” erjdienen. Viel unmittelbarer als in den älteren Haupte ihriften Hätte fi; damit der Fritifge Philefoph auf das Gebiet begeben, weldes 
feit dem Sommer 93 eine neue Anziehungskraft auf Herder ausübte, Diefe tteffinnigen Grübeleien, mit denen Kant feinen Nationalismus bis in die irrationellen Gründe des Glaubens hineintrug, machten die Gläubigen wie die Ungläuigen ftugen. Syn unerwarteter Weife näherte er ji damit dem theo» logifgen Dogma, um, nadden er demjelben bis in feine Härtejten Voraus: jegungen entgegengegangen, fi wieber frei darüber zu erheben. Alte Sen “ feitigfeiten und Ueberfinufichteiten hatte .er in die moraliic gefegebende Ber: nunft zurücverlegt; er etdedte jegtin ben inteltigiblen Wefer des Menfchen felbjt einen dunklen Punkt; er fpra} von einer uejprünglichen Verftimmung unjres Willens, einem angeborenen Hange zum Böfen, dejfen Urfprung unerforfchlid; fei, um jofort den aus dem Beruftjein diefes vadicalen Böen entfpringenden Kampf zu fHildern. Er anerkannte dag Sündenbewußtjein und dag Bedürfniß der Er- löfung, aber er bog alsbald die dogmatifhen Vorjtellungen darüber zu einent vein moralifhen Sinn um, den aus der Bibel und der Kirhenlehre zu 'ent- 
—___ 

’) An. Herber 30. Dec. 92, C, II, 90. Vgl. Übrigens- oben ©. 505. 
?) An Herder *19. Juni 95.
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wideln die „moralifche Snterpretation® dienen folfte. Während nun die Theor 

Togie die Brüde eifrig benugte, welde bier zwifen den Olauben und der 

Vernunft, zwifchen -Bucftaben und Geift gejchlagen war, fo firäubte fi) die 

- freiere äfthetiiche Bildung de3 Beitalters- gegen den trübfinnigen Anftrid, den 

Yanıit das Welt und Lehenzbild erhielt. Mit der Moral der reinen Ber 

nunft hatte Schiller ‚fertig zu werden gewußt: jenes vabicale YBöfe dagegen 

erfien feinem Gefühl empörend. Bitter. [pottete Goethe, daß Kant feinen 

philofophifhen Mantel, nahtem_er ein langes Denjhenleben gebraucht, ihn 

von Vorurteilen zu- fäubern, „frevelaft mit dem Shandfled des rabicalen 

Böfen beihlabbert. Habe, damit. doh aud Chriften herbeigeloet werden,. den 

Saum zu küffen“ 9). . Herder, an weldhen Goethe diefe Worte viätete, ftand, 

troß feines pofitiveren Verhältniffes zum Chriftenthum, auf demfelden Stand- 

puntt. Die Grundvorausfegung feiner ganzen Auffaffung des Chriftentgums, 

der..Kern feines Humanitätsbegriffs, das Yundament- feiner Gefgiätsphilo- - 

“ fophie war der Glaube an bie Güte der Menfchennatur. Bon frühen Jahren 

an, fagt er gegen den Schluß der Hımanitätsäriefe (X, 196), habe er fih in- 

die: fremdeften Hypothefen zu feßen gefuht: der Hypothefe von-einer vadicalen 

böfen Grundlraft im menfälichen Gemüth und Willen befenne er durchaus 

nihts Gutes abgewinnen zu fönnen. .. 
Nur einen Bunkt mehr der Abneigung hatte er duch biefe Lehre er- 

Halten. Er fand aud fonft in ‚diefer. Religion innerhalb der Grenzen ber 

bloßen Vernunft fo viel, was ihn abftieß. Seine Religion war ja die inner 

Halb der Grenzen der Humanität, An Sreifinn Tonnte ihn Kant nıht über» 

‚bieten. Nicht nur weitherziger war feine eigene Religion ber Billigkeit, Güte 

und Menfhenfreundlicleit al3 die der ftarren VBernunftpfliht, fondern fie 

ihmiegte fih aud den Urkunden des Ehriftenthung, überhaupt-dem Gefhiät- 

lien des Chriftenthums viel enger an. Kants Bernunftglaube mit feiner 

moralifhen Snterpretation that den Worten der Bibel umd der Symbole 

Zwang. an: Herders Humanitätsglauße. feste fid durch Bertrag und janfte 

Ueberredung mit den Worten Chriftt und der Apoftel ins. Einvernehmen. 

Sener ftempelte vor Allem bie Begriffe-der traditionellen Neligion mit ‚einem 

neuen begrifflih-moralifhen Stentpel: diefer. ließ Begriffe Begriffe fein und 

‚betonte .aller Dogmatik. und-aller philofophifchen. Zormulirung gegenüber den 

innerligen, in Gefühl ‚und - Gefinnung anfgehenden Gehalt jener Religion. 

Auf Reinigung ‚und Vernünftigung dve3 Chrifienthums- gingen Beide aus, 

aber der Eine dur eine Moral, die pute Vernunft, „der Andere. dur eine 

Moral, die ebenfo vernünftig.wie Herzlid war. 

-Auf Schritt und Tritt mußte fi alsbald diefer Gegemag ın den Ehrift- 

fihen Schriften: Herders hervordrängen, um jo lebhafter Hewordrängen, je 

  

2) A, 1, 142; vgl. Soete-Jacobifher Briefm. S. 164 und Säiler an Körner 

1, 76. x -
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mehr die Kantfe Neligionsphilofophie mit der vollen Rüftung ihres fyftema- 
tigen Bufammenbangs erobernd in die theologifhen Kreife eindrang. Ant 
fangs läßt fi) derjelbe nur Ieife vernehmen. Der Bunkt des Einverftändniffes- 
jogar wird fihtbar, wenn in der Dritten Sammlung (S, 78) von den 
Önoftikern gefagt wird, daß fie ih „eine Religion überhald der Grenzen ber 
Vernunft“ gejhaffen Hätten. Dit Net indeh fand ihon .in der Zweiten 
Sammlung Böttiger „Winte gegen die Kantfhe Schule“ in der Grilärung, 
daß. Cartefianismus, Wolfianismus und fo jeder Yamus mit dem reinen 
Evangelium Chrifti auf immer unvereinbar fei und daß e8 feinen Höheren, 
veineren und popnläreren Mordlgrundfag gebe als den, melden das. Evans 
gelium aufgeftelft Habe, da ein Moralgrundfag. „ohne eigenfügtigen Stols, 
one Suderei und. nicht Blof befehlend, fondern - zugleich -motivirend“ fein 
möffe), m der Zünften Sammlung wird der Gegenfag lauter. Derfelbe 
riätet fi wieder zunädft gegen den „Egoismus, der fi felbft gebietet“, und 

der „eben in der Mat höchfteigner Dictatur, als in der zorm der Gefeß- 
gebung bie Kraft zur Befolgung des Gefeges finde" — während doch in einer 
leeren Zorn der Gefeßgebung weder Mat nod Seligteit, weder Geijt noch 
Leben fei; — ja das autonome Sefeß, das de3 Triebes entbehren zu können 

“ glaubt, wird in der Manier Jean Baulfhen Wites parodiftifch verfpottet. 
Eime Fortfegung der in die Spinozagefpräde eingebrungenen Polemik gegen 
Kants Kritit der VBeweife vom Dafein Gottes ift e8, wenn nit minder 
Ipöttifh von der „Schöpfer Zunft praftifcher Vernunft ımd Gottheitideale” 
gerebet wird, als ob der „große Dafeiende* auf fie warten müffe, um. bazufein. 
Der parodirende Ton wird von Neuem bei der Vorführung der Kanten 
Chriftologie, des „Romans“ von einem Kampf des guten mit dem böfen 
Princip, angefhlagen; bergleihen Diätungen — wer möhte aud) nur einen 
‚Augenblid daran Gefallen finden, gefäteige fie für die Religion inserhal6 
der Grenzen.ber Vernunft erfennen? „Sie find weder Religion no vernünf- 
tig, am wenigften Hiblifh". Die Schre vom rabicalen Böen wird endlich zur 
Hauptzieffeibe immer wiederholter Angriffe. Sie vorzugäweife dient dem 
Terfaffer: der Schrift „von Neligion, Lehrmeinungen und Gebräthen“ zum 
abfehredenden Exempel, wohin fih das dogmatificende Phifofophiren verirren 

. Enne. Er ift unerfhöpfid in der ‚Widerlegung und Berfpottung diefer 
„Philofophifgen Diaboliade*. One fi die Mühe zu nehmen, den tieferen 
Sedankenmotiven und den Beweifen Kants nadzugehen, zieht er die Lehre 
defielben, grotesk verzerrt, ins Läderlihe und fhüttet alfe Schalen feines Un- 
willene und feines Wibes über den feit den Beiten der Onoftifer nun, am 
Ende des aftzehnten Yahrkunderts, wieder zu Ehren gelommenen Satarı 

‚ aus. ‚Die Hier geübte Polemik ift in Ton und Manier ein Nachfpiel der in 
der Xelteften Urkunde und ein Borfviel ber in der Metakritif geübten. Sie 
  

’) Böttiger an Herber 24. Juli 96, bei Eindemann, ©. 82; Bom Exlöfer, ©, 299 fi.



656 Borfpiel des Kampfes gegen Kant in ben Chriftlihen ES hriten, 

trifft. entlich die fhwächfte Seite der nenen „Icherzhaften Neligionsphilofophie”, 
wenn fie laut gegen das Princip der moralifhen Spnterpretation proteftitt. 

Dies Princip der „Transmoralifation“, fagt unfer Theologe mit Nedit, 
„bräte uns als Negel der Auslegung um alfe Auslegung, d. i. um ‚jedes 
Scriftftellers eigenthümligen, gefunden gder ungefunden Sinn“. Wie ihn 
der Spnhalt diefer Neligionsiehre im Srnerften zinvider ift, fo widerftreßt ihm 
ihr undiftorifches Verfahren. Neligion — darin gipfelt fih der Gegenfag — 
beruht auf Gefgigte und diefe. Gefhichte auf fhriftlihen Urkunden. Eine 
Religionsphilofophie daher, die e8 unternimmt, ohne Spracfunde unternimmt, 
‚eine durd fhriftlihe Urkunden bewährte Sefhichte innerhalb der Grenzen 
ihrer Vernunft a priori feftzuftelfen und zu deduciren, ift jhlechthin unberech> 

tigt, fie „hat ihre eigenen Grenzen verloren”. 
Und dennod nit offen und nicht direct gegen Kant, jondern gegen 

den Kantianismus waren alle diefe Spnvectiven gerichtet. Nicht ein einziges 
- Mal nennt Herder den Namen des Verfaffers jener Schrift, die er fortmährs - 

vend im Auge hat und auf deren Titel er fortwährend anfpielt. Nicht aus- 
dVüdlih und nit in erfter Linie den Speculationen des kritifhen Philofophen 

gift fein „geheimer Grimm“), fondern den „ungejhieten Lehrlings-Enthufias 
mus“, der fie zwedwibrig anwende. Die Wirkung diefer Lehre, wie fie „von 
wüthenden Süngern umhergetragen” werde, ihr Einfluß anf fo viele Lehrer 
des Chriftentfums, jpornt feinen Eifer und giebt feinen Worten ihren Stadel. 
Voll Unwilfen jieht er, wie bdiefe neue Weisheit auf den Univerfitäten fid) 
eingeniftet hat und fi) von da unter den Theofogen verbreitet, um aud die 
fünftigen Religions« und Volfglehrer zu verderben. Ausrotten müjfe man .— 

‚jo läßt er in der Iekten der „Chräjtlichen Schriften“ einen „Ungenannten” eifern 
— den Wahr junger Speculanten, als ob e3 vor ihnen weder Philofophie noch 
Religion gegeben habe und fie fich folde erit ausflügeln müßten; denn auf biefem 
Wege der Klügelei und der unmwiffenden Verachtung der Vor- und Mitlebenden 
werde der befie Kopf voll Spinneweben und leeren Wahns; ausvotten müffe 

man den Wahn junger Dünkfer, die aus ihrer überjinnligen Freiheit und 
ihrem jelbjteigenen Moralgefeß fi einen Gott diteten, vder „poftulivten” 
nit einer Gebärde, als ob fie Schöpfer Gottes wären; verbannen endlich 
jene „neufappabociiche Sprade”, die einzige, ‚die jene Frechen gelernt hätten 
und die — ein Stein> und Gemwürmregen neuer Wortformeln — Lehrftühle, 

FKanzeln und Aftäre- überichütte, 
- Er felbjt natürlich ift diefer Ungenannte, oder vielmehr e3 ijt der Vice- 

präjident des Weimarifhen Ober-Confiftoriums, der bei den Candidatenprü- 
fungen von Fahr zu Jahr mehr den um fi) greifenden Einfluß der Kantfıhen 
Bhilofophie unliebfam erfahren hatte. Su Sena war zuerft Neinhold, nad 
ihm Fichte ein moch beredterer, ja urimiberftehlicher Apoftel der neuen Lehre 

3 Bol. Un Eichhorn 29. April 98, C, 1, 311.
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geworden. €s ijt die Pegel, daß ein mit originellen Gedanken ‚auftketendes? ; & vr neues philofophiihes Syftem, je Höher «8 feinen Standpunkt \iber dert-Ein« 

eher den jugendlihen, an den Schwierigkeiten der einzelnen Frage ru 
verjuhten, nah allgemeinen Einfihten und: nad) der %öfung der Hödjiten 
Sragen bürftenden Geift in Belhlag nimmt Die Sugend ift von Natur 
vevolutionär, tem Hergebradten und Altäglihen aufjäfjig, und fo ift jede Philofophie, die den gewohnten Begriffen andere, Höhere und. erffärendere 
entgegenftellt. Dur und durch) revolutionär-war mebr als irgend eine andere 
die Fritiihe Philofophie, indem fie die-6iSherige Anficht der Dinge, ädnlih wie 
da3 Copernilanifche Weltfoftem die Bisherige Aftronomie, auf den Kopf ftelite, eine Philofophie der Freiheit überdies, die nicht bloß die Erfgeinungswelt, . Tondern, um den Breis ber härteften Anforderungen an ben Menfhen, auf - bie Herrfhaft über die überfinnlihe Welt in die Maht feines vernünftigen Wilfens ftellte. Die Entwidelung umd: Ausbreitung diefer Philofophie traf zufammen mit einem großen’ weltgefhigitlihen Greigniß, weldes. jih wie die praltifche Probe auf die Alfeinberetigung der Vernunft und freiheit darftelfte, Etwas endlid von dem Geifte jener politifchen Ummwälzung ‚Hatte- fi mit dem 
Geifte der Fritiigen Philofophie in dem Wanne. verbunden , der aus der Kritik ber reinen und’ ber praktiihen Vernunft ‚die unfehlhare Viffenichaftslchre ge- macht hatte, Sowohl in der mäfigeren und bedutfameren- Sorm aber, welche 

3 

der Urheber felöft, als in der fühneren und vadicaleren, welhe der Schüler 
diefer Lehre gegeben Hatte, mufite fie unter der. ftudirenden Sugend Profelgten maden. Unter ben Theologen begreiflicher Weife am meiften. . Denn während. eben die Fragen, um welche fi das Intereffe der Theologie dreht, in diejer Ptlofophie eine neue Klendende Beleuhtung fanden, fo war au der Wider- jtard, den bie Unerbittlicfeit. der -ZThatfachen früher. oder Tpäter jeder aus ab= 
ftracten Begriffen fi aufbauenden Veltanfiht entgegenfegt, in biefer Wiffen- [Haft der ‚geringfte.. Die. Thatfagen . der Theologie. find innere, find Glan bensthatfahen, und eben dem Glauben gab die neue Lehre ein Fundament, da5 dem menfcligien Stolze fehmeichefte, indem e8 die menfälide Kraft auf die erhabenften, Ziele lenkte. So wurden die jungen Theologen, wenn fie das geug dazu hatten, von bem Geifte, wein fie fhmad und unfelöftändig waren, von dem Buchftaben der Fritifchen Bhilofophie gefeffelt.. An den Begadteren - madte fie Eroberungen, die Unbegadteren fielen ihr widerftandatos zum Opfer, don Wenigen virklig verftanden, wurde fie von Mehreren halb,‘ von deir Meiften mißverftanden. Selbftändige Geifter richteten fi an ihr auf, unfeld- ftändige Deteten fie nad. Alle die Verwirrung, die nod allemal: auch die geiftreihfte Theorie in jungen Köpfen neben der Degeifterung angerichtet dat, zeigte fih aud Hier im Gefolge der. neuen Lehre, Hier war Einer, der fih an ihr zu Schanden ‚gegrübelt umd. aus Verzweiflung über fein verfehftes Studium freiteilfig feinem Leben ein Ende gemadt hatte. Hier war Hahm, R,, Herden. Ir, Zu . 42 

! 

‘ 

\ \ 
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658: Berfuh eines praftiihen Vorgehens gegen ben Rantianiemus. 

ein Anderer, der aus ihren Moralprincipien die radicaljten praftiigen Con» 

fequenzen gezogen und mit feinen unzeifen Gedanken vor ‚die Deffentlickeit 

getreten wat.. Sm .Großen und Ganzen hatte bas einfeitige Synterejfe, mit 

welchen fi die jungen Leute auf. den Kriticismus warfen, den pofitiven Stu- 

dien Abbruch getan. Die Adepten der neuen Weisheit famen unmiffender 

und zugleich abipregender.als fonft. ins Cramen; ihre Antworten, ihr anmaa- 

fendes Wefen, ifr Dünkel fhmerzten und empörten unferen Theologen, und 

fo madıte. er jeinem Umwiffen über bie neumobijche Weisheit in dem Shluf- 

Bande feiner Chriftfihen Schriften Luft?). 

Aber nit Yitterarii Hloß, jondern auch praktifh glaubte cr gegen das 

Uebel, das fi ihm als eine Sandescalamität darftellte, vorgehen zu müfjen. 

° Er war vor Sahren bei Gelegenheit der von dem Generalfuperintendenten 

Schneider, gegen die Senaifche theologifche Facultät erhobenen Denunciation 

entfcjieden: für die. Lehrfreieit der Univerjitätslehrer eingetreten. Wlfein eine 

andere .drage war, ob man; nicht die zur Univerfität abgehenden Sünglinge 

fonftwie vor dem Gifte fhüten künne, das fie in den Hörfälen einfaugen 

- möhten. Sm der Hinterlafienidaft jenes, im Sommer 1797 gejtorbenen 

Eifenader Generalfuperintendenten hatte fich ein hierauf bezügliher Aufiak 

gefunden, der‘ den Gedanken anregte, ob man bie Bildung der künftigen 

Stadt ‚und Landgeiftliien niät ganz von den Univerfitäten unabhängig 

“machen ‚künne. Diefer Aufjag, von dem Herzog Herder mitgetheilt?), gab 

diefem Anlaß, ein anderes hon früher gehegtes Project von Neuem zu ent» 

wideln und zwar, wie es die Sade ‚mit fi bradite, mit Tpeciellem Bezug 

auf.die Weimarifchen Berhältnifje?).. Den Gedanken, der Unmiverfität eine 

theofogifhe Fahihule zur Seite ober. gleichfam entgegenzufegen, weift er in 

dem betreffenden Gutadjten mit den beften Gründen zurüd;; dergleihen würde 

dazu führen, daß eine.nothwendig jehr, befehräntte und umwiffenfhaftliche Lars 

destheologie ein Monopol erhielte und daß man zu Paftoren geiftlihe Hand» 

werkshurfgen befäme.- Die Univerfitäten find einmal da und fie haben ihren 

unzweifelhaften. wiffenihaftlichen Werth. ‚Aber fie Haben andererjeit3 Hinficht 

lid, der praktiihen Bildung künftiger ‚Geiftlihen aud ihre. Mängel, und zwar 

+). Herber felbft Hat diefes Motiv fo oft ausgefprochen, baß «8 genügt, hier nur auf 

Erinnerungen II, 126 ff. und die Vorreden zur -Metakritit und Kalligone zu verweifen. 

Gine Hauptfelfe ift die unmittelbar nad Vollendung der Metakritit gefchriedene Stelle in 

dem Briefe an Gfeim C, I, 254: „Die böfen Folgen [ber fritifhen BHilofopgie] in ver- 

- wilberten Köpfen und irregeleiteten Jugendjaßren forımen mir wie Sluthen an ben Leib. 

Parliamo“ u. |. w. .. 2 

9 Der Herzog an Gerber, Herbit 97, im Herberalbum, ©. 37, jegt in Düngerd 

Sammlung, S. 131 Nr 20. 
"36. da SW. zur Theol. XV, 129 fi. abgebrudte Gutaditen. Ohne hinreigenden 

Grund bezieht Dünter des Herzogs Brief im Herberaldum ©. 33 unten (in Dünkerk 

Sammlung Nr. 21) auf-eben biefes Outadten  .. ... .:
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liegt der größte, der eigentliche Schaden nicht in. ber theologifhen, fondern in der philofophifhen SFacultät. Hier, meint das Herderihe Gutahten,. lernen die jungen Theologen nad bem jetigen Bufhnitt der Dinge allerlei Saden; die fie mißbilden, „Sene barbarifch Eritifche Phifofophie" — fo Heißt e3 in fait wörtlider Hebereinftimmung mit den Anvectiven und Klagen der Schrift vor Religion und Lchrmeinungen — „bie falt.alfe populäre Sprade aufgehoben, jeden Kegel auf den Kopf geftellt und bie ganze menihlige Denkart, vevolu- tionär zu machen gefuct Hat, dat aud die Theologie aus ihrer Wurzel zu rüden fi eftrebt, indem fie ftatt idrer eine Neligionsphilofophie Mode ges made hat, mach welder Jeder fi) die Religion erft a priori felöft erfinden und in diefer Barbariichen Erfindungsiprade vorragen muß, wenn fie Religion fein. fol“.  Dieje Bhilofophie daher, welcger naturgemäß gerade die . jungen Theologen am ichugfofeften in die Arme fallen, gilt 3, ibnen entbehrlich zu madhen -umd fie davon abzuhalten. Das Mittel aber dazu foll — in der Erriätung einer Selecta am Gymnafium beftehen.. Hier follen die Sünglinge gleihfam Quarantaine Halten. Sm Voraus follen fie über die Philofopie, "wie fie zur. Zeit auf ber Univerfität betrieben wird, hinansgehoben umd vor. der Luft, „philofophifg zu tumultuiven“ bewahrt werden. Sie würden auf ' jener afademishen Selecta in ben Shumiffenjhaften weitergebildet, erhielten den nöthigen Unterricht in Logik, Metapfyfit, und Gefchicte der. Philofophie, eriparten ein theures Jahr Zeit auf der Univerfität und würden —.d93 ift die immer wiederholte Hauptjahe — „dem Hhilofophiigen Nevolutions- und. Drdensjahr” entnommen. oo. 
Daß num dies. ein in allem Belraht thörichter Plan war, Tiegt auf ber Hand. Derfelbe entzog der Univerfität, was ihr gebüßrte und belajtete das. Oymnafium mit einer Anfgabe, der e8 nidt gewahfen war, E83 war eine Berrüdung der Grenzen beider Anftalten, die fi nod immer, jo oft Nehn- lies verfucgt worden ift, als THäblid erwiefen Hat. Cs war. in diefent Falfe ein efendes Compromif; znifhen Wifjenfhaftlichkeit und Ummifjeniöaftligfeit. Das wifferfhaftlige Net der Univerfitit folfte gewahrt, und don der Unter ist in der Philofophie von ihr auf die Schule zurüdverpffanzt werden! Wenn nun die Ouarantaine nit Half, wen nun ber abfiätlicg Zurücgekaltene Get ‚dem verfpäteten Cintritt auf die Akademie fih mit doppelten Heißhunger auf “den verbotenen Baum der Erfenntniß jtürzte, deffen Srücdte dod) einmal hier vor Aller Augen Hingen? So Hätte er dann ja wohl ein Jahr nicht gewonnen, Tondern verloren. Ging es wirklih an, die eigentlich alademifchen, im vollen Sinn wiffenfhaftligen Borftudien für bie Theologie. von der Afabemnie auf da3 Oymmafium zu „translociren“? Und wenn nicht: genügte bar ein nur zmeljähriges Berufsftudium zu wirkliger Durhhildung ber. künftiger Geijt: lien? Es war eine halbe, ihren Ze verfehlende Maafveget. auch deshalh, weil e8 ja wohl unmöglid war, die Grenziperre zwifhen Theologie und Piilofophie auf der Univerfität felöft aufrecht zu erhalten, weil anı Ende der 

42%



660 Die Errihtung einer Gymnefial-Selecta feitert. 

Zögling das Gift, vor dem er hatte berahrt werben folfen, aud tr ben Bor 

fejungen über Dogmatil und Exegefe wieberfand. Daß das Studium ber 

Bhilofopgie auf die Säule, das Brodftubium auf die Univerjität gehöre, war 

ein fo grundverfehrter, ein fo gründlfih umwifjenjhaftliger und itfiberaler 

Gebante, daß Herder niemals auf ihn- verfallen wäre, wenn e3 nit cben die 

Kantiche PBhilofophie gewefen wäre, die eben jeßt, die in feiner Nahbarihaft, 

die in Zena. den jungen Theologen die Köpfe verwirrte. Er würde fih ber 

fegensreien Einwirkungen und Anregungen -erinnert Haben, die ev jelbjt den 

Borlefungen des num freilich zum Haupt einer Sefte gewordenen Magifter 

Kant verdankte; er würde fid) gefagt haben, daß die Wilfenihaft nur dur 

die Wiffenfchaft berigtigt und ihre Sertfümer nur auf dem Wege der freien 

Forfhung, des freien Lehrens und Lernens überwunden werden können. Eein 

Antagoniemus gegen die Fritifhe Religionsphifofophie hatte fi in Haß gegen 

das Kantjde Syfter verwandelt, und diefer Haß machte ihn Hlind gegen die 

eriten. Prindipien wiffenjhaftfiher Kreiheit und pädagogiicher Weisheit. Er 

[halt auf den phifefopfifchen GSeltengeift, der auf Akademien fein Neft habe 

und von hier in die Welt verfendet werde und wollte der freiften affer Wiffen- 

ihaften den Zügel einer Schuldisciplin, — einer von ihm controlitten, mit 

feiner Theologie übereinftimmenden Schufbisciplin auferlegen! 

Eine einzige Entfehuldigung giebt es für den Mißgriff, den er beging. 

Sein Vorfhlag bezwedte nicht Hloß einen Schuß gegen den. Kantianisntug, 

fondern ebenfofehr und gleichzeitig eine fpectelfe Verbefferung des jeiner Ob- 

hut anvertrauten Weimarifgen Gymnafiums, Cchon länger plante er, um 

das Gymmaftm auf eine höhere Stufe zu heben, die Errigtung einer neuen 

Profefiur an demjelden. Wenn eine Selecta gegründet wirrde, jo war biefe 

Vermehrung der Lehrkräfte eine Nothwenbigkeit, und indem ex diefe mit dem 

Angriff auf die philofopfif—hen Exeeffe der erften theologifchen Semejter in 
Verbindung bradite, fo gewann er dadırd einen Hebel mehr zur Erreihung 

feiner Abfiht. Nah der Erzählung in dem Manufcript der Erinnerungen 

wäre e3 der Director des Gymnafiums gewefen, der diefe Abfiht vereitekte, 
Boigt nämlich Habe Pöttiger von dem Herderihen Plane Kenntniß gegeben. 

Alsbald Habe diefer fi einen Auf nah Kopenhagen zu verfhaffen gewußt und 
Habe num für fein Bleiben eine Reihe von Bedingungen geftellt, darunter'bie, 
daß der neu anzuftellende Profefjor. feine Nahmittagsftunden übernehme und 
für in, wenn er auf Reifen fei, vicarive. Damit jei denn die Abfiht, melde 
Herder mit dem neuen Profeffor gehabt, ins Waffer gefallen, denn wenn 13 

ihm num au gelungen fei, dur; Goethe die Ablehnung der Böttigerihen 
Forderungen burdzufegen, fo fei doch gleichzeitig die Selecta und der neue 

Brofeffor weggefallen‘), Der Pragmatismus diefer Erzählung ift indeß äuperft 

unwahrfgeinlih. Weldes Lit fie au immer auf Böttigers eigenfüchtige Un 

1) Manufeript ber Erinnerungen, Beilage: „Vüttiger”. Dot. Lintemann, ©. 52 fi.
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verihämtheit wirft: der Plan der Selecta fcheiterte augenfheinlih nit daran, 
jondern an feiner inneren Ungwecnäßigteit. Wenn Herder dem Umfichgreifen und ben verberblihen Wirkungen der kitifhen Philofophie entgegenarbeiten 
wollte; — je mußte er zu anderen Mitteln greifen. “ 

Die e8 fheint, war e3 eine im. ‚Juni 1798 in den Göttinger ‚Gel, An- 
zeigen erfhjienene Necenfion der beiden legten Chriftlihen Schriften), die jeine 
Rampfesluft aufftachelte und ihn mit Einem Male zu dem Entfhlug bragite, 
den zunäcit gegen die „Satansdogmatit” und die Kantjde Religionsphilojophie 
gerichteten Angriff zu einem foftematifhen Angriff gegen das ganze Gebäude 
der Kantihen Phifofophie zu erweitern und fü von der- Wurzel auf mit ihr anseinanderzufegen. Nod am 1. December 1797 Hatte er mit Bezug auf die 
CHlofjerihen Anti-Kantiana an acobi gefchrieden: „Das Sahrhundert oder 
Sahrzehnt ift in der Rantifhen Wortgrübelei ertrunten, ein neuer Menid 
wird emporlommen, und jene Sündjluth wird verlaufen. Syetst mit ihr fechten, 
dünt mich vergeblih; man muß nur Löcher graben, wohin fie ablaufe, warn 
ihre Zeit fommt.” Sekt plöglic) änderte er diefe Anfiht Daß einer der 
Jünger Kant? — e3 war der Göttinger Theologe Stäudlin, ein Mann, der 
NG brieflih und Litterarife bisher mehrfah mit ihm in Beziehung gejeht hatte?) — ihm meiftern und in die Rantjhe Philojophie lehren wollte, das 
beleidigte feinen Stolz. Bu weit hatte er fih ja in der That on in jenen 
Chriftliden Schriften vorgewagt, al3 daß-er feine Bofition unvertheidigt hätte 
preisgeben dürfen. Seine Veberzeugung war fo feft und fo.leöhaft. Gr war 
fo durdrungen davon, daß er die Sade des gefunden Menjhenfinns gegen 
den Wider- und Ueberfinn einer ungejunden Speculation vertrete. Geine 
beleidigte Autorehre und diefe feine Ueberzeugung ftelfte ihm nad Alten, 
was er von den Wirkungen der kritifhen PHilvfophie erleht Hatte, jo eindring- 
lid die Pfliht vor, in die Bewegung, von der er meinte, da fie mm wohl 
ion im Ablaufen begriffen jei, einzugreifen und ihr Ende zu bejchleunigen. „WBohlan,“ fo jdrieb er unter dem Eindrug jener Necenfion, „roAle uor dr ayrüvog- wrda BEAml" 3) 

Dem Entfhluf, diefe Geihoffe zu. entjenden, opferte er fufort die idöns 
ften Pläne jeiner älteren Säriftftellerei. Er wäre nun, nahdem er mit der 
Sänften Kriftlihen Sammlung das „Baptifterium gejhloffen hatte", frei ges 
wejen, zu der Chräifhen Poefie und zu.den „den“ zurüdzufehren. Cr hat Beides Tiegen gelafjeı, er Hat, was ihn im Frühjahr lebhaft bejchäftigte, die 
Fortjegung feiner Abhandlung über Ferfepolis, die jih ihm zu einer Reihe 

  

2) Dafelbft 1799, II, 9393-44 und 992--98, \ 
°) Aus den Jahren 1785, 91 umd 94 liegen vier Briefe Ständlins an Herder ver. Die Stäublinfhe Autorfhaft der Kecenfion ift duch Heyne an Herder 3. Der. 961, 234 bezeugt; vgl. Herder am Eichhorn 24. Dec. 95, baf. ©. 312. 
°) An Eichhorn, im Sommer 98, C, I, 311—12.
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von Briefen an lebende Gelehrte gejtaltete, bei Seite geihoben, um Abredj- 

nung, entfheidende Abrechnung, wie er- meinte, mit Kant zu haften‘), Mit 

Seuereifer ging er feit Anfang November daran, diefe PHilofophie von Örund 

aus, nad) ihren erjten Principien, wie fie in der Kritik ber reinen Vernunft 

niedergelegt waren, zu wiberlegen. Den Titel und die leitenden Gedanken zu 

- ber neuen Arbeit Tieferte ihm Hamanns Handfhriftliher Auffag®). „Eine 
PMetakritif zur Mritif der reinen Vernunft” — weldjen bejjeren Zitel hätte er 
wählen können für ein Buch, das, indem e3 widerlegen, zugleih eine eigene 

pofitive Anfigt über.das Ganze der. menjhligen Erfenntniß entwideln jollte? 

Die Gedanken Hamanns aber waren feine eigenen. Das freilid war nicht 

genau’ richtig, wenn er bei Gelegenheit des Vorwurfs, der alsbald nad dem 

Erjheinen des Buchs gegen ihn als einen. Plagiator erhoben wurde, äußerte, 

die Metakritif jei zwifchen ihren beiden Köpfen entftanden®). "Der Briefwechiel 

zvifhen Herder und Hamann zeigt — wir haben e3 an anderer Stelle be- 

veit3 conftatirt — foweit er fih auf die Kantfche Philojophie bezieht, nicht bie 

-Jeifefte Spur eines. wehfeljeitigen, ineinandergreifenden Gedantenaustaufges, 
fondern jedes Fritifche Wort kümmt ausihlieflih von Hamanne Seite, und 
aud).die verlorenen Briefe Herder? können, nad) den Antworten zu urtheilen, 
nur das wiederholte Verlangen, die Gedanken des Freundes zu erfahren, ent 

halten ‚haben. Aber diefe Gebanfen fielen auf einen wohlbereiteten Boden; 
jedes Wort des Königsberger Metakritifers ging dem Anderen fo glatt und 
willig ein, al3 ob er e3 jelöft gedadt hätte, 8 fügte fie) fo völlig dem Ganzen 
feiner Dentweife umd.feiner Veberzeugungen ein, daß er in gewiffem Betradt 

mit Net jagen konnte: gedacht fei die Metakritik feit bald zwanzig Jahren 9). 
Solange, und länger in ber That, war er durch feinen naturalifirenden, Leib: 

nitztanismus, ‚duch. feine Syinpathien mit der engliihen Erfahrungsphilojophie, 
durch feine theologifhen, feine gefgichtlihen, feine äfthetiigen Anfihten dem 

Geifte der trennenden, Hinter Erfahrung und Sprade, Natur und Wirklichkeit 
zurüdjteigenden Adftraction entfremdet, dah er über Kants Fritifhes Unter 

nehmen nicht wohl anders denfen Eonnte als ber metakeitifhe Freund, ber 
wiederum feinerfeit3 in den „asdeen“ nur. jein eignes Lichlingsthema: CS prade 

und Ueberlieferung, ausgeführt gefunden Hatte. Wenn Herder wirklich er- 
- Härte, daß er nicht bloß den Titel, fondern auch Stellen aus Hamanns Hand- 

ihriftlicher Metakritif wörtlich in feinem eigenen Werke abgefchrieben babe, fo 
gab er damit mehr zu als thatfählih vigtig ijt. Viel zutreffender umd glaub- 

hafter die andere Heuferung: er Hätte, wern e3 ihm eingefallen wäre, baß er 
das Hemannide Manufeript befitse, Stellen daraus citiven fünnen, und werde 

2) Dal. &.'xu ber Suphanfeen Einleitung zu SVS. XXI und XXIL, mit ber fi 
unfere Erzählung turdweg dedt. 

2) „Metatritit über ben Purismum der reinen Vernunf [" f. oden ©. 244. 
3) Earoline an Knebel 10. Aug. 1800, in Snebels Titt. Nadıl. II, 335. 

4) X Sfeim 5. April 99, C, 1, 254.
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dajfelbe bei einer neuen Ausgabe feinem Werke vordruden laffen?). : Er würde 
. damit nur dafjelbe getfan haben, was er in anderen ‚Shriften mit anderen 
Steffen de Magnus jhon oft gethän hatte, Hamann gegenüber eiferfühtig: 
Teine GSeleftänbigfeit zu wahren ober! feine Abhängigkeit zu verfteden, war ihm 
niemal3 in den Sinn gelommen. Er. war ftolz darauf, fein Sünger und 
Dolmetjcher zu fein. Mehr als einmal erflärte er,.dap Hamanııs Philofophie 
bie einzig wahre fei, und diefe Pilofophie in derfelben Weife zu entwickeln, 
mie er die Sprüde Hamanna von der Poefie als der - Mutterfprahe des 
menfhligen Geiftes ober von dem einzigen Werthe der orientalifchen Dichtung 
entwidelt Hatte, war eine Aufgabe, die gleihfam zum Abfhluß feiner fArift- 
ftellerifhen Miffton gehörte, = 

Noh einmal daher, wie damals, als er die Litteratutfragmente 
und die Sritifhen - Wälder hinwarf, Tan das Gefühl über ihn, daß er 

„dem Zeitgeift eine neue Nidtung geben Fünne und müffe ° Mit dem 
polemifh wiffenfhaftlihen vereinigte fih der Eifer eirier fittlihen, ja veligiöien . 
Pfihterfüllung — faft wie in dem Streit ‚gegen die aufffärerifhe Schrift 
erflärung eines Michaelis und gegen bie aufklärerifhe Predigtamtsauffaffung 
eines Spalding. „pr Einem Fluffe, unglaublich gefhwind, wie feines feiner 
anderen Bücher“ fhrieh er, nad BVöttigers Beriät, die Metakritif, Die 
Humamitätsbriefe waren ihm, je mehr gegen das Ende, defto faurer ge 

‚ worden. Ganz anders Klingen bie Ankündigungen, die er bald nad) begon- 
‚nener Urbeit ben Freunden darüber macht, baf er fie, zıt-dem „Lieblingsfeld 
feiner Jugend“ zurücdgelehrt, Hald mit etwas Philofophifgen zu üßerrafgen 
boffe?). „Schreib Die gefund,“ ruft er dem Fränfelnden Jacobi zu, „Du mußt 
iSreiben.“ Wenn ih mic übel befinde und’ die Krankheit anwandeln ehe, 
teinige ih meinen Leib und fEreibe.” Das Necept fchien. fih wirkih an 
ibm zu bewäßren. Mit Leib und Seele fei er an ber Arbeit, meldet Caro- 
fine am 12. November Gleim; nod; feinen Winter, fhreibt fie im Frühling 
demfelßen reunde, Habe er fo gefund und heiter zugebracht als diefen, fo. 
lange ex bei der Metafritit gewejen®). Die Freude an der Arbeit, die Bus 
verfiht zu dem Gelingen fpricht aus den Andeutungen, die er während der 
Arbeit felft gegen Gleim fallen läßt, ans den Mittheilungen an den jett nad) 
Beimar übergefiebelten Jean Paul, den einzigen, den er in das Geheimniß 
eingeweiht hat. Schon im November, fo vafch freitet er voran, Hat er 
biefem bie erten zehn Abfhnitte vorgelegt, um ihn zu feinem „Nichter“, fei- 
nem „Hupermetafritifer” zu maden. Am 18, Sarnuar hat der Drud bes 
‚gonnen;. Anfang ‚April giebt Jean Paul fein. Gutachten über die Vorrede, 

’) Die erflere Aenferung nad; ber Briefftelle ber vorlehten ‚Anınerfung, die Tettere 
nad Böttiger, Litt. Zuftände I, 133. ° . u E 

2) An Rnebel 23. Nov. 98, in Knebels Lite, Nadl. I, 276; an Eichhorn 24. Dec, C, I, 312. u 
°) Herder an Jacobi 10. Dec. 98 in Jacdbis Auserl. Briefw, II, 265; Caroline an 

Sleim C, 1, 248 md 3. Juni 99, baf. ©. 257.
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und Mitte des Monat3 — .eben al Ccilfer nah Weimar gelemmen war, 
um den Proben zu Wallenfteins Tod beizumohnen — Tornte das zmeihänbige 

Merk von zufammen fait 900 Eeiten verfandt werden !). 
&o vafh aber konnte Herder. mit der Kritik eines Werkes zu Etande 

fommen, das, in Ayahrzehnten Targjaın gereift, die Mefultate des tieffinnigften 

Nachventens zufammenfate, weil er diefem Zieffinn auf den Grund zu fehen 
fi überhoben eraditete. Die erfte Bedingung einer erfolgreihen Kritik, Die 
Ahtung vor dem Werth und Gehalt des fremden Werks, ging ihm-ob. Durh 
die Conflicte, in die er mit den von diefem Buche ansgegangenen Wirkungen 
geratjen war, hatte fih feine Stimmung gegen vafjelbe zu Abneigung und 

Haß gefteigert.  Bebeutenden Geijteswerlen gegenüber war die Kritif Herders 
nur dann fruchtbar, wenn er fih diefelben gamz. oder theilweife afjimiliren 

. fonnte. Er kritificte Spinoza, indem er fi in ihn Liebevoll einfann, um fid 

dann wieder 6i3 auf einen gewiffen Grad aus ihm Heranszufinnen. Er Erir 
tifirte Rejfing, indem er fih mit beffen Gedanken befreundete, um diefe dann 
weitergufpinnen, fie zu ergänzen umd ergänzend zu berihtigen. Kant dagegen 

kritifirte er wie er Klo oder Schlögzer, Spalbing oder Nicolat .Eritifirt Hatte. 
Abgeftoßen dur das, was in diefer Philofophie feiner Natur feindlih war, 
begegnete er berjelben mit eben der Nefpectlofigfeit, welche der Oberfläclichteit 
und Trivialität untergeordneter Geifter gegenüber berehtigt gemejen tar. 
Statt fih in den Umkreis der Stärke des Gegners zu verfegen und ihn durd 
die Confequenzen feiner eigenen Gedanken zu Falle zu Bringen, nahm er 
feinen Standpunkt innerhalb eines ganz anderen, entgegengefegten Gedanfene 
freifes und meinte den Gegner widerlegt zu Haben, wenn er an ihm vorbei, 
ihm entgegen vedete und.feinen Haß gegen das Ganze, ja fein Mifverftändniß 
des Ganzen in eine Reihe von Cinzelausfälfen, von mehr oder minder zu 
treffenden Ausftellungen, ja Spott- und Schimpfreden zerftüdelte. Es ijt das 

hödhfte Lob, weldes man einem fritifhen Werte ertheilen kann, wenn aus der 
  

1) An Oleim 18. Jan. 99, C, I, 251: „E8 wirb an einer Schrift von mir gebrudt, 
mit ber ih Sie zu überrafcdhen gedente. DS Sie fie Iefen werben, ift eine andere Frage. 

E8 ift eine hereulifche Arbeit — obgleid; nicht j jene mit ben Königstögtern”. Ar benfelben 

Mitte März 99, daf., ©. 253: „Bald faide ich Ihnen etwas, zum Theil mit Gothilgen 
Buchflaben gebrudt; daher feßr leferlih und fräftig". Herder an Sean Paul und biefer 

an Herber, im Brief. A, I, 296 ff. Un Sacobi geht die Metafritit fhon am 15. Xprit 

ab, A, U, 318, erft am 29. an ©. Müller, Gechzer, ©. 286. Weitere Data über bie Zeit 
ber Berfenbung i in Anebel® Nadjlak II, 327, C, II, 140 fi, Zur deutfchen Sitteratur 1, 
1675 ber Danlörief des Prinzen Anguft: it vom “90, April 99. 8 feheint, dag bies 
Bert befonder8 reihlih ausgeftrent wurde; f. Caroline an Böttiger, bei Lindemann 

©. 107 Nr. 9 umd Böttiger, Litt. Zufänbe II, 193. — In SW. find die — urfpränglig 
Leipzig, bei Ioh. -Friedr. Hartinoch erfienenen — beiden Bände der Metafritit in der 

Abth. zur PHifof. Ob. XVI und XV unverändert wieberabgedrudt; in SWE. Hilden fie 
Bd. XXI, wofelöf die Einfeitung ©. xıv—ıy und ©. ıuım noch weitere Audfunft über 

die äußeren Saite bes Buches giebt.
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Kritik jelöft eine Summe pofitiver Gedanken hervorwädft, und zumal die Wis 
derlegung eines philofophifcen Syjtems wird volfftändig erft dann fein, wenn 
fie fi felöft zu einem Syftem geftaltet. Die Metakritit jedoch, obgleih fie 
des Bofitiven fo viel und des Epftematifhen mehr bietet als irgend eine an» 
dere Herberfhe Schrift, verdient diejes Lob nicht. Ihre pofitinen Gedanten, 

° alle ihre Grundmotive lagen fertig vor; .fo bejtimmen fie in Voraus das Gr- 
gebniß eines Streites, bei dem der Andere äivar vielfad zu Worte, aber mit 
alten Worten faft nientals zu feinem Nehte Kimmt; troß diefes bloß gegen« 
fägligen, contradictorifger Verbältnifjes entlchnt andererfeits der Metakritifer 
den Eein’ fyjtematifcher Ordnung durhaus dem Bude, das er berniten 
will; er Heibet feine antilantfde Lehre in Formen, die er dort vorgefunden, 
dergeftalt, daß diefelße umilfürlih zu einem parodiichen Gegenbilde der 
Kantfgen wird. 

Sn. ber That, wie Teidenfcaftliche Abneigung und Aerger, vorgefaßte Diei- 
nung und orurtheil einen geiftreihen Mann troß alfer Liebe zur Wahrheit 
zur größten Unbill verführen können, dafür. liefert die Metafritik einen merk 
würdigen Beleg. Hatte Herder früher fih mit feiner Sohadtung und 
Dankarkeit gegen den ehemaligen Lehrer dad adgefunden, daß er nım 
gegen die Yünger, nit gegen ben Meifter eiferte, fo foll jetst, nad) ‘der Vor- 
rede zur Metafritif, nur „von einem Bude, nicht von deffen Berfafjer“ 
die Nede fein. Eine ebenfo unhaltbare wie uneingehaltene Unterjheidung ! ° Scheinbar, dem Vorgeben nad, die fadlichfte Prüfung: der That und Wahr: 
heit nad) eine von Berjünticleiten auf jedem Blatte ftrobende Kritit, Denn 
nirgends zwar wirb der Berfaffer. genannt: aber unverjehens verwandelt fi 
defien Bud) in eine Berfon, der das Veindfihfte und Biiterfte,.das Heleidi- 
‚gendfte und Spöttifchefte ins.Gefict gefagt wird. Nach einer feltfamen Fic- 
tion, die wenigftens nidt vitterlid ift, werden die Schläge gegen das Kantihe 
Hauptwerk und daneben gegen eine Anzahl. anderer Kantjder Säriften und 
Aufjäge gerichtet — um je länger defto mehr nicht. etwa nur den Denker, den 
Schriftfteller, fondern den Seltenftifter, ja zuleßt den ‚Dienfhen zu treffen. 
Ausprüdlich verfprit die Vorrede, dak e3 die Abit fei, den Verfaffer felöft 
im Zufammenhange, ohne Awifhenrede fpregen zu laffen, und daß e8 bie 
größte Sorge der Metakitif fei, den Kern der Rantiden Schrift auszubeben, 
Die Wahrheit ift, daß gerade dag tendenziöfe Abdruden längerer ober fürgerer Stellen bes Fritifirten Werks der alferfhlehtefte Weg ift,: um den’ Kern des- 
jelden herauszuheben, und daß gerade dur) diefe Manier die prüfende, ver- 
fändigende Wecfelrede fi in ftetS unterbreende Bwifhenrebe verwandelt 
hat. Durhans wird bei diefer Manier dem Derfaffer der BVernunftkritif 
die Kemitleidensmwerthefte Rolle zuertheilt. ES wird ihm wie einem armen 
Sünder die Nede verftattet — genau fo lange wie e3 dem voreingenemittenen 
Riäter beliebt; denn diefer behält fih vor, ihm jeden Augenblid ins Wort zu 
fallen, ihn zu fdeften oder zu verladen, ihn fÄweigen zu heißen und ihn
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Iange Gegenveden zu halten. Bon Anfang bis zu Ende ijt dem mürrifden, 
zänliihen Snquifitor fein Wort recht, welches der Andere jpridt. Die Frei 
beit, die man jedem originellen Autor verftattet, daß er das Neue, was er zu’ 
fagen hat, in einer neuen und eigenen Sprade fage, voransgefeßt nur, daß 
fie verftändlih und nicht affectirt ift — der Verfaffer der Vernunftkritif fol 

diefe Sreifeit nit Haben. Bei dem Titel der Schrift fängt diefe Mäfelei an 
‚und beftet fi) fofort an-jeden ungewohnteren Ausdrud, Kant wird gleihere 

maaßen gefulmeiftert, wenn er fi jeiner Mutterfprade und wenn’ er Ti 
‚einer forgfältig gemählten Ehulipragie bedient. Nichts, wie er e8 fagt, und 
nichts, wa3 er jagt, Tann fih jemals von dem geftrengen Metakritifer au) nur 
den geringften Beifall verdienen. Sollte fih ja einmal nichts daran ausfegen 
Iaffen, fo Haben e3 doch Andere fon vorher und zwar befier gefagt. Einer 

der Hauptlunftgriffe, den großen Phifofophen Hein zu maden, bejteht darin, 
ihm affe früheren Philofophen gegenüberzuftellen. Für fie Alle, von Platon 
und Ariftoteles His auf Wolf und Lambert, Hat der Metafritifer anerfennende 
Worte; fie alle, am meiften die Engländer und Leibnig, ruft er gegen Kant 
gelegentlich zu. Hülfe: Unter fo vielen großen und Heinen Propheten ift diefer 
Eine allein ein faljer Prophet; bei den Anderen allen it Irrtfimn und 

- Wahrheit beifammen: nur Kant, was immer feine urfpränglihe Abficht gervefen 
jet, ift der Vertreter des Syertfums fhlehtweg. So gänzlid verleugnet Herder 

diesmal feinen hiftorifhen Sinn, feine Neigung zu efteltiiher Zoferanz, daß 
ex zur vadicalen Vernichtung verfchreitet, ‘daß jeine Kritif zur Verhöhnung 
wird. Nicht die Mritifche Weife Leffings, die ihm fonft jo oft vorleuchtete, 
fondern die fatirifche Weife Swifts ift diesmal ausgefprodener Dlaaßen fein 
Borbild. Mit einer unfhmadhaften Allegorie, einer warnenden und einer 
Sethörenden Bifion, die dem ins Thal der afademifhen Weisheit veifenden 
Süngling Ti) darftelft, beginnt der Prolog zur Metakritif, -und eine Fabel, 
in der die Spinne ihr bald verwehtes Gewebe den Bienen zum Xergerniß 
feindlih und drodend aufbaut, bildet den Gpilog des Ganzen. Spott, Hohn 
und rügende Verahtung hat er allein für dies Spinnengewebe, für bie Trug: 
gefchenfe der „Hägfa”, in Bereitfhaft; dern was fonft verdiente eine Philofophie, 
die nichts al3 Wahn ift, deren Wahn zur Anmaafung und deren Anmaaßung 
zur Antoleranz und Rabale geworden ift? 

In drei Schriften namentlih hatte er bisher feine phifofopfifchen Grund« 
anfhauungen in einem gemwiffen Zufammenhange vorgetragen: in der Schrift 

vom Erkennen und Empfinden, in den „oeen“, und in den Spinozagefpräden, 
und in ben beiten Tegteren bereit3 war ber Gegenfag gegen Kant3 Stand» 
punkt zum Ausdrud gefommen. Erjt jet jebod, im MNefler der Kantigen 
Kritif der reinen Vernunft, Thliegen fih die dort zu verjdiedenen AZteden 
gezogenen Linien zu einer Figur, zu einer Art von Syftem zufammen. Nichts 
irgend Wefentlihes in diefem Syftem tft neu; neu ift nur dies, daß die Ger 

‚banfenmotive fih eben verbinden und verdihten, und dap' Ales, Dank dem
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Lite, weldes von dem Peinbfgen Spitem ausgeht, größere: Klarheit und Be 
jtimmtheit erhält. 

Herder felbjt — das ift- der erite Punkt des Gegenfages — bezeichnet 
‚fid) al3 den Vertreter des Verftandes oder des gemeinen Menihenfinns, und - 
diefen al3 den „Antipoden ber Eritifchen Uebewernunft“. Nad) der Möglich- 
feit der Erfahrung hatte die Rantjche Kritif gefragt. Geftütt auf die von der 
Erfahrung unabhängigen Elemente der mathematifhen und der logiiden Er- 
fenntniß, hatte fie zur Beantwortung jener Trage den Prozeß der Erfahrung 
und den der ihr zu Grunde liegenden Bahtnthmung in feine Factoren zu 
zerlegen verfuht und mar jo.auf- eine Anzahl‘ geiftesinnerlier Formen ge 
floßen, bie fie al8 das Xpriori alles Erfenneng: zu bezeihnen das gute edit 
hatte, Diefen Berjud nun, hinter die Erfahrung zu transfcendiren, die jen- 
jeit3 de3 Erfahrens liegenden aprioriihen Bedingungen deffelben ‚zu ermitteln, 
ertlärt Herder einfach für ein unmöglihes Beginnen. Die Brage lan nad 
ihm nur fein: wie entwideln fi unfere erfennenden Kräfte innerhalb der 
Erfahrung und wie fonmen fie zu ihren Begriffen und Begriffsverfnüpfungen ? 
Es handelt fih nicht um eine Kritik, d. b..-.um eine ‚Sonderung des Eelbft- 
eignen der Vernunft von dem ihr Öegebenen, fondern im eine „PBhyfiologie 
der menjhligen Erkfenntnißfräfte”, um eine Gefhichte ihrer begriffserwerbenden 
Thätigfeit. So wie Goethe fih fträubte, die nit unmittelbar fi ihtdaren Ber 
dingungen ber Liht- und Farbenerfheirungen ‚aufzujuden und von feinen 
anderen Experimenten wifjen wollte als die fih unter freiem Himmel anftelfen . 
Tafjen, ‚jo ftränbt fih Herder, das Erkennen anders als in und an feinen 
concreten Erzengniffen zu beobadten. Er verhält fi zu Kant ganz ähnlich 
wie Goethe zu Newton; ba, wo die Wiffenjhaft .genöthigt ift, von der Jeben- 
digen Anfhauıng, mie geiftreid fie fei, Abihied zu nehmen und die, wenn, 
aud Hypothetiihe, Abitraction zu Hülfe: zu rufen, Hört für Beide die vifjen» 
THaftlie Unterfuhung, e3 hört, wie Herder fagt, die „MenjKenvernunft” 
auf. Statt daher über die Wahrnehmung und Erfahrung zu. transfcendiren, 
fugt er die Gefhite der Entftehung menjhliger Erfenntnif an und aus der 
Erfahrung abzuleiten. Alle Begriffe, die wir bejiken, find Erfahrungsbegriffe, 
die der Verftand am Leitfaden und mit Hülfe der Sprache aus dem uns Ge 
gebenen bilder. Herders Erienntnißtheorie ift fomit nicht Kdealisms:s, fondern 
Realismus, alles Erkennen nad ihr ein Anerfennen, .d. 5. ein Aneignen 
eines Gegebenen. Er fteht Lode näher als Kant, aber mit dem fritifchen 
Empirismus Lodes verbindet fih der dogmatijche Sealismus des Berfaffers 
der Nouveaux essais. Denn nit eva ur aufnehmend, empfangen vers 
Sätt fi der erfennende Geijt; ein Apriori vielmehr erfennt aud) Herder an?). 

!) Wie fehr e8 ihm darum zu tbun war, hierliber feinen Zweifel zu laffer, erhellt 
aus ber Eriiterung anf die ihm von Jean Paul gemasten Bemerkungen. Ein Mißver- 

‚Rand, [reißt er (A, I, 299 Nr. 21) fchfeiche fid; durch viele biefer Bemerkungen, und biefer



668 Die Metakritik. 

©&p beftinmt er fi weigert, dajjelbe in vor der Erfahrung im Gemüthe bereit 
liegenden Sinnlihfeits> oder Verjtandesformen, in „reinen“ Anihanungen 
und „reinen“ Begriffen zu finden, fo beftimmt erfennt er eine in der finns« 
lichen Wahrnehmung und der Erfahrung fi bethätigende Kraft der Sinn: 
liheit und des Verjtandes an. Cs ift die Kraft des Snnewerbens und An- 
erfennens.. Es tft Eine und diefelbe, fi nur Höher jteigernde Kraft, die fih 
von der eriten Senfation an manifeftirt, jo daß der urtheilende Verftand fon 
in der Genfation wirkt. Moniftifh alfo ift.diefe Erfenntnißtheorie; fie 
will von ber Kanten Scheidung der Sinnliäkeit, als eines Vermögens der 
Neceptivität, und des Verftandes, als eines Vermögens der Spontaneität, Toled- 
terdings nichts wiffen. Und aus der Schrift vom Erkennen und Empfinden 
bereits wijfen wir, weorein Herder das Wefen diefer von den erjten Reizen an 
continuirlih wirkenden Kraft fegt: ihr Chun befteht durhiweg darin, daß fi 
die Seele „ein Eins aus Bielem.erfhafft”; fo thut der innere Sinn in der 
Empfindung, jo thut der Verftand im Urtheilen und Begriffebilven. Enblid 
aber, wie gleichfalls fhon dort gejagt war: diefe erfennende Kraft ift diefelde Nas 

“ turlraft, die fih in aller Organtfation wirkam erweit.. Das Gleihartige Täuternd 
fi anzueignen, ein Eins aus Bielem zur bilden, ift die Zunction aller Naturkräfte, 
und das Erkennen alfo nur ein höherer, ein im Net der Sprache zur Befonnendeit 
gefteigerter Naturprogeß. So begegnet fi die Herderihe Erkenntnißtheorie mit 
feiner Gefhigtsphilojophie. Wie er in diefer den Menjden als das hüdjfte 
Product der in unferem Planeten wirkenden organifchen Kraft anfhaute und 
jo den Begriff der Humanität. zum leitenden für die Gefhichte machte, fo na- 
turalifivt er auf den Hergang des Crfennens —: jein oberjtes erflärendes 
Prineip ift die poetifhe Anfhaunng der Natur als eines AUS gleihförmig, 
nad) Einer großen Negel wirkender Kräfte. Bei der dogmatifhen, durd In- 
Auition ergriffenen Vorausfegung diefes alffebendigen” Ganzen madit feine er- 
fenntnißtheoretiihe Unterfuhung Halt; hier mündet fein duch Leibnitifhe Ge- 

danten mobdificiter Lokianismus in feinen Spinoztsmus. Vielmehr aber, beide 
Nihtungen jeines Philofophirens biegen fi hier im Kreife zufammen. Altes 
Erfennen ift organifhe Naturkraft: die höchfte Leiftung des Erfennens hin 
wiederum tft Seben oder vielmehr Anerfennen des Als der Natur, Das 
Amt der Vernunft nämlich ift es, aus den Allgemeinen fältefend das Unde: 
ftunmte zu bejtimmen; als .etivas Gegebenes drängt fih ihr das fhlehthin 
Allgemeine auf, das fie, indem fie e3 particularifirend totalifirt, zur Welt 

madt. Mit der Vernunft jelbjt ift eine höcfte Vernunft, mit der Gewiß: 
heit de3 Seins die Gewißheit der Eriftenz Gottes gegeben. 

Mifverftand, als 05 er bie Priorität im rechten Sinne bes Worts Keztweiffe, müffe rabical 
gehoben werben, „Das Unerkennen verführt bazu; das aber fept das Ertennen in 
aller Kraft voraus, und follte dem- effen Spiel mit fi) felbft, dem. Onaniemus der reint« 
unreinen Vernunft, wehren”.
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Sit num dies Herders Unfhauung, fo begreift fi, dab von hier aus die 
Kritif der reinen Vernunft nicht widerlegt, jondern da ihr bei der gründlicen 
Derihiedenheit der Standpunkte nur widerfproden werben Tann. Herder Hat 
üih die Düge genommen, diefen Widerjprud, dem Gange des Kantihen Werkes 
folgend, ziemlich volfjtindig durchzuführen. Verfugen denn au wir — auf 
die Gefahr Hin, mandes im Allgemeinen Gefagte zum zweiten Dial fagen zu 
müffen — verfuden wir, die vorausgejhidte Skizze auszuführen und im Einz 
jenen zu zeigen, wie die Beiden bejtändig gleihfam in zwei. einander unver» 
ftändlihen Spracden reden | . 

Man muß in die Abfiht Kants eingegangen fein, um den guten Sinn 
feiner Unterfheidung analytifiger und fyntbetijder Urtheife - anzuerkennen. 
Wer, wie Herder, von vorn berein jene Abficht für thöricht erlärt, wird e8 
leiht Haben, biefen Unterjgieb für ungewiß und bfoß relativ zu erklären, 
Den Zivede Kants entfpriht der: Ausdruck „Anfhauung“ für die unmittelbare 
Beziehung unferer finnlicgen Erkenntniß auf Gegenftände vollfommen, aber 
e3 ift ebenjo natärlih, daß derjenige, der fi der Analyfe des Prozeffes der 
finnligen ‚Erfenntniß entzieht, ber ftatt einer „Zrangfeendental-Neftgetif" eine 
„lebendige Aefthetif”, ftatt einer Erklärung der Erfahrung eine Belhreibung 
derfelden vom Standpunkte der Erfahrung jelöft geben will, dem Auspruc 
„Anihauung” den volleren „snnewerben” fubftituiren muß. Mit dem, was 
Sei Kant anafyfirt wird, ifi er bereite fertig; ftatt von „Erigeinung“ wird 
er einfah von „finnlihen Gegenftänden" fpreden, und die Zerlegung ber 
Erfgeinung in Materie und Form wird ihm als eine gemaltjae Abftvaction 
eriheinen, die ihn, der nur bie „Innige Concurrenz” des Neußeren und Sie 
neren im Prozeß der Wahrnehmung ins Auge faßt, mur zu ärgerlichen Aus» 
fällen auf die „träge, tobte Materie” und auf „das grobe Tüpferwort Form“ Anlaf giebt. u » 

Dergebend erwartet man fofort eine Prüfung der fharffinnigen Be 
weife Kants für die Apriorität der beiden Anfhanungsformen Raum und 
Zeit. Statt deffen der Verfuch, das Snnewerden des Maumes, die Genefis 
diefed und des Begriffs ber Zeit „der Erfahrung und Sprade gemäß” bar= 
zulegen. Der Erfahrung gemäß: denn cben Erfahrungsbegriffe find beide; 
der Sprade gemäß: denn Begriffe find e3, bei deren Bildung der Verftand in den Bahnen ber Sprade fortfäreitet. So mücht fih in Herders Exrpofi- 
tion in Folge der: incorrecten Nebeneinanderfteffung von Erfahrung und Sprade ein erzäßfendes mit einem. etgmologifivenden Verfahren, das fi in öhnlier Weife au bei den fpäteren Erörterungen wiederholt). Die Efe 

  

Y) In Bufammenfang mit biefen Etymofogifiren fowie anbererfeits mit ber Bemän- gefung der Santfchen Terminologie fteht bie eigenthünmliche Tpragificge Färbung fomogl der Metakritit wie der Kalligene. Herbers bichtendes Dhilofophirem Kat eine Tpradbitdende Kraft und oft Hebt — um feinen eigenen Ausdrud zu krauden — an feinen Spradbil- dungen, an ven sreibeiten, die er fi mit Wortableitungen, Vortzufammenfegungen unb
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. fahrung des Haums — dies ift der Kern der Yuseinanderfegung — war mit 
unferer organifirten Geftalt, mit unferem begrenzten Dafein, unferem Ver- 
ftande mitangeboven. An den Veränderungen in und um uns wurden wir 
der Zeit als eines Mlaaßes der Dauer inne. Grobes Mißverftändniß ift e3 
nun jreilih, wenn die Kantfche Anfiht dahin carrilirt wird, daß nad ihr 
Raum und Zeit, als im Gemüthe Bereit liegende Formen, feere Phantasmen, 
Sictionen der Einbildungsfraft, Sole und fomit Hohle Wortlarven feien; 
grobes Mifverftändniß desgleihen, mern der Metakritifer den Kritifer glaubt 
belehren zu müfjen, daß wir thatfählih nur in und an der Erfahrung, Ser 
genftände empfindend und Bewegungen erlebend, die Anfhaunngen von Raum 
und Zeit uns entwideln und fie bemußter Weife zu Begriffen durhbilden. 
Das, natürlih, wußte Kant fo gut wie Herder. Diefes. Mifverftändnig 
jedoh Bei Seite — nod immer ijt der Gegenfaß ein totaler. Mit dem 
Apriorismus der Kanten Lehre nämlich verbindet fi ihr Gubjecttvismusg, 
und aud) gegen diefen Subjectivismus erhebt Herder lauten und entichiedenen 
Proteft. Seine Erfenntnißtheorie ift durchaus zügleih Seinslehre und in. 
fegter Anftanz Natırrlehre. "Nicht zufrieden daher, Raum und Zeit als Cr: 
fahrungsbegriffe dargelegt zu Haben, geht er weiter dazu fort, fie zu „cone 
ftruiven“, d. D. fie als Nebenbegriffe urfprüngliherer Begriffe abzuleiten. 
Meber den Begriff des Seins Hatte er einjt als Zuhörer Kants ein p6ilofo- 
phiiches Erereitium gemadt, Er Hatte von dem damaligen Kant gelernt, den 

Sonftructionen nimmt, eine eigentHümlicge Wendung bes Gedantene. Auch der eiferartige 

Unmuth, der ihm bie Feder führte, die fampflufiige Erregtheit des Sjreibenden machte 
ihn im Nusdrud erfinderif und pradberebt. Beide gegen Kant geritete Werfe erinnern 

sub in biefer Beziehung an das Drangvolle und Leivenfhaftlie feiner vorlfafftfchen 

Schriften. Mehrere Diefer Sprageigenthümichteiten find von Supfen i in den Anmerkungen 

Au 3b. XXI und XXII ber SWE. aufammengefteft. Nur einige mit ber philofopifgen 

Gebanfenweife oder mit dem polemifhen Atkem beider Schriften aufammenhängende Gin» 
zelgeiten mögen biex nachgetragen werden. Herber [pridt von-dem „fd Angefundenen“, 
er feifht das ältere „Icht3” wieber auf; wieberholt braucht er „bilbhaft“, „Bildansorud” 
und Wehnlihes. „Ein Schema feiner” (Gemit,) ift ihm eine Conftruction, die er 
abfigtfih braudt, um ben „Seerfinn“ eines „mwörtfpielenden Schattenverflandes” recht 
bemerflih zu machen, wie er denn au fonft ben Objectiv « Genitiv „feiner, fein felsft" in 
oft recht fteifer Weife fih erfaubt. Er Hedient fi in ber eigenen Bedeutung, bie ihm tas 
‚Anerfennen bes Verflandes Hat, tes Xbberbiums „anerlenntlih”. Er wagt Plurale wie 
„Büßlbarleiten, Bewegbarleiten, Bernehmbarleiten, Merkbarkeiten”, und twiederum „Seren“ 
im Sinne von Irrtgümern, und in bemonftrativ polemifger Abfiht „Gegenvernlinfte” und 

. „Säulvernänfte, Cr- wirft Kant vor, dafi er die Vernunft „entvernunftet” u. em 

Diele ähnliche Spracfreiheiten und Seltfamteiten in ber Kalligone. US 3. B.: „geihmad: 
urtheifen”, „Widerung” = Gfel, „Zahlmeifterei, „geifthaft” im Gegenfag zu „Teiöhaft" 
„unduchftabirter”, d. 5. die Buchftaben nicht Iennender, Naturmenfh; „der Andentende” dB. 

der an einen Anderen Denfenve, fi feiner Erinnernde, „Obnname” als Weberfetung 
von Anonymus, „Genithsvermögenheit" in feiner Berfciedenheit von einem wirtlichen 

Gemüthsuermögen — und anderes Viele, was 3. TE. fhon Campe in feinem verbentfcen- 
den Wörterbuch mußte, defjen Erften Band er *26. Nov. 1800 an Herder überfandte.
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Begriffen des Naums und der Zeit den der Kraft zuzugefelfen: bie Spuren diefer VBegrifisdreiheit finden fh in Herders früßeren Säriften überall ?). Sett, dur) die Syftemmatif der Kritif der reinen Vernunft aud feinerfeit3 zum "Spftematifiren angereigt, erinnert er fi; diefer wefentlih auf dem Boden ber Leibnitifhen Philofophie gewadfenen Gedanken. Er bezeichnet demnah als den primitioften aller. Begriffe ven des Seins, Cein’aber offenbart fich durch Kraft; Kraft fept Dafeiendes und Fortdauerndes und dat alfo die Begriffe de3 Raums und der Zeit im Gefolge. Sn diefen Begriffen -denfen wir na- türlih — aus feinem anderen Grunde, al3 weil die Natur fie jel6ft in un. feren Bau conftruirt hat, weil unfere Natur jelöft eine organifhe Kraft ift. An die Stelfe der Kantiden Transfcendental-Xefthetit ‚mit ihren fubjectiven apriorifchen Formen will daher der. Metafritifer eine „Drganil”, an die Stelle de3 fubjectiven Apriori ein objectives, energifches Apriori, nämlich das durd Kraft fih äufernde Sein gejegt wiljen, umd finnrei "genug, nad) feiner talhen Weife am Leitfaden der Analogie benfend, Kringt er einestheilg — wie er fhon in der Plaftif getfan — den Raum borzugömweife mit dem Ge: fiätsfinn, die Zeit mit dem Gehir, die Kraft mit dem Gefühl zufammen, meint er andererjeit3 cu3 jenen drei Begriffen die drei Dimenfionen ableiten au Fönnen. Schematijd und tabellarifch fuht er dieje Ableitungen zu firiven: der Refrain aber, die immer wiederichrende Antithefe gegen Kant ift die, daß alle diefe Begriffe nit auf einer Pofition aufer und vor aller Erfahrung beruhen, fonbern erfahren werden, weil fie find, weil in ihrem Erfahrenwerden das lebendige Cein fic elöft offenbart. Mit allem Tabellarifiren und aller Wedfelbeipiegelung der fraglichen Begriffe gelingt 5 ihm freilid nit, feine “ Anfiht zu- einem präcijen Ausdrucd zu bringen: die-Energie der zu Grunde . Fegenden Anfgauung wird man niht3. deftoweniger nicht verfennen. dürfen; ‚Alles mit Allem verbindend, ehe noch jKarf gefondert ift, mödte. unfer Bhilo-* foph immer mit Allem Eins und mit Einem Alles, immer ein volles und lehendiges Ganzes jorohl denken wie ansfpredien. . 
Uebergehend zur Kantihen Analytit veroirft er natürlich zunädhjt die Kon von Hamann gerügte Scheidung in zwei „Stänme" menfhliher Er- fenntniß. Er verwirft weiter ben Leitfaden der Urtheilsformen für die Ent- dedung ber reinen Begriffe. Co wenig er von folgen einen, alfe Erfahrung erit ermöglichenden- Begriffen woiffen will, fo wenig fennt ex eine reine Logik. Das Formale flieht ihm mit dem Inhaltlihen, das Logige mit dem Gram- matifhen zufammen. Die Urtheilsformen der gewöhnlichen Logik daher find ihm bloße Formen der Nede, Wendungen des Urtheils, defjen Wefen einzig Seen und Nictfegen ift, je nad Beihaffenheit bes Suhalts- und der Um- Hände. Mit zutreffenden und mit ungutreffenden Gründen Tritifirt er daher das „übelgeorbnete dahwerf” der Kantfden Kategorien und verfchreitet dem: 

  

') ©. 8b. 1,32 und namentfih &, 44 ff, ©. 46 Anm. 2,



672 Die Metatritit. 

nädjt dazu, dem Thun des DVerftandes in feiner Weije genetiih mahzugehen. 
Er jegt eben fort, was er bei den Begriffen der Stunlichfeit begonnen. Statt 
aus den Formen ber Logik aprioriide Begriffe zu deduciren, verfolgt er vie 
Senealogie, den Urfprung und die Entwidelung der wichtigfterr Verftandesber ° 
griffe ala Erfahrungsbegriffe Wir fennen diefe Erfenntniflehre theils aus 
der Schrift vom Erkennen und Empfinden, tHeil3 aus der Abhandlung über 
ben Urfprung der Sprade. "Breit und wiederholend, hie und da mit einem 
firrnigen Apercü, trägt er fie vor. Mit der. Empfindung eng zufammenhäns 
gend dur Aufmerkfamfeit und Gebähtnik, tut der Verftand num in höherer 
Weile, was fhon die Empfindung that, Im „inneren Sinn“, der „kein 
Unbefannter a priori ift”, werden Gedähtniß, Erinnerung,. Einbildungstraft 
Definnung. Mit Befonnenheit eignet diefer innere Sinn fid mitteljt de3 
Merkmal den Gegenftand an, wie e3 die Function aller Naturfräfte ift, 
Sremdes läuternd fi zu affimiliven. Der Berftand jpricht die innegewordenen 

Merimafe fih jelöft aus, er-crlennt, Bedeutung in den Dingen ergreifend, - 
fih an, was fein ift, was für ihn gehört und fhafft fi fo in höherer Meife 
aus Vielem ein Eins, 

Sy diefer Lehre vom Berftandeserkennen wird den natürlich allen 

Rantjchen Beftimmungen dev Prozeß. gemadt; diefe Beitimmungen, die durd- 
weg davon ausgehen, ben ardhimebifhen Punkt vor der Erfahrung, vor der 
durd Erfahrung erjt werdenden Natur zu fuchen, werden nad) diefer: Anjicht 
einfach finnlos. Die Spontaneität des Verftandes, von welder Kant fpridt, wird 
von Herder als Willfür gemißdeutet und als folche abgewiefen; die fonthetifhe 
Zhätigfeit de3 Verftandes fennt er nur al$ wiederholende Verbindung bes im 
Object Ihon Berbundenen; die transfcendentale Einheit des Seldftbemußtjeing 
verwandelt fi in die zufommenfaffenbe, begreifende Kraft des DVerftandes 
jelöft u. |. fe SImmer weiter Haffen fo die beiden Erfenntniftheorien aus- 
einander. Ya Nahbildung der Kantihen Rategorientafel entwirft — ınan darf- 
jagen extemporirt au Herder eine folde; aber die eine hat fahlih mit der 
anderen nichts mehr gemein. Die Urbegriffe des Berjtandes. nämlih Fennen 

wir ja Bereit3 aus dem die transfcendentale Aefihetil Fritifirenden Capitel; 
Sein, Dafein, Dauer und Kraft. Es Tann aljo nad; ‚Herder nur davon die. 
Rede fein, wie fih, auf Grumd diefer Urbegriffe, der Verftand weiter über bie 
Welt verjtändigt, wie er feine Begriffe verknüpft und aneinanderreiht, in wie 
vielfader Weife er Gegebenes erfaßt, theilt, zufammenfaßt, Kurz — „aus 
Bielem ein Eins madt”. So erzählt denn die Metakritit — denn nad einem 
Brincip der Ableitung fehern wir uns bei dieferm Stegreifsiyiten, diefer Duafie 
Kategorien-Tabelle vergeblih um — fie erzählt ung von vier „Reihen vom 

- Berftändigungen". Nicht ohre Miftrauen, ob wir bie etwas dunkle und ver- 
morrene Darjtellung rihtig auffajfen, geben wir bie Erzählung‘ wieder. 
Selbjt ein Lebendiges, erkennt der Berjtand zuerft das Sein als Tebendiges, 
er erkennt nah Gejeken der Contiguität ein verknüpftes Nebeneinander,
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nad Gefeten ber Surcejfion ein verfnüpftes Nacheinander, nad) Gefeßen der Gaufalität, die er, jelöft eine Kraft, Iedendig in fih, durd) jein eigenes Thun erfährt, ein verfnüpftes Sr, Mit, Durdeinander, Eine äweite Neihe von Verftändigungen bezieht fi auf die. Beichaffenheiten der Dinge. Der Ber ftand erfennt, vielmehr er.anerfennt die Diefelbigfeit Deffelten, die Berfhieden« heit des Berjiedenen und, wird weiter. auf. die Anerkennung von Gattungen: Gefgledtern und damit auf den Begriff der Art geführt. Er-frägt demmäcft nad dem „‚Juneren, nad) ber Kraft, dur welde etwas ift: eine dritte Reihe von Derftändigungen ergieht die Begriffe des Beftehens, Entgegenwirkeng, Mihwirkens, Erwirtens. Mit poetifcher Anjhauligkeit folgt Herder dem Zuge des realen Denkens, indem er immer zugleih die Ausprägung biefer Begriffe in den Ausdrücen der Sprade im Auge behält. So belümntt fein Kategorieenffelett Fleifc, und Zarbe, und flüffig fpielen die Begriffe in. einan- der über. Sr frei beweglicher, dilettantifcher Weife thut er bereits 'ehen das, was nad) einem fGeinbar ftrengeren Schema Hegel that, als er gleihfatts ftatt der abftracten eoncrete, ftatt der bloß formalen inhaltSoofie, ftatt der nur fubjectiven fubjectiv:oBjective Rategorieen dialektifch aneinanderreihte, Zwifgen den Rantfhen und den Hegelihen Kategorien Tiegen die Herderfhen in ber Mitte. Zu den drei, jedesmal viergetheilten Kategorieen des Seins, der Eigen- ihaften, der Kräfte, Zömmt äulegt die vierte des Maofes, als deren vier Glieder der Punkt, der unermefjene Nauın, die unermejlene Zeit, die unters meffene Kraft auftreten. Pier Wiffenfhaften aber, die Hauptviffenfchaften des menfhlihen Verftandes: Ontologie, Naturkenntnig, Natumifjenfchaft, Mas thematif follen diefen vier Derjtändigungsreigen und den Kategoricen derfelben entipreden; — das heißt, wir exhalten- einen Wint über den muthmaaflichen Leitfaden der ganzen, übrigens jo Ioder gefügten Eintheilung, Wie es num weiter der fieffinnigen Lchre Kants vom transfcendentalen CS hematismus ergehen werde, jagt mar fid leicht. Weit entfernt, anzuerfen- nen, dab Kant mit diefer Lehre von der unentbehrlihen aprioriihen Verfinn- ihung der auf Gegenftände der Anfhauung anzumendenden reinen Verftan- desbegriffe die zunäcft getrennten Sphären. der Sinnlichkeit und des Ber- jtandes wieder verbindet, exblidt der Metakritifer. in dem transjcendentalen CS hema nur „eine dritte Fiction zwifhen zwei verfwundenen Fictionen“, und Einwendungen pie die, daß das Schema, nah Kant ein Product ber teinen Einbildungskeaft, nit rein fein fönne, da. die Einbildungstraft, die empirifhe nämlih, nur eine Schülerin der. Erfahrung je — folge Einmwen- dungen zeigen, wie er eben aus feinem empirifchen Standpuntt Herauszutreten und der Sntention Kants gerecht zu werden niht Willens oder nicht im Stande if. Das aber hindert ihn richt, der Bernunftfritif nahzufyftentatie firen. und alsbald aud) dem Capitel von den Schematen ein Gapitel von den „Denköildern menfälicher Verftandeshegriffe" entgegenzuftelfen. Dan erräth, — auf wenn man fih nit an Hamann erinnern follte — daß hier von Soym, R, Herter. IL, 
- 43



674 Die Metakritit. 

dem BVerhältnig der Spradhe zum Denken die Nebe fein wird. Yon Neuem 
wird, wenn auch niht eben Harer al3 in der ehemaligen Preisihrift, das 
Werden ber Sprade aus ben im. inneren Sinn zufammenfließenden jinnligen 
Eindrüden und der fie vergeiftigenden ‚Kraft des BVerftandes gejdilbert, ein 
Werven,. da3 jedod diesmal, troß Hamann, mit Befeitigung der moftiihen- 
Annahme einer göttlichen Offenbarung oder Unterweifung, wieder als ein rein 
menfhlider, dur die Natur des DVerftandes bedingter Prozeß gefaßt wird: 

Eins der unfruchtbarften Capitel der Metakriti ift fofort die Kritik des 

Syftems der Grundfäge des reinen Verjtandes. Dafjelbe läuft, abgefehen von 

. allerlei Mißverftändniffen und Bemängelungen der Kantjhen Terminologie, 
auf die alte Hauptantithefe hinaus, daß Erfahrung nit duch Grundfäge erft 
möglic) werde, fondern ‚durd) fid felbft gegeben fein müfje, und. andererfeits 
abermals auf ein pofitives Gegenfyften, weles bie im Bisferigen bereit3 vor» 
getragene Theorie von: dem „anerkennenden”. Verftande überflüffiger Weife 
no einmal in die Zorm von. Grundfägen, zvängt,. mehr oder weniger jümntts 
id. fo nihtsfagend. und. felbftverftändlich vie der. oberfte,: fie alle in fi) ent- 
haftende: „ber menfhlige Verftand erkennt, was ihm erkennbar, in der Weife, 
wie e8 ihm feiner Natur. und feinen Organen nad erkennbar it!" Die fol- 

- gende Auseinanberfegung über Fealismus und Nealismus ijt. Harakteriftifch 
Befonbers dadurch, daß der Metafritifer gegen Rant für Berkeley Partei nimmt, 
Eine natürlide Sympathie hatte ihn längft zu dem liebenswürbigen und {darf 
finnigen Denker hingeführt, der eS verftanden hatte, den Rodeihen Empiris- 
mus zu theologifiren und damit defjen materialiftiichen Confequenzen zır. ent: 
gehen). ES wäre ihn ein Leichtes geiwejen, das Suftem Berkeley: in &hne 

3) Schon in ber- Necenfion bes Beaitiefgen Werts in den Frantf. Gel. Anz. 1772- 
St. 85 (im Heilbronner Neudrud ©. 559) nimmt er eh VBerfeleys gegen Beattie an; 

auf beffen „oortrefifichen Alciphron" madt er in einer Anm. zu Xe. U. 1, 86 aufmerf- 
fam. Bon 8.8 Noman Gaudentio von Lucca ift in ben Seelenwanberungsgefprägen 
(Zerfir. BU. I, 259. 290) die Hede. Im 28. der. Theo. Briefe citirt er, abermals ten 

Alciphron. Er bekennt fi zu dem Studium der Bien Schriften in den Spinozage« 

fpräden (S. 46 der erften Aufl). Wieberhoft nennt er ihn dabei einen „feltenen und 

. feinen Mann“, fein Spften ift ihn eim „feines ibeafifches Lehrgebäube”. Im Sabre 1781 
hat er das Leben DS, wie «8 bem erfien (und einzig geblicheren) Theil der, Ceipzig 1781 
ing Deutfhe überfegten Werke vorangeftellt war, gelefen. (An ©. Müller, bei Gelzer, ©. 91), 

Die freie Ueberfegung einer B’fjchen Dbe bildet den Schluß des Auffages Tithon und 
Aurora in Zerftr. BI. IV, 383 fi. Cin Citat in G. Müllers „Briefen über ba8 Stadium 
der Wiffenfaften“ brachte ihm Berkeley von einer anderen Seite in Erinnerung. „Schiden 
Sie mir bo,” fhreißt er 24. Juni 99 (bei Gelzer, ©. 281 weggelaffene Stelle)‘ an den 

Verfafier, „des guten Berkeley Seine Auffäge und Schriften, die Sie in den Briefen an- 

führen. So lange, lange habe ich mich nad ihnen vergebens gefehut. Die größeren, z.%. 
bie ibealifiifhen Gefpräde, den Aleiphron, den Gaubentio Habe ih, ober Habe fie gelefen, 
nur biefe Heinen Aufjäge nit”, Die Bitte, ihm 3.8 Schriften von der Göttinger Dir 

. bliothet zu verfegaffen, richtet cr dann um bie Zeit, in ber er fi mit ber Metakritif bes 

fchäftigt, 24. De. 98 au Cichforn (C, I, 312); no. am 9. Aug. 99 Bat er den Berfeles    
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fiher Weife zu berberifiren, wie er e3 mit dem Syitem Spinozas gethan hatte, Ganz richtig hebt er Kervor, ‚daß die ‚Lehre. des tifden Bifhofs ein realiftiicher Yoealismug und ihrer letten Abfiht nad ‚Smrmaterialismusfei. Mit diefer Lehre daher fann fig. fein eigener Realismus des anerfennenden Berftandes fehr wohl vertragen. Nicht jo mit der Kantjchen. ‚ Diefe hat nad „dem Ürtheil der Metakritit den Berkelcyihen Sealismus nicht, wie fie vor= giebt, widerlegt, fondern „priorijirt”, hat ihn in einen erihaffenden verwandelt, der, da er die ganze Natur vom IH abhängig magit, auf den größften Egois- mus hinausfäuft und mit feinen apriorifhen Formen nidt Sealismus, fon«. dern „Letternphantasmus“ genannt werden jolitel- 
Und wiederum. fömmt, Harer vielleicht al in alfem Bisherigen, .der totale Gegenfat der Herderfchen und der Kantichen Anficht bei der Belpredung ber. Ranticen Unterfgeidung von Phändmena und Noumena und deS' Gapitels von der Amphibolie der Reflerionsbegriffe zum Vorjhein. Begriffe des Ber- ftandes nämlid entipringen nach. Herder nur. an Gegenftänden durch Aner» fenmung des Verftandes;: das Dingsan-fih daher ift ihn nur ein „Neben» und Hinterbild“, das die Einbildungskraft dem Verftande vorgaufelt, Die realiftifhe Abfiht diefer Rantiden Borftellung als eines notdwendigen' Eomplements feirtes Stbjectivismus verfennend, ‚ftellt er fie in eine Sinie mit ‚den. apriorifchen Forien —. gleichmäßig find ihm die eine wie die anderen Tegeriouara, wie c3 für Arijtoteles- die Platonifhen Socen waren... Seine Kritit des Noumenon gleicht aud darin jener Ariftoteliichen, daß er bemerkt, wie fid ja Hinter dent Dingzansfih ins. Unendlihe ein neues Ding» ansfih auftöue — wobli er nur überfieht, -daf er feinerfeits in einen . Eirkel geräch, wenn er den an der Erfahrung gebildeten Berjtandesbegriff. der wirkenden Kraft zugleih zum Prius der Natur und der Erfahrung madt. Endlich die Neflerionshegriffe. Kant hatte ‚geglaubt, ‘den Srrthum des Leib. nig’jhen Syftems einer intellectuelfen Welt auf. die Verwehfelung empirifder und trangfeendentaler, b. d. über die Entftehung jener Erfenntniß teflectirender Erlenntniß ableiten zu Lönnen. - „Ohne. Leibnigtaner- zu fein“, d. 5. ohne die Hnpothejen. Leibnikens ‚über dei Veltzufammenhang zu theilen, "nimmt fic) “Herder dem gegenüber des. „großen Denfers“ an. Zu den übrigen Sünden 

  

mise ia Oöttingen zurädgefhidt (an Eihhorn, daf., ©. 314), ja erft 29. Nov. 99 erzüßte, er (im einer bei Geher, &, Isg fehlenden Stelle), da er in diefen Wochen die Kleinere Schriften B.8 gefefen und no mit der Yectilre nicht zu Ende-fei. Was er in biefei Kleinen Schriften fand, batte aber feine Beziehung zu der Fbifofopdifchen Ayseinanber- fegung mit Kant. Er citirt in ber Metakritit neben einer Erwähnung ber three dialogues nur den treatise conc. the Principles ıc., und ben essay towards a new theory ofvision. - und ebenfo nur biefe Beiben Schriften in ber Kalligone.- Exft fpäter badte er baran, Ber Teley ein Denkmal zu errichten und dazu bie zahfreichen, jehr ausführlicgen Auszüge, die er fih im Jahre 1799 gemadt und bie in einem feiner Ercerptendefte Handfrifttich vorliegen, ju berwerthen, Mai fehe ben poftfumen Band ver- Abraften VI, 2, 252 ff. 
B . 43 * 

© 
.
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des Fritifhen Philojophen gehört ihm auch die, daß er jedem fremden Syften 
durch feine Kritit Gewalt angethan habe. Wie dem Leibnig, fo dem Spinoza. 

 Selöft über Spinoza mat unfer Autor an biefer Stelle mit Jacobi feinen 
Frieden. jene Neflerionsbegriffe aber, die Begriffe der Einerleifeit und 

- BerfhiebenHeit, des Imneren und Neuferen u. |. w. haben nad) ihm natürlic, 
nit jenen fünftlihen Urjprung, den Sant dafür erfann, fondern c3 find, wie 
er wieberum mit Verweifung auf den Bau der Sprade, zu .zeigen fucdt, au 
wirtlihen Gegenftänden vom Verftande anerfannte und nothwendig anzuer- 
fennende Berhältnigbegriffe. 

- „Berftand und Erfahrung“ war der Nebentitel, welchen Herder dem 

Eriten Bande feiner Metakritit gegeben hatte. „Vernunft und Sprade” be 
titelt er den Bmeiten. Wir erhalten über den Sinn-diefes Titels nur wenig 
giHt, wenn uns ziemlih gegen den Schluß des neuen Bandes gejagt wird: 
wie der. Berjtand Erfahrung,-fo Habe die Vernunft zu ihrer Sphäre das weite. 

Neih menfhliher Gedanken mittelft der Nee. An Klang und Bau der 
Sprahe war ja nad) den früheren Auseinanderjegungen au jhon- der er- 
fahrende .Verftand gebunden. Wenn daher jest der Bernunft vorzugsweije 

die Spraße zugewiefen wird, fo ünnen wir das nur dahin verftchen, daß fie 
nicht, wie der Veritand, ein evmerbendes, fondern nur ein mit fehon erroorbe» 

nen Materialien wucherndes Vermögen jet. Ungefähr fo:ift wirtfich Herders 
Meinung. Ungefähr fo; dern geman zu jagen, was er fih unter Vernumft 
denkt, ift troß ober wegeit feiner umftändlihen und etymologifh fpielemdeir 
Erklärungen, von. denen wir Proben fhon in ben „een“ hatten, eine 
jÖmere Aufgabe. Vernehmerin, Nehnerin, Zufammennehmerin, welde Parteien 
verninmt, Schlüffe zieht, mwirkfihe Erfahrungen zufammernimmt: das ift fie 
im. Einen „anmwendend Höheren Berjtand“ nennt er fie, nur daß fie nit 

einfach bezeihttend, dureh cin Merkmal, jondern jhliefend aus einem Grunde 
erkenne. °E3 ift alfo wefentlich derjelde Begriff, den au Kant von ihr auf 

. jtellt. Der Oegenjat gegen Kants Vernunftlehre beginnt erft mit dem Sate 
der iransfcenbentalen Dialektif, daß in der Natur der Vernunft eine Tendenz 
zu unvermeidlichen, unableglihen Srrthümern Kege. Danah — fo lautet der 
auf den erjten Blik fehr fheinbare Einwand Herders — hätte ja die. Vers 
nunft, da3 Höcfte erfennende Vermögen, felbft eine betrügeriihe Einrichtung, 
"die ‚Zurechtweiferin jelbft wäre unfere Betrügerin! Nicht bloß jheindar, fon= 
dern unzweifelhaft. begründet tft die weitere Bemerkung, daß e3 eine jehr ge- 
zwungene Deduckon fei, wodind Welt, Seele und Gott al8 die drei Der: 
nunftbegriffe abgeleitet würden. Dejto jhmwächer und oberflählicher jedoch ift 

der Neft der Polemil, Wenn nämlih Kant den Begriff eines dreifahen Uns 

. bedingten ald das nothiwendige Biel de2. vegreffiven Schliegens von den gege- 
Genen Bedingten darjtellt, ‚fo igrierirt fein Gegner diefe Richtung der Denk 
bewegung gänzlih; er Iennt nur das progreffive Shlichen vom Grund auf 
da3 Begründete. ndem auf ihn die Vernunft das fchliefende Vermögen
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ift, läßt er fie dod nit vom Bedingten zum Unbedingten hinauf, fondern durchaus. nur „vom Unbejtimmten zum Beftimmteren. hinunter“ Ichreiten. Lediglih „ein gegebenes Allgemeines zu particularifiren, im Unbedingten bag Bedingte anerfennend zu finden und feftzuftellen“ erklärt er für das Amt‘ ber . Vernunft. Co jäildert er im Grunde nur das, was Kant den vegulativen Gebrauch der Vernunft nannte — nur daß die Frage offen bleibt, woher ide jenes unbedingte Allgemeine ‚ jenes Al kömmt, das fie zum Ganzen zu be ‚Stimmen und zu. befondern -die Aufgabe hat. Die Antwort Herders auf dieje Stage ift eine fchlehthin dogmatifhe. Sie lautet einfah: das Unbedingte ift ihr al8 etwas, deffen fie fi) nicht .erwehren-Tann, gegeben, und Srerthümer entftehen nur, wenn jie, durch die Einbildungskraft und die Sprade getäufct, bei vagen "oder faljen Alfgemeindeiten ftehen bleibt. Zu dem Berjud eines Beweifes jucht fid, diefer Dogmatismud am meiften bet dem Begriff der Gott heit zu erheben. 8 ift derfelbe Beweis, der fhon in den Spinozagefpräden gegeben wurde. Gottes Dafein nämlich folgt unmittelbar aus dem Dafein der. Vernunft. Gott ift nit eine gemachte oder außgeflügelte, fondern die der Vernunft nädjte, inriigfte Sdee, die, dur welde fie Vernunft ift, dur welde fie fi) feldft conftituirt. _ Die Wahrheit deg Wortes "dit", die Nothivendigfeit alfes Schliefens, das Sein der Vernunft felbft, ebenfo das Empfinden unier Sinne, das Erfennen unferes Verftandes . beweift bie ‚Erijtenz de3 Geing Thleötweg und einer hönften Vernunft, und wiederum nur der Einbildungs- fraft ijt zu wehren, daf fie die veinfte Spore niht nah Denfhenweife. perios nificire. „Die teinfte Fdce — Gott —. verihmäht. Bildiworte: Beift, d..i, Kraft ift er; alS geiftige Wadrheit will er anerkannt fein, ober. feine Sore ift -perduntelt."  —- 
Bon diefen Vorausfegungen aus geht nun die Metakritif die Kantide Kritit der Bisherigen Piyhologie, Kosmologie und Theologie durch). Nicht jowoßt, win fie im Einzelnen eingehend zu prüfen, als vielmehr, umt ihr eine andere, ihr nacgebildete, fie gleihfam parodirende entgegenzuitellen. Nicht unvermeidfihe, jondern vermeidliche Serthämer haben fih in diefen Wiffen- Ihaften eingefhligen. Nicht mit fi felbft ift die Vernunft im Streite, fonr dern fie wird zu Srrthümern überall mur durch) die a oumgtraf und. die Sprade abgelentt"). Bei den Untinomien der Kosmologie am meiflen bleibt der Metafritifer in den von Kant vorgezogenen Lirien, aber er reducirt die Säge und Gegenfäße auf die mit einander ftreitenden Ausfagen des Ver» Ttandes und der Einbildungstraft. Zmifchen diejen beiden Erfenntnißfräften läßt er die Vernunft entjcheiden,. und die Entigeidung befteht darin, dafi fie jede von beiden in ihren Grenzen zu bleiben und fic) jelbft zu verftehen anweift. As zum 

  

1) E83 mag im Borbeigehen on die ähnliche Kritit Scopenhauers erinnert werben. Die auffälligften Anklänge an Herberg allgemeinen Standpunkt finden fih übrigens u Geäners Gegenüßerficllung der Naturphilofopgie gegen die Dietapbyfit, in feiner Polemif gegen dag „Hinterreirkfiche" 1, f. mw.
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Beifpiel bei der Antinomie: Caufafität und Sreifeit. - Hier joll e3 bie Pan: 

tafie oder vielmehr, wie Herder fagt, bie Bhantafterei fein, welche die Freiheit 

feugnet, der Verjtand, ber zur Erklärung der Srfgeinungen der Welt außer 

der Caufalität nad) Gefegen der Natur nodh eine Caufalität dur Freiheit 

verlangt... Wie lautet in diefem Tale das Urteil der Entjgeiderin Vernunft? 

8 ift Herders Vernunft, welde antwortet, und diefe ift bei Spinoza in die - 

Säule gegangen. Im der Natur ift Alles frei; nur durch diefe Freiheit 

Tonnen Kräfte-der Natur wirken, und Gefege der Natur find nur die aus der 

Weäfeleinfgränkung diefer Kräfte entipringenden GBleihungen. Diefe Gefeke 

mithin heben jene freiwirtenden Kräfte fo wenig auf, daß fie folde vielmehr 

vorausfegen: Kreiheit hinmiederum ift Kraft der Natur, und unfere Selbit- 

heftimmung nur dann frei, wenn fie, ben Höchften Gefegen der Natur gehore 

hend, felbft Gefege fafft und ordnet. Das ift der uns längft befannte poe= 

tifirte Spinogismus, in weldem der Streit von Berftand und Cinbilbungs- 

traft nicht forvogl dur ein högeres Vernunfterkennen. als vielmehr dur ein 

Compromiß von. Verjtand und Einbildungstraft gefglictet. if. Für diefen 

Spinozismus aber tft bie Rantiche. Freiheitslehre ein Ungedanfen. "hm ift 

e3. unerträglich, zu denken, daß e8 „eine Caufalität außer der Caufalität und 

in der Natur eine Außernatur“ gebe. a, diefer Gedanke ift ihm im Orunde 

„ein armer Stolz”. ee . 

- Wir find damit und mit der. Kritif des Kantigen Gottesbegriffes bei den 

Punkten wieberangelangt, die ihon in den. Chriftlihen Schriften den Gegen- 

ftand ‘der metatritifhen Angriffe. Bilbeten. Merhvürdig genug: der fundamen- 

tale Gegenfa zwifchen dem SHerderfchen Naturalismus. und dem Kantigen 

- Nationalismus, zwifchen der Philofophie der Iebendigen Anfhauung „und der 

PHilofophte der. reflectivenben  Abjtraction ift fo ftark, daß er fi Hi8 in eine 

Kegion -fortjett, ja faft am alferheftigften laut wird ba, wo eigentlich" beide 

* Denkweifen fih füglih..die Hand reihen Tünnten.- Wenn Kant aus dem 

Gebot der praftifen Vernunft Herans das Poftulat des Dafeins der. Gottheit 

ableitet, fo tut er damit, genau genommen, dafjelbe wie Herker, wert diefer, 

obgleich umftandzlofer, aus dem anerfennenden „Sft”, dem iimmanenten Cha- 

xafter der Wahrheit. und Nothivendigfeit der ‚Vernunft, die er ausdrüdii 

“zugleich mit dem Gewiffen identificitt, ein höchftes Sein, eine ewige Wahrheit 

und bamit:da® Dafein der- Gottheit: folgert. Sm. der Verehrung bes Mora: 

Yiichen überdies gab feiner der beiden Männer dem anderen etwas nad. 

Hätte e3 nicht allerlei Nebenumftände und perfönlie BZufälfigfeiten gegeben, . 

welche ben, inneren Oegenfaß zur feindfeligen Reibung jteigerten, - fo Zönnte 

man fi) feßr wohl denken, ‚daß fih Herder auf dem Boden der -praftifchen 

Vernunft und des moralifhen Gottesglaubens mit. Kant zufammengefunden 

Hätte, Es Hätte ihm von Bier aus gelingen fönnen, fih zu der Eritijgen 

PHilojophte ein "ähnfihes. mit Kritif anerfennendes, mit Berihtigung und 

Umdeutung pofitives Verhältnig zit geben -wie.er e3 fih zu Spinoza, zu Leib-
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nig, zu Berkeley, ja zu jeder aiıderen Philofophie zu geben verjtand.. Was 
Goethe troß feines Spinozismus gelang, Hätte ihm, dem philofophifch gemand- 

teren, erft vet gelingen können. Er jah ftatt deifen und wollte in Rant nur 
den Srrthum, den Unheil ftiftenden Srrtgum fehen. So daher au an defjen 
Lehre von ber praftifhen Vernunft. Nicht bloß mit theoretiicher Abneigung, 
jondern beinahe mit moraliihem Abfheun behandelt er diefelte. Er ift fo une 
Billig, wenn nicht jo kurzfichtig, daß. er diefer praftifchen Vernunft: al3 einer 
zweiten Vernunft fpottet, die den als eine Erbictung verbannten Gott gebies 
tend wieberfordere. Er tabelt nicht bloß das Künftliche der Kantihen Deduc- 

- tion, fondern er verbädtigt fie wegen ihrer: moralifhen Unlauterfeit. * Nicht 
genug, daß er mit Net darauf aufmerkjam madt, wie.cs bei diefer Deduction 
nicht ohne unerlaubte theoretifhe Hülfsbegriffe abgehe, empört ihn das Bmeis. 
deutige eines Moralgejetes, da8 autonom gebieten ‚und doc ohne die Annahme 
einer ‚Gottheit nit gültig fein -foll, die .Armfeligfeit einer Gottheit, die nur 
aus moraliihem Bebürfniß geglaubt werden fol.‘ Gegen diefen Tünftlihen, 
auf Schrauben geftellten Glauben protejtirt fein Herzensglaube, fein feineres 
und. reicheres moralifhes "Gefühl. Sener Kantjhe Moralglaude, der Halb aus 
Moralität, Halb um der Moralität ‚willen geglaubt werden fol, ift ihm ein 
abfihtevoller elender „Heucelglanbe",; ja ein Enechtif—her :„Prügelglaube”, der 

. Rantfhe Gott ein „Hoff oder Säredgeipenft“, ein Ungott, ein „erbettelter 
Nothnagel“. Er eifert gegen diefe Vorftelungen ihrer inneren Bweibeutigfeit 
wegen, aber nicht am wenigften au deswegen, weil fie vor Alfem die Scäleid- 
pforte gewefen, welde der kritifhen Philojophie den meiften - Eingang verschafft 
habe. "Die Rüge gilt niht Kant, fondern den Kantianern, aber fie trifft 
vollfommen zu: der moralifgie Bernunftglanbe. war „das _gefälligfte Kiffen für 
Schlaftrunkene”; denn auf ihn erhielten fie Yes durd) Pojtulfate, trugen fie 

‚in da8 Gebiet der Vernunft hinüber, was ihnen doctrinaliter gefiel. 
Noh ein letter, wichtiger Abfhnitt de5. Zweiten Theils der Metakritif 

feijelt unfere Anfmerkjamfeit. - Nachdem wir fo vielfah ‚den Metakrititer nur 
al3 einen Widerfpreder gehört. haben, der mm ftücweife dem Gegner fein 
Werk zerpflüdt und als ein Andersdenfender, ein Bejjermifjer, an demfelben 
herumzanft und zerrt, nimmt er endlih einen: Anfab, uns. dadürd in das 
feindliche Werk tiefer einzuführen, daß er ung deffen Entftch ung fennen Ichtt, 
Cr Hätte, als ehemaliger Cchüler Kants, wohl etwas davon wife fünnen. 

‚Aug vühmt er fich, er habe. feit dreißig Jahren die Eritifche Philofophie feimen 
und werben jehen. An Wahrheit weiß er jehr wenig davon. Weniger in 
der That als uns Kant felbit in der Vorrede zu den Prolegomena fagt. Er 
weilt das Verhältnig Kants zu Hume niht nad, jondern erconftruirt es jic. 
Die ganze Fritiihe Phifofophie beruft danad — die Sätze find Hamann 
nahgefproden .— auf Hume, fowie diefer auf Berkeley. Sie ift nicht neu, 
und das Neue in ihr ift falih, ift ein übel angemandter Humejher Zweifel. 
Auf Hume nämlich beruhe es, dak auch Kant den. "Eaufalitätsbegriff mit der
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Zeitfolge zufammenbringe. Dur. Hume ‚verführt, Habe aud Kant die Wirkung 

von der Urfahe getrennt, da dod der Verftand- diefe beiden Begriffe nur als 
einen einzigen, relativ identijchen fenne, und jei fo zu der unftatthaften Dis- 
junction anafgtiiher und fynthetifcher Urtheile gelommen. - Dur Humes Unter- 
fheidung, desgleichen, von Sympreffionen und Sydeen verführt, ‚Habe Kant die 
menfhlide Erfenntniß indie beiden Stämme Einnligfeit und BVerftand zer 

- riffen. So waltet in Sant, nad) Herder, der böfe Geift der Humefhen Zweifels- 
pHilofophie fort — nur verbunden mit dem Geift Ichelaftiiger Abftractionen, 
die der in diefer Beziehung verftändigere Humte mit Recht belämpft habe. Ym 
Grunde alfo wiederholt diefe auf -die Genefis der Santihen Lehre eingehende - 
Partie der Metatritit nur die im Bisherigen bereit3 vorgebradten Vorwürfe. 
Sie betont dabei namentlih, abermals in Uebereinftimmung mit den.von 
Hamann gegebenen kitifhen Winten, den durchgehenden Dualismus der Lehre: 
die Spaltung der menjdlihen Grlenntniffeäfte, die Spaltung der ganzen 
Natur in Erjheinungen und. Ding-an-fih, der Vernunft in eine 
teoretifhe und praftiihe u. |. f., fo daß man fie, jagt Herder, eher die zer» 

 fpaltende als die zermalmende: Hätte nennen follen. : Der Vorwurf iit ja fer. 
Bis auf einen gewiffen. Grad begründet; wir verftehen ihn von dem Stand» 
punkte des naturfinnigen Denters, der fi ftatt deffen das Verfahren der. 
Natur Iobt, die zwar gleihfalls Gegenfäge und Antiphonien liebe, aber ver-. 
fämelzende Gegenfäke und ji aufhebende Antiphonien. Doppelt. hart aber. 
ift der Vorwurf, da er in Ihließlih mit dem anderen der Verwirrung ver- 
bindet. Denn nichts Anderes fer zulet das Kantjche Werk als eine Fritiihe 

- Xogif, angewandt auf einige melapshfifge. Begriffe, eine Zivittergeftalt von 
. ogit und Metapfufit und chen damit eine jich jeloft aufhebende Dichtung. 

Alles in Allem genommen: worin befteht der fpecifiihe Werth und der 

Wahrheitsgehalt der Metatritif? . Wir müffen, um ihm geret -zu würdigen, 
‚3 zunädft über uns gewinnen, von bem’gehäjfigen, oft iS zum Gefhmad- 
Iofen, ja. zum niedrig Burlesfen herabfintenben 2) Kon abzujehen. Wie fon 

. gejagt: mihtS weniger ift die Metakritit als ein Diujter, wie ein wifjenfhaft- 
liches Ganze kritifirt werden muß, und nitS weniger .ol3 ein Mufter eines 

Syftems. Allein, einige treffende Nedenbemerkungen ungerednet, wie bie über 
. den Kantfhen Gebrauch des Wortes Anfhauung, über die Venvirrung in den 
Ausdrüden tranzfcendent umd. transjcendental, über das NWeußerliche und 
Bwargvofle im arditeltonifhen Stil des Werks — was ja Alles eingejtans 

‚dere, and von Anderen oft wiederholte Mängel des Werkes find — dies uns 
gerechnet, madt ji in dem. Bude ein Pofitives geltend, das-zu Beachten und 
hervorzuheben vielleicht niemal3 teictiger war al3 in unjerer das Nedt der 

Kantigen Philofephie aus eigener Gedankenarmuth und unter dem Drud d3 
Anjpruds auf ezacle Biifenihaftlihteit überfhägenden Gegenwart. Würe 
  

1) Eine Probe ınag die Annterfung zu IL ©. 317 fein, bie in die eynifchen Witeleien 

Nicnleis einftinnt.
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Herder mit Kant nur bald fo anerfennend, vorfihtig und gründlich verfahren, 
wie er mit Leffing verfuhr, jo würde das Berdienft feiner Bofitionen weniger 
üderfehen und feine Aritif von ‚mehr Erfolg begleitet geweien fein. Dem 
Subjectivismns. der Kantfchen Pilofophie gegenüber, die, indem fie mit Recht 
dem Geifte feinen Antgeil an allem Erkennen zu fihern und ihm genau zu” beftimmer verfucht, das Objective auf einen in metaphufiicher Perfpective ver- _ {&windenven Neft befhräntt, Hat Herder mit gutem Grunde geltend gemadt, ' daß alles Erkennen, ein Gegebenes vorausfeßend, nur ein Anerkennen fein fünne. Cr drüdt fih darüber, troß aller Wiederholungen, jo fhwanfend aug, daß feine Meinung bald die des naiven Nealismus, bald bie eines tieferen 
Nealseafismus zu fein fheint. Dem fondernden und theilenden Verfahren Kants ‚gegenüber, das fid freilih im Verlaufe feiner gebuldig feinen Unter» fugungen fortwährend zu corrigiven weiß, tritt bei Herder die energifche. ein« heitliche yntuition gegenüber, die in dem Wirken aller Erfenntnißvermögen 
ein burKgehendes Gejeb, Analogie und continuirlihen Bufammenhang, im Erkennen überhaupt biefelbe Megel erblidt, die aud die Renel des uns zur Anerlennung gegebenen Weltalls ift. Wiederum Tegen „dabei dicht nebenein-. ander, unklar ineinander IHillernd, ein mehr empiriier. Naturalismus und 
ein alles Sein ' wie alles Erlennen aus einer einheitlichen hödften 
Vernunft ableitender Nationalismus. Chen die Anfgauungen, Kurz gejagt, . aus deren Wurzeln die Ichendige Dihtung Goethes, die der Dichtung conges nigle Auffajjung des Gefhiätsphilofopgen, des Hefthetifers und Litteratur- Hitorifers Herder erwahlen'war, nahmen fid folhergeftalt in ver Metakritit 
gedanfenmäßig zu einem Ganzen dilettantifdher ° Bhilojopheme zufammen. Diefelben Anfhauungen gewannen demnächft umd gleichzeitig eine feldftändige regelmäßige Ausgejtaltung in der Shellingfhen Natımphilofophie, in dem Doentitätsiyften und in dem abfoluten Seealismus Hegels. Allein. diefe ‘ Syjtematifer arbeiteten mit anderen viffenfhaftlihen Mitteln, Der eHeftijc - gebildete Herder war zur Klarlegung. feiner allgenieinen Conceptionen an bie engliihe Erfahrungsphifofophie, an Leibnit und deijen Schule gebunden, er vereinigte mit dem, was wir jeinen Spinozistius neinen wollen, im Wefents lihen den Standpunkt, auf dem auf, Kant damals. geftanden. hatte, als’ er deffen Schüler gewejen war. Selbft die Energie feiner äfthetiihen Grund- anihauıng bradte e3 daher nur zu einer Vermengung von Realismus und 
Srealismus. Damit war Kant, der nunmehrige Kant nicht au überwinden, am wenigften, wenn die Beitreitung von blindem Haffe gegen das neue Softem ausging. Die Schelling und Hegel dagegen fegten ihre der. Herdericen ver» wandte Weltanfhanung mit den Mitteln des-Kriticismus feldft durd. Erjt fie, oßgleih nur die Erben jenes äjthetijchen ‚Geiftes, thaten ‚den glüdliden Griff, den Realismus in den Nahmen des Yoealismus felöft einzufpannen. Durh Kant und Fichte geigult, waren fie im Stande, ihren been eine SHärfe und Klarheit zu geben, und diefelden fo einheitlich zum Syftem zu
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gejtalten, dag fie, mit der Züverfic‘ bes Neuen, fategorifch, aber. ofne die Lei- 
denjhaft einer erbitterten Gegnerfhaft vorgetragen, num erft einen, wenn 

aud nur zeitweiligen Erfolg errangen ?). 
‚Szene leidenfhaftlihe. Exrbitterung, ber’ Haß Herders ömmt nod einmal 

in dem Anhang zur Metakritit zu Worte. an feiner Heinen Chrift „Streit 
der Facultäten” Hatte der alternde Philofoph im der That. denjenigen, die feiner 

‚Xehre den Borwurf mahten,. daß fie Dünfel und Unmaafung erzeuge, ja zur 
Auflehnung gegen das Beftehende die Gemüther vorbereite, neue Waffen in 
die Hand gegeben. Der Rhilofoph, dem unter der Herridaft des Wöllnerfchen 
Refigionsedicts übel mitgefpielt worden war und der. ale Urfade hatte, fi 
über die Eingriffe des Staates in das Necht. der freien Wiffenjhaft zu bes 
Hagen, Hatte bei dem Eintritt der neuen Wera Friedrih. Wilhelms IIL den 
Spieß umgekehrt; er war in jener Schrift für die. Unabhängigfeit der Wiffen- 
haft vom Staate eingetreten, cr Hatte die Wiffenjchaft mit den Univerfitäten 
und. die hödfte Wiffenfchaft mit der philofophiigen Facultät iventificirt, die 

23 mit der Wahrheit- als folder zu thun habe und der eS.daher zuftehe, die 
übrigen Facultäten zu controliven, ja, da fie nur unter der Gefekgebung der 

Vernunft ftehe, -Befehle vor der weltlichen Obrigkeit: nit zu empfangen, 
vielmehr ‘diefelden zu "kritifiren. Da lagen ja die Gonfequenzen -diefer - 
aprioriftifchen Weisheit und ihres Bernunftftolges handgreiflich vor! Herder 
Tonnte die Heine Schrift, die, weil fie feinem Necenfenten Stäubfin. gewidmet 
wat, ihm zugleih zu einer Meinen Nahe an diefem Gelegenheit gab?), 

2) Eine allzu directe Abhängigkeit Schellings und Hegels von den Gedanten ber Meta- 
fritit ftatuirt die fleißige Differtation von W. Fifher „Herbers Erlenntnißfeßre und 

Metaphyfit*, Salzwebel (1878), ©. 73 fi. Den Geif ber Metakritif „einmal, vollftänbig 

zur Anfhauung zu bringen“, ift Die gutgemeinte Abficht einiger in Band S4 und 85 ber 

Zeitfihrift für Philof. und pHilof. Kritik veröffentlichten. Artifel von .D. Mihalsty: 
„Kants. Kritif. der reinen Vernunft und Herders Metatritit”, die fih am des BVerfafiers 

gleichbetitelte Difjertation (Bresfau 1883) anfließen. Die Abhandlung Kmmt’jedoch über 

-da8 Allgemeine nicht Hinaus, baß.der Mietakritifer, bei allem Mißverftändniß Kants, einer 

- gefunden Empirie, gegenüber abfiracten Speculationen, die Wege gebahnt und mit feinen 
geiftreihen Sentiments vielfach die Gebanken eines „Schleiermader, Bencke, Trendelenburg, 
Ueberweg und Sigwart” vorweggenommen habe; Eine fehr Iefensiwerthe Abhandlung ift 
bagegen die von D. Pfleiderer: „Herber und Kant“ in ben Jahrbb. für proteft. Theologie, 

. 8b. 1, Heft 4, ©. 636 ff. Nac einer ber Beritigung und Ergänzung Bebürfenden Befpregung der 

perfönlichen- Seite ber Brage führt der Verfafier jo einfichtig wie Har aus, wie Herber ber 
directe -Borgänger tes mit Schelling begonnenen realiftifhen Umfhmwangs der Bhifofopbie 
feiz er deutet mit Necht am, ba aud Loge von Herder gelernt haben bürfte, er weift auf 

bie Berübrungspunkte Hegel® mit Herder und beriweilt, indem er neben ber Metafritif aud, 

die Ehriftligen Schriften und die „Ideen“ zur Vergfeidyung beranzicht, namentlich aud) bei 
der Herberfgen Religions. und Gefhitsphilofopgie, um bucchweg bie Einfeitigfeit bes 
Kanten ımd bie bes Herberfen Standpunftes gegen einander abzumägen. 

2) Vgl. ben Spott Uber bie Debication in bem Briefe an Eichhorn 24. Dec. 98, 
C, U, 312. SKnebel8 Urtfeit über bie „Sophifterei“ der Echrift (9. Febr. 99, C, IH, 182,
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als eine. praftiihe Probe auf den Suhalt des kritiichen Hauptiwerkes brauden. 
ga der „neueften Nadriht von einer fritiichen Facultät der reinen Ver 
nunft“ Gecilte er ji, die Prätentionen des Zransfcendentalphilofophen zu 
perjiffliren, ja geradezu zu denuneiren. Er that e8 bona fide und aus der 
natürlichen Gegenfag feiner Denkveife Heraus — nur das Eine vergeffend, daß 
er jeinerjeit3 jene Vernunft, die. er aus der Natur ableitete imd mit der Hu: 
manität identificirte, oft genug gleichfalls der politifhen Naifon und den ber 
ftehenden ftaatlihen Ordnungen in faft vevolutionärer Beife entgegengehalten 
hatte. Kant Hatte aus dem Begriff der Selehrfamkeit Akadernien und Unt- 
verfitäten, die Eintheilung der Iegteren in Facultäten, die Autonomie der phie 
bjophiigen Facultät conftruit. Herder vertritt dem gegenüber -mit gutem 
Reht die hiftorifhe Anfiht: nicht aus einem Einfall Heraus find Univerfitäten 
als autonome wifjenfchaftliche Anftalten gemadt worden, fondern als Zünfte 
im Staat, al3 Schulen für die Viffenigaften find. fie entitanden. Ebenfo 
zuwider aber wie das undiftoriihe Gonftruiven ift Herder nad allen Erfah: 
rungen, die er mit Univerfitäten und Univerfitätstehrern- gemadit Hatte, ber 
Dünfel des zünftigen Univerfitätöprofefiors. Ex, der unzünftige Gelehrte, der 
dem freien Verkehr mit den beften Geiftern ber DBergangenheit. mehr als den 
Univerfitäten verdankte, — er haft neben alfem Vebrigen in der Rantfhen 
Philofophie, die Profefforenpdifojophie und nimmt fi, den Profefforeit : gegen 
über, der Gefchäftsmänner, den zünftigen Öelchrten gegemüber. der unzünftigen 
an. Geihäftsmänner feien «8 gewefen, die Säulen, Univerfitäten, "Ulademien 
gegründet, die oft genug. den Umorbnungen derfelben gefteuert, oft genug felöft 
in den Wiffenfhaften neue Bahnen eingefhlagen hätten. Lebhaft weift er 
den Sak zurüd, daß der philefophifc—hen Facultät gar ein Genforamt über die 
Befehle der Negierung zufommen folfe, proteftirt er gegen die Unterwerfung 
der übrigen Facuftäten und der einzelnen Wiffenjhaften unter den Operbefehl 
des kritifhen Metaphyficus. Denn für fih — das ift die jhiefe und. uns 
billige Wendung, melde er jhließlih feiner Polemit giebt — fordert der Ders 
‚nunftkeitifer alfe diefe erorbitanten Privilegien. Er giebt niht etwa bloß zu 
verjiehen, fonbern ausvrüdfich fpricht er. es- aus, daß fi in diejen Anmaafun: 
gen die eigentlihe Tendenz der kritiihen PHilojophie verrathe. Die in diefem 
Shrifthen gegebene Probe kritifcher BVernunftbeurtheilung .bürge für alle 
übrigen, die vom kritiihen Katheder eriallen würden! Und jo wendet fi) 
denn nun die wieder ınit allerlei parodiihen Männerhen ausgepugte Berur- 
theilungsrede zu den Klagen und moectiven der Borrede zurüd:; Die Fritiche 
Philofophie ift der Verderd der Jünglinge auf.den Univerfitäten; denn hier 
lernen. fie. Erfahrung und Wiffen veradten, anmaafend die Befehle. der Mes 

gierung beurtheilen und werben jo zu jedem Gefhäfte bes Lebens untüdtig. 

  

vol. Saroline am Knebel 15. Sebr., in Anebels Sit t. Nadlaß IL, 323) mochte ihm den Aus 
fall auf biefelbe' noch ‚näher Tegen. BE \
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Geihäftsmänner, Väter der Zünglinge, die ganze Nation —-fie alle fünnen 
nur. das Eine Intereffe haben, daß diefes Ficher, diefe „norböftliche Influenza“ 
endlich zu Ende gebe. So perorirt der Metakritifer und kann es: fich: nit 
verfagen, dem Bitterften Spott noch zulett in einer Anmerkung gegen den alten 

Lehrer zu vihten. - Man kennt die reservatio mentalis, die fid) Kant erlaubte, 
als ihm zugemuthet wurde, fi alfer Beiprehung religiöfer. Gegenjtände zu 
enthalten, und. die er getreulid ‚in der Vorrede zu dem Streit der Facultäten 
erzählt. Yebes. unbefangene ‘Gefühl wird fih Hier mit der fittlihen Dlarime 
Kants in Widerftreit finden. Die Graufamleit ift nichtsdeftomeniger Hemer: 
fenswerth, mit welder Herder. bei diefer Gelegenheit die Blüße aufdeekt, die 
nicht fomohl der Denker al3 der Mensch fi gegeben Hatte. — 

Und fo fehr Hatte fih nun Herder in Spott und Eifer Hineingejchrieben, 
daß er Fein Ende finden konnte. Die- Vorrede zur Metakritif kündigte bereits 
die Fortfegung des Kampfes, eine „Metafritif zur Kritik der Urtheilskraft” an, 
und aus den "Briefen an die’ Freunde erfehen wir, daß er au darüber Hin« 
aus mit weiteren Sriegsplänen umging!). Nicht. wenig trug, diefe friege- 
ride Stimmung zu erhalten; das jüngjte Auftreten. Kichtes und die während 

der Entftehung der Metakritif fih zur Kataftrophe zufpigende Anklage‘deffelben 
auf Atheismus bei 2). Man hätte von dem .Verfaffer der Humanitätsbriefe 
erwarten lönnen, daß er in dem gegen den Philofopen ausgebrogenen Sturm 
fid für die Sade der freien Wiffenfchaft und der Lehrfreiheit erklären, ja dag 
das Shidfal Fihtes ihn erinnern würde, daß es jet amı wenigften Zeit fei, 
Del ins Feuer zu gießen. Syn eben diefer Erwartung jprad) Prinz Auguft 
von Gotha gegen ihn mit Spott und Mifbiliigung von den Fadeln, welde 
der Kurfürjt von Sachen gegen die Herausgeber. des Bhilofophifhen Zournalz 

„ausgetheilt Hätte und rief dem Freunde, nachdem er die Yihtefhe „Appellas 
tion” gelefen. Hatte, zu, er möge nidt zugeben, daß man Fichte verbrenne oder 

- abfege?). Allein die gründliche Abneigung des Metakritifers gegen die, Kante 
Sihtefhe Neligionslchre ließ die Gefühle der Großmuth oder des Mitleid 
nicht auffonmen. Auch wenn von den Andentungen, die ihm ®.- Müller aus 
perfünliger Belanntfchaft mit Fichte. über den gefährlihen Raifonneur gemadt _ 
hattet), nichts hängen geblieben war — die ganze harte und trogige Weije 
diefe8 extremften Kantianers mußte ihn abftoßen. „Es ift doc eine gewaltige 
Charlatanerie in feiner Manier; fo fpriät und tut die Wahrheit nit” — 
da3 war Garolinens Wort-gegen Knebel nad) dem Sefücnen der Appellation, 

1) An Knebel 6. Mai 99, Snehets Litt. Nacıl. II, 2755 an Gfeim 3. Juni, c, I, 256. 

2) Bol. zum Folgenden 3.9. Fichte, Fichtes Leben und ‚litt. Briefiv. (zweite Aufl) 
1, 269 fj.. mit den Uectenftüden II, 76 ff. 

8) *15. und 24. Sanuar 99. . 

4, Schon *16. Auguft 93 und neuerdings 15. Fehr. 99: „Was fagen Sie zu ber 

Atheiftenheie in Ihrer Nahbarfhaft?- Ich tenne Fichte perfönlih und fürchte ihn, fürdte 
ihn and für fein Land, wenn einft gevijje Saden bort Tosbregen follten“.
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und mit nod; unfreundligerem Spott fprad; fic Herder jelbt über das „Se 
zenfer Atheiftlein“, gegen Gleim aus. „Er wünjht fo gern mit dem Scheiter- 
haufen: (verjteht. fi, nur von Weite) beoroft zu werden, damit er [hreien 
inne: man will mich brennen. "Leider aber ift das Holz Hier fo thener, daß 
man aud-den Gefallen ihm nicht erweijet“ ). Sa ähnlihem Tone Halten fi 
alle folgenden Aeußerungen, ja, aus der geriätlichen Derantwortungsihrift des 
Angeflagten las man im Herderiden Haufe — wenn man nidt gar nur nah 
Hörenfagen urtheilte- — nihtS weiter als eine Berufung an die Gewalt her» 
aus, und Fichte ward als ein wahrhaft gefährlicher Men verfricen, der 
„um feiner Keinen beleidigten Perfon halber Deutfhland in Flammen ftedte, 
wenn er Fönnte”?). Einige Tropfen politifchen Parteigeiftes, womit doc} die 
Herder vorfihtig umzugehen ganz Bejondere Urfadhe gehabt Eätten, vannen 
zufammen mit ‚denen des philofophifchen -Barteigeiftes. "Gewiß hatte Fichte 
in diefem ganzen- Handel fich, nicht durdaus taktvoll und bedaditfam benom- 
wen; er.hatte.e3 jelöft der-mohlmolfendften Regierung fchwer gemacht, ihn zur 
halten, ja unmöglid, die Sage in einer Zeife beizulegen, die gleich jehr mit 
feiner wie mit ihrer -Würde verträglich geweien wäre. 3 war am Ende für 
beide Theile am beiten, daß er. ging. Allein Niemand, ‚der der Eigenart 
von. Zichtes bedeutender Perjünfiäkeit geret zu werden im Stande war, und 
Niemand, der dad Net der freien wiffeniaftlihen Ueberzeugung hochielt, hätte anders alS mit Vebauern diefen unvermeidlich gewordenen Ausgang bes 
traten ‚bürfen.. Jm Herderihen. Haufe betraditete man ihn mit Trtumpf und Schadenfreude. -„Dem- Ih — Ni Fah," fhrieb Herder am 5. April 
an Sfeim, „it diefe Wode die Entlaffung zugejandt worden, die er fi duch arrogante Synfulte, von denen man feinen ‚Begriff hat, ertrogt hat," und 
Caroline, die gleihfalls mit Befriedigung fon vorher berichtet Hatte, daß dem Philofophen „der Math des Manderns“ erteilt werben folle, verräth ung, welhe Motive diefer. Sntoleranz zu Grunde lagen. „Es it. fonderbar,* ihried fie an den Schweizer Freund, „wie man in Deutjchland gegen die Aufföfung dev Bande kämpft und doc) eine folde Bhilofophie, die eben Altes auflöft,. hat nähren und unterftügen Tönnen, - Gott bewahre die Schweiz vor diäte — er bildet Narren und Cgoiften“ %). Kein Zieeifel, die Shlußplätter der Metakritif, auf denen die Gefhäftsmänner Klage führen. gegen die Eriti- _ igen Philofophen, die „Alles aus- fid entjtehen lajjen, indem die ganze Gin- nemvelt nur ein Wiverjein ihrer felbft it —: mit Beziehung auf Fichte, 

2) 2. Sebr..99, in Anebels Pitt, Nadlaß IL, 322; Mitte März 99, C, I, 253. ?) Caroline 20. März 99 an ©. Miller, kei Geher ©. 285 (mit einigen Beglaffuns gen). Ueber bie Fichte-Niethammerfce Verantwortungsiärift fat Wörth ebenfo an Knebel 2. April 99, Snebels Nadla U, 325. 
%) Herber an Ofen 5. &prif, C, 1, 254, Caroline an sKuchel 2. Apııl 99, an ©. Düller 29. Aprit, bei Geber ©, 286. Bl. ihren ausführligen Bericht vom 11. April an Knebel, Knebels Naclafi I, 326. 
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unter dem Eindrud des Fichtefhen Handels waren fie niedergefärieben wor- 
den. Der. mehrerwähnte Brief an Sleim vom 5. April Hringt ausdrüdlic 
die -Metakritit damit in BZufammenhang, die eben deshalb gefrieben, die, 
um zu fheiden, „hie und da mit Scheidewaifer“ gejärieben worden fi. War 
aber. fo jhon der Schluß der Metakritik- zu einem Häßlihen Pasquill auf Fichte 

. geworden, fo hatte der Haß gegen Fichte auch feinen Antheil an dem Ent 
{hluß, c8.bei dem erften Feldzug nit bewenden zu lafjen. Fichte Hatte in 

feinem Schreiben an Geheimrath Voigt vom 22. März 99 die Unbill, die 
ihm wegen feines-angeblien Atheismus gefchehe, .aud) dadurh ins Licht zu 

fegen gefucht, daß er die Frage ftelite oder doch mit der Frage drohte, warum 
man „ben Oeneralfuperintendenten diefes Herzogtfums, deffen öffentlich ger 
dructe Philofopheme dem Atheismus fo ähnlich fehen wie ein Ei dem andern, 
nicht. zur Verantwortung ziehe". Ir zwei Zeitfehriften war diejes SHreiben 
demnädft veröffentligt worden!).. „Was fagen Sie," fhrieb da am 5. Kuli 

Caroline an ©. Müler?), „zu Fihtes Denunciation meines Diannes als 
Atheift? Das ift eine elende und bösartige Selte zugleid." Und weiter mußte 
Herder erleben, daß Jacobi in feinem Briefe an Fichte dem. Wiffenfhafts- 

- lehrer das ausgefuchtefte Lob fpendete. „Der Fichtefhe Koth,” meinte er ärger: 
ih, „wird fortgetreten!” 9) Er war um eben diefe Zeit bereitS am der Arbeit - 

zu einer neuen metafritiihen Schrift, auf deren Vorrede er fi die Entladung 
al’ v8 Unmuth3 parte, den er. gegen die „mjolenz und-- Arroganz”, 
gegen die „Kedheit und Grobheit" des Syhlehrers und feines neueften Apoftels 
Scelling angefammelt hatte. 

Er. hätte freilich bis dahin Zeit gehabt, zu überlegen, ob ev fih und der 

Sade wirkli mit diefem Kampf, mit dem fo geführten Kampf einen Dienjt 
erweife. ‚Ueberihwenglid anerfennend lauteten ja allerdings die Urtheife der 

‚ihm jegt am nächjten ftehenden und unbedingt zu ihm Haltenden Freunde über 
die Metafritif. Mit übertriebenem freundfaftlichen Eifer hatte unmittelbar 
nad) dem Erfoeinen de3 Bus der Apoticario del Mereurio- den Sieg der 

Metatritit über das after: und Koperkritifche Unwefen und die die alte Sxcho- 
Iaftit nod tranzfcendivende neuefte Shulphilofophie ausgerufen‘). Auf dieje 
Merkuranzeige hin-gab Klopftod feine Zuftimmung zu dem gegen. die Kant- 

2) Fichte, a. a. DO. I, 90 und I, 306. - Del. oben, ©. 576. - 
2) Bei Öelzer ©. 288. 

3) An G. Miller 29. Nov. 99, bei Gcher ©. 235; vgl. Zcan Paul an Jacobi 
4. Suni- 99, in-Jacobis Auserl. Briefw. II, 283. 

4) Neuer Zeutfcher Merkur. 1799, Mai 9.69 f. „Ein Wort über Herberd Dieta- 

Tritt zur Kritit der reinen Vernunft". Dal. Herber an Böttiger in Böttigers Litt. Zu- 

fänben I, 197, und Snebel an Bättiger, baf. U, 220. An Böttiger bei Borberger ©. 27, 
Ne. 20 und Wieland an Herber 11. Juni 99. Die verfprocdhene Kortfekung bes Wielands 
{hen Auffates unterblieb zwar, Dagegen, brachte das Sunideft S. 165 ff. „Urtheile ber 
Engländer über Kants Filofofier ; ‚ vgl. Herder an Böttiger, bei Borberger, ©. 43 Nr. 60. 
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fhen Hirngefpinfte geführten Krieg zu erkennen ?). Prinz Auguft, der mit dem Herderfcen „Gott“ nichts. anzufangen gewußt -und fid an der Bernunfte feiti: müde ftubirt hatte, .erHlärte, daß. ihm. no Fein Angriff „gegen diefes Seifenblafenjäloß fo niederreißend und zugleid; fo wahr, fo fahlic, io Alles ‚erfhütternd und Alles zermalmend vorgefommen fei ald der, melden Herder mit herkulifcher Keule damider unternommen Habe”. Auch Gleim fprad von Herkules und vom "Zernalmen.; Wahre Lobhymnen waren Kchels Briefe über die Mekateitit; fie gipfelten in dem Sate, "daß .der Verfaffer, nie Co- rates, bie „ichöne" Philofophie. wieder unter die Menjhen gebradht habe?®), Dazu endlich der Beifall Jean Pauls: — wenn diefe Männer das Bublicum repräfentirten, jo war. der große Prozeß des gefunden Dienfhenverftandes gegen die Shulphilofophie gewonnen, ober doc} alle Ausfiht, daß er gemonnen wer den würde. . Allein‘ auf in -der Nähe des Verfaffers.urtheilten ein ‚paar Männer anders, „Wenn ic," fagte Goethe, „gewußt Hätte, daß Herder das Buch fhrieb, ich hätte iön Inieend gebeten, e3 zu unterbrüden“ ; diefem felbft ließ er einen kühlen Dant. beftelfen, und Säjilfer desgleihen Yieß fi) über das Bud) nihtäweniger als beifälig vernehmen ®). Unzufrieben hatte fich, anfangs Sohannes Müller geäußert, ex. hatte dann. zivar fein Urtheil gemildert, war aber zugleih mit .einer herzlichen Delhwörung. nadigefommen, Herder möge auf dem Wege nicht fortwandeln %). Das Lebtere war die Meinung auch der lobfpendenden Freunde. Sie jahen voraus, dafs; die Erividerungen. der Kan« ttaner ihm Höfe Stunden maden würden, fie riethen, „die Sache num ruhen zu laffen.: ©ie viethen vergeblih. Co:ganz war Herder von dem Necht feiner Sade überzeugt, fo jehr hatte ex fich felbft zu Dante geiärieben, fo jtarf war ihm die. Ausfiht auf einen ‚großen Sieg zu KRopfe geftiegen, . daß er alfe diefe Mahnungen überhörte, Er hatte feine Antipathie gegen dei. Rantianismus in ein Suter ‚gebracht, umd er redete fi ein, daß er eine hohheilige Pflicht erfülle, wenn er feiner Veindjeligkeit freien Lauf Taffe. .So war ihm’ der Beifall Knebels eine Bürgfhaft, daß er „den Punkt Tchendiger Natur und Wahrheit” getroffen habe, ein Grund mehr zu der jtolzen Hoffnung, daß es ihm ‚gelingen werde, „die Bhilofophie feftenlos tie die Mathematik; frei von 

1) Klopfiod an Herder 20. Sufi 99, Hei Sappenberg, 5. 404. ®). Prinz -Auguft an Herder *20, Aprit 99, Gtleim an Herder, C, I, 256 Am. J, Knebel an Herder 24. Aprif und 4. Mai, C, TIL, 140 fi. 
°) Karoline an ©, Dlüller 14, Mai 1807, 0, IM, 345; an Snebel- 25. April 99, Zur beutfhen Literatur L 167; xgl. Goethe an Ediller 5. Juni, Schiiler an Goethe 7. uud 25. Yuni, 
*) Herder an ©. Müller 29. Kon, 99, bei Gehen, ©. 289. „les in Briefen an unferen Director Böttiger”. Auders gegen Herber felöft: Der Brief vom. 15. ‚September 99, Bere XV, 124, ifi geradezu cine Palinodie bes anfängligen Urteils, voie bergleihen Bei Düller nichts ‚Seltenes if. Aber auch nah bem Erfceinen ber Kalligone noch fehreibt Herber wieder an ©. Müller 8, Aug. 1800, Seher, ©, 291: „Au Euer Bruder ift mit meiner Antisfanterei gar nicht zufrieben".
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Worttand md fie unjerer Sprade natürlich, einheimifh zu madhen“. Keine 
Nede davon, nad Kıebels Rath, die Sahe nun.weiter für fid) jel6ft veden zu 
Tajfen. „Das didjte Ende,” fo vielmehr fährt er fort, „fteht mie nun bevor, 
die Verwirrungen nämlich und Abjurditäten, die diefe Herren in die Kritik 
alles Wahren, Guten und Schönen, in Kunft und Wiffenigoft, ja au im die 

„praftifchen Doctrinen, Moral, Nechtöfehre, feloft Philologie, Geihihte, Mathe: 
matif; Theofogie u. |. w. gebradt haben, auf die fürzefte, Iebendigite, frucht- 
veichfte Weije zu zeigen. Im allen Zeitungsblättern bellen und belfern diefe 
Doggen und Hunde, die keitifgen Kanons ohne Kanon, ohne Gefühl, Gefet 
und Regel. Helfe mir Gott! Mein Symbolum aber ift: jacta est alea, rein 
abe! von der Wurzel aus! Die Ohren Habe ih mir mit Baumwolle und 
weißen Jungferniwahs verftopft; fehen will ich weder finfs no rehts, bis 
das Werk gethan if. Helfe mir Gott!" 2) Fajt mit denjelden Worten erklärt 
er dem Schweizer Freunde, daß er, obwohl er wifje, daß er in ein Wefpenneft 
und eine Schlangenhöhfe geftört Habe, mit dem Werke, das er aus Neligion 
und Pflicht, in reinem Muthe, um dem Verberben der alademifhen Erziehung 
zu fteuern, begonnen Habe, fortfahren werde, um an ber’ Unmendung der 
kritifchen Säge in den Wiffenfgaften zu zeigen, was an ihnen jei 2). DBolfends 
übermüthig. aber und faft wie ein litterarijcher Yandstneht, den der Krieg ver- 
wildert hat, bedeutet er den preufijhen Grenadier, daß c8 fih aud in diefem 

Kampfe um die Mufen und um den Schut vaterländijcher Heiligthämer handle. 
„Krieg ift mein Lied”, ruft er dem alter Kriegsjänger zu und fingt ihm eine 
Sandsfnechtsweife, ein Spottlied auf die häßlihen Fritiihen Spinnen vor, das 

alfe neun Dufen zum Grröthen gebraht haben müßte). “ 
Denn die Mahnungen der Freunde nichts verfingen, fo jhredte den 

Kampfluftigen natürli) auch) das nidt, daß num ihre Vorausfagungen von ber 
- zu erwartenden Gegenmehr des Rantjden Lagers reihlih in Erfüllung gingen. 

Die. kritifhen Journale gingen voran t), die Basquill-"'und Buhihreiber folg- 
ten... Die Metakritif erfuhr eine fo gut wie einftinumige Verurtheilung. Gin 

fo elendes Madwerk wie die „Vertrauten unparteitfchen Briefe über Kid;tes 
Aufenthalt in Sena“ >), deifen Shlufabfgnitte eine zenialifhe Verhöhnung 
Herders und feines Schilifnappen Wieland enthielten, Hätte allenfalls die Partei 

2) An Sebel 6. Dlai 99, Knebels Litt. Nat. IE 278. 
2). Herder und Caroline an ©. Milfer 29. April 99, Bei Gcher, ©. 286 fi. 
3) 3. Suni 99, C, I, 256 ff. 

4 Berfältnigmägig eingehend werben die Herderfehen Angrifie gegen den Kriticismnd 
u zurüdgewiefen in ber Necenfion ber Gothaifgen Gel. Ziit. St. 64 vom 10. Xuguft 99. 

Etrva8 weniger parteiifd; ift die Befpregung in ben Tübinger Gel, Anzeigen St. 65 vom 
12. Xug.; am feindfeligften die in ber Erlanger Litteratuntg. Nr. 199 vom 9. Det. Alle 
drei’ abgebrurdt in ber fon Bb. I, 46 Unm: 3 angeführten, weiter unten zu befpreienten 
Ninffen Sarift, 6. 15 ff. 

5) 0.D. 179%, ©, 180 ff.
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der Gebildeten und Anftändigen auf.Herders Seite Bringen Können, Allein 
die meijten Gegenfhriften hielten fi in einem durdhaus mäßigen, evnften 
und wiffenfhaftlihen Ton: die Leidenjchaftlichteit des Angriffs hatte cs den 
Gegnern leiht gemadt, fih im Alfgemeinen die Miene feidenichaftstofer Fafjung 
und Faltölütiger Superiorität zu geben. Das von Krug verfaßte” „Send- 
isreiben von einem Freunde der kritiichen Philofophie an einen Freund der 
Philefophte überhaupt“ *), vechtete mit Herder und Wieland, dem „Hermes 
Piygopempos”, . hauptfählid - nur wegen der politifen Verdägtigung der 
Kantihen Lehre, um übrigens den Ausfprüden der Metafriti in der 
ruhigiten Haltung durd) eine gebrängte und gemeinverjtändlihe Darftellung des 
Jyuhalts der Bernunftleitif zu begegnen. Spt der bejceideniten Form und mit dem 
Runfe, einen von ihm verehrten Dann zu entjhuldigen, fuchte das Särifthen bes 
jungen Cramer?) zu zeigen, dafı die Angriffe der Metafritif auf einen Mißver- 
ftändniß der der Kantihen Kritif zu Grunde liegenden dee berugen. Noch unpar- 
teiticher und frieblichender ging das Erfte Heft der Erläuterungen der Trans» 
jeendental-Pfifofophie von Schmidt und Sell?) auf den inzwilden fon 
tur eine Reihe von Gegenfcriften geführten Streit ein, um darauf auf 
merfjam zu machen, ba Herber, wenn er fih nur jebit richtig verjtehe, die 
Fantihen Anfihten zu befehden faum eine Beranlafjung haben fünne. Die 
Öegenfhriften der firengeren Rantianer, wie namentlic) die zweibändige, mit 
logijcher Zrodenheit dirchgefügrte Kiefewetterjge „Prüfung dev-Herberfhen 
Metakritif” 4), verbanden dod durKmweg mit der PBolemik die Asjicht, Beiträge 
zur Erläuterung theil3 des fritifhen Standpunfts überhaupt, theils ichwie- 
tigerer Punkte der Vernunftkeitif zu liefern. Unbarmderzig wurden daneben, 
wie e3 nit ander fein Tonnte, die Blößen aufgebedt, die fd Herder gegeben 
hatte. Daß die Metakeitif, mehr ein Werk der dichterifchen Einbildungskraft 
als des philofophiigen Talents, aus einer höcjt mangelhaften Einfiht in den 
Geift und Einn der ritiihen Philofophie hervorgegangen fei, daß fie bei 
allem Schein wörtliger Anführungen die Worte der Kritik leihtfinnig entjtelle 

‚und verbrehe, daß fie, im gehäffigften und unmwürdigiten Ton verfaßt, die Exih- 

') „Ueber Herberd Metafritif und deren Einführung ins Publicum durch ben Hermes 
Plyhosompos, Sendfereiden 2c.”, erfhien anonym 0.9. 1799; mit Xenberungen wieberab- 
gebrndt in Krugs Cd. Sch. VIL 145 ff. 

2) Joh. Iac. Cramer, „Ueber Herbers Metakritil”, Zürich und Leipig, 1800. 
°) Erfies Stild, Giefen 1800, S. 91 fi. \ 
*) Berfit 1799 und 1800; von bem Übrigen Gegenfgriften, abgefehen von ben noch 

fpäter zu erwäßnenten, fenne id} au8 eigener, mir durch meinen Eollegen Vaihingen erındg: 
Üihter Anfiht: „Sinnlichkeit und Vernunft oder über bie Principien bes menfhlichen 
Tifjens. Eine Kritit Über Seren Herders Metakritif vom einen Wabrheitöfreunde*, 0. D. 

1509, und (U. Mattbiä), „Hugo. Ein Beitrag zur Würdigung ber Herberfhen Metatritit*, 
601501799. Die erft 1802 (Leipzig) erfchienene Schrift von Großmann, „Ueber das Ber 
däftnig ber Kritik zur Metakritit?, fense ih mur aus Anführungen Anderer (f. 5. 8. 
Dinger, SWS. XVIH, ıxım). - 

Haym, R. Herder. TI. 44
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tigfeit der Gründe durch die Stärke der Schimpf- und Schmähtworte zu erfegen 

ine —. darin herrfchte unbedingte. Einigkeit. Selbftverftändlid ließ man e3 

fih nit entgehen, den. Verfafjer audy an Ältere Sünden ‚zu erinnern und auf 

den. feltfamen Widerfprud, zwifchen feinen jhönen Worten zum Lobe Kants 

und feiner. nunmehrigen Verunglimpfung. deffelben, überhaupt. auf das jo 

durhaus inhumane Gebahren bes Berlündigers. des. Evangeliums ber Huma 

nität hinzumeifen. Einig war man andh.darin, das fih, der ganze Stand» 

yunkt des Metafrititers al3 der eines naiven und verworrenen bogmatiiden 

Empirismus' darafterifire. Belonders einer, und zwar der gefchidtefte ber. 

Gegner, J 6. Räte), ging weiter. ‘Er wenigftens am meiften und beftimme 

“ teften fuchte, die jhärfite Spike des Angriffs gegen. den Angreifer jeldit 

fehrend, auszuführen, baß von ben „Naturprincipien” der. Herderfhen Philofophie 

nur ein Heiner-Schritt DiS in das Gebiet de3 Unglaubens und ber Freigei- 

jterei fei, und daß diefelbe daher in Korm und Materie. ber eigentlichen Öe- 

finnung und dem Glauben: bes Berfaifers zmoiderlaufe., Nur fpärlid, es lt 

wahr, findet fih in allen. diefen Gegenfäriften einige Anerkennung beö Geilt- 

reihen, Zieffinnigen und Vedeutenden, daS, defreit von ber Verwirrung, in 

der e3 auftritt, über die Schranfen des Kriticiämus hinaueweilt; ‚dazır waren 

die Beurtheiler zu fehr in dem Bann .ber Rantfhen und Fictefhen Lehre - 

befangen: die negativen Geiten des Werts jedod war. es ihnen gelungen, mehr 

oder weniger gefhiet, mehr oder weniger Har ‚und fharf zur Sprade zu 

bringen. Dur die Metafritit mar Herder gleihfam vogelfrei geivorben. 

Setzt fiel au die Zeitichrift der Söhlegel über ihn her, die ihn Bisher geihont 

hatte, X legten Hefte des Athenäums zog Bernhardiin einer Anzeige voll 

boshaften Wites alle jene negativen Urtheile ins Kurze. Er paraphrafirte 

Fihtes Wort gegen Neinhold?), daß Herder. ji auf feine eigene Hand mit 

der Metakritif projtituirt Habe. Er hob an dem Buche, diefem „Spätling und 

Sterbling“, namentlih die darin Herrfhende „„Ichlete Anfiht der. Sprade" 

hervor, um dent Metakritifer fälichlih als Präfervativ das Horazifhe Popu- 

Jus.me sibilat, at mihi plaudo ipse domi zu empfehlen). Aud das indeß 

war no nicht. das Härtefte, was gegen den Berfaffer vorgebragt ‚iourde. 

1) „Herber gegen Kant oder bie Metafritit im Streite mit ber Kritif der reinen Ver- 

nunft“, Leipzig 1800. 
2) Sichtes Leben, zweite Aufl. II, 276. 

YA a. D., ©. 266 ff. Wie bie beiden Schlegel jett von allen Seiten.gegen Het« 

ber heiten, und gern au Schleiermader gegen bie Metakriti, den „Gott“, und die Ehrift- 

lien Schriften, bemnähft auch gegen bie Kalligone aufgeboten Hätten, ift aus ihrem Briefe 

wechfel mit Schleiermacer (Aus Schleiermaders Leben I, 123. 143. 144. 149. 151. 176. 

186. 221) zu erfehen. Vgl. meine der Berichtigung Bebilrfende Anmerlung „Die romantife 

Schufe, ©. 725. W. WB. Schlegel fügreibt 16. Dec. 99 an Scäleiermager:. „Wir wollen, - 

„dene ich, eben durch biefe Notiz (über bie Metatritit) beweifen, daß e8 und nicht verboten 

ift, und wir und aud) nidt verbieten Taffen, über Weimarifhe Gelehrte frei zu urtheifen”. 

Ausgegeben reurbe das Ketrefienbe Heft des Athenäums in der zweiten Hälfte bes Aug. 1800.
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Nirgenb8 empfand man die dem Meifter durch) ben Sünger angetdane Unbill 
fo. Tedhaft, nirgends Hatte man für die perfünfice Seite der Sade ein jo 
ftarles yntereffe wie in dem Königsberger reife, in Kants unmittelbarer 
Nähe Man glaubte dem verehrten Lehrer eine ausnehmende Genugtäuung, 
dem unebrerbietigen und undanksaren Schüler eine eremplarifche Demüthigung 
Täuldig zu fein. - Unter dem Titel: „Dianderlei zur GSefhiähte der metafriti- 
fgen Znvafion“ wurde eine Sammlung: von Auffägen veranftaltet, die, neben 
ein paar Lorbeerfränzen für Kant, eine Dornenkrone für den Verfaffer der 
Metakritif enthielten). Wie durhans man in diefem SKreife das Vorgehen 
des Lehteren auf perfünlice Motive zurücführte, wird an beiten aus einem 
ungedrudten Stüd der Sammlung, einer Vorrede Scheffners zu einem'ans 
deren, gleichfalls zurüdgelegten Stüd, der Krausihen Recenfion des Dritten 
Kheils der „ndeen“, erfihtlih?).: Bei diefer.Anfiht der Sade war e8 nur 
erlaubte Nothiwehr, wenn man Alles, bis auf bie ehrenrührige Nebeneinander- 
ftelfung „Hervers und Nicolais, ‚zufammennahm, was zur Entwerthung der- 
Herderihen Schrift und zur Beihämung ihres ‚Verfaffers dienen Konnte. 
Segt zuerft, von Königsberg aus, erfuhr die Welt, daß Herder die Hauptideen 
feiner Schrift gegen Kant den Colfegienheften verdanke, die er einft aus Kants. 
Borlefungen nad) Haufe getragen. Das eigne Zeugniß Kants, der forrad) als 
 Mitwiffer des Complot3 erfgien, wurde dafür beigebradit, daß die Kategoricen 
des Naumes, der Zeit und der Kraft, die in der Metafritit eine fo widtige 
Rolfe/ fpielen, diefelden feien, die jener in feiner vorkritiihen Zeit al die eins 
äigen fonthetifhen Begriffe der Metaphyfit hingeftelft habe. Herder war ein 
äwiefaher Plagiator. Er Hatte den neueh Kant durh den ehemaligen Kant. 
zu widerlegen. gefuht. -Er Hatte die übrigen Materialien zu biefer Wiber- 
legung einem Auffage feines verftorbenen Freundes Hamann entnommen. 
Der Hamannfhe Aufjas, wie immer derfelße in’ die Hände der Königsberger 
gefommen fein mochte, wurde zum Verweis diefer Thatfadhe in dem „Man: 
Gerlei” abgebrudt umd überdies in einzelnen Stellen mit Süßen der Herber- 
iöen Metakritit in-Barallefe geftellt. Bei undefangener Prüfung, es ift wahr, 
Iäwand das Gewiät diefer Anklagen fehr. zufammen. Denn jeit mann war .. 
e8 unerlaubt, die Gedanken, die ein Anderer fallen gelafjen, in umgebildeter.. 
Form, in neiter umd eigener Ausführung wieberaufzunehmen? und worin bee 
fand daS Unrecht, wenn Herder die Jdeen eines ihm innig gleihftimmigen 

“ Freundes, eines Freundes, als beffen Dolmetier er fi fo oft bekannt Hatte, 
die fi, ihm felöft unbewußt, in fein Cigenthum verwandelt hatten, in freier 
DVeije verarbeitete? Er hatte das Eine wie das Andere verjäjtwiegen: aber wo . 
war ber Beweis, daß er e8 in bolofer Abjicht verfäiviegen habe? Und bob. 

1) AS Herausgeber bezeichnet fi durch bie Vorrede vom 9. Febr. 1800 F. X. Kine 
2) Reide, Scheffner Über Herbers Metakritit, in ver Altpreuf. Monatefhr. XVIIL 

Sft5 u 6, ©. 438 fl. " . 
. 44*
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fih, mas die Abhängigkeit von Kant betrifft, die Beihuldigung einer folgen 
Anfiht niht durd fh feldft auf? Aber nictsbeftoweniger: die aufgerufenen 
Zeugen waren umverwerflih, und foviel blieb unter-allen Umjtänden in Un- 
betracht der ftürmijcheretaberiien, der hochfahrend gehäffigen Weife. des 
Herberien Angriffs hängen, daß diefelbe Doppelt unangemejjen erihien von 
einem Dianne, der fi feiner Schülerihaft, feiner Unfelbftändigfeit in philo- 
fophifhen Dingen gerade bei diejer Gelegenheit hätte erinnern müfjen. 

Kaltölütig, wie wir fahen, nahm Herder, wie er mit gutem Gewiljen 
durfte, den DBorwirf der Entlehnung von Hamann auf;. eine Neußerung über 
den. anderen Vorwurf, daß er Kant mit deffen eigenen älteren een befämpft 
habe, Liegt: uns leiver nicht vor. E3 darf alS gewiß angenommen werden, 
daß er, troß Böttigers bebenkliher Miene*), die Ninkide Schrift ungelejen 
gefaffen Hat. Er durfte cs um fo mehr, da er fih imzmwilchen durd) eine 

zweite. metatritifhe Schrift hinveigenb, legittmirt Hatte. Bon den übrigen 
‚älteren Segenfäriften. hatte er eine einzige gelejen. „Sg will,” fhrieb er im | 
November 1799 an Knebel?), „und muß meinen Gang fortgeßen;. wäre id) 
nur, fhon wieder auf demjelben!" VBedanerlich gewiß, daß fo viel Seldfttäu- 
{hung bei diefem philofophiihen Kampf mit unterlief: gut für ihn felöft, daß 
er diesmal ganz ander gegen die Angriffe der Gegner gefeit war alS bei den 
Stürmen, die er fo oft fon in feiner früheren Shhriftitelferlaufbahn gegen 
fi heraufbefhworen Hatte. Der gegenwärtige Sturm war heftiger als irgend 
ein früherer, aber noch feinen Hatte er fo ruhig und zuverfihtlich über fich er» 
gehen lafien. „ch erkenne,” ferieb er, in Beziehung auf Sohannes Müllers 
forglihe Mömahnungen, an deffen Bruder, — „is erkenne feine Herzliche Dici- 
nung, fan aber nur meinem ftreng gebietenden und ftreng verwarnenden 
Genius folgen. An Autorruhm, zumal an der Ehre, für einen kritifchen 
PHilofophen erkannt zu werden, Liegt mir nihts; ih gab mid in das Grab 
alles fogenannten Autorrufms, da ich die Feder zur Metakritif ergriff; und 
fo möge der Genius der Nothwendigkeit weiter walten”®). Co färieb er, als 
er eben daran gegangen war, die Kritif der Urtheilsfraft zu metafritifiven. 
„Die VBübereien der. Kantianer ‚fehten mid nit an,“ fo läßt er fi mit noch 
frößlierer Zuberfiht, naddem er die ee Arbeit vollendet, im yehruar 1800 
gegen Sfleim aus, — „ich hatte viel ärgere Dinge vermuthet, und fage: ifts 
nur das? Dagegen fomme id mit einer neuen Armbruft” %). Die fröhlichere 
Zuperfiht war ihm durch mancherlei zujtimmende Neuerungen, hier- und borther, 
gekommen. Wenn es ihn aud feltfam anmmtherr mochte, daß er in der De 

1) Baroline an Kırekel, 10, Aug. 1800. Knebels Litt. Nadl. U, 334, 
2) Senebeld Lirt. Nacıl. II, 287. Das Datım erhellt aus Knebel Brief C, II, 150- 

Knebels Urtheil Über die Rinlfche Schrift C, III, 166. 172. 
- 3) 29. November 99, bei Gehe, ©. 289. 

4,0, 1,267. DBgL au die bei Gelegenheit ber Kinkichen Eprift getfane Acugening, 
melde Grinnerungen I, 131 angeführt wirt.
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dication von Bardilis „Grundriß der erjten Logik” nicht Hloß neben die 
Berliner Akademie der Wifenfhaften, fondern au) neben Shlojjer,. Eberhard 
und Nicolai zu jtehen gefomnten war, fo mußte ihn do. der maffive-Antie 
fantianismus diefes Buchs forwie der rationale Realismus dejjelben, die,. wer 
auf wirre Verbindung, in die darin das Denken des Menjhen nit der objec« 
tiven Gejeglichfeit der- Natur gebragt wurde, durch die Verwandtfgaft mit 
feinem eigenen Haß und feinen eigenen Gedanken bejtehen‘). Einen anderen, - 
nit weniger feltfjamen.Bundesgenofjen hatte er ungefähr gleichzeitig in dem 

- Schweden Thorild, derzeit Profeffor in - Greifswald, ‚gefunden. Während 
. de Drudes der Kalligone hatte ihm diefer jeine Tateinifh gefhriebene Schrift 
Maximum sive Archimetria (Berlin 1797) nebjt einer. deutfchen Ankündigung 
diejes Werkes und einem entäufiaftifien Briefe zugefandt?). Verworrene Des 
geilterung, farkaftiicher, mit der lateinijhen Sprade arijtophanije faltender 
Big Hatte dic Bud, eingegeben. . Die Gedanken, melde der Autor hervor 
jprwdelte und Hervorjtammelte, waren gleichfall® Familienverwandte der Here 
teriden. Denn die Grundlage alles Erienneng ift dem Berfaffer das sen- 
tire; biefes weift auf das esse zurüd, in welhem num die Vernunft, als eine 
„göttlihe Meathematit des Wirkflihen", überall das. Maah nahzumeifen Hat, 
im die Welt als ein harmonifes AU zu begreifen. Dit diefem wilden Ntea- 
lismus, der feine andere Methode als die der Einfälle, der Analogieen und 
de3 "Spracwiges kennt, ftellt fi der Ardimeter allen idealistae und vocabu- 
lares entgegen; er will vollenden, was Sofrates und Bacon begonnen; wie 
jener gegen vie mythiich=jophiftifhe, diejer gegen die myftiihefholajtiiche, jo 
fümpft er gegen die „gallofantijdhe* Barbarei. Praftifc ift feine wie Herders 
£ojung die humanitas?), und nur einen lärmenden Nahhall der Mietakritif 
meint man zu hören, wenn man left, wie ex die Kantihe Philofophie harak- 
terifirt als eine Satire, die inania vocabula evehit in mentales potentias et 
formas fingit nullius formati, visionem sine visu u. f.w. Eine ‚Erjheiniung 
wie das THorildihe Maximum, fo plauderte bie leidenfchaftlichfte Parteigängerin - 

I) Er fohreidt bereits. November 1799, Kmebeld. Litt. Nadl. II, 287, über das (mit der Jahreszahl 1800) erfhjienene Tuch, in dem „viel Gutes; nur für den größten Theil unverfländlich‘” ehe, an Knebel. Daf er auch Barbili felbit dafür unter Zufendung ber Kalligone gedankt, geht aus dem mir Hanbigriftlic vorliegenden Antwortsfhreiben Bar- BIES von 22. April 1800 Herwor. Gin älterer Brief befielben an Herder vom *7, Sept. ' 1758 gebenft einer perfünlicen Berührung in Weimar im Sabre 1756.. Nod am +27. Dirty 1802 fhidt ihm Bardili „eine geringfüügigere Arbeit als meine Logik war“. 
°) Nady Herbers Brief vom *20. Oct, 1800. Die Ankindigung Bildet ben Haupt ingalt ber 0. ©. md 9. erfhienenen erfle Nummer des € hriftchens „Die Gelehrten- relt". Die zweite Nummer eröffnet mit einer Bufhrift „Ueber das Weltmaaf, an Herber” und enthält gleichfalls eine Reihe von Auffägen, befiimmt, Tendenz wb Stanbpunft ber Archimetrie zu erläutern. \ 
Noah Ende 1501 richtete er im einem eriten Heft unter dem Titel „Orpheus sire Panharmonion® (vo. 2.) an den Kaifer von Rußland, am bie franzöfifhe Nationalatademie md an Papit Bins VII feine Litterae saeculares pro humanitate, "
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Herders nad) einem stil gegen die Iofen unmwiljenden Buben, bie ihn mit 

- "Koth Hewürfen, vergüte alle deren Ioje Neden. Das fei voreilig gejproden, 

fette Herder berichtigend Hinzu; bald inbeß beftätigte feine preifende Necenfion 

bes Buds die. Senugtäuung, die er über daffelbe empfand?). Auch brieflid) 

fandte er dem BVerfafler einen ermunternden Buruf; er erneuerte die Ber- 

. fierung feiner Zuftimmung und Hohadtung auf Anlaß einer fpäteren Tho- 

rildfhen Slugiärift, unter: leshaftenn PVroteft jedoch gegen die Huldigung, die 

der Schwere ihm als Stifter einer neuen Schule dargebract hatte?). "Sa, 

no auf jeinem Iehten- Kranfenlager hat er fig buch da3 Maximum zu tröften 

und zu ftärken verfucht. 
Einen Heinen. Aufihub Hatte inpoifggen die Vortjekung feines Kampfes 

gegen Pant durd) eine andere philofophifcge Arbeit erfahren, die doch nicht ganz 

ohne Aufammenhang damit war. Seit Jahren fon war er fih und dem 

Rublicum eine neue Auflage feines „Sottes" Thuldig®). - <Kett endlich, u« 

y An Gleim, 14. Febr. 1800, C, I, 267;- bie Necenfion in den Erf. Nadır: von ger 

Tehrten Sagen 1800, St. 47. vom 6. Oct,; jet in SWS. XX, 367 fi. „Was bat,” 

heißt e8 in dem bereit$ eitirten, bie Neberfendung ber Necenfion begleitenden "Herberfgen 

Briefe, „bad Bud in Ehwebei gereirkt? ES ift fonderbar, wie bie tapfern norbifggen Zäßne \ 

in ben Rantfchen H H gebifien haben“; und gegen den Ehluß: „Enthülle Di, Geift, bag 

wir un® begegnen. Daß wir piu e meno Eins wollen und nad Einem fireben, davon ift 

feine Frage. Heil Ihnen! Dringen-Sie vor!” 
3) Die neue Flugfrift war die Nr. 2: ber Gelehrtenwelt. Aus.dem barauf berlig- 

Yihen Herberfhen Brief vom *29. April 1801 verdient die folgende harakteriflifche Stelle 

ollftändig mitgetheilt zu werden: „In Einem haben Sie, Befter, gang Untegt. Ein Seftenmann 

- ser Etifter ober Anftifter bin ich gar nit; weder Blut noch Senne fühle ih bazır in 

mir. Ich fiehe allein, verborgen, Überfhrieen, oft verfannt, aber befto mehr geplündert; 

fo will id und muß in’ unferm Dentfland ftefen, zumal in meiner Lage. . Ummeit mir 

zu SIena‘ giebt c8 Seften genug, : hier, two ich Iebe, berühmte Nanengeber genug; maß foll 
mir diefe8? in meinem Stande, bei meinem. Beruf und vielerlei Gefhäjten, in meinen. 

Ichren, enblih in Dextfhland, im Deutigland! Sie tennen bie Männer, nit, die Sie 

nie nannten; ich Terme fie, bie meiften perfönfi. Eat eo qui zonam perdidit. Was id 

foreibe, brüdig und unvollfonmen wie 23 if, .fchreibe id, ‚um an Geift und Muth nigt 

ganz. zu verlonmen, im Aufpruce bes Gefühle ober beim Auf der Umftände umber, und 

fan nicht anders. Wirte e3 etwas oder nichts; im Deutfaland überhaupt twirfen anberer 

Art Schriften al8 meine und — Ihre.” Die Stelle ift errähnt aber nicht mitgetheilt Erinner. 

II, 124 Anm. Bol. außerdem baf., ©. 237 und SWS.XX], xxı. An Jacobi, der es mid. 
billigte, dag man die Herausgabe der Metakritit und Kalligone in den SW. Thorifd zu über- 

tragen vorhatte, fehreibt Caroline *23. Nov. 1804 zur Veätigung ber Achtung, welde Herder: 

Thorifd gezolft, gleichfalls bavon, daß fi jener noch in feiner Tegten Krankheit lebhaft mit 

temfelben befhäftigt habe. Daß jene beiden Werke unverändert in bie SW. (zur Phifofophie 
XVI-XIX) aufgenommen “wurden, {ft übrigens dem verflänbigen Gutachten Zhorild3 

(f. die Vorrebe vor Bb. XVI) zu verbanten, — Einen Brief Platners über die Metakritit 
vom 20. Iufi 1800 teilen die Erinnerungen IH, 151 7. mit. 

3) An ©. Müller *15. Oct. 95: „Jet corrigire id den Zweiten Zeil ber Zerftr. 

BL. zur neuen Ausgabe. Dan, gehts am Gott"... Anfang ber Vorrede zur zweiten Auf 

lage von „Gott"; an Jacobi 10. Dee. 98, in Jacgbis Auserl. Briefo. IL 267.
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mittelbar nach der Vollendung der Dietakritit, nahm er. fih die Zeit dazu, 
wie.um zu zeigen, daf er für die Beurtheilung .philofophifcher Syfteme, je 
nachdem ihm diejelben- antipathifch oder jympathijch berüßrten, einen zwiefaden 
‚Maafftab habe: Der Etandpunft der neuen Auflage blich unverändert der- 
jelbe. Geändert: dagegen hatte fi die allgemeine philojophifge Situation. 
Der geiftvolle Interpret Epinozas macht in der neuen Vorrede felbft darauf 
aufmerkjam, daß er jegt den großen Denker nidt mehr bloß gegen diejenigen 
ins rehte Licht zu ftellen habe, die ihn einen blinden und todten Gott ledren 
fiegen, jondern auch gegen diejenigen, welde fein Cpftem mißbraudten, um 
einen .neiten, transfcendentalen Spinozismus zu verkünden... Auf Fichte na- 
türih und auf Scellingg Schrift „Vom SH als PBrincip der PHilofophie”- 
bezieht fi die Stelfe. Man könnte danadı erwarten, daß die Gefpräde fid 

jet aud) gegen biefe faljhen Spinoziften wenden ‚ daß fie zur Fortführung. - 
des Kampfes gegen. die Transfcendentalphilofopfie dbenugt erden mürden.. 
Slüdlicherweife hat der Verfafler diefer nahe liegenden Verfugung nicht nadje- 
gegeben. Er ’citirt jegt ausbrüdiih, Kants Kritif der reinen Vernunft da, soo 
er in ber erften Auflage nur Kants Worte, bezüglich der Veweisbarkeit bes’ 
Dafeins Gottes, angeführt hatte, und er Tdaltet da, wo von Theanos Bruder 
gejagt. wirb, daf er feit einiger Zeit in einem verwirrenden Wortkram befan-. 

„gen fei,.nod einen Sat mehr gegen foldhe Nachbeterei eines fremden Syftems 
ein. Das jedod äft Ulfes,. Die übrigen Zufäke dienen ausichlieglih dem 
Ziwede, die Anfiht des Berfafjers über den Geift der Spinoziftifhen Lehre 
‚noch Heller Heroortreten zu Yajien. Häufiger als in der erften Auflage werden 
die eigenen Worte Spinozas mitgetheilt. Mehrere und ein neuerez Zeugniß 
Sefjings wird beigebradt, Um die Forderung eines ‚perfönliden Gottes auf 
ihren vihtigen Werth Herabzufegen, wird ein Ereurs über den Begriff der. 
Perfünlicteit eingefäaltet, andererfeits gegen den Schluß des Bus: ein no 
maliger Anlauf genommen, dem großen Pantheiften das Princip der Yndivi- 
duation anzueignen ober vielmehr anzuerflären. Eine verftete polemifhe Ber - 
siefung endlich wird ganz zulekt no einmal in ber Charakteriftit Spinozas 
als des überzeugten, im Gegenfag zu den mit Blendwerten und Wortlaren 
ipielenden Philofopgen, fihtbar, Eine Ergänzung der Gefpräde aber bildet 

‚die num erft, an Stelle der einft veriprogienen Adraftea Hinzugefügte poctifche 
Ucberjegung des Spaftesburyichen Natschymnus, fo daß das Ganze num wich 
fi „Spinoga, Veibnig und Chaftessury" Hätte betitelt werben Künsten. Min 
deftens ebenfo bemerkenswert jedod) wie die Zufäge find die Weglaffungen 
der neuen Auflage. Ar dem Maafe, in weldem Herder jet vom Goethe 
Hinweggerüdt und zu der Philofophie Kants in feindfeligen Gegenfag getreten 
war, mußte er das Bebürfniß friedfertiger Annäherung an Andere empfinden, 
in deren Gefinnung er Berügrungspunkte mit feiner eigenen GSefinnung ober 
‚Stimmung fand, Die Nacener Zufammenkunft, bie. Aufnahme feiner Chrift- 
figen Schriften, die beftändige Interceifion Sean Pauls hatte ihm zu Sacobi
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in ein neues Berhältniß gebradgt. Schon in der Dietakritit Hatte er Yacokis 
Schrift über den Glauben, zu der er dem Freunde feine Zujtimmung zunädit 
brieffich erklärt hatte), ehrenvoll al$ einen gegen den .Wahnglauben der Tritie 
den Philofophie gerichteten Streih erwähnt. Sein „Oott" zwar war jet, 
fo wenig wie früher der Jacobifhe, aber das Bud folite nicht länger. eine 
Gegenfgrift, gefäweige denn eine feindfelige Gegenfhrift gegen Jacobi fein. 

‚So viel Schmerzen ihm aud) die zweite Auflage der Briefe über die Lehre des 
Spinoza verurfaht hatte — er, der’ gegen Kant nur eben fo ungeberbig vor 
gegangen war, fpielte gegen Sacobi den Sriebfertigen, nadgiebig Schonenden. 
Er firih, wie Jean PBaul, den er dabei zum Zeugen und VBerather genont- 
men hatte, dem Anderen im Voraus meldete, „ben Heinften Seitenbli” gegen 
Ssacobi weg, Stilljhweigend begegnete er, wie namentlid in der neuen Aus» 
faffung über Perfon und Perjünligfeit, einigen Facobiiden Einwendungen, 
Alfes dagegen, was dem Freunde aud nur von fern widrig oder verlegend 
[einen fonnte, tilgte er forgfältig au8?). Den Tadel, daß acobi fi über 
jein Brincip des Glaubens nicht deutlich genug erklärt Habe, nahm er zurüd; 
die Stelle, da Lejfing bei Spinoza auf haldem Wege ftchen gebliebeit und jid 

den Knäuel Spinozijtiiher Fdeen nicht ganz entwirrt habe, ließ er, .nichr 
Sgacobi als Lefjing zu Liebe, weg; das %ob endlih, das er früher Mendelsfohn 
gejpendet hatte, und die Erklärung, daß er mit deffen Auffafjung des Spino- 
ziftifhen Syftems in den „Mlorgenftunden" ziemlich eins jei, follte den Gegner 
-Mendelsjohns nicht ferner Fränfen®). Genug, die zweite Auflage der Gefpräde 
wurde ein Denfmal der rüdjihtsvolften Freundfchaft Von num an war es 
die Schuld Yacobis, der freilich für die Schwäden der fpäteren und lekten 
Arbeiten Herder einen [harfen und treffenden Blid hatte, wenn c8 ftill und 
leife mit dem 'nie ganz von gegenfeitigem Mißtrauen freien Berhältnig*) 
wieder abwärts ging. Schleht genug hat Syacobi dem Freunde jene Rüdjicht- 
nahme vergolten, wenn er bei dem Wieberabdrud der Spinozabriefe nach 
Herders Tode feinerfeit3 die polemifh gegen die erjte Auflage der Herderigen 
Schrift gerigteten Stellen zu unterdrüden nit über fi gewinnen konnte. 

2 10. Dec. 95; Auserl. Briefv. IL, 267. 

2) Jean Paul an. Jacobi 4. Juni 99 in Zacobis Auserl. Briefw. II, 283; . Gexters 

Mittheilung des Danuferipts an Jean Banl 11. Dlai und Sean Paule Bemerkungen 
darüber vom 12. Mai, A, I, 302 ff. 

3) Zur Ueberficht ber Varianten ber zweiten Auflage ift einfiweilen auf die Dürker- 

She Unsgabe, SWH. XVIH, 1 ff. zu verweifen. In SWE. wird Bd. XVI die Spi- 
nozagefpräde enthalten. 

DIL. von Herbers Eeite 3. B. die Wenferung gegen ©. Müller (8. Auguft 1500, 
Gelzer, ©. 290) über Sacobi: „Der Arme, der immer fucht, nie findet, fi an Alles 

lehren will und «8 preifet, damit Er es gepriefen Habe, und fih nirgend wohl fintet“. 

Daß Jacobi Herderd neuer Gott fo wenig gefiel wie fein alter, verficht 6, f. an Sean 

Bauf, bei Zöpprit I, 291.
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“ Ende November 1799 war die neue, „verkürzte und vermehrte” Ausgabe 
013 „Gottes“ erjienen!). Um diefelde Beit wurde die neue metakritifche Schrift, 
die Kritik der Kritif der Urtheilsfraft in Angriff genommen und mit fo vafcher 
und fräftiger Hand zu Ende geführt, daß fie wohl fehon im. Februar drud® 
fertig war und im Mat zur Verjendung gelangen konnte. Sn Kopfe des 
Derfafjers war fie jden früher fertig. Eine ältere Vorreve wenigitens zu 
ihr, die urfprüngli den Titel „Kaliphron“ erhalten joltte, war, fo fHeint es, 
in Einem Zuge mit der BVorrebe zur Metafritif niebergefchrieben worden. 
Diefe Kalliphron-Borrede führte die Fabel von Heimdal, dem Jüngling, dem 
im Zraume der ernfte Hugo, und die verführerifhe Zauberin Hägfa erichienen 
waren, weiter, der Süngling erwacte, er- folgte dem Rathe des Erfteren und 
wurde ein fleißig Lernender; durd Natur» und Geigigtsitudium vorbereitet, 
la3 er die Kritik der reinen Bernunft; er [as fie — wie Herder fie gelefen, umd 
gab dem thörihten Buche den Abfchied. Diefer „Abjhied der Kritik der reinen 
Vernunft” war eine jummarijche Recapitulation de3 Inhalts der Metatritit, 
Der fo weit aufgeflärte Züngling madt fih nun mit einigen Freunden an 
die Lectüre der Kritik der Urtheilsfraft, um fi alsbald in Gefpräden auf 
über fie zu verftändigen. Sehr wahrjdeinlich waren auch diefe Gefpräde jhon 
Higziet oder doc begonnen und tHeihveife ausgeführt, ehe fie im Winter von 
1799 5i8 1800 zur „Ralligone“ umgebildet wurden?). Die alte Borrede 
jedeh wurde num- dur eine andere erjegt, die, indem fie in Baufc und 
Bogen fi) gegen die mittlerweile erfolgten Angriffe der Kantianer wehrt, das 

  

. . 9 Sie if im Drud „fo eben fertig" 29. Novernber 99 (* Sarofine an G. Miller) und wirb 30. November an Knebel (Knebeld Nach. II, 281 vgl. 357), an Gleim erit 27. Dec. 99 (C, I, 264) gefgjidt. 
2) ©. über bie Kallipfron-Borrede Supban in der Einleitung zu SWS. XXJ und XXI, ©. xy; bie Borzede felbft SWS. ZXH, 333 ff. Den Gebanten an die Kritik ber Santfhen Kritik der Urtheilstraft Biß in ben December 98 ‘auf Grund ber Briefftelle vom 

„Lieblingsfeld meiner” Jugend“ (an Eichhorn 24. Dec. 98, CO, IL, 312) zurüdzuverlegen, fon ih mi nicht entfälieen. Der gleiche Ausbrud bat in dem von Suphan Gerange- gogenen Briefe an Yınmon, Erinnerungen IN, 129, einen anderen Sinn alg in jener Stelle, Wo er nicht bie Aefthetit, fondern, wie in der Vorrebe zur erfien Auflage bes Gottes, S, v 
und Gott, ©. 250, bie Thilofophie bezeichnet, Die endgitftige Ausarbeitung ber Kalligone begann, nad dem Brief an Kuebel (Knebel, Litt. Nadl. IL, 287) und an G. Müller (29. Nov. 99, bei Gehen, S, 289) nicht vor Novenber 99, Daß Herder „jeht Kants Ur- tSeilöfraft Fritifire“, fhreibt Sean Paul an Yacohi 22. Dec, 99 (Jacodis Auserl. Briefo, II, 290). — Auf bie Kalligone bezieht fi ber’ Leider unbatirte Brief von Sean Paul an 
Herber aus dem Winter 1799 bi 1800 Nr. 23, A, I, 305, ebenfo ber inter biefen einztt- 
teihende Herder an Sean Baul Nr. 22, A, I, 300, Das fhon 14. Febr. 1800 mit den Dorten „dagegen komme ich mit einer neuen Armbruf” -Gleim angelündigte Wert (C, I, 267) geht ben 12. Mai an biefen ab (0, 1, 270. Am 21. Mai hat Knebel bafjclbe (C, II, 162), Am 27. Mai (C, U, 314) bantt Eichhorn für bie „herrliche Gabe"; am *29. 
bat Prinz Auguft bie Lectüre vollendet; erft am *18. Zuni fit Carpline das Bud an 6. Müller; die dem Dritten Bande vorangeftellte Borrebe trägt ba8 Datum des 1. Mai.
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Recht und die Pflicht des Verfaffers, mit feiner Prüfung der Kantiden Lehre 
fortzufahren, durch abermaligen Hinweis’ auf die gemeinfhädlihen Wirkungen 
derjelden zu ermeifen.ficht. E3 find die jüngften Confequenzen: des SKantia- 
nismus, die Säge Fites und Schellingst), die dabei in den Bordergrund 
treten und den polemifchen Cifer bes Vorrebners zu einem Appell an „alle 
Verjtändigen und Guten” fteigern, den Srevel, der duch diefe revolutionäre 
Philofophie mit der Jugend getrichen werde, abzuftelfen. An.die Stelle des 

» aus dem Traum erwachenden Heimdal aber ift der Berfaffer ‚felbft getreten, 
der num nod) einmal, wie in jenem Abfchnitt der Humanitätshriefe, auf fein 
ehemaliges Schülerverhältnig zu dem Königsberger Lehrer zu fpreden kümmt: 

.Er betont, daß, er [Kon damals ein Fritiiher und feleftändiger Hörer. geivefen 
jet, ja, er wagt — was freili nad allem Xorangegangenen fid faft wie 

‚Hohn ausnimmt — die Hoffnung auszuipregen, dap Kant felöft.von dem 
Mißbraud feiner Philofophie fi losfagen und des Miferfolgs jeiner wohl; 
gemeinten kritifgen Abit geftändig fein möchte. 

on dem urfprüngligen Kalliphren hat das „Ichöne Kind des Himmels”, 
die Kalligone, die Gefprädsform beibehalten ?). DBedeutungslofer jedoh als 
bier ift diefe Form nirgents von Herder gehandhabt worden. Er läßt fie im 
weiteren. Fortgange fallen, faft ohne da wir «8 merken, und er nimmt fie 
gelegentfich wieder. auf, ohne daß man fagen Tünnte, warum. Der Lefer ver- 
beffert den Autor, wenn er gänzlich davon abfieht. ... 

Vielleiht war bie Abfiht dabei nur die, fih durd; die gefprädsweife Ent» 
widelung ber eigenen Sdeen zu einer pofitiveren - Haltung zu zwingen und 
das "Unerfrenlihe des fortwährenden Gezänks mit Kant in den Hintergrund 

zu drängen. Wenn dies die Abfigt war, fo ift fie leider gänzlih mißglüdt; 
denn imfner wieder werden in und neben den Gefprädhen die Säte oder viel- 
mehr die Worte Kants Herbeigezogen, um in glei unglimpfliher Weife wie 
in der Metafritif verfpottet und Berufen zu werden. Die Metakritit gab fi 
wenigjtens den Schein, den Gegner ftelfenweife ausreben. zu laffen und feine 
Beweife ernftlih anzuhören: die Kalligone überhebt fi) der Mühe, auf ihr zur 

1) Daß bie Stelle'der Borrebe „big Gott fein wirb“ auf Scelling gehe, bezeugt auıds 
- drüdlih Caroline an ©. Müller *29. März 1803, nachdern fie über Schelling allerlei Une 
liebfames nad Hörenfagen wiebererzäßft Hat. nn 

>) Sie Supfans VBermuthung (Eint. zu SWS. XXI und XXIL.&, xvır fi), daß 
bie Wahl ber Gefprätsforn burd die Berkeleg-kectüre veranlaßt fein dürfte, Tiefe fid 
altenfall$ and der Ueuferung Herbers gegen Jacobi 6. Sehr. 84, A, IL, 256 eine freilich 
weit hergebolte Stübe gewinnen. Sebenfalis fonnte bie etüre kon Berleley8 Kleinen 
Schriften, mit ber fi Herder neuerdings kefäftigt Batte, weder auf ben Inhalt nod 
auf bie Form ber Kalligone einen Ginfluf; üben. Viel weniger Bei ber Kalligone, welche 
2erfeley nur einmal (I, 42) wegen bee principles md ber new theory of vision berüd« 
fihtigt, al8 bei ber Metafeitit war Derfeley Herders „filler Gefellfhafter und Buntes- 
genofje*.. Ueber bie Bariationen, bie während ber Arbeit das Aeuferliche der Gefprähsforn 
eriuhr, |. Supfan a. a. DO, ©. xvım.
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hören, in viel höherem Diaafe; fie ift weniger wiverlegend nur, weil fie nod) 
‚ mehr widerjprecend ift, und fie titirt d.3.Gegners Worte nur, um fie, ohne 

den minbeften guten Wilfeit bes Verftehens und veht Verftehens,. al8 ausge- 
macht tHöricht, verkehrt und unmürdig au brandmarfen.. Hatte der Verfaffer, als 
er acht Jahre früher die Kritik der Urtheilskraft ein ideen» und jachenreiches Wert 
nannte, diefelde noch nicht gefefen, oder hatte er au mit den Wirkungen diejes 
Buchs feitdem ähnliche Erfahrungen gemacht, wie mit denen der üßrigen fritiz 
ihen Schriften Kants? 
 Mnzweifelgaft das Leptere! Sn die Mithandlung des Kantjchen Budes 

fagerte ex allen den Derdruß ab, den ihm die neuefte Phaje der deutlichen 
Dihtung, die Grundjäge und die diätertihe Praxis der Teniendichter, der 
Bund Goethes mit dem fantifirenden Hefthetifer Schiller, die Zunvendung des 
öffentlichen Urtheils und ber Sournalfritit zu den Werken diefer Beiben, der 
übertriebene Cultus der jungen romantifden Schule mit Goethe verurfachte.. 
Er.fah.— und das war no immer der Grund aud des neuen Feldzugs 
gegen die Zransfcendentalphilofophie — dafı diefelbe die heranwaclende Theo» 
logengeneration verfüßre und verberbe. Er jah aber weiter, er vermeinte wer 
nigftens zu fehen, daß diefe Philofophie mit isren Geihmadsprincipien aud 
die Ditung und die äfthetifhe Kritit auf Abwege führe. „Das Zeug,“ 
föreibt er an Gleim®), „Heißt jekt in jo viel Journalen Kritik. und ift Ord- 
nung des Tages. Alle junge Kantianer, Fihtianer; Shelfiiigianer zc. recens 
jiren nad diefem Koran, vom Himmel gefandt und dem Propheten ins Ohr 
geblafen.“ ebenfalls doch war eine gemiffe Uebereinftimmung zwifchen bem 

. Geift der forınenftohen, dem Maffieismus Hufdigenden Poefie der Goethe und 
Säiller und ihres Andangs und zwifhen den Rehren des Königsberger Phir - 
lojopfen; die Bewunderer Goethes waren äugleih die Schüler Kants und 
Fichtes, fie Heideten ihre Lobjprüche auf den neuen Klafficismus in die Forr 
meln des neuen philofophifhen Zrealismus, Miohte der Lebtere nun wirklich 
an diefer Nihtung des Gefhmads fhuld fein, ober nidt: ‚für. Herder jeben- 
falls ftelfte fih die Sade fo dar, und c3 war ihm Bequem fie fo barzuftelfen ; 
denn fo fonnte er unter den offenen Angriffen. auf ein philofophifches "Wert, 
auf das Werk eines Entfernten, die Angriffe auf Nähergeftellte verfteden —. 
‚Kant mußte ihm büßen, was die Goethe. und Schiller gefündigt Hatten. Bon 
der Vorrede an Bis zum Schluß ift die Kalligone, nantentlid, in ihrem Zweiten 
Zheil, voll von ftarken, nicht mißzuverftehenden Ausfällen gegen die „blinde 
Abgötterei, die man einigen Kunftproducten ohne Gründe und Regel erweile”, 
gegen bie „Kormenfchneider”, die ganz in Herders Sinne [Kon Jean Paul 
perfifflirt Hatte, die „Darftellungen reiner Objectivität ohrre Object”, die „grie- 
Higen Formen, die wie Gypsformen widerftrebenden- Gegenftänden überge-- 
goffen würden”, gegen alle Kunft, die’ nur zu „Ipielen“ begehre und die, un. 

  

1) 13. Suni 1800, C, I, 272.
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‚eingedent des .ethiichen Zweds alfer Kunftübung, fid in der ernften Zeit in 
„Buhlereien“ gefalfe. Handgreiflic für jeden Kundigen find vorn und hinten 
und in der Mitte die Anfpielungen auf die Weimarifhe Kunftfhule, auf den 

Gräcismus Goethes, auf :die äjthetif—hen Abhandlungen Schillers, auf die - 
Xenien, auf die Fritifhen Uxtheilsfprühe Friedrih und Auguft Wilhelm 
Sälegels. . . 

Nur gefhärft indeffen hatte die eiferfücitige. Abneigung Herderd gegen 
jeine äfthetifhen und Fritifhen Nahbarn feinen Bi für die Einfeitigfeiten 

der Kantjhen Lchre vom Schönen, von der Kunft und vom Genie. Denn 
allerdings, aud; ohne die Solidarität, die ihm zwifhen diefer Lehre und ber 
Nihtung der neuen Poefie und Boetit zu beftchen fehien, mußte ihn die Kritik 

‚der Urtheilskraft nöd viel mehr als die Kritik der reinen Vernunft abftoßen. 
65 ift. der Höhfte Trimmph von Kants Genie, daß er, dem «3 an jeder Iehen- 
digen Kunftanfhauung fehlte und der jelöft für die Werke der Poefie nur eine 

‚jehr beihränfte Empfänglichkeit, von der Gejdicte der Borjie nur die unzu: 

. länglicfte Kenntniß befaß, nictsdeftomweniger kraft der Energie feiner Aftrac- 
tionen und der Schärfe feines in die Tiefen de3 geiftigen Lebens eindringenden 
Blid3. die geheimen Qucllen äfthetifgen Schaffens und Geniefens zu erfpüren 
und ihnen fo weit nahzugehen im Stande war," daß Hinfort die Wiffenjchaft der _ 
AeftHetit feine Entdedungen nur zu vervollftändigen, concreter auszubilden und 

. fruchtbarer anzuwenden gehabt Hat. -Auch’Herder hat mit aller feiner Polemik 
nichts Anderes zu thun vermodt. Er mißverfteht fid felöft, wenn er feine 
gehaftoolten Winke in die Form fhlehthiniger Yurücmeifungen und Entgegen- 
fegungen bringt, umd er geht geradezu im die Sfrre überall da, wo fid) feine 

- Segenbehauptungen nit als Ergänzungen an die Behauptungen Kants an- 
. Thließen lafjen. Aber nur natürlid, daß er fo fid jelbft mißverjteht. Denn 
“hier wie in der Metakritit und hier erft recht glaubt er, daß der fheidende 

Berftand, der, vom Tiefjinn überwaht, doch nur jeidet um Hinter den 
‚Grund der Zufammenfegung zu fommen, der vollen Natur und dem lebendigen 

“Ganzen des menfhligen Wefens zu nahe trete, Den Weg der Natur gehend, 
„die in Allem das Gegentheil tut von dem, was die Kritif poftulirt”, will 
er überall mit benannten Sahlen und mit "eoncreten Größen rednen. An 
do5 Raijonnement über das Gefühl mifht er das Gefühl felbit, und über das 
Schöne und Erhabene jprit er wie Einer, der unmittelbar unter dem Ein- 
deu fhöner oder erhabener Gegenftände fteht. 

. ©o beginnt er denn damit, die mit fiherer Hand von Kant gezogenen 
Srenzlinien zwijgen dem Angenehmen, dem Schönen und dem Guten zu 
berwiihen, um nur das Eine zu betonen, daß aud dem Angenchmen das 

Gute und Wahre zu Orunde Liege, da, fubjectiv angejehen, die Erhaltung 
und Steigerung unferes MWohlfeins das Gemeinfhaftlihe aller drei fei. Kant 
hatte gleihfalt® dies Gemeinfhaftlihe unter dem Begriff des Gefallens vor«. 

- angeftellt; für Herder erfeint diefer Ausorud zu nüchtern, zu flab. Kant
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hatte von bem Urxtheil gefproden, dur das wir einen Gegenjtand für ange» 
nehm oder für [hör erklären; Herder geht jo ftürmifc. auf den Begriff der 
Eudäntonie 108, daß er dem Philofophen das Wort im Munde verkehrt: das Gefühl der Kälte, das uns ergreife, warte nicht auf unfer Urtheil, Hi wir eg 
für unangenehm erflären, die Empfindung unfers Dafeins und Mofljeing baue ih nicht auf einer Verftandesgandlung auf; um zu genießen, nicht um urs. theilen zu Tönnen, Tofte ber Seihmad. Völlig unmotivirte, ja. geradezu Fins 
diihe und mit Eindifchen Eigenfinn vorgebragte Antithefer — aber alle. aus der Tendenz hervorgegangen, im Begriff des Schönen niht Hloß den Begriff, 
fondern die Eade jelbit zu paden, die Erfenntniß de Schönen mit der leben« 
digen Empfindung defielden zu burhdringen, fie zu verinnigen und zu ver- didten. ; 

Und eben daher nun der wichtige und beredtigte Chritt, das Schöne 
niht bloß al3 den Ausdrud eines fußjectiven, auf dem Berhältniß der Ge- 
müthskräfte berufenden Gefühls zu faffen, deffen Erregung durd) das, Object zwar jelbftverjtändfic_vorausgefekt, aber nit weiter in das’ Object hinein 
verfolgt ‘werden dürfe, jondern 3 eben aus den ©egenftänben jelbjt, aus deren 
Natır und Wirkfaneit entfpringen zu lajjen.. Herders VBorausjekung ift die Wejensverwandtichaft des Empfundenen 'und des Empfindenden, Chönpeit ijt 
ihm der reelle Ausdrud des Seins der Dinge, zufammengefegt aus ihrem Bes itehen und aus Kräften, in Nüdjict auf Ruhe und Bewegung. Das Mari- mum de3 Dafeins der Dinge, ihre BVollfommenheit, von ung finnlih wahr- genommen, ihr MWoblfein, fofern e3, vermittelt duch unfer Gefühl, aud in unferem Wohfjein widerkingt, ift Schönheit. Co it Herder fihtlih noch ‚Immer Baumgartenianer, nur daß er durch Icbendiges Hineinverjegen in die 
Natur den Begriff der Bollfommeneit zu dem bes Wohlfeins erhöht und ' belebt. Man begreift von hier feine, freifih den feinen Sinn. und die be 
Iheidene Vorfiht Kants verfennende tumultuivende Bolemik gegen dejlen Säbe über bie Unabhängigkeit des Schöndeitsurtheils von Sutereffe, von der Bes siefung auf einen beftimmten Begriff und Zwed. Ganz wie er im der Die- tafritif der Abfonderung der yorm vom Inhalt der Erfenntniß widerftrebte, fo fennt er aud) in ber Kalligone fein Wodlgefallen an der Form der Dinge, das nit auf dem biefe Form nur. ausdrüdenben Öehalt derjelben Kerufte, fein Wohlgefalfen eben beshald, das nur in der Zufammenftimmung unferer Erfenntnißkräfte ohne Anfamntenftinmung mit dem inneren Scin und Kräfte: jpiel der Dinge feinen ‚Grund Hätte. Zu fehr, in der Zhat, hatte Kant in dem Beitreben, das Luftgefühl am Schönen von ben gröberen Elementen egoiftifher Luft und wiederum von denen einer gedanfenmäßig vermittelten Befriedigung zu reinigen, dies Öefühl entleert und formalifitt; da3 eigentlich Schöue, das von ihm fogenannte „freie Schöne” Bing nur dureh den dünnen gaben der „Elofen Delrahtung” de3 Objects nch mit dem Sinnlihen zufam- men, und wiederum nur duch, das gugeftäntniß, baß 68 auch) eine „anhän-
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gende Schönheit”. gebe, Hatte er Hinterher wieder eine Beziehung des Schön- 
HeitSurtheils .ju dem Begriffe und der eignen Bebeutung der Dinge hergeitellt. 
Aber. Herder verfällt in den entgegengefegten Fehler. So wenig es ihm in 
feinem Diäten gelang, das Material der .Sprade zwanglos zu formen, das 
Stofflige, nur Natürlihe .auszulöfchen und den Exrnjt des Sittlihen, die 
Schwere des Gedantens in freie Selbtdarftellung des Guten und Wahren 
aufzulöfen, fo wenig mwurde feine äfthetiihe Theorie über die Naturbedingungen 
de3 Schönen Herr. Er vermeidet e3 nit, in das äfthetifche, Wohlgefalfen 
daS ganze Wohlgefühl des -finnlichen Menfchen,, nit etwa nur deffen ver-- 
geiftigte Nachflänge, mit Bineinzuziehen. Ex entgeht ebenfo wenig dem anderen 
Serthum, das Wohffein der Dinge, ihre eigne Volltommendeit,‘ das, was fie 
für fi und.in Beziehung auf ihren Lebenszwek find, mit ihrem äfthetifchen 
Werth zu verwechfeln. Syn der. Flucht vor dem Kantfhen Seormalismus und 
vor der Reerheit von beffen „rein Schönen“ erllärt er mit fpielender Wort- 
deutung Apntereffe für die: Seele der Schönheit, umd widerfeht er ih ber 
Kantihen Verurtfeilung von Reiz und Nührung als empiriicher Verunreini- 
gungen. bes Geiämadsurtheils. Ju der Flucht andererfeitS vor dem Sant» 
Ihen Subjectivismus und deffen Ablehnung des Begriffswerths des Schönen 
geht feine Schönheitälehre in eine Deutung der Naturgeftalten aus ihrem 
‚eignen Lebenszwed und Lebensgefühl über. Sn freinde Eigenthümlichfeit fid 
“mitfühlend zu verfegen, ift ein für alle Mal Herder3 hervorftechendite Bega: 

- bung. Er bewährt fie aud) hier. Fr der finnigften Weife entwidelt er den 
Gedanken, baf alfe Cchönbeit bedeutend, ausdrüdend, zwedhaft fei, an der Ge- 
ftalt der organifgen Wefen?). Blumen, Bäume, Thiere, fie find fämmtlich 
IHön, ihre Schöneit nichts als die volle Erjeinung ihres Wohlfeing, ihrer 
fie darftellenden Kräfte, alfenthalben zeigt fih die Natur in der Bufammen: 
fimmung ber Organe ihrer Gefhöpfe zu deren Lebenszwed und in der Anr 
pafjung derfelben zu je ihrem Elemente in urfprünglicher, jeder Region ange 
mefjener Schönheit. (Er gelangt bei diefer Entwidelung, die übrigens forte 
während an bie verwandte im Zweiten und Dritten Buche der „deen“ erinnert, 
zu einem twunderlichen Begriff — zu dem Unbegriff eines „An ih Schönen“ 
oder ber „Naturfhönbeit“ der Gebilde der Natur. Yın Eifer, das Schöne als 
ein objectiv begründetes zu ermweilen, Spricht er davon, daß jedes Naturgefhöpf 
in feiner ihm eigenen BVolltommenbeit, im Marimum feines ihm eigenthümlichen 
Dafeins und Wohljeins, „fi felbft fHön” fe. 

Die glänzenbfte Partie ber Kalfigone nennt mit Recht biefe Betrachtungen Zim- 
mermann, ber in feiner Gefeicte ber Aefiketit, ©. 425 fj., einen breiten Auszug aus 
dem, Herberfhen Werk gegeben umb benfelben mit Tritifhen Bemerkungen begleitet bat, bie 
in ihrem pofitiven Kern auf den Serbartfgen Standpunft aurldweifen. Bugleih beutet er 

‚an, twie bie Herberfhen Ausführungen der Vifherfehen Aefihetif im ihrer Lehre vom 
Naturfönen. zu gute gelommen find. \



| 
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Beitreitung ber Allgemeingüftigleit des Schönheitsurtbeils. 03 

„Sich jelöft fhön" — matürlid nur ein, gleihfam leihteife gejegter Be- 
geiffl Herder ftreift denfelden nur als einen Durdgangspuntt. . Denn eigent: id) jHön ift freilich nur, was ung f&ön ift. Der volle Begriff des Schönen hat 
zwar die Innere Harmonie und Bwedmäßigkeit der. Naturdinge zur Voraus: 
jegung, aber eine weitere Vorausfegung ift, daß diefelbe, zugleich unferer Em: 
pfindungs- und Vorftellungsfähigfeit harmonifh fei — „fonft ift das Schünfte . 
mir niht fhön". Konnte e8 daher einen Augenblick feinen, daß mehr ober 
minder Alfes fchön fei, fo führt die Forderung, daß. die objective Harmonie 
der Gefhöpfe unjeren Organen, . unferem Gefühl, unferer Sinnlichkeit und 
unjerem finnfid urtheilenden .Verftande harmonifd fein müffe, and) auf den 
Begriff des Häßlihen. Dasjenige nämlich, was unferem Mitgefühl dishar- 
monifh erieint, wie jehr immer das fremde Wefen fich feldft genüge, feinen 
eigenen Organen und Lebenshebingungen harmonife; fei, nennen wir häßlic. 
Herder entwirft an diefer Stelle die Grundzüge einer Nefthetif des Häkliden; . 
er juht das Häßliche, das unferem Gefühl Widrige, in Kaffen zu bringen. 

Hat er jedoch auf diefe-Weije die Bweideutigfeit feines Shönheitsbegriffs 
wieder geflärt', fo läuft er fofort nad einer. anderen Seite Bin Gefahr, ihn 
von Neuem zu vertwirren, ja zu vernidten. Schon Loge hat mit Recht darauf hingewiefen, daß zulekt' die Schönheit bei Herber’viel mehr fubjectiv fei alg 
bei Kant), Wiefern die innere Belchaffenheit der Dinge ihren AntHeil an 
unjerem SchönheitSurtheil habe, läßt Kant nur unberüdjichtigt, ohne denfelben 
direct zu leugnen: in den objectiv feftftehenden Bedingungen jedes Greennt: 
nifjes dagegen, in dem Verhältnig unjeres finnlihen zu unferem denkenden Er- 
fenntnißvermögen hat er ein fideres Mack. für die Nothwendigkeit und AL- 
‚gemeingültiglöit des- Schönfeitsurtheils; ihm gilt dasjenige Ding als jhön, 
bei deffen bloßer Betrachtung. unfere Einbildungsfraft mit unferem Verfiande 
An. jene mit Luft empfundene Bufammenftinmung geräth; welde der Natur 
und Beitimmung diejer Crienntnißfräfte zur Bildung irgend eines Urtheils, 

‚irgend eines Begriffs am gemäßeften ift.” Die geiftesinnerlihen Bedingungen 
fogifdjer Wahrheit find aljo für ihn der fefte Stütpuntt, auf dem auch das 
äftgetifche Urtheil ruht. Eben diefe Notärendigkeit und Allgemeingültigfeit de3 
äjthetijchen UrtHeils -defämpft num aber Herder mit-nicht geringerer Leöhaftig: 
teit als alfe übrigen Stüde von Kants Analyfe des Schönfeitsbegrifie.  Ans- 
drüdlih proteftirt er von feinem Jndividualismus und jeinem gefhichtlihen 
Empirismus aus gegen den von Kant ftatuirten „Gemeinfinn* und die alle. 
gemeine MittHeilharkeit des Gejhmadsurtheil., Cr fpriht von den „in. Ber 
TSiebenen fo verjehiedenen Erfenntnigkräften". „In Saden des. Gefhmads," 
ruft er ans, -„foll Niemand uns ein Soft fagen; das Urtheil des Gejhmads 
ift frei; fei Du Dir felöft Gemeinfinn; urtheile Dir" — und er weilt Hin 
auf.bie Wanbdelbarkeit und den Fortfchritt der Sehhmakshildung. Wie follte 

’) Gefgiäte der Aefthetit-in Deutfhland, ©. 85 fi.
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er and) anders, da er hartnädig eintritt für einen finnlid; urtheilenden. und 
. aljo je nah der finnliden Organifatton verfchieden - urtheilenden Verftand? 
Nicht Blog jubjectiv, fondern individuell ift ihm das Schönheitsurtheil, Harz 
monie der Objectenwelt nit mit einem conftanten Verhältnig in der geiftigen 
Natur des Menden, jondern mit dem ganzen Iebendigen Menfhen, mit ver 
unendlich wandeldaren finnligegeiftigen Organifation deffelben -ift ihm die Be- 
dingung der Schönheit. 

„Ganz begründet ft num aber doc der Vorwurf Lokes nicht, dag Herder 
an die Bejeitigung diefes Mangels feiner Theorie, der alle Aejthetit unmög: 
Ich made, garnicht gedacht habe. Niht zwar durd) den Hinweis auf die 
ethiihe Richtung, welde dem Mitgefühl mit der Natur zu geben dem Men- 
igen ein lettes Bebürfniß, ja feine Pflicht und Beftimmung feis wohl aber 
durch eine große naturphilofophiihe Anfhauung, die doch auf ins. Ethijche 
Hinüberfpielt, Hat der "Derfaffer der Kalligone von jenem Smdividualismus zur 
rüdzulenten verfuht. Nicht als zufällig nämlih uns vegellos gilt ihm die 
Sympathie des Menjhen mit dem Wohlfein und der Vollfonmenheit der be - 
leöten und umbelebten Gefhöpfe; jene Harmonie vielmehr ift eine prädig- 

 ponirte, urjpränglih angelegt im Plane der ganzen Schöpfung. Au auf 
dem Gipfel der Iehenden Veien, audh im Menjhen ift die Schönheit der Ge-- 
ftalt nur der Hebeutende Ausbrud feiner Virtwalität, menjchlice Schünpeit die 
hödfte Schönheit, die er unmittelbar als jolhe empfindet. Es find Säte der 
„Plaftif”, die uns, ins Kurze zufammengezogen, in der Kalligone wiederbes 
gegnen. Chben diefe menjhlihe Schönheit. nun wird zum Maaf und zur Negel 
der Schönheit Überhaupt. Nun Hat die Natım in der Bildung lebendiger Ors - 
ganifationen Einen durchgehenden allgemeinen Ippus befolgt, der fi Bis zu 
der aufrecht jtehenden Geftait des Dienfchen ftufemweife Höher entwidelt: — 
wir hören in dem Berfaffer dev Kalligone den DVerfaffer der „teen". Da 
aber MWohlfein der Eine Ziwe der Schöpfung ift, fo weift diefe Analogie der 
äußeren Organifation auf eine Analogie au; in Reizen, Empfindungen, Sin 

. nen und Trieben, in Gefühlen und Beftrebungen hin. Das Band, weldes, 
Opbjectives und Subjectives verbindend, unfer Xefthetifer zunädft an dem unsere - 
Einne dindenten Farben» und Tonfyften bemerklic; gemacht hatte, wird ibm 
zu einem univerfellen. Zu einer Negel der Schönheit, dem Beltganzen bare 
monijch gebildet, ift der Mienjh dur die Gonftitution feiner Natur zur Bes 
urtheilung und Hervorbringung des Schönen befähigt. Die Natur jerdft ift 
‘3, bie in und durd, ben empfindenden und denfenden Menfhen_die überall 
in ihr angelegte Schönheit wieberfindet und entwidelt. Cine Thwanfenbe 
Regel — fo vag wie der Herderihe Begriff der Humanitätl Auch wird fie 
nit fefter durd) die Forderung, „das Empfindungsiyitem unferer Natur rein 
zu ftimmen, e3 den Gegenftänden gemäß, nad) richtigen Begriffen zu vrödnen 
und auszubilden,” — aber au burd;. den von Loke an diefer Stelfe vermißten 
Sat, daß die Formen des Schönen zulekt nur ein Widerihein des Guten
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 feien, würde fie nicht jejter geworden fein, denn auch das fittlich Gute Löft fi) 
ja nad) Herbers Auffafjung wieder in ‚die Uebereinftimmung unferer Triebe 
und Neigungen mit.bem gefeglichen Wirken der Kräfte der Natur af 

Leicht nude Herder von diefer feiner Theorie des Schönen ber Ueber- 
gang zu ber:im Zweiten Theil der Kalligone Schandelten Lehre von ver 
Kunft. Schon. jene Ableitung.der Künfte von den Sinnen, wie ex fie zuerft 
im Vierten Kritifhen Wäldhen verfugt Hatte, war darauf ausgegangen, den 
Begriff des Schönen und der Kunft auf eine concretere Bais zu ftelfen. 
Durd:die Auseinanderfegungen der Plaftit Yindurd, daß jede Korm der Ere 
habenheit und Schönheit am 'menjälien Körper eigentlih ‚nur Form der 
Sejundheit, des Lebens, der Kraft, des. Wohlfeins in jedem Gliebe biefes 
Iunftvollen Gefhöpfes jei, war er dazu gelangt, diefe concrete Zaffurg zugleid 

ins Objective hinüberzufpielen. Die Schrift vom Erfennen und Empfinden 
hatte den Weg gewiefen, deri empfangenden Sinn und den urtheifenden Bers 
Stand, ja den Gefhließenden Willen auf die Eine üßeraff nad) derjelben Ana- 
Iogie wirkende Thätigleit der Natur zurückzuführen. Sn den „een“ endlich 
und den Spinozagefprähen war diefer naturaliftiihe Spinozismus zu voller 
Durchführung gelangt. Darauf berußte nunmehr der Chönheltshegriff der 
Kalligone, darauf ebenfo bie Hier gegebene Kunftlehre. Er polemifirt von hier 
aus ebenje, und Teider au mit berjelßen äufahrenden Heftigfeit, wie. einft 
gegen die oberfläglihen Abftractionen Niedels, gegen die tieffinnigen Kante. 
Sein fäulmeifternder Ton wird zur Ungezogenheit und feine dort wohlanges 
brachten Streihe werben Hier nur zu oft zu Streichen, die nebenbei in die 
Luft fahren. Wie dem jedod fer: ihm find nicht, wie dem fritiihen Philos 
fophen, Natur und Kunft Gegenfäße, die Natur vielmehr ijt ihm felöftver- 
jtändlich cine lebendige, vernunftvolfe Künftlerin, und der Menih — das 
„gabenreichite Runftproduct der Natın" — von diefer felöft zu einem Kunfte 
geihöpf organifirt, zur Kunftäbung beftimmt. Seine Anjhauung von der 
Natur, wie er fie in den „Sdeen” ausführlich dargelegt Hatte, ijt die Goethe: . 
ige, und Niemand Tann die Anklänge. unbemerft Tajfeıı, die fi) zwifchen feiner 

- Schilderung der mächtigen Wirkerin und Künftlerin Natur und dem Goethe: 
‚Then Auffag „Die Natur” im Tiefurter „zournal finden. Wie fehr ihn bie 
Orethe:Morigihe Theorie, daß der Dichter aus dem Alf der Natur Shöpfen 
und dafjelbe in fd verarbeiten müffe, in ihrer Anwendung auf Onethe ver- 
drofjen Hatte: e3 war in der Heuptfache doc feine eigene Theorie. Sie war 
es, jedoch mit einer Abrweihung, die ihr Teinesweges zum Heil gereihte. Cs 
gab für Goethe von der VBorausjegung einer immanenten Zenit der Natur 
einen ungezwungenen Uebergang zu den Eäten Kants, daß jedes Product der 
fhönen Kunft, obgleich dur Freigeit hervorgebragt,; dad von allem BZiwange 
willürliger Negeln frei, zwedmägig in fid) jelsft, wie ein Naturproduct er 
jHeinen und nur das Gefühl ber Sreifeit im Spiel unferer Erfenntnißkräfte 
witerfpiegeln müjfe. Herder tritt troß all jeines Naturalismus oder vielmehr 

Haym, R.. Herder. IL, | 45°
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wegen defjeiben auf einen niederen Standpunkt zurüd. Wider Erwarten urgirt 
er die Eingejhränktheit des Menjhen und begründet "Hierauf den Unter 
i&ted der .menjhlihen von der Naturlunft. Während alfe feine fonftigen Vor 
ausjegungen darauf führen müßten, daß der Meni, zur Kunft dur die Kunft 
der Natur -geichaffen, e3 der großen Werkmeifterin nadhzuthun im Stande jein 
werbe, betont:er Hier ‚nicht die Analogie der menjhlihen zur natürlihen, fon- 
dern die Abhängigkeit jener von biefer Kunft. Anders als die Natur muß der 
Menfh Stoff und Mittel feiner Kunftihöpfungen mit Mühe fuden. "Unfere 
Kunftwerfe, todt in fich, find nur für Andere zu Zweden beredinet. Nur due 
das Nügliche, geht für den Menfhen der Weg zum Schönen, und ein völlig 
nußlofes Schöne ift im Kreife der Natur und des Menden nicht" denkbar. 
Und wie daher durch den Begriff des Ungenehmen der des Schönen, fo wird 
jegt durd. den des Nüglichen, des äußerlich Zmedmäßigen der der- Kunft vers 
unreinigt. Un den Sag, daß das Schöne der Ausdruck des Wohlfeins, die 
Kunft das Streben des Menfen fei, die Natur fi, fi. der Natur harmonifd 
zu machen, Inüpft. fi der fremdartige, daß die Kunft des Menfchen burdaus auf 
Bebürfniffen und Zrichen berude, und daß diefelde um defto würdiger fei, zu 
ie „reelferen Biveden“ er jene Harmonie zwifgen fi$ und der Natur ftifte: 
Berjüttet wird in Folge defjen die Hare Kantjhe Unterfheidung zwifdhen 
Kunft und Handwerk, freier und Pohnkunft und als eine „Sflaveneintheilung" 
verfpottet, Das bei Herder allemal mitfpregende hiftorifche Zntereffe mifcht 
fi ein, und.fo geht er.benn zu dem an fi danfenswerthen Verfucd, über, 
die Entjtefung der Künfte nach dem Gange der Natur zur flizjiren. Der 
Menid feiner Gattung nad) ein Kumftgefhöpf: das feßt er aus Mitverftand 
und Widerjpruchsgeift der Kantigen Behauptung von der allgemeinen Mit- 
theildarkeit der Luft am Schönen entgegen. Keine Kunft ift ohne Veranlaffung 
und Inhalt, ohne Bedürfniß und Mühe entftanden: das führt er im Eine 
zelnen an der Naturgefhichte der Bau- und Garten-, der Belleidungs- und 
Hauseinrihtungsfunft, der Gumnaftif, endlid; der Diht- und Nedekunft gegen 
die verhaßte Lehre vom „freien Spiel“ aus. Wenm er mit alfe dem, mit 
der Wiederholung feiner alten, [Kon in den ragmenten. vorgetragenen Cäpe 
vom Natururfprunge der Pocfie, der Bariation des Samannfden Wortes 
„Poefie ift. die Mutterfprahe des menfhlihen Gefhlehts”, Kants tieffinnige 
Ipftematifche Analyfe zu ergänzen fi) Beigtede — wie erfreulic, würden ung diefe 
Eapitel, troß de3 wenigen Neuen fein, das fie enthalten! Hätte er nur einiges 
Bopfige, nur die Rüdjtände der älteren Poetif, die den betreffenden Baragra- 
phen der Kritif der Urtheilstraft nod anfingen, mit Teifer Hand befeitigt — wie 
dankbar würden wir ihm jein, während wir num nur umwilfig dem Kampf 
gegen Begriffe zufehen, die, wie ber Begriff eines „erfonnenen müßigen Spiels", 
erjt verdreht und verihoben werben müffen, um dem Angriff eine Fläche dar- 
zubieten! Kömmt er nicht feldft wider Willen, Dant feinem eignen feinen 
äftgetiihen Cinn, darauf zurüd, daß der Dichter das Schwerfte auf die leihs
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tefte Art und aljo wirkiih jpielend bewirken müffe, — nur ohne, wie Kant 
und Schiller gethan, uns den tieferen Grund bavon zu enthüllen? . Hatte er 
nit felbft früher wiederholt die gefährliche Seite der Berebfamteit fharf be- 
fehtet, umd fol e3 ung nun niht verwundern, ja indigniren, wenn er fih 
jegt mit überflüffiger declamatorifer Weitihweifigfeit, gegen Kants in ect 
Flatonifhem ©eijte gemeinte Mifahtung ber, Nednerkunft wendet? War nit 
hier gerade die Stelle, wo fein eigener fittlicher Ernft die verwandte Gefin- 
nung Kants zuftimmend hätte anerkennen müffen? Wenn in dem Abjenitt 
über bie bildende Kunft der Inhalt. der „PBlaftif" von Neuem borgetragen 
wird: war denn wirkfid) bie ‚Sfeihung ober dog) die Ausgleihung zrifchen der 
Kantihen Formel; förperlide Darftellung äfthetifher Yoeen, Begriffe von 
Dingen fo wie fie in der Natur eriftiren ‚Eönnten, und der Herberfden: leib- 
hafte Darftellung des Bildungswürdigftien in der Natur, jo daß der Geift 
diefer Geftalten fumpathetiih von ung mitempfunden werden fann — war die 
Ansgleihung zwifchen diefen Formeln jo fehwer zu finden? 

Eine wirkliche luft trennt in der That die Fritifhe von ber Herberighen 
Aefthetit nur in Beziehung auf die Kunft der Mufik. Der Mufit allerdings 
war Kant übel begegnet. In Betreff ihrer, zuder er felbft keinerlei Ver- 
Hältniß hatte, war er umter feinen eignen Stanbpunft Herabgefunken, wenn er ;. 
dod) zweifelte, ob fie, als ein bloßes Spiel von Empfindungen, nicht vielmehr zu ! 
den angenehmen als zu den jhönen Künften gereänet werden müffe, wenn er fie) 
mit der Farbenkunjt zufanmenftelfte, wenn er. endlich gerade bei ihr die Refonanz 
der geiftigen Luft in dem Gefühl Lörperlicher Gefundheit mit in die Nennung 
glaubte aufnehmen zu müjfen. Umgefehrt erhob fihh Herder, für. die Mujit 
vorzugsmeije organifitt, gerade in Betreff ihrer über den Naturalismus feiner 
Grumdvoransfeginngen. Was cr von dem Mitgefühl unferes Törperlihen und 
geiftigen Baus mit der tönenden Natur fagt, Kieße fih ohne Mühe den Kant- 
hen Erffärungen über die fubjectiven Bedingungen des Wohlgefallens am 
Schönen ergänzend anfhließen: aber eben biefe jubjectiven Bebingungen waren 

von Kant zu ausihlichlich in das BVerhäftnig unferer erfennenden Kräfte ge 
jeßt, von deren freier Zufammenftimmung das Gefühl der Luft nur die felöft- 
verftändliche Folge fein folfte. Die feldftändige Bebentung diefes Luftgefühls, 
die EigentHümligleit und die eigenthümlichen Modificationen beffelben traten 
durchaus bei ihm zurüd, Sein Schwanlen,. ob bie Mufit einen jchr hohen 
ober im Gegentheil den unterften Rang unter den Künften einnehme, hat 

unter Anderem darin feinen Grund, daß er zwar für den Grad, in welchem 
die Künfte unfere Erfenntnigfähigfeit beleben; nicht aber für die ntenfität des 
durd fie erregten Luftgefühls einen Maasitab hat. Cr verfennt nit, daß das 
Gemüth dur das Spiel mit bloßen Empfindungen: „mannigfaltiger“ und 
„innigliher” beiwegt wird als beifpieldmeije durch bie PVoefie, aber er enthält 
Ni, diefen Gefühlswerth näher zu beftimmen und zu benennen. Hier chen 
ift Herder mit der Tiefe und Virtuofität feines mufifalifhen Empfindens und 

= 45*
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der Achtfamfeit auf die Negion des Gefühlsfehens gegen Kant im Vortheil. 
Der betreffende Abjchnitt der Kalligone ijt eine faft vollftändige Summe alles 
deffen, was er bei den verjchiedenften Anläffen über Mufil gedaft und ge- 

- jhrieben hat. Es lohnt.fih, in der Kürze darauf zurüdzubliden ?). 
Unausfprehlih in der That liebte er die edle Kunft; fie gehörte, in der 

einfahiten Weife ausgeübt, als tägliches Hausgeräth in die Delonomie feines 

Lebens. Met eigentlich von ihr aus war er alfezeit dem Wefen aller Pozfie, 
nit bloß, wie nod) neuerdings in der Zerpfihore, dem der Lyrik beigefom: 
men: die mufifalifhe Empfindung war ihn die Dolmetiherin für die Seelen- 
jprache jeder Art Didtung gewefen. AS Tonftüde empfand und verftand er 
die Volkslieder, zu denen er .die Originalmelodieen zu jammeln nit mühe 

wurde; auch zu hönen Steffen aus römijhen Dietern wünjchte er fi Com- 
pofitionen, und an Klopftods Oden fand er nicht am wenigften deshalb fo . 
viel Gefallen, weil ihm Klopfiods Diufe eine Nedrerin ans Herz war, die - 
„von jedem Bilde der Empfindung gleihjam nur den Geelenlaut nehme und 
iön dem Ohr Bald zuliipele bald. zutüne”. Auf das mufifalifhe Element der 
Poefie und wiederum auf die Grenzen zwifhen der Diufit, der Poefie und den _ 
übrigen Künften war er fon in dem gegen den Raofoon gerichteten Kritifchen 
Wäldhen zu fprehen gelommen; noch öfter hatte ihn, im Zufammenbang mit 
der Gejdichte der Entwidelung der Künjte, der Moment angezogen, in weldem 
durch den Hinzutritt der Mufit zur Poejie dieje ihren Charakter ändert, und 
barın wieder ber andere, in welchem die Mufik fi jelbftändig von der Verfled- 
tung mit Poefie und Tanz losreift. m feinen eigenen Dihtungen war e8 

ihm jelten, ‚Jeltener als im Strom der Profarede, gelungen, den Gedanken in 
die Empfindung und diefe in die Melodie der Eprade zu verhülfen; mit Glüd 
dagegen hatte er fih auf dem Rain zwijhen -Borfie und Mufif bewegt umd 
die erjtere in ber Dienft der Ießteren gejtellt. So waren von feiner Königs 
Berger 6i8 in feine Weintarer Zeit eine Anzahl von Gantaten und mufitalifhen 
Dramen entitanden, und dem Hänbelichern Mieffias Hatte er fir die Auffüh- 

rung in Weimar einen deutf—hen Text untergelegt®). Seine Bevorzugung der 
Tenklunft ‚vor. der. Malerei verräth im Ieijen Andeutungen jener olympifce 
Streit in der Erften Sammlung ber Zertreuten Blätter. Es ift. das Herz . 
andringende und Srnige, was'ihm jene fo wert) macht, und eben diefem auf 
ten Grund zu fommen nimmt er die verjiedenjten Anläufe Cr fuht daffelbe 
im Bierten Kritiihen Wäldhen, unter undilfiger Zurüditellung der auf ma- 

?) Bgl. den Auifag von ©. U Keferfteim „Herder in Beziehung auf Mufit“ im 
Herberalbum, ©. 271 fi., der die mwidstigfien der betreffenden Stellen aus den SW. fadlig 
geordnet wiebergiebt umd Kin und mieber mit eigenen Bemerkungen begleitet. 

2) Alle Notizen und Belegftelfen finden fi jet im Neblichs Unmerlungen zu Band 
XVII ter SWS, ©. 549 fi. zufammengeftellt. Ueber den’ Meffias fanden, wie aus 
zielen ungebrurdten Stelfen ber Correfpondenz hervorgeht, zu Anfang ber aditjiger Jahre 
Zerhandlungen auch zwifchen Herder und Hartinod Etatt.
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thematifhen Verhältniffen berubenden Harmonie, im fimplen Wohllaut, in der Farbe de3- urfprünglien Tons, "Auch jpäter nod, wie namentlich in dem Afgnitt der Ehräijhen Poefie von ver Mufit der Palmen, hat ex dieje ele- ‚ mentare Seite der Mufik, die Bedeutung der Eigenart jedes mufilaliihen Sn- 
firuments, mit Vorliebe hervorgehoben: ftehen geblieben ijt er dabei.mit nichten Er ift dazın fortgejäritten, die innige Wirkung der Mufif und ber Melodie - aud in der Harmonie -und in deren Correfpondenz mit den Bebungen des 
auffaffenden Organs und den Bewegungen ber ihr folgenden Seele zu jucen. 
Um fo mehr, je mehr fidh jeine mufilafifhe Erfahrung bereicherte und je wid. 
iger ihm bie Kichenmufif und bie Bedeutung der Tonfunft für das religtöfe. Leben und den Eultus war. Erft in feinen teiferen Jahren wurden ihm bie 
Shöpfungen der itafiänifen Meifter der Kichenmufit in weiterem Umfange zugänglich, während er andererfeits den Aufihiwung der deutfchen Mufit durd 
Sud und Mozart, Haydn und Händel erlebte, die fortan feine Lieblinge wur 
den. Den Kirhengefang -zu reinigen, ‚zu vereitfa—en und ihn in feine er Habene "Wirkung wiebereinzufegen war er durch fein Amt und im Zujammen- hang mit der Gefangbuchsfrage veranlaßt,. während ihm fein Aufenthalt in Stalien zu eingehenderem Nachdenken darüber Stoff und Anregung lieferte. 
EHon vor der italiänijden Neife fhrieber im jehsundvierzigften der Theo- Togifchen Briefe jene fhöne Stelfe von Verbefferung der geiftlihen Lieder und 
von der Kraft-der Heiligen Mufit, die ihm dort mit’ uther eine „zweite Theo: logie" ift umd die ihm foeben in Händels Dieffias aufs Tieffte, ergriffen Hatte, 
In einer dem gedrudten Bud eritzogenen Nahfhrift zu diefem Briefe Hatte 
er fih mit der Legende ber Heiligen Cäcilie fritifch auseirrandergefekt und dem- 
nädjt diefe. Unterfuhung zu einem langen Gejpräg: „Die heilige Cäcilie oder 
wie man zu Nuhm fommt“ für das Tiefurter Jonrnal ausgejponnen 2,68 
handelte ji um den Nahmweig, daß die Heilige nur dureh Mißverjtand oder. 
vielmehr durch völlige Verfehrung der Worte der altenTateinifhen Legende zur - 
Shugpattonin der Mufit und gar zur Erfinderii. ber Orgel gemadjt worden 
fe. Zehn Sabre fpäter hatte er dann in der Zünften Sammlung der Bere freuten Blätter den Inhalt diefes Gefpräds zum ‚Einleitung eines Auffates ' 
„Säcilia”. gemacht, deffen weitere Joeen er ausdrüdfih auf die ihm in 
Stalien gewordenen Anregungen zurüdführt. Die Kunft der heiligen Gäcilia 
ift fo das eigentliche Thema des Aufjaßes. Derjelbe findet die tieffte Grund» 
lage unjerer gottesdienftlihen Mufit in dem, vor Allem aus dem hebrätfchen 
Pialmenbude abgeleiteten Kriftfihen Homnus, er fük:t aus, daß ber hriftliche Lirdengefang von Anfang bis zu Ende jedes Gottesdienftes ein Ganzes jein 
mäffe und ftellt unter mehreren Winken für eine Neformation des proteftan- 
tigen Kirhengejanges den Sat obenan, daß, da do die Gemeinde fingen 

») Siehe Supfan zu SMS. XL, 73 in ENS, AU, 432: Das Cferis im Tie- fürter Joikmal 1793, Et. 38 erfiredt fh auf 11% gefhriebene: Oxartfeiten.
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müffe, der Chor im weitejten Verftande, und alfo mit aflen erdenlliden Ab: 
wehjelungen, im Mittelpunfte zu ftehen, daß dagegen alles Dramatiide — 
au die geiftfihen Cantaten werben diesmal nit ausgenommen — ber Kirche 
fern zu bleiben habe. Der begleitenden Inftrumentafmufit Läßt der Verfaffer 
babei-ihr volles Nedt, und in der geiftreichten Weife entwidelt er .demnächjit 
in der Eiebenten ‚Sammlung der Humanitätsbriefe die Gründe, weshalb die 
neuere, und zwar zumäct bie Kirchenmufif, gerade nad) der harmonifchen Geite 
Hin zu feiher Ausbildung habe gefangen müjjen. Aud hier wieder leitet er 
die Hriftlihen Hymnen aus den Pialmen, und aus dem Einfluß der Krift- 
ligen Hymnen ben veränderten Charakter der neueren Mufit ab. Das über 
das Jndividuelle und Nationale erhabene Allgemeine und Feierliche, das fub- 
jtantiell Chriftliche diefer Gejänge habe die beiden Alten anjpruichsvoller im 
Vordergrunde ftehende Poefie unter die Herrfhaft.der. Mufit gebradt, und fo 

. habe die fortan Herrihende Mufil, „die gleichfam von ‘einem unermeßlihen 
Chor in den Wolfen getragen ward“, für fih feldft ein Gebäude der Har- 
monie auspilden müflen. -„Der Zonkünftler war Zauberer in den Wollen, 
der mit feinen Chritten im großen Gange der Harmonie bejto gebietender 
den Suhalt des Ganzen verfolgte und auf andädtige Gemüther in biefem 
volljtimmigen Gange befto ftärfer wirkte. Durd) den riftligen Gelang war 
aljo die Harmonie‘ der Stimmen im Concert der Völfer 'gleihfam gegeben." 

Alte diefe Gedanken über Wefen und Verth der Mufit faßt, wie gefagt, 
die Ralligone nochmals zufammen. E3 ift al3 ob der tiefite Grund von. 
Herbers Abneigung gegen den großen Kritifer zum Vorfdein käme, wenn er 

“fi wegwendet von .dem „tonlofen Gemüth“, das in jever Mufit nur, ein 
Spiel mit Empfindungen höre und dem wiederfommende Töne fäftig feien. 
Som ift es nicht zweifelhaft, daß die Mufik jede .Kunft, die am Siätbaren 
hafte, übertreffe. „Sie ift ihm Stimme der Natur, „Energie bes innig Bes 
wegten”, unferem ganzen Geiftes- und Körperbau fympathetifc. Vergefäiwijtert 
und natürlih gepaart mit Wort und Geberve, mit Lied und Tanz, erreicht 
fie, jo. erllärt er, ihren Gipfel, wern fie fih endlich durd; das DBebürfniß- des 
Andagtvon diefen fondert. Mit der mufifalifhen begegnet fi die religiöfe . 
Anlage Herders und mit biefer feine Spinoziftiihe Anfhanung, fein Gefühl. 
für das afllebendige Univerfum. So feiert ex die Mufik nigt nur als die 
hödjte, fondern zugleich al3 die fpecififch religiöfe Kunft, die, frei über der Erde 
ihwebend, alle Schwingungen des Weltgeiftes fühldar made. — 

Mit den Begriffen bes Genies und Gejhmads wird fofort in ber 
Kalligone ganz ähnlich, verfahren wie mit denen des Echünen und der Kunft. 
se mehr fi) dei diefen Begriffen die Kautjhen Brincipien bebeutfan vertiefen, 
um jo mehr werden die Bejtimmungen der Kritik der Urtheilsfraft von dem 
Gegner verfannt und mißahtet. hm erfdeinen diefe Beltimmungen. flah 
und nihtsfagend, weil e3 ihm nicht Darum zu thum ift, den geiftigen Prozeß 
zu analhfiven, jonbern in zu empirifiven umd zu naturalifiven. Wem das
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--Chöne in das Ungenehtme verflieft, wer über der. Naturbedingtheit der Kunjt 
ihre Freiheit vergißt, der wird aud) dag Wefen des Genies am tiefften und 
fefideften erfaßt zu haben meinen, wenn er e3 al3 eine „Dispofition finn, 
Iiher Empfindbarkeiten und geiftiger Triege“ definiert, der wird feine beffere 
‚Erflärung des Geihmads aufftellen können als die, daß derjelbe „eigen ge 
fühlte innere Luft und Liebe zu dem, worauf es ankommt“, oder -„theilneh> 
mende Erfajfung des Ichendigen Punkts von Ziel und Wirkung" ober „leichte 
und jihere Comprehenjton des Schönen und Ungenehmen im feinften Punkt 
feines Neizes“ jei. Kants Unterfuhungen über jene Begriffe mochten hei 
feinem Kritifer um fo weniger Eingang finden, weil diefer läingft über die- 
‚Jelben abgejcloffen Hatte. Wir lefen darüber in ber Kalligone nur, was wir 
‚in anderem Zufammerhange fon in der CHrift vom Erkennen und in der 
Abhandlung von den Urjahen des gefuntenen Gefmad3 gelefen Haben. 

Ter Dritte Theil der Kalfigone beginnt mit der Erörterung des Be» 
. giffs des Erhabenen,; Aus dem nitigjten Wortwechjel mit den Rantichen 

Paragraphen fceint daher aunähft nichts Anderes heranszulommen als die 
abermalige Verwirrung zweier von Sant jorgfältig auseinandergehaltenen Be- 
griffe. „Nicht Gegenfäge find das -Erhabene und Schöne, fondern Stamm 
und-Aefte Eines Baums; das Sefügl des Erhadenen ift dem Gebiet des 
Schönen Anfang und Ende,” Dod ja! .es ift eine, dankenswerthe Erinnerung, 
die gegen den — freilih nur Hald verftandenen — kritiichen Bhilofophen 
gemadt wird, daß das Exrhabene mit nihten bloß in uns, jondern ‚in der 

‘ Natur gefucht werden müfje, daß e8 die erhabenen Formen der Natur jeien, zu 
denen fih freiwillig unfer Gefühl des Erhabenen gejelle. Es ift das in voller Ucher- 
einjtimmung mit den Auseinanderfeßungen über ten ebenfojehr objectiven wie 
ubjectiven Charakter des Schönen, und es find Bemerkungen volf Sinnigfeit 
und [höner Anfchaulichkeit, in denen der Zug zur Höfe, die Erhebung des Ge- 
müäths mit der erhobenen Geftalt des Dienfhen und andeverfeits mit der Höhe 
de3 Himmels, mit „dem uns angeborenen Hemifphär der Welt* in Bufam- 
menhang gebradht wird. Es fünmt, ferner, mit dem in der Metatitik . 

 Entwidelten überein, wenn das Ihlehthin Große, weldes Kant zu einer For: 
derung der Vernunft gemacht Hatte, vielmehr der Phantafie .zugeeignet wird, 
da ums denn die Natur zur Ermefjung defjelben in unferen Sinnen und 
Seelenkräften überall Maaßjtäbe gegeben Habe. Nun aber. ereignet fid-ein - 
iehr Wunverlihes. Nachdem die Auseinanderfegung in Iauter Proteften und 
Antithejen gegen Kants Analytik des Erhabenen verlaufen und zu feiner an- 
deren Definition gedichen ift, als zu der unbeftinmten und armfeligen, daß 
erhaben dasjenige fei, „was feiner" Natur und Region nad) mit Einem viel 
und zwar das Biele in Einem fill und mächtig giebt oder wirkt” — fo finn 
er jih jhliehlih doch dem Einfluß der Entdedungen Kants über den inner: 
geiftigen Prozeh, der dem Urtheil über das.Erhabene zu Grunde Liegt, nicht 
entziehen. Merkoürbiger und od) jehr erlärlicher Weife ift’es die aufmerk: 

‘
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fanere Verfolgung des mufifalifc Erhatenen, wodurdh er zu einer Yormus 
firung gelangt, welde die Kantjde faft nur in die Herberfhe Sprahe über- 
fegt. Kant hatte gelehrt, daß das Erhabene die finnlihe Darftellung der Une 
angemeffenheit von. Vernunftideen zu dem finnlich Sabbaren, fei, gelehrt eben 
de3hald, daß fih das Gemüth im Gefühl des Erhabenen in einer Bewegung 
befinde, die mit der Unlujt über die Unzulänglicleit unjeres finnligen Auf 
faffungsvermögens beginne und mit der Luft über die dadurch wachgerufene 
Kraft der dem Unendlihen gewacenen Vernunft ende. Er hatte fih über 
beibe Behauptungen von. Herder verhöhnen Yaffen müfjen. Allein nur wenige 
Seiten weiter, und Herder bejdreist, im Grunde. nur piycologifce Denen: 
nungen mit anderen vertaufhend, den Prozeß des Erhabenen oder vielmehr 
der Erhebung der Ceele in ganz gleiher Weife. Der Faden unferer gewöhn- 
lichen Corftellungen — fo lautet die Beihreidbung — zerreißt, höher und Höher 
werden wir über das finnlich Fakbare erhoben, wir fühlen uns in Qabyrinthe 
geführt, denen wir dann plöglid) entrinnen, um zulegt in dem Gefühl der auf 
gelöften Berwidelung, der Vollendung zu ruhen. Herder fpriht davon, daß das 
Unanfhaulige die „KRataftropge in unferer Bruft“, unfere fih hebende, Fämpfende, 
überwindende Empfindung fei, und die Erhabenheit der tragifhen Dichtungen 
der Griehen findet ee — au bier niht zwar mit Sant übereinftimmend, 
aber diht an deifen Meinung heranjtreifend — darin, daß in ihnen ein an 
Dafein oder an Kraft Ueberihwengliches, das unerreibar fhien, al erreicht, 
ein Unbegreiffihes begreiflih, ein Unermeßbares ermefjen dargeftellt fei. Lohnte 
e3 ih, bei thatjählich fo geringer. Differenz, fo viel Lärm zu machen und 
ein übers andere Mal über den Kantfhen Unfinn zu freien? — 

Jedem mögligen Mißverftändnig, als ob Kant, wie Herder ihm auslegte, 
das Schöne zu einer Ieeren Form, die Kunft zu einem müßigen oder gar fri« 
polen Spiel Hevabzumwürdigen die Abfiht gehabt, mußten: endlich alle diejenigen 
Partien der Kritit der Uriheilsfraft entgegenjpregen, in denen die zunädjit 
gejiedenen Begriffe des Schönen und Guten wieder in Beziehung ge- 

- jegt wurden, Dan fann nit jagen, daß es Kant damit bejonder3 geglüdt 
fe. Die tieffinnige- Andentung, daß der Tegte Grund der im Gefhinadsurtheil 
zum Aushrud gelangenden Harmonie unferer Erfenntnißfräfte in dem über: 
finnlihen Subftrat der menfhligen Natur liegen, und daß diefes_ Ueberfinn- - 
lie in uns zugleich mit dem den Gegenftänden zu Grunde fiegenden Ueber: 
finnlihen identif fein dürfte — diefe Andeutung trat, genau genommen, aus 
dem Net der Fritifhen Philofophie heraus umd ftreifte zu jehr ans Muftiide, 
um jo leicht weiter verfolgt werden zu fünnen. Die Behauptung, daß 'eines - 
deals der Schönheit nur der Menfc fähig fei, hatte Kant auf den Sag ges 
frügt, daß nur der Menjih den Zwed feiner Griftenz in fic jeloft ‚Habe, 

Diejes deal bejtand ihm demnah in dem Ausdrud des Sittlihen — aber er 
hatte ebendamit geleugnet, daß die Beurtheilung nad einem deal der Schön 
heit ein reines Gejhmadsurtgeil- jei, und ziemlih äußerlih und unbeholfen
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hatte ev. überdies jenes deal dure Hinzufügung ber Vernunftitee des Sitt- 
Ühen zu der. Normalidee, d, 5. zu dem empirifhen Durhichnittsbilde der 
menfhlihen Geftalt, entjtehen lajfen. Die Ausführung, dag das Schöne das 
Symbol des Eittlihguten jet, ftügte fich im -Tegten Grunde auf jene Kypo- 
thetifche, myftiiche Annahme eines der Sreiheit verwandten Ueberfinnlihen im 
Subject und in der Natur, und die Deifpiele, welde die Kritit für die „Shif- 
ferihrift“ gegeben Hatte, dur welde die jhöne Natur unjer moraliihes Ge- 
fühl anfpree, waren fo wunderlic, dafs fie eher die Wilffürlichkeit als eine 
innere Notwendigkeit diefer Analogie 'zwifchen dem moralifhen und dem Ge 
hmadsurtheile zu beweifen fdienen. : 

Mit dem Allen daher, wie jehr e8 in der möoralifivenden Nichtung Her- 
der3 zu liegen fehien, wußte diefer nichts "anzufangen; er jah darin nur dies 
jelbe Berkennung des Aefthetiihen und Ethifchen wie in den -fonftigen Beftins 
mungen Rants. CS wäre eine fhöne Aufgabe für ihn gewefen, die Abjtrac- 
tionen bes kritischen "PBhilofophen mit der gehaltvoflen Natur» und RKunftan- 
idanung, in ber er jo lange mit Goethe einig gemwefen war, zu verfühnen, den 
Ucberfguß von Sinnlichkeit, der ihm an der Soetheihen Poefie anftößig war, 
durch die ftrenge ethifche Tendenz der neuen Philofophie, und wiederum den un- 
finnlihen Nigorisnus der Tekteren dur die finnenfrohe Heiterkeit der neuen 
Poefie einzujchränfen. Schiller, zugleih Diäter und Philofoph, der Genojie 

 Gvethes und der Schüler Kants, Hatte im feiner Weife fih der Röfung diefer 
“ Aufgabe”gewiömet. Herder, um ganz nur er felöft zu fein, verurtheilte fid zu 

einer undankbareren Stellung. Bon jeder der beiden Parteien, mit deren jeber er 
fid) fehe wohl Hätte veritändigen Können, fühlte er fid abgeftoßen. An den 
neueren Schöpfungen Gocthes vermißte er bie moralifhe Haltung, und dag 
fittlihe Pathos der Kantihen PHilofoppie befeidigte die finnliche Seite feiner 
Natur. Gegen beide daher verhielt er fi negativ; zwifhen beiden fehwebte 
er mit feiner moralifirenden Xejtheti, feiner äfthetifivenden Moral eigenfinnig 
in der Mitte und fand eine Genugthuung darin, die gleichen Vorwürfe eines 

- Spielens mit hohlen Formen, ungeret und übertreibend, gegen beide zu richten. 
Und fo Tehrt er denn gegen die Kantfche Zurüdführung des deals des 

Schönen auf die Vernumftidee der. fittlihen Beltimmung des Menden jeine 
auf dem Boden Iebendiger Nat und Runftanfhauung erwacfene Auffajfung!). 
Zn den Sälen der Götter und Genien, unter ben Sealen ber alten Kunft. 
will er, daf- man anjhauend Terne, was sydeal des Schönen fei. Wir müjlen 
ihm no einmal nah Stalien folgen, noch einmal hören, was er in ben 
Humanitätsbriefen und andererjeits in den „sdeen“ entwidelt hatte. Die 
negative Summe aber diefer Ausführungen ift, daß man den Gindrisk vollen 

#) Gerade auf diefe Partie feines Buch8 Tegte er, nad bem Brief an Anchel vom 
11. Juni 1800, Kuebels.Litt, Nacht. IL, 333, neben dem über das VBerhältuiß von Licht 
und Ton im Zweiten Theil Geiagten, einen befonderen Werth.
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deter Schönheit ber alten Kunftgebilde, die ihnen nadgerühmte hohe Rube, 
ftille Würde und erhabene Einfalt niät aus der Sittenlehre erklären, daß man 
Joealifiren niät mit Moralifiren verwechfeln dürfe. Pofitio ift die Summe 
die, dab unter Sydeal überhaupt „das reine Derjtandesbild der wefenhaften 
Form einer..Sade" zu verftchen, das deal der menfhliden Schönheit die 
„teine menfchlihe Geftalt, von allen Thierifhen gefondert, ihre eigenen Boll 
fommenheiten in allen Charakteren und Gliedern ausbrüdend“ jet. Nicht 
deshalb ift im höchften Einne nur der Menfch eines Sorals fähig, weil nur 
er fi duch Vernunft feine Zwecke felbit bejtimmt, fondern deshalh, weil die 
Menfgennatur die ideenvolifte Form, der Menfh das Meijterftüd der Natur 
ift. Eine feine Bemerkung ift es, daß das deal, weil e3 das teinjte Wefen- 
hafte darftelfe, uns mit einer Art Progreffion täufhe, dergeftalt, daß beim 
Andlid die Geftalten, beim Lefen die Charaktere zu wachen jdeinen. Der- 
echte Dichter müffe mehr Gedanken zu werden wiffen, al8 er au&drüde; davin 
bejtehe das Unermefjene, Veberfämwenglihe der Kunft, das der Genius alfein . 
bewirfe, indem er immer. weiter und weiter bie Grenze hinausrüde. Bon 
Kant entlehnt war diefe Bemerkung gewiß nicht; jeder anfmiertjame Rejer der 
Kritif der Urtheilsfraft aber erinnert fi) deffen, was dort von den „äthetifhen 
Ioeen“ gejagt wird, durch deren Darjtellung Begriffe auf unbegrenzte Art 
äftgetifh erweitert würden, fo daß wir auf Veranlaffung einer Vorftellung 
mehr und mehr, ja unnenndar Vieles hinzuzudenfen angeregt würden. Die 
Beijpiele, welhe Herder für dieje Erideinung beibringt, find vielleiht über’ 
zeugender: der Grund der Erfheinung ift unendlich feiner von Kant aufgebedt. 

Der Polemik gegen die Hinüberipielung des Begriffs bes SYeals ins 
 Moralifhe ganz verwandt ift die Polemik gegen die Kantiche Lehre von der 
Enmbolifirung ‚des Guten durh das Schöne. Denn von minder widtigen 
Einwürfen und -Bemängelungen abgefehen, ift der Hauptpunft aud hier, daß 
Herder von einem Hinüberfehen des. Geihmads ins ntelligible, oder gar 
in das überfinnlide Subjtrat der Menihheit, daß er anbererjeitS von einer 
nahträglih — in der That von Kant etwas Fünftlich bewerfjtelligten — Bezies 
dung de3 Schönen auf dad Sittlihe nichts wiffen will. Bon Haufe aus ift 
ihm das Schöne und Gute wefensverwandt, ja identifh, und „die Ueberein: 
jtimmung Der Gegenftände mit unferen Kräften, die Harmonie unjerer Kräfte 
mit den Gegenftänden weifet uns nidt jenfeit, fondern Hält ung innerhalb 
der Grenzen der Natur feft." Wie die Natur in allen ihren Geftalten be 
deutend, Geift ausbrüdend ift, fo hat auch) die Kunft in ihre Bildungen diefe 
Bebeutjamteit zu legen; Sittlickeit ift Humanität, der höhfte Pırnkt menjd- 

- der Bildung: darum darf dem Kunftwerf, dem Merk des Dichters „der 
dinger der moraliihen. razie” nicht fehlen: - Mit fhöner Wärme treten die 
Ietsten Seiten der Kalligone für diefe moralifche Orazie ein, mit deren Belei- 
digung feloft das Genie nicht zu verföhnen vermöge, ‚rufen fie den Ernft fitt- 
ficher Oefinnung in die mißbraudten Wiffenjhaften und Künjte zwid. Bil:
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dend, fo führt, übereinjtimmend mit den Eäulreden vom SYahre 1782 und 88 
und mit der Abhandlung vom Einfluß der fhönen Wiffenjhaften, der Abs 
ihnitt „von jhönen Wifjenfhaften und Künften* aus, — bildend, den Men- 
ihendaralter Gildend folfen diefelben werden; Mefen und Zwed berjelben 
Ipredie ji) in ihrer Bezeihnung als Humaniora aus. Bon dem Gegenjak der 
naiven und jentimentalif gen Dichtung und von einer höheren Einheit beider 
hatte Shilfer gefproden; daß beide im Sittlihhönen zufammentreffen und 
„Entwidelungen Einer Charis“ feien, fordert auch Herder. Den „Staat des 
igönen Scheins" Hatte Schiffer im Hinklid auf den gefeiterten Verfuch der - 
franzöfiigen Nevolution als die Borbedingung des reinen" Vernunftftaat3 Ges 
zeihnet. In gleihem Sinne — nur das Rantihe Geräft nit benukend, 
fondern 'e3 verächtlic zerbregend- und darüber hinwegichreitend — mahnt eben- 
mäßig Herder, von den Fühnen und ‚Sörediihen Verjugen der Einriätung 
einer menfolichen' Gefellfchaft, die eben jegt der Welt vor Augen lägen, zu 

‚ Iernen. Nur, er begnügt fi nicht mit dem Staat des Ihönen Seins, fon- 
dern: „den Menfhen als Menfhen zu erziehen und auszubilden, das Thie- 
riihe in ihm gegen fi und die Sejellfihaft ünvermerkt und von allen Seiten 
auf die fanftefte, wirkamfte Weife Dinmegzuthun, dazu find die Künfte der 
Mufen, oder fie find Trödel." 

Zur Directeften Auseinanderfegung mit der Kantfhen Moralifirung des 
Aefthetiihen und dem SKantjchen Begriff des Moralifgen giebt ihm endlic 
der Abihnitt vom Sittlich-Erhabenen Anlaf. Seine Zurüdführung des Er- 

_ habenen auf das Schöne hängt aufs Engfte zufammen mit der Arfthetifirung 
und diefe-mit der Humanifirung bes Moraliihen. Die Kantiden Säbe von 
der Erhebung über die Natur in uns und aufer uns, wozu uns das finnlid 

‚ Vebermädtige gewilfer Natureriheinungen aufrufe, die damit zujammenhängen» 
den Lehren von der bedingungslofen Piliht aus bedingungslofer Freiheit nad) 
einem bedingungslofer Gejeß, das über unfere Natur hinaus fei, und morad) 
fie dod ins Unendlihe zu fireben habe, find ihm „Katheder »Erhadenpeiten“ ; 
denn, jagt er, „wer die Menjchheit Hypermoralifirt, hat fie ermoralifirt.” 
Er wieberholt die jhon in den Chriftlichen SHriften ausgefpickten Zrümpfe. 
Nigts als Citelfeit und thörihten Stolz findet er in der Gelbitgejeßgehung 
der praftiihen Vernunft. Scharf ‚und beftimmt formulirt fi der Gegenfat 
jeiner naturafiftijh-Bumaniftiihen Moral gegen bie aptioriiche abftracte Ver» 
nunftmoral. „m Handeln Bin ich Thäter des Gefekes, nicht Moller oder 
Seichgeber; Befolger der Naturorbnung in meinem Kreife, nicht Stifter der: 
jel6en für alfe mir undefannten Dernunftwefen.” Und wieerum: „Da in 
der Natur Alles Dlittel und Ziel ift, fo fagt da3 erhabenere, beideidenere 
Gejeg: Dur felöft gehörft der Natur und ber ebelften Natur, die wir fennen, 
der Menjchheit an; angewandt werde auh Dein Leben, wie Aller eben, als 
Mittel zum Bived de3 "Ganzen, der DMenjheit. Nah Helen Begriffen und
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teinen Trieben verbraude Did in ihrem Dienft, Dich Telbft vergejiend, Dich 
felöft aufopfend !" — — “ 

Die Kalligone war im Vergleich zur. Metakritit zwar nit das bebeuten- 
dere, aber dod das nußbarere umd geniefharere Buch, Cie ging nichtSdefto- 
weniger ziemlich jpurlos vorüber. Die Kantianer hatten fich mit dem berüfmten 
Gegner fo ausführlich bei Gelegenheit des erfteren Werkes auseinanbergejekt, 
daß fie ein für ale Mal mit ihm fertig zu fein meinen durften %), und bie 
Uefthetifer Eonnten wenig Quft verfpüren, zwifchen den polemifchen Dornen des 
Bus die Frügte zu pflücden. Herder feloft fühlte, daf das Pufitive, was er 
gegeben zu haben fich bewußt war, durch die ftreithare Ausrüftung entftelft und 

“entwürdigt je. Hätte er Kalligone nit aus Noth To ftahlich gegen das „Un 
. gegiefer” der Eritifchen VhHilofophie umd der philofephifchen Kritik ausrüften 

möüffen — wie viel fHöner wäre fie erfhienen, was hätte er ihr mitgeben, 
wie fie ausftatten fönnen! Cr tröftete fih mit der Hoffnung ‚auf eine zweite 
Ausgabe, die das Polemijhe „über die Kante werfen“ follte; „simplex mun- 
ditiis“ folle fie alsdann erieinen?). Cs hatte gute Wege damit. Mit feiner. 
Anzeige der Metakritif hatte Freund Wieland fi und dem Freunde ben aller- 
Iälegteften Dienft geleijtet. Daß er — es fheint gegen Herder Wunih — 
aud über die Kalligone in die Lobtrompete ftieß®), Tonnte Feinen befjeren Er- 
folg Haben. "Wie Hätte aber "Herder eine günftige Aufnahme feiner neuen 
Schrift von denjenigen erwarten Können, ‚gegen die fie jo fehr faft wie gegen 
den Nritifer der Urtheilskraft. gerigitet var? Solften fid die Goethe, Schiller 
und Meyer für befehrt erHlären und ihre äfthetifhen Sünden abfäwören? ie - 
Ihonten den Berfafjer, wenn fie [twiegen‘). Und do drüdte num biefen 
auch ihr Schweigen wieder. „Hier ift Alles ftumm,“ flagte er gegen Knebel; 
„003 große Jnterdict des Schweigens ift aufgelegt; Keiner will die Ralligone 
gelefen haben und Steiner hat fie vieffeiht gelefen” ; „die Kalfigone,” meinte 
Caroline, „war vielleiht ber Tropfe, der gefchieden Hat," als Meyer, der bis- 
her dem Herderihen Haufe treu geblieben war, fi) jeltener als Bisher bliden 

’) Un Recenfionen natürlich fehlte e8 nicht; die Erlanger Litteraturzeitung insbefon- 
bere ‚wiederholte (9. u. 10.. Dec’ 1801) ihr Berdict über das Herberfche Philofophiren. 
Günftige Befpregungen ber Kalligone bradfte bie Neue Allg. D. Bibl. LXI, 1,©. 171 ff. und die 
Erf. Gel. 3tg. 1801, 8.449 ff. (von Herrmanıı). Erft nad) Herbers und Kants Tobe erfchien als 
ein „äftbetifer, dem Manen Kants und Herters zur Feier ihrer Berfößnung im der Unter- 
welt gemweibter Verfuch" die Schrift von erug, „Kalliope und ihre Schweftern”, Leipzig 
und Ziliheu 18055 die neun Borlefungen Yaffen jedod das Berbältnig Herder zu 
Kant unberüßrt md enthalten Teviglich eine bie .Gebanfen der Kritik ber Urtheifsfraft in 
populärer Yorm wiedergebende Aefthetif. - 

2) An ©. Dühler 8. Auguft 1800, bei Gelzer, ©, 291; an ©feim 13. Juni, C,1, 272. 
?) Neuer Teutfher Merkur 1800 Augufiheft, S. 259 fi; vgl. Caroline an Böttiger, 

bei Lindemann ©. 135 Nr. 100. 
*) Bern Gocthe wirkfich, wie Caroline berichtet, (an ©. Müller 14. Mai 1507, C, 

UN, 21) Herber fagen Iieß, bie Grundfäte in ber Kalligone feien auch bie feinigen, fo war 
bies fo viel gefagt, dal; e8 fehr wenig fagte.
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ließ. Sür das Verftummen in ber Nähe mußten ihn. einzelne ermunternde Stimmen aus der Serne entihädigen, von denen fi Feine voller und entdus faftifcher vernehmen ließ al3 die des Smenauer Freundes. Bald wieder war er feiner Sade fo ficher wie je -Bona eausa triumphat — damit beruhigt er um diefe Zeit fi und feinen Sohn Auguft, als diefer fich beforgt über die gegen ben Vater gerichteten Angriffe geäußert hatte), 
Noch Habe er den didjten Knoten und jeine ftärkften Pfeile azurüd, fo joll er ji nady dem Bericht der Erinnerungen’ oft ausgefprogen und fid) nament- li nod mit einer Schrift über die THäbliche Einwirkung der kritifchen PBhilg- jophie auf die Moralität und die innere Glügjeligkeit des Menfhen getragen - haben‘). Seine Abfiht in der That war, che er die Kalligone fhried, no weiter gegangen. Sm alle Confequenzen ihrer Anwendung hatte er die Kant. je Philofophie verfolgen wolfen. Die „QVerwirrungen und Abjurditäten,” melde die Kantianer außer in die Kritik des Wahren, Guten und Cchönen, ‘ geradezu in alle Wiffenfhaften, aud) jogar in die Philologie, Sehhichte, . Ma- ‚thematif, Theologie gebraht — fo fhreißt er an Knebel — wünjdhte er auf - zuzeigen®). Sah er doc), wie neuerdings aud) die Naturroiffenfdaft dur den Sihtianismus fi von dem ftreng Erfahrungsmäßigen abbringen und zu dem fedjten Analogienfpiel verführen ließ. Auch er zwar Hatte vielfah mit Ana- logien gefpielt; erft bei den Gegnern. aber erkannte er das DBedenklihe diefes Terfahrens. €8 gereidte ihm zum Kummer, als er in dem Differtatione- entwurf feines Sohnes, bes Bergmanns, überall auf die Sdeen und die Syiade der neuen Naturphilofophie ftieh. "Daß ein Herder unter die Vihtianer gehen jolfte, fien ihm ganz unleidlic,, „36 Halje,” fürieb ex ihm, „sylten und Aner auf den Tod, und zerjtoße Dir die deder, wenn Du jo erieinft” %), Allein öffentlich nad allen diejen Nichtungen Hin fein metakritifches Wert fertzufegen, unterließ er denn doc wohlweisfih und zu gutem Glül, Das 

Polemifhe, das einem Leffing jo gut zu Oefichte ftand, die Mienen Herders verzerrte und verhäßlichte es. Cs ift eine treffende Bemerkung Körners, daß - 

1) Siehe die Anttvort beider Herberd vom 11. Sumi 1800 (finebels Kitt, Nachlaß IL, 332 fi.) auf Knebel Briefe über bie Kalligene vom 7. und 9, Suni, C, III, 164 fi; außerdem Knebel Nadlaß IL, 310 oben md 336; Öleim an Herder 29. Mai; Herber an feinen Son Auguft, A, IL, 460 fi. Beifällig amd fo antifantifh twie möglich Batte fi au) Eichhorn am 27. Mai (C, IT, 314) und Prinz Auguft *am 29. Mai ausgefproden. *) Erinnerungen III, 128. _ 
°) 6. Dat 99, Stucbels Ritt. Nadl. U, 278; an ©. Miller 29, April. 99, .Gelzer, „©. 287: „Sch werbe und muß mit dem Wert fortfahren, benn bie Antwenbung ber Fritifejen Ste in den Willenfaften ‚muß zeigen, was am ihnen feit. Die „Bolge des Buchs”, von ber bie Kalliphron-Borrebe feridt, Taun ih dagegen (anders al8 Supkan SWE. XXI, Xu, Anm. 6) nach dem Aufammenkang nur von bem Verfolg de8 Buches, d, 5. des Kallin rhron felbit verfichen. 
+) S. den ganzen Brief an feinen Soßn Auguft, A, I, 451 fi
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feine Natur dazu zu weihlih gewefen feit). Die polemifhen Beziehungen 
:aber hinmweggebadit, fo hatten doch weder die Metafvitit no die Kalligone 
mejentlih neue Gedanken den in des Verfaffers früheren Shriften vorgetra- 
genen hinzugefügt; fie hatten diefelben zumeift und nidt überall zu ihrem 
Vortgeil nur in ein etwas frendartiges fyftematiihes Gewand gelleidet. Noch 
wieberhofender wäre ohne Ziveifel nad) den zahlreihen dafin zielenden Ausfällen 
in den Chriftliien Schriften eine Gegenfchrift gegen die Kritik der praftifgen 
Bernunft ausgefallen. Nach den „Erinnerungen“ gejhah es auf das dringende 
Zureden all und auf Grund jo mander Aeußerungen auswärtiger Freunde, 
daß er fih davon adbringen ließ. So wie die Erzählung vorgetragen wird, 
fieht fie zu fehr einer entjchuldigenden Erklärung ähnlih, um ftrengen Glauben’ 
zu verdienen. Sehr glaublih, daß Herder fich zumeilen aud) fpäter no an 
den alten Plan als an eine nicht völlig 'abgetragene Schuld erinnerte: eines 
Befonderen Buredens- aber, ihm fallen zu laffen, beburfte es fÄwerlid, Won 
felöit offenbar Hat er, unmittelbar nad; der Vollendung der Falligone, die 
Fortfegung aufgegeben. Der Brief, den’er am 11. Yuni.1800.an Ammon 
über deffen Lehrbud) der religiöfen Moral fohrieb?), zeigt, daß.er Hinfort Ans 
derer den Kampf gegen „das dürre Thier der Canting Philofophie* glaubte 

überlaffen zu dürfen. Er fegte feinen Weg nicht fort, weil er auf demfelßen 
„matt und müde” geworden war.. 

. 26. Auguft 1800 an Schiller. 

2) Erinnerungen II, 129 ff. Anm. mit einigen Weglafjungen abgebrudt. "
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Die legten Lebensjahre, 

  

Mehr und mehr hatte fic Herder in den Schluföänden der Humanitäts- briefe von dem Shauplak ber zeitgenöffifchen Sehhigte äurüdgezogen. Die Vlätter, welde die Bitterfeit hätten verrathen fnnen, mit der ex die Schäden deutiher Nation, die Sünden ihrer Negierer betradtete,; Hatte er unterdrüdt. Aus immer größerer derne, au3 immer reinerer Höfe jah er auf die Wirren der Zeit und die Drangfale des Vaterlandes hernieder. Er getröftete fich der - Tommenden Nemefis und vertraute al3 „ehrlicher Voealift“ der höheren Hant, die aus dem Chaos “ht fchaffen werde, Statt feine Stimme unmittelbar in das laute Geräufch" der Shladten und Verhandlungen zu milden, hatte er den Hebel da angefeßt, wo er fih nad dem Maafe und der Richtung feiner Kraft eine tiefere Wirkung verfpreden durfte. Er hatte dem Beijte der Unfreifeit und Inhumanität in jeinen Chrijtlihen Shriften, dem anmagß- liden-und auflöfenden ©eift einer vernunftftolgen Speculation in feinen antis fantifhen Schriften entgegengearbeitet, 
‚gnmitten diefer Arbeiten indeß war «8 ein perfönliches Verhältnig, weldes fein Gemüth no‘ einmal in eine nähere Mitleidenfhaft mit den Bes wegungen der politiicen Welt zog. . In den Schiejalen feines ließen Georg Müller jolte er die Wirren der Zeit wie in einem Spiegel erbliden; diejem jollte er, wie einjt ein Seelenleiter, fo jekt in weltfihen Dingen ein Beratber, ein Wegweijer in sweifelhafter umd bedrängter Lage werden. Wie al’ jein Unmuth und fein Widerfpruhsgeift in den Sampfiäriften diefer Syahre, fo er- Iheint jeine ganze Liedenswärdigleit -und Züctigfeit in den gleichzeitigen an diejen Fremd gerichteten Briefen; von ihnen aus fällt eben damit nod) ein» mal ein helles Licht auf jenes fhöne Verhältniß 2). 

Neben ven gebrudten und ungedrudten Herberfchen liegen ber- folgenden Darftelz Tung butchmeg auch bie Hankfchriftlichen Briefe Milferg zu Grunde. Außer eben diefen Oüueller
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Ununterbroden hatte Herder und mit ihm feine Srau an ben perjön 

fihen Anelegeitheiten des waderen Schweizers bei herzlichften Antheil ge» 

nommen. Mit ihm Ichten fie feine Herzensgeidichte durd, und als Johann 

Georg fi endlich dur Warten und Werben feine Maria errungen hatte, fo 

rüdte diefe in alle Nehte der Freundigaft dbeS Weimarifhen Paares ein. 

Der Aufenthalt der Herderigen Söhne in’ dem Müllerigen Haufe z0g das 

Band zwilden ven beiden Samilien nod enger an. - „Wir fieben Euh, Yhr 

lieben Beide,” fo fließt Herder den [Hönen Brief, den er dem Freunde 

ichrieh, als vafh Hintereinander der alte Gaupp und dejien rau, Marias 

Eltern, geftorben waren, „wir lieben Eu alle, Vater, Mutter umd Kinder, 

als ob hr zu ung, wir zu Euch gehörten.“ E3 war dem befeidenen Cans 

didaten in den engen Verhäftniffen feiner. Vaterjtadt nicht leicht geroorden, fi 

einen feinen Talenten entfprehenden amtlichen Wirkungsfreis zu verfähaffen; 

erft im Jahre 1794 war ihm eine feinen Wünfhen doh aud nur Halb zus‘ 

jagende Lehrftelle an dem: dortigen Collegium humanitatis übertragen worben. 

ie väterlich Hatte Herder mit ihm gewünict, wie oft den Verzagenten ger 

tröftet und ermuntert, wie herzlich, endlich den neuen Brofeffor begrüßt! Das 

„Lehramt ar Müllers Seele” zwar, wie diefer e3 nannte, wollte er ganz auf: 

gegebert haben: duch feine Schriften wie duch) feine Briefe fuhr er nicht 

beftoweniger fori, es thatfählih auszuüben. Auf Müllers ichriftftelferiige 

Thätigteit übte ev einen nod) unmittelhareren Einfluß. Wie die „Philofophi- 

ihen Auffäge, jo trıtgen die „Unterhaftungen mit Serena“ den Stempel des 

Herderfgen Geiftes; von Herder Hatte er die Anvegung zu der Sammlung 

merhvürdiger Selöftbefenntniffe erhalten und ihm war er, bei der Zortführung 

derfelßen, für zahlreiche Nahweifungen und Fingerzeige verpflichtet. Erjt im 

Jahre 1803 eriäien der Erfte Band ver „Reliquien alter Zeiten, Sitten und 

Meinungen”: gerade über die pee diefes Buches aber hatte fih Herber, je 

mehr bie mitgetheilten Proben feinen Beifall fanden, fon in der Mitte ber 

neunziger Jahre in bev eingehenditen und ermunternbften WBeife gegen ben 

Autor ausgelaffen; „weil mid,“ fo freidt er bei Zurüdjentung ber Papiere 

‚ehr bezeihnend, „Entwürfe immer. mehr als große Ansarbeitungen inter 

eijiven”. Den größten Beweis von Vertrauen gab er dem Freunde dadurd, 

daß er ihn im Sahre 1796 auf feine Bitte den ganzen Cha der Briefe, 

hat fon Baumgarten in-ben unferer Erzählung parallel Taufenden Partien feines Aufe 

fage® „Herber und Georg Müller“ (Breuß. Iahrbb. XXIX, ©. 148 fi) bie bereit oben, 

©. 135 erwähnte Biographie Müllers von Stolar denugen fönnen. Die Beröfjentligung 

derfelden if inzwifgen, während de8 Druds diefes Werkes erfolgt. Die ebenfo gränbfice 

tie anfprechenbe Arbeit Tiegt jett unter dem Titel: „Johann Georg Müller, Lebenshifb, 

bargeftelft von Karl Stolar,. weil. Decan zu Schafifaufen, Kerausgeg. vom Biftorifhe 

antiqnarifen Verein in Scaffpaufen“, Bafel 1985, vor und hat fo menigftens nod dem 

‚gegenwärtigen Abfnitt inshefondere für bie gefhichtlien Hergänge als Leitfaden dienen 

können. 
-
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die er von Hamanng Hand befaß, dieje Briefe, an die fi die Beften Erin nerungen jeines früheren Pebeng fnüpften, überfandte. „Nein Auge, au Lovater3 Auge nicht, muß Dineinfehen, noch) eine einzige Zeile daraus ad; nur in der Abfchrift lefen. Niemand ala hr Bruder und ;hre Maria darf willen, daß Sie den Schab Haben.” © erieint, wie unter den Todten Hamann, unter den Lebenden Johannes Miülfer als DMitgenofje diefer Freund» IGaft.  Handfhriftliche ArSeiten des. Gefchichtfchreiders gehen wiederholt dur de3 Bruders Dermittefung zur Herder. Er erbittet und Vieft 3. DB. deffelben Dermifäte Gedanten über Politik um) Geficte; er Hat ein andermaf für die Mittheilungen zu danken, die ihn Georg aus den regelmäßigen brieflichen Be- üsten des Hiftorifers über die Geihiäte feiner Lectüre mad. Defter ver- ' 

de3 Bruders, umd voll Anerkennung und Bewunderung ift jedee Wort, das er über. diefen fchreibt, fo oft er von beffen Wirken hört oder eine neue Schrift bon ihm gelefen Hat. „Er ift ein feltener Mann,” fo Garakterifirt er ihn dag ‚eine Mal, „der Bolitik jo ganz mit Biftorifäö-Elaffifchen Gefämad, ja, ih möhte fayen, mit einem Univerfalgeift alles deffen, was die GSefhichte der Völker belebt, verbinden fanın, Enge und Weite.” Den gleichen Univerfalgeift verehrte Gohannes Müller an dem Verfaffer der „Socen“, er verehrte dag Urtheil des Edfen und Peinen, vor bein auch mit feiner den Umftänden fid biegfam anfehtniegenden ftaatsmännifchen Thätigleit beftehen zu Können, ihm ernjthaft argelegen war. 
— Nur felten waren in dem Briefwechfel zwifgen Herder und dem Shaff- haufener Müller die politifchen Angelegenheiten von jenem berührt worden. Der Schweizer war früher als ber Dentfche von feinem aufänglidien Glauben, daß die franzöfifche Hevolution den Völkern Heil und dreiheit bringen werde, zurüdgelommen. Herder hatte auf die häufigen Ausfälle jenes gegen das zügellofe Treiben bes Nahdarvoltes gefäwiegen und die meitere für Deutid- land fo verhängnißvofte Entwidelung des Revolutions- und Kriegedramas nur dann und wann mit einem Hagenden oder doffenden Ausruf, einem Seufzer nad Frieden,. einem äuverfihtlichen Hinweis auf die über aller Berwirrung waltende Borfehung begleitet, Syn immer höherem Maße indeß fand fid der Schweizer gegen das Ende der neunziger Jahre durch die Tritifche Lage feines DVaterlandes beunruhigt, weldes von Flüctlingen aus Rheinland und Schwa- ben überftrömt wide und deffen Grenzen - jeden Augendlid von den Fran- zofen überfhritten werben modten. Dazu fam die andere Sorge, daß der Geift der Neiterung und bes Umfturges in ver Schweiz felöft um fi greifen und die alte Verfaffung derjelben über den Haufen werfen möchte. Die bes droßliäften Anzeichen der nabenden Verwirrung hatte er auf der Neife, die er mit feinem Bruder im Herbft 1797 durch mehrere Kantone madte, wahr ainehinen Gelegenfeit gehabt und auf den Syreunden in Weimar feine Bes fürätungen lebhaft vorgetvagen. Die Antwort der Weimaraner ging theil- Hay, R., Herder. IL, 
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nehmend auf feine Sorgen und Unrufen ein, fuhte diefelben aber mit Betrad 

tungen zu befhwictigen, die nur. der Ausflug gutmüthiger Sllufionen waren 

und. nur ihre Unfenntniß der Verhältniffe und ber handelnden Perfonen ver 

tiethen. Rechte Frauenpolitit war es, wern Caroline frieb, das große po- 

fitifhe Softem, das Frankreich mit feinen Verbündeten etaklive, fei eine feite 

und fihere Grenzberihtigung und .aljo das Ende alles Krieges, das Menjhen- 

freundlicfte, was jegt ausgebacht werben könne. Ganz anders als das arme 
Deutihland habe“ die Schweiz ihr Shiefal in Händen, Tobald fie nur die 
‚Chäden ihrer gegenwärtigen Berfafjung Heile und, einig in fi, den alten 

Schweizer Geift wieder wahrufe. - Herbers Meinung war wejentlich biefelbe. 

“ „Meravoiisare*, xuft er dem Freumde zu, „veformirt Cud) felft, fo Bedürft 
Hr keines frenden Neformators, vor dem, woher er auch komme, Euch Gott 
bewahre”,. — — „hr feid und bleibt glüdliher als wir gertretene, zextheifte, 

* Sarakterlofe Deutfhe. Ih Habe mir viel Arges gedadt, aber einen fo fülcd- 
ten fhalen Ausgang doeh nit; und ift es [don Ausgang? Speremus et 

confidamus!* 
Er freibt fo im Januar 1798 unter dem Eindrud des Congreifes 

zu Naftatt, fhreiht jo, als ihm bereits bie erfte Kunde von den Bafeler Vor- 
gängen, dem Anfang der alsbald ‘auf die übrigen Kantone ergreifenden 

Shweizerifgen Nevolutionshewegung zugelommen war. Auch Schaffhaufen 

wurde in den Strom hineingezogen; die Lanbhemohner des Kantons begannen 
aufzuftehen und erhoben ven Auf nah Freiheit und Gleichheit: ‘Da verlor. 
der gute Georg Müller den Kopf. . Es vermehrte feine Beunrufigung, daß 
er dur) die indiscrete Veröffentlichung eines dem Sdeen der franzöfifchen, 
Revolution au für die Schweiz das Wort rebenden Briefes feines Bruders 
mit diefem zugleih bei einigen feiner Mitbürger in ben umverdienten Ruf 
jacobinijcher Gefinnungen’ gelommen war. Syn zwei, gleichzeitig, amt 3. Fe 
druar, an den Bruder in Wien und an feine theuren Weimaraner gefhriebenen 
Briefen macht er fih Luft. Cr fhreibt an bie Legteren in fieberhafter Vermwir- 

vung. Noch nie hat er fi in fo großer Not$ an fie gewandt; denn fein 
arımes. Vaterland fheint ihm faft ohne Nettung verloren. - Auflöfung aller 
Bande im Snnern; den Franzojen, den treulofen Unftiftern diefer Anarchie, 
der Weg zur Einmifhung, zue Plünderung des Landes geöffnet! Die Solge 
davon — e3 Tann nicht ausbleiden — Fallalfer Religion, Sitten, Siriderzuät, der 
Sicherheit des Eigenthums und des Lebens! Wo ift da Raum für ihn und 
fein. ftilfes frieblies Wirten? So fäwer 3 ifn ankommen würbe, feine 

Zreunde, feine Zöglinge zum verlaffen — fhwerer no jeint es ihm, zu 
bleiben. Aber wohin? Der Tiebfte Zuflugtsort wäre ihm eine Brüdergemeinde. 

Gern aud würde er einem Auf zu einer auswärtigen Lehrftche folgen. Ein 
guter Nepublilaner, wie ex allezeit. gemejen, möchte er jett doch viel lieber in 

‚einer geordneten Monardie leben als in diefer neu aufgefomimenen Freifeit. 

Nie in Wien, wovon.ihm fein Bruder geipraden, wohl aber in Weimer,
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wo bann feine Maria eine Mutter hätte. Ach, alle diefe Gedanken ftürmen 
inihin durdeinander. Von Vater und Mutter Herberin — er hatte diefer 
in ihren Geldbebrängniffen- erft Zürzlid eine fehr reelle Hülfe geleiftet — er- bittet: er Rath und Troft. .„2ch finke im eift :an Zhren. Hals mit Heifen Zhränen im Auge. Thun ‚Cie an mir Gutes, was Sie fünnen und an meiner unzertvennliden Maria” 2 

Da Hatte denn Herder nicht fowol einen politiihen ala einen moralifhen 
Rath zu geben, und Niemand war einen folgen zu geben. Hefähigter als er. Gar Herrlih bewährte fi das: Vertrauen des. Schweizers zu feinen tnnigft Geliebten, und gar herriid, au die Patriotifhe Gefinnung, die Verftändigfeit, die Umficht, die pfychagogifche Kunft, die treue Liebe des väterlichen Freundes, 
Am Tage de3 Empfanges von Müllers Brief antwortete Herder in der eins gehendften, Dejtimmteften, berubigendften Weife. „Bleiben, licher Müller, 
bleiben!” rief er dem Nathlofen zw. „Buerft ift dies Jhre Bürgerpflicht; 
fein Bürger. verläßt fein Vaterland; am mwenigften darf und.foll es ein 
Schweizerbürger verlaffen. Sept eben müfjen -Sie Sid, in Zeit der Gefahr 
oder Verwirrung des Vaterlandes, vorfihtig, feft und vedlih als guter Bürger 
deffelben. zeigen, fo viel: an Shnen ift, Nath ertheilen, Unglüd verhüten, Alles 
zum Bejten wenden. Sept entlaufen, wäre nidt nur ebrlos, fondern aud, gejegwidrig. Sokrates wollte fogar, da er ungerecht verurtheift war, -aus jei- 
nem Gefängniß nicht entweichen; wie viel weniger ein freier Bürger Bei einer 
bloß drohenden und, wenn man fie als bie grüfejte denkt, bermod)-überfteh-- 
Iihen Gefahr, gerade in der Zeit, da das Vaterland ihm ruft, da es feine 
beiten Kräfte, fein Vorbild, feine vorfihtig-Euge und Heilfame Mitwirkung 
fordert! Wollte jet jeder Schweizer ans Fliehen denen, wo bfiebe die Schweiz?“ 
Und er. begründet diefen Nath, unter Berüdfihtigung aller Umftände, unter 
Auregtftellung affer von Müller in feiner Bedrängnig Dingeworfenen Augen». 
bisgedanken. Wer emigrirt, daS Ichrt die Sefhichte de3.- Tages, der: hat 
zriefad verfpielt. Wo wäre denn aber die Gefahr für den Bleibenden? für 
den zumal, deffen Beruf die Bildung der Yugend ift? Es ift. das eben in 
Zeiten drohender Nevolution fowohl der: verpfliitendfte iole der ungefährbetfte 
Beruf. Thöriht vollends. die Befürdtung, dak das Ehriftentfum untergehen 
Tönne. Auch für feine äußeren Güter und fein Vermögen aber forgt ber Tlies 
dende am jchlehtejten. Wer wird ins Meer fpringen; wenn man vom Schiff 
bruh nur erft träumt?-Dder, felbft das Aeuferfte angenommen, Shaffhaufen 
wäre in Campoformio an: den Raifer gefchenkt, oder die Heine Repuplif müßte 
fh mit anderen Heinen Republifen zufammenfcliegen und "fid nad franzö- füiden Mufter metamorphoficen -— in offen‘ Lagen und unter allen ‚Hormen 
fannder rehtfhaffene Bürger dem BVaterlande dienen, in teiner Lage, aud in 
Contribution gefegt, darf er’ unvermeidlihen Opfern fic entziehen, Nichts aljo von Zurüdziefung in .eine Drüdergemeindel Das Haus in Weimar ftehe . ZZ . 46*
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dem Freunde allezeit offen — für jekt jedoch fei au; davon nidt die Rede — 

„spera, mane et confide!'‘ — 
So war der Anhalt eines erften, fajt gleichlautend der eines zweiten, 

wenige Tage fpäteren. Briefes, der jenem nadhgefandt wurde und der, grüßerer 
Borfiht wegen, die Maste annahm, als ob es fi nicht um Müller, fondern 
um einen Dritten Handle. Noch etwas “aber enthieft diefer zweite Brief. 
Herder Hatte denn bo für alle Fälle nod; weiteren Math in petto. „Solften,” 
fo lautete die Nachfehrift, „die Umftände individuell anders fein, fo habe id . 
Shrem Sreumde von einem honorablen refugio ehwas Anderes zu färeiben.“ 

E3 war ein nahe liegender Gedanke, dur) Müllers Anftellung ‘an dent 
MWeimarifhen Oymmnafium dem Treunde eine Buflugtsitätte und zugleich dem 
Gymnafium eine vorzüglihe Kraft zu fiern. Dur Goethes Vermittelung 

- erlangte er leiöt von dem Herzog die Zufiherung einer unbefoldeten Profefjur 
‚der Gejhihte für Müller). Wie verlodend war für ihn neben dem Bors 

teil, den das Gymnafium davon haben würde, die Ausfiht, den reund nad 
fo vielen Jahren und nad mandem vergeblich geplanten Wiederfehen, in 
Weimar wieder umarmen zu Fünnen und ihn, der ihm mit der Liebe eines 
Sohnes verehrte, an feine Seite zu ziehen! Den Gedanken an fih und feine 
Sntereffen nihtsbeftorveniger drängte er völlig zurüd. Müller Hatte fih vers 
ftändiger Weife auf die beiden Briefe von Weimar Hin und auf den gleich“ 
Iautenden Rath feines Bruders fürs Erfte zum Weiden entfchloffen. Ganz 
im Sinne von Herder3 Vorhaltungen. date er, mitten unter aller Verwirrung 
an feinem Lehrftande feftzufalten und im Vertrauen auf die Vorfehung „tete 

baisse unter dem Negen durchguziehen”. Aber wie war ihm trogdem durch 
die Erlebniffe der jüngiten Wochen fein Tiebes Schaffgaufer verleidetl Eine 
neue Orbnung der Dinge war dur) die Berwilfigung der Forderungen der 
Landihaft in Schaffgaufen wie-in den anderen Kantonen eingeführt. Wider 
wilfig trug Müffer feine rot-grünsfhtwarze Kofarde und mit nur zu gerehts 
fertigter. Sorge fah er ber weiteren Entwidelung der Dinge, dem Fortihritt 
der revolutionären Erfhütterung, dem drohenden Einbruch der verhaften 
Sranzofen und ben Schreden eines Krieges mit ihnen, entgegen, bei bem «3 
fi um Gein und Nichtfein handeln müfje Tröftlid immerhin war ihm 
unter diefen Umjtänden bie ihm von Herder gezeigte Ausfiht, im Außerfiert 
Fall eine Stätte zu haben, wohin er fich retten Fünne. Und eben nur für 

diefer Aufßerften Fall wollte diefer gejorgt Haben. Auch als er ihm am 
23. März officiös den herzoglihen Antrag übermittelte), war der Nefrain 

2) Goethes darauf bezüglices Schreiben an Herber bei Gtofar, ©. 392, Anm. 80. 

Die unbatirten Zeilen gehören mit Beftimmtheit in die zecite Hälfte bes März. . 

2) Das offieidfe Schreiben fehlt bei Geler, wo ©. 273 nur ber gleichzeitige Privat 

brief mit dem falfen Datıım des 25. März abgebrudt ifl. Beiden muß ber unbatirte 

Brief, ©, 276 ff. vorangeftellt werben.
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immer derjelde: nur für den etwanigen NotHfalt einer zeitweiligen Entfernung vom DVaterlande und unbefhabet der Banden und Pflihten, die ihn als einen ehten Schweizer an daffelde feffelten! „Maden Sie von dem Antrag den Seiten Gebrauch, jeboh mit Veberlegung und Vernunft.” Die eigentliche Meinung de treuen Rathgeber3 und Nothhelfers war nicht mißzuverftehen. Er follte die Genugtäuung haben, daf feine Hoffnungen und Wünfde für Müller in ungeahnter Weife in Erfüllung gingen. "Dur den weiteren Gang der Ereigniffe war inzwifchen die borjorgende Anerbietung überflüfjig, der Antrag gegenjtandslos geworden. Derfelde Mann, der nım eben fo ag» haft und ängftlih in die ftürmif$ aufgeregten Wogen Binausgefhaut, der. fi felöft das Zeugniß ausgeftelft Hatte, daf feine SKraft mehr im’ Paffiven als‘, Uctiven liege, der den Gedanken, daß er unter dem neuen Syftem Staats- Ttellen Haben fünne, weit. von fi) gewiefen Hatte, war plögiih, ohne fein Zus thun, auf Grund des Vertrauens, das feine Mitbürger in feine Einfiht und feinen Charakter fegten, mitten in die politifhe Action. hineingezogen worden, Don den Wahlmännern vom Lande war er troß feines Sträubeng einhelfig zu ihrem erften Repräfentanten in bie am 17. März zufammentretende National verjammlung, bie proviforiihe Negierung des. Kantons, gewählt worden, um demnädjft feinen Wirkungskreis in dem Kirchen» und Säuldepartement angewiejen zu erhalten. Mit Subel empfing Herder, der feine patriotifhe Liebe zur Schweiz nie verhehft Hatte und jegt den beften Glauben an eine freiere Entwidelung ihrer republtfanifchen Verfafjung hatte, die Kunde von diefer Verwandlung. Wie als 0b ihm felbjt vergönnt wäre, bie frifhe Luft öffentlicher Thätigkeit zu ahnen und den Staub des Öelehrtenfebens von fi abzufhütteln, Heglüd- wänfht er den neuen Vürger-Repräfentanten, ermuntert ihn, ftellt ihm jeinen Rath, Über die Einrichtung des Erziehungsmwefens in Ausfict, „Richt leicht," Ireibt er, „it mir eine Nahriht angenehmer geweien; ih Tan mid für Sreude nicht faffen. DO was fünnen Sie Yhrem fiehen Vaterlande werben, werden auf Jahrhunderte in wenigen Wochen! — Ic danke Gott, daß meine Hoffnungen an Ahnen fo glüdtich, fel6ft über alfes Hoffen fo glüclic erjülft find! — DO lieber Müller, danken Sie auf den Knien Gott, daß er Sie dur)  diefen Schritt fo unvermuthet, fo vafdh von ber Zucht erlöft Hat. Furt war: Hr ärgfter Feind; durch edle Zhätigfeit und ein fhünes Butrauen Anderer wird er am glüdlichften überwinden. Alea jacta est. Wer: feine Hand an den Pflug legt xc. hr Vaterland, Vaterland fei jest Ahr einziger fegens= teiher Gedanke, und taujend Gfüc fei mit Shnen !“ 
“ ©o leiht und glüdfic jedod, wie fi Herder die neue Laufbahn feines Shüglings gedadt Hatte, follte diefelbe nicht fein. Die Tage ber proviforifhen Regierung waren gezählt; die neue Verfajfung war kaum eingeführt, als fie, fo wollte e8 dag mächtige Frankreic, durch die Errichtung der Einen und untheilaren helvetifhen Republit Hinmweggejpült wurde. Gut oder übel mußte Diülfer-feine politiihe Roffe in immer anderen Berwandlungen weiteripielen.
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Er mußte fi zum Mitgliebe' der neu errichteten Verwaltungsfammer des. Kan- . 

tons wählen, er mußte fih zum DVice- und Unterftatthalter preffen laffen und 

Hatte in diefen Stellungen eine Ueberlaft pon Gejhäften auf feinen Schultern, 

reiche Gelegenheit zugleich, feinen Mitbürgern zu nügen, die Rechte und Inter 
effert jeiner Vaterftadt gegen die revolutionäre :Gentralbehörbe zu vertheidigen. 

Seber neue Brief,. der aus Schaffhaufen. in Weimar eintraf, -entrollte ein 

neues Bild der dortigen. Zuftände.und der dadurd bedingten neuen Aufgaben 

“ Müllers... Unmöglid, aus jo weiter Ferne dem Freunde im Einzelnen ra 
thend zur Seite zu fteherr: — der Nath wäre. unbrauchbar gewejen, wenn er 

anfem. Nur um fo mehr aber folgen beide Herders- mit: ununterbrocener 

Theilnahme im Ganzen und Großen-den Unruhen, den patriotifhen-Belim- 

merniffen, den Hoffnungen, den Anftrengungen,. den Erfolgen deö waderen 

Shweizers. Sorgend, vorbittend und vor Alfem ermunternd begleitet ihn 

Herder auf. feinem fhwierigen umd prüfungsreihen Wege.  hn mit feinen 

Gedanken und Nathfclägen,. feldft da, wo es fih um Erziefungseinrihtungen 
handelt,.zu freuzen, Ichnt.er.ausbrüdlih ab: „Sie müffen and Werk, aus 

der Lage der Sade, aus Bebürfniffen. nah Zeit, Ort und nädjfter Anfiht; 
aus einem lebendigen Keim muß die Pflanze entipringen und ihr.nichts Frems- 
des aufgeheftet werden.” Dagegen ift er unermüdlich, ifm das macte virtutel 

zuzurufen. Wieder einmal zeigt e8 fih, daß Rath umd Zufprade an Andere 

jeine Stärke ift. Alle feine Jugenblichfeit fümmt ihm wieder, und gerabe ber 
Baghaftigkeit des. Freundes gegenüber hebt fich feine Zuverfiht aufs Höcfte 

„Guten Muth," fo fhreibt er dem neuen Vice-Statthalter, „Geduld und Hoff - 
nung zum freunbfigen Gruß! Davern Sie aus, jtehen Ste ftandhaft auf 

Shrer Piliht, in Shrem. Werk; dienen Sie Ihrem Daterlande mit Nath und 
That; Gott wird es fegıten. Nie no ijt ein Volt untergegangen, das fi. 

mit Vorfiht und Klugheit edel betrug, ftandhaft war und auszuharren mußte,“ 
Und er weiß, daß diefer Zufprud) auf guten Boden fällt. Sein Zutrauen zu 
dem beiheidenen, für bie. Öffentliche Thätigfeit in der. Stille des Erziehungss 

beruf gebildeten Mann ift ein vollfommenes, Obenauf in dem Syntereife, 

das er an all? den wechfelnden Nachrichten über die Schweizer. Hergänge nimmt, 

jteht zulegt immer die Freude an der glüdlihen Wendung, die mit dem Ger 

bensgange die Charakterentwidelung des einft fo Heinmüthigen, ihwanlenden, 

Inpodondrifh mit fich feldjt befchäftigten Jünglings genommen Hatte. Er fpriät 

da3 gegen ihn jelöft, er Iprigt e3 ebenjo gegen Müllers Bruder aus. „Das 

Yutrauen, dasman Zhr meient Bruder, nem innig geliebten Freunde, ermiefen, 

ift mir Balfam gewejen. 3 hat ihn auf einmal aus feiner Furdt, die fehr 

natkrfid i in feiner Lage war, geriffen und ihm eine Männlicfeit gegeben, die 
auf jein ganzes Leben eine gute Wirkung haben muß. Wenn der Himmel 

ihm jeine Gefundgeit erhält und ftärkt, wird er für Echaffhaufen viel Gutes 

tun, jo viel fih nämlich thun läßt; denn an Vorfitigfeit und Bejceidenheit
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fan und wird e3 ihn nad) feinem Charakter nie fehlen. Er ift al3 Bruder 
meinem Herzen nah, ind jeine jebige Situation fühle ih als bie meinige,” 

- &p erlebte und teilte er denn mit ihm aud den bärtejten Schmerz, ber Dülfer treffen Tonnte, als ihm, dem Kinderlofen, ein talentvoller und geliebter 
Aoptivfohn, den er fi zur Vreude und zum Freunde erzogen hatte, im: Sommer 1798 dur die Wellen ‚des Nheins entriffen wurde, „Das weichfte Kiffen,“ fhrieb Herder mitfühlend an Sohannes Müller, „ward ihın entzogen, 
worauf fein Geift ruhte;“ ihn felöft aber verwies er auf die heilende Kraft, die in der Thätigfeit Tiege — niöt ohne zugleich ein Wort fallen zu laffen, daß aud) er über fo manden verjunfenen Hoffnungen, „ertrunfenen Plänen” 
fih einjam fühle An Stoff zur Thätigfeit, wie verfdieden derfelbe auch war, 
fehlte e8 feinem von Beiden. Chen jekt. Hatte Herder fid) mit einer faft grimmigen Arbeitsluft auf die Kantihe Phifofopfie geftürzt, während der Une 
terjtätthalter. in einer Sluth von weltlichen Gejhäften ftand, mit Freude, wie . 
er jreibt, „ohn’ einige Nuhms oder Ausdehnungshegierde" ‚ganz auf feine 
Heine Stadt befchräntt und nur zuweilen einen bebauernden Nüchlid auf das. 
verlaffene Feld feiner Gelehrtenthätigkeit werfend. Aber Herder vedete ihm 
tüchtig zu, daß er es fi nidt leid fein Tafjen dürfe, daß fein innerer Menfd 
einige Beit flafe und der äufere wirken müffe. Ex möge die Litteratur einfte 

‚meilen an ben Nagel hängen und thun was feines Amtes fei. „Sie ftehen,* ° mit diefen Worten fhicte er ihm im Srühjahr 99 die inzwifden fertig ge- 
wordene Metafritif, „auf einem ernfteren Schauplag und fehen dergleichen Dinge nothtoendig anders an,” 0 

. Sehr ernft in der That war e3 auf diefem Schauplaß zugegangen. Nady 
tem Siege des Erzherjogs Karl über Zourdan bei Stodad) Hatten Franzofen 
und Oefterreiher it den Befiß von Shaffhaufen gefämpft. Schon vorher. war e3 Müller gelungen, feine Demiffion als Unterftatthalter zu erlangen 
und fih fo dem revolutionären Drud des helvetifien Divectoriums auf den 
Kanton zu entziehen. Dann waren die Defterreier die Herten in: Schaff- 
Haufen geworben, Müller hatte wenigftens feine Stelfe in ber "Berwaltungs» 
fommer beibehalten müffen und hatte bei ber ‚alsbald vorgenommenen Umwand- 
lung der Berfafjung Fräftig, ja Ausfchlag gebend mitgewirkt. . Bei dem nunmehris 
gen Erjgeinen der Auffen jebod und der verhängnißvollen Unetnigfeit zwifgen 
ihnen und ber öfterreidjifchen Heeresleitung, vollends nad; dem franzöfifchen Siege 
über die Nuffen bei Zürich, gejtaltete fich ‚die Lage von Müllers Baterftadt 
jo hoffnungslos, daß ihm der Gedanke, den politifgen Gefhäften zu entfagen in ben geiftfihen Stand zurädzufehren und neben, feiner öffentlichen und 
privaten Lehrthätigfeit nur duch Hijtoriihe und patriotifhe Schriftftellerei fich nüglih zu maden, immer näher trat; ja, ald im October 99 die Noth und Gefahr aufs Höcfte geftiegen war, hatte er ernftlihe Anjtalt getroffen, das 
unglücliche Land nun doch zu verlaffen und bei den Freunden in Zhüringen 
Zufluht zu fuhen. Abermalg indeß mahnte Herder deit jhon jelöft wieder
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beffer Berathenen, zu harren und nit zu wanten. „Nur zu bleiben bei f feis 
nem Feuer und Heerd, ala Schilöwade, wie wir von der Vorfehung. geftellt 
find, oder als Arbeiter, das ift die Lofung.” Und Müllers Klagen, daß «8 
ihm nicht Habe gelingen wollen, angeficht3 zweier großer einander unmittelbar 
gegenüberftehender Armeen etwas Zufammenhängendes zu arbeiten, fchlägt er 
mit frifgem Zufprud) nieder. „Was Hader’ Yhnen,” fhreibt er, er, der fei- 
nerfeit8 ganz auf litterarifche Thätigfeit bejhränkt war, er,.der eben in der 
Yortjegung des Kampfes gegen Kant in fo anderer Reife gleihfalts eine Pflicht 
zu erfüllen meinte, — „was fhabet’3 nen, daß Sie jet nicht Kitterarifh zu> 

. jammenhängend arbeiten können? Ihnen, in Sbren Jahren, unter Shren Ums 
ftänden? Das compenfirt fi trefflih und bald. Alles Titterarifhe Fortwirlen 
ruht jet, Niemand fieft befonnen; alle Augen und Obren find auf wirkliche 
Dinge der Zeit gerichtet; das Uebrige ift Schatten und Traum. — — Dane 
fen Sie Gott für den Sabbat, den er Ahnen befKeert hat, und freuen Sih 
deffen, was Sie überlebt und erfahren baden, mit einem Vorgefühl Sshrer 
Derjüngung zu anderen Pflichten und Gefäften. Bon Jhrem perfer et 
obdura haben. Sie jden viel Frügte gejammelt, andere reifen. Die Zukunft 
überlaffen wir Gott.”. 

Noch einmal hatte dann Herder im Sommer und Herbft 1800 den Freund 
über die große Frage des Auswanderns ober Ausharrens zu berathen. Unter . 
der feit dem. Mai 1800 wicberhergeftellten. Herrihaft der Franzofen und der 
helvetifgen Berfaffung nämlich war es Müller äiwar gelungen, fi aus jedem 
unmitzelbaren..Antheil an der Bolitif „herauszulämpfen“; nur unter der Hand 
und ofne Titel fuhr er fort, für die Kichen- und Erziehungsfahen fowie an 
der Spige einer zur Abhilfe des Herrfchenden Nothftandes zufammengetretenen 
Hüffsgefelffhaft thätig zu fein: aber nit immer wachfenden Unmuth erfüllte 
ihi das rechtlofe Gebahren, der revolutionäre Geift und die Zyrannei einer 
Regierung, für deren Beftehen er dod, in Ermangelung eines Befjeren, mit 
einzutreten nicht umhin fonnte., Da war c3 denn eine ftarke Verlodung 
für in, als ihm bie Ausfiht auf eine Berufung zu einer Lehrftelle in Eutin, 
fpäter die beftimmte Anfrage wegen einer Profefjur in Kiel äuging. Herbers 
darüber an ihm gerichtete Briefe waren diesmal mehr ermwägender alS unbe» 
dingt entiheidender Urt: Von Eutin, als nur erft gerüchtweife davon die 
Nede war, hatte er mit allem Nacdrud, mit neuen Gründen und nit dem 
alten Grunde abgemahnt, daß ein thätiger Bürger feinem Vaterlande nicht 
entlaufen dürfe. m etwas anderem Lichte erfchien ihm der Ruf nah Kiel. 
Er fah in Dänemark den beftregierten Staat Europas, in defjen König den 
„Triedbikligiten" der Könige. Lebhaft ftellte er fih daher einen Augenblid vor, 

. wie unvergleiglih nüglih dort Müller mit dem, worin gerade feine Stärke 
liege, mit dent Vortrag bildender, Mengen, Bürger, Männer bildender Ger 

“ Tite werde wirken Können; viel beffer „als durch Metafritifen und SKalfis 
gonen“ — jo jagt er mit vergleihendem Hinslik auf die jüngfte Cpifode
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feiner eigenen Scriftftellerei — ünnten dadurch die. Sophiftereien der gegen» wärtigen Zeit ausgerottet ober gefhwächt werden. "Dald doch überwog fein erftes Gefühl. Als er demnächft auf einen Brief des Grafen Eprifttan von Stolberg dem Freunde direct. bie drage wegen Kiel vorzulegen hatte, da war feine Meinung nicht nur, daß fih Müller auf alle Fälle die Nückehr in jen Vaterland offen halten müffe, fonbern die Summe feiner Derathihlagungen lief in die Erffärung aus: „wenn id an Shrer Stelle, bliebe ih Scaff- Sufner, würbe fein Kiefer Profeffor“. Freude und Öenugthuung war e3 ihn, dag Müller "zu derjelben Entfheidung gelangte, seiner Entjeidung, Hei der er ftehen blieb, au als ein Sahr fpäter der Antrag wegen Kiel fi erneuerte, Seltener und jeltener wurden in biefen Iekten Jahren SHerbers eigen» Händige Briefe an Müller; für gewöhnlid mußte ihn fein weibliher Geheim- fecrctär vertreten. Getreuli berichtete Müller nah Weimar von den nidt enden wollenden Wirren feiner Heimath, von feinen Befürdtungen über das Endfchiejal der Schweiz, feinen jegt nur ben inneren Angelegenheiten der Vaterftadt gewidmeten Arbeiten, feinen immer wiecer erwacenden und immer twieber vereitelten Plänen, fid aurüdzuziehen und tieder Geiftliher zu werden. Er mußte fi genügen laffen, in den Antwortshriefen aus Weimar ein alle . gemeines Echo feiner patriotifchen Gefinnung, den Ausdrud wohlgemeinter “ Hoffnungen und Vertröftungen oder entjprechender Befürdtungen darüber zu finden, daß die Bulunft Deutfhlande vielleicht dunkler fei al3 die gegenwärs- tigen Leiden der Schweiz „Zhr habt Euren Theil empfangen ; unfere Ned nung fteht uns bevor, quo lentior eo gravior.“ Gine etwas eingehen: dere politiihe Auslaffung Herder3 — e3 war fein letter Brief an Müller — ‘erfolgte nur einmal nod, als im October 1802 nad) dem Abzug der Frane zojen, Dank den Bemühungen de3 waderen Neding, der Sturz der helvetifchen Derfafjung, und, durch das Eingreifen Bonapartes, der Abfhluß der Nevolus tion bevorftand, Alsdald war da aud Müller wieder in bie eigentlich, poli» tifhe Action eingetreten; nur noch‘ einen veht widtigen Dienft wünfhte er . jest feinem Vaterlande zur Seftfegung von »deffen Derfaffung thun zu fönnen, um, jo Hoffte er, dann auf immer von der Politit Abjchied zu. nehmen. Syn diefer Lage und Stimmung Hatte er fi Herders Meinung dringend erbeten, und diefer zögerte nicht, angefichtS der eben erihienenen Proclamation Bonas partes über die Neuordnung der Schweizer Verhältniffe, zu fagen was id) von jeinem Standpunfte aus, ohne Kenntniß der Dinge, und Perfonen „is Blinde und Blaue”, wie er felöft fehreibt, fagen lieg. Vielleicht, meint ex, - Hätten die Schweizer -fid längjt, che ihnen, wie jeßt, das Mefjer an die Kehle gefegt worden, in einem geift- und herzvoffen Aufruf an Bonaparte - wenden follen. Gr empfiehlt, neben ber franzöfiichen preußiihe und ruffiihe . Mediation anzujugen. Daß die franzöfijge Schweiz ein Annex von Frantreid werden würde, habe ihın fein Geift von Anfang an gefagt.. Sein Wunfdy, jein zuverfihtliher Wunfd ift, daß bie deutihe ihre Seldjtändigkeit rette.
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“ Diefer politiihe war, wie gejagt, : ‚fein Iegter Brief an Müller. Als danız 

diefer im folgenden Frühjahr in die Megierungscommiffion ernannt wurde, 

welde für. Syafibaufen die Einführung der neuen Mediationsverfaflung zu 

überwachen hatte, jo ließ es Caroline an einem glüdwünfhenden Zuruf nicht 

fehlen. jene Ernennung war nur der Anfang einer dur mehrere Jahre 

hindurch eifrig und fegensreih unter den nun fo viel günftigeren Berhältniffen 

fortgeführten ftantsmännijhen Thätigkeit. Auch als Polititr — Ales in 

Allen — erfüllte Müller reihlih die Erwartungen feines ehemaligen Lehrers. 

Bon deffen einzelnen Anfiten und Nathfälägen Hatte.er fih, wie nicht an- 

ders möglich, hier nod) viel mehr als in theologif—hen Dingen emancipirt: hier 

wie dort machte er dem Geifte, der ernft fitilihen, pilihtenfeohen Gefinnung 

des Lehrers Ehre, 

Wie ihm aber nur bie Zerbjältniffe zum Rolitifer gemadt hatten und was 

e3 ihm Boftete, fih im Streit der Parteien mit feiner weihen Natur, im Ges 

wire der Leidenfchaften mit feinem reinen, das Gemeine fheuenden Sinn bei 

guten Muth zw erhalten, fo hatte er in al diefer Beit jede Paufe der ihn 

‚aufgezwungenen jtaatsmänntfchen Thätigfeit für feine erzieherijhen, feine jhrift- 

ftelleriichen Arbeiten benugt. Syene „bildende Gefhichte”, die ihm Herder als 

fein Lichlingsftudium Gezeihnete und ihm als feine eigentliche Aufgabe zunvies, . 
hatte er nicht zwar vom Univerfitätsfatheber, aber in Schriften zu lehren fid 

angelegen jein laffen. Schon beim Annahen des Sturm3 undb.in der Dor- 
. augfiht, daß Vürgertugend bald hoch im Preife ftehen werde, im Sommer des 

- Zahres 1797, Hatte er feine „Briefe über das Studium der Wiffenidaften, 
befonders der Gefhichte” gefchrieben, Briefe, an einen jungen Schweizer ger 

Yiditet, der fi den Staatsgefhäften widmen volle, ein Buch, das dann .erft 

Am April des folgenden Jahres erihienen war, als ber erfte Act der Tragödie 
fi) Hereit3 abgefpielt hatte und der Schriftjteller zum Diitipielenden geworden 
mar. Auf’Anregung feines Bruders hatte er dann im Sommer 1800, nad» 

dem ihm in der Buoifchenzeit die mannigfasiten fitterarifhen Pläne tHeils 
patriotifh-hiftoriichen, tHeils theologifhen Inhalts durch den Kopf gegangen 

waren, — er ‚hatte „unterwährend dem Trommeln und Zeufelslärm” ein 

Büdjlein verfaßt, weldies, anfnüpfend an ein Wort Franz’ -L, eine Parafiele 
'zwifhen Neformation und Nevolution 309. Das Kleid des Geiftlihen Hatte 
‚er mit dem weltlichen vertauft: ununterbrochen nichtSbeftoveniger beijhäftigten 

ihn die großen religiöfen Fragen, die für ihn in -Iebendigem Zufammenhang 

mit den Sragen der äußeren Lebensgeftaltung, mit dem Syutereffe der Er- 
jiefung und Humanifirung der.Völfer, feines Volkes zunädft und jeiner Mit 

hürger jtanden. So färieb er, durhaus in Herderfchen Geifte, nad wieber- 

- holter Umarbeitung, im Herbit 1800 und Frühjahr 1801 feinen „Cheopäil, 
Unterhaltungen über die Kriftlihe Religion mit Sünglingen von veiferem 

Alter”, zugleid) ein Glaubenshelenntniß und zugleih eine pädagogifh-patrios 

tiihe ShHrift, „einen Verfuh”, wie er jih darüber gegen Herder ausjprict,
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„Die Köpfe unferer Geijtlihen über das aufzullären, was fie und wie fie von der Hriftlihen Religion halten jollen*. Alle diefe Shriften, auch Heinere Ge- „Tegenheitsreden und politifhe Slugblätter waren zu Herber geflogen und Hatten bei diefem, der e3 an reihlihen Gegengaben nit fehlen ließ, die günftigite, zum Theil enthufiaftifche Aufnahme gefunden. Die legte Muße zwifchen ven Stürmen de3 Winters von 1802 bis 1803 und zwilden den fih nun neu ‚aufrängenden politifhen Gefhäften hatte der Heißige Mann endlich, an-einen Yweiten Band feiner „Serena“ und vor Allem an jenes größere Wert gewandt, über ba3 er fon vor Jahren jo viel und neuerdings wieder mit Herder vers handelt ‚Hatte: Wenigitens den Erften Band der „Reliquien. alter Zeiten, ECitten und Meinungen für Sünglinge nad) den Bedürfniffen unferes Zeit alters“, in weldem der Derfafjer nod einmal, zum legten Mal, wie er meinte, „fein Herz über politifche Saden hatte Ieeren müfjen“, kam Herder noch zu Sefiht, — ein neues, ja das IHönjte Zeugnif der Neife, zu der fid in ber Säule thätiger Erfahrung der hiftorifche Geift des Scähriftfielfers durchgebildet hatte. 
Diefe Neife Hatte Herder auch an den übrigen Schriften diefer Jahre zu tühmen. gefunden. Am freudigften hatte er die „Briefe über die Wiffene ihaften* als das Bud begrüßt, mit weldem Müller gleihfam feinen Eintritt “in die Ephäre öffentlichen Wirkeng bezeichnete. Er hatte ihm brieflih und ‚unmittelbar danad) auch Öffentlich jeinen Beifall darüber bezeugt). Wie eine 2 Summe feines Urtheils über und feiner Gefinnungen für den nun veif ges wordenen, ihm im jedem Betradt. fo nahe ftehenden dreund Hlingt das Lob, da3 er der biederen Schweizertreue, den weiten Hiftorifchen Blick, der Tichens« würdigen Snnigfeit und andringenden Sanftmuth des Autors. ertheilt. „Möge dem Berfaffer,.. der. nach dem Wahliprud feines Titels de republica bene: dixit, Sei der:jegigen Umdildung feines Vaterlandes auch Gelegenheit zu dem höheren Schönen werden, reipublicae bene facere. Dann hätte er fih durd eine vieljährige ftille- Bildung in Kenntnijfen und Grundjägen diefer Art zur ebeiften Nutbarkeit, wie durch) eine höhere Beftimmung, bereitet" — mit diefen den vertrauten brieflihen Zumunterungen an den Hreund gleihlautenden Worten befälieft ex feine Anzeige, 

Gie..war in einer. Zeitfchrift zu Tefen, ‚in, welder Herder feit Yahresfriit feine Urtheile über neue ltterarifhe Erjheinungen niebderzulegen eine ev wünfchte Gelegenheit. gefunden Batte, — in den Erfurter Gelehrten Nahridten. 
Bier Jahre hindurch ijt er, der fih in Weimar — abgejehen von wes nigen Anzeigen und Büderbejprehungen im Merkur — jeder Necenfenten-. thätigfeit enthalten Hatte, ein gtemlich eifriger Mitarbeiter jener Beitjhrift ge 
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wejen. Unmittelbar nad der Beendigung der Humanitätäbriefe tritt er 
während der Abfafjung der Ietten beiden Ehriftliden Schriften in diefe Thä- 
tigfett ein; er Täßt fie jo gut wie gänzlich ruhen während der athemlofen. 
Arbeit an der Mietakritif und Kalligone, um dann im Herdft 1800 nod) ein» 
mal mit einer Seife von Beiträgen einzugreifen. &o fällt der Beginn diefer 
Thätigfeit mit der entjhiedenen Losfagung von Goethe und Schiller zufammen 
und läuft dem Gegenftreben gegen bie Nihtung diefer Beiden und ihres An 
hangs fowie dem offenen Auftreten gegen bie Kantihe Philofophie parallel zur 
Seite. Auch fie dient dazu, diefe zoiefahe Gegneridaft zum Ausdrud zu 
bringen. Zugleid aber ift fie der demonftrative Musdrud feindfeliger Partei= 
nahme gegen die Univerfität Syena, die Burg hes Kantianismus, und gegen 
die Tenaer Litteraturzeitung, die Verbündete der neuen PHilofophie, die Ton» 

. angeberin der öffentlihen Meinung in Saden ber zeitgenöfftihen Litteratur. 
Alle die üble Laune in der That, die er aus jahlihen und perfünlichen 

Gründen von lange Her, unbefchadet des Refpect3 vor der hiftorifhen Beben- 
tung der Univerfitäten, gegen das derntalige Univerfitätswefen hegte, Hatte fid 
mehr und mehr in ber Abneigung gegen die. ihm nächfte Univerfität, die unter 
der Leitung des mit Önethes Grundfägen übereinjtinmmenden Voigt zur Pflege» 
ftätte der Fritifhen Philofophie geworden war, concentrirt. Sn Sena leben 
hieß ihm in einem „Pfuhl“ Ieben. Yn die Landesuniverfität dachte er in erjter 
‚Linie, wenn er die Univerfitäten insgefammt „Unformen” und „babylonifde 
Thiere aus älteren Zeiten” nannte. Hier fhien ihm durd das Wirken 
TiHtes die „frede Wiltfür und der Nottgeift”, jener Geift, gegen den fein 
Gutadten über Errichtung einer Selecta und jeine antifantiihen Schriften 

- eiferten, den hödhjften. Gipfel erreicht zu haben, und nit ohne Öenugthuung - 
fah er, wie die Univerfität, wo nad Fichtes Entfernung „fünf junge Schreier“ 
die Tranzfcendentalphitofophie Iafen, in Abnahme kam ). Mit nicht geringerer 
Unzufriedenheit erfüllte ihn der Zuftand der deutfhen Kritit, und wiederum 
war e3 daS große Senaer Necenfirinjtitut, auf weldes er jekt al’ den Haß 
übertrug, mit dem er früher die Allgemeine Deutiche Bibliothek gehagt Hatte. 
Auch dabei mifhten fih.mit den fahlihen perfönlidie Gründe. Seine Klagen 
über die eifige Kälte des Publicums, über. den Mangel eines wohltfuender 

 Widerhals find Häufig, und er unterläßt e3 nicht, die Freunde, nah und. fern, 
zu Beiprehungen feiner. Werke aufzubieten. Die Senaer Litteraturzeitung 
hatte die erften beiden Bände der Humanitätsbriefe fehr anerkennend, die 
Terpfihore in einer -Necenfion beiproden, die geradezu ein Meijterjtük ein» 
gehender, congenialer Beurtheilung war. Berlorene Liebesmühel Auf den 
älteren Blättern biefer Beitjchrift hatten die böfen Kantjhen Necenfionen über 
die „apdeen“, in dem Syntelligenzblatt eines iteueren Yahrgangs hatte der große 

. Aufjag von Wolf geftanden. Bon ihrer Seburtsftunde an fa daher Herter 
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in ber Schükifchen Beitung feinen perfönligen Feind, der ibm, went er fih vor Gemüthsaufregung idügen wollte, nit unter die Augen kommen durfter), Er las das Dfatt nicht, aber er verlangte, daß e3 von ihm fchreiben folfe, „Die Litteraturzeitung, Hagt er gegen Eichhorn, indem er fi) deffen Stimme für feine jüngften Zheologica erbittet, „zeigt feine meiner Shriften an. Der Dritte Theil der een, die Briefe der Humtanität: außer ben zmei eriten Sammlungen find alle no rücjtändig, dagegen jeder Wifch ihres Anhangs brühwarın aufgetragen wird.“ Ya, im größten Widerfprud mit diefem Ver- langen nad) Beridfihtigung, Hatte er im Achten Bande der Humanitätähriefe wiederholt feine Veraftung gegen das übliche Recenfionswefen bezeugt, Er hatte die Buchdruderei beiguldigt, daß durch fie die Kritik feil geworden und daher ihr Anfehen dergeitalt verloren habe, bak ihre Fascen fo wenig mehr ale ihre Lorbeeren gülten. Bei den Deutfhen, hatte er an einer anderen Stelfe gefagt, fei ritik: eine verpadhtete Bude, eine verachtete äfterfäule; na menloje Victoren fäßen auf den Richterftühlen des Geiämads, und gutmüthig dulde die Nation öffentlich falfcges Maaf und Gewicht des Urtheitg, Worauf das Alles. ziele, das war endid im 105. Briefe zum reifen deutlich gemors den. Sn einer Veberficht über die Entwidelung der Kritik bei den Deutfhen waren da zunächft die Göttinger Gelehrten Anzeigen, die fid dem DVerfaffer bisher ftetS freundlich bezeigt hatten, als ein unter dem Schuß einer Societät der Wiffenihaften ftchendes Suftitut, als ein „Tenntnißgebendes Orakel der iffenfhaft” gepriefen worden ; ehremvol war darauf der Nicolaifhen Briefe über den Zuftand der fhönen Biffenihaften, der Weißefhen Bibliothek und der Fitteraturbriefe Erwähnung gefchehen. Und nen nad dem Lichte der Shatten, nah dem mwohlberechneten Lobe ber [harf gezielte Angriff voll Sift und Beratung. „Was nad) diejen Zeiten geiehen fei," fährt ber Berfafier fort, „weiß id) nicht, da ih außer einem Heinen Watt gewöhnlich Fein Eriti- I5eS deutfhes Sournal lefe2).. Bernommen habe ih, daß man feitden Alfez umfaffet und dazu aus. allen Eden. Runftrichter verfammelt Babe; wie fie ge tihtet haben, wie fie richten und richten werden, ift mir völlig fremde.” Völlig fremde — und dod Karakterifirt oder IGilt er vielmehr in den nädhften Zeilen diefe neuen kitifhen Anftalten als „anonymifce Beden - Stuben“, it deren unbärtige Sünglinge ihren Lehrern das Kinn vafiren, um bod) ahan ihnen berühmt zu werden, aus denen denn aber jeder Bonette Mann, wenn er jehe, wie dort feinem Nachbar gefchehen, fich allmähfic äurüdziehen twerde, Man fieht, der Hauptoorwurf, den er bier und in ähnlich gröblicher Meife gegen den Schluß der folgenden Humanitäts-Samımlung wider die „hmähenden Sahres- und Monatshuben“ erhebt, ift der der Anonymität, Niemand Hatte in diefem Punkte in jungen Jahren, verführt von der gelten- 
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den Sitte, fo ftark gefündigt wie der Verfaffer der. Fragmente und der Krie 
tifhen Mähber; ja, eine gewiffe Neigung zum BVerftedenfpielen, wäre es auch 

. nur al3 zu einer Yorm der Einfeidung, hatte er beftändig beibehalten. m 
Princip Hatte er nah fo mander felöftgemagten Erfahrung feine Anficht 
längft und volljtändig geändert. Schon in der Lohfärift auf Windelmann- 
war er ‚gegen die „anonymen und ewig namenlofen“ Sournalktitifer, die, 
„Kunfteihter unter der Schwelle". ausgefallen. Da, wo er in der Breisfrift- 
über den Einfluß der Regierung dem Staate weitgreifende cenforiihe Befug- 
niffe gegen den Mißbraud der Wiffenihaften zugefproden Hatte, war er mit 
der Forderung aufgetreten, daß „infonderheit die Kritik, das eigentliche After» 
reben Hinter Werken, dabei man felbft nichts wirfet, nie namenlos erfheinen 

‚ dürfe”. Bet jeder Gelegenheit, wie. B. da, wo er in den T Zheologifchen 
Briefen dem jungen Theologen das eine und andere Werk daraterifirt, 
wirft er Geitenblide voll Haß auf die anonymen Necenfenten, die „wohl 
beftaliten Afterredner Hinter Werken um die Gebühr”. Er Hatte endlich in. 
der Fünften Sammlung der Humanitätäbriefe, in. der Abhandlung über Pır 
blieum und Vaterland, die Forderung jener Preisihrift ausdrüdlich wieder- 
aufgenommen. Syn atfer Art von Schriften, Necenfionen fremder Büder nicht 
ausgenommen, habe jeder Schriftfteller fi zu nennen, müffe Anonymitäc 
fhlehterdings „für Hinterlift, Schimpf, miebeiges Gewerbe und Feigheit 
gelten” 2). 

Erjt im November der Allgemeinen Siterabugeitung von Sabre 1798 
vertheibigte fi der. Herausgeber derfelben im einer übrigens durhaus aner- 
fennenden Mecenfion gegen die „inhumanen" Angriffe des Huntanitätslehrers, 
indem er fi für das „wohlhergebragte Red der Anonymität” unter Underm 
auf-die Autorität Leffings berief?). An einer anderen Stelle jedoch hatten 
die Herderfen Ausführungen einen anderen Eindrud gemadt?). Mit Ende 
des ahres 1796 Hatte der bisherige Verleger der unter Auffiht der Kurs 
mainzifhen Afadenie nügliher Wiffenfhaften herausgegebenen Erfurtifchen 
Gelehrten Zeitung den Verlag. derfelden aufgegeben. Auf des Coadjutors 
Dalderg Betrieb übernahm e3 die Alademie felbft, die Zeitung unter dem Titel 
„Radrihten von gelehtten Saden” nad einem neuen Plane mit verjüngten 
Kräften fortzuführen.:  Unausgefproden war 3 die -Abficht, der Alleinherr- 
  

1) Denkmal Iof. Dindelmanns, berausg. von Dunder, ©. 33; Theol. Briefe (erfte 
Aufl.) I, 35; Bom Einftuß 2c, S. 88; Humanitätsbriefe V, 115; vn, 60. 134. 1615 
IX, 169. Bon verivanbten fpäteren Neuferiingen gehört Kieber n0& bie ftarfe Stelle gegen 
bie. „Kactoren einesı mercantilifchen Sapitute” Kallig. IL, 267, die gleich Heftige Ar. IV, 
2, 350 ff. und VI, 2, 191. 

2) Nr. 345 und 316, ©. 405 ff. und &, 409 ff. Ueber bie Aufnahme, weiche bie 
ihm bon Säit zugefandte Necenfion bei Herder fand, vgl. Böttiger, Litt. Zuftände I, 

123 ff. und. Herder an Iacobi 10; Dec. 98, A, II, 318 Anm. 
®) Bol. zum Folgenden ven Supfanfden Säfußberiät zu Bd. XIX. XX, ©.392f.
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haft der Senaifchen Citteraturzeitung und ber in ihr das Wort führenden Rant- Shen Säule id entgegenzuftelfen. Cs mochte Dalberg, den Protector der. Aademie, gelüften, fih und feiner Alademie ein Derbienft und ein Lob aut er= werben, wie e3. Hafer und den Odttingern von Herder zugeiprochen worden war. Ein eifriger- Lefer und warnter Benunderer der Humanitätshriefe ') war 'er-in des Verfajfers Gefihtspunkte eingegangen: ber Berfud follte ge- madt werben, „dem Uebel, das aus einer leihtfinnigen, Gifanivenden und beleidigenden Recenfentenfpradhe entjpringe“, dem Unrecht, das ben Schrift ftellern und dem Pupficum durch oberflähliche und Parteiifhe Urtfeife äugefügt werde, dadurd, vorzubeugen, daß jeber Necenfent „mit offenherziger wohlmet- nender Sreimüthigfeit durd; feines Namens Unterfärift fih zu feinen bejdei« den geäußerten Urtheilen befenne”. Dies in der Ankündigung der beiden be» bollmägtigten Herausgeber enhvidelte, duch ein Votum von Dalberg feldft ausführlih motivirte, den neuen Jahrgang eröffnende Programm) war fo durhaus im Sinne Herders, daß auf deffen Mitwirkung fiher geredet wer- den durfte. CS fcheint, daB Dalberg ausdrüdlidh für diefelbe gutgefagt hattes), Hätte es no eines Pfandes beburft, fo empfing Herder ein folches durch die über alles Berhäftnig umfangreiche Gebharbfge Necenfion feiner Schrift „Vom Erlöfer”, melde der fatholifche Necenfent die bejte, volffommenfte ‚nannte, die - Bisher über dem Pehrer und die Lehre des Chriftenthums gefhrieben worden -fei). So viel Entgegenkommeit, fo viel Liebenäoirbigfeit war. nicht zurlide zumeifen. Wie er die am 12, Gebruar 1797 von Profeifor Herrmann unter Zufendung ber Hisher erfhienenen Nummern an ihn gerichtete Aufforderung ‚zur Mitarbeit aufnahm, fagt uns ein nur vier Tage fpäter gefriebener Brief Sarolinens an ©. Müller, in welden fie diefen die Verbreitung der neuen . Zeitung als eines Gegengewigts gegen das „niederträchtige parteiifche. Vehms- geriht”, die SYenaer „litterarifche Mlatfhhnde” ans Herz legtd). Er war au fonft bemüht, : ber Zeitung Anhänger und Mitarbeiter zu werben), Die - Nummer vom 8. Mai 97 Eradite über die Gedidite der Karid feine erfte Ne eenfion. Eine Note bes einen der beiden Herausgeber enthielt ein Complis ment für den Necenfenten. Die Erfurter wußten, daß fie an dem berühmten Namen befjelben ihre hefte Eroberung gemadit Hatten. 

  

1) Dalberg an Herber, C, III, 260 fir Ne, 16, 17 und 19, 
*) „Antindigung* in Nr. 1 und 2 ber Erf. Se Nadr. 
®) Nach bem fogleidh zur ertyähnenben Brief Herrmanns an Herber, 4) Die Recenfion erftredt fi duch drei Nummern ber Zeitung vom 25. Jan. bis 6. Febr. Der Erfie Band ber. „Ibeen* umb bie erfien beiden Sammlungen ber Zerftr. BU. waren Übrigens fon in Jahrg. .1784 ind 1786 ber Erf. Gel. Big. befproche worden, 5) Hanbfriftlich 16. Febr. 97, 
%) An Knebel 23. Nov. 98, Ritt, Naht. I, 277, vgl. Glelm an Herber, 17. Sunt 97, 0,1, 230; Sean Paul an Caroline, 9. Zar. 1802, A, 1,.3395; Herder an Gerning 2. D., vorletter Brief in „Blätter 3. Erinn. an die Entfülfing des Goethe-Monnnents“,



736 Tie Erfurter Necenfionen. 

Der Geift der Humanität felbjt, der Geift der ‚Milde und Billigkeit 
fheint diefe Necenfionen gefehrieben zu Haben). Der ungenannte jugendliche 
Recenfent der Frankfurter Gelehrten Anzeigen war anders über die neueften 
Mekproducte Hergefahren! Jr ähnlicher Weife hat fi au Goethe in der 
Neuen encer Litteraturzeitung aus einem übermütbigen in einen janfte 
müthigen Beurtheiler verwandelt. Spt es nicht, als ob Herder eine Jugend» 
fünde wieber gut machen wolle, wenn er in der Unpreifung ziveier. Schlöger- 

fer Gefigtsarbeiten den Derfaffer, den er fhon in den Humanitätsbriefen 
geehrt Hatte, al3 den Mleijter Hiftorifcher Kritik feiert? Wie diefe, jo muthen 
uns mehrere andere ber vorliegenden Necenfionen wie Stüde aus den .‚Huma- 
nitätsbriefen an. Auch in ihnen wird wiederholt der damaligen Zeitenkifis 

 gebadt, werden patriotifhe Töne angefhlagen, und mit Vorliebe folde Tittera- 
rifhe Beftrebungen in den Vordergrund gerüdt, die auf menjhlige Bildung 
und Wohlfahrt abzielten. Schlögers Verdienft um die Stärkung deutihen 
Nationalbewußtfeins fand gleichzeitig in der zu Majers Bud „Zur Eulturs 
gefhichte der Völker“ gefchriebenen Vorrebe 2) rühmende Erwähnung. Die 
Necenfion über Müllers „Briefe über das Studium der BWiffenfchaften“, die 
über Merkels Ueberfegung von Hımes und Nouffeaus Abhandlung über den 
Urvertrag, die über Peftalozzis „Nahforfhungen“, über die Nede von Hege- 
wii zum Undenten Berntorffs, über Hubers Erzählung feines Lebenslaufs 
— fie alle find voll jener patriotifh-humanitären Betrachtungen und Auf 
munterungen, die das Thema des großen Humanitätswerks bildeten. Nicht 
fowohl über, als bei Gelegenheit ber beiprochenen Werke find fie gefchriebenn. - 

Durchaus überwiegt die anerfennende vor der kritifirenden Tendenz, die zur 
- meift nur in einzelnen Bingeworfenen Defiderien zum Borfchein kümmt. Der 
Borwurf, daß er zu gelinde urtheile, Fünmmerte den Necenfenten wenig‘): e 
hatte eben das DBedürfniß, fih pofitiv zu dem, was er las, in Bezug zu feßen, 
wäre e3 au nur, indem er beim Durhblättern ber fremden Bücher feinen 
eigenen Gedanken ‚Gehör gab. War do diefe Gelindigfeit eine natürliche 

‚Wirkung des perfönlihen Verhältniffes, in das ber fih nennende Necenfent 
zu dem beurtheilten Autor tritt. Nur einmal, glei) zu Anfang der neuen 
Necenfententhätigfeit, hatte ex fih gegen ein unbebentendes und oberflählices 
theologiiches Buch abweifend verhalten; er war genöthigt, auf eine Bejchwerde 
des empfindlichen Versaffers zu vepliciren und z0g fi) daher von dem theo- 

logiihen Kad, für das man vorzugsweife auf ihn geredinet Hatte‘), Hinfort 
  

3) Sept vollftändig nebft ben beiden nicht zum Abbrud in ber Zeitung gelangten über 
Ulthofs Leben Bürger$ und die Ueberfegung de8 Armftrongfen Lefrgebiäts „Die Kunft 

immer gefundb zu fein“, in SWE. XX, 269--339 und 345-381. 
2) Jet SWS. IX, 340 fi. 
8) An Knebel Nov. 1800), im Litt. Nat. II, 288. . 

4) Ein Brief Gebhard an Herder vom *4, März 97 fhlägt ihm eine Neibe theo- 
logifer Schriften zu Decenfionen vor. 

! 
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Die Erfurter Pecenftonen. 137 
gänzlich zurüd — um fo Lieber vielleicht, da er als Frotejtant im fatholijchen Lager fih nicht unbefangen genug meinte Gewvegen zu können. daft alle übrigen Recenfionen haben den Charakter freundfgaftlicher Zufgriften an die Addreffe der Berfaffer. Ce find gute Freunde und Nachbarn wie Klopftod und Knebel, Müller und Merkel, Böttiger und Eihenburg, Thorild und Gräter, denen er durch die Öffentliche Anzeige ihrer Arbeiten feine Zheilnahme und feinen Dant bezeugte. Raum eine diefer Necenfionen, zu denen ih nit aus dem Briefmedhjel Herders ein perfönlicher Anfap‘ nadweilen lejey, Hat aber fo die Humanität derfelgen eine reht menjclide Seite, jo hat fie eine nod) menjhlihere Kehrfeite, So anerfennend milde, fo ‚bereit. zum oben .ift unfer Beurtheiler nur, um ftilffehweigend äugleic) feine einjeitig par- teiifhe Steffung äur zeitgenöffifcen Sitteratım ftarf zu Bezeihnen. Mit dem ihm eigenen univerfaliftiichen Geijte zieht er gleihmäßig poetijche, Hiftorifche, ardäologiihe, auch theologiihe und philofophifche Erfgeinungen vor fein For tum: Die größte Zahl der Necenfionen bezieht fich jedocd auf die [hüne Litte- ratur. Con alfein diefe Tetteren würden, aud oßre Namensunterfärift, ‚den Verfaffer jener Litteraturfragmente in der Adten Sammlung der Humas nitätsbriefe und den DVerfalfer der Metakritif und Ralfigone verrathen. Zulekt find dieje fo unfhuldig und zahm ausfchenden Auffäge‘ doch eben aud Kampfaufjäge. Eine Hohe Freude war e8 ihm, wie billig, die neue zweibändige Ausgabe ber Klopftodjhen Oden anzuzeigen und neben dent  Neiäthum fpradlicen Wohlfauts den Neihthum und Adel der darin nieder gelegten Gefinnungen du preifen. Ueber die durch Klopftor bezeichnete Linie jedoch gehen bie Sympathien unferes Necenfenten Köchjftens da hinaus, wo er, wie bei Halems „Dlüthen aus Trümmern“, Mich „Worten der Lehre" oder Rofegarteng „Rhapjodien* auf. eine ber jeinigen verwandte Dichtiveife oder auf ein moraliih-didaftifches Clement ftieß, da er denn nebenher nidt verfäumte, einen Seitenblie auf den „neueften Disterjargon” zu werfen, Der Name Goethes Fünmt unferem Necenjenten niemals, ber Name Schillers nur zufällig in die Feder, An hiedften verweilt er au, hier bei den Mittel: mäßigfeiter der borgoethifhen, der Klopftod-Gleimfchen Zeit. Der Mufe der Kari Huldigt er umftändlic, weil fie ihn „in die patriarhafiihe Zeit unferer 

  

1) &o gebt ber Anzeige von Eienburgs „Denkmäfer altdeutfcher Diter”, bie mit bein Berfpredien einer Recenfior von beffen neuer Shafefpearebearbeitung fließt, ein Brief Eigenturgs vom *8. Mai 99 Yoran.: In einer Reihe von Briefen zwifgen 1799 Bis 94 hatte Gräter um Theilnabme für feine Arbeiten geworben. Bon Pefafozzi liegt ein Danf« rief für bie ihn betreffende Stecenfion vom Sabre 97 und ein fpäterer vom Jahre 1803 dor. Ebenfo Hatte fih Rofegarten und Mnich mit Herder in Beziehung gefeht, Des Lch teren — er nennt ihn „einen Elaudius in feiner Art" — Datte er fi) perfönlich aufs Wärmfte angenommen, vol. an. Sfeim GT, 125 fi. und an Eihhorn, C, IE, 292, au an.G, Müler, bei Geher, ©. 232, Ueber Rofegarten vol. an Böttiger, Bei Borberger Nr. 57, ©. 42, 
“ Dahm, R,, Herder. IE, " 
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138 Abficht, kritiihe Blätter zu jchreiben. ° 

Voefie, in die jhöne Einfalt der Us, Keift und Gfeim“ zurüdverfekt, und bie 

Beiprehung ber. Eienburgf hen Ausgabe von Hagedorns poetifen Werken 

Thließt desgleidhen mit einer Rodrede auf „die [önen Zeiten, die man das 

Jugendalter des beutfhen Sefhmads nennen könnte“. Verräth aber jo der 

Necenfent nur burd) feine Bärtlicfeit für die gute alte Poefie was er gegen 

die nee auf dem Herzen hat, fo fan er fid} gegen bie neue. Bhilofophie auch 

der divecten Angriffe nicht enthalten. “hr bietet er Zroß mit dem Lobe, das 

.er der Thorildfhen Archimetria fpendet; felbjt bei der Anzeige hiftoriicher 

Säriften läßt er e3 an: Stiheleien auf die Weisheit a priori, auf den „jeßt 

geltenden Averroismus“ nicht fehlen, und an Klopftod, inshefondere freut er 
fi einen Genoffen im metafritifhen Kampfe gefunden zu haben. „Was er in 
zwei Heinen Strophen über den Wechfelbalg des Zweifels, die Kantfche Philo- 
fophie -Jagt, jagt mehr als .ein Duartant" — fo fehreibt er über bie neue Aus- 

gabe der Oben an Müller; mit Genugtfuung führt er eben diefe Strophen 
in feiner Klopftod-Pecenfion an, um dem Dichter „für jedes Wort zu danken, 

womit er die Workgrübeleien darftelfte”. . 
Mit fitliger Luft und Liebe trieb Herder diefe Necenfententhätigfeit, die 

ihm jo leiht von der ‚Hand ging. „Es ift gut und angenehm“, damit wollte 
er au Sreumd Knebel zu dem gleigen Gefhäft ermuntern, „nahdem man 
gelefen, jein Urtheil zu verfündigen”. Sa, er kam damit fo in den Selma, 
daß ihm die Luft anmwandelte, ftatt in der Erfurter „Hofpitalzeitung” in Reif - 
und Glied mit fo vielen fitterarifhen Nieten, vielmehr. felbit als Hauptmann 

- einer Heinen Schaar auserlefener kritijher Freunde ins Feld zu rüden. Er 
dachte ernftlih daran, und die Freunde rebeten zu, „eritiihe Blätter“ zu 
[hreiben. Noch im Jahre 1800, ala der gefhmadlofe Merkel feine „Briefe.an 

ein Srauenzimmer“ begonnen hatte, entfährt 3 ihm gegen Anchel: „Ad, 
wir jollten ein fritijches Blatt anfangen, wenn nur nod Einer da wäre!” 

Knebel jedoch Hatte feine Bebenlen, namentlid deshalb, weil man. in Deutid 

land jet überall „in dem Haufe des Gehentten“ fit). So blieb der Ge 
danle. an ein eigenes‘ Tritifches Blatt ein fliegender Einfall; aber in ver- 
wandter Richtung flogen andere Pläne durch Herder3 Kopf, um fid) endlid in 

einem Unternehnten niederzufgjlagen, das ihn, al e3 nad) längerem Zaudern 
ins Werk gefegt wurde, von feiner kitifhen Thätigkeit für die Erfurter 

Zeitung gänzlid abrief. 
Zu einer. einheitlich zufammenhängenden größeren Arbeit in der That 

folfte er fid) in feinen beiden antifantifhen Schriften zum legten Mal con 

  

. An Sinchel November 1800) im tt. Nadi, IL, 259 und Sinebel8 Antwort O, 1, 

Nr. 131, ©. 1775 Taroline an'Böttiger,, bei Lindemann, ©. 105 Nr. 1; Gleim an Car 
zoline 4. Yuli 98, CO, I, 245 bei Gelegenfeit ber Kecenfion bes Mülerfcen Bude: „möcht! 

er feine Golblörner nur’ nicht ausftreuen, fonbern in ein ‚goldenes Gefäh einfammeln. Cr 
wollte'ja keitifche Blätter fhreiben.“



Die Perfepolitanifchen Briefe: . \ 139 
centrirt haben. Bor diejen hatten die Perfepolitanifgen Briefe, mit denen er im Frühjahr 1798 unter Iehhafter Hüffeleiftung Johannes Müllers don weit, ja dem Abfhluß nahe. gefommen wat, zurüdtreten. müffen!). ATS er nad Vollendung der Ralligone von Neem an feine Persica dachte, da geihah e3 mit. einem pröphetiihen Seufzer. ush fürte,“- fhrieb er an Eihhorn, der ihm vor Jahren durch die Mittheilung ber Yorfhungen de Sams und Tucdfens nad Perfepolis und zu den Gräbern der Könige zurüdgeführt hatte, — „id fürdte, id verliere zu ihnen, wie zu manchem Anderen, -durds Säumen und Auffcieben Luft und Riehe” 2). Die Berfepolitanifhen Briefe find, ohne daß der Verfaffer die volfendende Hand an fie gelegt hätte, liegen geblieben und -haben in diefer Geftalt erft nah dem Tode defjelben durd, Sohannes Müller im Erften Bande der biftorifc-philofophifchen Abtheilung der Werke ihren Plap erhalten?). Man Left fie mit einem aus Hohahtung und Vedauern-gemijchten Gefühle. Man jieht den Derfaffer mit alfer Anfpan= nung einer no immer jugendlichen Kraft mit ‚Aufgaben vingen, denen er doh nicht gewadhfen war, fteht das Genie im Vettftreit mit fremder Gelehr- famfeit, fieht ihr der vorausgeeilten Forfehung nachlaufen, um fie womöglich auf einem anderen eigenen Wege zu überholen. Die Briefe find tHeils an defreundete an feinen Arbeiten theilnehmende Männer, theils an Gelehrte gerichtet, die ihm mit ihren. Entdedungen zuvor» ober mit ihren Anjihten in den Weg gefommen waren und mit denen er fih nun fragend und zweifeln, vertheidigend und widerlegend. auseinanderjegt, um äulekt, was er über Boro- after und Hom dentt, gleihfam diefen feldft vorzulegen. Denn der Gefhichter dem Geift und Suhalt der altperfifegen Religionsvorftellungen‘ gilt der Schluß der Briefe, während die vorderen Partien feine alte Deutung der perfepoli- tanifhen . Ruinen unter Benugung ber feitdem von Anderen gegebenen Aufs ihlüffe in der Hauptfade aufreht erhalten und fie nur inforweit modificiven, dag ihm num mit Recht niht Dihemfhid, fondern Darius der Erbauer des Palaftes ift; mar habe .biefen vergeffen, an den Trümmern und Runftwerken von Perfepolis aber habe fih altmählih die Fabelhafte Seihihte Dfemfdins gebildet. Des Hypothetiihen, des fe .Gemwagten, -de3 ganz Undaltdaren. ift 

  

I) ©. oben ©. 334 und 661; an Eichhorn 29. April 98, GC, IL-311; an G, Miülfer *4. Nov. 98; 14. Mai und 3. Auguft 98 am Johannes Miükfer, C, 1, 339 fi. und Io. Müller an Herber vom 23, Suni, 25. Zuli und 6. Auguft 98 in des Erfleren Merken XVO, 71 ff. und 96 fie; Abraft. VI, 4, ©, 74 . . . 2) An Eichhorn 11. Suri 1800, C, II, 3155 ugl. über bie Borgefsichte ver Perfepot. Briefe an Eihhorn 8. Och. 97 und Frühjahr 88, C, IL, 296. 297 ; an Öleim 1. Diai 98, C,1, 158; Eihhom an Herder 8. Auguft 93; Herder an Eihhorn 31. Ian. 94, Cu, 304 und 306; Borrede (vom 12. April 98) zur aiveiten Auflage der Dritten Sammlung Zar. SL, ©. xvır. . ” 
°) Mit Borrede von Job. v. Müller und einem Anhang von deinfelben, bie von biefem an Herber übermittelten Beiträge zu ber Arbeit enthaltend. 
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740 Scidfal ber Perfepolitanifden Briefe und ber Chräifchen Focle 

namentlih in ben dem Bend- Aoefta — dem „alten ‚Gefeke Digemjhios“, 

einem „Uturgifhen Yahreskalender" — gewidmeten Abfhnitter viel: an der 
lebendigen, frei jmeifenden - Unterfuhung, an jo manden geijtteihen Dar- 
legungen erfreut mar fi nichtsdeftoweniger.  Vortrefflih unter Anderem bie 
Auseinanderfegungen über das oeal-der perfiichen Banfunft in ihrem Bere 
Hältnig zur ägyptifchen und griehiichen, der wiederholte Nachweis des Zufant- 
‚menhangs der Symbolik eines Ezehiel und Daniel mit der verfilden; aut‘ 

anziehendften vieleicht der an Heintid) Meyer gerichtefe Brief, der, cin Comes 
mentar zu deffen Wort: ein Kuniftwerk fpreche fi felbft aus, einige Grund» 
füge ber Kunftigmbolif entwidelt und von den Thiergeftalten der perfepolita- 
nifhen Trümmer den Meg zu den ‚Compofitionen’ Raphaels zu. finden. weiß. 
Daß aber der Berfaffer von Zoroafter den Weg aud zur Tranzfcendental- 

philojophie umd' zum Spott über das neue Ormuzd-Neih, das „auf Kathes 
dern, ‚allgemeinen Litteraturzeitungen und Selten ftrahlt“, zu finden weiß, 
fanrı nad ber Zeit der Abfaffung der Briefe nicht Wunder nehmen. . 

Die das Shidfal der Perfepolttanifhen Briefe, no ungünftiger viele 
mehr war das de3: Dritten Theils ver Chräifgen Poefie. „Wünfgen Sie 
mir,“ Heißt es-eben dort in dem an Eichhorn gerichteten offenen Briefe, „Quft 
und Mube dazul" Zu Weihnaciten 1800 oder dad; auf die nädften Oftern 
meinte er banır wirklich, nad Keendeter Ahreinung mit Kant, das Buch Tiefern 
zu Innen‘). Wie jedod Hätte dem-von feiner Umgebung und von den Er- 
ideinungen der Gegenwart fortwährend gereizten. Vtanne dazu die Sammlung 
tommen follen? - Mitten unter Seinden oder vermeinten Feinden, ein Fremd» 
ling an-jeinem Ort, „unter den Hütten Kedars”. wie er an Knebel fchreibt?), 
fühlte er das Bedürfnif, in Angriff und Abwehr feine Stelle zu behaupten, 
fich dem Herrfegenden Zeitgeift entgegenzuftenmen und feine Stimme, wie oft fie 
au überhört würde, zu -inmer erneutem Proteft zu erheben. Mit Nothwen- 
digfeit - faft- drängte ihn das von zufammenhängenber wifienfchaftliher zu 
jornaliftijer Säriftftelferei hinüber. Durd). eine Zeitjrift hatte Schiller 
fich zu Höheren litterarifhem Anjehen -aufgefhwungen, dur eine andere Zeit 
jhrift war der romantifhe Anhang Goethes zu einer wirkfamen Partei‘ er- 

‚ Tarlt. Wenn Herder jept zur Gegenvartei geworden war: wodurch befjer 
. hätte au er die Zeit nad) jeinem Sinne lenken, fih Gewiht und Anhang 

verihaffen fünnen, als dadurch daß er das Nämliche verfuchte, was in den Horen 
und in Yıenäum verfircht worden war? 

Durch die Humanitätshriefe bereit3 war er einigermanfen in diefe Bahr 
Hineingerathen, "umd der erite Gebante, diefelbe journaliftiih zu verbreitern, 
war ihm in der That immittelbar nad) dem Schluß. der Briefe gefommen. 

Auch von der bhhändlerifhen und. finanziellen Seite fhien fid) ein derartiges 

1) An ©. Müller 5. Auguft 1800, bei-Geljer, ©. 291. 
°) Zuni 1800, in Kebel3 Litt. Nadlaß IE, 31u.
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Unternehmen ‚zu empfehlen. Cs fei ihres Mannes. Abjicht, fhrieb Caroline am 8. Mat 1797 an den Verleger ber Humanitätshriefe, mit fünftigem Jahre ein Sournal herauszugeben, dejjert Suhalt fo jein folle, „daß €8 allgemein. für uns Deutjde. Snterejje belomimt". So vajd lieg fi) das num Freifid nicht in Scene feken. Bis Oftern 1798 befhäftigten Herder die Ehrijtlichen Chriften, und demnädjt Hatte der gegen "Kant. begonnene Kampf alle jeine - Kräfte in Anfprud genommen. Hartkuoch jedod. war Ichdaft auf die Sadıe eingegangen; ein Journal, von Herders Freunden in Herders Geift und unter feiner Yeitung gefhrieben, ihien ihm jebe Bürgfchaft des Gelingen in fd zu tragen. Der Scdanfe . befchäftigte ebenfo Herders Freunde SKıebel core ipondirte darüber mit dem Veimariihen Einfichel, Außer Herder, Knebel und den beiden Ginfiedel follten Zean Paul, Dieyer, DBöttiger und der Che- mifer Scheerer herangezogen werden). Sean Paul; der feinerfeits ‘an eine Monatsihrift von antiantifher Tendenz, eine Zeitfärift „gegen das jeige Laternifiren alles inneren Ledenrdigen" gedacht hatte, zu der er’ mit Herder und Yacobi zufanmenwirfen wollte®), gehörte ja jekt, nach) jeiner Ueberjicde- lung nad) Weimar, zu ‘den Kreife der intimiten Herderianer, er fchien der geborene Mitarbeiter an der — Aurora, Denn das war der. Name, wel. Sen Herder der Zeitihrift, da fie num. mit dem neuen yahrhumdert, dem Sabre 1800, beginnen -jollte, ausgefunden hatte. Er ijt im Srüblahr 1799, nad der Vollendung der Metakitit, ganz erfülft-von dem Project.  Gehobenen Muthes, voll Hoffnung, verlündet er e8 den auswärtigen. Freunden ®), Hoffe nungsvoll flingt der Titel; fo Hingt aud die Ankündigung, die er im Nanıen der -„Verfafier der Zeitiärift Aurora” am 20. Mai nieberfährieb, jo auf das, ohne Zweifel zur Eröffnung der Beitfhrift beftimmte Stük: „Aurora, die Er iheinung am neuen Sahrhundert" ©). An der Scheide der Jahrhunderte wilt, dem Progranım zufolge, diefe Aurora eine Hoffnungsbotin fein; fie will „zeigen, wo ir find, wohin wir ftreben, welche Hinderniffe, welder Wahn oder welde Wahrheit uns vorliegen und-ung dabei nur zum Cdeliten, zum Beften aufe muntern“. Diefe Abjiht zu erreihen, will jie feinen „angenehm nüglichen Gegenftand” und feine Art gefälliger Ginkleidung verihmäßen; ausgejhlojfen joll num — die Horen hatten ja denjelben Orundjag befolgt — die „politijche 

  

1) Einfiebel an Knebel 15, Sannar 99, Knebels Lite Nadl. L 245. . .?) Sean Paul an Jacobi 13. Det. 98 in-Jacobig Auserl. Briefw. II, 256 fi, vol. Zen Paul.an Dertel 6. Iprif 99, bei. Förfter L, 374, ne Spazier IV, 106. 98. aufer der betreffenben Correfponden; mit Sinebel (15.. März, 6. Mai, 3, Juni in Knebels Nachlaß II, 352, 280. 291 und Knebel Antwort ‚vom 23.. Mai 99, C, U, 145, au Knebel an Böttiger 15. uni, im Böttigers Lite, Auftände II, 220), Herder an Gleim 5. April, C, I, 255, an’ Eihhorn 9. Aug, C, I, 314, Caroline an ©. Müller 29. April, bei -Geljer, &. 286. 
+) EB. zur. Litt. XVII, 255 fir 248 ff., Dgl. Erinnerungen II, 164; Aoraften VI, 2, 285 fi. 

|
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Dratele und Zaubertragt” bleiden. Dichtungen jeder" Art, . größere und eis. 

nere Hiftorihe und philofophifhe Auffäge follten mit Anzeigen und QVeurthei- 
lungen von Büchern abwechfeln. As Freundin aller Mufen folfte Aurora 
fi bewähren, da3 ganze Gebiet von Sprade und Kunft, nit am mwenigiten 
endlich den Fortfäritt der Wiffenidaften wollte fie ins Auge falfen. . E3 war 
ein univerfaliftiiches und es war, dem Anfeein nad, ein Progranım von 
durchaus ‚pofitiver Tendenz. Wie Aurora die Schatten der Nacht zerftreut, jo 
rebet fie in jenem dialogifhen Sröffnungsftüc bem Gterblihen, dem fie er= 

 Soheint, Troft, Muth und Hoffnung in die Eeele.. Die Göttin der "Morgen- 
röthe ftelft jid) in diefen Gefpräden gleihfam wie des Verfaffers eigenes befjeres 
Seldft dar, das ihn über feine Niedergefchlagenheit, feine Klagen und Bes 
fürtungen zuredtweifend erhebt — gerade wie er jo mandem Geufzer über 
die verworrenen Zeitläufte in feinen Briefen an Gleim oder Müller ein 
speremus et agamus Sinzufügte. Denn an eben biefe Zeitläufte Inüipfen bie 
drei Gefpräge an. Sie gedenken der Greuel im Gefolge der franzöfiihen 
Revolution, die alle anfänglich von ihr gehegten Erwartungen fo gründlid 
getäuft habe,. der Entweihung der ebelften Worte, der bitteren Streitigkeiten 
auf 'religiöfem und politifhem Gebiete. Auf das Alles aber antwortet die 
Göttin mit.jenem jugendlichen optimiftifhen Olauben, über den in feinen 
beften Stunden aud) der alternde Herder noch immer gebot, mit jenen Grund» 
anfhauungen, die er in. den „Seen“, in den Humanitätsbriefen, in- den 
-Chriftlifen Schriften mit bald reinerer, bald verjtimmter Stimme verkündet 
hatte. „Das Rad, das herunterging,: gehet aufwärts.” „Dittelft aus- und 
einfpringender Winkel wälzt fi der Strom fort.” Allem Neligionzftreit zum. 

 Zroß ift „das innere Heiligtjum jeder beiferen Menfchenfeele durd) fich jelbft 
gefihert”. Die Gührungen. in dem franzöfiihen Nahbarftaate endlich find, 
trog Allem, ein heilfames Ferment. Der. Deutfche bleibe nur fich‘ jelbft, treu, 
er lerne an, niht von den Franzofen;. denn „ungeheuer viele, fonft "fchla= 
fende Kräfte, haben fie gewedt und Gedankenverbindungen. gewagt, die nidt 
fofort ausgelöfcht werben mögen”. . Zreiheit und Gleiäjheit, die gemißbrauchten 

MWorte,. find zuletst doh unentbehrlih, und den Unterfhied der Stände auf» 
zubeben ift eine Syedem geftelite. fittlihe. Aufgabe. „Nicht ftehen fol man in 
feinem Stande, jondern wirfen;" „wer feinen Stand al3 Amt betradte, vers 
gift oder veraditet den Namen bes Standes,” 

Hin und her war über da8 Herderihe Programm zu der neuen Zeit 
fchrift zroifhen ihm und den nädften Freunden verhandelt worden. Zu Mit 

arbeitern hatte er fi unter Anderm auch die beiden Brüder Müller auser- 
. fehen. Im Herbft war man im Publicum voll Erwartung auf die neue Er 
fKeinung; Klopftod hatte ein paar Epigranmme eingefhidt, und Auguft von 

Einfiedel gab noch im December fein Votum über den Plan; ihm fchien, daß 
gerade die jüngjte Wendung der Dinge in Srantreih, die Errihtung ber 

Sonfularregierung dur den plößlich zurüdgelchrten Bonaparte, eine Epode
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für die Menfhheit bezeichne, die den Beginn des geplanten journaliftifhen 
Unternehmens befjer motivire ‘al8 die neue Sahreszahl?). Alfein Herder, der 
inzwifchen durch bie neue Auflage feines "Epinoza’und durd; die Arbeit ar: 
der Ralligone gefefjelt worden, Hatte für die Aurora die Hand nicht. jrei. Im- 
October bereits hatte er fi zur Dertagung entihlojien. Begann doch das 
neue \ahrhundert in der That erft mit dem Sabre 1801. „Meine Aurora,” 
jhrieb er an Gleim, „geht nur mit dem Jahre 1801 auf, fonjt fäme fie eiır- 
Sahr zu früh, das wäre gegen ben Kroitologijhen und politiicen Kalender,” . 
und ähnlih am 5. December an Klopftod). Lebhaft war Garoline für das 
Zuftandelommen intereffirt, wiederholt bat fie Krrebel, Alles zu Rarhe zu hal 
ten und nidts zu verfälendern; im Stilfen Tammelte fie für den: Schat ber 

" Yurora, aud -Hartknod; hörte nicht auf zu drängen und Herder bei dem Ber 
ipredien feftzuhalten. Sye näher jebod diefer der Sadıe trat, defto mehr [chredte 
ihn die Vorftellung einer müßfeligen Nedaction, bie ihm verdrießlihe Arbeiten - 
und läjtige Rüdjihten auf Andere ‚auferlegte. . Weder amtlich no litterarifch- 
war er zu collegialifhenm Wirken gejhaffen.. Nur an wenige Mitarbeiter hatte 
er von Haufe aus gedadit; jekt machte er fi Har, daß er, bei alfer inneren 
Vebereinftimmung, dod mit dem Shriftfteller Jean Paul unmöglid an Einem 
Strange ziehen könne. Und als nun vollends vor den verjchiedenften Seiten ' 
Anerbietungen Tamen,, al3 gar auh die Frauen, Frau von Wolzogen und 
Amalie von Ynhof, fi als Mitarbeiterinnen antrugen, da wurde ihn Bange?). 
Er allein Hatte in dem fingirten Bunde der Humanitätsbriefe die Stimmen 
und die Rollen verfheilt: ein ganz anderes Ding war e3, einen folgen Bund 

im. Ernft zu organifiren und an die Spike einer Partei zu. treten. So zog fi}. beun das. Project zunädft ins Engere. Cs follte „ein ftilfer, Heiliger . 
Bund fein ımd bleiben“. Er kümmt endlid, unter Hartknodhs Drängen, zu. dem Beihluß, zwar eine -Zeitfärift, aber allein zu fhreiben. Nur diejenigen, . 
mit deren Geift. und Manier er fih durchaus einig wußte umd die ihun keie 
nerlei Zwang auflegten, möchten. ihn gefegentlid, unterftügen. Nur für Kies 

„bel und, — wenn er gewolit hätte, — für Georg. Müller, für die intimften. 
Sreunde, wurde ein Stühden als Adfteigequartier in dem Haufe vorbehalten, deffen Here und Bewohner er übrigens allein fein wollte. - --  :. 

© Hand in Hand jedod mit der äußerliden ging eine innerlihe. Umwanbd- 
fung bes urfprüngligen Plans. Die Mannigfaltigfeit zwar de3 Snhalts und 
der Einkleidbung, die er, in Berüdjihtigung der vieljeitigen- Bebürfniffe de8. journallejenden Publicums, der Zeitihrift zugedadt ‚Hatte, erfitt Faum einen. 

  

!) Körner an Schiller 27. Oct. 99; Klopfiod an Herder 13. Nov., bei Lappenberg, ©. 4185 U. v. Einfiedel an Serber C, II, 406; vgl. Herber an S. Baul A, I, 304. °) C, I, 261; Lappenderg,-©. 422, Knebel an Goethe 28. Oct. 99. 
9) Caroline an Knebel 11. Suni 1800, ‘Knebels Litt. Nacht. IL, 332; Erinnerungen HI, 113 fi. (und nad; ber Handigrift). 

.
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Abbruch. Wenn überhaupt eine Zeitfrift von einem Einzelnen gejchrieben 
werben fönnte: wer Hätte, nah Umfang des Wifjens, nad) Gewandtheit der 
Darftellung mehr als Herder eine ganze Gefelljgaft von Eriftjtelfern in ji 
vereinigt? Eine weientlihe Aenderung jedoch erfuhr die Tendenz und Gtim- 
mung der Zeitiärift. Aus ber heiteren, Troft und Hoffnung ftrahlenden 
Aurora wurde die ernfte, Neht fprehende „Arraftea” Diejer fang auf 
gejparte Titel bezeichnete prägnant die gewichtige Abficht und den hohen Ge 
fihtspuntt des Verfafjers. ‘Er Hatte-fih einft unter diefem Titel 'eir Defon: 
dere3 Wert vorgejeßt, in welchem er ben Gedanken, daß das: Gefet des Maa- 
Bes, tie im Menfchenleben, jo in der Natur Herrfge, durchzuführen gedachte, 
Diejer Gedanke follte jegt wenigftens in journaliftifcher Form verreirflicht 
werden, Den „beiden Abrafteen der Wahrheit und der Geretigkeit”, — das 
Zitelblatt war mit ihrem Bilde geziert — widmete er die Zeitihrift. Diefelbe 
werde jenes Gejeg des Maafes jelber befolgen und e3 überall erfennen und 
ehren Iehren, und. zwar zunädft in ‚der Gejchidte des focben verfloffenen 
Sahrhunderts. Am Vergangenen gelte ‘es zu Iernen und für die Zufunft der 
ewigen Weltordnung vertrauen. So feierlich Tautete jest der Gruß an die 
Morgenröthe des neuen Jahrhunderts t). 
Der Aufgabe jedoch, ein fo hobes Nichteramt unparteiijh zu verwalten, 
war. Herder nad der Stellung, die er fi zu den geifiigen Strömungen der 
Zeit gegeben ‚hatte, nicht mehr gewadien. Dieje Stellung fpiegelte fid) leider 
zugleich in feinen perfünlihen Beziehungen, und diefe wieder dienten rüd- 
wirlend dazu, ihn in feinem frondirenden: Verhalten zu befeftigen und zu 
beftärken. Auch die Gefellicgaft, in deren Mitte er Iedte, ftand ja überwiegend 

. unter dem Ginfluß des Goetheihen Geiftes, der freilich in der Lebensanfiht 
und. Lebensfitte des Weimarifhen Hofes oft eine jehr trühe, wo nicht frivefe 
Geftalt annahın. Verffwindend war dagegen, feit:er das politifche Borurtheil 
gegen fid) rege gemadtt, troß aller Hofmännifchen Talente, die aud er bejaf, 

‚der Einfluß des erften Geiftlihen des Landes. Sunmer mehr-Hatte fic; feit 
feiner Trennung von Goethe; auf das Band gelodert, das ihn mit dem 
Herzog, felbit dasjenige, das ihn mit der Herzogin verband, E3 waren vor 
übergehende Momente, in denen er, Bei der Confirmation der Herzoglichen Kin- 
der, den fürftlihen Eltern wicder näher trat. Ginzig zu der Herzogin Mutter 
erhielt fi ein umvandelbar freundfchaftliches Verhältniß2). Im Hebrigen hat 
er und feine Zvan — fo fhreidt. die Legtere im März 1801 — dem Hof 
und Abelscirkel, aus dem er immer verwundet zurüdgefonmen jei, längft ent 
jagt. Ganz Weimar. nennt er im Unmuth eine „gefpenftervolle Cinöde", und 
„mehr als Geipenfter, boshafte Tiere” jeien um fie, jo verjhärft fie die Klage 

1) Einfeitung zur Abraflen L, 1, ©. ı-vı. 
°) Bol. 5. B. für das Jahr 1802 Caroline an SKuchel, Zur beutfchen Litteratur IT 

31 und 37. :
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ijres Mannes. Mit Bitterer Genugthuung fprict er davon, dah jeine Kinder auferhald Weimar ihr Vaterland fuchen müffen. Er berichtet bei Gelegenheit des Bejuhs, den im Sommer 1799 Grau La Node ihren alten Andeter Wieland abjtat- tete, die Zrau fei nuc) jo jugendfih, affe Denen gut zu finden. „Ein ans genehmer Schleier,” fo fügt er mit Swiftfher Galle Binzu, „den id aud) ziemlich lange zu tragen das Vergnügen gehabt Habe; jeit sinigen Jahren ift er aber verhentert zerriffen, wie Scarrons Wan: darum trage id) ihn jeßt gar niht." Und - immer nod. fchärfer, ditterer, mißlautender Carolinens Aenferungen über die umgebende Gejellfaft. Cs ijt gleihjam eine Summe vieler anderer ähnlicher Klagen und Belenntniffe, wenn fie am Schluß eines Briefes an Senebel im YJanyar 1801 foreibt: Wer fi) der Einjamfeit er giebt, Ad, der ift bald allein! heißt eS auch) bei uns. Das Abjchneiden ift jo almäpfih und unmertlic gefgehen, daß ich glaube, ‚aud) der Iekte daben ijt entzwei, ohne daß.iwir’d recht inne find, wie oder warn oder wo?“ 1) Wohflautend in diefen Klagen ift mr Eins — das „Wir“, mit weldem die treue Frau von der Bolirung ihres Haujes frrift. Dies. Haus in der hat war unferem Sreunde eine ftet3 bereite Bufluchtsftätte, eine Stätte un- _ endliher Liebe und Treue. Bon der innigen Gemeinihaft, in der er mit feiner Gattin Iebte, haben die früheren WBlätter diefer. Biographie geredet, müfjen insbefondere diefe fepten reden. Mit aller Stärke der Liebe, deren nur das Weib fähig ift, und mit af? der feidenfchaftlihhen Schwäde, die wieder nur dem Weihe verzichen werden darf, umfaßte md trug fie ihn, ganz wie er war, den Liebenswürdigen fo gut wie den Unleidlichen, während fie zugleich) mit fajt männlichen Geifte zu feinen Seen fi zu erheben, in jeine Entwürfe und ynterefien einzugehen verftand. Gleim Hatte Reht: wenn Caroline Herber nit wäre, jo wäre fin Johann Sottfried, Herder. Sie war Mit: arbeiterin an feinen fitterarifchen Arbeiten, feine erjte Hörerin und Lejerin, fein Corvector, fein Getretär. Sie nahm ie Theil an feinen Entzüdungen und Begeijterungen, doppelt ihr Theil an feinen Aufwallungen und Berbitte- zungen. Obne Vorbehalt waren jeine Gefinnungen, im Lieben wie im Hoffen, die ihrigen, und nur von ben äußerlihen ‚Nüöthen, die fi) - Herandrängten, Cehielt. fie die drüdenditen fi) allein ‚vor. Sie war mit ihm gealtert. Seit der Geburt ihres yüngiten hatte ihre Gejundheit empfindlich gelitten, und müh-. jamer von Zahr zu Jahr Hielt fie fih imter den wadhjenden Anforderungen ihres Hauswejeng, unter häufigen Krankendienft, unter dem Kampf mit den. Äußeren Bebürfniffen des Lebens, den jchweren Sorgen um bie Erziehung der Kinder aufrecht. Allein jo gerade, indem fie „wie eine Schnede ihr Haus 

  

9) 26. Dir. 1801 (Gefer, ©. 297 mit jaffgen Datum); 1. März 99, ebendafebit, ©. 293; Herder #29. Nov. 49 an ©, Müfer, Carofine an Gfeim 11. Oct, 99,°C, 1,239 und Herder felöft daf. S, 260;.Caroline an Inebel 22, San. 1801, Zur beutfchen Lite. N, 2, wo namentfih auch die mißfautende Aeuferung über Frau v, Kalb zu beachten.
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trug”: und, jel6jt krank, jeine Krankheit verjtand, mit jelbjt verrwundetem Ges 
‚müth jeinen Unmillen in gejteigerter Empfindung zu dem ihrigen machte, war- 
fie ihm bie -befte Gefährtin: — nicht durd) Eanjtmuth, fondern dur Mits. 
leidenjhaft feine "Befänftigerin, Tröfterin, eine Freundin, mit der fein Sreund 
hätte mwetteifern fönnen. Wie. lieb war Beiden das ftilfe Haus, auf das fie 
fi} je länger, je mehr zurüdzogen! Doppelt Tieb, jeit e3 zwei Yamilien um- 
Ihloß. Nad glücklich beftandenem Eramen und einer mebiciniihen Bildungs- 
reife war der ältefte der Söhne, der Dr. Gottfried, nad Weimar zurücgefehrt, 
um hier feine ärztliche Praxis zu beginnen. Cr Hatte den Eltern eine er- 

wünfjhte Lebensgefährtin zugeführt, und feit. Pfingften 1797 wohnte das junge 
Paar mit in dem Haufe Hinter der Kirche, wo das dritte tod für fie ein- 
gerichtet worden war. Die Kinder afen mit am Tijdhe der Eltern, und 

Mufit gab e3 jest, dafür forgte die, Schwiegertodter, mehr al8 je in dem 
mufiffiebenden Haufe‘). "Die übrigen Vögel waren, 5is auf das Nefthäfhen 
Rinaldo und die Tieblih erblühende Luife, die nur furge Beit einem Erziehungs« 
inftitut in Gotha war anvertraut.worden, allmählich ausgeflogen. ' m Sansar 

1800 verlieh au) der vorlekte, Emil, nachdem der Vater nod im legten 

Winter für ihn und deffen Freund, ben talentvolfen jungen Schubert, zu 
abendlichen Lehroorträgen Zeit gefunden Hatte, das Gymnafium, um fih im 
Eifenadhfhen dem. Forftfah zu widnten. Die freude aber. war groß, wenn - 
fih, wie im Herbit 1799, einmal fänmtlihe Kinder wieder um ‚bie Eltern 

. zufammenfanden 9). 

Und an Freunden fehlte es nun do diefem jtilfen Haufe nod) immer 
night. Aud.ean Paul, dem e3 dort fo wohl gemorden und der beiden 
Herbers jo wohl gethan hatte, war denjelben dur feinen Fortgang nichts 
weniger als entfremdet. Sn Weimar feierte er 1801, nachdem er fi in Berlin 
feine’ Lebensgefährtin geronnen, bei Gelegenheit feiner Ueberfiedefung nad) Mei- 
ningen, mit feiner jungen Frau ein vierzehntägiges Pfingften. Bon Mei- 
ningen aus erihien er. im Sommer 1802 zu abermaligem Befuc ‚ in häufigen 
Briefen voll Antheil an Herders adrafteifher Schriftitellerei fette er, anı Titan 
weiterarbeitend, gleihjam die ehemaligen .Tifhgefpräde mit - dem Sreunde 
ihriftfih fort®).. 

‚Zugleich als litterarifhe und-als -Hausf veundichaft dauerte ungetrübt, ober 
doh nur vorißergehend durd bie Eiferfuht auf den Einfluf Gocites getrüßt, 

2) Garotie an Müller 26. Suni 97, Bei Geher, ©, 261 fi;- 9. mi an Oleim, C, 
1, 229. Brauchhare Einzelfeiten in bem Abfanitt: „Herder, feine Gattin und fein Haus” 
in dem Bude von Merkel, „Darftellungen und Sharaterifiten aus meinem Leben”, 
Seipgig 1840, IT, 167 fi. 

2) Die zahlreichen Briefftellen über bie Kinder aufsufliften, Halte ich mich überhoben. 
Die „Hodegetifgen Abendoorträge” find C, II, 317 ff. abgebrudt. 

3) ©. die Briefe Jean Pauls ımb feiner Frau A, I, 312 fi. und die Briefe bei 
Söriter IT, 73 ff. 
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das Verhältniß mit Wieland fort. Bald logirte fi der Dichter des Oberon, 
wenn er nad) der Stadt kam, bei Herder ‚ein, Bald empfing er Herderiden 
Befuh in Osmannftädt, Mit Wieland wurde in der.Lindenalfee in Osmann- 
ftädt der Plan zur Yurora. durhgefproden, und über die eriten Hefte. der 
Abraftea Tieß jener fih alsbald. mit ebenfo freundfdaftseifriger Zuftimmung 
vernehmen, wie über die Metakritif und die Kalligone. Dafür ward ihm Fin- 
wiederum der Beifall Herders für feinen überfegten Son, feinen Ariftipp und 

“was fonft dem Dichter in feiner alten Weife gelang. Seinen „beiten und 
gewiffermaaßen einzigen Freund in Weimar“ nannte Wieland gegen Frau 
La Node den eben Entfchlafenen bei der Mittheilung- der Todesnahridt?). 

Mehr als Sean Paul und mehr als Wieland war inbef für beide Her- 
derö gerade während des Iekten Luftrums von Herders Leben jener wunder-. 
ide Mann, der fih zu Goethe und zu dem Weimarifchen Hofe eine ganz 

‚ hnlide” Stellung gegeben Hatte wie diefer. Niemand verftand beffer als 
Knebel das Shiefe von Herders Lage inmitten der höfifgen Gefelffaft, 
der er. felöft jo lange angehört Hatte und bie er dod, weil er alfe isre 
Schwäden Kannte, jet mit der Laune eines Timon oder Diogenes heute. So 
verftändnißvofl- wie außer ihm nur Goethe war er, früher auf die poetifchen, 
die natur und gefhichtephilofopifcen Beftrebungen  Herders eingegangen, 
um ihm nun aud dahin zu folgen, wohin Goethe ihm nicht mehr zu folgen‘ 
vermochte, ‚in feine Streifzüge auf das politifche Gebiet und feine Ablehnung 
de3 neueften poetifhen und philofophifhen Fdealismus. An Knebel hatten, 
die Humanitätshriefe ein paarmal da3 Wort abgetreten, und die Abfiht war 
gewejen, ihn im- Siebenten Theil der Briefe noch ausführliger- zu Worte 
fommen zu laffen. Die Gedantengemeinfchaft beider Männer war jo offen« 
Iundig, daß Schiller ben Knebeligen Merkurauffag vom Mai 1788 über Po, 
Igtheismus, der dur Schillers „Bötter - Öriechenlandg” veranlaßt war, als 
gemeinfane Arbeit Knebel umd -Herders bezeiänete‘). Eben damals; : im ! Sahre .1788, war Knebel durd; die soeen“ und den „Bott“ zu einer Reihe 
pilofophifcer Auffäge angeregt worden, welde bie Gedanken diefer Säriften 
in eine eigene neue Ordnung und “Belendhtung_ jtellten. Herder hatte -die 
größte Freude an! diefen handjariftlihen Aufzeihnungen feines „Leber Walde 
philofopgen“. Sie.iwaren für ihn von ähnlihem Werth wie -die Seen feines 
Freundes Einfiedel; auch von ihnen wie von diefen nahm er durh. Abfchrift 
förmlich Befik. Offenbar, fie halfen: ihm, indem fie ihm fein Eigenthum mit 

1) Wieland an.Herber 24. März 1 801; Caroline am Böttiger, bei Lindemann Nr. 975 
an Knebel’ 22. April 1801 und 4. Febr. 1803, in Knebels Litt. Nadl. II, 338 und 341; 
15. April 1801 an Knebel, Zur beutfhen Sitt. IT, 7; 18. März 1802,.daf: ©. 25. Wie- 
Tanb ilßer Herbers Abraftea, im N. &. Merkur, April 1801, ©.312 fi. Gruber im Leben 
Vielands IV, ©. 363. 318. 334. . 

2) An Kömer 7. Mei 1788.
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Zinfen wiederzuführten und in foftematifherem Zufammenhange darüber 
Nedenfhaft gaben, fh felbft befjer verjtchen. Cr jah, daß feinen eigenen 
Grundanfhauungen, feiner auf die Analogie der. Natur begründeten Lehre von 
der Beitinmung des Menden zu fortihreitender Humanität ein no) tieferes - 
‚Sundament, eine no bündigere Durchführung gegeben werben lönne, und 
fie 68 fih um diefen Preis gern gefallen, daß dabei das Ganze einen ned 
naturaliftiiheren Anftric befam und von den Boraugjegungen des religiöjen 
Glaubens no weiter abrüdte. Er nahın die Testen .gefrichenen Blätter 
Knehels eine Strede weit auf feine italiäniice Neife mit und ermunterte 

. Ipäter, als ihm im Deutfchland die philojophifhe Laune wieder gefommen war, ' 
den nun in Anfpad) Weilenden zu neuen ähnlichen Abhandlungen. Ex trieb 
fortwährend zur Veröffentlihung berfelden im „Bütterboten“, damit aud Ans 
dere fi biefer „Delicateffen“. erfreuten. - Auffäge, „mit jo reinem Blie, mit 
fo janfter Humanität gefejrieben“, wie die Blätter - „über die Kräfte der 
menjhligen Sutelligenz” wären ofne Zweifel eine Zierde der Humanitätährieje 
geworben. „Herder verfprah fie feinen Lejern am, Edlufje der Sedften 
Sımmlung.. Mit ein“ und überleitenden Zufägen und auftimmenden Zwilden- 
bemerfungen hat er wirklich den-Zext feines „Ariftobulos“ zum, Abdrude vor 
bereitet — dann aber do, aus welden Grunde immer, das Verfprodene zu- 
rüdbehalten!). Nur in freier poetifher Umbildung fehrten die kühnften Ge- 
danten unferes apolryphen Philofophen in den Herderigen Gedichten über das 
SG und das Selöft in der legten Sammlung der. Zeritreuten Blätter wieder. 
Mit größerem Erfolge als den Philofophen drängte Herder den Ueberfeßer 
und Dichter Knebel vor die Deffentlickeit. AS fritifher Berater ftand er 

‚dent Freunde bei deffen Properzüberfetintg zur Seite und verfündete in der 
Erfurter Zeitung deren Xob mit dem Wunfche, daß dem Ueberfeger in jeiner 
Nation ein Zweig vom Kranze des römijhen Dichters werde. Noch unmittel- 
baresen Antheil nahm er an dem Snebelihen Lucrez, und num war e$ die 
Abrajtea, die durd) Mittheilung einer längeren Probe des überjegten Gedichte 
den Meberfeger ehrte‘). Wie der Philofoph Knebel geftanden, daß er „mit 
fremden Kalbe pflüge“, jo führt der Befcheidene Mann aud das DVerdienft 
jeiner Ueberfegerthätigfeit auf den Freund zurüd: „wenn ich was Gutes bers 
vordringe, jo fann id) e8 größtentheils al3 Zweige und Abfenker anjehen von 
dem, ivas Sie uns gegeben haben” 2). Keinem eben deshalb überläßt er lieber 
als dem Herausgeber der Adraften feine Heinen projaifhen oder poetijchen 

) ©. den Suphanfgen Sclußberiht zu SWS, XVIH, 575 ff. und ben Anhang zu 
3b. XVII, ©. 340 fi. Un erfierer Stelle auch) die Nauweifungen aus dem Herber- ine 
belfgen Vriefwechiel, denen Knebels Henferungen über feine Specufationen C, III, 72 und 
namentlich 76 ff. Yinzugefügt werden mögen. 

°) Abraften V, 1, 106 f. Bon den Verhandlungen über Properz und Luerxez geben 
zahlreiche Stellen des Vriefmechfels Kumde, die einzeln aufzuführen unnöthig erfgeint. 

2) An SHerber C, III, 37 und daf, 5. 127. 
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Arbeiten, er ijt jtolz darauf, wenn ihm aud nur ein Winfel in der Beitihrift eingeräumt wird, und Herder Hinwiederum md jeine Mitherausgeberin werben eifrig um dieje Beiträge, Mit diefem Dichter ift cs Herder eine Luft, um die Wette „Keblich zu fingen”; er ift unermüdlich ihm zu ermuntern,. der Miufe frei zu bleiben; er. möchte id, außer zum 2uerez, zum Hefiod drängen, und mehr al3 einmal ruft er ihn au der ihm feloft von alter Zeit her vorfehwe- benden Aufgabe auf, den @ucrez zu überbieten und „Sänger der ung gegebenen Naturoffenbarung“ zu werden), So Gefteht ein philofophifch-poetiiher Bund zwifhen ifnen. Sie gehen Eines. Weges wie neben ihnen die Zeniendidter: die Abraften wird zum Öffentlihen Zeugrig und Denkmal ihrer Herzens und Sefinnungsgemeinfhaft 2). ' 
"Wie eng dieje Gemeinfhaft war und aus wie vielen und feinen Fäden zufammengefhlungen, dafür. liefert die teihften, anjhaulicften Belege der ımm« fangreiche Brichvehfel zeifgen Knebel und dem Herderfhen Haufe, der ung ununterbroden af8 Quelle unferer biographifchen Erzählung gedient Bat. Sumer häufiger folgen fi die Briefblätter feit den Aufenthalte Knebels in feiner Heimat 1797 und feiner demnädftigen Veberfiebelung nad) Smenan. Veßrere fiel zufanmen mit dem -Wagıiß feiner verfpäteten, einigermaßen abenteuerlichen Verheirathung mit der ihm om MWeimarifchen Hofe bekannt gewordenen Kammerfängerin Suife dv. Nudyrf: Herder war bei diefem Schritt jein Bertrauter und fäterhin wiederholt der Vernuittler bei’ den Schwierig: feiten der ungleiden Ehe. Wie ein guter Geift, der Frieden und Vernunft ins Haus bradte,. erfgien. Herder und mit ihm feine Frau bei ihren Befuchen in Ilmenau im Herbft. 1799, im Mat 1800, "wogegen fi Knebel mit feiner feinen Familie oder allein wieder Bei Herders im Sommer: 1801, 1802 und 1803 einquaktierte, um in dem lieben Haufe „das Reinfte und Bejte” zu ge niegen®). Er King mit gleicher Verefrung wie- an Herder, jo am Herders Hausfrau, und für. Auguft Herder hatte er die Liebe und Sorge eines Vaters, „Einundzwanzig Sabre Yang,” fchreibt Garöline am 15, Februar 99 an den Freund, „haben wir auf Einen Boden und in Einer Amofphäre hier zufan- mengefebt, gemeinjhaftliche Gefühle die fegten zehn Jahre gewedjjelt, die Gei- fter in Heinen Kämpfen Iebend gehalten und im Grunde des Gemüths und der Gefinnung uns immer da wiedergefunden,” So Iehte man zujanmen umd ‚fand fi wieder mehr nchh in den Yahren der Trennung als in benen des verjönlichen Verfefrs. War doh Niemand geidicter als Knebel: — aud) er 

  

. ) Un Snebel 6. Mai 99, Pitt. Naht. II, 279 und 3, Iumi, dafı,. ©. 291. °) Die Inebelfcen Leiträge zur Adraften finden fh — abgefehen von ber Lucrg= grobe —1, 1,8. 1; 1, 1,8. 68f£; m, 1,634. und S, 193 fi; 1,2, ©. 294 fi; v2,©. 254 fi; VI,2,©. 307 fi. 
®) ür biefe Redfelbefude 1. C, II, 148 Ar. 111, baf., ©. 160 und Knebels Kitt. Nat. IE, 334; O, HI, 197 und A, I, 3255 Snebelg Nadt. IT, 3795, 0, ‚III, 235 Ir. 190,
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ein Gemifh von Härte und Milde, ebenfo gutmüthig. wie aufbraufend — die 
vorübergehenden „Syrritationen” Herders, das was Goethe deifen Widerfpruds- 

geift, Jean Baul defien „Anfahren“, Lavater jeine „Stößigkeit“ nannte, zu 
ertragen und auszugleihen). Syett. vollends famen in den wöchentlich. oft 
mehr al3 einmal gewechlelten Briefen zwifden Weimar und lmenau nur die 
Gleihllänge des Gemütbs und der Gefinnung zu Gehör, während Herüber 
und Hinüber der Austaufh von Gefgenken. und Mittheilungen über die Tas 
‚gesvorfälle fortfuhr an die Kleinigfeiten des Lebens zu erinnern. . Wichtiger 
do der Austaufh- der Geiftesarbeiten des Einen und Anderen. Die größeren 
Gaben zwar famen von der Herderfhen Seite; aber niht bloß Knebels did. 
terifhe Spenven, fondern vor Allem feine brieflichen Deurtheilungen hatten 
für jenen einen unfhägbaren Werth. Jr Briefen eben veritand es Knebel 
beffer als vor dem Publicum, das er halb. fheute, Halb verachtete, zu fchrijt 
ftellern. Sn der That, faft ebenjo mohltguend wie dem jungen Herder die 
Poftoralfgreiden feines Hamann, waren dem alten die liedevolf eingehenden, 
wohlwollend verjtändigen und doc eine abrwihende Meinung, einen Wink 
mit faft diplomatifcher.. Kunft dem veihen Lobe, dem ermunternden Bufprud 
äugefellenden Knebelfhen Blätter. Wie Feuerfunfen, ihreidt Caroline, feien 
diefe Blätter-ihrem Manne, er werde dadurd eletrifirt und fühle belebende 
Strömungen aus der Geifterwelt. Die Hauprfache aber: das Leidenjcaftliche, 
©ereizte, was beiden Männern eigen- war, ging “jegt durdaus in derjelben 
Richtung, in der gleihen Oppofition gegen die herrihenden Strömunaen der 
Sefeltfaft und der Litteratur. Ein Einfiedler in feiner Wald-. und Berg» 
einfamteit jah Knebel die Welt nur wie durd) einen Riß der Wollen; mit 
mißvergnügtem Schelten auf das Thun der Fürften und das Leben der Höfe, 
auf Weimar, das er einen Gefühl und Verdienft- wegtretenden Ort nannte, 
auf die Kantie Sophifterei, auf die Plattituden Schillers und das bübishe 
Betragen der neuen vomantifhen Schule that er fih fürmlih gütfih. Ein 
ums andere Mal verfihert er. dagegen, baß Herder eine „mächtige Stüte 
unferer Literatur" fei, und tröftet ihm übee die Wirkung feiner Schriften, er- 
muntert ihn, „fi jelbjt zu genießen“ und den Schak des eigenen Wefenz zu 
erfennen. So find feine Briefe ein, den Mifkfang zuweilen gelinde däm- 
pfendes, im Ganzen aber verftärkendes Echo der Klagen und Anklägen, die aus 
der „Einfiedelei Hinter der Kirche" namentlid dur Caroline an ihn. gelangten. 
Man freut fi, wie er die Derftimmten trägt und aufrichtet — man ber 
dauert, daß er mit dem Mllen fie nur tiefer in bie Verftimmung und bie 
Oppofition hineintreibt. 

Einen Befuger des Herderjgen Haufes gab «8, der diefer Oppofitions» 
jtimmung feinen VBorjhub feiftete.. Hätte e3 irgend wen gelingen fünnen, 

die beiden Freunde Herder und Goethe einander wieder zu nähern, fo märe 

3) Dgf. Anehel am Vöttiger 26. März 1804 im Litt. Racıl, IIL, 38 ff.  



Heintih Deyer, Ritter. Tl 
83 der treuferzige Schweizer Heinrid Meyer -gewefen, der als Künftler und Runfthiftorifer zwifcgen den litterarifhen Parteien fih eine unbefangene Neutralität bewahren Tonnte und daher lange Zeit fortfuhr, gleich intim mit dem Einen wie mit dem Anderen zu verkehren. Herder {häkte den Fenntnif- reihen Mann, den er in Neapel Tennen gelernt hatte, der ihm in Nom ein wilffommener Cicerone gewejen war, der ihm dann im Anfang der neunziger are in Weimar nod näher getreten war. „Liebe Reute,“ jo lautet die ge müthlihe Anvebe in einem der Meyerfhen Briefe aus Stalien an Herder und Frau; mit dem herzliciften Dank erinnert fih der Brieffhreiber der „stillen Abende”, der „rohen, unterrihts- und liebevollen Stunden“, die er an ihrem Yamilientifch äugebradt, . und Freude und Ehre ift es ihm, daf Herder in den Berftreuten Blättern zwei jeiner Gemälde durd; Gedichte aus- gezeichnet Hat?). Wieder ift er dann ‚nad feiner Yüdkehr aus Sstalien, Ende der neunziger Sahre, ein vegelmäßiges Mitglied der fonntäglihen Theegefell- IGaften im Herderichen Haufe?), und wie ein Denkmal der erniten Verband: lungen, die dabei über Kunft und Runftgeihichte vorfielen, nimmt fih unter den Perfepolitanifcen Briefen der „an Herrn Profeffor Mever in Weimar“ . geritete aus.  Gelbft für Goethe vegt ji nad) dem Erjeinen ber erften Hefte. der unter Meyers Mitwirfung herausgegebenen Proppläen bei Caroline der alte Enthufiasmus. „Deeyer,“ i&reibt jie bei diefer Gelegenheit am 2. Februar 99 an Knebel, „it unjer Stern, der ung nit verläßt." Noch) zu Ende des Yahres ift es Meyer, der für Schiller den Unterhändler bet Herder madt, um von diefem Bei träge für den Mujenalmanad zu erwirfen, und der Unterhändfer läßt e3 ji dabei gern gefallen, da Ti Herder in feiner Art eine Heine Nederei gegen ihn erlaubt). Leider, aud diefer Stern der reundidaft jollte erblaffen! War eg wirfiih die Kalligone, welhe eine Erkältung Meyers herbeiführte? Genug, in Herbft 1800 Hagt Garoline, daß defjen Bejuce jeltener würden. Schon im folgen» den Frühjahr werden die Klagen empfindlicher, die Anklagen jhärfer; Meyer ift num der „ehemalige“ dreund,. und bejtimmt Ipriht fie e8 jpäter aus, daß „Öoethe ihn abgewandt Bade“ 4), 

Solden Erfahrungen gegenüber wollte e3 wenig bejagen, daß Herder um eben diefe Zeit, zu Anfang des neuen Sahrhunderts, eine Eroberung an einem jungen Schwärmer machte, der bis dahin in Jena zu dem Kreife der jünger der Romantik gehört Hatte. Für Ritter, nit für Herder war es epodhes mahend, daß jener ji mit Begeifterung an diejen anfhloß. Nitters Scil- 

  

') Mir Tiegen zehn Deyerfae Briefe vom Jahre 1789 und 9497 wor; bie Herberfeher Gebichte Zerftr. Bl. VL, 59-62, 
2) Knebels Litt, Nadıl. N, 276 (23, Nov. 98) Erinnerungen III, 197. °) Meyer an Goethe 20. Sept. 99, Bei Urli, Briefe an Sciler, ©. 330. *) Karoline 10. Sept. 1800 an Kuebel, in Knebels Fitt. Nadl. II, 336; 12. März und 15. Mai 1801, Zur beutfen Ritteratur U, 5 und 11; 6. Deceinder 1807 an ©. Mälfer, C, III, 346. 

\
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derung von jeinem Belanntwerden, feinem Umgang mit den väterlichen 
Sreunde, fein Geftänpniß, wie „unendlid viel Neues fih von da in feinem 
Gemüte dative”?), ift ein fdätenswerthes Zeugniß dafür, daß nod der Ge: 
afterte diejelde fait prophetifhe Gewalt auf empfängfiche Geijter ausübte, wie 
fie ‚einft der jüngere Mann -auf Goethe und Claudius, auf Yung Stilling 
und Georg Müller ausgeübt hatte. Herder felbjt dürfte dd; wohl den Kopf 

. gefhüttelt Haben, wern der verworrene Enthufiait, deffen Phantafien über 
den Oalvanismus. fo wenig nad) feinen Gefcnat gewefen waren, ihen jebt 
Ihrieb, daß er danad) tradhte, „nur immer mehr im Glauben zur experimen: 
firen" 2), Eine feine Genugthuung immerhin mag er darüber empfunden 
haben, daß er den jungen Mann von feiner Benwidelung in den Gedanfen- 
Trei3 der Fichtefhen Schule befreien half, und nur zu willig lieh er ihm das 
Ohr, wenn er ihm Büfe Gefdichten über Säelling zutrug oder Hagte, dafi 
diejer ihn feine Entdefungen und Seen geitohlen Habe >), 

Allerdand Geifter überhaupt drängten fich in diefen SYahren an ihn heran, 
— Geifter, die er fi) fhwerlich würde Haben fo nahe Tommen Iaffen, wenn 
er niht-ein natürliches Bedürfniß nad Bundesgenoffen gehabt Hätte. Gewif, 
er war fein Seftenftifter ober Cliquenmader; dazu taugte er jdon deshalb 
niit, weil es ihm nit leiht ein Anderer regt made; zu vafh durhfKaute 
er die Schwächen derer, die fi ihm als Parteigänger anboten:. fein Trank 
hafter Ehrgeiz nitsdejtoweniger und feine Gereiztheit gegen die Öegenpartei 
machte ihn auch gegen die Schwadhen duldfam, -und gerade deshalb, weil er 
nicht das Talent befaß, eine Partei zu organifiren, Tieß ex e8 gefehen,. da 
ih eine Anzahl von Klienten an feine derjen Bing, die ihm felbft Läftig 
waren und ihn am Ende mehr compromittirten als ihm nütßten. Den eitlen 
Srankfurter Poctafter Gerning zwar vermochte fih feldft Goethe nicht ganz 
vom Leibe zu Halten: bei Herder jprad; Knebels Sreundihaft für ihn; er core 
rigirte ihm feine” poetifchen Erereitien und ftußte ihm namentlich fein carmen 
saeculare zureht. Leider war er nicht bloß für Heine Öefälfigfeiten, fordern 
für eine fchr ernfte Geldhülfe fein Schuldner — «5 war ein harter Dienft, 
wenn er dafür im SYahre 1802 in ‚einer langen Reihe von Sigungen mit ihm 
das Manufeript feiner Reife nach Stalten Muchging, um e8 dur Ausftreicen 
und Aendern drudfertig zu maden‘). Cine. andere poetifhe Mittelmäßigkeit, 

3) Fragmente aus bem Nachlaß eines Phnfilers, Vorrebe ©, xxxr fi; bie Stelle 
it abgebrudt Erinnerungen II, 260 fi. Dgl. über Ritter meine Nomantifge Scäute, 
©. 612 fi. . 

2) ir ba8 batumfofe Brucftiid eines Vriefes Ritters an Herber liegt im Nachlaß vor- 
*), Caroline an ©. Müller, *28, März 1803. 
*) Den Beleg für as Obige-geben zahlreiche Steffen bes Herber-nebelften Briei- 

mehjelß; dazır bie facfimilirten Vriefe Herders an- Gerning in ben „Blättern zur Grinne- 
“ rung an bie Geier ber Gnthlilung. bes Goethe-Dionuments zu Sranffurt a M. 22. Dei. 

1844°; Dinger über Gemming im ber Borrede feiner Sammlung Zur deutfgen Littera- 
-melL&xxH . . 

  

 



Zalt, Merk. _ 
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die fich der Herberfen Protection at erfreuen hatte, war der feit 1798 in Weimar lebende Hall. Der- perjönfid liebenswürdige und wadere Dann war von Wieland in einem Anfalf unkritiicher Begrifterung für ein großes fatirifches Talent erklärt worden;. ber fritifhere Herder lad ganz victig, daß es bem-Manne.dazu am Beften fehfe und da er mit feiner Milhfeele höd: ftens einiges Talent zur Perfiflage Habe: als aber Fall nun in feinem „zafhendud für Freunde des Scherzes und der Satire” fi gegen Sriebric) Schlegel, gegen die Rucinde und das Athenäum mandte, fo lobte er den An- griff al3 brav, gejcicdt und gewifjenhaft und. meinte, daß man den tonderen Kämpfer anerkennen ‚und ehren müjjet), 
Einen noch. viel tranvigeren" Barteigänger ergog er fih zu befonderem Verdruß umd SHaden. Tief verftimmt gegen Gcethe, der ihn perjönfid etwas vornehm und minifterhaft behandelt hatte, war im Frühling 1797 Sarlien Merkel: von Jena. nah Weimar gefommen 2), Als Liefländer, als Ver: : faffer des mit ehrlicher jugendlicher Seidenfdaft für die Aufhebung der Leibs eigenfhaft eintretenden Budjes über die Fetten war der „junge Thrafpbul“ dem ehemaligen Stigaer Batrioten, dem Verfaffer der Humanitätshriefe von vorne herein empfohlen. Caroline ift des. Pobes Yoll über .den ftilfen: fanften Dien- fhen, in dem eine Heldenfeele fei®), und ‚Herder frieb in der Erfurter Zeir tung eine Marme Anzeige einer zweiten das Thema ber eriten - twiederaufneh« menden Merfelfgen Schrift. Nicht minder in Yearders Sinn. war ein dritte, hiftoriiches Merk, .meldhes Mertet jet während feines Deimarifhen Anfent- halts in rafchern’ Zuge zu Ende führte: „Die Vorzeit Lieflands; ein Denkmal des Pfaffen- umd Nittergeiftes,* „ein On, das demnädjt in der Adraften (II, 1, 111) mit Ehren-angeführt wurde, «3 tar. der patriotijche Scihiägts fehreiber, der demmofratifd geftimmte Bolititer, der Kämpfer für Gicht und Net, Bernunft und Billigkeit, der fidh die Sympathie Herbers äu erwerben wußte, -Bald gehörte er zur engften Tifhrunde, gern. gefehen im damilienfreije jorwie al Begleiter: auf Spaziergängen: und Ausflügen, ‚gleich ‚begünftige. von ber Frau - wie ‚vom. Manre. Mit rihtigem Blik für feine Talente fuhte ihn Herder in eine politifche Laufbahn zu lenten, die Stelfung indep, die er ihn in. Kopenhagen ale Seftetär des dänifchen Minifters, Grafen Schimmelmann vermittelt hatte, : wollte dem Unabhängigkeitsfinn des iungen Mannes nicht behagen ; .nadj einer. turgen Probezeit fehrte er nah Weimar zurüd, Mas. nun? Us Schriftfteller fid. meiterzubilden, als freier Litterat, alg alfgemeirter. Sadiwalter für Wahrfeit'und Recht überatt einzugreifen, das war der Plan 

  

)C, 1, 287. 281. Nnebels Sitt. Nachlaf. IE "289, 343; Zörliger, Litter. Zufände 1, 224. ’ 
. ) E. die, aud für das Volgende Senußten, bereits oben angejogenen „Darftellungen und Charafterififen”, Dh, ], befonders von ©. 147 an. °) An Sfeim 9. Juni MCL25 F. 

Saym, R., Serder.Il. 
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Merkels, und Herder, voll Zutrauen zu dem Gharatter feines Freundes, fand, 

daß ihm diefe Nolfe gut jtehen werde; er. berivies ihn auf das Beifpiel Shlö- 

zer3 und Leifings und entlieh ihm mit feinem beiten Nath und Gegen. Zu 

jeinem Unglüd jedod) war Merkel dur) den Verkehr mit Wieland und Herder in 

die die Zeit bewegenden äfthetifch-litterariichen utereffen mehr. hineingezogen 

worden als feiner nüchternen, unpoetijchen Natur gemäß war. . Seine Ab» 

- neigung gegen Öoethe, gegen :den Haffiihen und romantifgen Spealismus 

Hatte Hier willfommene Nahrung gefunden, mährend feine autodibaktijche Bil 

dung, jein hausbadener Verjtand. ihm zu jeber echten Schäßung äfthetifger 

Werthe unfähig madhte. Da für die pofitifche Bubliciftil, zu der’es dem fteis 

finnigen Danme weber an Gaben nod Kenntniffen fehlte, in dem damaligen 

. Deutfäjland fein Raum war, warf-er fi mit dem Eifer des Politifers, . mit 

der dreiften Zuverfit, zu der. feine bisherigen Erfolge ihn zu bereghtigen 

idienen, auf das Feld- der litterarihen Kritif.: Nach Berlin übergefiedelt, 

gab.er feit dem-Herbft 1800 feine „Briefe an ein Frauenzinmer über die - 

neueften..Producte ber jhönen Litteratur. in Deutjeland“ heraus. 3 war 

das gröbfte und einfeitigite Parteiblatt, weldes. je gefchrieben worden ift, voll 
unverantwortlier, von Haß und Leidenjaft dicieter Uxtheile über Goethe, 

Säiller- und die Nomantifer, denen gegenüber die- Männer der alten Schule, 

obenan- bie Herder und Wieland, neben ihnen die Engel und Kogebue, auf den 

Schild gehoben wurben. Wenn no irgend. etwas gefehlt hätte, dev neuen 

Säule zum. Siege zu verhelfen, fo. mußte ihr die dummbreifte, Leidenfchaft, die. 

bornirte Geihmarlofigteit eines fo wulgäten Gegners "diefen -Dienft leiten. 

Einen ungejdidteren Shildfnappen, wahrlich, hätten .die „Unzufriedenen von - 

Weimar” fih) nidt: wählen können, al3 diejen Freund, der fie bloßitellte, ine 
dem er. fi auf fie berief umd ihnen. mehe that, indem er fie pries.  Crgöglic 

und bebauerlic - zugleich, "wie namentlich ‚Caroline Herder fih des tapferen 

Parteigängers, der. auf offenem Markte faut ausrief, was jo ‚ungefähr -aud 
ihre Meinung war, gerne- freuen. möchte und dann el) wieder über jeine 

täppifchen Sndiscretionen, feine jchiefen, gelegentlich) aud- Zreunde wie Senn 
Paul und Knebel und. Gerning nit verfonenden Urtheile erihridt?). 
‚Belben jämegen Stand hat fer im gegen Knebel zu verigeibigen, der bien 

2 Siehe ‚außer dem mebrjadgen "Deinungsanstaufh zwifchen Knedet und Carofine - 

(C, IL, 175 ff, 185 ff, Zur beutfeen Litteratur II, 3 u. f. w.) und Carofine an Böttiger 

(bei Lindemann Nr. 72. 81. Sa u. |. io) bor Allem bie von Edardt unter ber Ueberfrift 

„Die Unzufriedenen ber Sciller-Goethezeit‘ von’ 1795—1805” in ben Grenzboten 1667 I, 

359 ff. und LIE, 423 fi. veröffentlichten Briefe Herbers und feiner, Frau, Wielands u. |..m. 

an Merkel; besgfeichen deffelden „Erinnerungen an Mertel* in ber Scrift „Die baltifgen 

Provinzen Auflarbs”, ©. 155 f., auch bejfen „York und Panfucci”, &. 5 ff. Aus-ben 

genannten- Quellen wären bie biographifgen Angaben bei. Koberftein-Bartfcy IV, 869 list 

aut Behtigen ‚gercefen, während dafeldft bie fritifge zhätigteit Merters treff enb harakterie 

firt wird.



‚Merkel, Böitiger. 155 
„deutfchen Holzapfel“ gleich anfangs Teinen Gefämat abgewinnen kann: jene Tenbenz ‘gehe doc auf Nehtliäfeit, Wahrheit und Moralität! Mie möchte die Parteiife feinien Gifer für die gute Sade fo gern erhalten! Wie it -fie Kes müht, .denjelben jet zu mäßigen, jet im die rihtigen Öeleife zu Ienfen! „Bir laffen Sie,“ fchreibt- jie unter Anderem, „bei Yhren Arbeiten nimuter aus den Augen, und wenn wir manchmal glaußten, dab Eie aus dem. Befeig gefahren jeien,: fo ift "alsdann. unfere Freude Wieder größer, wenn wir Sie auf dem rehten Wege fehen“. Zın Negativen fei er gut, nur am. Pofitiven _ fehle’ es. Danfbar nimmt fie Act von dem Lobe, das er der Adrajten ges jpendet, ‘aber zugleich bejhwört fie ihn, feine Baralfelen wiihen ihrem Manne und Goethe zu ziehen. Sie wieberholt ihm das MWort- Sean Pauls!), der wegen eines Urtheife über. feinen Titan Höcjt ungehalten ‘auf: den „leeren, eitlen“ Kritifer- war, dab er nit Barteifucht dur -Rarteifucht vertreiben jolle — und ift dog fel6ft in diefer Partelfugt Befangen.- Und Herder jelbjt? Kein, Zweifel, daß fie feiner Anfiht Ausdrud gab, wenn fie den ungefdicten,  Übereifrigen Freund doc fießer in einer andere. Sphäre thätig jehen, wenn fie ihn auf. den großen, edlen Weg, mit dem er jo’ andgegeichnet „begonnen Habe, zur Hiftorie zurüdlenten md ihn auf:den Beruf des alademifhen. Yu: gendlehrers verweifen möchte. Gewiß, Herder war viel weniger .nod ale . Caroline von den Merkefihen Blättern erbaut. Dom erften Blatte an zudte er. die Achfeln über. ten vberflählichen und täppifchen Srititer, über diefe Kritik, die feinen Grund’ habe und,: ftatt zu befiern, berberbe ). No nad Herbers Tode giebt die Witttoe, die num au Merkels Hülfe für die Herausgabe der Werke ihres Mannes in Anjprucd) nahm, ihm zu verfiehen, daß der Were ftorbene zwar jtets Achtung für feinen Charakter und perjönlihe Theinahme für ihn, aber nicht unbedingte Bilfigung für jeine neuere litterariihe Thätig- feit‘ gehabt - Habe. "Herder jtand- über der Parteilicfeit jeiner rau, aber er führte.ife dDod die Hand bei ihrer Gorrefpondeng mit dem fahrer zu beleh: venden Verehrer und blieh jo Bis auf einen gewijjen Grab ntitverantwortfic für bie" zweideutige Vündesgenojfeniaft.. BE BE - -Zweideutiger no und beffagenswerther war bas Verhältnig zu Böt:- tiger, dem Zudringliciten und Widermärtigiten der Parajiten. Dei affer . Anerfennung feiner Gelehrfamfeit Ind Lehrgefghiclichkeit Hatte Herder früß- geitig die Schwäden des Gelehrten und des Lehrers, je länger defto mehr aud, die Unlauterfeit des Menjeen erfannt. ‚Schon wenige Sahre nad DVöttigers Verufung. zum Director, des Weimarer! Gymnafiums faßte er fein Urtheil dahin zufammen, daß- berfelhe „ein vortrefflicher Dann fürs Außenwerf”, aber- oßne inneren Sinn und daher Gei alfer kritifchen Kleinmeifterei ungeeignet jet, 
— 

1) A, I, 319, vgl. ©. 312. on 
°) Un Knebel, Herbft 1800, in Knebels Kite, Nehfak II, 268. g*



756 Berfönlihe Berhättniffe wägrenb der Tegten Lebensjahre, 

die jungen Seute in ben Geift der Autoren einzuführen‘). Die gewanbte. 
Bielthätigkeit des Freundes Ubique, der in Gejhäftscompagnie mit dem indit- 
fteiöfen Bertuch unzählige Journale. und Zeitungen theils vedigirte, theils als 
Mitarbeiter und Gorrefpondent mit gelehrtem und ungelehrtem latfh, mit 
artijtii hen und Yitterarijchen Anekdoten verjorgte, der, zumal feit ihn Wieland 

die. Redaction des Teutjhen Merkur übertragen hatte, .mit aller Welt in Core 
vejpondenz ftand, der überalifin horhte und das Erhordte überallhin umher- 
trug, der alferorten den Berrtheiler, im. Weimarifhen Theater den, Elaqueur 
machte — wie mußte Herder dies zerftrenende Treiben in der Seele zumiber 
jein, das fih jo jchleht mit der Thätigleit des Gymnafialrectovs, mit den 
Pflichten und der Würde des Yugendlehrers vertrug! Daß Döttiger: im. Ges 
heimen den verhaßten Voigt fi zum Kreunde zu machen gewußt hatte, war _ 
ihm ein Stagel, mehr. Damals, als Böttiger, im-Yahre 1797, fi den Auf 
nad Kopenhagen zu verihaffen gewußt hatte, um denjelben, unter Anderem 

. zur Abjdüttelung einiger feiner Weimarer Amtsverpflichtungen zu benußent, 
fieß er ihn den Epforus fühlen und fette mit Gvethes Hülfe bie Abrveifung 
jeiner Forderungen durh?). Was er leider nicht Hintertreiben Eornte, war 
der verderblidie Einfluß, den der frivole- Mann auf .bie ihm anvertrante Yu: 

.gend ausübte. Wieberholt hatte er ihm betroffen, wie er mit bejonderem Bes 
bagen bei der Erklärung einer “ihfüpfrigen Horaztihen Ode nerweilte und war 
enipört darüber nad) Haufe gefommen. Er hafte, er nerabjdente die „unreine 
Seele". Sm den unfeiligften Händen glaubte er die Jugend zu fehen umd 
Hagte im Stilfen darüber, wie der Mann Hohnuth, gelehrten Dünkel, friti- - 
{den Spott und Schadenfrende unter die Jünglinge fäe, wie er, ein Schmeid: 
ler und Intrigant aud) in der Schule, die. Berfhmigten unter ihnen zu feinen 
Greaturen erjiehe. Nicht bloß im Stiffen. Er ließ es an Winfen und Bor 
ftellungen nicht fehlen; er Gemutte namentlich .die eltjährlihen Eramenreben 
zur Gegenmirkung gegen die Böttigerjhen Ginflüffe. Auf Büttiger war es 

gemünzt — weder biejem nod den Yuhörern Tonnte c5 entgehen — wenn er 
in den Shufveden vom Sabre 1797 das Suvenalihe Maxima debetur puero 

“ reverentia zu jeinem Texte madhte oder die Ehulen als Werfftätten des Geis 
ftes Gottes harakterifirte, wenn er.im Sahre 1801 die „Viehvifferei und Diel- 
thuerei”, die gejäämadSverberbende Neugier und ben Sahrınarktströdel der zeit- 
genöffifchen Sitteratur geigelte, ‚wenn er in der Rebe vom Jahre 1802 „von 

der Heiligfeit der Schulen” Wehe rief über die Verberber und Verführer ingend- 
licher Seelen, und erflärte, daß die Negel des Wahren und Anftändigen gegen 
den Modegeift, den Beförderer des Fragen, Weihlihen, Lüjternen, aufrecht zu 

erhalten bie eigentliche Aufgabe der, Schulen fei. 

.Y Die Ausprüde find Earolinens im ben Briefe an G. Müller, ber bei Gehen, 
. &. 247 vom 30. Juni batirt ift, aber a im ut 1794 gefcrieben fein fann. 

E Bol. oben ©. 660.



{ Böttiger. v \& 
‘ In einem langen Eapitel. hat Caroline, ala fie die Materialien zur 8 bensgefhichte ihres Gatten für Müller aufammenitelfte, ihrem Herzen über Ka Böttiger Luft gemadt!). Eie Ihilbert den Charakter deifelden in ben Thwär- zeiten Farben. Sie fann nit Worte genug fürden, ihrem Unmillen über bie grobe Schmeielei und Bubdringlichkeit, die fi anbietende Vielthuerei und [Hadenfrohe Hinterlift, das Näntefpiel und die Heuchelfunft des Mannes Aus- drud.zu geben. Sie giebt. hier wie anderwärts Belege von der Snfoleng und Berlogenheit defjelden md von ben ihrem Diane daraus ermahjenen Rräns fungen 2), &8 ijt ihre angelegene Sorge, der Meinung entgegengutreten, als ob Herder Böttigers greund "gewefen, und fie bittet den. Biograpfen, mumdg- lid auch nit den Nanten des faljjen Gefellen in Verbindung mit dei des theuren Verftordenen zu nennen. Halle) iit das Bild, weldes wir auf bieje, Beije von dem Verhältniß der. beiden Männer befommen, ‚nit — nur eine feitig ift es, und die Schatten haben in der Erinnerung und unter dem Gin drund ‚von Böttigers fpäterem Benehmen, nachgebunfelt. Schon im März 1739 fallen ähnliche Harte Aenferungen über den Herimmnträger, der den Ss haft erhaltener Briefe der Stadt und beim Hofe im Vertrauen mittheile, über den „bundertijwänzigen Fuchs", welher Allen Altes fei, „Eine böfe Kae und Kröte” nennt ihn Herder in unmuthiger Aufwallung, und cs debarf Snebels Bürfprade, um ihn vor Verftofung aus dem Herderihen Haufe zu bewahren. „Xch Habe ja nidjtg weiter in Weimar,” fehrieb Böttiger und wußte fi) mit der Berfiherung innigfter, unterwwürfigfter Verehrung roieder zu infinuie ren?).. So ift er vor» und nachher mit Meyer, Merkel, Maier, Wieland, zuweilen mit einem burchreifenden Fremden, ben er einzuführen bie Erlaubnif hatte, an dent ‚jonntägligen Theetifch erihienen, alfezeit mit einer Zafdje voll Neuigkeiten und mit dem Ohr des -Caufchers, mit der Aufnierkjamfeit des Zagebuhaufzeichnere... C3 gab am Ende fein Mittel, fi des unerfreulicen ©aftes zu entledigen als die Einftellung jener regelmäßigen Öefeltihaftsahende. Denn das in der That harakterijirt das Verdältnig am meiften, daß es, trot Allem, niht zum erklärten, förmligen Brud gedragt werben konnte. Darum 

’) Aus biefem bandfgriftlichen Capitel,; das bereit$ in der Anm. oben a. aD. citixt wurde, find einzelne Stelfen bei Lindemann abgebrudt. Cs if burtoeg für unjeren Tert benukt worben, zu beim übrigens bie ganze Lindemannfge Monograpie öl vergleichen ift. 96035. 2. buch die Erzählung ton dem Katalog ber Nofbefchen Bihliothet, ben Vöttiger behufs Auswahl der für die Schufbibliothet brauchbaren und. der zu verfaufenben Bücher von Herder. erhalten hatte, den er dann troß alles Mahnens aurildbehielt und enblih ableugnete, — während er jugleih aus dem Berfauf der ihm vielfach zuflichenden Breiereinpfare fehlechter Bücher an. bie. Schule ein tucratives Gejhäft machte und dazu Gelb von ben’Herzoginnen bettelte, von den Schülern fammelte, angeblich zur Serftellung einer „Bilbungsbibliotgef”. 
°) Caroline und Herder an ©. Müller 1. März 99, Gehen, ©. 284; Ainchel an Ga- toline 16. März 99, C, I, 137 und 9. Aptit, baf. ©. 139, vgl. Knebel an Böttiger von bemfelben 9. Ypril, im Nadlaf III, 43; BSöttiger an Herder, bei Lindemann, ©. 39 u. 88, 
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TB. . Unerfrenlices. Verhältnig zu Vöttiger. . 

gerade dringt Caroline fo. leidenfhaftlich ängitlih darauf, da es nicht als ein 
Verhältniß der Freundihaft dargeftelit werde, No naträglih empfindet fie 
daffelbe faft wie ein Unrecht, wie eine ‚Sewiffensbefhwerung. : Entgegengefeg« 
tere Naturen al die reine und offene, fittfich .ernfte Natur Herders und die 
unlautere, unwahre, fittlih frivole Böttigers fonnte e3 ‚nicht geben. . Aber 

nicht nur, daß der. Ephorus dem Director feines Gymmafiums, mit dem er 
nun einmal ausfommen mußte, eine gewijje Schonung nit verjagen fonnte: 
— no dur; andere Ceile war.er an ihn. gefunden, die zıt -zerreißen er 
‚nit die Kraft befaß. Ueber politife Dinge hatte fi Herder jo unvorjihtig. 

feet. erausgelaffen, daß fih Böttiger als feinen Gefinnungsgenofjen befennen, 
baß.er 8 wagen durfte, bei Gelegenheit eines im-SHerbft 1794 an ihn ers 
gangenen Nufes nah Schulpforta,. fi - wegen der Ungnade, die der Herzog 
ihm neuerdings geigte, .auf Herder& eigene ähnliche Erfahrungen zu berufen’). 
Der von Goethe gründlich Gehapte-jhien ein Anreht auf den Chug und-die 
Gajtfreundihaft eines Haufes zu Haben, in weldem: leider gegen den „treue 
fojen Freund“, den Bundesgenoffen Schillers, die tieffte Verftimmung herriäte.- 
Trauriger Taufh! Einft war Goethe den Verfaffer der- „Ideen“ ein erjter Lefer, 
ein innig theilnehmender Berather gewefen: jekt wanderten Stüde der Ter- 
pihore, der Humanitätshriefe, der" Ehriftlichen Schriften umd der Aoraftea zu 
DBötliger, damit diefer darüber fein Votum abgebe. "Ueberhaupt, ein. fü bes 
fefener, auf in: den Winfeln der Ritteratur bewanderter, jo viel wijfender, 
Dann moste fih ‚dem überaltgin ausgreifenden Herder jo nüglid, ja unent- 
begrlich machen wie ein Converjationslerifon. .CS vertrug fi mit aller Ge- 
vingfhätung, bie der: Geiftreihe gegen ‘den Ungefhmad und die Notizengelehr- 
famfeit des Zufammenträgers hegte, daß cr fich defien Kenntnifje zu nute machte 
und daß er gelegentlich, wie durd die anerfennende -Befprehung der Erläus 

.terungen Griehifher Bafengemöfde in der Erfurter" Zeitung, defien Dienft- 
feiitungen mit einent Gegendienft erwiderte, Aber wern es dabei fein Bewenden 

. gehabt Hätte! Zahlreiche Ditt- und Dankbillets. von der Hand Earolinens an 
“ben „Gütigen”, den „Gefälligen” °) Iafjen erkennen, baff'mıan big zulegt den 

allzeit fertigen Eorrejpondenten und Kournalijten night entbehren fonnte; daß 
‚man die jo. hart verurteilte Beitungstritit 6iS auf einen gewifen Grad zur be 
ahten umd ‚auf einen richtigen Ton zu ftimmen feinegwegs verfchmähte. 
Wenn e3 die Unterbringung eines Sleimfher Gedihts im Merkur, eine Anzeige 
der Adraften in ber Allgemeinen Zeitung ober in der Jenaer Kitteraturzeitung, 
eine Declame Hier oder dort zu Gunften der guten Sache berurfte — ein. 
Wink an den Allgefälligen genügte, um das‘ Gemünfcte zu erhalten. €o 
madte man-fih mitihuldig an der. litterarifchen Betriebfamteit des Mannes 

1) An Herder 23.. October 1794, bei Lindemann, S. 50. 51.. 
.. 9 Siehe bie Sammlung der Billets im UAnheng bei Lindemann, ©. 105 fi.; auch 

bie Herberfehen Billets bei Borserger, S. 20 ie on
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und Ind Verbindligfeiten auf fi, die man dann zu anderer Zeit -fo gern wieber losgemworben wäre. Endlid aber — war 8 bloß Böttigers oder nicht aud Herder EC huld, dak jener immer und immer wieder jede neue Arbeit feines Gönners.mit jenen- von Bewunderung firogenden Hufgriften begrüßen durfte, die bi in die Heinen zwtfhengejtreuten Ausftelfungen die Abficht der plumpften Schmeichelei. an der Stirn fragen? Nie füßl,.e3 ift wahr, wurden fie aufgenommen, nur höflich erwidert. Nichts trogdem Täft die gejellichafte ige Situation und die innere Berfaffung Herbers in trüßeren ichte-erfcei- nen, als daß er jie überhaupt Iejen, daß er diefe eflen Lobfprüde ertragen modte, oßne für fih und für den unterürfigen Lobredner zu errüthen. — Umgeben ‘von .folden nur zum‘. Theil ihm einigermaaßen: ebenbürtigen, zum größeren Theil unebenbürtigen, ja unmürdigen Senojfen, gleihjam" aus dem Ehmolhoinkel heraus, ‚unternahm e3 nun Herder, fih zum Nihter über das jüngjtoergangene, zum, Wegweifer für das neue Jahrhundert aufzumerfen. „IH fürchte,” Hatte Körner gefhriehen, al3 er vor -Zahresiriit. die Antündie gung der Aurora gelefen hatte,- „von Herder viel Seremiaden.” nd bor= treiflich hatte.er hinzugefügt: „Das fitterariice und moralife Chacs in. un jerem. Beitalter Tann! einem wohl. mandinal - üble. Laune machen ;. aber der‘ Shriftiteler muß jid über biefe Ctimmung erheben. ..Heiter und kraftvoll ‚muß er auf ben Punit wirken, wo er ben Sein de8 Beiferen wahrnimmt. Eine gefunde Natur muf Gefundheit, Greude und- Harmonie um ic ‚her vers breiten.“ Die Adraften ‚reätfertigte biefe Bejürdtungen und mar ale ein - Product patholögijcher Zuftände durd) diefe Demerfungen im Voraus darak - tetifirk.. Anderthalb, Jahre. [päter, nad dem Erfgeinen der eriten Hefte fonnte ‚der Har blidende Mann jein Uetheif über das. Kranfe und Weinerlice der. Anjiht des Verfafjers, über jeinen Mangel an rüftiger Heiterkeit, : durch die allein den ‚vorhandenen Uebeln entgegengemirkt “erben. könne , nur wieder holen. Er durfte nit mit Unveht and) die- Form tadein und über die ge» waltig lange Brühe Ipotten, mit der — ähnlich wie in den Humanitätsbriefen — das wirklich Nafrhafte in diefem „Ragout" angerichtet fin. 
. Mit einer ‚Biftorifchepolitiichen reyue retrospective über das achtzchnte Sahrhunbdert beginnt die Zeitihrift: Neflerionen über „Begebendeiten und Cha- raftere* diejes Jahrhunderts’ Hilden den Hauptinhalt, der - erften beiden  Stüde!). Mit Ican Baul fünnte man fagen: der legte Band.der been zur Geihihte der Menjhheit! Denn-in der Zhat, es -ift wieder. Philofephie der .Selhihte.. Jene „bildende Geigichte” ijt e8, die er jeinem Georg Müller äugewiejen, die er im der Borrede au.dem Majerihen Buche Harakterifirt hatte, .-.—— . 

" . 
') Kümer an Schiller 27. October 99 und 22. Mai 1501. . 3 Die Zeitferift war als Bierteljaßrsfhrift- gemeint; je zwei Stüde wırcben zu Einem Yante sufammengefaßt. Das Dritte und Bierte Stikt jebes Jahrgangs jerog erfhien . allemal cf um und nad Oftern bes folgenden mit der. Bezeichnung des borange- gängenen Sahres. — Das Erle Stil veg Erften ‚Bandes geht, ganz frifh, am 12. Dlärz, da6 Zweite am 15. Mai: 1801 an Knebel (Zur Deutfcen Sitt. II, 4 und 9).
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die baranf ausgeht, „aus bem Körper der Gejhihte den Geijt, die Anwen: 
“dung auf die Culture der Menden zu ziehen“), Als ein politiihes Dlatt 
zwar will er- die Zeitfhrift nicht angefehen mwiffen — als fein „politijhes Zejta- 
ment” bezeichnet er nichtsdefteweriger diefe erften Hefte, und Taroline ift darauf 
gefaßt, daß er durd) dies „Slaubensbelenntnig" fih die Weimarifhe Gefellfchaft 
nur no) mehr verfeinden werde?). Ein Mittelding, nad) alle dem, von Geidichte, 
Poilofopgie der. Sefhichte und auf die. Gegenwart angewandter Gefhiäts- 
moral. Man wird die Gejinnung ehren dürfen, die fi der Theilnahme ar 
den großen Weltbegebendeiten nicht verjcähteßt und niit jittlich Hildender Abficht 
auf fie eingeht, aber man wird zugleich zweifeln dürfen, vb eine jo flüchtige Ge: 
[Hichtsbehandlung, die jet zu vagen Gemeinplägen, jegt zu moralifden Ercurfen, 

jett endlich zu fheelen Seitenöliden und Anfpielungen ausfhreift, irgend welche 
höhere. Syorderung [Hriftftefterifcher. Darftellung befriedigen und irgend melde 

durhiglagende Wirkung ausüben Tarın, Es ijt vollfommen zutzeffend, wenn 

Goethe j jeinen Eindrud gegen Schiller dahin formulirte, daß der Berfaffer fidh wie 
im Fegfeuer ywifchen der Einpirie und der Abftraction | in einen fehr unbehag- 
Iichen. Dittelzuftande zu. befinden feine und dak .in diefen Seften weder an 
sSsnhalt nody an Zorm etwas über das. Gemöhnlidje Hinausgehe?).. 

Mit Frankreid vorzugämeife Hat es das Erjte:Heft zu thun. Gleich 
anjangs giebt der Spanijhe Erbfolgefrieg dem Derfaffer zu einer Declama- 
tom gegen den SFrleg als ein Mittel der Nechtsentiheidung Anlas, mogegen 
ein aus den Negenten gebilbeler höcjfter. europäifcer. Gerichtshof geforbert 
wird. Den Düttelpuntt. des Heftes bildet die, Geftalt Ludtoigs XIV., tes 
„immer Anjtandsvolfen, erhabenen. Eitfen“, deffen Leben als eine Tragödie 
bargeftellt wird, ir ber die Wenefis gemaltet habe, Der Haupjigur , reihen: " 

fid einige Nebengeftalten, vor Allem. die Maintenon, Senelon. und Bayle an; 
dazmif—en breitet fid) Die Darftellung zu einer Säilberung der Gulturzufände 
de3 Beitalters Ludroigs XIV. aus, fo zwar, daß in ziemlich. rilltürliher Ord- 

nung und lofer Aneinanberreihung von den Yfadernieen und den fGünen 

Künften, von den durch Qudiwig vertriebenen Reformirten und dem franzöji: 
Then Klerus die Nede ift.. Es find ebenjoviele Gelegenheiten bald zu treffen 

den Charatteriftiten, bald zu allgemeinen Betrahtungen und Urtheifen, die 
doc dein gefhichtlihen Boden feinestoeges immer natürlich und freinillig ent 
Ipringen. Man freut fid einiger jharf zugefpiter Säge, mie wenn e3 von 
Venelon heißt, daß bei ihm Alles aus dem fräftigften „AntisEgoismus“ gefloffen 

ı) Sean Baul.an Caroline 9. April 1801, A, I, 319; Caroline an G. Müller 
*26. März 1801 (nur der Schluß des Briefes, falfch datirt, hei Geler, ©: 297). 

2) Earoline an Böttiger, bei Lindemann ©. 134 Nr. 99; Herder an Gleim 2. Jan. 

1802, C, I, 297; Garofine an ©. Düller in den Stellen der vorigen Anm. Diefelde an 
Kinebef 12. März 1801, ur beutfen Titt. II, 4 ff, in ben erfin und ben nädhftfofgenden 

Stiden fugse Herber „er eine Bajis zu bereiten”. 

3) Un Schiller 18. män | 1801.
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fei oder wenn der franzöfiichen Nation nadgerühmt wird, daß fie „bie feinften 
wie die größeften Gedanken in Poefie und Brofa für den menfhlihen Ber: 
fand treffend accentuirt habe“. An vielen anderen Stellen dagegen ermüs | bet diefe Pectüre; der einfache, aller Beherzigung würdige Gedanfe, daß Nie- 
mand‘ der großen. Waage des Schidjals über den Werth und Unwert$ der' 
Dinge entlaufe, daß die hohe Macht der Nemefia-Mpraften Alles zu brauchen 
wijfe und Alles zum Qejten Ienfe, wird bei allzu häufiger Wiederholung fo 
fhaal wie eine abgefpielie Dielobie, Se mehr das teflectirende Element in das 
erzäßlende verjteft: oder mit ihm. verwoben it, defto mehr erfreut ung die 
Darftellung. Leider jedoch gelingt diefe Bindung bier nur zuweilen; in bejon= deren‘ „Beilagen“ werden Fragen erörtert wie die, ob Eitelfeit daS erfte Princip einer Staatsverfaffung jein lönne, ob es nidt troß aller Gef madsverfgieden- 
heiten doc ein Sydeal der Schönheit gebe u. f. m., und auf der anderen 
Seite werden uns, als „Erläuterungen“ zu dem vorangegangenen ‚Seidictss 
text, aus der Memoirenlectüre de3 Derfaffers etliche Anekvoten mit anges 

“ Hängter Moral gleihfam als Nachtifh - aufgetragen. 
Die gleiche Methode derrfät jofort in dem Zweiten Städt, das mit 

Ludwigs großem Gegner, Wilhelm von Dranien, zu den politifhen und fittes 
rarifhen Zuftänden Englands übergeht, — nur daß die detradhtenden DBeir 

. lagen öfter als in dem Erften Stüd durch Auszüge aus anderen Nutoren und 
duch allerlei poetifces Zioifchenterf erfegt werben. m Bordergrunde jteht 
die Kirhenpofitiihe Frage, deren Befpregung fih zur Derurtheilung der eng» 

‚Ifen Hodfirde und zu ftarten Ausfällen gegen den Seift ber ntoferanz 
und be3 Papismus zufpigt. Politifche' Reflerionen tnüpfen fh fait nur an 

"die Charalteriftit Marlborougbs und feiner Lady Sarah; fie laufen auf eine 
Berurtheilung der Größe des -Kriegshefden hinaus. Allen übrigen Raum füllen 
‚Ütteraturgefehichtlidhe ShHilderungen. Der Berfaffer der Adraftea ift in feinen 
Elemente, wenn er die Bfüthe der engliihen Litteratur unter Königin Anna aus. ihren Gründen und Urfachen abzuleiten fucht, wenn er Fohn Lode und 
den Deijten ihre Ehre miberfahren Täft und den Trumpf ausfpielt: „Srei- 
denfer jollen wir Ale fein!" wenn er — nicht ohne Seitenbiede auf Kant — 

- fi der Moral und Metapyfif feines geliebten Shaftesbury annimmt, wenn 
er Abdijon und Bope und deren Einfluß auf die deutfce Fitteratur, wenn er 

‚mit bejonderer Anzführfichteit endfic feinen alten Liebling Smift behandelt, 
um ihn einerjeits alS den „tätigen SHriftfteller”,. der in Deutjchland ganz 
unnahahnbar fei, andererfeits, voll Mitgefühl, als den Teidenfgaftfic Stofzen 
zu darakterifiren, dem_ die Menfchenform .verleivet worden fei. : 

Tergleiht nıan, a8 Ahraftea über die Franzojen und was fie über bie 
Engländer fhiedsrichterlid urteilt, fo kann man fi nicht verhehlen, daß das 
Zünglein der Waage fid) auf die Seite der Erjteren neigt. So war aud, Georg 
Müllers Eindrud, Ex erklärte, daf.er Herder3 Vorliebe für die franzöfifhen 
Beaux. esprits nicht zu theilen vermöge-umd daß er himwieberum dag Urtheil
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über bie Engländer Hin umd wieder zu- hart finden), Zwifcen den Beilen 
Iefend, erkannte: er, daß der gereäite ‚Todtenrihter fi nicht ganz Habe frei 

_ maden fönnen von feinen eigenen- zeitgefhichtlihen Erfahrungen, jeinen Ges 
fühlen und Meinungen über die Lebenden. Aud nicht ‚gewollt hatte er e&. 
‘Bon weiblicher Leidenfchaft gefärbt, verrät fi die politifce Stimmung, die 

- im Geheimen Aprafteas.Urtheile lenkte, in der Antwort, melde Theano. dem 
Schweizer Freunde auf feine Bemerkungen. ertheilte. ‚Die Sofung ift Unpar- 
teilichkeit;. der Deutice, jo interpretirt fie ihres Mannes Gefinnung, habe ji 
gegen beide Nationen Telbftändig auf fich zu ftellen — aber die geiftigen Dort 

‚Tritte, die von ten Franzofen ausgegangen, feien hod zu halten, und es jei 
nicht zu dulden, daß „der dumme hohe Pöbel in Dentfhland” diefer „Fadel 
des DVerftandes" Hebı fprehe; der eigentlihe Satan aber, der im Sinjtern 
Igleihe und Deutfchland in ‚Verwirrung geftiirzt habe, jet „der engliihe Kauf 
manns» und Lügengeift ammt der Malhonnetete aller Kabinete auf. dem Con» 

- .finent"2). Das.war die Stimmung, die fi in der That in raid äußerft 
zahmen und vörfigtigen, in Wolfen’ allgemeiner Betrahtungen gehüllten An- 

jpielungen durd) die Urtheile der -Adraftea Hindurhdrängte." Die „Geihichte 
des deutjchen Mannes, den fein Niemand als Schatten begleitet“, ein Seitens 
ftüd zu Swifts Gedichte John Bulls, war in. der Erjten Adrajten nur an» 

gekündigt. und bfich . unvollendet®).: - Die Jonftigen Beitbeziehungen. mochte 
juchen, wer fih. darauf verftand.. Den Sreunden entgingen fie nicht, _ Bötti- 
ger fand, daß der. Verfaffer der Adraften /„eine Welt der zeitgemäßeften Weiss 
heit“ aus dem Sitele de Louis XIV. entwidelt habe, und von den. Stellen 

ber Bieiten Ndraftea, die gegen die Anmaafungen ‘der. „Raufmanns-Zniel“ 
und das jhimpflihe Cüfdnertfum continentaler Völker im Dienfte der ges 

_ winnjüdtigen BVeltherrfgaft jener nfulaner eiferten, münfte er,. daß -fie 
eben jet, in diefem prägnanten Hugendlic, in "gunderttaufendfacer Berviel- 
fältigung dur) die Zeitungen in - Deutihland verbreitet werden "möchten. 
Prinz Auguft-von Gotha vollends- bemunderte, wie fein Herder Kaijer Paul 

- und Bonaparte mit der Feder eines Saint-Bierre zu fildern und mit ber Hand 
eines Zodten die Kaflanien aus dem deuer zu ziehen verjtanden habe‘). 

Ein Stüd der Erften Adrajten, eine Dichtung ijt es, worin fi bie 
 politifhen Hintergedanken Herders offener fait verrathen als in den Hijtert- 
hen und betragtenben Alcnitten. Aus diefen vorangegangenen Abfhnitten 
erwaden, gleihjam eine Summe und Aurganwendung derjelben ?), ift- „Aeon 

» Un Herder *5.—9. Dei und 21.—27. Zuni 1801. 

?) Un ©. Müller 20. Mai 1801, Gelger, ©. 298. 
3) Adraftea I, 1, 21 Ann. ©. das ‚Gragment Abr. VI, 2,.209 fi. 
) Färtiger an Gerber bei Eintemann, © S. 85. 86, Brinz Kuga an ‚Herder “91. Mei 

1801. 

5) Sarotine an Kneber, Zur beutfhen Litt. 1, 55 Enebel an Caroline & I, 159, 
— In Sa®. finbet fi) bie ‚Digtung ist, 8b. XXVIH, 247 f.
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und Yeonis” nahezu eine politifche Satire, Ein allegorifches Drama, ift die Ditung andererfeits — ein Pendant su Goethes „Paläophron und Neoterpe”. : 

Dies Goetheihe Stüd nämli war am 24, October 1809, als am Ge: burtstäg der Herzogin Mutter, im engeren Kreife aufgeführt worden. Die handelnden Figuren waren dabei, Bi auf eine, in Masken erjdienen, und. fo . bereitete die Darftellung, wie Goethe in den Annalen berichtet, jene Masfen- lomöbien vor, die in der, Folge jahrelang eine ganz neue Unterhaltung ges mährten. Mer kennt nie die ebenfo zierlice wie barınloje Oefegenheitsdich tung? Baldophren und Neoterpe — die Namen für diefe Figuren, in denen wir feiht die alte und die neue Zeit erfennen, . hatte Sriedrih Schlegel dem Dichter an die Hand gegeben — ftehen zuerft jeindlih und: mißtrauijd) ein- ander gegenüber; aber es bedarf nur, dal; Beide ihre Begleiter, jener den Griesgram. und Habereit, diefe den Seldihnabel und Nafeweis von ih ent ‚ fernen, fo befreunden fie fih und fhließen einen die Stadt Heälüdenden Bund, einen Bund, den Herzogin Amalie längit begründet und immer. [on gepflegt habe, Mit ltebenewürdiger Heiterfeit ijt die durdaus allgbmein gehaltene Alfegorie durchgeführt, während die fünftfertjche Abfiht dahin ging, den Bu [dauern ein plajttihes und dod- bewegliches und Gelebtes Bild vor Augen zu ftellen. Auch Herders hatten der Vorjtellung beigewohnt und id daran er freut. hr Aber hatten jie dennoch dabei. 63 fehle der Didtung an „Ge müth“, auch jehe man überaff eine Art von Yuhlerei oder, ‚vie Goethe jelbjt' zu fagen fiebe, " „das bethuliche Wefen“ ’). Exnftere Gedanten kamen: dem - Berfaffer der Adrajten Gei dem Scheiden der alten, dem. Eintritt der nexen Hei. Angeregt dur das Goctheiche Vorbite, zum Widerjpruch gereizt gegen daS bethulihe Wefen, jchrieb er „Acon und Aeonis“, Alle Züge ber Barbarei, der Unvernunft, der Willkür und deg tedtlofen Despotismus find auf den greifen Neon gehäuft, den Vertreter und Serricer der alten Zeit, Des alten Staats vielmehr; denn ala pofitiich-höftice Biguren ftellen jid jeine treuen Diener, die Herren von Herfommen md von - Anfehen dar. Wir fernen als des Erfteren rau die blinde Meinung, als “deren Slinder die Borurtheife fennen; von Frau von Anfeden Hören wir, dag jie Hof Hält mit dem Heer der Artigkeiten und Zeitvertreibe.” Das ganze ‚ alte Regiment jedod befindet jih in Verfall; Kon fpottet man des ganzen Hofjtaats, und den trefflihen Beamten „Bewalt für Nee” heißt: man „ji rüdrärts budjtabiren”. Das macht, das Bolf hofft auf das neue Regiment von Heons Toter. Fern von Hofe ift.Aeonis von- ihrer Mutter 'auferzogen worden; der Alte weiß: die Ankunft diejer Beiden bedeutet jein Ende. Und wührend er num, von -Öewijjensbiffen und trüben Afnungen beihwert, in einen unruhigen Schlaf verfinft, tritt die Grwartete ein, begleitet von’ äivei —o. 

) Karoline an Knebel 15. Nov. (nit Sept), Zur beutfchen Sitt. I, 184,
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Palmen tragenden Knaben, deren einer „guter Wille“, der andere „guter 
Ausgang“ Heißt.. Der erwahte Neon vermag od) eben die Bittende Tochter 
zu fegnen: jte möge verbeffern was er angefangen, tun roas er verjäumt 
habe; — dann jinft er todt am Altare der Vergangenheit nieder. Gleichzeitig 
läßt fich ein Gefang Unfitarer vernehmen. Sie jingen von der mägenden 
und mejjenden Adraften. Chöre von Arbeitern und Arbeiterinnen aber bes 
grüßen nun in Hellerleuchteten Tempelräumen die, neue. Herrigerin, die fid 
dem Nedt und. ber Wahrheit gelobt und aus den Händen ihrer Begleiter bie 
Sufignien ber Herriäaft. einpfängt. Sie giebt fih den Namen Agape, und 
nahdem: fie ihrer Mutter Arete in- die Arme gefunfen, preifen glüdwänfgende 
Chöre den Bund der Liebe umd der Tugend. 

©&o aljo war es mit dem „Oemüthe" gemeint,  Bolitiich-moraliihe Ger 
finnungen und Marimen wollte Herder in fharfer Betonung, mit ftarker 

Beihülfe der Mufif ausfpregen. Es ift nicht fmwer, fid zwifgen dem über- 
treibenden 206 ber Freunde und dem abfälligen Urtheil Schillers hindurd: 
zufinden. Nah Jean Pauls Votum var diefer Herderfce Acon, as Goethes 

‚ „Cafualäon“ fein wollen. Böttiger vollends verkündete mit Ihadenfroher und 
grober Schmeichelei die Niederlage des poctifhen Nebenbuhlers. Diefe „Hinms 

- Life Allegorie“, dies „Hohe Drama“ bedürfe feiner Masten und Braßen ; .iwie 
werbe bagegen das präconifirte, anglifirte und colorirte Mastenfpiel mod; -he- 
itehen Tönnen? Nad) Schiller dagegen war alles Gute an dem Stüd Goethe 
abgeborgt; mit der eigenen’ Erfindung beginne bie Pfufhherei; es fei gut, daß 
der Düntel umd der Miderfprucisgeift den Berfafjer in die Arena hinausges 
lodt Habe, ımt. jeine Schwäde und Ungefchielickeit, feine. Unfäfigteit zum 
Zeichnen feiter Umrijfe und gefloffener Charaktere an den Tag zu Iegen ı). 
Dit dem Lekteren hat es unzweifelhaft feine Richtigkeit. Damit jedoh nicht 
genug. Hatte nicht Herder fel6ft in der. Kalligone erllärt, daß „ein allego: 
rifhes Drama-das fältefte Schattenfpiel fei, worin mit fortgehendem Wider» 
fprud Nictigfeiten jprecen, Migligfeiten handeln”? Verfiel er nicht in dem 
Beltreben, Goethe zu überbieten, in eben jenes Bormenmefen, das cr theores 
tisch bei jeder Gelegenheit verurteilt hatte? - Konnte der fabenfgeinige allege- 
rifge Yormalismus dadurch gewinnen, dab ihm äußerlich ein moralije fatiti- 
{Her Gehalt aufgeheftet wınde?. Und ferner: immer neh wurden jene alles 
gorifhen Schatten fürperlicher: durch bie plajtijhe Behandlung Goethes als 
durch die mufifaliihe Herbers. Beides vielmehr, das plaftifhe und das mufi: 

Tafifhe Element, war hier zur Verftärkung der Wirkung, zur Hebung d23 
Thattenhaften Einbrucs fremdartig 'zufammengefpannt. Endlich: wie uner- 
freufih contrajtirt dod) die fatirifhe Schärfe der Anfangsfeenen mit den halb 
pathetifhen, Halb weichen Tönen des Schluffest Wie foll € uns gelingen, 

!) Sean Paul an Caroline 9, April 1801, A, I, 319; Böttiger an Herber bei Pin- 
hemann, ©. 85; Schiller an Goethe 20. März 1501 ; Knebels Urtbeil C, IIE, 189.



Herberd Abneigung gegen bes Weimarijde TIheatermefen. 165 

uns zu den frohen Ausfihten auf den bevorftehenden Sieg des Guten zu er» 
heben, wenn uns nich) der fiehende Sport auf die Eünden des alten Regimes, 
die häpliche und gehäffige Nahrede auf das Spinngewebe der „Zoräfferin“ 
der neuen Zeit, das will fagen der Rantihen Philofophie, in den Ohren 
flingt? Aus dem Gemüthe immerhin, aber aus einem. verfäuerten Gemüthe, ' 
da3 vergeklid; nad) einer höheren Beruhigung rang, war die Diehtung geboren. 
Goethe fchaute ihr auf den Grund, wenn er von der „Bitterfeit und ber 
Zrauer in Einem Broduct” jprah und das tranvige Wort hinzufügte: „ie 
mödjte nit in ber Haut des Berfajlers jteden" ı) — 

Stärfere Angrijfe.auf die neue Haffiiche Boefie, dor Allem auf das ver 
hafte Stomödiempejen, und mehrere Berjude, den faljhen Drama da3 wahre 
entgegenzujtelfen, follten folgen. 

37 ber. gemeinfanten Thätigfeit Goethes und Säillers gipfelte äußerlich 
der Bund ber Beiden, wie ihn die Xenien befiegeft Hatten. Durd das Ins 
tereffe für das Theater zumeijt fah Herder feine Wirkfomfeit auf das Publicum, 
auf das Weimarifche insbefondere lahm gelegt. Kein Wunder, daß jein Uns 
wille und feine Tabelfucht fich Hiegegen vor Alfem ritete. Am 12, October 
1798 war das erneuerte Theater mit der ‚erften Aufführung von Wallenfteins 
Lager eröffnet worden. „Die Komödie". fhreibt da Garoline an Sleim?), 

,äft mn fajt der herrichende Gebanfe des großen Daufend geworden; mein 
Dann ijt vielfeigt der Einzige in Weimar, der nch nit darin war.“ 
Ebenso kühl fießen ihn die Piccolomini und Wallenfteins Tod, und nicht me 
gern mochte er Knebels Spott über Schillers „Traueriwerfe” Iefen, „die jet 
nad unferer Lafjen Gefhrei eine ganz neue, große Epoche der Porfie machten“. 
„Hier,“ [reiht er den 14. Februar 1800, nachdem der Berfaffer des Malfen- 
ftein ängroifchen für immer nah Weimar übergefiedelt war, um fid) fortan mit 
Goethe in bie Leitung de3 bortigen Theaters. zu theilen, „hier ift nichts als 
‚Zhenter und theatralifches Wert und Wefen ‚ dem ich fhon in der heiligen Taufe 
entfagt. Goethe, Schiller und Kobehue exiftiven vereint in unferen Mauern.“ 
Nicht der Testere ift der amt ungünftigften Angefehene. Dean hat für- deffen 
Suftav Wafa im Herberfgen Haufe ein fobendes Wort: an Goethes Ueberfegung 
von Soltaires Mahomeb nimmt man das ernitefte Aergerniß.. Herder hat der 
Borlefung des überfeten Ctüds bei Goethe beigeroohnt. „Bortrefflihe Verfe," 
meinte er, „aber der Inhalt eine VBerfündigung gegen bie Menfhheit!" Er und 
fie find dann bei der Aufführung von Scene zu Scene empört gemejen; fie 
ruft Wehe darüber, die „Unnatur unter dem gerweihten Namen der Kunjt auf 
den Thron gefert zur chen“ und jprit von der „Biererei der Kımft, uns 

  

I) An Shiller 21. März 1801. 
?) 12. November 99. Durchiweg find e8 Stellen bes Briefmechjel8 mit Gleim md mit 

Anebel, auf weldhe im Golgenben Berug genommen ift, ofne daf <8 möthig erfchien, fie im 
Einzelnen nachzumeifen. \ :
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. Deutihe mit dem franzöjiihen Kothurn: zu beidenfen, weil e8 der Herr 
d. Haaren durch den Herzog jo bejtellt hat”... Spöttifh ift wiederholt von 
dem. „großen Schiller“ die .Nede, der wieder „etwas Großes“ "vorhabe; mar 
vegt fi .auf über die Lobfprüce, die der armfelige Gerning dem. Didter in 
feinem carmen saceulare- gejpendet, und. Goethes darauf bezügliche Uxtheife 
find für Herder „feurige Pfeile“. Zu neuen Erclamationen giebt die Lectüre 
de3 Aeihylus in der eben. erjienenen Stoldergjhen Ueberfegung Anlaf: 
'„D wie weit find wir von den griehiihen Zragitern entfernt! Welde Larg- 
muth- gehört dazır, die zwei großen Dichter zu jehen, wie fie ißre ausjtaffirten . 
faljgen Gökenbilder ‘als den alleinigen dramatiihen Gott aufgeftellt haben!“ 
Dann wieder muß Leifing der Erbitterung über die Pchenden zum Relief 

‘dienen. Sein, Nathan mar. am 28. November. 1801 - zum erjten Mal auf.der . 
Weimarer Bühne aufgeführt: worden: „Nach diefer Vorjtellung,“ : Tchreibt 
Garoline an Sleim,. „fühlen wir aufs Neue, wohin unfere. Schaufpieldigter - 
gejunken find und wie Hoch Lejjing iteht.“ . Öegründeteren Anlaß zum Uns» 
willen gab die am 2, Sanur 1802 erfolgte Aufführung des Jon.von U. ©. 

Sälegel, Ein jhamloferes, frederes, fittenverderbenberes Stüd- fei'nch nit 
gegeben; die Aufführung ift unjerer Briefftelerin ein Beweis, „wie tief. Goethe 

‚gefunfen jei.“ Und als nun vollends’ Goethe Vöttigers tadelnde Stritif bes 
Stüdes durd eine tyranniide Eenfur -unterdrüdte und vdemnäcft in. dem 
Sournal des Lurus und der Moden jelöjt eine Art Nechenicaftsbericht über 
‚die jüngften Beftrebungen auf der Weimarer Bühne veröffentlichte, da durfte 
Herder immerhin über Goethes edietum Praetorianum fpotten; er fand, da 
derfelde noch nichts jo geiftlos und fo platt -gefärieben habe-— „der Himmel 
lafje uns nie jo jinfen!“. Gewiß, die Xheaterpragis. und. bie. dramaturgifden 
Unfihten Goethes Hatten ihre jchr anfehtbare Eeite. Ganz grundlos war e3 
nicht, ‚wenn Caroline von dem: „Burpenpiel auf den.Brettern” jprad. Ganz 
grundlos nit, wenn fie ferner j&reibt:.. „Das nenefte Gejeß des Theaters, 
daS hier regiert und täglich unverjhämter und jreer wird. fegt die drama- 
ttiihe Kunft auf Nepräjentation und Declantation ; -der. Inhalt -des Stüde ift 
diefen erjten tief untergeordnet ober fomme gar nit in Betracht in Anjehung 
des Zufhauers. As. hölzerne Puppen -jollen wir unten im .Parterre fiten 

‚und die Puppen auf der Bühne anjhauen und beclamiren hören, übrigens 
mir nichts div-nihts leer und troftlos von dannen gehen.” Wahr ar diefen 
leidenschaftlich übertreibenden. Beihuldigungen war fo viel, daß Gnethe aller» 
dings auf das äugerlih Kunjtmäßige, auf ein fteifes Bühnendecorum allzu 
viel Öewicht Tegte. Er that e8 jedodh im Kampfe gegen den Naturalismus, 

: nicht aus Öfeihgüftigfeit gegen den inneren Gehalt. Für ten ernftejten Syn- 
halt, für die tieffte md ergreifendfte Wirkung jorgten. die Säillerfgen Mei 
fterwerke, indem fie die wirdigften Sefinnungen und die erhaßenjten Gebanten, 
die Höchjten fittlihen Probleme in der ebelften dorm zur Darjtellung bradten. 
Dies aber anzuerkennen - verhinderten Vorurtheil und Haf. Se mehr diefe 
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Werke vom Publicum gefeiert wurden, um jo mehr verihlojfen fih die Herders ifrer--- Bedeutung und jpraden in- auffäliger Webereinftimmung mit den Scälegel3 von dem „Shillerichen Klingflang und Bombaft“. Wie die Mi erfolge des Fr. Schlegelihen Afarcos fie mit. verzeihliher Schadenfreude, jo ‚erfüllten fie die Erfolge des Walfenftein und der Jungfrau mit eiferfügtigen Terdruß. Die Maria Stuart mar ihnen ein „garftiges Weiherftüd”, die Braut von Mefjina eine „wunderbarlihe fata morgana“, ja, Bocthes „Ratür- Ihe Zohter“ murde nicht sum wenigjten deshalb freudig von’ ihnen begrüßt, - weil jic diefelde den Stüden des gehaßteren anderen Dichters entgegenjegen - fonnten. Sr der glatten Kälte diefes Stüdg war jenes mit echt‘ getabelte Nepräfentationsprincip in die -bichterifche Ardeit jeldit übergegangen ; dein nr halt nad: bradte” e8 jene -hyperconjervativen Gefinnungen zum Ausdru, welhe Herder jo oft belämpft Hatte: aber- gleihviel! dem „Scillerfhen Ir fit”, den „großen Unding", dag heißt. der Braut von Meffina, gegenüber war ihnen das Goethejche ‚Werk ein „Licht-der Kunft“, ein „wahrhaft Hohes Hajjiiches Stüd“, ja „das Hödite, EC hönfte, was Goethe je. gemadt”, ein Stüd, das in die Klaffe von Lejfings Nathan gehöre, aber wärmer, vieljeitiger, lebendiger fortgehe. Dit wie zufahrender. Parteilifeit Dies Urtheil gefält' wurde, erhellt Daraus, daß c3 nur eines Wintes von Knebel Heburfte; offenbar werde Goethe die dargefteliten Eonflicte: der menfhlihen mit den. polttifhen Berhältniffen [hlieglic zu Öunjten der Teßteren enticheiden, — um e3 alabald über den Haufen zu werfen. . \ 
Im Dritten und Bierten:Stüde der Adrajtea nun — fie entjtanden Ende 1801 und Anfang 1802 und erihtenen vajc Hintereinander,. jenes im Sebruar, diefes-im März 1802 Y).—.bradte Herder, neben anderen. äjthetijchen Darlegungen, feinen Öegenfag gegen dag Beimarijde Theaterwejen aud öffentlich zum Ausdrud, 
Mit der am die früheren beiden Heite- anfnüpfenten Wendung, . daß er: ein adrafteifches Zodtengericht über den Werth‘ ver Üitteratur des Beitalters Ludwigs XIV. umd der Königin Unna Halten molfe,. geräth.er nämlich in eine allgemeine Beiprehung der einzelnen’ litterarifhen Gattungen. hinein. ‚Es jet, fo äußert er fi am 2. Sanıar -1802 gegen Gleim, ‘diesmal nicht jein politie ihes, fondern poetijches Zejtament, wicht zwar Pandekten ‚ aber vo Heine Sntitutionen der Poefie. Sein Einn und Pla, zimal im Bierten Stil, fei e8 gewejen, „bei jeder Dichtart die veine dee zu firiren“, fhreißt er im Sebruar an Knebel?). Erft allmählich jedod) gehen die Bemerkungen,. die er 

    

N Herber an Gleim 2. Ian, 1902, C, I, 297; Taroline an Snebel 6. Sanıar 1802,. -Zur beutfßen Litt. IL, 22. Am ı8. Gehruar fenbet Caroline bas- 3. Stüd an Gleim, C, 1, 300 Anm. 1; bereit am 19, fpricht fie) Knebel, Nacht. IL, 359 und G, IH, 206 ff. über baffelGe aus, das 4. Stüd fendet Carofine ah Sfeim am I. Mäyy, C, 1, 301; am 7. und eusführlicher 22. März, C, IIL,-209 ff; beurtheilt e8 Knebel. 
2) C, 1, 2975 Snebelg Litt, Nadl. N, 272.
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über bie Beigigtichreibung jener Epode, über die Memoirenlitteratur, über 
Gonjefjionen und Selbjtbiographien, . über Benjees und Marimes macht, in 
die mehr foftematifche Beiprehung der Gattungen der Poejie über. Durd) 
Boileau und Wope wird er auf das Lehrgedict geführt, defien er ji, wie er 
von je gethan, mit Wärme anninımt; aber exit bei der Zabel, dem alten 
Schooßlinde feiner Poetik, entwidelt, er umftändlih eine zujammenhängende 
Theorie... Wir erinnern uns, baß_ er. bei .chen diejem Thema fon in der 

‚Dritten Sammlung der Zerftreuten Blätter über die Orenze der nüchternen 
Analyfe und der geiftreihen Zufammenfaffung. des hiftoriic Gegebenen hin- 
ausgegangen war?). - Sekt noch michr geräth er ins Haltlos. Allgemeine. Er 
verwirft die moralifirende Zabel; er will nichts mehr von der unterhaltenden 
Lafontainejhen umd der ihr nadpeifernben neueren dentjgen 7 abelart wiffen. 

- Sondern‘ „der Adraften der Natur“ joll die Yabel. dienten. . Mad. fie ung an 
‚einzelnen Naturbeifpielen eine tHatjählihe Wahrheit al3 Naturgefeg. anjaulic, 
‚fo ift e8 eine „logifche” oder „intelleetuelle". Zabel. ehrt ‚fie uns dos eine, 
durchgehende‘ Naturgejeh, daß Alles, was Leben Hat, am der Kette. der Riebe 

hängt, ‚fo ft es eine „fittlihe“ ‚oder „ethifhe” Tabel. Cr weiß endlih no 
von einer dritten Gattung, die er „bämonffde*. oder „Schiefalsfabeln”, ja’ 
„Zabeln der Ndraften oder Aife” nennen will, umd er verfteht darunter folhe, 
die uns „ven Sinn und Gag der großen, Mutter im Allgemeinen”, den 
„höheren Gang des Schiefals unter den Lebendigen” ‚zeigen. Der Gegner 
ber Theorien dev Jünger der Romantik ift damit bei einem naturphilofophie 

ihen Mofticismus angelangt, der diht an die paradoren „Forderungen und 
Sonftructionen eines Fr. Schlegel oder Novalis ftreift. Man wird an eben diefe 
“ihm fo widerwärtigen Neuerer erinnert, wenn die übrigene flüchtigen, unbedeus 
tenden und loder aneiitanbergereiften‘ Benterlungen über das Märden und 

den Noman mit den Sape fließen, daß das ‘deal des Märdens jorofl als 
aller Romane der Traum jei, aus weldem Sage dann freilil), Hödjft jeltfamer 
und unhaltbarer Weife, nit etwa bloß die Forderung des Wunderbaren und 

Magifihen, fondern au die des Zujammenhängenden, des innerlich Wahr 
feinlichen und — de8 Moralifhen abgeleitet yoird! So gut e&.Herber ver- 
jteht, das Charakteriftiihe einer Fitterarijchen Gattung aus der Entftehungs 
uud Entoidhungsgefhichte derfelben Yerauszufühlen, jo wenig toilf es ihm ges 

fingen, hier, wo er von diefer Hiftorifchen Methode nur nebenher und fporas 
ih Gebrauh maht, den DVegriff einer Gattung, ihre „reine bee” feftzu- 
jtellen. Hier, im Wetteifer mit der philofophifgen Aejthetik, ‚zieht er den 

Kürzeren; denn e3 fehlt ihm. dazu theils an Schärfe, tHeilg an dem Gerüft 
allgemeiner Kategorieeıt, an dem Anhalt, ben mur ein. durchgearbeitetes philo- 
foppifhes Syftem gewähren Tann. utmer wieder muß von ber pfychologifgen 
Seite Her die unbeftimmte Vorftellung aushelfen, dag die Seele die Kraft 

2) Tat. oben, ©. 323.
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befige, „aus Vielen ein Eins zu bilden“, von der metaphufiichen Seite ‚ber der Spinoziftiihe Glaube von der Naturnothwendigfeit alles Seins, und äivar 
in jener Wendung zum Moraliihen, die in dem Begriff der maaßhaltenden Abraften gipfelte. Wie viel nedenherjchtweifendes Gerede, mie wenig Schärfe und Beftimmtheit in dem -Abjehnitt, der den „Hauptbegriff” und die „wahre Tendenz” des Ydylis feftzuftellen jucht! Daffelde gilt von dem Abjänitt über Bilder, Alfegorien und Perfonificationen, den der Derfaffer nicht beffer . zu beichließen weiß als mit einer Erneuerung des Andenkens zweier fajt ver« geffener Dichter, die diefe Borftellungsart liebten — de3 waderen &ög und 
de3 umbebeutenden Galtifä! Hatte da Schiller niht Recht, wenn er von einem 
„Hervorflauben der früheren und abgeledten Litteratur” jprah? Die Löbliche 
Gewohnheit bes vielbelefenen Mannes, auf älteres Verdienft aufmerkjam zu 
maden, hat aufgehört, rein fahlih und fiberal zu fein; fie hat-einen- veacs 
tionären Zug belommen, fie it von dem Tit angekräntelt,. das Gegenmwärtige 
zu ignoriren, um «3 herabgufegen. Er gleicht leider nit bloß dem PBaläophron,. 
der fi des DVergangenen freut und feine Jugend die goldene Zeit nennt, 
fonbern aucd den unerfreulihen Begleiter defielben, dem Griesgram, dem „die Sonne voth, die Frühfingshlätter braun und fald” erjceinen. 
Nur zu ehr bejtätigen e3 die nädjtfolgenden Abjhnitte. Mit dem Sage, 
daß die ausdrudsvollfte Alfegorie, die wir fennen, der Menjd) fei, bahnt fi 
ber Derfaffer den Uechergang zu Zanz, Mufif und der Berbindung beider mit 
der Sprade — der Oper. Schon reht, wenn er da den „zauberiichen 
Mozart” beklagt, dai ex feine füßen Töne an „Laffereien" verfhwendet habe: 
aber „Nichts zu viel!” Hätte ihm Apraften aurufen jollen, al3 er fic} verleiten 
ließ, ganze Seiten mit parodiiher DVerfpottung des Ieeren KlingHangs ber 
üblihen elenden Operntezte anzufüllen, Cs ift ein hochgegriffenes Jdeal des 
Melobramas, weldes er in dem Sag aufftellt, daf es ein zufammenhängendes 
Igrifches Gebäude fei, in melden Voefie, Mufit, Action, Decoration Eins fein 
müffe.. Aber wie grämlih nun wieder dies Schelten gegen da3 heiter Unter» 
haltende! „Das koftbarfte Schau, und Hörfpiel, ein zufammengetragenes Seal 
aller Künfte, das über die Natur jelöft Hinausgeht, dies zu einem inhalt und 
wejenlojen Divertiffement zu maden, ift Verrath gegen die Natur, Kunft und 
Menjäheit." Und der Gegenfak des „Divertiffement3” entpuppt jih in der: Sorberung des moraliihen Jnhalts der Opernfabel, Dies ift der Ger 
fiötspunkt, von dem aus Mozarts- oder vielmehr Schikaneders Zauberflöte in 
den Augen de3 Verfaffers Gnade findet! Stelft fie doc den Kampf des Lichtes 
mit der Nacht dar umd zeigt, wie jenes ‚duch Vernunft und Wofithätigfeit, 
diefe durch Graufamtkeit, Betrug--und NRänte wirkel 
.. Endlih das eigentfihe Drama Wir jtehen bei dem Hebeutendften Ab- 
iänitt des ganzen Heftes, ja der ganzen Beitfhrift. Abgefchen von dem alten 
Aufiag über Shafefpeare war bei Herder die Theorie des Dramas immer nur : 
ipärlih berücfichtigt worden: Hier endlid, tritt er in die Zußftapfen von Leffings 

Haym, R., Herber. IL. 49
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Dramaturgie. Nicht, wie Leffing, im pofitiven Anjfhluß und zur Förderung 
der aufftrebenden deufjhen Bühire, jondern in unverhoßfener, leidenihaftlicher. 

“ Gegnerfäaft, gegen die Leitungen der bereits Hoc) entridelten, durch die Mufe 
Schillers geweißten Bühne. „Ueber das Drama war er jharf undin Heiligen 
Eifer," erflärt Caroline, inden- fie Slein von den Stiminungen ind. Ver: 

. hältniffen unterrichtet, unter denen , — nad der. Aufführung des Jon — 
diefev Nofhnitt gefhrieben wurde), 

; Er Hat. feinen Standpunkt nicht übel gewählt. Antikifirend, war. bie. 
Nihtung des. Schilferihen Dramas und ber Goetheihen Theaterbejtrebungen.. 
Auf eben diefen Boden ftellt fich die Dramaturgie der Adraften;- fie mift die 
Leiftungen und Marimen der Beiden großen Dichter mit einem Maafftab;- den. 
fie jelöft anertennen mußten. Der Unterfeied bejteht nur darin, daß bieje 
den. Ewerpunft.in die reine Runftform der. griegifchen. Werle,. Herder in 
deren ethifhen Gehalt verlegte. Der Eiferer. beginnt damit, das Heutige: 
Zrauerfpiel in der ungünftigften Beleuhtung dem griehifhen. gegenüberzus 

. ftellen. . Das theatralifhe Heldenfpiel der Griehen: war ganz Melodrama. 
Daraus erklärt fih das Wefen defjelben. . Wie-— ihon. in der Kalligone war 
diefe Parallele gezogen ivorden.— wie fid aus. Diffonanzen ‚der Mufit die 
höhere Confonanz entwidelt, fo veriälang und Lüfte fich das griehiihe Drama 

. melodiih.. Den Tünen legte e8 einen großen Kampf menihliher Leidenfhaften 
unter der höhften Macht, dem Willen des Shidjals,: einen ‚Knoten der: Bes 
gebenheiten unter, der nur duch Charaktere: und. Gefinnungen, duch Hand» 
lung aufgelöft werben fonnte, ‚jedes Stüd-war eine reine, ganze, jich felöft 
entwidelnde Zabel, während Ihr — fo Läßt Herder den Griegen. reden — 
eine Menge. Trommeln, die weder Ton nad) Klang geben, unter die zarteften 
-Snfteumente fäleppt, und nennt's hiftorifhe Schaufpiele. : Kurz, ‚mit. der. 
Trennung bes Dramas vom Dielodrama ift aud) „die Melodie der Handlung"; 
das Nihtmaaß und det Bwed der dramatiichen Darftellung.. verfhwumden.: 
Und wie Leffing wird num Herder zum Gommentator des Aritoteles. Wie 
die Leffingfhe, fo will: aud) feine Theorie der. Tragödie. nichts Andereg fein - 
als die tehiverftandene Ariftotelifhe. . Sie fümmt wejentlid mit der .Lejfing= . 
iden überein. An Genauigkeit und Schärfe zwar bleibt feine- Auslegung der 
befannten: Worte in der Poetif Hinter der Leffingfhen zurüd, gerade’ in ibrer. 
größeren Freiheit jedoch trifft fie den Einn des Ariftoteles befjer. Sie trifft 
ihn Namentlich in ber. tieferen Zaffung .des "Begriffs der zadagaıs.  Dent. 
weni Leffing etwas nüchtern die Reinigung der Reidenihaften als eine. „Ver= 
wandlung berfelben in tugendhafte gertigfeiten“ deutete, fo ift fie Herder mehr. 
Abweihend von den Bedenken, die‘ er in der Preisichrift über die Wirkung 
der Dichtkunft gegen die die Leidenfhaften reinigende Kraft - der griehiichen 

  

2) 1. März.1802, C, I, 301.



1 

Theorie des Dramas, m 
Zragödien geäußert hatte?), faßt er fie diesmal im ibealften Sinne „Wie 
durh Sühnegefänge Gemüther gereinigt, Leidenjaften befänftigt, geordnet 
und jHiweigend gemacht werben, fo follte dies in höherem Einn durd; die 
Tragödie gejgehen." Nicht zum Vortheil der Rarheit legt danın Herder einen großen Nahtrud auf das zregaiven. Nicht einfah „bewirken“, jondern „Volls 
enden“ foll nad ihn die Tragödie duch Furcht und Mitleid die Reinigung 
derartiger Leidenfchaften. :Verführt, wie es fheint, durh den Begriff des Bollendens, wiberfährt es ihn, daß er von. ber Reinigung der Leidenfdaften in der Seele der Zujhauer auf die Reinigung in der Seele der handelnden 
Perfonen überfpringt. S$ndem er an dem Beilpiel des Aefhylus und So- pholles jene veinigende Wirkung der Tragödie anjhaulid maden will, führt er aus,.mwie ji in dem Ablauf der Zabel, in der Vollendung der dargeftelften, ihiejalsvollen Begebenheit jelöjt jedesmal eine Entfühnung, eine Berfühnung, eine beruhigende Entfgeidung vollziche. Eine fathartifhe Entfühnung ift ihm ‚ das Endurtheil in den Eumeniden, ebenfo_ die Entfheidung des Kampfes in den Perfern, in den Sieben vor Theben.. Art den tragijhen Helden jefdft, am Philoktet; am Ajaz vollende fih, fagt er, die Reinigung ber Leidenschaften. Und begünftigt wird diefe Verwirrung duch den für das Verftändrig ber alten Tragödie freilich unentbehrlien,; aber in der Ariftoteliigen Definition feines- - weges mit enthaltenen Begriff des tragifhen Schiefals. Für Herder ijt diefer Begriff. recht eigentlid) der- Diittelbegriff, durch den:ver fühnende, berfühnende “ Hergang- auf dem. Theater zu der fühnenden oder veinigenden Wirkung auf den Bufhauer befähigt wird. Unverfehens wird ihn die Fabel, von twelder Ariftoteles fprit, d. 9. die glüdfihen oder unglüdlichen Begebenheiten, bie deren Fihalt ausmachen, zu einer „Schiefalsfabel“, und das Scidjalsvolle menfhe liher Begegniffe zii der Hauptfeder der veinigenden" Wirkung der Tragödie; — auch indie Theorie des: Dramas drängt fich entjeidend: fein KRieblings- gedanfe von. der vihtenden Nemefis, von der alfwaltenden Adraften ein, - So; fort ift eS die Dehnbarkeit diefes Begriffs, die ine den ‚Mebergang von der antifen zu. der. Shalefpearefen Tragödie ermöglicht, „Schikung, Begegniß, Ereigniß, Verknüpfung der Begebenheiten und Umftände: unentweiclid ftehen wir unter der Dicht diejes Schidjals." Eine Harfe Scheidung deifen, was. die Örichen unter dem Schiejal verjtanden, und deifen, was nod wir darunter verftehen dürfen, fuchen wir-hier vergebens. Audh Ariftoteles, der ja darauf ger drungen habe, daf im Zrauerfpiel Alles natürlich äugehe, aud) die alten Tragifer . zufter zu Zeugen für den Begriff des wahren Schidjals an, und diefer befteht ibm darin, daß es nur durd Menfhendarältere. wirke, mr ..die Erpofition eines Charakters fei. Da wird e3 {6m denn num leidt, in einer ausführlichen Analyje des Hamlet und Macbeth die Tragödie des Shafefpeare dicht neben die des Neihylus und "Sopfoffes‘ zu rüden, den „Dieter des Weltcyflus“ 

) ©. 69.70 de8 oben, ©. 106 Unm. eititten Originalbruds, SW. ;. Litt. XVI, 210,
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neben die Diter des griehifhen „„Heldencyklus”. 3a, jo unbeforgt.ift er um 
‚bie Unterfchiede, fo vieldeutig weiß er die Begriffe in einander überzuführen, 
daß er. alsbald aud) .Leffings Nathan und Emilia Galotti als „dramatifche 
Sähiejalsfaheln“ rühmt... Eine tiefere Saffung ‚des Schidfalsbegriffs und der 
dur die Tragödie. zu. bewirkenden. täuterung menfhliher Leidenfchaften be 

“findet ih jHliepfih im Kampfe mit einer oberflädficheren, ‚mehr moralifirenden. 
- So in Bezug auf bie Tragövie, | jo in Bezug auf das Luftjpiel, Auch dem Luftipiel 

pindicirt er. ein Shidjal. Dajfele befteht darin, daß die Thorheit durd ihre 
eigenen Folgen als Thorheit gezeigt werde: c3 hat die Aufgabe, uns nidt 
bloß Tagen zu maden, fondern vihtig lachen zu lehren — das find die haupt- 
fäglichften pofitiven Säte des Säluftheils der Herderfhen Dramaturgie. 

„Ale ihre .pofitiven Ausführungen jedodh werden ihrem vollen Sinn nah 
verftänblic;. erjt durd) die ausgefprodenen ‚und nit ausgefprodgenen Oppofie. 
ttonsgedanfen. ‚Das feitende Grundmotiv des ganzen Ablhnitts- ift ja eben 
dies, daß das Drama der Gegenwart fid in tiefem Verfall befinte. Mit offe 
nem Bifir num ‚wird der Kampf gegen die frangöfiiche Tragödie, der alte Ihon 
von Lejfing gelämpfte — er wird hier zunächft vom moralifgen Gefihtspunft 
“aufgenommen; Ehrgeiz umd Liebe feien 8. gewefen, bie den Sranzofen bie 
Negel des Theaters gekrümmt hätten. Hinter diefem Angriff jedoch lauert ein 
anderer, der nun .nit mehr Bloß den  Sranzofen -gilt.' .AlS die Quelle der 
Schmwäden, unter denen das Theater feibe, wird „bie leidige. Hepräfentation”, 
al3 der Hauptfeind, den e3 zu überwinden gelte, „das fchwädliche.. Divertifies 
ment. falfder Kürftelei, faliher Liebelei, falfcher Weisheit" bezeichnet. Wir 
erichreden, wenn wir in bemt lobtriefenden Briefe, den Böttiger Über die. Vierte 
Adraiten an den Derfaffer richtete), die. auf diefe Kraftworte bezüglihe Stelle 
Iefen:: „fie werden verwunden,.ıvo fie vermunden follen". Der durd die Unter- 
drüdung feiner Zon-Pecenfion gereizte Böttiger befindet fih im Cinverftändniß 
mit dem ernften Manne,. der in heiligem Unmiffen gegen bie Entweihung 
und Entfittlihung. bes Theaters eifert, dabei aber an die NMeinigung feiner 
eigenen Leidenfchaft jo wenig gedacht hat, daß er. aus dem PVerfted giftige 
Pieile gegen Goethe ritet! „Herders Tifhreden,“ fhrieb Jean Paul in Ber 
‚ziehung auf die Abraften an Jacobi?), „find viel genialifcher, weil feine Drud- 
reden zu viel politifche Tendenz und Scheu und Hülle Haben.“ Die Tifchreden 
Herder, fomweit fie die Theaterheftrebungen der Weimarifhen Runftfreunde 
betrafen, haben: wir hinreichend aus ‚feinen und feiner Frau vertrauten brief 
lien Aruferungen, fennen lernen: die politifhe Tendenz der Drudreden 
mögen wir aus bem betreffenden Capitel der Adraften Innen lernen, nur daß 
diesmal die ‚Hülle fo durdfigtig ift, daß fie die wahre Gefinnung. des Schrift: 
ftelfer3 aud) dem:Vlindejten verräth.. Daß- doch fo viel .fittlicher Exrnft mit 

N Bei Lindemann, ©. 90 ff. 
- 314 Mai 1803, in Sacobis Angerl, Briefw. IT, 329. : -
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ein Hein wenig mehr Objectivität und Unparteilikeit, jo viel Barteilichfeit mit’ 
ein wenig mehr offener Tapferkeit verbunden gewejen wäre! Dieje nur ars 
ipielende, nur in böfen Blicken und Winken ober in abfiätsvollen Schweigen 
vebestde PVolemik ift des Säriftjtellers ebenfo unwürbig wie fie, aud) wo fie 
Tahlih im Net ift, des Ziele nothmwendig verfehlen mußte Wer eva te 
fGuldig genug wäre, die Stelle nit zu verftehen, \wo von den „tragifden 
Kupplern“ die Rede ift, die unfee Mitleid für Huren und Buben ftehlen, der mag fie fi wieder durd den Brief Böttiger8 commentiren Iaffen ‚ der er 
gänzend Hinzufügt: „Sm biefen Jon komme id nicht wieder! Wer kanır es in . diefer Maria Stuart aushalten!” Gr mußte e8 wiffen, denn eben cr hatte 
aud) die „Zifhreden” des Verfaffers über diefe Stüde gehört, — der Ehma- toger, der au wußte, was und an wen er ihrieb, wenn er die Unalyfe des 
Hamlet gegen die „gepriefene Entwiklung in Wilgeln Meijter“ herausftrid 
und die meifterhaften Ueberjegungsproßen aus Macbeth gegen die Ueberjeung 

. „gewijjer Schüler" contraftirter) ! Sept wiffen wir, und wir wüßten e8 ja ‚wohl aud ohne diefe BVöttigerjhen Noten, wer gemeint ift, wern die tragifchen Aerzte gefholten werden, die uns „Zolwurzel oder MH pelakuanha reihen”, wenn e8 heißt, daf derjenige Shafefpeares ee ganz verfehlt ‘hätte, der die 
Heen im Macbeth „zu ftehenden - Rlumpen oder ‚gar. zu. griehif—hen Parzen “ madte", wenn davon die Mede ift, dag man heutzutage den ganzen Shafefpeare am Tiebften in einen Gozzi verwandeln möchte, wenn das Beifpiel_der Grieden' demjenigen entgegengehalten wird, der cs wagte, „Hriftlihe Myfterien auf die Bühne zu hringen“. Ucherall — da, wo von dem Lärm der neueren hiftorifcher ‚Stüde und da, wo von dem faljchen Geraud) der Schikfalsidee oder von den 
Mifpraud der. Rührung die Mede it — überall zwifhen den Zeilen finden wir 
uns an den „großen Schiller" erinnert?), oder e3 gift wenigftens glei, 06 

1) Herber felbft Batte inbeh' bie E hlegelfche Shatefpeare-ieberfegung baburd) geehrt, daß er Ralligone II, 68 eine längere Stelfe aus dein Sommernatstraum nach ihr an« führte. Daß er fih für das Zufandelommen der Ücberfegung intereffixte, fagt ung der (bei M. Bernays, Zur Entftehungsgefgichte des Schlegelfchen Shafefpeare ©. 254 abge:. drudte) Brief Schlegels an Herder vom 22. Mai 97, in weldem fi ber Briefflelfer did aus als Schiller der Hexberfchen Veberfeerkunft Selennt, Wie Herder das Verbienft Schlegers beurtdeifte, Hätte bie verfprochene, aber nicht zu Stande gefommene Beiprefung-der ums gearbeiteten Efchenburgfchen Ucherfegung (Erf. Gel. Zitg. vom 27. Septeruber 1500) zegeit müffen. - Zu “ og 
2). An ben Sgifferfchen Etiden,- beißt e8 in einer ungebrudien Stelle der Erinne- tungen, die. bier den beften Commentar bildet, fand er weber Gefallen nod; Genuß. „Das Monftröfe und Inconfequente berfelsen und ber Bonbaft feiner Worte war ihn, ber ten Geift der Alten fo ganz in fi ‚Hatte, fer zuwider. Und vollends fein aus der Luft ge« guffene® Schidfal, ein Bopanz, das er, fo übel verftanden, allen feinen Stiden ein- webte und badırcch ba8 menfchliche Gemüth und Gefühl fo wiberfinnig befeibigte unb em- hörte — feine Schmeiceleien, die er ben Schwagheiten ber Fürften und dem oft fo ge= fhidt madte — bie Hiehe und Srechheiten,. bie-er fig gegen bie Religion fo öffentlich. auf dem Theater erlaubte, Haben ihn entfernt von ihm gehalten.”
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wir an ihn oder etwa an Kokebue denken. Denn der beredtefte Angriff befteht 
gerade in dem abjofuten Verjhmeigen von Schillers Namen in Verbindung 
‚mit der auögefuhten Ehre, welde einzig und allein Leffing als dem Dritten - 
neben den Griehen. und Shalefpeare erwiejen wird. Nathan nd Emilia 
Salotti, niht Wallenjtein und nit ‚Sphigenie ind edte dramatiihe Schid- 
falsfabeln! Sclöft das fühle und gezwungene Lob, da3 Goethe no in den 
Humanitätsbriefen gefpendet wurde, ift verftummt. Ym Namen der Hohen . 
‚Adrajten wird mit gehäufter indirecter Feindfeligkeit die gefammte Bühnens 
thätigfeit des alten öreundes verurtheilt, der leider den unverzeiflihen Fehler 
begangen Hätte, mit Schiller gemeinfame Cafe zu madhen. „ch idone,“ 
iärieb Herder an- Knebel, „wie und was id Tann“; — aber die Wahrheit 
ift: die Schonung, die er den [dwädligen. Producten einer verlehten Genera- 

tion-nur allzu bereitwillig angebeihen ließ, war nur die Kehrfeite der Bitter» 
feit, mit der er die großen, ihm zunädft liegenden’ Leiftungen der ‚ehemaligen 
igreunde verfannte und verfolgte. - Die „politifche Tendenz“ aber, die ihn [hlieklid 
beftimmte, einige der beften Blätter aus dem.dramaturgifchen Sapitel der Vierten 

 Abraften heranszulaffen, Hat nur dazu beigetragen, : den gehäffigen Eindrud 
des Stehengeblicbenen zu vermehren. Leidenfhaftliher zwar als nöthig, aber 
in der Hauptfahe mit treffendem Urtheil hatte er fi über den Schlegelien 
‚Son.erflärt Mit Net Hatte er das Ungriedifche diefer fladen Nahdigtung 
der -Euripideifhen Dihtung, den „neuen, umviffend und frech taumelnden 

“ Gräcismus" des Stüds, mit befonderem Nahdruk dag ‚moraliih Bedenkliche 
defjelden hervorgehoben. -Das war denn do ein offener, nit mifzuverfte- 
Sender. Angriff. Damit wäre jHarf die Grenze bezeihnet gewefen, an der 
das Klaffiige: untlaffifh, das freie Spiel der Poefie- unedel und unfittlic zu 
werden in Gefahr war. Uber c3 war genug, daß, fi Böttiger die Finger 
verbrannt hatte. Da Herder „mit Goethe nichts zu thun haben wollte”, be- 
hieft er die Blätter im Pulte, aus dem fie erft nad feinem: Tode im Eifften 
Hefte der Araften (VI, I, 97° ff.) zum Borfhein Tamen!). — 

Daß jeder Kritiker. verpflichtet fet, au zeigen, daß er jelbft e8. „beifer zu 
machen“ verjtche, ift im Allgemeinen eine fehr unfeittfche. Forderung. Mit 
einem -gewvifjen Anfhein von Biltigfeit jedod wird fie demjenigen entgegenge- 
halten werden dürfen, ‚ber den -glänzendften eijtungen der Beitgenojfen alle 
und jede Anerkennung verfagt und andererfeits mit dem Pathos des Propheten 
oder des Sejeggebers das Nichtmaaf des Guten und Cäten aufzufteilen fi 
anmaaßt. So war ber Fall Herbers; er hatte außerdem das Dieterhandwerf 
Teloft zu oft geübt, als daß ihm hätte erlaubt werden Fünnen, die ganze Zunft 

. und den ganzen. dermaligen Betrieb der Dictkunft u: Aömäfen, ohne die 
beffere Reife Telber zu Ichren ı und die Phıfhe durh eigene Werke zu ber 

. 3) Saroline an Knebel 0. D. (kurz. vor 25, Januar 1802) in’ U Rnebele- Radıl. II, 328. 

An Gleim 1. März 1802, C, I, 301.
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Thämen. ebenfalls, wenn er die hohe formelfe Vollendung, deren die Meifter 
an: feiner ‚Seite fi) rüßmen durften, ignorirte oder mit Geringfhätung bes 
handelte, fo hatte fein Dringen auf einen Höheren fittlichen Sehalt, auf Herz 

‚Üihfeit und Junigfeit -Ausfiht auf Erfolg nur dann, wenn er jeinerfeits 
mit Werfen auf den Kampfplat treten fonnte, die in Bau-umd Form Hinter‘ 
Hermann und Dorothea oder Fphigenie und Zajjo, Hinter Wallenjtein und 
Maria Stuart nit zurüdjtanden, an Reinheit und Adel der Gefinnung, an 
Tiefe und Macht der Empfindung fie übertrafen.. Ohnmädtig dagegen, nicht 
jürdernd, fondern hemmend war fein pathetif es Schelten, Eifern und 
Predigen, wenn er etwa nur mit halber oder läjjiger Kunft dem Vortrefilichen 
das Mittehmäßige, wenn er den durhdachteften und’ ausgearbeitetiten Werfen 
nichts Anderes als Uchungs- und Probeftücde moralifirender oder mit Empfin- 
dungen, muficirender Poefie entgegenzurftellen hatte, 

„Man ficht,“ fo Hatte Böttiger dem Verfaffer ins“ Gefict geichtmeichelt, 
„die. Adraftea, die jo migt und wägt, Tai aud dies Alles nad; diefem Maafe 
jel6ft fhaffen und daritelfen.” So fagte er mit Bezug auf die poetiichen 
Nummern des Dritten Stüds, "und mit ähnlichen Complimenten begrüßte er 
die des folgenden Stüds. Auch die fpäteren Ctüce ftreuen mit ziemlid) frei» 
gebiger Hand neben poctiichen Ueberfegungen Epigrammte, Legenden, didaltifche 
und Iyriihe. Gedite zwifen die Profaauffäke, Sn die Adraften geht eben 
Alles über, was dem Berfajfer no auf dem Herzen ober bisher unveröffent- 
lit in der Mappe Iag. 

Nur Weniges und nit das Schlehtefte fand daneben außerhalb der 
Adraften einen Plak. Cr konnte Jacobi nicht verfagen, was er Cdjiller ger 
währt Hatte; auf Jean Pauls Zürfprade gab. er daS Heine poetiihe Biviege- 

. Ipräd zwilhen der Dürftigfeit und ben Ueberfluß nad) Platons Allegorie in 
das von beiden Sacobis Kerausgegebene „Weberflüffige Tafhenbud) für das 
ahr -1800*1). Einige poetijce „Blumen“ ftiftete er in Sedendorfs -Ofter- 
tafhenduc, auf das Yahr 18012). Ganz vorzugsweife in die Adraften hätte 
eigentlih die „Eloife“ gehört, die er dem Biewegihen Zajhenbuh für das 
Jahr 1802 zuwandte). Denn gegen’ Bopes Heroide „Elvife an Abälard“ 
Hatte er ih in der Beilage zu dem Capitel über. Märden und Nomane im 
Dritten Stüd feiner Beitfhrift als gegen ein „verleumdendes“ Gedicht erflärt. - 
E8 war eine adrafteiiche Aufgabe, das Andenken der unglüdlihen Geliebten 
Abäfards zu retten, den Popefgen „Klingflang heudelnder Buhlereien” dur) 

1) Herausgegeben von Joh. Georg Sacobi, dazu eine Vorrede von Fr. Heint. Sacobi 
Hamburg, bei Perthes, ©. 35 ff. Bol. Iacobi an Jean Paul 19. Februar 99, bei 
Zöpprik I, 209 ff. 

?) Sept SWG. I, 54 „Die eblere Nade” und ©. 150 „Deine Blume“ bis ©. 155 
„Ürfprung des Sheals“.  - 

°) Daf. ©. 29 fi; jeßt SWS. XXVII, 283 fi.



776 Beiträge zu Tafgenbiihern; Kalligenia. 

eine würdigere Dichtung zu befhämen. Die Aufgabe war, wie wenige, der 
Gefühlsweife Herders, aus ber fie entiprang, congental; galt e8 doc, einen 
reinen weiblihen Charakter vor Verunglimpfung zu wahren, in Eloije den 
Cipfel der Weiblichkeit, weibliche Liebe, meiblice Stärke, weiblihe Hoheit zu 
feiern. Er that es, indem er zunädft: in Profa ihre Geftalt Hiftorifch zei: 

 nete, dann die Zeihnung in Ipriihen Farben ausführt. Die „Nänien an 
ihrem Sarge” zeigten, daß er mit Fope zu wetteifern fi) gar wohl unter» 
winden dürfe. Seine Eorge, ob die Adraften auch gelefen werde, entzog der 
Beitfchrift auch die aftegoriiche Projadihtung „Ralligenia, die Mutter der 
Schönheit”; er fliftete fie in das Wilmans’ihe Tafhenbuh auf’ das Jahr 
1803; denn Zajhenbücder, meinte er, das fei num einmal der Marktplag?), 
E3 ift ein Zraum, den er erzählt, ein Beiterer — und doch feindfeliger Traum, .- 
eine Quinteffenz feiner äftgetifchen Anfhauungen — nur leider aud feiner 
Abneigungen und Gehäffigkeiten. Der träumenve KRallias nämlid) jucdt- das 
Land der Ehünheit; an den Knaben vorbei, welde Seifenblafen in die Luft 
handen und Sandlörner theilen, um da3 Cchöne zu „maden“, vorbei an den 
widrigen Oeftalten, welde das Land der Schönheit im Sande der Wolluft 
jungen, gelangt er, nachdem er fi im See der .Unfhuld gejund gebadet, zu 

. ben edlen Zodten, ben Diätern, den Weifen, den Künftlern, den -Naturfor- 
igeen; alle Berühmtheiten der Vergangenheit, auch der jüngften, find um ihn, 
feine Führer aber — Kleift und Reffing. Bon Klopftod, Gleim und Wieland. 
wiffen die Seligen im Lande der Schönheit: die Namen, die man von ihnen 
vor. Allem hören möchte, fommen nicht über ihre Lippen, wohl aber jpricht 
Leffing von dem „Unkraut“, mit dem der irdifhe Parnaß jegt bedecft fei. 
Und fo mag denn Kallias die Harmonie der alfwirkenden Natur und deren 
Symbol, das Lit, genießen, er mag zulekt die. Mutter ber Schönheit erbliden 
und fih von ihr belehren Yafien, daß Kiebe e3 fet, welde die Schönheit er- 

haffe und genieße: — die Leer des Traumes werden billig zweifeln, ob ders 
fele' mit feiner parteitichen Bertheilung von Lob und Liebe aus der hörnernen 

“ober der elfenbeinernen Pforte gelommen. 
- Kehren wir zu den Poefieen der Adraften zurüd, jo Fünnen wir nidt 

finden, daß fie der Zeitjchrift zu großem Schmude, ihren fritifhen Urtheilen 
zur Stüge dienen. Das Meifte vielmehr fteht durch feinen reflectivenden 
und-moralifivenden Charakter Hinter den befferen Stüden der früheren Zeit 
aurüd. Es find Auffäße und Betradtungen in Berfen, die fih nur umvilig 
dem Ernft der Iehrenden Abfiht oder der finnigen Empfindung fügen, Hin 
und wieder durch ein glüdfies Bild, einen feinen Bug, ein geiftreiches ober 
berzanfpregendes Wort überrafchend,. aber im Ganzen ermüdender als die 
profaifhe Nede, die fie matt begleiten oder breit paraphrafiren. Bu- einem 

‚4 An Knebel [November 1802] in Knebels Litt. Wahl. IL, 306 fi. SW. zur Sitt. 
VI, 285 fi. .. .
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 Epigramm etwa hätte der Gedanke, daß uns im Traum des eigenen Herzens 
und Geijtes Ziefe erfälofien werde, hinreihenden Stoff gegeben: das „Öe« 

 Tpräch mit dem Traume“ dehnt diefen,.ihon in ver vorangehenden Abhandlung 
entwidelten Gedanken vedjelig zu einem überlangen Gedicht aus, Auf- 

ein großes Lehrgebicht, in melden der Derfaffer. feine ganze Anfiht von 
der nothwendigen Meform der Kunft, von ihrer Beftimmung, durd tiefere 
Befeelung den hödjften Zweden der Menfhlicfeit zu dienen, aufammenfafjen 
wollte, ijt «8 mit dem „Bygmalion“ abgejehen, von dem die Vierte Adraften . 
einen Erften, die Neunte einen Zweiten Gefang bradte. Wieder einmal be- 
rührte fi dabet Herder mit den Romantifern; fein Pygmalion erinnert, nicht 
gerade zu feinem Bortbeil, an U. W, Scälegels „Bimd der Fire mit den 
Künften*, ja Herder ift offenbar dur; dies Gediht beeinflußt, das er, wie e3 
Iheint ohne, den Verfaffer richtig zu errathen, lebhaft bewundert hatte‘), „Es. 
find,“ urtHeilte Knebel, „Gefühle und Bildungen Ihrer italiänifchen Welt," 
und dahin in der That verfekt uns [don die Stanzenform. Diefe Form “ imbeß, dur fich .felbft zur Weitfhweifigfeit verführend, ift nichts weniger als 
glücklich gehandhabt. Im -Berjen, welde nur die dreundihajt „ihön und ge 
fällig“ finden Ionnte, wiederholt das Gediäht die Gedanken, welde viel ver 
ftändlier in den Humanitätshriefen und in ber Kafligone entwidelt waren, . und föleppt fi durd, zahlreiche matte. Stellen, oft in Gefahr fid zu vers 
laufen und zu verwirren, zu einem Ende, da3 ebenjogut fon in der Miite 
hätte erreicht werden können. .. 

Doc der Kampf galt ja in eriter Linie der dramatifden Boefie. der 
Gegenwart, und hier vor Allen, das fühlte Herder, mußte er die Erfüllharkeit 
feiner idealen. Forderungen dur) Beifpiele zeigen. Mit einem anerfenneng« 
werthen Muthe, aber zugleich; mit einer Verlennung feiner Kräfte und. Ta- 
lente, wie ‚fie nur bei einem jugendlihen Autor verzeihlih, wen nicht Liebens- 
würdig ift, ging Herder am Ehluffe feiner Laufbahn auf den dramatifhen 
Lorbeer aus. So durädrungen war ex von ber Ueberzengung der fittlih- 
religiöfen Mifion der dramatifgen Diätkunft, fo erdittert gegen bie bühnen» 
beherrihienden Mächte Divertiffement und Repräfentation, fo eiferfüchtig endlich 
auf. den Ruhm der beiden großen Dichter, daß er, der fo oft den Namen 
eines Diters von fic) abgelehnt hatte, fid) jegt an diejenige "Gattung. wagte, - 
die.er felbjt für die‘ fhwerfte, mägtigfte und Tünftfichfte erklärt hatte, Mit 
„Xeon und Ueonis“ hatte er nur präfudirt. Syn umd außer ber Apraften 
dramatifivte .er. weiter. Sm dem von Bieweg verlegten -Zafchenbuch „ auf 
das Aahr 1803 Tieß er das Melodrama' ., Ariadıne Lidera“ eriheinen. 
Die Siebente Adraften bradte den „Entfefjelten Prometheus“, und 
dem Zafhenbuh von Wilmanz Hatte er fein Teßtes Drama - „Admetus’ 

u 2) Caroline an Knebel, März 1800, Zur Deutfgen Litt. I, 171. Der Pygnalion jest (mit zwei Fragmenten einer beabfichtigten Hortfegung) SWS. XXVIL, 261 ff.
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Haus“ zugedaht‘). Er Fehrte mit dem Allen zu einem Seal zurüd,. das ihn 
Ihon in früher Jugend. gelodt Hatte, zu der Verbindung des Dramatifhen 
mit dem Mufifaliihen. Nur eine Staffel Höher hob er ji jest, da cs fih 
um ein höheres Biel Handelte Wie Im Wetteifer mit dem. öt hatte er 
einjt feinen Brutus unter Shafefpeares Einfluß gedigtet:: feine runmehrigen 
dramatifchen Verfuche wollen der falfen Erneuerung -der Antike gegenüber 
‚zeigen, wie eine antike Fabel Heute im Geifte der Alten, nah dem Einn der 

. eiftoteliigen Poctit, aber’ gemäß unjeren Kentigen Sitten, unferer heutigen 
‚Denl- und Empfindungsmeije behandelt werden müffe. m der. Vorrede zur 
„Ariadne" fpriht er feine Abficht deutlich aus. Cr entwidelt zumädjt den 
ittligen Sinn der alten, dur Gerftenbergs Cantate ihm frühzeitig lieb ges 
wordenen Fabel. Kein jhöneres Symbol für die Befreiung „der Menfhheit 
‚von einem auf.ihr lajtenden Uebel, für die Belohnung zutranender Großmuth, 
für die gerechte Vergeltung, die-ben Treulofen ereilt! Nix der fhwarze und 
vohe Undank des Helden ift unferem Gefühl anftößig: es wird dem modernen 
Dister geftattet‘ fein, diefen Zug dur eine Teichte Wendung der Fabel zu 

“mildern. Eben hier "aber läßt unfer moralifirender Dichter ein bitterböfes 
- Bort fallen:- auf dem-neuen Theater’ fei die: trefffiche Fabel vielfeiht nur 

deshalb ‚nicht. erihienen,- „weil Fein lebender Thefeus an feine berfaffenen 
Ariadnen erinnert und er aud) Fein Dionyfus’fein wollte, eine Berlaffene zu, 
belohnen.“ Er feitterfeits will e3 denn unternehmen, die drei Scenen .der 
Fabel „unter daS Hohe Gefeg des griehiihen Dramas zu ftellen, nad) weldem 
über Thaten und Verirrunigen der Sterblißen ein Iohnendes und ftrafendes 
Shiejal waltet“ ; verfuden zugleich, ‚wie. Chöre des griehifchen Dramas, 
ohne welches diefes fi) jhiwerlih denken: läßt; zwanglos eingeführt werden 
möchten.” 

$n ganz verwandter Abfiät, unter dem Eindrud der Lectüre des Nefhy:- 
fus, wurde „Der entfeffelte Brometheus“ gefhrieben. Öegenüber dem, fred» 

taumelnden Gräcismus“ des Son ein’ griehiiher Mythenftoff ins Menfclice 
und Milde umgebildet. Ehen hatte fi der alte Gleim gegen Herder über 
das Unmenfchlihe der alten Mythen und insbejondere des Prometheusinythus 
ereifert. hm daher fchrieb der Dichter fein Drama zu, das er freilid fo 
eilig Hingeworfen hatte, daß c8 ihn feldft nicht befriedigte)." Mit Aefhylus 
daher wollte er fi denn doch nit verglichen wiffen; nur „Scenen“ follten. 
e3. jein. Aud diesmal jedoch hob.er die lehrreihe Symbolik.der alten Fabel 
‚hervor; er glaubte‘ fi beredtigt, fie -gleichfam in vine dramatifirte Barampthie 
zu verwandeln, indem er „bie. Bildung und Fortbildung bes Menjhengefhlehts 

1) Ale’brei Stide jet im XXVIIL Bande ber ERBE, mwofelöft die Anmerkungen 
su ©. 306 fi, zu ©. 329 ff. umb zu ©. 369 ff. bie nöthigen Nachweifungen geben. 

2) Herber« Gfeimfger Briefmehfel Nr. 247. 248. Caroline an Knebel 19. Februar 
1803: „— — den Proimethens, der ganz unter dem, ta8 er.imollte, geblichen if. Hätte 
er Zeit und Geld, fo wiirde und milfite er nod) umgebiudt werden“,
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zu jeder 'Cultur, das Fortftrehen des göttlichen Geijtes im Menfchen zu Auf 
wedung al? feiner Kräfte" als den Mittelpunkt ihres Sinnes behandelte. ° 
As eine bdibaktifchmoralifche „Scidjalsfabel” Hearbeitete er endlich die 
Gefhichte von Admet und Alceftis zu einem Koriihen Drama: „Admetus? 
Haus, der Taufh' des Schidfals“ ober, wie er e3 ‚anfangs betitelte, 
„Dygli)ea“. Prolog und Epilog geben diesmal über die äußere wieüßer die ° 

. innere Tendenz des Stüdes Nehenfchaft. Der Prolog wiederholte, was er 
in Profa vor der Ariadne gefagt hatte. Au; diesmal hat-der Kampf gegen 
die Verirrungen der bramatijchen Kunft den Dichter geleitet. Denn „mit 
Augen de3 Gemüthes, nicht mit fwader, zerjtreuter Nührung nur“ follen die 
Zujhauer, die er fi) denkt, das Stüd anjehen und in bemfelben die wägende, 
glüdli) volfendende Gerechtigkeit erfennen. Das Thema aber. ift diesmal dag 
denkbar höchfte, die Heldin, die:er feiert, „die hödjte, die es in der Menfd- 
heit giebt”. Chen das, was er mit allzu tiefjinnigem Jdealismus der äfopi- 
iden Fabel zur Aufgabe geftellt Hatte, die Veranjhauliung der alle Gejhöpfe 
Bindenden, der fid jeldft erhaltenden und doc) dem Ganzen fih aufopfernden : 
‚Niebe, eben das erfheint Hier in’ dramatifher Entwidelung. Daß „das Zaus 
berwort der Liebe Heißt: für Diehl", daß im. diefem Einen Wort, welches der 
Epilog wirkungsvoll wiederholt, „das Glüd des Menfhenlebens wie der Wefen 
Ordnung und innigiter Bufammenhang liegt“ ;. daß elend ift, wer in fi) ers 
liegt, der Selige der, der für Andere wirkt, in ihnen genießt umd Iebt — das 

“ Ajt die Lehre, die das Stüd dem  Rejer ‚oder Hörer ans „Herz zu legen be= 
itimme ft, >. . ZZ. Be 

Vohftäuend berührt uns die fhöne Wärme, mit ber in’ diefer Teßten und 
bedeutendften dramatiihen Tistung die Flamme reiner Liede und ehelich» 
möütterfiher Zärtlifeit ‚gefeiert wird. Die Begeifterung des Herzens, die ung 

‚ aus biejen Scendun und Chorgefängen anfpridt und fi mehrfach zu den ins 
nigften, Sprahe und NHythmus glüclic beherrihenden Tönen erhoben. hat, 
igeint die abfihtsvolfe Berehnung der Herftellung eines Mufterdramas: und 
den "Unmmillen über die vermeintlich unwürbigen Producte- der zeitgenöjfiihen 
dramatijchen Literatur aus der Seele des Dichters entfernt zu haben, I 
Diäten "wenigftens hat er fie vergeffen. Noch’ -anmuthiger blidt uns das’ 
Stüd.an, wenn wir in den Geftalten der alten Fabel und in den Gefin« 
nungen der Berjonen ein unmittelbar Wirklices und Wahres  entdeden. 
‚Anmets Haus — ijt Herders Haus. ‚Alg-er an Anebel ichried, welde einzige 
geiftige Schöne er unter den Heldinnen der Vorzeit gefunden habe, da erwis 
derte diejer, der Zund Fünne ihm nicht fchiwer geworben jein, da er das Mufter 
hiezu im eigenen Haufe habe!) Von feiner legten Reife: Hatte der Dichter 
das nun exit ganz ins Reine gebradte Stüd an die geliebte Fran gefhidt 
und ihre Meinung darüber erbeten. „Daß Abmetus’” Haus Dir gejalfen 

2») An Knebel Ende November 1802 und Snebel an Herber 30. November, in Sönebelg 
Nadlaf II, 306 und 365. : . -
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Hat," jhrieb er ihr darauf, „it mir lied; Du Gift, weil ich Fein Adnet bin, 
mehr als Alceftis"1). - Die dicterijde Berllärung alfo feiner Liebe zu ihr, 

Ihrer durd) Yahre der Sorge und Theilnahme täglich erneuerten Aufopferung 
für ihn, ein Denkmal diefes einzigen ehelichen Verhältnifjes! Die finnigite, 

- liebenswürdigfte Dihtung — nur leider nichts weniger als ein mufterhaftes- 
Dramal Weder hier, noch ih den beiden anderen Stüden Kimmet irgend wie 
die Handlung zu ihrem Rechte. Die Perfonen treten weder auseinander, 
no heben fie fih überhaupt von der Fläche der Zabel ab. Vorweg find bie 
edlen Empfindungen und Reflexionen fertig, bie fi nad dem Gefehe des 
Tramas durd) das Gegeneinanderfpiel der Charaktere mit unmiderftehliäier 
Anfhauligkeit darftellen und Iebendig erzeugen folten;; fie Bilden den Grumd, 
auf welchen der ‚vortfgritt der Handlung und deren Träger nur Binterher - 

- aufgeheftet erfeinen.. So. wird das Antereffe durd die dramatifhe Einklei- 
dung nicht gefteigert, fondern geiämwädt; unfere Erwartung, Charaktere fih 
entfalten, einen -fpannenden Hergang fich abfpielen zu jeden, wird getäufht; 
wir haben das Gefühl, als ob wir Mufif umd pathetifhe.Mede nicht hören, 
fondern Iefen oder gar feher und greifen jollten, umd davon ift denn die un«. 

“ aushleibliche Wirkung, da wir ermüdet und gelangweilt werden. Dazu Eönmt, 
daß im der „Ariabne“ die alte Sage ziemlich gewaltjam moralifirt ober viel» 
mehr an den Stellen, welde moralifh leer oder für die moralifge Reflexion. 
verlegend waren, duch ziemlich zweideutige Erfindungen geflikt: worden. ift. 
68 Hedarf kaum der Vergleihung mit Goethes Fphigenie, um den Abftand 
bemerllih zu mahen zwifgen äuferlihem Zurechtrüden und innerlider Ume 
bildung eines antifen Stoffes, zwifchen .künftlicher Andequemung deffelben an 
geläuterte fittlihe Begriffe und freier Verfittligung durch die Gewalt der ge- 
‚nialen poetiihen Phantafie. . Sinniger und fühner ift die Wendung, welche in 
der Hand umferes phifofophiigen Dichters die Prometgeusjage erfahren bat. 
Niht.weniger ald jeine ganze Seihitsphilofophie Hat er in den „Entfejfelten 
Prometheus” hineingelegt. Für feinen Seiftesübermuth hat, nad) dem Sprude 
der Themis, der gefeffelte Titan gebüßt und babe Beharrlifeit gelernt. 
"Durd) Uebereilung würde fein Werk, die Eultur des Dienjhengefglehts, zer- 
ftört worden fein; fo ijt es fiher und langjam gediehen und wird weiter 
reifen. Dem dur Herakles, den Klugen und Diuthigen, Befreiten gefellt die 
Göttin. der Weisheit als eine anmuthige Begleiterin. und Nathgeberin die 
Agathia.zu. Agathia, die reine Menjchlichfeit, wird fortan, allen faljhen Trug 
zerftörend, mit ihm gemeinjhaftlic fein großes Wert der Menidenbildung zum 
Ziele führen. Schöne Humanitätsphifofophie, — nur daß-fie zu dem Koftüm 

der. antiten Müthologie nit vet paffen will! Schon Snebel Gemerkte, daf 

ı Ungebrudte Etelle- aus denn, Erinnerungen III, 231 nur- auszugstweife mitgetheiften 
Brief vom 5. Auguft 1803; val. fiber bag Stüd and den a. a. D.©. 230 gleichfalls nur 
theifweife gedbrudten Brief vom 21. Zufi.
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die Agathia zu fehr einer neuen fatholiihen Heiligen gleich jehe und fi nicht 
wohl zu dem alten. Götteradel jhide ). Durdaus verräth die verwirrende 
Buntheit und. Loderheit der Compofition den dramatifgen, die, nit rein 
durchgeführte Allegori. den poetifhen Dilettanten. Vortrefflich endlich die an- 

. dere Bemerkung Kıebel® — der übrigens nicht Worte genug finden fonnte, die 
wahre und große Porfie, Schalt und Form des Werts zu preifen — daß er bie 
Decorationen und Mufifen Tieher ganz wegwünide, da fie der Würde des 
Stüdes nihts hinzufügen und. nur an ein „gewiffes Theaterweien” erin- 
nerten. Er trifft damit, ohne e3 zu wollen, den wundelten Punkt des Stüds, 
E8 ift Elar, daß ohne dieje Zuthaten das Ganze ein nod fahleres, nod) we- 
niger dramatifches divaftifgralfegoriides Verf geworben wäre... Im Kampfe 
gegen das Prinzip der Nepräfentation hatte Herder demfelben - feinen Tribut 
gezahlt. Gerade nur dur einen überreichen Gebrauch von Schauftücden und 
decorativem Apparat hatte er das Undramatifhe feiner. Scenen zu dem Schein 
dramatifher Lebendigkeit aufputen können. — 

Dan hätte erwarten fönnen,' da die Adrajten mit gleiher Gründfichleit 
wie auf die „reine Joe” des Dramas aud auf die des Epos und der dem 
Epos verwandten Gattungen eingehen werde. Den Auffak über Homer in den 
Horen Hatte der Verfaffer ja feldft als einen Anfang dazu bezeichnet, und an Mate- 
vial zu einer folden Arbeit fehlte es ihm nicht »). Auch nicht an Veranlafjung durch 
die zeitgenöffifche Didtung War da nicht wenigftens ‚Ein Werk: des alten - 
Sreundes Goethe, weldes demjelben durd feinen rein fittlihen’ und dazır 
vaterländifhen Geift für die Zeriien und für jo mande, andere Sünde Ber 
zeihung hätte eintragen jolfen? Der war Hermann und Dorothea unjerem ' 
Kritiker dadurch verleidet, daß die Wilhelm von Humboldt und Anguft Wilhelm 
Schlegel e6 als ein Meifterwert gefeiert und mit den Homerifchen Gedigten 
vergligen hatten®)? Wie dem fei: auh an den Wilhelm Meifter wagte: fid). 
Adraftea nit heran, während wir dod wijfen, was fie an ihm auszufegen 
hatte; auch die Asficht, „Jean Paul in der Adraften ein Denkmal. zu ftiften, 
Dich unausgeführt: der Freund mußte jih mit dem in Borüdergehen hin» 
gerworfenen Worte begnügen, da in ihm „nebjt feinem eigenen Swifts, Fiel- 
dings und Sternes Geift ihre Wirthihaft treiben“). Erit im Neunten Stü 
der Zeitfhrift Enüpfte_Herder den Faden feiner Poctit, den er bei der Tragödie 

1) C, 1II, 225 und 226; vgl. Knebels Nachlap IL, 344. . ?) ©. oben ©. 604. 630; aud was Surdan SWS. XVII, 578 von darauf Bezüge. lichen Sammlungen in bem Vallım humanitatis bezeichneten Hefte berichtet. 
"Nur in bem Gleimfhen Briefwechfel finde ih C, I, 235 und 260 das Goethefche- Gedicht erwähnt. Mit Bahrfheinfichteit jedodp bezicht Dünger auf dafielbe aud) das ©oe- thefhe Bilfet an Herder vom 17. Mai 97: „Der Beifall, ven Dir meinem Gedigt geben magft, ift mir unfhätbar.- Ich münfge, daß Du c8 beflelßen Bi8 zu Ende md aud künftig, werth finden mögef” A, I, 150. . . . *) Abrafica V, 1, 46; ähnlich fhon Kalligone II, 74.
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“fallen gelaffen, wieder art, um hier, und weiter im Zehnten Stüdt), vom Epos, 
von der Romanze und vom Vollsgefange zu handeln. Nur zu fehr indeß deden. 
fih die erften Gapitel diefer Unterfuchungen mit dem äfteren Homer- und dem 
Dffianauffag, wober fi, begreiflich, der- Berfaffer die Genugtäuung verjhafft, 
die Berdienfte feines Freundes Heyne um den Homer laut zu preifen, die 

. Verbienfte Wolfs durd berechnetes Fgnoriren und unliebfante ‚Bezugnahme 
zu verbunfeln. Gift das Capitel „Vom Kunftbau des Epos“ enthält: eine 
Anzahl neuer, oder doch neu.gefagter Gedanken, die fidh wieder durdaus ap Arts 
ftoteles anlehnen. Wie jede Erzählung eigentlid endlos jei und zu einer..übere 

Haufihen Größe erft durd) den Dichter’ geordnet werden müffe, wie der Miy- 
thus, das Abentener im epifhen Gedihte das Hauptftüd, die Charaktere nur 
das Zweite jeien, wie das Göttliche und zwar das geglaubte Göttliche dem 
&p93 unentbehrlid fei, wie, fih das epifhe Gedicht von der Gejhichte, wie 
von.der Tragödie unterfcheide — das Alles wird mit einem feinen und großen 
Sinn in der faßlihjten Weife vorgetragen. Bei Beiprehung des Punktes, 
daß fein Epos ofne den Ölauben an das Wunderbare, Hinnlifd-Eimoirkende 
gedaht werden Fünne, heißt es: „Wenn Hans die Orete, Grete Hanfen zum 
eheliden Gemahl erhäft, fo-ift dies reht- und wohlgethan; in Verfen karın es’ 
‚eine anmuthige Erzählung geben ; die Wirkung des Epos aber wird diefe weber 
Haben noch begedren.“ War e8 etiva die Abjiht, mit biefer negativen Wen- 
dung’oder mit der fpäter vorfommenden Bezeihnung „Heiraths-Epopde” zugleich 

mit Boffens Quife die Goethefhen neun Mufen abzuthun? Diag fid) Seder darüber 
feine Meinung bilden: gewiß ift, daß der Verfaffer Moptod und Wieland aus- 

‚vrüclich unter den- erjten Epifern nennt und feine Charakteriftif des Epos fo 
einzurichten weiß, daß in der That Goethe dabei nicht i in Frage lomnten Tanı. 
Deutliger tft die Oppofition in den Yufjag des Zehnten Anrafteaftüds über die 

Romanze, der. fi Übrigens zu einem guten Theil gleichfalls mit einer älteren 
Arbeit, mit den Ausführungen in der Eiebenten Sammlung der Humanitäte- 
Hriefe dedt. Hier gehen .die Angriffe — wohldegründete Angriffe — gegen 
die Affonanzlünfteleien: der Cölegeligen Säule, während Hagedorn, Ofleim 

und Gög mit freuindlihem Lobe ver Gegenwart wieder ins Serägtniß ge 
zufen werden. Sofort aber wird an dem Anhalt ber Romanze eine frenge, 

Platoniihe Cenfur geüdtz fie foll wo möglich „die Gerichte der Adraftea” fid 
zum Gegenstand wählen, Teinesfalls aber joll fie das Widrige gefällig behan- 
deln? Und auf wen ‘geht nun folgende Stelle; „Oder wollen wir: gar ben- 

Gott herab», das Höffenreidh Heraufrufen, um zu zeigen, daß wir mittelft eines - 

ı Das Neunte Stüd war Mitte Mai 1803 im Drud- voffenbet; Knebel Spricht bar- 

üßer al3 über ein neıt zugefenbetes 17. Mai C, IN, 233. Das Zegnte .Stüd, im Herbit 

1803 zufanmengeftellt, erfhien erft nad Herbers Tobe 4804, ebenfo bie von Gottfried 

‚Herder mit Borrete von 16. März 1904 aus den nachgelaffenen ‘Papieren . zufanntenges 

Jellten Tetten beiden Heite, .
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einfahen. Liedes das Herz. ummenden, 'heiliggeglaubte Sitten vernichten, der- 
inneren Religion Hohn fpreden können und dürfen?" Die. Beziehung der 
Steffe. fan für den nit fragli fein, der fih der ummilligen Aeußerungen unjeres. Verfaffers über den Gott und bie Bajadere md über die Braut von. 
Korinth. erinnert. Herder hatte in einem Concert bei Goethe im März 1803 
nichts als Goetheihe und Shillerihe Romanzen, darunter die bon der Baja- 
dere anhören ‚müffen, und feine Frau erzäßlt, daß er davon frank geworden 
fett). .&o geht die. verftedte, andeutende Oppofition überall durd. Mander 
finnreihe Gedanke nod ift-zwifchen alferlei Wiederholungen in den .nod) ein- 
mal auf die Epopöe zurüctommenden Abfhnitt ganz am Schluffe-des Behnten 
Stüdes eingejprengt. So 5. 3. die Unterfheidung einer ethifhen und einer 
pathifgen, der Tragödie näher ftehenden Epopöe, der Vorihlag eines Epos 

. „Columbus“, der Hinweis auf die Sprade alß die ervig fließende Quelfe einer 
lebendigen Mythologie und Anderes mehr. Nicht Hfoß die gefuchte, dem 
Dialog ähnliche Einfeidung, in der. dies vorgetragen: wird, . au nicht bloß 
das Ehwanfende und Slichende der Gefichtspunkte,- jondern- gerade. aud) die 
oppofitionelfe, nur bag Aeltere ‚mit Gunft behandelnde . Tendenz verleidet- ung 

die Luft, jene ‚Goldkörner aufzufuhen, Waren denn voirklich noch damals der 
Meffias, der Oberon, oder gar Cifjides und Paces die beiten epifen. Ges bite? Verdiente.bern wirklich die Anmuth Gocidefher Verfe — der Aus: 

dene felbft verräth, baß es eben Hierauf gemünzt ift — als dag nbetuliche, 
zauberifh verzuderte Spiehvert* abjihätig der Sprade Klopftods,:ja felbft der. feiner ungefidten Nahahmer entgegengeftellt zu werden ?' 

"O5.c3 nun Herder auf dem epiihen Felde mehr als auf dem dramatie- 
igen glüdte,.das Beffere, was er forderte," durch eigene dichterifche Praxis zu 
veranfhaulichen, wird fih zeigen. Seine theoretiichen. Auseinanderfegungen über das Wefen der. epifcen Gattung find jedenfalls viel Fragmentarifher 
und unfertiger al3 jenes. dramaturgifche Capitel. „Und überhaupt: au. fo feit. 
gefhloffenen Ausführungen wie in diefent Kat fid) die Abraftea in ihren beiden folgenden Jahrgängen nirgends wieder zufammengenommen. Am eigenthüms- . 
licften 'nod) ‚hebt fih unter den Profaausführungen das Capitel der Sedften Adraften — Herder nannte fie die Lit-Abraften — über die großen aftro> nomifhen Entdedungen des vorigen Yahrhunderts, heraus®).- Denn hier am. - meiften befommen ‚wir einen Vorfhmad jener einft von :ihm geplanten. 
„Abraften oder von den Gefeken der Natur“ 3 der ‚leitende Gedanke ift Hier 
der, daß „troben am Himmel, im veinen- Aether Adrajtea fihtbarer mißt, 
zählt und.wägt, als fie 3. für ung auf der Erde thun kann“. Nicht. mehr 

- I An Knebel 18. März 1803, Zur Deutfgen Litt. IL, 42. = .?) Knebels litt Naht. ”IT, 305. Mit dem Seäften Stiid ift-Herber am 20. Mai 1902 befhäftigt (daf., ©. 234). Ueber das Sünfte Std giebt Knebel fhon am 10, Mai (C,IU, 212.) fein Uctheit, während fih Prinz Auguft daflic am *20. Mai bebantt. ur
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an der Spige der vorrüdenden oeenbewegung der Zeit fteht damit der Ber- 
Taffer.— jo wenig wie mit jeiner Boetif. Schelling, deffen „Sdeen aur Phi- 
lofophie der Natur” und dejfen „Weltjeele“ er gelefen hatte!), war ihm vor: 
ausgeeilt. -Niht im Gegenfag zu der fubjectiv -moralifhen Weltauffaffung 
Kant und Fichtes, jondern die Gevdankenarbeit Beider fortfeend, ihre d0re 
meln benugend, Hatte der junge, eroberungsluftige Denker, voll von den neit- 
ften Entdedungen der Naturwiffenschaft, fih einen Eindlik in das geheimniß- 

volle Annere der Natur geftattet. Ergriffen von der Analogie der Natur mit 
dem menfhlien Xch, den Streit der Naturkräfte mit dem Streit der Kräfte 
des Geiftes parallelifirend, Hatte er die Transfcendentalphilofophie dur eine 
Naturphilofophie ergänzt, und dur eine äfthetiihe Weltanihauung die ideas 
fiftiige Deutung der Natur mit der naturaliftifhen Ableitung des geiftigen 

Lebens in einen Ning zufammengefcweißt.. Mit alledem inde& gab er nur 
derjelben Anjhauung Geftalt und Greifbarkeit, die in Herders Gefgichts- 
philofophie und in feiner Spinoziftiihen Gotteslehre wie. ein fhmebender und 
ziehender, bald ligiterer bald dumklerer Gebankennebel fi) ausgebreitet hatte, 
Die bewußten oder unbewußten Zufammenhänge der neuen Naturphilojophie 
mit Herders poetiihen Philofophemen verrathen fid) nicht Bloß durd die gleihe 
Spinoziftifhe Grundlage und durch den gleihen poetifden Hauh, fondern 
ihon äußerlich dur den an das Herberihe Gefhictswerk deutlich anklingen- 
den Titel der einen von Schellings naturphilofophifgen Schriften. Senem 
jebod war durch das neue metaphyfifche Gerüft, dur die Schul- und Hormel« 
ipradje, mit der diefe Naturphilofophie ducchfet war, das Verwandte fremd, 
unfenntlih, ja verhaßt geworden. So wenig er, der ungehörigen Beimife 
ungen und Uebertreibungen wegen, die äfthetifchen, Tritifhen und litterarge- 
Ihigtlihen Arbeiten der Genofjen des Athenäums unbefangen zu würdigen, 
gefehweige denn fi ihrer als drügte aus der eigenen Ausjaat erfreuen mochte, 

- jo wenig erkannte er, was :in dem Scheflingianismus leifh von feinem 

Fleifh war; das Gebein darin, das Knodengerüft war Kantiih und Fihtife 
— darum perhorrescirte er denfelben. Nah wie vor, vielmehr nun erft 

vet, wollte ev auf feine eigene Hand über die Natur philofophiren. Er that 
e3 al8 Poet und Dilettant. Da moralifirt und äfthetifirt er die Nemtonfce 
Anfhariung des Weltgebäudes. Er wiederholt den alten Lieblingsgedanten: 
überall in ber Welt organisch Bildende Kräfte; die Welt ein von weifer Güte 
wohlgeorpneter Kosmos; Schwere und Anziehung fhaffen nit für fi, fonz 
dern nur im Dienfte höherer Bildungsgefege” ein "geifte und Iebensuolfes 
"Univerfun. Bald in dialogifger, Hald in rednerifher Entwidelung, in poetifd 
gehobener Sprache, dihtend auf der Grundlage neuerer Beobahtungen, ver: 
tieft er fi) in die Natur des Lichts, das ja au) die „Kalligenia” feierte. Er - 
begegnet fih mit Scelling, wenn aud er die Emanationd» mit der Undus 

ı) An Anchel, in befien Nadlaß UI, 276.
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lationstheorie zu vereinigen judt. - Ströme des Lichts entfendet "die Sonne, 
aber fie Hat dajfelbe aus dem fie umgebenden Himmelsäther durch; unaufhörs 
lie Bewegung entwidelt; der Naum Hört auf eine leere Wüfte zu fein — 
die dunkle, fhwarze Weite vielmehr „ift die Mutter, und in ihr die Licht or» 
wedende Kraft der Vater aller ‚lebenden Schöpfung". Bon diefer feiner hüpo- 
thetiihen Yihttheorie war Herder feloft fehr erbaut. Schon in ber Ralligone 
hatte et daS Capitel von den Farben und Tönen, und wie in beiden fid) 
eine Segel zeige, dur die unjere Sinnesempfindungen gebunden feien, mit 
Vorliebe ausgeführt. ‚Er meinte damit einen Schlüffel gefunden zu Haben, der 

dem ganzen Syjtem umjeres Wifjens und Empfindens Einheit gebe)). Ex 
nannte Theorie, was nur eine Summe poetiiher Apercis war. Niäts Alt 
deres war au die Farbeniheorie, die. er einem jpäteren Heft der Apraften 

vorbehielt. Man ficht aus den Blättern, die er wirklich darüber niederge- 
iärieben hatte”), daß er jene Vermittelung der Nentonigen und Eulerfhen 
Theorie wefentlih aus Gründen des äjthetifhen Gefühls erftrebte, um den 

 Yarden eine „Freundligere” Anfidt abzugeminnen. Er betont dabei nament: 
id das Suhjective, Phänomenale der Farben. Es ift Ordnung und Gefeß, 
was wir in der yarbenfcala fehen, während bie phufifhe Urfage davon un 
fihtbar bleibt. Unfichtbar bleibt ung das Licht felbft, das reinfte Weiß; fein 
irbifher Repräfentant, mit Wärmeftoff gejhwängert, ift Geld; „ihm zu beiden 
Sxiten auf und abfhwingend breiten fi in Farben aus die Flügel des 
ht“. Das ift denn eine Fardentheorie, die mit der GSoetheihen die Scheu 
vor ber mathematifhen Beftimmtheit theilt, während fie fi zugleid; mit 
Newton friedlih und eHektiih auseinanderfegt. Man fan fagen, dafi fie 
zarter und poetifcher, geiftreicher und philofophiiher — nur leider völlig auf 
phantafirender Combination, nit, wie die Goethefde, auf erufter Beobagtung 
beruhend ift. Goethes Theorie ift die des anjhauenden Künftlers, Herders 

: bie de3 veflectivenden, mufifalifh empfindenden Dichters, Daher denn bleibt 
bei Legterem fortwährend die Analogie des Lihts mit dem Schall, der ars 
benjcala mit dem Zoneyklus in Siät. Durd die Mufit fuhte er das Ver 
ftändniß des Wefens der Tragödie zu erfäliehen, dur die Mufif auch das 
Wejen des Lihts und der Farben zu erläutern. Es ift nit zufällig, daß die 
Schfte Abraften neben Keppfer und Newton Händel und Glud feiert und von, 
der Ajtronomie zur Mufit überleitet, um fofort von Oratorium und Cantate 
zu handeln und alte Gebanfen über die heilige Cäcilie, über beferiptive Boefie 
und malende Mufit von Neuem aufzutifchen.. Vergeblih übrigens ficht ntarı 
ih in dem Abfehnitt vom Licht nad einer Erwähnung von Goethes Beiträgen 
zur Optif um. Schweigend begegnet fih ber Verfaffer mit Goethe, fhweigend 

1) An Knebel 11. Juni 1800, im Litt. Nachlaß II, 333... 
2) Zuerft von 30h. ». Müller nach Herbers Tode in ben Werken veröffentlicht, SW. 

zur Bäilofopbie XII, 76 ff. ” 
Hayım, R., Herder. ° 50
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Teint er ihn Seftreiten.und überbieten zu wollen. Dan habe, Hagt er gegen 
Knebel, „piques“ in dem Hefte finden wollen. u der That aber,.twie jolite 
man nicht] Ohne ftehende Dornen ift feiner der Kränze, die dieje Adraftea 
windet, und die verftedten zu fuchen, ift man um-jo geneigter, da andere, 
vecht Häßliche, fo offen hervorfehen, wie 3. B. die gefliffentlie Hintanftellung 
Kants Hinter Lambert in dem ajtronomischen und die unfreundlie Erwäßnung ' 
der Kantihen „Träume eines Geifterjehers” in dem Sälußabihrnitt über Swe- 
denborg. Der jugendlihe Herder hatte gerehter-über diefe „Träume“ tomohl_. 
wie über die- „Allgemeine Naturgefhichte und Theorie des Himmels” geurtheilt 
als der gealterte, der fein Mifvergnügen mit dem Namen und AUnfeben der. 
Göttin der Geredtigfeit beit. 

Abgefehen mm aber von. dem Excms der Gedjften Adraftea in das Öe- 
biet der Naturphilofophie, ift der fonjtige Inhalt der Zeitfhrift durhans po- 
Ki = hiftoriihen, äfthetifh-fitterargefhigtlihen und moralifd) = religiöjen "Be- 
traßtungen gewidmet. E3 ift — wie ein Bit auf die- Anhaltsverzeiähniffe 
der einzelnen Hefte zeigt — ein vet bunt [&hilferndes und vedt Iofes Ge- 
webe, nur daß doh immer als Grundfaden die Nüdigau auf Creigniffe,. 
Charaktere und Leiftungen des vergangenen Jahrhunderts erkennbar ih hin- 
durchzieht. Die Hiftoriihen Haupthelden der- Fünjten Adraftea find Karl XIL 
und Peter der Große. Hier wird man das Lob Knebels unterjhreiben. 
dürfen: „Sie nehmen es mit diefen Helden nicht moralifh ftrenge und Tajjen, 
ihnen das. Net angedeihen,, das ihnen dur) ihre Naturquakitäten gebührt*.-. Co. 
verftand Herder der Hijtorifh gewordenen, ihm ferner ftehenden Größe gegen». 
über das Maaf der Adrajten od; immer rihtiger anzulegen als_ber..gegene. 
mwärtigen, ihm näher ftchenden, die jeinen Weg freuzte oder feiner Eigenheit 
widerftänd. - Peter der Große war überdies fon dem Snaben in idealem 
Kite erihienen. Er jchildert, verherrlit, entfäuldigt den „erhabenen Wil- 
den“, wie er ihır [don in jungen Sahren befungen hatte, und ftelit der Fals 
conetjen Reiterjtatne Peters die ajdee eines anderen darakteriftiiheren Denk 
mals entgegen, zu dem er fi; als Gegenfigur die Statue der .großen Katha-. 
rina denkt. Gr ift ganz wieder in den Gedanken jenes politifhen Memwires 
von ber Gute des vnffiihen, Volles und verliert fi von Neuem in dem 
Zraum, daß die Osmanifhe Pforte nicht mehr wäre, daß -Nufland feinen 
Mittelpunkt am jhwarzen Dieer gefunden hätte und daß am fhünften Winkel 
der Erde ein neues Fonien aufblühte. Geändert und beritigt dagegen hatten 
ih je länger, je mehr feine Gedanfen über fein preufifhes Heimathland, 
Eine Würdigung Friedrichs des Großen ‚zwar Hatten: fhom die Sumanitätss- 
Briefe vorweggenommen: den Etaat aber des großen. Könige zu würdigen, 
dazu fand er gerade in den jüngften GCreigniffen eine Aufforderung. Diefer 
Staat Hatte noh am meiften den von Franfreih nad Deutihfand herüßer- 
mwäthenden Stürmen Stand gehalten und in den legten Jahren in feinen 
Grenzen den Frieden zu jhirmen verfianten. AS in den erjten Tagen de3
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Yult 1799 der junge König von Preußen mit feiner Gemahlin in Weimar 
gewefen war, da war aud ‚Herder dein Paare vorgeftelft worden und hatte 
von dem fölihten ernften Manne fewie von der anmuthigen Königin den 
günjtigften Eindrud belommen.. „Ste verdienen,“ hatte er an fein gejchrieben, 
„da8 glüdlichite Paar -zu- jein und viel läd um fh zu_ verbreiten. Das 
thut, bünft-mid, der König ud) und wird’s.thun; das. halbe Deutichland, ja 
mehr als die Hälfte, Hat ihm jekt don feine: Errettung- zu danlen. Gebe 
der Himmel, daß in der Neihe-von Jahren, in denen er regieren fann, die 
Menjäheit ihm nod taufenbfad; mehr zu verdanten habel” Co preift denn 
die Adraften den preußiiden Staat und jet die Bedeutung der Erhebung 
Preußens zum Königreih auseinander. Es ift der Hort: des Proteftantismus, 
der Staat der Aufklärung und Duldung, “der verherrliht wirt, Sa, no 
höhere patriotiihe Hoffnungen’ fnüpfen fid.an diefen Staat. Angefihts der 
jüngften Veränderungen des europäifgen Staateniyftems müßte Preußen im 
Bunde mit Dejterreih eine fhügende . fejtländiide Mittelmaht werden. 

 Defterreich ift der natürliche Bunbesgenofje Brandenturge. Yeindfelig ift die 
Politif, welche diefe beiden Staaten als. ewige Nebenbufler betratet. Für 
den. Zwed. ihrer Vereinigung zum Heil Europas, zum Shute Deutfhlands 
„Wird Jedermann Preußen eine breitere, tiefere Bafıs gönnen. damit die zum 
Wohl Europas nöthige ‚Laft feinen Untertanen nicht zu brüdend, werde". 

Die einjihtsvolle und patriotifche Nede fand mit Recht den vollen Beifall 
‚Knebel... Er wünjgte, daß’ Herder öfter umd näher in dergleichen politifche 
Wahrheiten, mit, milden Sinn angehen mödte. Näher indeg als die Gefcichte 
der Staaten -Tag do. dem Apoftel. der Humanität die Gejcichte de5 geiftigen 

- Lebens. Er eilte, in diefem Fünften Stüd den Kriegs: und Staatöhelden den 
. Heros ber Wiffenfchaft, Leibnig, äuzugefelfen, Leibnig, den in vielem Betragt 
ihm jo Verwandten, der fo oft Ihon von in Gefeierten. - So oft Ion ge- 
feiert! daher er denn diesmal nur „wie die Biene Kies und dahin fliegen und 
auf feinen. Sluven einige Blumen berühren“. will, Gr thut e8 in -der Weife, 

daß er. einige von Leibnikens Foren über theologiihe und religiöfe Fragen, 
über Rechtögelehriamfeit und Politik, über Geihichte und Spradie, Mathematik, 
PoHfit und Metaphyfit vom Standpunkt - der fortgerüdten Zeit beleuchtet: die 
Entwürfe und Worte Leisnigens geben ihm Gelegenheit, über den uitergeord- 

.neten Werth des Confejjionellen in der Religion, über Humanität als chızige 
Grundlage eines Cober de3 Völferrehts, über. die Undurhführbarkeit einer 
Univerjalfprade, über die Rüden der metapfyfiihen Dichtung von den Do- 
naden und der präftabilirten Harmonie feine eigenen una Tängft - befannten 
Anfihten zu wiederhofen. - 

Eln neues Thema, dent Theologen und den Huntanitätsfehrer gleich nahe, 
Tiegend, griff er am Schluß: diejes Ctüds auf und fegte &8, auf einen Wink, 
tie e3 fheint, den ihm Snebel gegeben '(C, LI, 222), im Siebenten Stüd 
fort. Snebel Hatte Met: in das große Capitel „Erziehung des Menihen-
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geihlehts“ gehörte nicht an letter Stelle das Mijfionsmwefen, vie „Uns 
.ternehmumngen de3 vergangenen: Jahrhunderts zu Befürderung eines geiftigen 
Reihe”, Ar einem Gejpräde zwifhen einem Aftaten und einem Europäer, 
daS ber gute_Georg Müller doch gar zu parteiifh für den Hindu fand, wer« 
den im Ganzen ‚die Verfuche zur Belehrung der ndier durch Europäer als 
Zudringlifeit bezeichnet, die fich erjt noch dur; Fünftige wohlthätige Wirkungen 
zu reätfertigen Habe. Ungefähr in demfelden Sinne wird jpäter die Chrijtia- 
nifirung de3 Hinefifhen Neis Keiproden. Nicht günftiger Iautet das Urtheil 
‚Über das Wirken der Yefuiten in Paraguay. Die Gefhichte der Miffion in 

. Grönland und- Lappland wird mit glimpfliherer Anerkennung der edfen Ab» 
fit und der enthufiaftiihen Ausdauer. der Miffionäre erzählt. Erft in den 

. dann folgenden Gejpräden über Nationalreligionen jedod lümmt des Vers 
foffers eigentlihe Meinung über alle diefe Bemühungen zu Tage. Aus feiner 

ganzen Denkweife über das Net volfsthümliger Yndividualität, über das 
Verhältniß von Chriftenthum und Humanität würden wir fie ohne Mühe 
errathen. 3 -ift diefelbe Meinung, die das Grundinotiv der Goetheihen 
„Seheimnifje” bildete Wie er das Chriftentfum zur Humanität Halb abflärt, 
bald erhebt, fo will er natürlid, aud) die Miffionsthätigfeit idealifiren. Die 
Propaganda des Chriftentfums muß eine andere Art gewinnen. m Sinn 
des Chriftentäums jelbt liegt e3, die. Völker je in ihren Spraden zu lehren 
und zu cultiviren, Nationafreligionen durd; die Verkündigung der reinen Ge- 

‚jege der Menfäheit nicht. zu zerftören, fondern zu läutern. So hat Luther 
jeinen Deutfhen mit der echten Sprade. jeines Bolts auch .echte Religion zu> 
rüdgebradit, die freie Religion der Sawiffenhaftigfeit des Berftandes und Her- 

gend. ayn,eben diefem Sinne find allen Völfern.der Erde Nationalreligionen 
zu wünfden, Hat fih die. Eine Religion verjhieden zu nationalifiren. Gerade 
das Chriftenthum aber. ift allein biefer vielgeftaftigen Individualifirung fähig. 
Sie ift — jo wird in. fpielender, fi, in unflare Traumfombolif verwidelnder 
Einfleidung ausgeführt — in dem „ZThierkreis menjhlider Religionen“ die 

 menjhliäfte, nod reiner und ebler menjhlid als die der Griechen. Als die 
Religion aller Religionen ift fie „eine Abraften, aber in einer weit höheren 
Gleigung als ihr die Griehen je gaben“; denn fie Hebt die Beilerung de3 
Meniden zur. Ueberwindung des Böfen durds Gute, zur „beharrlihen Grof- 
muth“ wohltHätig empor und macht Menihlickeit zur Zunge der Waage. 

No mande andere Erfheinungen des geiftigen Lebens im verfloffenen 
Sahrhundert, „merhvürdige Eigenheiten der Vorftellungsart und der Charak 
tere, jojern fie auf die Zeiten gewirkt haben“ — wie e3 in dem Programm 
zur Aurora hieß — heeit das Siebente und Adte Stüd der Adraften‘). 

ı) Wie das Dritte.und Vierte Stüd des erfien Safıgangs 1801 er Oftern 1802, fo 
erfhienen aud. bie beiden legten .Stüde des Jahrgangs 1892, Abraften 7 und 8, nidt 

früper als Ende ig und Anfang April 1803. Die Arbeit tooiite nit fördern: Caroline
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Ein Abjhnitt voll treffender Charakteriftil und milder BeurtHeilung ift dem Stifter 
der Brüdergemeinden- gewidmet. in Gegenftüd dazu bildet der Abjchnitt 
über den Diethodismus, der eine arme Begeifterung genannt wird, wie fie 
eben nur neben der entihlafenen Episfopalfiche und dem veralteten Purita- 
nismus habe auffommen: fünnen. Sn einem anderen Capitel werden aber- 

-mal3 die englischen Sreibenter vertheidigt, ihr Einfluß auf eine freiere theolo- 
Side Denkmeife auch in Deutjhland nahdrüdfic hervorgehoben und damit zu 
einer neuen Huldigung des Mannes übergegangen, für. den Herders Pietät’ 
in dem Maafe wuds, in dem. er ihm zeitlich ferner rücte: er nennt Reffing 
ten „NRechtbenfer ‚unter den. Sreidenfern“ umd bekennt fih ohne Rüdhalt zu 
den leitenden Grundfägen von deifen theologifchen Streitihriften, Diejenigen 
von Leifings Schriften indeß,. deren Anhalt: am volljtändigiten mit jeinen 
eigenen MWeberzeugungen zufammentraf, blieben do die Gefpräde zwifchen 
Ernft und Falk, die an ber Öreimaurerei den Begriff der. Humanität ente. 
widelten. Schon einmal hatte er, im’der Zweiten Sammlung der Humani» 

. tätöbriefe,. diefe Gejpräche halb abgefhrieben, halb im ihrem eigenen Geifte _ 
-fortgefegt ). Bon der Freimanrerei mußte ja nun gewiß au in Aoraftens 
Ueberfhau über die Ydeenbewegung bes verflojfenen Zahrhunderts die Nebe 
fein;.:dann aber mußten aud von Neueni wieder die Reffingfchen Geipräde 
als Bafis und Vorbild dienen. Herder fetoft war in Riga Freimaurer ger 

- worden. Achnlic wie Leffing jedoch befannte er fi mit einem „Leider“ dazu. 
Die Weimarer Loge durfte fih nicht rühmen, daf er fih an ihren „Arbeiten“ _ 
betheilige, und nur durd) feinen Berfehr mit Bobe blieb er mit den Verhält- 
niffen derjelben in einem gewiffen Bufammenhang 2). Was ihn fernhielt, war 

- jene Geheimnißfrämerei, die. den Orden zum Spielball fo vieler Betrugsver- 
fuce, zum. Sanmtelpuntte jo vieler -unlauteren Elemente machte. Er jah, wie 

- unter dem Dedmantel des Geheimnifjes die. edeljten mit. den gemeinften 
Zweden,: Aberglaube mit Aufklärung fic, widerlic mifhten. Jon efelte das 
Tindiihe Treiben der Goldmager und Nofenkreuzer niht minder als das der. 
AStluminaten. „36 baffe,“ jo fhrieb er 9. Januar 86 an Heyne, „alle geheinte 
Gejeltigaften auf den Tod und wünjde fie,. nad) den Grfahrungen, die’ ich 

an Anchet. 25. Sannar 1803, Zur. Deutfchen Litt. I, 40. Nur bie „Aushängebogen. des 
Entfefjelten Prometheus, mit dem das Eiebente Stüd beginnt, fendet Caroline 4. Februar 
an Gleim (0, I, 306) und [reißt am demfelben Tage ar Knebel (Fitt. Nadl.-II, 341),- 
daß jet noch au biefenm und dem folgenden Stüde gebrudt werde. Noch am 19. Februar. 
(itt. Nadfaß IF, 312) ift Herder an der Arbeit, und Sincbel erhält nur exft bie fertig 
gebrudten (nah Knchel® Antwort vom 26., C, II, 224, bie erften fieben) Bogen. Am 
6. März (C, III, 226) erhielt’ er die Übrigen Bogen bes Sichenten Stüds, ımd erft am 22. 
(eaf. ©. 228) dankt er für das ganze, num ausgegebene Stüd. Ctnfo Prinz Auguft am 
*21. März. Am 12. April:(Litt. Nacıl. IL. 347) geht das Adte Stüd an Knebel ab. 

1) ©. oben. ©. 496; Humanitätshriefe IL, 127 fi. 
3) Bol. über fein Serhäliniß zur ‚Sreimanrerei Erinnerungen L 102 fi.
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aus md in ihrem Snnerften gemadt habe, zum Teufel; denn ber fchleichendfte 
Herrihe, Betrug- umd Kabalengeift ift’3, der Hinter ihrer Dede krichet.” 

"Koppes Belanntihaft, die er in Gotha gemadit, preite ihm Dieje Herzenzer- 
leidterung und. eine ganz ähnlide gegen ©. Müller aus!), Schon zwei 
Sadre früher jedoh, unter dem Eindrud, wie e3 fSeint, von Kleufers dur 
die Schriften von St. Martin veranlagten Meyızov hatte cr die Feder zu 
einigen „Gefprägen über gehetine Gefelljhaften, geheime Wilfenihaften und 
Symbole” angefegt, um vor dem Gefährlihen diefer Schwärmerei zu. warnen 
und dod der Berliner Monatsjhrift, die überall jefuitiihe Einflülfe witterte, 
nit allein das Wort’ zu laffen. - Die Gefpräde blieben Tiegen, theils weil er 
die Heinfügige Mühe thatjähliher Belege Iheute, tHeils weil.Bode ihm vor- 
ftelfte, wie .er fih damit viele und mädtige Feinde auf den Hals ziehen 
werbe?), Nur Andeutungen darüber, dak die gegenwärtige - Beit ähnlide. 
"Warnungen vor den gährenden. Selten und vor der unfiätbar - fie leitenden 
‚Hand drauden Tünne wie die Zeit Valentin Andreäg, freute er in die Bots 
vebe zu der leberfekung von defien Dichtungen ein, und die Erritung eines 
allgemeinen beutfch-patriotijchen nftitut3 motivirte er in jener Denkihrift vom 
Zahre ST unter Anderm dur, den Hinweis auf die durch die vielen ‚geheimen 

- Gefellfäaften id) verrathende. Gährung. Aber au jene zurücgelegten Ge- 
fpräde, ein erftes. und der Anfang eines zweiten, find uns erhalten®). - Die 
minifde Einkleidung des Gefpräds: denkt’man fi leiht. Thrafymahus, der 
„leere verfänglie- Menjh“, Hat den jungen Adimant zum Eintritt in Die ges 
heine Ocjelffhaft der * * *. verleitet. Wenn er ihm dabei auf „geheime 
Viffenfhaften” Hoffnung gemadt Hat, fo find die Freunde des jungen Man- 
nes, Glaufon und Niktas, darüber einig, dad, was dem Meniden nad; feiner 
Organifation geheim in der Natur’ fein foll, ihm aud; in jeder geheimen Ges 
fellfchaft geheim bleiben werde. Wenn aber von eier neuen geheimen Moral 
umd Neligion die Nede geivejen, jo ift die Meinung der beiden Unterredner, 
daß eine geheime Moral nur für Betrüger gehört; denn „die Moral ift die 
offenbarfte Sadhe der Welt und die Wiffenihaft derfelben in alfer Menfchen 

Herz geirieben". Gar Hübjh wird dann geipottet, daß Minifter, jhöne 
Frauen ımd Pfaffen eine geheime Moral au haben pflegten, bei der Pfafien« 
moeral aber wiber die, Jefuiten und deren Forderung blinden Gehorjams.gegert 

‚ die Oberen geeifert; dergleichen dürfe fein Staat dulden; eine geheime Moral 
auf ben Glauben der Oberen fei ärger als Straßenrand, Dem Gerede von 
einer neuen Wiffenjhaft der Moral wird bag Epriftentgum gegenübergejtellt, 

%) C, II, 200 und Geher, ©, 113. 
°) An Heyne 13. Juni 86, C, I, 203; Vöttiger, Litt. Zuflände I, 122. 
9.35 verbanfe Eupfan die Einfiht in bie, 20 Seiten Hi. Fot. ymfafiende Manu» feript, beiien cr in.bem Yuffat „Boethe und Prinz Auguft: von Gotha” im dem Goethes Sapröud für 1885, &, 37 gebenft. Aud für frühere Partien der gegenwärtigen Bio- graphie vermeife id nadträgli auf biefen Auffag.  -
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“da, obgleih von oben ftammend, dod nur „die allgemeine alte ewige Moral 
gelehrt und fie nur mit neuen Beweggründen, Thathandlungen und Begeben« 
Heiten unterftügt Gabe, wie unjere geheimen Gefelljhaften fie jhwerlich unter . 
itügen würden“. Und nun gar eine geheime Wijfenihaft der Neligion! Mit 
megwerfendem Spott wird des Gerüdtes von einem -gnojtifchen Evangelium 
gebadt, das in- einer geheimen Gefellihaft borgezeigt worden, das fi von den 
Verfäliäungen unferer vier Evangelien rein gehalten. und den inneren Einn 
der Gejhichte CHrifti enthülfe. Dies Eine genüge, die Gefahr diefer geheimen 
Sejelligaften Har ertennen zu laffen, „Sie find,” Heißt e3, „Winfel, die id 
dem Licht der Sonne verjließen, damit bier der Betrug, dort die Schwär- 
merei außbräten Tünne, was inten der-Geift eingiebt.“ -Und alfo — das it 
die Summe — „welche geheinte Gejellihaft e3 mit der Wahrheit und Neligior 

gut meint, die. höre fofort auf geheim zu fein“ —; „denn ‚offene Wahrheit 
allein ift das Kind Gottes, und jede menjchlice Wahrheit muß beim Licht der 
Sonne. betragitet und von Menfden geprüft werden können”. Mit dem bes 
ihämten Gejtändniß des Adimant,- daß er einen dummen Streich begangen, 
al3 er fi initiiren Tief, beginnt darauf ein Zweites Geipräh. Cs läßt uns 
no einen Bid in die bunte Gejellihaft thun, die der Novize vorgefunden 
— mit ganz wenigen ‚Ausnahmen, fo Hagt er, „Menfgen, die ich-an diefem 
Drt nicht zu finden vermeinte, jo daß mir bei Mandem, Manden der Bru- 
derfuß umd bie Bruderumarmung jhtver. ward“ = 

Wer fo über geheime Gefellihaften dachte, der fomtıte, begreiflich, zur 
Hreimaureret ein pofitiges Verhältnig nur dadurd) finden, daß er ihr Geheimnig 
eben dahin verlegte, wohin e3 Lefjing verlegt Hatte, daß er e5 zur offeniten- 
und aligemeinften Angelegenheit machte, die nichtsdejtoweniger nur in .den 
Zifgenräumen der veligiöjen umd bürgerlichen Lebensbeziefungen ihren Plag 

habe. Das erfte der FFreimaurergefpräge in ber Aoraften, das fih in der 
Ueberigrift mit Bezug auf die -Andreäfge Schrift als eine.neite fama frater- 

nitatis bezeichnet, fieht den Zwed der Freimaurer in: der Pflege rein nıenjd- 
Iiher Beziehungen und Pflichten. „Neligiöje und bürgerliche oder Etaatshes 
siehungen vein’ ab» und ausgejhloffen, was-bleibt dem denfenden und thätigen 

. Mengen, was bleibt einer bauenden Gejellichaft üßrig‘, al3. der Bau der 
Menjcheit?" Und fehr jhön, in demielden Sinne, in dem die diefem Bmede 
fi widmende - ideale Freimaurergejellihaft jhon in ben Humtanitätsbriefen' 
eine „unfihtbar-fihtbare Gejellichaft” genannt worden war, wird weiter als». 
geführt, wie den Mitgliedern diejer Gejellicaft, „ihr Wert gewifjermaaßen - 
jelbjt ein Gcheimmiß fein müjje, daran jie wie au einem endlofen Plan ar’ 
beiten"; die Armwefenheit- einer weiblichen Mitunterrednerin, die — ara 
terijtiih für Herder — hier for wenig wie im: den Spinvzagejprähen fehlen 
darf, giedt Anlaß zie der Erflärung, weshalb die Gefeltihaft naturgemäß ji - 
auf einen Männerbund beichränfe; e3 wird als Aufgabe der Verbündeten bes 
zeichnet, daß jie — übrigens bei hellem Lite — mit vath- und thatvolfen
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Dienft überaff,da eintrete, wohin die Gejeke nicht reihen, io die bürgerliche. 
Gefellfgaft den Hülfshedürftigen verlajje oder vergeffe; -e3 wird endlich der 
Bunfd Hinzugefügt, daß fie fih damit niht auf ihren eigenen Mitgtieverkreis 
befhränfen, fondern aud, fi feldft vergejjend, nah außen wirken, fi zu 
einem „Areopag des Verdienjtes, der Sitten und der Talente“ mahen mödte, 

Man fieht, das Bild der dreimaurerei, wie fie-wirkli) war und wie fie 
fein Tönnte und follte, jchiebt fid) dem Zauft unjeres Gefpräds in Eins zu: 
fammen. Bon Horft befragt, woher er denn wifje, daß dem Allen fe fei, 

‚ antwortet er: nor Allem aus den Gefinnungen und Thaten mehrerer Glieder, 
bie er gelaunt habe. Er Hatte kürzlich eines der wöürdigjten und verdientejten 
Orbensmitglieder in Friedrich Ludwig Schrüder Fennen lernen, der ihr 
zuerft im Juni 1800, ein zweites Mal im Sommer des folgenden Sahres in 
Beimar auffuhtet) und mit dem ihn feit diefer Zeit eine auf gegenfeitiger Adtung 
begründete Freundidaft verband. Der merhvärdige Mann hatte mit derfelßen 
Energie, die er, von einem feltenen. Talente unterftüßt, der Hebung des deut- 
Iden Theaters zugewandt Hatte, aud in das Sogenwejen eingegtiffen. Die 
Reform, die er chen damals mit der Hamburger Großen .Loge vorhahm, trug 
den Stempel feines eigenen grundehrligen, wahrhaften, ernften und uneigen- 
nüßigen Charakters. Mit ihm verftändigte fi) Herder leicht über das, was 
die Freimanrerei eigentlich fein folfte.- Mit ihn erörterte er mündlih und 
briefih aud) die Hiftoriihen Verbältniffe der Gefellfhaft.: Auf die Frage nad 
dem Urfprung der Syreimaurerei war [don Leffing am Schluß feiner Selpräde, 
nicht eben glüdfich, eingegangen. Für Herders geihiätlien Sinn war diefe 
drage neben ber nad) ‘dem idealen Zwed des Saftituts von äufßerftem Suter: 
effe. Er Hatte fie- in den Briefen über die Tempelheren nur erjt ftreitweije, 
mit Bezug auf gewiffe Behauptungen Nicolais, berüßrt. Mit allem Eifer ging 
er ihr jet, unterftügt von dem Bamburger deputirten Oroßmeifter, nad. Das 
zweite Gefpräd) der Adraften mit der Meberigrift „Salomos Siegelring“ bereitet die _ 
Beantwortung diefer Frage vor, indem c3 in etwas vermorrener Reife, nur 
exit geheimmißvolf andentend, auf Erklärung der Symbole und des. Rituals 
der Gefellihaft ausgeht. Cs Handelt fih m das Kunftgeheimuiß der Frei: 
maureret, und Horft und Fauft — wir dürfen vielfeiht jagen Schröder und 
Herder — find darin einig, daß es damit feine andere Bewandtniß habe als 

° bie, daß „jebe Zunft, die eine Kunft treibt, jedes Handwerk jogar a mystery hat“. 
Beide waren damit auf dem volffommen richtigen Wege. Dur Schröders Steffung 
im Drden war e3 bedingt, daß er rad Herders Tode niht nur feine auf den 

)FL DW. Meyer, Friedrig Ludwig Schröder II, 1, 177; Schröders Aufzeichnung 
über ben erften Befuch bei Herder baf. ©. 186 fs Erinner: I, 104 und II, 242; vgl. 
Caroline an Nnebel 6. Aug. 1801, Zur Deutfhen Litt. IL, 15; Lindemann, ©. 115 
Nr. 31. — Mit einer anderen freimaurerifhen Berühmtheit, Teßler, feinen bei beflen 
Befuh in Weimar, Auguft 1799, nur philofophifge Fragen — Kant und Spinogga — 

. terhandelt worben zu fein; vol. Fehler 8 Rüdblide auf feine fiebzigjäßrige Pilgerfaft, S.317.
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Orden bezüglihen Briefe an den Dahingejhiedenen zurüderbat, fondern auch 
einen Aufjag Herder über die Entftehung der Zreimaurerei vernichtet wijfen 
wollte), Herder hatte ihm einjt gejchrieben, daß er diefen, das mystery be 
treffenden Auffag entweder gar nicht, oder in einer anderen Seitalt zu fefen 
befommen werde. Nod in jeinem letten Jahre Hatte der Berfaffer die Göt- 

“tinger und die Dresdener Bibliothet zur Vervollftändigung feiner Unterfus 
ungen benugt und jeine Ergebniffe in der That in eine andere Geitalt, in 
zwei weitere, offenbar für die Abraften beftimmte Gejpräde eingefleivet. Sie 
find nicht, wie Schröder wünfcte, vernictet worden und werden ohne Zweifel 
— wie zwediwidrig uns aud) die Wahl der Seiprägsforn für ‚eine gelehrte 
Unterfugung, felbit ihon bei Leffing, erjcheint — in der neuen kritiihen Herder- 
ausgabe ans Licht treten‘). Herder verfolgte in einem britten und vierten 
Sefpräh die Geigicte der Freimanverei in die Geihihte der .mittelafterlihen 
Baufunft Hinein. „Bafilifa” ift das dritte Gelpräd überjrieben; denn die 
„Loge“ ijt nad) Herder identifch mit der Form der ältejten uud einfadhften 

 Chriftenficche, der Vafilife. Der Urfprung. der reimaurerei liegt in jenen 
‚ alten Confraternitäten, denen wir den Bau der mittelalterlihen Kirchen 
danken. So — nicht durd die Fabel eines Bufammenhanges mit Tem- 
peiherren, Sejuiten oder Nofenkrenzern — erklärt fih das „nystery“, bie 
isredhaften Gebräude der Aufnahme, der Eid, die Grüße, die Beiden u. f.w. 
€ find Nefte alter Zunftorbnung, bei der e8 urfprünglid) galt, rohe Ge 
müther und vielartige Stände zu verbinden. sn Horfts Bafilifa, d. 5. in feiner 
Bibliothek fpielt fi das vierte, „Mafjonerie überjriebene Gefpräh.ad, in 
welchen fofort für jene Säke aus der baugefhichtlihen. Litteratur die Belege . 
gegeben und mandes Einzelne — wie ;. B. die Erwähnung des Tempels 
Salemonis aus der Betheiligung des Klerus an jenen Baugefellihaften — 
genauer erklärt und weiter entwidelt wird. — 

E3 gab andere Erfheinungen des geiftigen Lebens, deren Betraditung den 
beweglichen Bfid Herders dod; wieder zu. dem politiihen Thema zurüdienten 
mußten. Die Beiprehung von Mandevilles- berüdtigter Bienenfabel giebt ihm 
fel6jtverftändlih zu einem warmen Proteft gegen den politifchen Antimoralis- 
mus Anlaf. Kein Abfnitt indeh ift in diefer Beziehung intereffanter, Feiner 
für den ganzen Charclter der Herderfchen Humanitätsprincipien Yehrreiher 
als der „Belehrung der Suben“ überfhriehene der Siehenten Araften. Ders 
jelbe ‚beweift, daß dieje Principien, fobald es fid) um eine fpecielfe Anwendung 
handelte, denn doc Teineswegs abftract und ibeologifd waren, Au in diefer: 
Srage in der That ift Herder vielfeitiger, umfichtiger, Hiftorifcher als Leffing. Der 
edle Liberalismus, die menfcliche Philofophie des Verfaffers des Nathan ift au 

ı) Schröder an’ Herderd Wittwe *23. Ian. und 20. Febr. 1804. 
2) Zugleich mit bem van den gedbrudten Gefprägen der Adraften vielfac; abweichenden 

Entwurf. zu biefen wurben mir'biefe Apokrupfa won Supkan zur Einficht verftattet.
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die feinige, aber er verhehlt fi nicht, dak die großen Grundfäge der Duls- 
dung, der greiheit, der Adtung der Menfhentehte- mit den gegebenen befons 
deren Verhäftniffen, mit den Rechten und Bebürfnijfen des bürgerlichen Lebens 
befonnen zu vermitteln find. Cr gelangt aucd) hier nicht au “einer Haren und 
beftimmten Formufrung, aber fein und gewandt windet er id) zeifehen einer 
Reihe von Gefihtspunkten hindurch, die bei der einjeitig. auffläreriihen Be 
antwortung der “ırdenfrage unbeachtet geblieben waren. Dit den Suben über 
die Erfüllung oder Nichterfüllung alter Prophezeifungen zu disputiren, erjeint 
‚auch ihm thöriht — erwarten dod) auf die Chriften nod) ein fommendes Reich 
der Herrligfeit. Aber, fährt er fort, die Sade Hat andere Seiten. Die 
Religion der Juden ift do num einmal eine hiftorifche Meligion, fie ift ein 
Erötheil ihres Gefhlehts; nicht Bloß Neligionsgenoffen find die Juden, fon- 
dern fie find zugleih-.ein unferem WelttHeil fremdes afiatifes, an ein altes 
‚Sefet gebundenes Boll. Wiefern num dies Gejeß in unfere Staaten gehöre, 
ift fein Religionsdisputat mehr, fondern "eine einjüe Stantsfrage. Syeber 
Staat folglich hat diejelde für fi zu Beantworten; am wenigften hat der 
Philojoph. & priori darüber zu entjeiden. Da ferner die Suden- feit Jahr 
taufenden etır beftinmtes"Gefhäft betreiben; jo muß vollends die- Discuffion 
über Menichenrete zurüctreten gegen die öfonomijch-politifhe: wie Viele von 
dieferm fremden Volke dürfen in diefem europätigen Staat dies ihr Gefhäft 
ohne Nachtheil der Gingeborenen "treiben? unter welden Bedingungen? in 
welden Schranken? unter welder Aufiigt? Aus der barbariihen Behandlung 
der Juden in früheren Jahrhunderten. Himvieberum ergiebt fih eine Pflicht 
der hriftlihen Staaten, die-Piliht, die durd) ehemalige Graufamleiten ver 
derbte Nation’ zu höherem Ehrgefühl zu erziehen, da denn bie Berbefferung 
bet edrlojen Chriften angefangen werden muß, die den Ebräer mißbrauden. 
Der Staat hat die Piliht und das Redt, Frembdlingen, die er jdhütt, eine Er 
siehung zu geben, die feinen Grundfägen gemäß tft. Cs ift eine fhöne, durd 
jo -mandes ausgezeichnete Beifpiel geretfertigte Ausficht, ein jo Kegabtes Volt 
der Eultur der Wiffenfhaften, den Wohl des Staates, der fie [hügt und 
anderen der Menjchheit allgemein nütlihen Bweden zuzuführen, fie in ihrer 
Denfart zu Bumanifiven. „Nicht durd) Einräumung- neiter mercantilifcher 
Vortheile führt man fie der Ehre und Sittligfeit zu: fie heben fich feldft da 
hin durch rein menjchliche, wiffenfhaftlihe und. bürgerlihe. Berdienfte. hr 
Baläftina ift fodanın da, vo fie Ieben und edel wirken, — alfenthalden.” 

Einen anderen Exrcur3 auf das Gebiet ber. Politif und zwar der inneren 
Pofitit machte Adraftea in dem Iekten „Atlantis“ überjehriebenen Aufjag ihres 
Ahten Stüds. Der vorangegangene Rüchlic auf jo viele Unternehmungen 

. des achtzehnten Jahrhunderts zur Förderung eines geiftigen Neihs führt. 
nänlih den Berfaffer auf die Frage, ob nicht aud) die feineren geifttgen und 
moraliihen Kräfte fo gut wie die größeren phufilden eine Vereinigung, eine 
Drganifation verdienen und leiden? 8 ift eine neue Auflage de3 Capitel3
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vom Einfluf der Regierung auf die Vijfenihaften in ber Preisahhandtung ‚vom SYahre 1780. Die neue Auflage jedod ift feine verbefferte, Mehr als ein- anderer Abjchnitt ijt diefer von der Berjtimmung des Autors über die ihn umgebenden Zujtände durchtränft. Gr denkt ar die Senaifde Univerfität, 
wenn. er = jeines früheren freifinnigen Votums uneingedenf — die afademis 
ihen Lehrer unter Ctaatecuratel gejtelft wijfen will; der Landesregent foll der geborene PBräfident der Riffenihaften und Künfte feines ‚Randes fein, allen- jalfs folf ihm ein „Tribunal "der Verjtändigen“ dabei zur Seite ftehen! Er bat die verhaßte Litteraturzeitung im Sinne, wenn er in Ihwarzen Farben ‘daS Heer junger Shriftjteller jhildert, die unter dem Einfluß der franzöfiihen Revolution: zugleih von tem Fieber de3 Independentismus und von der „kis tijchen Himmelsftärmerei" ergriffen jeien, wenn er ih — wie jhon vordem 

in den Humanitätsbriefen — gegen das Privilegium ereifert, tweldes einem 
Verleger zu einem Tribunal der. Kritik ertheilt werde, Statt auf diefe Wetje. 

‘eine „ehrabjäneidende NRäuderhöffe" zu begünftigen, joll der Staat die Rür- 
digiten und Verfiändigiten zu einer Art Akademie vereinen, der dann jeder - "Nedacteur. Fritifcher Blätter die kritiihen Artikel mit den Namen der AMituren . 
zur Cenjur vorzulegen hättel Gr dentt endlih an die -Luftigen von Weimar, ' an den Meimarifcen Hof und die Weimariigen Theaterzuftände, wenn er von ber Sonberung der Stände in der Seielfhaft als einer den menjhlicgen 
Geift Beleidigenden Claufur und von dem Altes verjhlingenden Spnterefie am 
Theater redet, um‘ ihließlih eine Sihtung der Refebisliothefen und, man 
weiß nicht weile, Stantsfürjorge zu fordern, daß Niemand gegen Religion und 
Ehriftenthum etwas iäreiben und Ichren dürfel — Das war denn dod jel6it den treuejten Verchrern Herders etwas öu jtark, Betreffend das gewünfchte „Iris 
bunal der Berjtändigen” bemerkte Sean Baul mit Redt, dah es in der Wiljen- 
Thaft feine Majorität gebe, und dag neue wiffenfhaftfihe Entdekungen 'nod) 
immer von einzelnen Menfchen ausgegangen jeien. Prinz Auguft befannte, 
daß er ein großer Freund von Preßfreigeit fei, und machte dem Berfaffer bes merflich, daß, wie man in Weimar md Öotha predige, in. Dresden, Leipzig 
und Wittenberg nit einmal in Kaffechäufeen gefprodien werben dürfe), 

Die Bemerkung war fiherlich ichr am Plate, Cie modte Herder zur 
gleih an den Widerfprud erinnern, in dem er fih durch feine wunderlihen Verderungen mit feinen eigenen liberalen Örundjägen ‚verridelte, und ihm 
ein wenig die Undankbarkeit zu Oemüthe führen, ‘die er fich gegen den Staat 
und den Zürjten zu Schulden kommen fie, unter dejfen Schug und Duldung 
er wirkte und iärieb. Dder wäre e3 niht Undankbarfeit gewejen, daß er jo deutlich andeutend Aller Augen auf die Schäden in Weimar lenkte, ohne aud) 
nur ein Wort der Anerkennung für das Gute zu haben, das Karl Auguft in 
jeinem Staate pflanzte und fürderte? BVerftand er ih etwa ein= für allemal 

  

I) Jean Paul an Karofine 11. Mai 18035 Prinz Augufis Brief iA undatirt.
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nit darauf, auch einmal einem Fürften ein öffentliches Eompliment zu maden? 
Wie? Hatte nit die jpröde Adraften in dem Abjhnitt über Runjtfanmlungen 
in Dresden mit der ausgefugteften Schmeidhelei.den zweiten Friedrich Angujt von 
Sadjen dem crften als einen Ariftides dem Altibiades gegenübergefteltt ?. Hatte 
fie.niht in dem gegenwärtigen Gapitel den benachbarten Öothaner wegen der 
Unterftügung, die er der Wifjenfhaft angebeihen laffe, und jenen Leopold von 
Zoscana, der ihm einft durch eine Audienz ausgezeichnet hatte, wegen jeiner 

“ aufgeffärten Negierungsweife mit vollem Munde gerühmt )? War. da nicht 
Bayern ein Staat genannt, der jegt-allen Beobadtenden wie eine. Miorgen» 
röthe von Hoffnungen aufgebe, und Maximilian Sojeph als der Vertreter eines 
neuen Jahrhunderts gefeiert? Dffenbar,. fo viel wir aud; von Herbers Lage 
in der Zeit feiner adrafteiihen Schriftftellerei bereits mwiljen: dieje tendenziöfe 
Haltung der Zeitihrift forbert noch) weitere Eiflärung. Von einem franfen, 
einem immer fränferen Manne, von einem parteiifch Abgefhlojfenen, der: in 
einem eng gezogenen Umgangskreife nur noch das Eho, das oft abfichtli 
Igmeielnde Cho jeiner eigenen Dleinungen hörte, find biefe Hefte gefchtie 
ben. Aber das ijt nicht Alles. Sie wurden.umter ganz befonderg aufregenden 

- Erfahrungen, und fie wurden in ben Baujen zwiihen Reifen gejhrieben, von 
denen der Verfafjer nah Weimar niht wie in feine Heimath, jondern wie in- 
ein Ertl: zurüdfehrte. . Es ift Hohe- Zeit, daß wir die Betragtung des jhrift. 
ftelleriihen Jnhalts diefer legten. Jahre durd; die Erzäglung jener Erfebnijfe 
unterdreden. — . \ 

Herder Hatte im Sommer 1800 nad) der Vollendung der Kalligone eine 
verhältnigmäßig gute Zeit gehabt. ine längere Ausipannung zwar hatte er 
fi verfagt, aber die aht Tage, die er im Juli mit den Seinigen bei dem 
alten treuen Gleim zubradite, wirkten wie eine -Badelur. „E3 it,” Tchrieb 
Caroline nad der Nückehr an den Freund, „ein jifher Athen in uns ges 
fommen. Wir hatten fo Manches bisher zu fharf und Bitter in uns ver 
ihlojjen; e3 bedurfte nur der woßlthätigen Herzensergiegung bei Jhnen, und 
Herz und Gemüth ijt wieder leicht, froh und frei, wir athmen wieder-Gottess 
luft." Durd) Heinere Ausflüge, in die Gegend von ena, nad Ettershurg, 
Schöndorf und Tiefurt wurde Sorge getragen, mit gutem Muth in den Winter 
zu fommen?). Schon der Herbft jedoh Bradite zu den alten ein neues Leiden. 
Das „verruchte Aktenlefen” trug gewiß jeinen Theil Eguld, dag die Augen, 

1) Das 2ob Leopolbs IL brängt in zwei Zeilen zufammen, was er im Mat 1789 
ausführliger über die Unterrebung mit dem Groferjog — fon damals, wie nicht zu 
derlennen, in ber Abfiht, eine politifche Section zu exrtheilen — an Karl Auguft berichtet 
hatte. Bereits oben, ©. 417, hätte biefer Brief, ben die Grenzboten Sabrgang 1867, IV, 
©. 504 ff. veröffentlichten, angezogen und benutt werben follen. . 

*) Briefm. mit Gleim 15. Juli 6i8 1. Auguft 1800. Das, bei Lindemann, ©. 145. 
146 Nr. 127. 128 erwähnte Schöndorf Tiegt auf bem Heinen. Ettersherg. Ich feße biefe 
Billets in den Sommer 1500. . , BE
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namentlih für das abendlihe Lejen, den Dienft verjagten !). Zroß aller. 
Schonung, die er fih in Bolge dejfen zu wiederholten Malen auferlegen mußte, 
{hrieb er in’ diefem Winter die. erjten beiden Hefte der Araften, ja, eben die 

 Aorajtea ftand ihm neben unliebfameren Pflichtarbeiten „zur Erholung zur. 
Ceite". m Srühling war e3 Har, daß er anderer Erholung bebürfe,. „Er. 
muß,“ jhreibt Caroline amı 22. April an Knebel, „diefen Sommer aus ber 
hiefigen Atmoiphäre. Dazu werben die Anftalten getroffen.” Auch die in 

feinen amtlien Verhäftniffen eingetretenen Veränderungen durften fein Hin» 
derniß fein. Er hatte in Zeit von zwei Monaten drei Eollegen verloren, den 
Stiftsprediger Schäffer, Erzieher der. fürftlichen "Kinder, den Ober-Confiftorial- 
rat Weber und den Präfidenten Lynder?).. Daß er nun endlich an des Lek- 
teren Etelle Wirkliher Präfident des Oberconfiftoriums wurde — das Ernen- 
nungsdecret, verbunden mit der Gewährung einer Gehaltszulage von 100 
Thalern, trägt das Datımm des .5. Juni 1801 — änderte an feinen Amts» 
verpflihtungen nichts: thatjählic Hatte er das Präfidium ihon längft geführt?). 
Der Tod Webers, der als nipector bei der Gründung bes Ehuffehrerjeminars 
nüglide. Dienfte geleiftet und befonders duch feine Bemühungen um das 
Waifenhaus. fowie um Verbefferung der Landichulfehrerftellen die Abfichten 
Herder unterftüßt Hatte, ging ihm nahe*), aber um einen Erfag war er nicht 
verlegen. Lüngft fhätte er den dur feine Predigergaben nit minder als 

‘ dur) feine öfonomifgen Talente und fein praftijches Gefhik ausgezeihneten 
Günther, der jeit dem Jahre 1784, nachdem er drei Yahre Collaborator in 
Weimar gewejen,. feinem Bater, Pfarrer in Mattjtedt, adjungirt und dann... 
deijen Nachfolger geworden war. Es war ein ehrenvolfer Beweis, wie viel er 
auf ihn hielt, daß er befien 1789 erfhienene „Andadten. bei der Commurs 
nion“ mit einer Vorrede verfah, die in populär erbauliher Weile die Beden- 
tung des Abendmahls nah dem herzlihen und menfhenfreundligen Sinn des 

. Stifters auseinanderfegtes). Schon im Fahre 1797 hatte er ihn wieder in 
die Hauptftadt zur ziehen gefuht und ihm „dabei die Amfpection des Waifen- 
haufes zugedadit. Cxft jet gelang e3 damit. Zn der wärmften Weife empfahf 
er ihn in einem Briefe an den Herzog vom 24. Aprit 1801 als Webers . 
‚Nachfolger und erhielt, da der Herzog jeßt auf den Vorihlag einging, in dem 
neu Berufenen Confiftorialvath, den willigften und zuverläffigiten Gehülfen, der 

I) Die erfien Magen Ende-Detober 1800 an ©. Miller und *1. December 1800 an 
Frau d. Diebe, bie mit Mann und Tochter im Herbit in Weimar gewefen war. 

2) Ungebrudte Stelle be3 Briefs Carolineng an G. Miller vom 26. März 1801. 
°) Caroline an Kucbel, Zur Deutfoen gitt. II, 10; ber Herzog am Herder 8. Mai. 

1501, in Dünters Sammlung ©. 140. 
. 9 Earoline an Böttiger, bei findemann ©. 148 Nr. 142 und ©.125 fi. Nr. 66. 

5 Wilfelm Chriftopg Günther, „Andagpten bei der Communion. Mit einer Borrede 
von dem Heren Gen.-Sup. Herder”, Gotha, Ettinger 1789. Die Borrede, ©. IU—XXVIIL; 
ift Weimar ben 3. Anguft 1785 batirt; folgen 136 Seiten Text.
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namentlih auh in die alten seen Herbers in Betreff der Vereinigung und 
zwedmäßigeren Organtfation . der niederen Schulen Weimars verftändnißvofl 
einging und fie unmittelbar ad dem Tode feines. väterlichen Sreundes . zur 
Dirchführung braditet). Berufigt aljo über dieje amtlien Angelegenheiten. 
durfte Herder die Erholungsreife antreten. Noch manden Befuch hatte e8 in 
den Monaten vorher gegeben — zuerft das junge Nichterihe Ehepaar, dann 
Knebel mit. Frau und Sohn, dann der aus Sranfräicd zurüdigefehtte Wilgeln 
v. Humboldt ?), ‚ver dur Berichte über Paris zu interejfiten wußte, enblid 
Shröder, ber nigt Bloß durd) feine Gedanken über die Jreimaurerei, jondern 
aud dur thätige Verwendung für.Wildelm, den jungen Hamburger Kauf 
mann, dem Herzen be3 Vaters nahe trat, Am-12. Augujt endlid — man. 
hatte..die Rüdfunft des Herzogs abwarten müfjen — machte man ji auf den 
Weg?), 

Das Biel der Reife aber war diesmal durd) die Umftände von SHerders 
Sohn -Adeldert gegeben: Diefer nämlich; Hatte Ti) außerhalb Weimar eine Exiftenz 
gründen müffen „Unjere Kinder finden hier fein Vaterland, fie müjfen e3 
auswärts fuden“, Hatte die Mutter an ‚Sleim, den Paten Adelbertz, ger 
Ihrieben, als diejer Anfang October 1799 nad Franken gegangen war, wo 
ihm Year Paul bei jeinem Freunde Emanuel eine vorläufige Unterkunft aus: 
gewirkt hatte. Der Schritt bedeutete ein neues gerwürfnig mit dem Herzog. 
Diefer nämlich hatte den ‚gejhicten und ftrebjamen jungen Mann auf feinem 
Gute. in Oberweimar in eine untergeordnete Stellung geiheben und wollte 
jest, um jo jein Verjpreden, für Herder3 Kinder zu jorgen,. in bequemer, 

- Weije zu erfüllen, den Verwalter zum Pächter maden, unter der Bedingung, 
daß berfelse die junge Wittive des bisferigen Pächters heirathet).- Weder die 
Eltern, natürlih, nod) der Sohn waren gewillt, fich ‘der erniebrigenden 
Bedingung zu fügen, und ohne «Schwierigkeit hatte ber tühtige . junge 
Delonom in Bayern fein Glüd gemadt.. Seit anderthald Sahren Oelonomie- Berwalter auf dem Gute Kolmberg des Negierungs-Präfidenten v. Völderndorf 
zu Baireuth, hatte er Mitte April 1801 gefchrieben,: daß er einen vortheilgaften 
Kauf an- dem Gute Stahesried im furfürjtliden. Nentamt Straubing thun. 
fünne, womit er zugleih dem Vater. einen Erholungsjig- zu Idaffen Hoffe>). 

  

1) Heber Günther |. Eriuner. II, 18 fi. und 240 ff.; bes Herzogs fon angeführten Brief an Herder vom $. Mai 1801, mit Düngers Anm. 3: Herbers Brief art bei Herzog vom 24, April fiegt der Handfehrift der Erinnerungen bei. 
2) Caroline an Knebel 6. Auguft 1801, Zur Deutfihen Litt. IL, 14. 
?) Das Datum nach bem exit *10. Auguft gefchriebenen Briefe Earolinens an Frau von Diede. 

” . *) 0,1, 259 Nr. 204; Caroline an G. Müller +29, November 99; Jean Paul an Emanmel Dänumd 11. Aug. 99 und bie kei Sorfler I, 1,92 fi. weiter mitgetfeilten Briefe. 
°) Die folgende Erzählung nad) dem. Manufeript ver Erinnerungen. und den bie: autpentifhen Documente enthaltenden Beilagen. Die gedrudten. Erinnerungen berigten,
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Durd- guter Freunde Dermittelung wirrden zunädjft die nötdige Anzahlungs- 
gelber ohne Schwierigkeit befhafft; die Mutter baute die fhönften Luftfhlöffer; 
fie hoffte duch den glüdfihen Kauf von den eigenen brüdenden Schulden be- 

 freit zu werden. Aber bald ‚zogen ihwere Wolfen auf. Schon waren die 
Vorbereitungen zum Ankauf des Gutes getroffen, als Mdelbert feinen Eltern 

mittheilte, daß «3 ein Privilegium des. dayriihen Edelmannes fei, ein Ein 
ftandsreht zu Haben, wonad er jevem Bürgerlihen, der adelige Güter in 
Bayern ankaufe, während des erften Sahres das erfaufte Gut für denfelten 
Preis abnehmen dürfe. In Berbefjerungen während des erften Sadres fe 
arfo nicht zu denken. Nur. dur einen Adelsbrief könne ihm der Befik von 
Stahesried gefihert werben; wie, wenn ein folder in Wien zu eriverben 
mwärel ft 3 dem Vater zu verargen, daß er den gezeigten einzigen Ausweg 
ergriff? yn einem Briefe, der „wie ein Hausgefpräd, eitte vertraute Lnter- 
tedung“ fein follte, wandte er fich jofort an feinen Wiener Freund, Heren 

.d, Neger, um. Nat) und Mithülfet). Einzig und alfein aus väterliher Pflicht, 
im Ayntereffe des Befferen ‚Yortfommens jeiner Söhne — diefe allgemeine, 
Wendung gab er der Sade, der befondere vorliegende Fall wurde nur ala 
Beihleunigungsgrund angeführt — müffe er fih für fih um dem Adel bes 
werben. - „ir 'mich,“ Heißt e8 weiter in dem Briefe, „diefe Auszeihnung zu. . fugen, wäre mir, beim Himmel! nie in den Sinn, gelommten, da ich dergleichen 
Auszeihnungen überhaupt ebenfo Hein alg Täherlih finde, fie mir. au in 
meinem Wirkungskreife fehr entöchrlih find.“ Und wenn er nun in diefem 
„Hausgejpräh* fi doh auf feine Stellung als Confiftorialpräfident berief, 
die ihm dem Adel aleichftelle, wenn er nit verhehlte, daß ihm dag Diplom 
erft dann vet erwünjdt jein würde, wenn er €5 niht nur nad der gewühn- 
lien Formel, jondern in Wahrheit „ohre fein Zuthun, aus freier Gunft 
und Gnade" erhiclte — wer wird dem Marne in diefer Bedrängniß zioifchen 
Vaterpflihten, Humaniftifch-fiherafen Srundfägen und natürlichem SHrgefühl 
ein folhes Vorgehen verargen ? Som felft ift eS jauer genug geworden;. er 
hat den Brich, glei nahdem er ihn abgefandt, bereut, Ca erfulgte nichts 
auf denfelden, die Lage jedod) verwidelte fi) immer’ mehr. 

Stahesried nämlich wurde .inzwifchen am 4. Auguft gefauft. Dorthin — 
„an eine neue Welt für ung“ — veifte nun Herder und Frau, begleitet von 
der Zodhter und von Ninaldo, dem Süngften. Sie Hatten Sorge und Benvir: 
rung mit durdzumaden. Adelberts bisheriger Principal war fehr gegen den 
Kauf geivejen, da er den tüchtigen Defonomen als Verwalter feiner eigenen 
Güter braudte, "Er hatte endlich unter dem Scheine der Protection im Kauf: 

Il, 253 ft, verbäftnigmäßig kurz über bie Angelegeneit, über bie außerdem zroet Berichte Carolinens an Gfeim von 2. Nov. 1991 und an &. Müler vom *19, Ost. vorfiegen. N) Die erfte Hälfte des Chreibeng ift mit einer gerittgen Ausfaffung Erönmer. II, 256 ff. tnitgetheift.
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contract ji jeldft, falls Kinftand erhoben werden follte, das erjte Einftands- 
techt vorbehalten. Durch; Ueberlajtung jeines Berwalters, durd) die unbilfigften 
Aniprüde an deffen Kräfte, duch tyrannijhes und vabuliftiiches Gebahren 
bradite er 3 darauf dahin, daß derjelbe feine Entlafjung forderte. Sie wurde 
bewilligt, aber unter der Drohung, daß er jet von feinem Einftandsredt 
Gebrauch maden werde. Da wandte fid) Herder an feinen alten Freund, den 
Orafen Görk, jeit 1788 Neihstagsgefandten Preußens in Regensburg, mit 
der Bitte, er möge fi Beim Kurfürften verwenden, ihm und feiner Yamilie 
das bayriihe Indigenatsceht mit abeligen Trreiheiten zu verleihen. Görk war 
glüdlih, feinem verehrten Herder dienen zu fünnen. Der Erfolg feiner um- 
fihtigen und fräftigen Bemühungen beftand in dem Befcheide, der Herder noch 
in Stahesried traf, daß er das pndigenat ohne allen Anjtand erhalten werde, 
daß aber der Kurfürft die fogenannte „Edelmannsfreiheit” nicht mehr ertheilen 
fünne, da ihm dies eine neuerlich gefchloffene Samilienconvention. verbiete; mit 
Vergnügen dagegen werde er Herter und deffen Familie auf Verlangen in 
den Melftand fel6ft erheben. Auf Verlangen! Das war es, was Herder nit 
über jih gewinnen fonnte, wie einfad) und Teiht au die Wege waren, die 
ihm Görk gewiefen hatte; er fehrieb. diefem, daß er „feinem Gefuch feine iwei- 
tere Folge zu geben wünjce”. Auf der Heimreife, in Baireuth, erfuhr man 

nun aber über den Charakter und die Abfichten des Herrn von Völderndorf 
das Beunrubigendfte; man überzeugte fi, daß es fi in Betreff Stadesvied3 
feinesiwegs um eine bloge Teere. Drofung handle; man bradte eine fehwere 
Sorge mit nah Haus. No in der nädtlihen Stunde der Ankunft jedoh 
jollte fie fi in der erfreulihiten Weife löfen. Denn da fand Herder. bereits 

das ihn von Görk nah Weimar vorausgefandte kurfürjtliche NRejeript vom 
26. September, weldes, an Görk gerichtet, das von diefem befürmwortete Adels» 
Sefud, ode daß es direct geftellt worden war, in der zuuorfommendften und 

ehrenvoliften Weije bewilligte; „wobei Wir”, hieß es, „Euch, erfuchen, dem Präfie 
denten Herder in Unjerm Namen zu eröffnen, wie Wir hierunter weniger eine 
Belohnung feiner allgemein befannten und längft geadelten Berdienfte al3 die 

- Erleichterung des Anfäffigwerdens feiner Kamilie in Unfern Landen bezweden“?). 
Wie herzlich) gönnt man ‚den gebrüdten und fi gedrüdt glaubenden, für Ehre 
und Anerkennung jo empfänglien Danne die Freude über eine Auszeid- 
nung, durd die er zugleich das Glüc feiner Kinder gefiert jah! Es ift do 
das Batergefühl, meldhes'fih am lauteften maht in den Dankjchreiben art 

- Börg: — — „Und fiehel”da wir in unfer Haus traten: der erfte Brief, der 
eröffnet ward, war das. über allen Ausdrud Tiebevofle Schreiben Cw. Erxcellenz, 
begleitet mit dem fo, überaus edlen, gnädiggütigen Nejeript de8 Kurfürften — 
denken Em, GEreellenz fid) diefen’ Augenblick des in Freude verwandelten Kum« 
mer, der in Trojt und Triumph verwandelten Sorge! Die Borfehung war 

) Das turfüchiliche Nefeript Erinnerungen II, 258 zum größten Theil abgebrudt.
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unjeren. Wünfchen ätvorgefommen, Hatte unfere Hoffnungen wie weit "über troffen! — — 9, folde Augenblide einer von einer ganzen bedrängten und beängftigten Familie auf einmal gefühlten Nähe der göttlichen Vorfehung durg edle wirkjame, große und gute Menfden — fie find Religion, fie-bleiden un= vergeßlih", 
. Bald meldete darauf Görk weiter, daß der Kurfürft die Diplome, das sndigenatsdecret forwohl wie ben Adelsdrief, tarfrei audzufertigen befoßlen habe. Am 12. November überfandte Montgelas Beides N. Aber bitterer Berbruß heftele fi) für Herder an die neue Ehre. Kurz und fühl Hatte der Herzog auf die fofortige Mittheilung des furfürftliden Neferipts feinem Öeneralfupers intendenten Glüd gewünfdt »): As nun dag Abelsdiplom angelommen war, verfaßte Herder nad) hergebraditer Form und Sitte ein Chreiben, worin er dem Herzog durhs Confeil feine Nobilitirung anzeigte und um die gewöhn- Iihen Borredte des Aelftandes nachfucte, Er, der fi fo oft, aud; wohl in unzwedmäßiger Weife und am ungelhidten.Oxt, gegen den Adel erklärt hatte! er, ber in gewifjen Kreifen geradezu in dem Nufe eines Demokraten ftand! Und nun gar mit diefem etwas zweifelhaften Furpfälgifgien Adel, der zwar in Dien und Kurfahfen anerfannt wurde, aber feinesweges überall im ‚Neide für voll galt! Auswärts, von einem anderen deutfchen Hürften hatte Herder eine Ehre fih zu. verihaffen gewußt, die er dur Vermittelung feines Landes- herr zu erlangen niemals verfucht Haben würde, und zwar im - Zufammen« hang mit der die Abjihten des Herzogs Ereuzenden Uebderfiedelung Adelberts nad) Bayern. Da trug e8 die Sürftenfaune des Herzogs über feine Groß- muth davon. ‘Die Stunde [Sien ihm gelommen, dem Manne, dem er fo viele und große Dienfte zur gebenten hatte, einen Denfzettel für feine demofratifchen Sünden und fein Iprödes Benehmen gegen den Weimarifhen Hof zu geben. Die Rate, die er nahm, war ausgefucht graufam und wurde darf empfun» den. Er würdigte jenes Unzeigefchreiben Herders weder einer foriftlichen Antivort od) erklärte er id mündlih darüber. Aber nit bloß ignoriren, jondern übertrumpfen wollte er den Herberihen Adel. Er wolle, erklärte er alsbald, Schiller einen Adel veriaffen, der unmiderfprechlich jei®). Wirklich fegte ex bejfen Adelung in Wien auf eigene Koften dur, und num erging ei hergogliches Nefeript an die Eollegien — als Präfident des Dberconfiftos tiums hatte audi: Herder das Ucenftük zu eröffnen — in weldem die Erde - bung Schillers in den Aeljtand officielf Sefannt’ gemacht wurde; in Betreff 

!) Sowohl der „Offene Brief“ über bie Erhebung „in ben Reis: und linferen erb» lündifhen Abelftand* wie da8 Decretum indigenatus ift vom 8. Oct.-1801 batirt, %) 14. October: „Das Zeichen von Hohaditung, das. Ihnen ber Knrfürft und fein Minifter gegeben, maden jenem Ehre unb mir Vergnügen, weil e8 fo folide Vorzüge Ihrer Familie verfhafft.” \ : 
>) Shilfers Erzähfung, voll Eingenommenbeit gegen Herder, in bem Briefe an Körner rom 29. November 1802, 

Haym, R, Herder. IT. \ sl
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des Herderihen Adels Hlieh ed nad wie vor bei ber Nihtanerkennung. Kein 
Wunder, daß jeine Verbitterung gegen Weimar und gegen den Sürften, der 
ihm das anthat, um den er das nicht, verdient habe, immer zunahm. Das: 
Serüpt der öffentfihen Belhimpfung, fo berichtet Caroline, „Eanımerte fich faft 

wie eine fire Spree in ihn ein“, Bis in feine Ietten Tage hat ihn. diefe An: 
gelegenheit gequält. Es war im Frühjahr 1803, als er in Sena nod) einmal 

zu einer vertrauten Ausiprade mit Goethe kam und fic) diefem au bierüder 
aufj6loß. ‚Durch; Goethes Bermittelung wurde nun eine Art Arrangement 
hergeftellt. Von feiner Sommerreife, der Ictsten, die er that, zurüdgelehtt, 
wurde. Herder von Goethe benachrichtigt, daß die Kanzleien angewiejen. jeten, 
ihn mit dem abeligen Präfirum zu ehren, wie er fi auch feldft deifelden bei 
Expeditionen zit bedienen habe. „Hierdurch wird der gewünfjchte Effect erreicht, 
nur daß die Operation nit dur) Nefcripte gejchieht, aus Gründen, die Bisher 

‚ ber ganzen Sade im Wege geftanden“"). Wohl oder übel .acceptirts Herder 
diefen Modus .— aber nur, um ihm gleih danad) als eine. neite- Beleidigung 
zu empfinden. CS hat dabei, trög einer Boritellung, welde Caroline dem 
ehemaligen Freunde machte, fein Bevenden behalten: 

Der Aufenthalt in Stadesried im Sommer 1801 — wir > tefen ame 
Sahre zurüd — hatte.übrigens Herder wohlgetfan. Mit feinen Augen war 
e3 beffer geworben, der Huften fo gut wie ganz verihwunden. Schon im 
Herbit indeh begann mit der wiederkehrenden Arbeit auch das Augenleiden vor 
Neem. Trobdem wurde das Dritte und Vierte Seft. ber Aoraftea fertig ge 
ftellt. etwas jedenfalls erklärt fi; das Böfe und Bittere nantentlich des 
Vierten Heftes auf aus .den' fürperlihen Buftänden des DVerfaffere. Wir 
hören nit nur" von.-einem heftigen Schmwindelanfall,. der ihn im Sebritar 
Tage lang frank machte, fondern gegen ©. Müller Hagt Caroline um diefelbe 
Zeit, daß der Werinfte „an der fonderbärjten Empfindlichkeit und Neizbarfeit” 
feide?). So drang benn, bejonders %e3 Augenleidens wegen, Hofrath Start 
auf eine Hauptcur, und Herders eigener Wunfc) gab den Ausihlag für Nacıen, 
das ihm vor zehn Jahren fo gute Dienfte geleiftet hatte. Dorthin veijte mar 

Mitte Juli a6°), nahden no vorher zwei weitere Hefte der Adraftea zu 
Stande gelommen waren. Die Reife dradte die mohlthätigfte Abweclelung 

in Herder Leben; er fah andere Menjhen als in Weimar, erneuerte alte; 
Tnüpfte neue Belanntfhaften; e3 that ihm, wie immer, gut, wieder einmal 

1) 22. September 1803, A, I, 151. Im Herbers Schriften erfgeint bag abelige Bon 
auerft auf be Gefammttitel des Dritten Baıdes ber Adraften. 

®) An Gfeim 2. November 1901, C, 1,294; 18. Februar 1902, baf. ©. 301, Ant; 

am Kuchel 7. Februar 1302, Zur deutfgen Litt. IL, 245 an G.-Müller *21. Februar, 
>) Amı11. Sul tolinfot Kuebel (dev Turz zuooe, ebenfo tele Sean Paul, Herbers in 

‚Weimar Sefueht Hatte) GTüd zur Xeife, C, III, 215 Am. Nah-Charlotte pn: Kalb an eat 

Paul, bei: Nerrlih, ©. 83, .war-ber 19. der Tag der. Abreife. Der Herzog hatte Gerber um 
tern 18: Juni einen „ungemefienen Urlaub“ bewilligt, Dünger! Sammlung ©. 140 Nr. %.
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nicht bloß in der Acten- und Bücerwelt zu Ieben.-" Volt Enthufiasmus für die franzöfifche Revolution hatte man vor zehn Yahren Machen verlaffen; wert neuerdings, jeit dem Auftreten Bonapartes, die erlofhene Sympathie mit den Sranzofen wieder Plat gewonnen, bie Exiwartung, bafı ihre Herrigaft den Iinfsrheinifchen Rändern deifere Zuftände bringen werde, neue Nahrung ger unden hatte, fo biente unferen Neifenden ber diesmalige Yahener Aufenthalt zur gründlicher Enttäufhung. Man überzeugte fi, daft die neuen Organijationen wejentlid.. auf die Ausbeutung der Unterthanen abgezwedt feien mb dak das Heerwefen das einzig Nejpectable fe. „Die Sranzofen,“ jo fahte Caroline die empfangenen Eindrüde äujammen, „haben -nur Gine Tendenz: zu ftchlen, finnlih zu genießen und tie Deutfhen zu veragten. -— "Mir haben in cin CHa03 der Dinge dort gefehen, das unfere Zheilnaßtme auf ewig abgewandt hät. Ulfes ift Schein, Blendiwerk, Eitelfeit.” 1) Su dem im nädften Winter gefhriebenen Nöfhnitt der Abten Aodraftea über Mandeviles Dienenfabel find deutfih genug die darben, mit denen die Herrihaft.der Schelme. gejgifvert wird, den am Nbein, gemadten Erfahrungen entlegnt, wo, wie Caroline jchreißt, „Alles nur für malhonctte Denichen organifirt“ war. Man Tebte fi aber in Aachen aud wieder, wie das erfte Dial, mit Jacosis Familie, dejfen Sopn und Zocter, ein, und die, Liebe und Adhtung zu diejen twedte ‚die alte: Riebe au dem Vater Yacobi?), Hod erfreulich war- für Herders das Bufammentreffen mit dem auf der Peije nad Paris dirh "Aachen fommenden Werner; dem väterlien Lehrer und Freunde ihres Auguft.: Der Tiebensiwürbige,, "geiftvolfe und befceidene Mann erinnerte fie.an Vater Gfeim, und mit dem höchiten Sutereffe folgte Herder den mündligen Darlegunger, welde ihm der be rübınte Geologe von feinem Spitem gab?), Yu Frankfurt genofjen fie die Saftfreundfhaft Sernings; mit Sönmering, defien perfönliche Bekaunntigaft man jet zuerft machte, gab e5 wieder wiffenfchaftlice Beziehungen, aud von Niclas Vogt, der fon vor.zwäirzig Sahren:von Mainz aus Briefe, recht tolle Geniedriefe an den. Verfaffer ber Aelteften Urkunde, den „Mann Sottes" gefhrichen Hattet) und jegt Bibfiothelar in drattfurt war, fühlte Herder fic) angezogen. Ueber. Achaffenburg, wo .er ben nunmehrigen Rurfürften Dalberg zum lekten Male iah und iprad, und über Nürnberg ging man dann wieder nah Gtachesried, ro Mdelbert inzwifhch ein landwirtgicaftliches Inftitut er richtet hatte, Aus der Nacheur jedoch, die dier abgehalten werben jollte, wurde ists. Die Pfliht der Dankbarkeit trieb Herder nad) Regensburg; er fand in Görg dein alten unveränderten yreund und gewann: in dejfen Schüiegers 

  

?) Caroline an Snebel 27. Dctober. 1802, Zur teutjegen Cittr II, 31. fi. . ?) Herder und Frau an Sacobi.15; Det, 1802, A, 11, 319 fi. - 2) Died. und dag Golgende nad Erimmerungen IT, 222 fl. vgl. Über Weriter daf., ©. 100; Earofine ar Gfeimm, -C, I, 306 und an Snebel, Zur beutfchen Litt. IT, 35. 4 8ie Bbanbfopriftfich borliegenben Briefe find au ben Jahren 1782 und 83, 
" 51*
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fohn, dem Bayriihen Gejandten v. Necberg, einen neuen thätigen Freund und 

Gönner für feine Kinder. An demjelben Tage wie. im vorigen Jahr, am 
11. October, traf man in Weimar, wieder ein): 

„SH werde alt und unfhnadhaft mir- felöft und Andern,” jo heißt es 
Igon at Tage jpäter in einem Briefe Herders an ©. Müller. Boll Klagen 
über ihres Mannes nun wieder angetretene „Sklavenarbeit” ift aud ihr gleiche 
zeitiger Brief. Das nnaufhörlihe Actenlefen, von der üselften Wirkung auf’ 
feine Augen, „beugt oft”, fo Ichreibt fie, „feinen Geijt in den muthlofeften 

Buftand herab. Sie würden ihn mande Tage gar- nit erkennen”. Die 
Aachener Dampfbäder Hatten Ieider diesmal feine durdgreifende Wirkung Her: _ 
vorgebragt, und was fie ja, zufammen mit der Bewegung der Reife und der 

Luft in Stahesried, gewirkt hatten, ging nur zu bald -in dem „Kampf mit 
dem Weimarifhen Klima und dem Geift des Orts“ wieder verloren, Die - 
unangenehmiten Eindrüde in der That empfingen ihn glei anfangs. Nur 
zu begreiflih, daß er den Weimarifchen Mufenhof und vor Allem den’ dafelbit 

- herrihenden Theaterenthufiasnus mit anderen. Augen alS mit denen des 
Küntlers anfah. Die Inftitute, die ihm am meiften am Herzen lagen, bas 
© eoehrerfeminer und das Gymnafium, waren eben jest durch die Uebergriffe 
e3 Theaters aufs Ernftlihfte gefährdet. 

Schon immer nämlid hatte die Snfpection des Seminars den Theater 
aus Gefälligfeit, fomeit e8 ohne Störung des Unterrihts möglid) war, bie 
Seminariften und Schüler als Shoriften für die Aufführungen überlaffen. 
Auf Beiden Seiten natürlich Hatte dies zu Spncomvenienzen, bier zu Strafe 
gejegen gegen die Berfänmniß der Lehrftunden, dort zu Klagen über nadläf- 
jigen Bejud der Proben geführt. Da ftarb im Sabre 1802 der Gantor: 
Rempt, ein pflichteifriger ud gechidter Mann, der, wie fein Choraldud und 
deffen VBorrede zeigt®), ganz in Herbers been über die Bedeutung der: Kir- 
Henmufit und über die Nothwendigfeit der Vereinfahung des Orgelfpiels und . 
Choralgefanges eingegangen war. Sein Tob gab dem Herzog, dem es um 
jein Theater zu thun war, die Handhabe, die Kräfte der Seminariften und 
der Choricüfer des Opmnafiums enger mit dem Theaterintereffe zu verbinden?).. 
Herder befand fi) bereits in Aachen, als ein Herzoglices Nejeript vom 
6. Auguft Gen Soereonfflortum einging und den Plan entwidelte, ba bet 
Wiederbefegung der erledigten Cantorftelle die „Mufi-Incumbenz" von der» 

2) Caroline au Jacobi, A, II, 321; an Knebel, Zur deutfchen Litt. II, 31. 
*) „Vierfiimmiges Choralbug zum Kirchen- und Privatgebraude von Foh. Matth. 

Rempt, Stadteentor md Director Chori mufic, Weimar im Verlage. des Autors.” 
Sicher ift dad den Dlitgliebern de8 Oberconfiftoriums bebieirte Bud ımter- befonberer 

Mitwirkung Herbderd zu Stande gefommen. Irrig indeß wird bie 1. Aug. 1799 batirte 
Borrede von Keferflein (Gerberalbum ©. 282 u. 313) al3 von Herber Berrlißtend angeführt. 

°) Der nacfolgente Berickt nach ben Acten; vgl. and Dlinger in ber Vorbemerkung 
zu 2b. XVI der SRH, S. um,
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felden zu. trennen und dem Derzoglihen Concertmeijter Destoudes — einem Katholiten — zu übertragen fei. Gin faft gleihlautendes Schreiben war an den Ephorus des Symnafinms gerihtet. Dem Wunjde des Herzogs unters wärfig zuvorkommend, wählte alsbald der Stadtrath einftimmig Destouceg zum Cantor und hielt an diefer Wahr troß des entgegenjtchenden votum in- formativum des Oberconfiftoriumg feft.. Diefes feiftete dem BVorihlage des Herzogs tapferen Viderftand. Im Sinne zweier Öutaten von DVüttiger und von Günther, welde die handgreiflichen Unzuträgficfeiten und nadtheis- ligen Folgen einer jolden Einrihtung aufs Verftändigfte heruorhoben, eritat- tete e8 am. 5. October feinen ablehnenden Beriht, mit dem Himveis überdies, daß Kirchen» und Säulfchrer nad der Landesverfaffung protejtantijher Se- ligion fein müßten. So fand die Sade, als Herder am 11. October nad Weimar zurüdlchrte. Nicht lange, und ihm lag ein neues. ar das Confifto: rium gerichtetes herzogliches Nefcript vor, weldes ohne viele. Umjtände die An- ftellung bes Destouches weiter. verfolgte und auf den Bericht des Eonfiftoriumg' nur mit der Bemerkung Rüdjiht nahın, «8 biegen fi Bei Anftelung eines Mufiklehrers die Örenzen feiner Dbliegenheiten jehr wohl fo bejtimmen, va ‚ weder da3 Seminar nod) ber Säulunterrigt dadurd beeinträchtigt würden. Böttiger, zu abermaliger Begutagitung aufgefordert, durfte jett an das gewiß auverläjfigfte umd fahfundigfte Uxtheit Herbers, des ja nun wieder amwefenden Präfiventen appeffiren. Und jo fohfundig wie nahdrüdiih, fo nachdrüclic wie beredt lautete num ber von diefem im Namen des: Collegiums verfafte Beriht vom 26, October, . Derfelbe Beftreitet aunähft die Möglichkeit einer Orenzbeftimmung der fraglihen Obliegenfeiten. Gr hebt hervor, dah jhon bei.ber biöherigen Verwendung der Ceminariften und des Chors zum Theater das Orgelipiel: und Generalbagitasium gelitten und dafür der Seihmad an „Öalanterie-Stügchen* Eingang gewonnen habe. „Sm mehreren unferer Landlichen,“ Heißt es, „it diefer Gejchmad zum Theil fo eingedrungen, daß mid, den Öeneralfuperintendenten, bei Einführungen der Geijtlihen, Gistweilen fo Iuftige Opernarien, denen geijtlihe Worte untergelegt find, empfangen, ba es mid Wunder nahm, wie nidt ‚die Griftlihe Gemeinde dazu tanzte.“ Cs Tönne daher, zumal da das Sürftentfum Weimar dadurch im Vergleich mit den Nahdarftaaten in Verruf gerathe, des Confiftoriums Wunid und Be- ftreben- nur dahin gehen, „die Stelle des Cantors als Directors der Kirchen« mufif in jeder feiner Arbeiten, Einkünfte und Gmolnmente nicht gefhmwäct, jondern geftärft zu fchen®. inter Surüdverweifung-auf den früßeren Bericht wird darauf die Störung und Berderbniß gefhildert, die aus der unter der Hofdirection des Zheater8 mit immer größerer Anmaafung geforderten Pit: wirkung der Seminariften zum Iheater, für das Seninar. und das Gym- nafium fi) ergebe, Nichts fet ınehr zu wünjden als eine „völlige Scheider wand“ zwilden Theater und Oyntnafim, .„fo daß, wer bei Anftellung eines Mufikdirectors am fürftlihen Symmaftum irgend eine nähere Communication
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de3 Theaters und Eingehors oder gar die Unterordnung diefes unter jenes 
in. der Idee fein jollte, diejelbe pilihtmäßig aufs Dringenbite zır verbitten 

wäre”. Stärker ned wird gegen die Verwaltung des Kirchengejanges in der 
älteften Iutheriihen, der Stadtliche durd einen Nömisch-Ratholiihen proteftirt. 
Diefelbe würde der Kirdenorbnung, den Landesrecefjen und dem zu leijtenden 
Eide entgegenjtehen, „würde fajt allgemein zum Anftoß gereihen, der Publicität 
nidt entgehen, and), wie wir e3 herauszufagen ung devoteit erfühnen, feldft 
dem Andenken der Fürften zu nahe treten, ‚deren Bilbniffe und Grabmale 
diefe Kirche ehren." E3 wird weiter geltend gemadt, daß der an Lehrern jo 
dirftigen Schule ein eigener Canter aud als Lehrer unentbehrlich jei-- „Ar 

mehrere Jahrhunderte vielleicht” — jo lautet der Edlug — „würden wir zit- 
vüdgeworjen, wenn eines Heinen GmolumentS oder einer vorübergehenden 
Eonvenienz wegen eine dem ganzen Lande wichtige Stelle verjtimmelt, oder 
gar Gymnafium und Seminarium auf irgend eine Weife unter eine. Dispofi- 
tion gerüdt würde, unter welde es nicht gehöret; dagegen al3 außerordentlider, 
Mufiklehrer, -gleih andern bergleihen, der Concertmeifter Destondes dem 
jürftligen Gymnafio nicht anders als ieh fein Tann, wenn berjelde ohne 

Verminderung der GC Cantoratsbefolbung und Emolumente, fowie ohne Vermin- . 
derung des ihm zu feinen Obliegenfeiten nöthigen Anfehens ai? Cm. Herzog. 
lien Durglaudt freier Gnade angeftellt würde.” 

Wie jehr hatten fih do die Dinge geändert! Wenn in früheren SYahten 
Herder gegen den Wideriprud der Mitglicder des Gonfiftoriums fi des 
Schuges und der Unterftügung feines Landesfürften zu erfreuen gehabt hatte, 
fo jtand er jegt mit dem ganzen Collegium gegen den Herzog Wenn 
früger jeine freimüthigen und jahlihen Vorftellungen in Kirden- und Schul- 
angelegenheiten faft immer an Höchjter Stelle eine gute Statt gefunden hatten, 
fo verfhlog-fih Karl Anguft jett jelbft den begründetften Bitten und Ber 
ihwerden. Der Bräfident des-Oberconfiftoriums, der von dem Kurfürften 
von Bayern Geadelte, war persona ingrata geworden. Sein Freimuth ver- 
legte doppelt, weil er der Theaterliebhaberei des Herzogs in den Weg trat. 
Sn dem Conflict zwijgen den Dedürfniffen der Schule und denen des Hof 
theaters gab e8 Feine Wahl; jene wurden in der rüdjichtsfofeiten Weife diefen 
zum Opfer gebradit: jetst erjt Hatte Herder Grund zu der früher, zur Anfang 

. "feines Weimarer Aufenthalts; gleich jo Sharf erhobenen Klage, daß man in 
diefem Lande für die Erziehung des Volkes durd Kirche und Eule feinen 
Sinn habe. 

Zwar — hatte er wirklich in diefer Frage das ganze Confiftorium auf 
feiner Seite? Wenn der Erzählung Tarolinens im Manufcript der Erinner« 
ungen?) zu trauen it, jo gab e3 in den Collegium jelbft einen heudlerifgen 
Feind, -Böttiger wäre e3 danad) gewefen, der insgeheim dem Minifter Voigt 
  

1) Beilage „Böttiger“.
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einen Plan an die Hand gegeben, in weljem er. gezeigt, wie dennoch des - Herzogs dee ausgeführt werden könne. Diefen Plan. Habe ber Herzog abops tirt und denfelden hie au gegen das -Botum bes Confiftoriums durd» gelegt. Wäre diefe Erzählung wahr — fie wird in Hohem Grade dadurch verdächtig, daß die Gronologiichen Angaben nad) denen die Sntrigue Böttigers in”die Zeit von Herders Abwejenheit fiele, mit den actenmäßigen Datis in’ Biderfprud, ftehn —, wäre fie aud nur Hald wahr, jo unterläge- das Ber- jahren Büttigers dem Vorwurf der Beifpielfofeften Perfidie; denn in ben Ucten erjeint derfelbe durchaus als ber eifrigfte Gegner des herzoglihen An- fteffungsplanes, wie er «3 in feiner Eigenjhaft als Director des Synnafims nit anders fein -Tonnte, Gewiß ift foniel, da Herder wirklich dem unheims lien Eoffegen jene Perfidie zutraute, Nicht Hloh eine „deöpotifche_Verfür gung“ des Herzog3 gegen die Dorftellung des Confiftoriums in Sadben des Destouhes, fondern ebenfo jehr und mehr no war es, nad) Garolinens Er- aählung, „eine üble Erfahrung des dabei [0 fred enthülften bösartigen Char.‘ talters Yöttigers", was den armen Herder dergeftalt verbitterte, daß. „alfe gute Wirkung des Babes und der Ubwefenheit wieder Bin war.“ - Die immer es fih mit Böttigers Perfidie verhalte: mit dem dem Herzog in diefem Kalle Schuld gegebenen despotifihen Verfahren hat e3 feine volfe Nichtigkeit. Wenn e3: viele Aare fpäter jelbft Soethe nicht erfpart war, in einer Theaterfrage gegen die Willkür feines fürftfihen Freundes den Kürzeren zu ziehen, als er vergeblich die Würde ber Kunft gegen einen frivolen Eingriff vertheidigte: wie Hätte es Herder gelingen jolfen, gegen das verbündete Suter ejfe des Theaters und des Hofamüjements mit feiner VertHeidigung der Tirh» fihen und Scäulintereffen durchzudringen? Unterm ’B, November referibirte der Herzog auf jenen Herberigen Berigt, - Der Ickte Sap ‚defjelben murde als ein „Einlenten“ degeihnet und das Confiftorium, naddem ihm fo die Worte im Munde verdreht worden, zu einem neuen Bericht anfgefordert, „tie hr das Cantorat in Anjehung der Functionen zwilhen dem Eoncertmeijter Destouches und dem neu anzuftellenden . Santor dergeftalt theilen zu ‚Können . glaubt, daß der von Uns. gehegte Endzwed, dem Chor einen tügtigen Mufit- meifter ‚vorzufegen, — erreicht werbe." Öleihzeitig wurde das Unmöglige, nämlih BVorfchläge darüher gefordert, ‘wie „der Dienft“ der jungen Leute Bei dem Hoftheater, ohne dem Scäulbefuge verfelben Eintrag zu thun, eingerichtet werden fünne Das offenbar war der Plan, von weldem Herder. meinte, daß er burd; Döttiger dem Minifter infinuirt worden, hr in Gang zu bringen, überreichte Destoudes jelöft einige Tage jpäter eigene Zoricpläge, wie nad feiner Meinung die fraglichen Functionen wilden ihm, den Cantor ımd dem Chorpräfecten getheift werden Könnten. 
Herder hatte bie Vorficht, die neuen Actenftüde zur. Einzelabftimmung eireufiren’ zu Taffen. Ylfe Bota, auh das DVöttigerice, fielen gegen das her zeglihe Anfinnen aus, Öefammelt wurden fie am 3, December dem Herzog
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fubmifjeft überreicht. Vom 2. December datirt das Votum des Präfidenten. 
Es Täft an Klarheit und Veftimmtheit nichts zu wünfgen übrig. Nach eitem 
Bl auf den bisherigen Gang der Sadıe conftatirt 8, dak auf alle geäuferten 
Berenfen Höchften Orts feinerlet Rücfiht genommen, und dag das jüngfte her» 
zogliche Refeript gerade das anbefchle, was allen Hißherigen Votis zuwider jet, 
indem varin die Gantorftelfe, fon als zertheilt angefehen und nur über das 
Wie der Theilung noch gefragt werde. E8 wird darauf ein legter Verfud 

gemadt, die Angelegenheit in das richtige Geleife zurüdzuleiten. Herder be- 
antragt, den Stadtrath, neuerdings aufzufordern, ein zum ganzen Gantordienft 
tauglihes Subject zu präfentiven, bem Herzog daneben zu überlaffen, einen 
Mufiköirector (wie, freilich mit jhlehtem Erfolg, fon in älterer Zeit ge 
fhehen) außerordentlich anzuftellen, und, nachdem dies gejhehen, über das 
Arbeitsgebiet Deider organiihe Beitimmungen zu treffen. _®erade die früher 
mit einer folhen außerordentlien Mufikvirection gemachten Erfahrungen 
zeigten, fo fügt er hinzu, daß „die Erhaltung des Santorats in feinen Pflichten 
und Emolumenten dem Oberconfiftorium jo lange Heilig jein muß, als nit 
ein Befjeres da ift“. Nachbrüclih endlich proteftirt er, gegenüber dem in dem. 
herzoglihen Mefeript gebrauchten. Ausbrud, dagegen,- daß das Gymnafium oder 
deffen Chor einen „Dienft“ Beim Hoftheater Habe, ‚zu welhen SYemand. ge: 
zwungen werden fünnte, betont, daß das Chor unter feinem anderen Forum 
als dem der Direction des Gymnafiums ftehe, verlangt für bie dem. Theater 
zu feiftende, „Beigülfe" die ftrengfte Nüdfiht auf die Schulorduung und ber 
dinge fih aus, daß das Chor jedenfalls nur im Singen, nit aber im Agiren 
Beihülfe zu Teiften habe. 

Das Lanım hatte ‚mit alfe dem dem Wolfe Torftellungen gemadt. Des 
Herzogs Geduld war erjhöpft..- Geftükt auf ein an erfter Stelle von Goethe 
unterfäriebenes Öntahten der Theatercommiffton, weldes ganz auf.die her« 
zoglihen Sntentionen einging und da3 DVebenken wegen Verfäumniß der 
Säulftunden mit flüchtiger Hand erledigte, erffärte ein Rejeript vom 10. Des 
cember, daß die Stelle des Kantors unter der bisherigen Vacanzverwaltung 
oifen ‚bleiben könne, daß ein Theil ver Santorsbejoldung dem Corcertmeifter 

“überwiefen jei,und daß die neue Einrichtung einftweilen verjudsmweile auf Ein 
Jahr nad) den eigenen Borfhlägen des Destoudes getroffen werden folle. „Ber 
lub und Flidwert“ nannte Herder die Einritung. Ale vorausgefagten üblen 
Birkungen derjelden madten fi) fon im nädften Sahre fühlbar, — aber Herder 
war nicht mehr, als das Conjiftorium unter Hinweis auf den fihtbaren Ver 
fall des Chors am 17. Januar 1804 von. Neuem um die Anftellung eines 
eigenen Cantor3. petitionirte. Serenijfimus erflärte fi für ein weiteres 
Probejagr, und nicht vor November 1807 kam c3 zu einer neuen Cantormwahl. 

Unter folhen Erfebniffen, unter dem Lefen und Schreiben folder Actens 
ftüe entftand im Herbit der Entfejfelte Prometheus und in den nädjften 
Monaten die weiteren Artikel der Siebenten und. Achten Adraften. Schon 
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nad der FZünften, jhon vor ber Keife des Jahres 1802, hatte er an Knebel geiärieben: Yanye werde er die Beitfhrift, zu der er.gleichfam verführt worden, . nit fortjeten, da fie zu viel fordere, „Eigentlich geht fie über Menfhenträfte, und da ic) fo gebunden, fo zerriffen, fo beladen Hin: warum jolite fie (die Göttin Adraftea) mic nit aud; des Dienftes, den jie jedem Ueberladenen ‚erweijet, tröftert dürfen, daß fie mir ein freundliches Genug! Nichts zuviel! äuoinfe"? 2). Sept, im Sehruar 1803, hören wir Caroline Hagen, daß es mit’ der Adraftea nicht vet vorwärts wolle, daß es dem Gedrängten, Be drüdten, an den Augen Leidenden „an Deuth und Geift” dazıı fehle?): Sm merhin gab e3 während diefes Winters auf mandes Erfreulihe, was den Shwermüthigen vorübergehend aufheiterte. Am: erfreufichften, daf fih im De- cember das Lebensglüd feines Sohites Adelbert entjhied, dejjen Verlobung mit - einem Fräulein-v. Mündhaufen ihn und die Eltern aud der öfonomifchen Sorgen wegen, des Stadesrieder Gutsfaufs überhob.. Am December fprad, von Paris fommend, Werner, im Sanuar Chladri Hei Herder vor; unendlich wohl that beiden Herders Anfang Februar ein Befuch des „guten alten unveränderten Richter”, der mit dem’ Herzog von Meiningen. nad Weimar gelommen war?). Leider hatte die Neunte Adraften zu erzählen, daß zwei andere dreunde Hins weggegogen feiern. Herder fhrieb am den für diefes Etüf Geftimmten Briefen über daS Lejen des Horaz, als ihm die Nayricht von dem am 14. März er- folgten Hingange Alspitods traf, und wenige Wochen vorber hatte er den Tod Gleims erfahren, nahden er ihm nur eben. noch den Entfejfelten Prome- theus zugefhrieben und dafür den Dank des treuen Bewunderers, den -Iekten fießevollen Zuruf des jhwer Leidenden, empfangen hatte. Zehn Sahre früder batte er'dem am 13, December .1793 geftorbenen Bode in ben Humanitäts- Eriefen (IV, 148 ff.) einen Nachruf gewidmet. Zwei Syahre. waren e3 der, daß Ravater, einft ihm fo nahe jteßend, dann fo fern gerüdt, aus dem Leben gejhieden war. Das Shiedjal und das tapfere Leiden des Mannes war wohl dazu Angetban, ihm Herder wieder in Tiebevolfe Erinnerung zu bringen. Wirtlih hatte er dem an feinen Wunden jewer Darniederliegenden auf einen freundligen Gruß hin, der ihm überbradt worden war, nod) einmal fhreiben wollen; er hatte fen den Pofttag dazır feftgeftelft, als die Todesnadhriht das Vorhaben vereitelte). Anders ftand er zu Klopftok und Sein. Mit warmen Worten feierte er noch einmal den Sänger de8 Meffias, den Lyriker, den Baterlandsdigter umd neben ihm den „preußifcen Kriegsfänger, den Mann von deutichem Gemüth, der biederften Mann und Freunde — und ließ dod aud) hier den Stahel nicht fehlen: „An Rlopftods und Sfeims Grabe wollen wir nichts zevreißen, aber Mandes veragten“. 

») Snebels Lite. Nach. II, 283 (20. Mai 1802, nit 1800). 
2) Ebenbaf., ©. 341. 312. 
?) Zur bentfgen Lite. II, 38. 39. 41; Kuebefg Rad. IT, 340 ff. +) Caroline an ©. Plülfer * 25, Sanıtar 1801. :
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Diät neben ihm Ichte ein Mann, der ihm - Kopftot und Gleim volfauf zu 
erjegen im Stande geivejen wäre, wenn nicht jo Vieles, Vieles zwiicen fie getreten 

wäre. Nur in Momenten noch) fah Herder das Bild Goethes wie er e8- früher ges 
fehen hatte; dann verjhmand e3 wieder im Nebel eines Hafies, der doppelt jharf 
war, weil er die Erinnerung ehemaliger Liebe Hinter fid) hatte. So hatte Goethes 
Krankeit zu Anfang des Jahres 1801 den Zunken der alten Liebe wiedergeivedt: 
e3 war ihn leichter, als er mußte, daß Goethe,leben werde D. Sm folgenden, 
Sahre fhien die Confirmation von Goethes Sohn, welde Herder nad dem 
Wunfh des. Vaters verrictete, ein neues Band’zu werden. Die feierliche 
Handlung, erzählt Goethe in den Annalen, „ließ uns nit oßne rührende 
Erinnerung vergangener DBerhältniffe, nicht ohne Hoffnung fünftiger freund 
liber Bezüge" N). Bis in die Wahl diefer Ausprüde fpiegelt fih die Klarheit, 
mit der Övethe über dem BVerhäftnijje jtand. Er offenbar Hatte viel mebr mit 
demfelben abgejälofjen als der Andere, den es nicht aufhürte, im Stilfen let 
denjhaftlid zu quälen. „Schon drei Sahre,” Heißt e3 wieder im den Tag- 
und Jahresheften unter dem Jahre 1803, „Hatte id) mich von Herder zurüd« 
gezogen, denn mit-jeiner Krankheit vermehrte fid) fein mißwollender Wider 
fpruchsgeift und überbüfterte feine unjhäkbare einzige Liebensfähigfeit und 
Liehenswürbigkeit. Man fam nicht zu ihm ohne fid, feiner Milde at erfreuen, 
man ging nit von ihm, ohme verlegt zu fein” — und er deutet weiter ar, 
‚wie jener Widerjprucsgeift im Grunde eine jugendlige Unart gemwefen, bie, 
bis ins Alter beibehalten, ihrem eigenen Befiter zum Unheil, ja zur Vers 
zweiflung gereicht Habe®). Er leitet aber damit die Crzäßlung feiner legten 
Begegnung mit Herder ein. E3 war zu. Anfang des Mai, als die Einführung 
des Superintendenten Marezoli Herder nad) Sena geführt hattet). Er blieb 
zur Schuloifitation mehrere Tage dort. Eines Gefhäftes wegen befand ih 
zur gleihen Beit aud; Goethe in Jena. Beide logirten im Schlof und med- 
felten Befuhe; fie aßen an Einem Tic, waren gut und gejprädig Bis um 
Mitternacht zufammen. Wie Herder abet bie Frage wegen Nihtanerfennung 
feines Adels zur Eprade brachte, ift jhon oben erwähnt. Nun aber fam bie 
Nede au auf die fürzlih in Weimar auf die Bühne gebradhte Natürlige 

  

2) Saroline an Knebel, in Kuebeld Nat. II, 337. 
>) Bol. Goethes Billet an Herber vom 26. April und 14. Juni 1802, A, I, 150. 151. 

.) Ganz ähnlid in bem Briefe an Zelter vom 7. November 1816, mo er ihn in diefer 
Hinfigt mit F. U. Wolf zufaenmankeit. 

*) Hier greift bie Erzählung in ber Handfchrift der Erinnerungen (Erinnerungen DI, 
224) und Caroline an Knebel, Zur deutfchen Litt. II, 44 ei. Man mag dort auf ten 
feinen Unfall mit bem umgemorfenen Bagen auf bein Wege zur Gräfin Bernftorf nad- 
lefen. Die Gräfin gehörte zu. den Wenigen in Weimar, die Herder nicht verlor. „Es in," 
Ireidt er über fie an Frau v. Diede *1. December 1800, „eine verftändige, brave Frau, 
bie fich fel£ft und ihrer Sreundfhaft zu um8 immer treu geblieben iftz; Thade, daß ich fie 
fo wenig befucden Tanın, welches id} mir oft vornehme.*
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Zohter. Denn Herder fih darüber in ähnlicher Weife äußerte wie feine Frau 
in dem Berichte, ben fie Knebel ‚nad, dei "erften Aufführung gab, jo modite ji Goethe wohl in folhemn Lobe jonnen und feiner Dichtung doppelt freuen. 
„Diefe innerlichite jhöne Srenbe jedoh,“ fo erzählt er weiter, „Sollte mir 
nicht lange gegönnt jein, denn er'endigte mit “einem zivar heiter ausgefpronhes 
nen, aber höchft widerwärtigen Trumpf, wodurd) das Ganze, wenigftens für 
ten Augenblid, vor dem Verftande vernichtet ward. Der Einfihtige wird die - 
Möglichteit begreifen, aber auch) das jhredlihe Gefüht nahempfinden, das mich er- 
griff; ich jah ihn an, erwiberte nichts, und die vielen Jahre unferes Zufammenfeins 

. erihredten mid in Diefem Symbol auf das Fürdterlichite. So-jhieden wir und 
id) Habe ihm nicht wieder" gefehen.” Herders Widerfpruhsgeift — das ift Die For- 
mel, auf welhe Goethe Hier, und übereinftimmend damit in alfen jeinen Aus» 
faffungen über den Gefährten, den Grund feines Mifbehagens zuipigt. Umgefehrt 
war cS der auch in diefer Erzählung herwortretende Rünftleregoismus Goethes, den 
der Andere zu ertragen niht .auf.die Dauer im Stande war. Genug, die legte Annäherung war zutgleid) die fette Beitätigung ihres Gefgiebenfeins. 
Für Goethe zum mindeften. Denn Herder. jheint von dem, was in jenem 
vor fih ging, nicht geahnt zu haben. Höchft zufrieden mit der Heinen Aus. 
fahrt fam er von Sera zurüd, körperlich freilich angegriffen. - - 

Und num brad er zufammen. ine Erfältung, die er fi beim Nachhaufes 
gehen von der Confirmation der Kinder am zweiten Pfingfttage geholt hatte, zog 
ihm eine „gallihte Krankheit“ zu mit großer Nervenjchwäche, Ernftlih kam e3 
jegt in Erwägung, ob er niöt, um fi zu erhalten, fein Amt niederlegen folfe. 
Die deforgte Gattin hatte ihm den Gedanken Ihon im Winter dringend ana Herz 
gelegt; Snebel, der Anfang Juni den Freund befuchte, war berfelben Meis . nung). SyedenfallS war eine Badecur-und eine längere Ausfpannung uner- 
fäplih. Für die Mittel fhaffte die Herzogin Amalie Rath, Inden fie fich had» herzig eines koftbaren PBerfenfhmudz entäußerte. Dan entfchied fich für Eger. Die Badereife, diesmal alfein unternommen, follte jedod) mit anderen Zweden verbunden werben und gewann baturd ein erfreulihes Bor und Nacipiel. Seit Kurzem war Herders Sohn Auguft als Bergamtsaffeffor mit erhöhten 
Gehalt von Marienberg nah Schneeberg verfegt worden 2). Dort traf der Vater 
am 13. Juli Abends eins), Er fonnte der Mutter nad Haufe melden, daß 

‚der Herr Bergamtsaffefjor wie in einem Seenpalaft mit der Herrlichften Auss 
fit, in. freier Lage wohne. Er wird nidt mübe, ‚das Quftbad in ber „Schnees 
‚berger Schweiz” und den günftigen Einfluß zu rühmen, den vom erften Athens 
zuge an biefe Ruft auf feine Gejundheit geliht habe, Scine alte Liebe für die 
Scenen der Natur ift erwagit; er athmet auf von dem Drudf und der Enge, 

3) C, IN, 190 md Bur beutfihen Litt. IL, 47. 
2) C,1, 305; Zur beutfhen Fitt. IL, 33. 44. 

3%) Das Folgende nad den mir Bandfhriftli vorfiegenven, Erinnerungen DI, 230 fi- nur in Auszügen mitgetheilten Reifebriefen.
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die geiftig und körperlich im lmthal auf ihm Taftet. Hier wird die Hygiea, 
das Haus des Abmet abgejhrieben; „denn es arbeitet id) hier ungemein leiht; 
der PBrologus und Epilogus zu Abmets Haufe ift eines Vormittags leichte Ar 
beit". Nuy, je mehr er fi geftärkt fühlt, um fo ungebuldiger ift er, ftille zu 
figen und.zu warten. Er wattete, auf eine Dame, deren Belanntfchaft er 
Öletm verbankte. Fran dv. Berg, geborene v. Häfeler, war mit ihm auf ber 
Harzreife im Mai 1783 zufammengetroffen und hatte die Herderiche Familie feit- 
dem öfter in Weimar befugt. Sie hatte fich bei dem Stahesrieder Gutsfauf 
hülfreich erwiefen und auch ben Freiheren v. Stein, der fie ihrer Bildung und 
ihres jelbjtändigen. Charakters wegen Hoch verehrte, für Herder in Bewegung 
gefegt. Bon Eger aus war fie im vorigen "Ayahre, eben als Herders. dort 
weilten, nad Stahesried gefommen, um einen ihr anvertrauten jungen Dann 
in Abelberts öfonomijches uftitut zu bringen). Syegt war verabredet, da 
fie Herder von Schneeberg nah Franzenstad abholen jollte;. aber kaum will - 
unfer Reifender fih, da jie. überlange ausblich, halten Yafjen. „Höcft er-. 

. wartet” Fam fie endlih am 26.; drei Tage fpäter fehreibt er den.eriten Brief 

aus dem Badeorte. Drei Wochen brauht er Hier die Eur, nit ohne mande 
Beziehungen zu vornehmen Babegäften, in näheren Verkehr dod nur mit 
feiner Begleiterin, die ev. „einen Schag von. Vernunft und thätiger Weisheit, 
über allen Ausdrud gefällig und holdjefig” ‚nennt, mit der e$ fid) „ungemein 
Thön, Hold, leicht, anmuthig, vernünftig” Iebe. hr Plan war e3, daß Herder 
mit ihr über Teplig und Karlsbad nd Dresben und von da auf ihr Gut 
reifen Jolite. . 

Der Aufenthalt in Dresden, wo man am 18. Auguft ankam, und 
wieder ein gemeinfhaftfihes Quartier umveit der großen Brüde in ber 
Nenftadt bezog, war die. Krone der Reife. Die heitere Stadt mit ihrer ge 

funden Lage und freundlichen Umgebung, mit ihren künftlerifhen Anregungen, 
ihren litterarifhen Schägen und nit am wenigjten den foctalen Huldigungen, 
die fie dem Ankümmling entgegenbrachte, wirkte aufs Wohlthätigite auf ifn. 

Eein erfier Gang war auf die Bibliothek, - die er während mehrerer Moden 
zu durhftübern und für feirre Ardeiten zu benugen um fo leichter fand, da 

ihm Dasdorf, der Bihliothefar, mit ausgefuhter, von Verehrung eingegebener 
Gefälligkeit entgegenfam. Die Galferie, obgleich fie ihn weniger reizte, vor_ 
Allem die Kirhen, wurden bejuct, die herrliche Kirhenmufik in der Fathofifgen 

I Nad) einer mir gütig mitgetheilten Famitiennadrigt war fie bie 1759 geborene 
Tochter des preußifhen Gefandten am bänifhen Hofe vw... Häfeler, dermäßlt mit bem Hale 

berftäbter Domberrn v. Berg, Befiter der Güter Schönefeld und Krambad -in ber Ufer 

marf, von dent fie fpäter getrennt Tebte. Belannt ift ihr nadmaliges Verhältnig zur 
Königin Luife. Sie ftarb i. 9. 1826. Zur Obigemn ift zu vgl. Caroline an Jean Paul 27. Oct. 
1502, Sonntagsbeil. zur Voff. Ztg. 6. Sanuar 1894; Sean Paul an Gerber 17. October 
1800, A, I, 314; Perg, Steins.Leben I, 1935 au) C, I, 89 und B, 191. ‚Steine Urtheil 
über fie bei Park a. a.D., ©. 151. Sean Ban nennt fie eirte geiftige Amazone.
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Kiche niemals verfäunt. Er durfte meinen, wieder in Stalien zu fein. Hier 
in Dresden war er, was er in Weimar aufgehört Hatte zu fein, der berühmte 
Mann, den man aufzufudhen und auszuzeihnen wetteiferte. Hier Yebte er, 
wie er in Weimar zu Ichen fi Tängft entwöhnt- hatte, mitten im Gewüßl ber 
vornehmften Gelellfhaft ein mit alfer Aufmerkfanteit, die feinem Geift und 
feinem Stande gebühtte, behandelter Saft. Er lebte wie ein Sleiher mit 
Gleichen unter den Hochgeftellten und Adligen der Hauptftadt. Seine Briefe 
berichten von nichts al3 von Mittags: und Ubendgejellfcaften, die für ihn er» 
Iefen. find... Er ift an der Tafel der Dinifter Löben, Burgsdorf, Hopfgarten, 
bei Gcheimrath v. Biedermann, Graf v. Werther; er hat von der Liebens- 
würbigfeit des Grafen und ber Sräfin v. Voß zu erzählen, von feinem Zur 

. jemmenfein mit dem Grafen Manteuffel, oder wie er von dem Minifier 
v. Carlomwit; Hevorzugt werde. Sidjilic bewegt er fi mit Behagen und Be 
friedigung in diefen vornehmen und einflußreihen reifen; er entihädigt fi on ben Ehren, die ihm erwiefen, dem Lobe, dag ihm gefpendet wird, für die 
Zurädjegung feiner PBerfon; die Talte Aufnahme feiner Geiftesarbeiten, über 
die er an dem Ort feines Wirkens zu Hagen Hat. Die Bergleihung zwifchen 
Dresden und Weimar geht durch feine Berichte beftändig Hindurd und Tegt 
ihm am meijten im Sinne, wenn er hier im "bejonderer Audienz vom Kurs 
fürften empfangen wird, .deffen honette Seele, dejjen Wofhvollen und Bes 
Iheidenheit ev nicht warm genug rühmen fan. „Ueber meine Erwartung,” 
[Hreibt Körner unterm 5, Eeptember an ShHiller, „Hat Herder hier bei der 
vornehmen Kaffe und felbjt bei der Herenhutifchen Partei Glüd gemadt. Es 
war natürlih, daß er fih bei Leuten von Einfluß angenehm zu maden 
fügte, da fein Sohn in Infähfiigen Dienften üft,.aber er treibt dies aud) 
mit viel Leichtigfeit und Bewandtheit. Bei dem plättejten Gefpräch bemerkt 
man an ihm feine Langeweile. Er fagt etwas dazır, daS Beffer ift, aber doch 
nicht. jo fehr über das Gemeine erhedt, daß man darüber jtugt“ — eine 
Schilderung, in der dann Schiller feinen Man ganz wieberzuerfennen erHlärte; 
denn — jo meinte ber einfeitige Benrtheilee — zu einem vornehmen fathos 
iden Präfaten jet Herder geboren, genialijc, flah und oratorish gejhmeidig, 
wo er gefallen wolle. Gefallen wollte Herber Hier wirklich, aber weniger 
für jih als in der Abficht, für die Zukunft feines Sohnes zu forgen. Diefer 
Biweitgeborene, auf den doh von dem Geijte des Vaterd am meiften überges 
gangen war, hatte ihm von je her Sorgen gemadt. Derjelbe Hatte fid 

 tüdhtig entwoidelt, aber im Aeuferlihen, namentlid im Oelonomifchen, hatte er 
etwas jorglos und großartig gewirthfchaftet. So mußte denn der Bater, der 
an ber glüclih Gegonnenen Laufbahn des Sohnes feine Sreude Hatte, no 
immer nachfelfen. Seine Gelegenheit wurde verjäumt, Um Augujts willen 
Hatte er jhon in Eger das gräflih HohentHalihe Paar, ivie er nah Haufe Ihreißt, „gefällig cuftivirt”. Zn Dresden, ber einem Ausfluge nah Tharand, 
mußte ev Eröffnungen entgegennehmen, bie ihn fehr beforgt. machten. Cine



84 Nüdtefrnah Weimar; neue Arbeitäpläne, 

ungetilgte Schuld des jungen Mannes follte benutt werden, ihm den Eintritt 
ing Oberbergamt zu verfperren; die gegen ihn gerichteten Madinationen 
reichtertbereit3 618 zum Minifter hinauf. E3 galt alfo, ähnlih wie in den 
Falle Adelberts in Bayern, vorzubeugen, dem „Ieinheiligeteufliigen Plan” 
entgegenzuarbeiten. Seine. hohen Sonnegionen wurden mit beiten Crfoige 
dazu benugt. Für Auguft und feine fonjtigen Wünfde, fo durfte er. am 

- Scälufie jeines Dresdener Aufenthalts berichten, ‚Habe ihm der Himmel treff- 
liche Belanntihaften und Gelegenfeiten. geöffnet. 

Mit alfer Daht aber erwachte num aud das Heinnuch wieder. Er hatte 
nod den Bormonter in Dresden trinfen, dann mit Zraı v. Berg nad) deren 
Gut ins Preußifhe. mitziehen follen. Statt defien brad) er ab, um daheim 
den Pyrmonter in Ruhe und Gemädliäfeit zu brauhen. Glüclih und froh, 
voll von den empfangenen Eindrüden, fam er am 18. Septemöcr in Weimar wieder 

an, Sein Haus fand er verändert. Sein Züngfter, Rinaldo, hatte dafjelbe ver- 
lajfen, um feine fernere Erziehung in Rofleben zu erhalten. Ein Zrauernder 
war Wilhelm aus Hamburg eingezogen, der in diefer Zeit feine junge Frau 
in.ihrem erften Wocdenbeft verloren Hatte „Wie ein Schugengel,“ Heißt e3 
in Garolinens Aufzeinungen, „war er zu ung gelommen; er half Rath. 
fHaffen für des Bruders Schulden und war in den folgenden Jammermonaten 
ein Engel am Kranfenbett des Vaters, Half ihn warten und pflegen und las 
ihm vor.“ 

Eine geheime Hoffnung,. er werde bald aus Weimar errettet werden, 
hatte Herder von Dresden mitgebracht. Syugwiihen war-er voll von Bor 

fügen für den Winter. Mit Günthers- Hülfe dadte er bie Vereinigung der 

unteren Schulen ins Werk zu rihten, aud andere Aıntgeinrichtungen vorzi- 
nehmen. Ganz gewiß follte der Dritte Theil der Ebräiihen Poefie geihrieben, 
die fette Hand an die Perfepofitaniihen Briefe gelegt werden. Aud; die alte 

Luft, um Fitterarifche Preife zu werben, hatte ihn nicht verlajfen.. Schon als 
die franzöfifhe Akademie im Jahre 1800 eine Beantwortung der Frage ger 

forbert hatte, was jeit Baco in jeder Wiffenfeaft geleiftet und was noch zu 
tun fei, hatte ihm da3 Herz geihlagen‘). Er dachte bo von den twiijen- 

Thaftlihen DVerdienften der Franzofen, und nun mar ihm die Ehre wider: 
fahren, daß. das franzöfifhe Nationalinftitut ihn im folgenden Sabre neben 
or zu ihrem Mitgliede vorgejhlagen hatte. %or hatte es über ihm davdn« 
getragen; aber wie, wenn er fi dennod hier einen Kranz. erringen. Tönnte,. 
den er ftolz feinem. Vaterlande zeigen dürfte? ine neue Preisaufgabe des 
Snftituts vom Sahre 1802 betraf ein Thema, das fi) gerade ein Deuticher, 
gerade Herder eigentlich nit nehmen Jaffen durfte; die Frage war nah dem. 
Einfluß, den die lutherifhe Reformation auf die polttiihe Kage der Staaten 

Curopas und auf die Fortjhritte der Aufklärung gehabt habe. Er hatte fie 

!) Zur beutfden Fitteratur I, 184.



Ankündigung einer Ausgabe feiner Werke, Lebte Arkeit an ber Abrafee. 815 
gewiß bearbeiten wollen und hatte einen Entwurf, leider nur-cinen Entwurf, darüber zu Papiere gebragt?). Er Hoffte nod) immer den Entwurf ausführen. zu Unnen; no von Eger aus erbat er fid von feiner Frau eine Nadridt nad Dresden, ob der Preis zuertheilt oder nod- zu gewinnen fei;-. „es märe mir. lieb, wenn die Aufgabe no umentfhieden geblieben wäre, . Sin - meinem Kopf liegt Alles fertig.” A eine große Arbeit endlich, bei der er ja .nod) einmal felbjt jung werden mußte, Yag die verjprodene „derjüngte Ausgabe” feiner fänmtlichen Schriften vor ihm. Vom 24. Juni 1803 datirt das Ber [preien,. das ihm dur die Ankündigung einer jüddeutfchen Buchhandlung, eine wohlfeile Sammlung aller Herderihen Shriften in zwanzig Bänden veranftalten zu wollen, entlodt war. : Beftändig, Heißt e3 in der betreffenden Anzeige?), jei eine „Palingenefie” feiner Schriften fein Gedanke gewesen, . Beraltete Stüde, fo war fein Plan, follten weggelajjen, Zugendfehler verbeflert, Anderes zeitgemäß verändert und teiter ausgebildet werden. Gin Plan von unabjehliher Weite! 

. Er wußte nit, indem er alle diefe Arbeiten plante, wie nahe jein Ziel ‚hm geftedt jei. Nur allzubafd verjagten die Kräfte, In einem von Meniden überfüllten Zimmer hatte er am Iekten September ein dreijtündigeg Sandida- feneramen mit ungewöhnlicher Anfpannung des ©eiftes abgehalten). Er fam erfchöpft nad Haufe und fühlte eine neue Eriütterung feiner Öefundpeit. Dald danad — e8 war am 17, oder 18, October, einen Monat nur nad) ber Nüdkehr — überrafgte ihn Sei dem Bejuc) einer Goetheichen Austellung. ie ungeheiztem Saale eine Ofnmadt. Das Zehnte Stüd der Adraften, das er zunädft in Angriff genommen hatte, war faft zur Hälfte geordnet und ges färieben.. E3 zu vollenden taffte. fih der Kranke aus dem Bett auf und ‚arbeitete in.guten- Stunden daran fort. Die. Blätter diefer Wbrafter, indem fie daS poetijche Zeftament des Dritten Stüds mit- ver Beipredung der No- manze, de3 Volkslied und der Epopöe wieder aufnehmen, kündigen unter Ant derm die Abficht einer jeit Fahren vorbereiteten vermehrten, nad). Zändern, Zeiten, Spraden, Nationen- geordneten und aus ihnen erklärten Sammlung ber „Voltslieder“, als einer „lebendigen Ektimmme der Vülter, ja.der Menjd- Seit“ an, und breden mit Berfen aus Gerftenbergs Gedicht eines GSlalden mitten in einen. die Gedanten. des Horenauffaßes. „souna“ wiederhofender. Artikel über den „Butritt der. nordiihen Mythologie zur neueren Dihts funft” a6. 
" 

In ummittelbarem Hujammenhange mit jener Ankündigung einer „palins geitefirten“ Volksliederfommlung ift die Mede vom Gib, „Die Gelhichte Cide. 
?} Zuerft von Charles Villerg in der dritten Ausgabe feines am 23. Därz 1804 ge Trönten Essai sur Pesprit et Pinfluence de la r&formation de Luther (Paris 1 508), ©.390 j. in fraugöfifcher Veberfegung ebgedrudt, dann im Original Erinnerungen III, 165 ff. 7 Im Neuen Teutfchen Diexkur, Septemberheft 1803, ©, 396 fi. 3 Saroline an Knebel, Zur beutfchen Titt. IL, 48,



816 "Der Eid ımd allerlei Poetifhes in der Abraften. 

d. B.," To Heißt es, „ijt in ihren Nomanzen fo veih an trefflihen -Scenen, 
an hohen Empfindungen und Lehren, als (mage ih’s zu jagen?) als Homer 
feloft.” Dreizehn diefer Cidromanzen Hatte Herder unter dem Titel „Der 
Eid; Gefhihte des Don Ruy Diaz, Grafen von Bivarz nad jpanifhen Ro= 
manzen” bereits im Neunten Stüd, am Anfang des Zehnten dann nur nod) 
neun weitere mitgetheilt; eine Nahigrift bejagte, daß das Ganze, damit der 
Eindrud niht dur die in einer Zeitihrift unvermeidlihen Unterbregungen 
geftört werbe, von Erläuterungen begleitet, unabgetrennt ans Licht treten fole. 
Dabei.war c5 das „erhabenfte Nomanzen-Epos, das exiftire”, das Gujet das 
„erite epifhe” Sujet genannt worden. Alle diefe Winfe find deutlich. Die 
mitgetheilten Fragmente des großen Gedihts waren mitten: in die theoretiichen 
Abhandlungen über Epos, Romanze und Epopöe hineingeftelit worden: ähnlich 
wie Heon und Xeonis und der Entfeffelte Prometheus fanmt ihren Gejhmi- 
jtern Herders dramaturgiihe Theorie, jo follte der Eid als ein praftiihes Pa- 
radignta feine Anfihten von der epijhen Gattung -erläutern und retfertigen. 

Aus der Profa in Poefie überzugehen, Gedanken zu reimen oder zu fcan- 
diren, um fie herzlicher, eindringliher zu machen, oder bei’ eigen Gedachten 
an verwandt anflingende Verje Anderer zu erinnern, Dichtungen zu commen- 
tiren und wieder die Profarede dur Gediäte zu ilfujtriren ift eine alte Ger 
wohnheit Herders. Er ift zudem in aller Art, in aller Länder und Zeiten 
Poefie jo jehr zu Haufe, daß ihn die Erinnerung daran beftändig Begleitet 
und e3 ihm leicht macht, bei jeder Gelegenheit davon zu borgen. ‘Der lodere 
Plan der Adraftea, das „Diadreporiiche* der ganzen Production, worüber Far 
cobi mit Net Hagte”), geftattete ihm, jih in diefer Neigung völlig frei gehn 
zu laffen. Niht nur die Dihtungen feines Freundes Knebel, fondern auch 
andere, fremde und eigene Boefieen warf er zwilhen die abhandelnden Aufs 
jäge, bald um eine Baufe zu bezeichnen, bald um einen Uebergang zu gewinnen. 
Dft erinnert diefe Manier an die des Predigers, der zur Belebung feines 
Vortrags Berje aus geiftlihen Liedern in denjelben einflicht. Partei, na= 

türlich, werden dabei die Älteren Dichter bevorzugt; unfer Yehrhafter Autor 
borgt eben nur von jenen „Sängern der Pebensphilofophte,. die man jeht 
Berfificatoren nenne, die aber mehr enthalten al3 den neueren Klingllang in 
Säelfen und Neimen”. Bon jeinen eigenen Gedichten, die-fih von unbebeu- 

tenden Allegorien und Betrachtungen 6i8 zum Wetteifer mit den großen 
Dramatifern erheben, ift Vieles jhon erwähnt. Die Abraften enthält Nad- 
träge zu jeder Art Pocfie, in der fich der Verfaffer jemals verjught hat. Zu 
den drei Legenden im Dritten Stüd der Abraftca — die Cäcilienlegende 
bradte das Schite Stüd — entnahn er nad) dem Beriht der Erinnerungen 
den Stoff einem alten Legendenbuh, das er in Stadesried gefunden hatte. 
Hie und da wird ein Epigramm eingejtrent, in das von der Allegorie hana 

ı An Sean Paul, im Auserl. Briefmecfel II, 528.



Nachbifdungen römifher Pocfie; Berfing, Horaz. 817 
delnde Gapitel des Vierten Gtüdg eine ganze Neihe von Runftinfhriften im Geijte der Anthologie. Su die Kaffe der Nahdihtungen aus der Morgen» ländijchen Literatur gehören zwei Gedichte der Siebenten und Ahten Adraften jowie die aus dem Zeutfhen Merkur -im Siehenten Stüd wiederholten adjt jübifhen Parabeln. Dafjelde Stüc dradite die poetische Veberfegung eines Brudftüds aus der Dhagavad-Gita, „Ein andermal wetteifert er überjegend und ditend mit Swift und Pope ober giebt Proben, wie er Shafefpeare ver» deutfeht haben würde, Auch das Altdeutjche fehlt nit; die Achte Adrajten verwendet nohmals den Venaifhen Codex zu einer Anzahl Mitteilungen „nah altveutichen Verfen". Sein parampthiices Dichten lugurirt in dem der Beipredung von Mandevilles Bienenfabel angehängten Abfchnitt „Entftehun- gen“ u. f. w. Man könnte von alle dem fagen: gefammelte Broden von früheren Mahlzeiten ! Unfere Zeitjärift indeß erweitert au den Kreis Poeti- Iher Aneignung über die bisherigen Grenzen. Auf Anlaß der Beiprehung der Miffionsthätigfeit in China giebt der BVerfaffer, ein umgefehrter Miffionär,: im GSiebenten Hefte Proben aus dem Buch der geredhten Mitte („gleiäfam einer chinefiichen Adraften”) und fügt diefen eine Meihe Ginefifcher Lehrerzäß: lungen, „Exempel der Zage*, hinzu, — nicht ohne diefe, aus dem dranzöfifchen übertragenen Stüde hie und da mit einem auf heimifhe Zuftände Deredhneten Stadhel zu verfehen. Beahtenswerther find die in ben ‘beiden erfter Heften de3 zweiten Jahrgangs mitgetheilten Veberfegungen von ‚Sonetten des Cams parella, Ueberfegungen, die ih, wie ftetS bei Herder, der Reimfeffeln des Conetts entjhlagen. 
Die Mufterlarte nod bunter zu madıen, zeigt fih endlich Herder in der Adraften "zuerft in weiterem Umfange au als Nahdichter römifher Poefie. Bereits für den December de3 Teutfhen Merkur 1781 hatte er die eriten GSatiren des Perfius liefern wollen. Ceinen „Herzensfreund" nannte er den Dieter und rühmte fi, ihn fat ganz, alfgemein verftändlih, und dod- ohne ihm feine Stärke au vauben, überjegt zu haben‘), Die von Wieland ‚mit Aterisfen verfehene Arheit blieb damals ungedrudt: erit.jett bradte das Bierte Stüd der Adraften die erite Satire mit dem Verfpreden, da die übri- gen forwie das Ehrengedäßtnif des Dichters folgen würden %). Nichts indep folgte, und erft aus dem Nadlaf find fpäter die dritte und fünfte Satire veröffentlicht worden, Einen breiteren: Kann nimmt in unferer Beitfhrift 'Horaz ein. Sehr früh fon Hatte fi Herder -mit Terdeutfhungen Horazi- her Oden beihäftigt; am Horaz Hatte er fic wohl zuerjt die Einficht geholt, daß das Lcherfegen Haffiicher Dihtungen die Beibehaltung aud ihrer metris 

  

. Y) An Gleim 26. November 81, C, 1,76; an Hamann. 4. Auguft 85, Han. Sär. VIE, 269; undatixtes Bilfet Dielands an Herber, ohne Zweifel, vom Jahre 1781, 2) Böttigers Urteil über die Ueberfegung, Herber Babe „das Patina buctil wie Gold gemagt" bei Lindemann, ©. 93. . Haym, R., Herder. IT.. - 
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818 Nehbilbungen xömifcher. Voefie; Horaz. 

fHen Form verlange. . Cilf fo von im überfegte Oben Hatte er fhon dem 
‚Wandsbeder Boten vom Jahre 1774 und 75 anvertraut. Dem, Horaz hatte 
nad dem urfprünglichen Plane bie Zerpfihore Kränze winden, fie hatte von 
Balde auf Horaz und andere. Pyrifer übergehen offen. Nur die „An die 
Nepuplif” betitelte Dde und eine freie Umditung von der „An Mercur” Gragte 
bemnädjt die Nene beutihe Monatsjgrift im Jahre 1795. Sm Pulte Tagen 
die übrigen Überjegten Stüde. Zu ihrer Veröffentlihung trieben Glen und 
Knebel... Bern indeh aud Klamer Schmidt an einem deutihen Horaz arbeitete, 
wenn. Shüg, wen Voß fi des Nömers angenommen hatten, jo wurde Herz 
der am Ende die Sache verleidet!); „was fol,“ fchrieb er an. Sinebel, „Die 
Gans zwifgen den Schwänen ?" Ernft war das freilich nit gemeint. Denn 
mit Voffens Mänier war er nictsiweniger als einverftanden. nm bemfelben 
Briefe nennt er ihn den „garfiigen Voß"; ein andermal jpriht er von ihm 
als dem „leidenigaftliäften Sylbenfteher und Wortmäfler” 2); feine Meinung 
über dejfen Horaz hatte er gegen Gleim ausgeiproden:' die Stüde, die .er 
gelefen Hatte, fand er „Eraftvoll, genau bi8 auf den Nagel und jede Sterbe“, 
aber — fo fährt er fort — „wenn Horaz in feiner Sprade jo gefungen 
hätte, glauben Sie wohl, ein Nömer hätte ihn gelefen, Horaz hätte fi er- 
halten?"®) Und auf wen fonft als auf Voß ging c8, wenn er in den 
Stiefen über das Lefen des Horaz in der Neunten Aoraftea, neben dem Lobe 
Klopftods und dem Geltenlajfen der Härteren NRamlerfhen Ueberjegung, von 
„raffelnden CpklopensÜlcberfegungen“ redete, „ohne Ehrerbietung gegen Horaz 
auf dem Amboß geiäniedet“? Er hat trogdem öffentlich den Mettfampf. nicht 
aufgenommen: die Oben wurden erft in den Särimtlihen Werken, und zwar. 
nad Rnebels Eorrecturen, veröffentlicht. Ohne Scheu, wie ein Freund mit. 
dem Freunde, wagte er nur mit Wielands Ueberfckung der Horaziihen Epifteln 
und Sermonen zu wetteifern. Einzelne Stellen der Epifteln Hatte er in. ben 

- Zesftrenten Blättern und in der Terpfihore nah Wieland wiedergegeben. 
Auch als er jegt für die Aoraften fieben Nummern aus feinen zwanzig Jahre 
alten Papieren Hervorjudte und neu überarpeitete, unterließ er .nidt, in ein 
paar freunbliden Anmerkungen des Berdienftes DBielands zu gedenken. & 
mar niht in feinem Sinne, wenn Böttiger num fogleich bei der Hand war, 
den. Wielandfpen „Jambenfleiß“ damit für abgetdan zu 'erffären. Um fo 
Hieber mochte. er fih Anehels Lob gefallen Iaffen, wenn diejer die ‚Stüde im 
wahren Gifte des Horaz überjeßt fand „mit feiner hier vernachläffigten Vers, 
Tunft, aber überall mit Sinn umd Beift und ‘eigener Grazie ausgefüllt”, ‘Der 

’) An Gfeim 24. Neo. 97, C, I, 235, unb 18. San. 99, daf. ©. 250 mit Anm. 2; 
Knebel an Herder 4. Dlai 99, C, TIL, 143 und Herbers Antwort vom 6. Mai in Knebelg 
Litt- Nachf. II, 280. : . 
9 An ©. Miller, 8. Yuguft 1800, bei Geher, ©. 290. 

°) Un Steim, März 99, C, 1, 253.



Die Cidromanzen. 819 
Ueberjeter hatte felöft dem Lefer den Wink gegeben, daß diefe Stüde als Profa - ‚3u ‚Iefen fein und daß der Herameter in ihnen Fein Eavakterift, fondern ein  Zußgänger, serıno pedestris jei?), 

on Eine Naddishtung im höheren Sinn, mehr Distung als Nahdihtung waren nım aber die Cidromanzen. Damit in.der That bradite die Adraften einen ganz frifden Bweig, Als Ganzes vollends war der Eid, ein Eriten- ftüd der BVolfsfieder von 1773, die weitaus. werthuolfite und Thmadhaftefte Frucht von Herderg poetiicher Thätigkeit während feiner legten Sabre, Es war ein. Bermähtnig des Scheidenden jan feine Nation; das fie. eben deshalb in hohen Ehren gehalten Hat, während fie jo vieles Andere achtlos bei Seite ger [hoben oder als veraltet fallen gelaffen hat. u un Säwerlih "kannte Herder die Nomanzen,; als er bei Gelegenheit von ‚Corneilles Eid in feinem Reifetagebug; (8B. IL, 261) auf fie verwies. Nur um Einzelnes für feine Boltsliederfammlung. 3u gewinnen, bemühte er fi barauf feit 1777, um die Zeit, da er in Weimar hei Bertuh etwas Spanif fi) aneignete, um die fpanifhen Nomanzenfanmlungen, ohne nod entfernt . an eine Bufammenfteflung der auf den Eid Hezüglihen Stüde zu denfen 2), Den Anftoß Biezu erhielt er erit durch den. Teutfchen Merkur vom Jahre 1792. Unter den Titel „Nomantiiche. Gefcicite de3 Cid” ‚hatte nämlich im Vebruarheft diefes- Yahrgangs ein. Ungenannter mit der Chiffre. ©. eine deutiche Profaüberfegung der neun eriten NRomanzen aus ber Bibliothöque universelle des Romans vom Jahre 1783 mitgetheilt, wobei in dem Vorbericht der Wunfc) .ausgefprogen war, „daß ein Dichter, vom Seifte der Herderfchen Volkslieder angeiweht, uns mit einer poetiihen -Ueberfegung der färnmtlihen NRomanzen beihenfen: möchten, Sofort war: Herder bemüht, fih das von dem Franzofen angegebene und -Hauptfähfih von ihn. benugte fpanifde Driginal, ben Romancero von Escobar, von der Göttinger Bibliothek zu verfhaffen.. Allein gerade dieje Hanptquelfe fonnte ihm Heyne und die Göttinger Bibfio- thef nicht Kiefern, fondern nur andere fpanifche Romanzenfammlungen, und äwar'zuerjt die des Sepulveda, 3 ift nicht erfihtlic,, welde „Ipanijche Bücher“ e3 waren, die Auguft von Einfiebel ihm Ihidte; auch föheint e5 erfolglos ges wejen zu fein, daß er 1797 fi an -Kiehet wandte, er folle fid für ihn in Nürnberg und Anfpad) nad Ipanifhen Nomanzen „infonderheit vom Valeroso Cid” umtHun®). Cr Berufigte fih nun. aber doch mit diefen befchränkten 
?) Caroline an Merkel 21. Mai. 1801, Grenzboten 1867 II, 295;: Böttiger an Herder bei Lindemanır, &. 87. Knebel xtheile G, I; 207:und Nachlaß II, 356, Außerdem für bie Horazüßerfegungen zu vergleichen. Reblig in’ber Einleitung und ben Anmerkungen zu Bd. XXVI der SWS. Auch für bie übrigen Nobbichtungen ber Abraften ift auf diefen und ben XXVIL. Band zu vermweifen. . . 2) ©. Rebli in den Anmerkungen zu Ob. XXVII der SB5, ©. 567 fi. Dort auf die Nacmweifungen für ba8. Folgende, . 

°) Einfiedel an Herber 12. September 9, 0, 1, 402; Herter an Knebel 5. Augafı 97, im Nachlaß IE, 271 und Knebels Antwort O; III, 114. . en . 
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820 u Der Eid. 

Sütfsmitten und ging endlich im Winter 1802 His 1803 an die Verfificirung 
feiner franzöfifhen Quelle Am 12. Juni 1803 ift er „beinahe fertig mit 
der ganzen Epopöe vom Eid“; — „hier haft Du Deinen Eid" damit hat er 
einen Monat jpäter die eigenhändige Neinfhrift des Ganzen, von dem, der 
Anfang inzwifgen in der Neunten Adraften bereits erfhienen war, bei der 
Abreife nah Schneeberg in die Hand feiner rau gegeben). Sid no 
weiterer litterarifcher Hülfsmittel zu bemädtigen, die irgendivie zur Erläu- 
terung des Gedihts dienen fünnten, gab er darum nit auf. No furz vor 
der Meife Hatte - ihm. Heyne des Sandhez Colleceion de Poesias Castellanas 
mit dem Poema del Cid gefhidt; das Werk follte nad) der Rüdtehr nod) be 
nußt werden. -Spanijhe Nomanzen bragte ihm aud Frau v. Berg mit; im 
Yade der fpanifhen Litteratur ftüberte er desgleihen: in der Dresdener Bi- 
HliotHef. An die Hauptquelle fam er do mit dem Allen nicht; e3 verführte 
ihn nur. zu der Meinung, daß er Kinreihend orientirt fei und daß er nun 
für jeinen Eid nichtS weiter zu erwarten habe, aber aud) nicht3 weiter braude ?). 

Und fo ruht denn der Herderfhe Eid, wie nah R. Köhlers Vorgang 
der neuefte Herausgeber nod) fpecieller mit Hülfe des Herderfhen Brouiflons 
nahgewiefen Hat?), theil3 auf jener franzöfifchen Profabearbeitung, tHeils auf 
Sepulveda,-an welden Iegteren fih unjer Ueberfeger für die vierzehn von dem 
Sranzofen ‚bei Seite gelaffenen Nomanzen ausihließlih hielt. Weder das 
Eine nod das Andere war eine gute Duelle. _ Der Tranzofe hatte feine befiere 

„ Quelle mit der größten Freiheit behandelt; er Hatte geändert, weggelaffen, 
von dem Seinigen hinzugefügt, mehrere Nomanzen verihmolgen, einige ge» 
vadezu Hinzugediähtet, das Sanze dem Gejhmad feiner Randsleute mundgerecht 
gemadit. Sepuloedas Romanzen wiederum fommen in der Naivetät de3 No- 
mangentons den von dem Tranzofen benugten nicht gleich. Beide Quellen 
aber Hat num Herder feinerfeits mehr oder minder frei behandelt und mehr- 
fah beide ineinandergearbeitet. Er hat im Einzelnen fid) bald Kürzungen, 
bald BZufäge erlaubt; er ift für das Ganze der Compojition darauf ausge 
weien, theils durh Streiungen ftörende Wiederholungen zu vermeiden, theil 
dureh Umftellungen den Zufanmenhang der Erzählung zu verbeffern. Daß 
von einer treuen Wiedergabe der fpanifhen Komanzen unter tiefen Umftän> 

1) Caroline an Merkel 12. Juni 1803, Grenzboten a. a. DO. 298, wobei abermalg bie 
Brage nah Büchern über ‚die Gefichte bes Cid wieberhoft with. Erinnerungen III 225. 

.2) ©. Redlis Anmerfung zu ©. 443 von Bb. .XXVII ber SWS, wo ©, 573 

fatt „Bon und an Herber II, 256° wohl 236 zu Tefen if. Außerdem Herder an feine 
Grau *21. Zufi und 24. Auguft 1803 (Erinnerungen III, 232). 

?) SWE. XXVII, 564 fi. Reinbold Köhler, „Herbers Cib und feine frane. 

file Quelle“, Leipzig 1867. Hu weiterer Veranfhauligung des von Köhler in ber Haupt» 

face ar gelegten Berfältniffes gab dann Bögelin („Herberd Eid, die franzöfifge und 

die fpanifge Quelle”, Heilbronn 1879) eine banfenswerthe Bufammenflellung ber drei Texte 
mit Sinzufägung einer eigenen bentfeher Ueberfegung des fpanifhen Textes.
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den nidt die Nede fein fan, Teuchtet ein; auch die Einbildung früherer Kri- tifer, daß Alles in ber Dichtung, mas den: national-fpanifchen und dein mits telalterligritterlihen Eoftüm aimviderläuft, nur um fo mehr dentih und in echt Herderihem inne menf&lid) fei, wird der Einfiht weichen imüffen, daß mande Züge vielmehr den modern tomantifhen Geift, ja die fentimentale Empfindungsiweife eines Sranzofen des adtzchnten Sahrhunderts verrathen. Gleihviel jedog! Herder hat aus einem Noman wieder ein Gedicht gemacht, Das ung zunäcft fchon dur die Uebertragung in das trodäifche kurze Mietrum der fpanifhen Nomanzen mit dem Schein treuerer ‚Wiedergabe des Originals täufht. Er Hat mit den Cidromanzen etwas Aehnlihes gethan wie Mac- pherfon mit dem Offian. Gerade die in feinem eigenen poetifchen Geifte voll- zogene Mifhung fpaniiher und franzöfifcer mit beutjcen, alterthümlicher mit modernen Unklängen. hat dem Gedichte feinen Erfolg verihafft: Wieder .ein- mal war mit dem Genie das Glüe im Bunde. Aus dem Gefüpl für die Vollslieberdihtung und andererfeits für den epifhen Geift dee Homer war: ihm Hier an einem dankbaren und feffelnden Stoffe, den er glüdlih ergriffen hatte, eine Saft des ©eitaltens gelommmen, wie fie die großen Dichter neben ihm in veicherer Fülfe vielfach entfalteten. Gr. war, äller Dppofition gegen fie zum Zroß, ihnen tatjählih wieder an die ‚Seite gerüdt: zulegt athımet der Cid dod) denjelben Geift und redet in derfelden Sprache, die den Dihtüngen jener den Stempel einer neuen laffictät aufdrüden, In feinen Iyrifchen, . bibaltifhen und am meiften in feinen dramatijgen Diätungen vergeblich mit der Ooethe-Schilferfcen Poefie wetteifernd, Hatte .cr fic in der epiihen Gat- tung einen Kranz errungen, um ben nicht bloß der Dichter des Dberon, fon« dern felbft der Dichter von Hermann und Dorothea.ifn hätte beneiden dürfen, Erleben aber follte ex die Wirkung feines Gediäts. und die vollftändige Veröffentlichung deffelben night. ERBE Die Arbeit an der Zehnten Adrajten mufte eingeftelft werden. 8 rächte fih, daß er fid nit” gefhont- Hatte, - Ernftlicer und. ernftliher wurde die Krankheit, und gleih Anfangs gab:der neben feinem Sohne- Gottfried herdei- gerufene Stark wenig Hoffnung. Alle feine alten Uebel; erzägte, Caroline, waren in Aufrudr. Wenn bie Aerzte gegen das eine verorbneten, fo jteis gerten’fie dur die angewandten Mittel ein anderes, Mehrere Schlaganfälle führten endli) eine Atonie aller Lebensfunctionen herbei,. die jedem Mittel die Wirkung verfagte. Co jah er bei völligen Berußtfein feine Kräfte finken, no) immer geijtig rege und von Tag zu Tag Befferung Hoffend. Noh im: mer war der zum Zode Erfvankte derjelbe, ber er je gewefen. Das Leben, daS er. dur Thätigkeit fo teih und lang zu maden gewußt hatte, war ihut lied. Oft fhlang er den Arm um feines’ Sohnes Gottfried Hals, „Mein Freund,“ fagte er, „mein liedjter Freund, vette mid nod, wenn e3 möglih if!" oder er jcherzte, daß ihm „der Tod nod nicht Babe“. . Während fein Körper nur no fünjtlich genährt wurde, verlangte fein Geijt unaufhörlie
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nad Nahrung und Thätigkeit. Weder Tag. noch Nadt hatte er Rufe. - Sein 
Sohn Wilhelm, mufte ihm vorlejen: Auch jest. noch tröftete und erhob ihn - 
eine Klopftodihe Ode, ein Stüd aus Offian, aus der Bibel, namentli aus 
den Propheten. Neben fehwererer philofophifher Rectüre, die. dodh bald bei’ 

Seite gelegt wurde, erheiterte ihn -eine Seite-aus Fielding oder einer anderen 
Unterhaltungsihrift. So nahm er nod an Stellen aus dem Vierten Theil 
de8. Titan Antheif und bewunderte den jhönen Auffag über, die „fäuntende 
Nemefis" in den Reliquien feines lieben Georg Müller. Aus dem Reihe der 
Gedanken erhoffte er Hülfe. Nad) einer neuen großen dee verlangte er, die 
feine Scele duch und durd) ergriffe und erfreute; davon werbe er auf einmal 
gefunden. Und wiederum: wenn er nur aus dem Bette fein lünnte, jo wollte 

er viel, viel arbeiten! Nur zwei Stüde der Adraften, jo jagte er noch wenige 
Tage vor feinem Xode, wünfcte ex {reiben zu können; fie jofften feine feßte 
vollendete Arbeit fein, in fie wolle er fein ganzes Belenntniß legen, darin, 
no einmal feine ganze Denkungsart zufammenfajjen, da ihm jest fo Mandes 
ganz ander3eriheine. . Und dagwifhen famen Klagen, die alten Klagen über 
feitte Lippen, daß er jo wenig in feinem Leben gethan, das.nicht gethan, was 

er einzig gewollt habe; wenn er fein Leben zurüdrufen Tönnte, mie anders 
wollte er e3 anwenden! 

An Morgen des 18. December verfiel er in einen fanften Schlaf, aus 

dem er nit wieder erwachte. Abends halb eilf Uhr ift er in den Tod Hin» 
übergefhlummert. An dritten Abend danah ift feine Leihe in der Weima= 
riihen Stadtliche unter dem Geläute alfer Gloden. feierlich beigefettt worden. 

Bor Taufenden von Buhörern hat ihm der erjte Diafonus der Kirche die 
Gebägtnißrebe gehalten‘). 

‚Sn diefer Kirche, wo jeine- Stimme fo oft die fhtweigende Gemeinde cr 
haut hatte, reits vom Zaufftein, unfern den vor dem Chor befindligen 
“Gräbern Herzog . Bernhards, SZobann: Friedrihs und feiner Radlommen 
bedt eime gegofiene. Platte Herders Orab. Diefelde enthält mit dem Zeichen 
feines Siegelrings — der gefglofjenen Schlange, deren Haupt Lictjtrahlen 
umziehen, den eingefriebenen Bucdjtaben A 2, und der Umfgrift: dt, 

Liebe, Leben?) — ben. Namen Herders, feinen Geburts und Xodestag. 

2) Die Darftellung ber Yetten Tage Herders flügt fih, außer auf’ das Manufeript 
ber Erinnerungen, auf Caroline an ©. Müller, Gelzer, ©. 298 ff, aus weldem Briefe ber 
Herausgeber bereits die Erinnerungen im Drud ergänzt bat, auf Caroline an Knebel’ 
Dünker, Zur- deutfchen” Literatur und Gef. IT, 48, Gottfried Herber8 Borrede - zum 
Eifften Stüd ber Woraften, Caroline an I, Banl, bei Förfter IIL 106 und 3oh. Müller 

an feinen Bruder (25. Iamırar 1804) in Job. Müllers Sämmtl. VWerlen VII, 111 fi. 

2) „Ih bitte Di um nichts“, fchreibt Herder B, 201 aus Rom an feine Frau, „ale 
um Licht, Liebe umb Leben, wie mein altes Petfhaft jagt”. Iır verfgiebener Anwendung 

vermwerthet Herber bie brei- Worte Chrifl.-Schr. III, 298 u. IV, 166. Die Ipee zu dem 

Dentftein hat ©. Müller angegeben.
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An der Vorderfeite ber Kirde aber, Hinter der feine, ehemalige Amts- wohnung. liegt, erhebt fih das eherne Standbild Herders, das ihn in der Tracht darftellt, die er- im 8eben ‚trug, in Mantel und Kragen. €3 war eine, jiwierige Aufgabe für die Bildende Kunft, die Büge eines fo belebten Sefihts. wiederzugeben, doppelt fhrwierig, weil die Aehnlickeit die Be- rüdjihtigung des dag Öefiht entftelfenden Augenübels forderte, Zifhbein und Angelica Kaufmann, Graff, Rehberg und Bury haben fich zeihnend daran ver fuht. Mit feinem diefer. durch den Kupferficher nicht verbefferten Bilder fonnten fic die, welhe den Lebenden gefehen, völlig befriedigt erflären, Ag weihlih und unbedeutend wird das Delgemälde der Angelica, als verhäftnig- mäßig ähnlich das von Ziihbein bezeichnet, Spredend. und energifd) ijt die, Kreidezeihnung von Bury, die von Herders Tochter ftets für das ähnlichfte der vorhandenen Porträts erklärt wurde, während Herders Frau einer Yer- aeihlihen Täujhung unterlag, wenn fie in dem von Kügelgen im Jahre 1809 nad den vorhandenen Porträts und Büften in freier fünftleriiher Reproduc- tion. verfertigten Bilde die geliebten Züge am überrafchenditen wicderzufinden glaubte,“ Mit Herberge Düfte war e3 auch Mauer nicht gelungen. Deffer gerieth die von Trippel in Marmor ausgeführte, die jegt in der Reimarifgen Bibliothek  aufgeftellt ijt!), Ein mwürdiges Werk aber ift.aud die nad dem Entwurf des : Mündner Künftfers Schaller ausgeführte ©tatue, der Hauptfächlic) eine Beihnung von Jagemann und eine-von Tiet mobellitte Büfte zu Grunde liegen 2), Sie verdankt ihre Entftehung einer äiwiefahen Anregung zu einem Herderdentmal, die auf Anlaß von Herders Hundertjäßrigent, Geburtstage gleichzeitig von. ben 

wirfen und: dag urfprünglid maurerifge ‚Unternehmen in ein allgemein deutfches. . Nachdem ein Schiedsgeriht dem Shalferfhen Modell den Vorzug vor dem von den beiden Scholl in Mainz und Darmftaht entworfenen gegeben hatte, konnte das in Erz ausgeführte Standbilh am 25. Anguft 1850 enthülfe ° werden — zum Beugniß, fo fagte der Geitredner %. Schöll, „daß wir Deut fde do no Sterne baden, die über äußere bittere -Chranfen ung zufam=' 

- 

menhalten in unverbrügliger. Siuneseinheit, in tief innerer Eintradt des 

  

) Auch bie Klauerfce, deögleichen eine von €, Sranfe 1830 gefertigte Sppssüfte findet fid) in der Bibliothet, . 2) Neber bie Bildniffe von Herber ift außer den in ben Erinnerungen IH,- 259 Ge« nugten Bemerkungen Carolineng in bem Brief an G. Mülfer vom 30. Dctober 1804, C, III, 336 (mit Dünters Anm.) ein fpäterer an benfelben dom. *12. März 1809 (über das Porträt von Küigelgen) von mix verglichen. Chon bie Dünterfhe Arm. verweift anf den anonymen Auffah „Herberg ältere Biloniffe in Gemälden und paflifhen Werten“, im Beimarer Sonntagsblatt 1857, ©. 413 ff. Die obigen Urteile berußen auf einer giitigen Mittfeilung des Gch. Staatsratis Stichling. .
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Wollens”. Die in trüber Zeit gefprochenen Worte berühren eine Saite, die 
auch Herder in noch trüberer Zeit. oftmalS angefchlagen Hatte. Wenn wir 
heute, nahtem jene Schranken gefallen find, ung des großen Berdienftes Her 
derö erinnern, fo nehmen unfere Gedanken eine andere Nichtung: fie vers 
diten fih zu dem Vorfag, daß wir über dem Befit unferer errungenen 
Staats und Nationaleinheit die Gefinnung der Eintracht und mit ihr alfe 
die Heiligthümer des inneren Menjchen uns nit wollen abhanden kommen 
laffen, für bie er ‚gelebt und geeifert, mit muthiger Seele gefämpit, mit une 
muthiger Seele gelitten hat). 

!) Ueber Herbers Begräbniß und hie dem Gefloxrbenen gemwibmeten Nachrufe genügt 

e8, auf bie Mitteilungen am Salufe der Erinnerungen zu verweilen; ausführliche Nad;: 
ripten über Das Denkmal Herbers in Weimar und deffen Entftehung giebt bie Einfeitung 

zu dem Maurerifcsen Herbers-Mlbum von Künzel, in welden ©. 41 ff. au ber Yufruf 

ber Beiden Logen zur Grridtung eineg Standbildes abgedrudt ift; außerdem bie Heine, 
Weimar 1850 erfsienene Schrift „Das Herberfet in Weimar am 25. Aguft 1850*.



  
Sur Ergänzung und. Berichtigung. 

— 

. Da, 0 ©. 9 u. 10 biefeg Bandes von den Anfängen. des Amtsfchens Herderg in Beimar bie Jtebe ift, hätte Billig auch ber ans ben Erinnerungen II, 48 ff. Sefannten Bota Herbers über Kirdenzudt Emäßnung gefcheben follen. Das exfte berfelben ge» bört ben im Xexte mehrfach ermähnten Votig ber Mitglieder des Oberconfiftoriums von Ende 1776 über Defiterien für bie bem Ocneralausfhußtage der Stände zu machenden Vorlagen an. Dian glaubt noch den Eiferer der Provinzialbfätter reden zu hören, wenn Herber in bem- felben, im Anfhluß an das Botun feines Golfegen Gottfihalg, gegen die Abfhaffung der Kirhencenfur und gegen da8 Aergernifi: ber für Geld feilen Dispenfationen al8 einen . wiberfinnigen, unfittlichen unb unproteftantifchen mit bem Ablag auf Einer Finie lebenden. Mizbraud) fi ausfpricht. Cingehender noch begründet ex biefelde Meinung, bag „Rirden« zuht vom Begriffe ber Kirde unabtrennbar” fet, in einem zweiten Botum, ba8 nad ber age in ben Erinnerungen dem erften ungefähr gleichzeitig entitanden twäre, daB ich je= in ben Aeten nicht babe auffinben fönnen.. Mit Gründen, bie feinen Wiberfprug lei« ben und mit ber neddrücfichen Berebfamfeit fittlicher ‚Enträftung fordert er abermals bie 
und einzelner Sünden von ber Firhenzudt, die er Übrigens in der glimpflihften und filf« fen Meife gelibt wiffen will, Und To foreiend waren nun bie gerügten Mißbräuce, baf aud bie Weimarifche Negierung ber Frage ihre Aufmerlfomteit zuwandte. Sie gab ber Eode.nur bie Tößlihere Wenvung, baß fie bie gängliche Aufhebung der Kirchen uße in Borihlag brachte. Zuerft unter dem 8. Mai 1781 und wiederholt unter dem 31. Decent- ber 1782 ich fie dem Confiftorium ben Entwurf eines darauf zielenden Patents augeben. 68 ift begeichtend für bie Entwidelung de8 Theologen Herber, für bie Vilberung feiner kirchlichen Strenge, daß er jeht nicht mehr wie fin Sabre zuvor auf der Aufrehterhaftung der Kirchencenfur in ihrem ganzen Umfang nah ber alten Nirdenorbnung des Landes Te» fand, Die Hauptfache war ihm ja von Anfang an bie Beleitigung jener „unbefugten, fünblichen, [häb- und THänbtidyen" Diepenfationen gemefen. Cr fand — fo war der Sn= hatt feines nummehr abgegebenen Botums — baß dem fürftlichen Patent ber garıy richtige egriff ber Kirchenbuße, der der Vieberausföhnung mit ber Gemeinde, zu Grunde Tiege “und erflärte daher, baf bie vorgefehlagene neue Cinrigtung „unferen Zeiten und dem Ziwved der Sade viel angemefjener fei als bie alte Form, die zwar ihren Zeiten gerecht war, burdh martcherlei Viißbräude aber, infonderbeit die Geldbispenfationen, 10 berunter- elommen ift, baß fie, mie am Tage liegt, ihren Amel gar nicht mehr erreiht". ro Bes der Berzöglichen Vorlage günfligen Sonfiftoriafberihts (vom 11. Juni 1783) 209 id inbeß die Sade in Tolge längerer Verhandlungen mit ber Gothaifhen Regierung über ein gemeinfames Vorgehen noch big zum Jahre 86 bin, in welden Jahre banıt bie Kirenbufe in ben füchfifchen Landen, twie Kereitg früher in anderen, „nah allen ihren Graben umb Formalitäten gänzlid aufgeßoben und abgefafft" wurde —— 

Zur Beftätigung beifen, was &, 49 über bie Anziehungstraft, tele Herber auf bie Brauen übte, gefagt ift, mag nachträglid noch) die Stelfe aus dem Briefe ber Caroline Schlegel bom 25. December 1796 an Luife Öntter (Bait, Caroline I, 183) in Erinnerung ebradit werben, in ber fie ihren Eindrud von Herber wiebergiebt. Auf Seit und Liebenswirbigfeit
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bei Männern verftand fi) die Dame fehr gut. „Mas nid, entzüct,“ fehreibt fie, „und faft 
verliebt gemacht hat, ba8 ift Herder.” — — „Der furlindifge Accent fließlt einem fehon 
ba Herz, und num bie Leichtigkeit und Würde zugleich in feinem ganzen Wefen, die geift- 
zeige Unmuth in Allem, was er fagt — er fagt fein Wort, da$ man night gern hörte — 
fo ‚hat mir ben feit Tanger Zeit fein Menfh gefallen“ u. |. m. 

©. 332, 3. 15 von oben ift nady den Worten: „Wer wollte in folder Gefellfcaft 
fireng philofepgiige' Erörterungen, wer ctivas Andres als eine „„eroterifhe Ucbung”“ er 
marten?" Folgendes einzufchalten: Eine folde war bas von Herder im Jahre zuvor in 

ba8 15. Stüd De8 "genannten Sonrnals gefliftete „Hausgefpräh”,; betitelt „Verftand und 
Herz" (im Handigriftliden Sonrnal_18%/s Quartfeite, daraus im „Gefelicafter” von 
1845, ©. 602 ff, mit Aenberungen SW. zur Litt. VI, 324 ff. abgebrudt), ein Gelpräd, 

“ weldes ben Exruft durchaus durch Beiteren gefellfhaftlihen Scherz verhilft, und in welchern 
ber Streit der Knaben, bie e3.mit, bem Verftande, md ber Mädchen, die e& mit dem Herzen 
halten, von der Weisheit de& Vaters fhiedsricterlic, beigelegt wird.. Garz verwandter Art 
ift unfer „Göttergefpräh”. Nidt mit Seffing u. f. w. 

Für bie S. 562 ff. über die Denunciation ber theologifhen Facnftät der Univerfität 
Jena gegebene Erzäßfung, hat, mir, außer einigen compenbiöfen Mittheilungen aus ben 
%eten, nur das von Gerber verfaßte Gutachten bes Weimarifcen Oberconfitoriums’ vor» 
gelegen. Bollfländiger finden fi die betrefienden Actenftüde bei HNeichlin-Meldegg 
„Baufus und feine .Zeit, I, 245 ff.” abgebrudt. Daß das dafeldft. mitgetheilte Separate 
votum des Eifenacdhfchen Generalfuperintendenten Schneider vom 9. Februar bem Weima-. 
rijgen Oberconfiftoriumn filr feinen Bericht vom 11. Februar bereit8 vorgelegen, wie ber 

- Berfafier annimmt, widerfpriht aller Wahrfgeinfickeit. Ir ein paar anderen Angaben 
dagegen fheint nad der dortigen Darftellung die meinige berictigt werben zu milffen. 
Namentlich ergiebt fi daraus, daß das Eifenadiche Konfiftorium fi) allerdings mit feinen 
Befhwerden auch direct an den Herzog Karl Auguft wandte. .C8 gelhah dies bereits un“ 
term 10. Janıtar 1794. Das Communicat ber Meiningifhen Regierung an bie Weima- 
rifhe (ooıy 14., oder, nad Neiclin-Veldengs Angabe, vom 17T. Samıar), war nur bes 
flimmt, der Eifenadfgen Klage und Denunciationsfcrift größeren Naddrud zu ‚gebeit. 

Zu ber von mir gegebenen "Erzäflung von Herbers Titurgifcen Neforınen und von 
feiner Neform des Wilhelm Ernfifgen Sreitifhes (©. 370 fi, 566 und 365 fi.) babe {ch 
nadhträgiih auf Kilnzels Maurerifes Herbers-Album zu vermeifen, wofelbft fi} bie wiche 
tigften der von mir in der Hanbjgrift benußten Actenfäde ©. 71 fi. burh PBeucer ver= 
öffentlicgt finden. 

©, 575, Yineztung 2 ijt ‚durch Verweis auf Supfans Auffag „Goethe und Herz 
ber”, in den Preuß. Sahrb6.. XLIIL, 427 zu ergänzen. 

Bon Drudfehlern mögen bie folgenden als flörend verbefiert werben. ©. 571, 
Anm. 1 iR das in Klammern binzugefligte sie zır freien. ©. 639 ift in ber Columnen- 
überfrift vollendet zu Iefen.. ©. 725 3. 20.0. 0. if parteiifche Matt patriotifche 
zu fefen. ©. 726 3. 6.0. u. follen die Worte Tauten: da3 man Ihrem Bruder,” nieinem 
innig geliebten Freunde u.f.wm. "



Kegifter, 

Die Eeitenzablen Shne dörgefehte tömifge Ziffern beziehen fig auf ben Grften Band; ein den Sahlen 
Binzugefügtes Üccent beriveift auf die Anmerkungen allein. Gin Steruen vor ben Namen bezeiäänet biefersen als ur benußlen Litteratur gehörig. 

bht, Thomas, Einfluß auf Herber 95. Leben 120. Schrift von Tode fürs Da» terland 121. Mitarbeiter an ben Fittera- turbriefen und geiftige Phyfiognomie 121 ff. 
In 9.8 Litteraturfragmenten vorzugsimeife 
berüdfictigt 127. AS Driginatfgriftiteller gerüßmt 136. Sein Tob 172, Sein von 9. entworfenes Charafterbitb 179 fl. Ders Hältniß. zum Grafen von tippe-Schaum- burg 463 fi Schrift 9.8 über iön, 

f. Herter. 
Adifon, Herder über ifn II, 761. 
Aelop und teffing, bon Herder verglichen 198, 199 ff. 
Heihhlus, deffen Tragddien vom Herder auge Isfirt AI, 771. 
Mejtheil, bie Baumgartenfe von Herber be- urtheift 178. Begriff und Borberung einer 

echten, nad) 9. 251. Derdienft und Be ‚deutung der Kantfgen IL, 700, 

Albert, PBaftor in Hamburg 360. 361°, d’ifembert 348. oo. 
Alfegorie, Herber berwirft deren Anwendung 

269. Wie weit der bildenden Kunft erlaubt 
U, 72, Bei der Definition der Fabel von 9. gegen Leffing in Schu genommen I, 
322. Alegorifhes Drama von D. verur« 
theilt und dog felöft verfudt I, 764. 
Ueber Alfegorien und Perfonificatiönen 
IL, 769. \ 

Ultdeutjch, Herbers Velhäftigung damit I, 100; II, 5135 IL, 817. : 
Amalie, Herzogin von Sadfen-Weimar I, 

20; 11,308; IT, 350; IL, 359, Reife nad 
Stafien IL 401 fl- Pathenfdaft bei Ri naldo Gerber II, 432, Gutes. Verhältnig zu Gerber IE, 459 ff. Dauert big aulegt fort I, 744. : 

Analgtifde" Metgode, bon Herder befländig gepriefen 42. Analgtifce Brebigt II, 343. Alademnie, Kayrifhe, ber Biffenfhaften I, | Andres, Lürgermeifter in Riga 109,   105. Reform berfelsen IL, 112. Ihre) Andrei, Joh, Balentin, mit Herber vers   von ®. bearbeiteten Preisfragen I, 105 f.; 
I, 112 ff. Berfiner amd deren bon 9. bes 
arbeitete Preisfragen 400 fi.; 4645 491 ff; 655 ff5 664 FH, i17 Fe; U; +24 9. 
toirb Ehrenmitglied I, 125. Die ber 

gligen I, 101. Belsäftigung 9.8 mit im II, 101 fi. Deabfihtigte Schrift über ihn II, 103 und IE, 103°; II, 394 Pas 
vabeln und Baterländifce Oefpräde IL, 511 ff. Solster II, 417. Urtheil 9.8 über Ala- Anonyntlät, von Herder angewandt und als bemien I, 121 ;D, 123; 11, 760. Plan einer   allgem. beutfchen II, 124; IL, 128; IL, 187 fi. 

» fein Necht in Anfpruc genommen 277 ff, 301 f[., 539, Allgemeine Zitte ber, 304.
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Bon'dem Ipäteren H. verurtbeilt II, 501; 

d, 733 ji. 
Sfuquetil, defien Zend-%oefta, 627 fl Bon 

Sleufer üiberfett 746. 

Snthologie, griejifche, Herbers Bekanntwerden 

- bamit U, 304 fi. f. Serber. 

Antinous, Deutung defjelben durch Herder 
u, 82. 

. Anton, Berfuch einer Gefhichte des Tempel- 

herrnorbens I, 158. 
‚Anzeigen, Srankfurter. Gelehrte 481 fi. 

.. Göttinger, von 5. gepriefen II, 733. 

Hannoverfche 679. Rigifhe 98 fi. 
Apollo, Belveberifsber, deffen Dentung burd) 

“  Herber U, 80. . 
Arhäologie der Hebräer, - fhriftftellerifcher 

. Plan Herbers 276 ff. 100. 484. 536. 

Ariftoteles, Bezugnahme Herderd auf ihn 
200; I, 322 fi.; II, 456. Defien Boetit 

im Gefpräg mit Leffing erwähnt 359. 
Mangeldafte Velanntfhaft H.'8 mit dem- 
felben 242 und 242°. 9. über beffen Lehre 

von ber Reinigung ver Leibenfhaften 

U, 770 fi. . 
d’Ylenaud, Eindrud auf Herder 349, 

. Krndt, €. M,, ben Herberfijen verwandte 

Auslafjungen II, 501. 

Arudt, Joh. Gottfr., Conrector in Niga 99. 
“ Tob befjelben 165.- . 
Urmoldt, Profeffor in Königsberg, Lehrer 

Herbers, 23, 28. 
Arnold, Schaufpielerin 350. 

Atlantis 223; IL, 794 ff. 
D’Uubanton, von Herber für bie „Ideen“ 

tenußt II, 209. 
Auferjtegung Chriftt, Herters Anficht und 

Glaube 680; IL, 211; II, 532 fi., vgl. 
II, 572. 

Auguft, Prinzvon Gotha, Berhäftnißzu Herder 
IL, 62 fi, fendet 9. Morladifge Lieber IL, 

90. Ueber ben Vierten Teil ber „Ibeen“ 

IL, 230° u. IL, 480 f. Ueber 9.8 U-B:C- 
Bud DI, 357. Politifhe Aeuferungen II, 

475. cher 9.8 Schrift von ber Gabe 
ber Spradien II, 529. Ueber die Antlage 

ichtes auf Atheismns IT, 684. Nieber 

9.8 Metakritit IL, 687. Ueber bie Adra« 
itea II, 762; DL, 795. 

Aurora, geplante Zeitfprift IT, 741. 

wandelt fi in bie Abraftea IL, 744. 
Bere   

Regifter. 

Babut, gaftfreunblices Haus für Herber in 
Nantes 314, 

Bad, ‚Sob. Chriftoph Sriebr,, Goncertmeifter . 

in Büdeburg, eoınponirt Herberfhe Stüde 
416 fi. 

Baco, Herder al8 Lefer des, 375 232. Bei 
ihm und 9. eine Menge Defiderata 256. 

- 9.8 Baconigmus 323; 325. 

*Yüdtold II, 127°; IE, 137° u. 8. 
Bir, 8. €. v., Einfluß der Herderfhen „Ideen“ 

auf defien Arbeiten IL, 263. . 

*Yärcubad) II, 209. 
Bärnhof, Paftorin Niga, befmert fi über 

Herber 93; II, 373°. 

Balde, Iacob, Lobgefang auf Maria I, 101. 
Lyrifhe Dichtungen, deren Wirkung anf 
Serber u. f. w. U, 515 fi. 

Barditi, .Bundesgenofie Herder im Kampf 
gegen den Kantianigmus II, 693. \ 

Bartheleny, 3. 3., 347. 
Bnjd, vor Herder Generalfuperintenbent in 

Weimar 742. 

Bajedow, Herder lernt ifn kennen 361. 9.8 
Urtheil über deifen Pädagogik 661. 

Bnupiffin, Gräfin IL, 61%. 
Daufınjt, Stelle, die ihre Herder anmeilt 

258; UI, 706. 
Baumgarten, A. Gottl, Vorliebe Herbers 

für teffen Lehrbliher 41. Abficht, ihm ein 

fitterarifches Denkmal zu errichten 172 ff. 

Anlehnung au befjen Xefibetit 251; vgl. 
IH, ui. 

Yaumgparten, 9., U, 136°; UL, 720°. 
Drattic, Zamed, befien Terfuc über. bie 

Wahrheit, von Herder günftig benrtheilt 

493 fi. 

"Menulien: Marconnay I, 
IL, 382‘. 

Vegriffe, die drei ungergfiederlichen von Raum, 
Zt und Kraft f. Kategorien. 

Begrom, Rigenfer reund Herder877.331. 891. 

Beiträge, Gelehrte, zu den Nigifegen Anzeigen - 
99. Gehen ein 105. Herderfche Auffap- ' 
pläne für biefelben 103 ff. 

Venzler, Kreund Herders 746. Deijen Pe 
trarcaliberfegung II, 45. Befrägt 9. mer ' 

gen bes Erfcheinens der Bolfafieder IL, 89. 

Berens, Abrendt 74. 
Verens, Georg 74; Hilft Herder mit Gelb 

an 7147. 

10°; IL, 53%
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Verens, Gottfried 74. 
Berens, Guflav 74. Geht mit Herder zu 

Schiffe 309. Leftimmt ihn zur Weiterreife|- 
nad; Frankreich 313. 314, Gernere Reife 
verabrebung 352. Deffen Briefe an S. 
353. 

Verens, Karl 74. 
Derens, Jof. Chriftoph, Nathsherr in Niga 

58. 73. Auffaß fiber Montesguieus Geift 
der Gefehe 99. Deffen Bonhommien von 
9. befprogen IT, 505. 

*Berens, ob. Cprifiopg IL, 373. 
Berg, Frau v., Sreunbin Herbers IL, 812; 

IL, sıa, 
Berfeley, feine Gelpräge Vorbitd für Herder 

U, 298.. &ebiht von ihm üßerfegt II, 
. 364 9. nimmt für ihn gegen Kant Par- 

ti I, 673. Stetft ifn a8 Vorgänger 
Kants dar IL, 679, . 

Berkgoßz, Nede zur Enthüllung tes Herber- 
benfmals in Riga 83. 

Bertepfh, ©. Hofrath U, 375. Stau vo, 
Greumbin Herber$ II, 15; D, 50 fi; II, 
378; U, 419; I, 425; II, 460, 

Bernayd, M., Ueber Herder Homeranffag 
U, 597. Zur‘ Entftehungsgefhichte des 
Schlegelfgen Shatefpeare IL, 773, 

Bernhardis, U. 5, Anzeige von Herberg 
Metatritit IE, 690. 

*Beruhardi, &., IL, 74% 
Bernftorff, Graf o., der jüngere 364. 
Bertuc, IL, 90; II, 358°; II, 485. 
Beldheffer, Fran v., Freundin Herbers in 

Büdeburg 528. 534. 646.. 
- Bibel, Herders Anfiht berfelden U, 87. 

r 

Blen, fie zu überfeßgen 339; II, 168. Durd) 
9. zu neuen Ehren gefommen II, 156, 

Bibliothek, Auserlefene Lemgoer und Herbers 
Beiträge zu berfelden 685 fi. 

Vihliorhel, Allgemeine beutfe und Herderg 
Veiträge für biefelfe 1325 1965 478 fi.; 
537. Yon 5. verfpottet I, 955 vgl. I, 
636; IL, 732. 

DVibtloiget, Deutice, von Klok 214 ff. 
Bihliotgek der fhönen Wiffenfhaften und 

freien Künfte, von Herder charalterifirt 134. 

Virdhauerkunft, nad Herder die fhöne Kunft 
bes Gefüßls 254 f.; vgl. IT, 69 fi 

Bildnerei, ihr Unterfied won der Porfie 
nah Leffing und Herder 239 ff. 
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"Bitter 476% 
Blndwell, Einfluß auf Herberd Anfihtes , 

139; 181°; 191% 
Blair, bejien Abhandlungen über Offian 

442. 444. \ 
"Veh, 65%, 
Dlmmenbad), Urtgeil beifelben über Herbers 

„Steen“ I, 262; II, 263°. 
*Blümner 237. 
Vol, Kriegsrath in Königsberg 51. 
Bode, Herder wird mit ihm belannt 360 fi. 
Wirt bei.H. um Beiträge zum Wands- 
beder Boten 488, Veranlaft 9. zu Auffägen 
für die Echleswigfhen Litteraturbriefe 426. 
In Veimar II, 43. Ein Auöfprud von 
im II, 431. Durch ihn Bleibt - 9. 
mit ber Freimanrerei in Bufammenhang 
II, :89. Tod und Nachruf auf ihn 11,809. 

"Bodemann 375°; 617°. 

Bodiner, fein Verbienft vom Herder anerfanıt 
142; 199. Lieber beffen Noadide 199: 

Böttiger, al8 Hector nad Weiinar empfohlen ' 
und berufen II, 443 ff. Anfänglices Ber- 
Gältniß Herbers zu ihm IT, 446. 5.8 
Unzufriedenheit mit ifm IL, 634. Kreiuzt 
9.8 Plan der Erriätung einer neuen 
Profeffur am Weimarifgen Gymnafium 
II, 660. Seine Rolle bei der Srage ber 
Neubefegung des‘ Cantorats am Oyınna- 
fium II, 806 ff. Seine BieltHätigleit und 
parafitifches Verhältnig zu 9. II, 755 fi. 
Ueber 9. al® Prediger II, 349. 1leber 9.8 
Epiftel: Der bentice Nationaltuhm II, 
507. McberH.8 Schrift vom der Auferftehung, 
I, 534. Ueber das Vierte Sid der Adras 
fea 1, 773. . 

*Voguslawsfi II, 476°. 
Bole, Befanntwerden mit Herber 368. Gr= 

langt von 9. Beiträge zum Mufenatna- 
nach 4175 473. ZH. behilflich bei befien 
Umzug nad Weimar U, 3. If 9.8 Bir 
tranter bei Veröffentlihung der Voltsfieber 
IT, 90. 

"DBollmann 239°, 
VBoshard, Schweizer Bauer, Zufgrift au 

Serter 611. 

Vote, Wanbsbeder, Beiträge Herbers bazır 
363; 489; 488° fi; U, 311. 

*Borberger IE, 444° ı B. 
Brandes 595. Miünjht Herder nah Göt-  



 Burle, 
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fingen 714. Urtheil über 9.8 Büdeburger 
" Schriften 718. 

Bremer, Hannöverfher Minifter 7145: 718. 
Briefe, bie neuefte Kitteratur betreffend, beren 

‚Entftehung und Charakter 118. ff; 
Briefe, Perfepofitanifge und Theotogiläe, 

f..Herber, Schriften. 

Briefe, über Merkwlrbdigfeiten ber Fitteratur 
(Schlesrigfhe) 427 ff. 

- *Brömel. 54. 
Buch, füberues 420. Das der. Gräfin 100 

729; 720°. 

Bid, Lehrer Herber-in Königsberg 3, 

Budberg, Voldem. Dietr. d., 755 347. 
Bürger, von Herber beeinflußt 14. Wirlung 

von 9.8 Offtianauffaß auf benfelben 450. 

Bon H. ale Bolksdihter gerühmt IL, 91. 
Getabelt IL, 1145 vgl. audy II, 736. _ 

Quffon, bon Herder für die „Soeen“ Beriugt 
I, 209. 

Boncompagni, Carbinal U, 402. 
*Yurcdard 470". 

Anflug Herder am ihn .257. 

Syrift über das Erhabene und Schöne 
359; 

"Burkhardt IL, 308°; IL, 311°. 
Bury, Dlaler II, 401; II, 403. Sein Her« 

derporträt IL, 823. 
Bid, Chirurg in Straßburg 339.. 
Bufc), Kaufrtann in Riga 74. Xob befielhen 

491. Defien Frau 77; 3225-369, 

. Bußtagszettel II, 339°; IL, 340. 

Enrault, franzöiiger Gefhäfteträger in Nena: 

pel IL, 410. 

Ganıpe IL, 670°. 

Eampenhaufen, Kegierungsrath- 75; 333; 
454. 

Camper, von Herder für bie „Ibeen® benugt 
If, 209. Brief bejjelben über H.'8. „Iocen* 
I, 253; vgl. II, 262; II, 263. 

Caprecestatro, Erzbifhof von Xarent II, 
409; II, 412. 

Enppelman, v., Neifebegleiter des Prinzen 
Peter von HolfieimEutin 352; 367; 391°; 
383. 

Eatel, Hofprebiger in Büdeburg 466. 
Gartefiug, von dem jungen Gerber kritifirt 

44; sehler-de8 Spinoza von S. auf Car 
tefins ‚zurüdgeführt IL,.288 ff.   

egifter. 

Charakter, VBegriffsdefiimmung nach Herber 
67. 

Ehinefiiche Sehrerzählungen IL, 817. 
Ehiadni in Weimar zu Beiuh IL, 809. 

*CHolebins 239 
Chriftenthum, ungünfiig von Herder haraf- 

ferifirt II, 229 ff. Was nad ifm Geift 
bes Chriftenthums II, 550 ff." Staats- 

öriftentfum II, 231; IL, 551. 
Elodius, Herder Über defen Berfuihe aus der 

Citteratur und Moral 188; 197. 

Klandins, Matthias, Befreundung mit Her« 
ber 3615 367., Sreundfhaft umd fyürforge 
9.8 für ihn 488 ff.; nimmt fih H.'8 ge= 

. gen Schlözer an 608. Durh Hin Darım- 
ftabt üumtergebradt 741. Befudht 9. in 

Büdeburg 7425 besgl. in Weimar II, 277; 
vgl. IL, 397. 9. erwirkt ihn ein Reife 
gefhent IE, 23. Einfadungen beffelben au 
9. DO, 187. 5. beim zu Befug I, 

‚818; vgl. au) II, 218. 
Goffegum Sriderieianum in Königsberg 

‚22 ff. 
Gomenius, Herder über ihn II, 504. 

.Conviet, Senaifches IL, 447 fi. - 

Eramer, Sof. Iae., Schrift über Herbers 
Detakritit II, 6389, 

Cramer, 305. Andr., Herber nimmt fi) feiner 
gegen Leffing an 1365 161; defjen orien- 

talifirente Poefie 1475 von 9. beurtbeilt 
149. 

Erenz, Herder entnimmt ihm ein Motto 27. 
Bon 9. al8 ein beutfger.Querez bejeiönet 
159. . 

Ernfius, von den jungen Herber-kritifirt 44; 
9. polemifitt gegen'beflen BHifofophie. 251. 

Dalderg, Hugo v., Domherr 11,392. Kömmt 
nah Weimar II, 383. Reift mit -Herber 

nah Stalien II, 400 fi. . 

Dalderg,: Heribert v., Intendant des Mann« 
beimer Theaters ı, 490, - 

Dalderg, Karl v., Soabjutor It, 53. Deiien 
„Betradtungen liber Tas Univerfinn“ IL, 

54; II, 294. Ueber Gerber Humanitätg« 

briefe II, 496. Betreibt eine Neform ber 
Erfurter Gelehrten Zeitung II, 734 fi. 
Teste Begegnung mit 9. DI, 803. - 

*Danz und Gruber I, 349",
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*Danzel 126% 
Bartinismus, Herder kein Borläufer bes 

U, 209. . 
Dasdorf, Bibliothelar in Dresden I, 812. 
Deliöle de EnteS, befjen Bud, de Ia philo- 

sophie de la nature 416; I, 269.. 
Denis’ Dfiianlberfegung 1445 442 ff-5 II, 606. 
Denkmal Serters in Moßrungen 4. Su 

Nige. 33. I Weimar IL, 823, 
Dejiderate, von Herber vielfach borgebradt 

153; 1865 256; II, 263, II, 510; II, 513. 
Destondies, Toncertmeifter, Serbandlungen 
“ wegen bejjen Anftellung am Beimarifcen 
Gpmnafjium II, 805 fi. 

Deutiche Reihsgefajicite, wie fie nach Herder 
iu behandeln 273, 

Dialog, wie von Herber gefhägt und ges 
banbhabt-II, 176; 11,213; 11, 298; 1I, 493. 

Dicjtkunjt, Herbers Verfud einer" Cefgjichte 
berfelden 1175 287. Ueber ben Einfiuf 
ber, Miltchner Preisaufgabe, wie von 9. 
behandelt I, 105 {5 f. die Artitef Herder 
und Poefie. 

 Diderot, Herder Iernt if kennen 347, Ber- 
 wanbtfcdaft mit.9. 348. Ejjay über Se 

neca U, 503.. 9,8 Abfict, Diderotfge 
 Söriften zu ilberfegen II, 630. 

Diede, Frau v., Freundin Herberö U, 52f[.; 
D, 404. In Weimar I, 384, 

*Difisihoff 54 . 
Döderiein, Geh. Kirchenrath U, 375. _ 
Dogmatif, Werth und Welen der nad) Her: 

“ ber 590; 594; IT, 134; gt. IL, 558, 
“ Domjien, Infpector am Collegium Friberis 

“ eianım fir Königsberg 23, 
*Dorier 2805 II, 559. 
Drama, Herders Theorie bes H, 769 fi. 

Stellung bes früheren H. zur Dramatifchen 
Dittunft: 166 fj.; 439 fies vgl. (über die 
Gatontala) II, 456. 

Dreieinigleit, Herber über die 282; 635. 
*Dünter I, 12°; I, 20; II, 43°; II, 383. 

Befonberg Bezug genommen aufihn: 449°; 
D, 106°; II, 159%; II, 304; II, 305°; 
IL, 310°; II, 382°; I, 579°; I, 582°; D,-594°; II, 603°; II, 649°; 17, 658°; IL ist, 

Dumenit; Schaufpielerin 350. 
*Dunder, U, I, 76%   
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Chergard, itatt Herbers gefrönt mit ber 
Schrift: Allgemeine Theorie bes Denkens 
und .Empfindeng 670, 

Ebert, Herber verfehrt iu Vraunfctweig mit 
ihm II, 188, . 

*GCdardt 53; 714; 75%; 76"; 99°; 105°; 106% 
108°; II, 754°. 

Erelspeim, -v., babifcer Düinifter II, 490; 
II, 492°, 

Eihorn, erfie Berührung mit Herber IL, 
184. Seine und 9.8 fritifh = Biftorifche 
Theologie IT, 185, Defien Plan einer all- 
gemeinen Gefichte ber fitteratur II, 196. 
Ueber 9.8 Veldäftigung mit der aftatifcen 
Literatur II, 459, Deffen Allgemeine 
Dibliotget ber Bibkifchen Literatur und 
Abhandlung über, das Zungenreben IL 
528. BE 9. für bie Gefhichte ver 
Künfte und Wiffenfcaften werben I, 629. 

Einjiedel, Aug. v., II, 56. fie; befien Sbeen 
U, 58 fi.; ]I, 466; II, 747. Reife nad 
Africa I, 61 ff. Beziehung zır ber Beit- 
fhrift Aurora II, 62; DI, 742, ‚Shidt' $. 

_ fpanifehe Bücer IL, 819. "_ 
Einfiedel, Fr. v., U, 56; H, 402; II, 741, 
Elegie, Begriff ber, nad) Herder 161; 202 fj.; 
ı,ım - 
Eleonore, Gräfin von Benthein » Steinfurt 

H, 50. 
Emmerich, Scuftamerad Herbers 21. 
Empfirdfanfeit, Epode der 456. 
Engländer, ihr politifcer Charakter ungün- 

fig von Herber benrtheift H,. 761 ff, 
Epigramm, Wefen beg, nad Herder 490; I, 314 fj. 
Epos, Herder zur Theorie veffelßen IL 732. 
"Erdmann, B. II, 392, 
ErHabene, das, nach Herberg Kalıgone II, 711: 
Ernejti, beffen tfeologifdhe Stellung 280, 

Herder beruft fid auf ibn 282. 
Eitenburg, von Herder als eberfeßer ge- 

tühmt 479; 9. verkehrt’ in Braunfchmeig 
mit ihn IT, 1835 pflegt fitterarifce Freund- 
ftaft mit ifim.IT, 6405 IL, 737. 

Cie, vw, Oberpaftor in Yiga 87; 109, 
Eegüer Herbers 93, 

Evnngelienfritif Herders DH, 541 fi. 
Evangelium Sohannig, Abficht einer Schrift über baffelbe 628 ff.; vgl. II, 545.
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Sabdel, Herberd Theorie ber 200; II, 318 ff.; 
I, 324; II, 768. 

Falconet, von Herber beftritten IL, 69; II, 
80. 

Großen I, 786. 

Talk, bringt Herber von ber Fortfegung des 
Kanıpfes gegen Kant ab IL,.718. Sein 

 Tafhenbud für Freunde bes Scherze8 von 
9. gänftig angefehen IL, 753. - 

Sarben und Töne, Herbers Theorie der II, 
785; vgl. II, 704. 

Sehner, Berührungspuntte feiner mit ber 
Herberfehen BHilofophie IL, 677°. 

Seijler II, 792%. 

Fichte, führt Herberfche Motive aus II, 634. 

Atheismusftreit und 9.8 Parteinahıne 
„gegen ihn II, 684 ff.; vgl. U, 576. 9. 
nimmt Bezug auf feine Lehre II, 6955 
IL, 698. - 

"Fichte, 3.9. IL, 576°; II, 684. 
Biden, Freund Serbers in Königeberg 52. 
*yiicjer, Kuno 45%. 

*Fiiher, @W. U, 682°. 
Slansland, Garoline, Herbers nachmalige 

Brau 369 ff. Pfyche genannt 4555 4745 
- 523 f. Ihr Briefmechfel mit ihrem Ver- 

. lobten 384 fi; 519 ff. Ift die Leonore in 
Rater Brey 531; IL, 615 f. Herder. 

VSladjstand, Sigmund, Bruder Carolinens 
5205 745. Anftellung in Darmftadt 527, 

Sr behülflih bei Herberg Neberfiedelung 
nah Weimar 11, 3. 

Sormalisnns, Herberd Polemik gegen den 
fünftferifchen II, 72. 

Formey, Sceretär ber Berliner Aabemie 
401; II, 124. 

Vorjter, Georg, bewundert Herbers „Ideen” 

' I, 262; U, 269. Berbältniß zu 9. und 
Befuche in Weimar TI, 455. Deffen Sa- 

fontala ebendafelöf. 9. erwähnt ihn 
Yobend II, 636. 

*örfter, I, 643° ı. 8. 
Sragmente, Wolfenbüttelfhe 359. Qefchäf- 

tigen 9. II, 131 ff. Werben won ihm be 
firitten II, 338. Deren Xerfoffer IL, 153. 

*Frant 18°; 280° 
Sranfenderg, v., Minifter in Gotäa und 

defien Frau I, 52; IL, 398; II, 412; 
IL 622. 

Kranflin, Belgäftigung Herbert mit bems- 

Ueber bdeifen Meiterftatuie Peters des 

  

Resifter. 

felben und Vorlefung über beflen Stage 
I, 485 ff. 

Frauen, Herders Verfältniß zu den I, 49. 
Srelgcht, worin fie nach Herder beftcht 673; 

U, 678. 
Srelmamrerei, in Riga, und Herder Ber« 

biltauig dazır 105 fi. Beldäftigung mit 

der Sreimaurerfrage II, 158 fi; II, 189 f. 

Freimaurergefpräce, gebrudte und unge= 

drudte II, 791 ff. 

Freitagsgefelfihnft in Weimar II, 460 fi; 
U, 485; DI, 499. 

Freitiich, Wirelm Eruffer und defter Ne 
form dur Herber II, 365. fi. 

üriede, Herders Verlangen nah DO, 
I, 721. Ewiger II, 509. 

Friedrich Augait, Füchbifchef von Eilbe 352. 

Driedrich Arguft I. von Sachen, von Herder 
gerühmt II, 796. Anterrebung mit ihm 
IL 818. 

driedrid) Der Große, deifen Schrift de la 
litt. All. IL, 16; II, 41‘; II, 628. Um 
theile Herbers über ihn 548; IT, 121; IL, 
493; I, 495; II, 756. 

dritich, v., Minifter in Weimar II, 9 ff. 
*Frommel 513° 
Bronhofer, Rebe deffelben in der bayrifchen 

Atademie IL, 112. 

Fürjtenberg, Beziefung zu Serber 688°; 
I, 361. 2efud in Weimar I, 331. - 

Gadebufh, Mitarbeiter der Nigifen Bee 
träge 99. 

Galtigin, Fürftin vo, zu Befug in Weimar 
I, 331. 

Garnier, Jean Jarques 347. - 
Barnifonspredigeritelle in Weiner, Aufe . 

hebung der II, 364; II, 369; II, 370. 
GSartenfunft, nach Herder 258. 
Garde, defjen Necenfion ber Herberfchen frage 

mente 203. . Seine Ucherfegung von Burles 
Schrift Über Das Erhabene und Schöne 
358 ff. 

*(Sajz 174°; 280". 
Gebhard, vefjen Aecenfion der Herberföen 

Schrift von Erlöfer II, 735. 
Gefühl, das, nach Herder Grunblage ber 

Blaftit 254 ff.; IL, 70. 
Gehör, das, nad Herder ein mittlerer Sinn 

406.
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"Geiger I, 337°; II, 358%, "Gruner 504°. . *Geisier 121% 

Sißbon, Einfluß deffefben auf Herbers Gelfert, Herder fie md mike ifn 10; 145]  „Sbeen” IL, 231. 25. Sein Urtheil über ihm 412,  1*Gißdemeijter BE u CT -Gelger II, 135° u. 8. Öfaube, Hamanns Erfenntnißprincip 59. Yu, Genie, Begriff des, nad) Serber 677; 1,110.) yon 9. bekannt 5005 634; 671 und gegen Geng, Fr., beffen Neue beutfhe Monatsfhrife| pie Demonftation gerüfmt 570, afs 02. 
Erumd des Chriftentfums bezeichnet IL, Geographie, feüge Vorliebe Herbers fr 335] 130. Zabel bes Cchrands des Mortes &gl. II, 360. Ginftuß von H.8 „Sbeen“; Glaube Bei Sacobi IE, 290 ff. Der Zaver auf bie Wifjenfhaft der 2, 263. aurüdgenomnien DI, 696. Rationelle 

Germing, deffen Verkehr mie Herber IL, 752, Saffung des Begrifig Q, 581. Bervirtget 9. in Srantfurt II, 803. Glehm, deffen Originalität von Herder ge= 
Gerjtenberg, beffen Wodenjgrift „der Hypo- zühmt 142. Bon 9. mit Mnafeeon und Honbeift* von Herder gelobt 97. Desgl.| Zyrtäus verglichen 155. Mit Berftenberg beffen Gedicht, eines Sfatben 1875 ngL. zufammengefteiltt 201. Deffen erfier Brief 

DJ, 815. Mit Aciphron verglichen 1555| an 9. 211. Befuch Gleims in Darmfladt 
xgl. 201. Deilen Auffek über Yırrle 359, |° 521. Bemüht fid für 9. um die General- Antheil an ben Sälenigfgen Litteratin- fuperintendentur in Halberftabt 710. Erfie briejen 427, Urfprüngtiche Bezugnahme perfönlice Begegnung mit 9..und Befuh von Herbers Shakefpearcauffag uf ihn) in Vüdeburg 725, 9. in befien. Haufe 
429, Seine . Beurtkeilung Shafefpeares (1776) IL, 3. reißt 9. zur Beröffent- 
431 ff. Neber Boltslieber IL, 90 und I,} Tijung der Vollöfieder II, 59. Zur Befud) 
9. Cinfluß -auf bie‘ Entftefung ber] gei ihm (1783) II, 188; II, 190. Desgt. 
Shen Faramptbien 307. Gelobt von (1794) II, 589, Desgl. (1800) IT, 796. 
9. II, 636. 

Nendegeous mit ifm in Cigfehen D, 577. *Öerbinus II, 262%; II, 539%, Regt 9. zur Sammlung feiner Nuffäße 
Gefangbud, als Bezeihnung von Herder an-| an I, 301. Net H. Ausfiht auf Kig- 

gelegter Sebichtfammlungen 420; 720. flierberga II, 375, Vinfgt ihn nad 
Die beiden Weimarifhen II, 364, Son) Berlin N, 377. Deffen "Beitgebichte IT, 
9. neu aufgelegt II, 566 f. Zu einem 472; 11,494. Parteiifche Tfeilnahmefürg.’ 
neuen verkefferten verfhmofzen IT, 566 fl Schriftfellerei I, 640. Zod und Nayruf 
Project eines H'fcen Sefaugsuhs zum II, 809.  Privatgebraud II, 567. Glnt, Herder fept fi zur bemfelsen ir Ber 

’ 

  
Gefdichte, Herder üter ehte Behandlung] ziehung 476 fi. Liebt und feiert im II, 

berfelben 226 fi; 273 5, Oefege ber, nah] 709; IL, 785. 9. I, 233 fi, Einfluß 9.8 auf die Bette Grüdfeligkeit, Begriff der, nad Herder II, 221. fe Scdictfgreißung II, 261. . Gönhanfen, Fräulein b., II, 402, Gefdmad, Begriff des 657 ff; II, 710. Görg, Graf v., 1, 26. Bermittelt Herder Perioden des 659, ben Abel II, S00 fi. Wird in Regensburg Gejeltfihaft, Gaffeliche, ber Alterthiimer IT, 74.| von 9. befugt II, 803. Srieliihaften, Geheime, Herder über II, 166: | Socihe, 1, 789 ff. - 
 Meußeres Leben. In Straßburg Gefiätsfinn, nad Herber Grundlage der) 391 ff Sr Darmflabt (1772) 474. 522 fi. Malerei 255; au der Vorfie U, 320. 528 fi. MWohnt (1773) bafelöft Herbers Gesner, II, 361. Deffen Hagoge, Herberg Lieb Hoheit bei 531. Trifft bafel&tt 1775 mit lingöbuch II, 444. Bon 9. recenfirt 686.| 9.3 Vamilie zufammen und begleitet bie- Gepner, Salomon, von Herder mit Tpeo-| felbe nach Frankfurt 724; vgl. 742. Geht frit verglichen 155. Mit BVieland zufame nah Vetlar 523. Datum feiner Dünfter« mengeftellt II, 636. Eefteigung in Straßburg Juli 1775; 739% Hayın, R, Herden. 
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Särweizer Reife 1779, IL, 8; IL, 15. Reife 
nah Simenan und bem Harz 1783, II, 
198. In Stalien II, 202; II, 228; II, 
296 f.; II, 300; II, 383; IL, 384; II, 
590. Sein Leben bafelbft verglichen mit 
ven 9.'8 II, 492 £.; IL, 412 f Reife 
nad Venedig, nad) Schlefien 1790, IF, 434. 

Feldaug in Frankreich 1792, IL, 434; II, 

475 f.; II, 483; II, 587. It Pernpelfort 

Il, 587. Belagerung von Dlainz 1793, 

II, 435; II, 496; II, 5315 IL, 586 f. 
Stellung in Weimar nad ber italiänifchen 
Reife, verglicgen mit der Herderfchen IL, 

435 f. Krankheit 1801, II, 810. 

Perfönliche Beziehungen zu Her- 
ber: Berlehr in Straßburg 391 fi.; II, 
140. Defien Bebeutung für bie beutfche 

Literatur 399. -Erfährt 9.8 ziveifeitige 
Art 394. Moralifhe Wirkung bavon 397f. 

Bon 9. in ben Straßburger Briefen nidt. 
erwähnt 392. Defjen erftes Urtbeil über 

ihn 392. Theile fi H. nicht ganz mit 
3955 400. Münblihe Anregung burd 9. 
411 f.5 422 f; 4665 IL, 138. Seine Ber 

urtheilung der Sranzofen init“ beftimmt 
durch 9. 414 ff. Sammelt für H. Bolts- 

° Vieder’423;5 489°. Grbittet von H. Auffatz 
für die Frankfurter Shalefpearefeier 428. 

Erborgt Geld fr 9. 457. 9. in 6.8 
Elternhaus 458; besgl. nad) feiner Hode- 
zeit 532°. Briefmechfel mit 9. 473; 503. 

5.8 „Bilverfaßel für Goethe” 4745 503; 
529. ©. über 9.8 Verhältnig zu beffen 
Braut 529. H. theilt der Gräfin Maria 

von 8 Werfen mit 720. Verbältuif 
zu 9. feit beffen Berbeirathung 736 ff.) 
Bemühungen um 9.8 Berufung nad 

Weimar 743 f. umd dortige Einrichtung 
7414; 745°. Pathe von 9.8 Sohn Auguft 
745; U, 434; II, 619 f. Exfter Verleßr 
mit 9. in Weimar II, 3 fi. 
über ©. und bem Herzog II, 8; IL, 145 
D, 150. Unfieres Berhäftnig zu 9. in 

ben erften fieben Weimarer Jahren. II, 

15 fi; II, 23; II, 151. ©. intercebirt bei 
93 erftiem Conflict in Weimar I, 5. Neuer 

Anfang geficerter Freundfhaft 1783, IL, 
153; IL, 197 fi.; IL, 338. Hößepunft ber 
felsen I, 199 j.; IL, 300; II, 585. Deren 
Deseutung für HS Schriftftelferei II, 203; 

“ eonfirmirt G.’8 Sohn II, 810. 

Üttheit 8.8!   

Regifter. 

II, 227; II, 229; II, 2855 II, 291; II, 
293; II, 300; IL, 330; IL, 388 £; I, 
405; IL, 458; für 9.8 amtlide Wirt 
faınteit II, 339; IT, 350; IL, 353. Ueber 
9.8 erfte Briefe von ber Reife nad, 

Stalien I, 399. Ueber 5.8 Lage in Rom 
II, 402. Berbäftniß zu Caroline 9. wäh- 

rend 5.8 Abivefenheit II, 434; IL, 6155 
N, 399. Bemühungen, 9. in Weimar 
zu Balten IT, 421 fi; vgl. II, 434 md 
O, 617. Sortbauernde Intimität mit 9. 
nad befien italiänifcher Yeife II, 433 fi. 

Beginnende Grlaltung bes Verhäftnifjes 
1793 (politifhe Differenz) II, 5165 I, 
528; UI, 587 £.; DI, 614; II, 617. Keime: 

der Berftimmung (ethifch « äfthetifche Diffe- 
tenz) [Son 1783—1793, namentlich während 

9.8 italtänifcher Reife II, 614 ff; vgl. 
II, 433. Trimmoirat Goethes, Herbers 

und Scäilfers (1795) II, 5935 II, 614. 
Syiffers Cingreifen vollendet die Ent 
frembung IT, 614. Xeußerlihe Urfaden 
ber Eceidung II, 620 ff. Conflict mit 
Caroline 9. II, 622 fi; vgl. I, 52. Ber 

Balten "bei Wolfs Angriff auf 9. UI, 599. 

Bollendeter Bruch mit 9. II, 639 f.,.IH, 

732; II, 470. In Saden der Berufung 
©. Müllers nad Weimar IL, 7247 Unter 

fügt H. gegen Böttiger(1797) II, 660511, 756. 

Dauernbe Verfimmung gegen ©: in 9.8 
Haufe, 7568. ©. vermittelt in Saden ber 

Mnerfennung von 9.8 Abel II, 802. 9. 

Letste Be 
tührungen mit 9. IL, 810 . 

©.'8 Antbeilnaßme an 9.'8 
‚Säriften und Urtbeile über bie» 
felben; Bezugnahme berfelben auf 

®. Blaftit 399. Hebräifche Ardjäologie 100. 

Litteraturfragmente und Kritifhe Wälder 

409; 4115 444. Dom lirfprung der Sprade 

409 f. Bolfslieder 421; 445; II, 96. 
Lieter ber Liebe II, 83. „Ideen“, Theile 
nahıne daran II, .197 f; IL, 203 fi; IL, 

239; II, 242 f; IL, 295; II, 297; I, 
759. Lieft ter Herzogin Luife daraus vor 
1,205; II, 2165 II, 242. Berüfrung 5.8 
mit 6.3 Naturforfhung IE, 204 fi; II, 
271; II, 587. Ueber die Charafteriftil ber 
römifchen Gefchihte IL, 228. „Gott”-I, 
296 f;. U, 300.  Gefpräde über bie



Regifter. 

Seelerwanderung U, 212°; IL, 216. 3er freute Blätter IT, 300 f.; II, 302°; I, 306 fi; II, 314; U, 335 (Vorbild für Anordnung ber Gen Gedichte), Humani« tätößriefe (I. 17.) II, 496. Küßfe Charakteriftit ©.8 in ber Aaten Sammlung II, 635 f; 1, 642. 6. üßer diefe Sammlung HJ, 638. Balteiberfekung IT, 518; 592, Ueber Dale II, 635, Gaße ter Spraden I, 529; 587. Bon der Auferfiehung. 11, 532, Homer, ein Günftling ber Zeit IT, 596. Metatritit]J, 687. Die Kalligone audpgegen 6.8 Sunfipeincipien gerichtet IT, 699 f; 1, 716. Die Abraften verurtdeilt inbirect 0.8 Bühnenthätigteit H, 7745 IL, 760. Aeon und Aeonis U, 765. Bor. Goethe, Paläophron und Neoterpe. Ueber 9.8 Prebigten anlägfic der Geburt bes Erb. |. prinzen II, 23. Grhäft von 9. gefammelte Meifterfängerfprüde H, 399. Caroline 9. über ©. 522 f;5 528; II, 398; II, 423; U, 435 f.; II, 596; II, 589; II, 615 £.; I, 625. . 
Beziehungen 3u Brinz Auguft von Gotha IL,.63 f; U, 43%, Bj. tiger II, 660; II, 7565 II, 758; II, 766 {unterbrüdt defien ‚Sonrecenfion); tgl. I, 712. Claubiug II, 296 f. Hamann 545412; 11,390; II, 398. HölderfimIL, 317. Jacobi II, 273; II, 275 ff- und I, 296 f. (Spinoza); II, 592; II, 597; II, 610; II, 6185 IL, 751. Sean Paul I, 644; II, 646. Charlotte von Kalbll, 432. Knebel U, 27. 2avater 505; "574; 1,17 5 I], 296 £; IT, 531; IL 87. Lenz IL, 13. Merd 372; 376; 502; 522. Morig IL, 615 [; H, 705. Zurden Romantitern I, 628; 11,699; IT, 1405 vgl. 135. Schiller], 5905. Freund: fhaft zu Ehiller vergligen mit der zu $. H, 200 f. und IT, 202 f, mit ber Su Jean Paul II, 647. Frauvon Stein D, 42 f. (vergl. mit dem Verbältnig 9.8 zu Frau von Schardt), Shrifiane Sul: +ius (9.8 Stellung 3 bem Verbältniß) II, 418; I, 434; N, 615; II, 617. ®ie- land II, 33; II, 37:1, 39; II. 610 fl £uife von Biegler (Lila) 3215 523%, 

Shriften, St, 435; 410; 475; tgl. 547 unb I, 7785 9.8 Urtheit 168 fi; 430; 449; II, 202; I, 627. Satyrog 

        9.8 Urteil IL, 781° und ı 
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(riht auf 5. au Beziehen) 375. Bio biplifche Fragen 400, Youne de8 Vers Tiebten und Vitfhufdige 414; gr. 395. Bon beutfcher Banfunfı 425; 130; 547. Pater Bey 256; 530 f.; I, 615. Iahrmarktsfert 530 und 530°. Stella (9.8 Urtheif) 744; II, 11. Prolog zu Babıdts Offenkarangen. und Götter, Selben und Wieland 738, BVerther ($. darüber) 737 und 737°; II, 202; II, 110 fl. Efavigo (9. empfiehft ibn Hamann und Hartinsd) 737, Ey» mont II, 627. "Gauf Ö. barißer) IT, 636; vgl. 395, Zaffo, Hfhe Züge darin II, 421 . ©. theift Caroline 9. daraus mit LU, 615. 9.8 Urteil II, 616; II, 627. Iphigenie N, 243; IL, 774 f. Lerglihen mit 9.8 Abmetug Haus IL, 180, Natürliche Tochter (von S. bewundert) LO, 767. Gefpräg 5.8 mit ©. barliber in Sena 1803 I, 810 f. Groflopfte (dat 9.8 Beifaty) U, 587; II, 636. Bür- gergeneral (dest) IT, 597, Hebere fegung von DVoltaires Mabomed (9. dar- über) II, 765 fl Paldopfron und Neo: terpe, 5.8 Ürtbeil IT, 763, Vorbild für 5.8 Xeon und eonis IL, 763 ff. 3. Baur, Böttiger, Schiller üßer beide Stüde I, 764. . Hermann umb Dorothea IL, 775, 

182; von Humboldt und A. IR, Scölegel gefeiert II, 731. Keinete, Fuds, 9.8 Teil: naßme IT, 435; I, 515; IE, 597. Die Bögel, Hamann barüßer I, 399, Dil belm Meifler; Hg anfängliche Theile nahme II, 592; fpätere Migbiligung I, 618 f.; vgl. IE, 625; IL, 636; U, 02; U, 773; U, ;g1. Ditung und VWahr- beit, SHifterung bon, Merdg Cha tafter; verglichen mit 9.8 Beurtheifung 373 f. ES ifderung Strafburgs im Ge- genfah zur Hfchen 359 fl Treue bes Serberbifpeg 392; 396; IL, 200. Res eenfionen, in ben Tranff. Ger. An. 482 f5.-in der neuen Ienaer Litteraturz. U, 736. Gedigte, Der Vanderer 417% . Belöweißegefäng 44; 524. Der SFifger IL, 96. Prometheus und Dag Oöttlihe {in Sacobig Spinozabriefen) I, 281. &e gende vom Hufeifen IE, 583, Gott und Die Bajabere und Braut von Korinth (von 
53 *



886 . Regifter. 

5. verurteilt) II, 627; IL, 782 f. Zenien] II, 314. Brieffielle H.’8 au Jacobi nit 
(beögleiden) II, 626 fi; IE, 781. Episj auf ©. zu beziehen II, 628°. Datirung 
gramnme vom Sabre 1762 und Benetianifhe| von Briefen IE, 375°; IE, 449'; IL, 724. 

Cpigramsme, veranlafit burh 9.8 Belgäp| "Brief an H.’8nom 13. Zuli 1792 II, 434. 
tigung mit ber Anthologie IL, 306; U,|GöL, 3. N, Gedichte von ihm von Serber 
317. Lebtere H. ımitgetheilt II, 434; IL, angeführt IE, 129, Wird von ihn gelobt 
6175 gegen 93 Math veröffentlicht H,) IT, 636. . 

‚619. Römifdhe, Elegieen (9.8 Stellung | Göze, Meldior, Hauptpaftor in Hamburg 

bazu) U, 617; IL, 619; IT, 636. Safo«| 360 f. Stirbt II, 377. 
tala II, 455, Die Geheimniffe II, 2075| Guldimith, Oliver und beifen Lanbprebiger 
I, 788. Weöfliger Divan I, 1865 II,| von Wafefield von’ Herder gefätt 413. ' 
454. Der römiihe Garnewal (d. dar-[ Gott, Herders Verwei? von beffen Dafein. II, 
ie) U, 617. Xuffap Die Natur IL| 287; U, 677. Begriff beffelben IL, 292. 
705. Plan eines dramatifirten Sokrates | Gotticdhed, deffen Stellung in unferer Littera- 

(al8 Pendant zum Gib) 4125 4755) tur 118. Brucdftüd eines Herberfchen Gt- 
besgl. eines Cäfar und Mahomeb 475, | bidts.auf beffen Tob 216°. 
Ungefindigte Herausgabe einer Ueberfegung Gräter, beffen Norbifhe Blumen und Bra« 
von „Du theatre etc.” 484°. 9.8 „Hutten“ | gur IE 512 fi. MWirbt nicht erieiates um 
©. zugefhrieben II, 11 f. Digtungen von) Herders Beachtung IL, 7375 I, 737° 
Lenz und Leifewit Hält H. Tür Goethifh | Braff, befien Herberporträt IL 823. 
737°. Ebenfo Wagners „Prometheus“ u.f.m. | Grade, Umgang Herbers in Kiga 74. 
738. Abhandlung vom os intermaxillare | Grichhen, ihre Kunf nad; Herder auf ber 

I, 206 f. ägyptifchen berußend 196; II, 81. 9. ge” 

Goethes LEyrif 450; IL, 346. Durh| gen Ucherfjägung derfelben 235. Repräe 
9. vorbereitet 151. : Strafßurger Lieder] fentiren Das Zünglingsafter 546. Haben 

418 f.5 577; Neafifif berfelßen IL, 681.| den irbifhen Menfchen am beften gefannt 

Dithyrambifhed Bersmaag 144. Ber-| 684. Ton 9. gegen bie Hebräm herabge- 
käftnig zu Homer 4125 zu Offtan 4235| feßt I, 108. Im ben „Sheen“ bagegen 

zu Shafefpeare 423 f.; zu Spingga D,) erhoben II, 227. Befonders treffend ge» 
277; UL, 279 ff. (6.8 Einftuß); vgl. I,| vügmt IL, 327. 
296; II, 679; zu Kant II, 613; IL, 6505, Grill, Mitarbeiter ber Litteraturbricfe 123; 
I,.652; IL, 654; II, 679; II, 699; IL,| vgl. 1865 154. 
205; IL, 732. Bemühungen in ber bifden- | Grim, Rector in Mobrungen, Seprer 9.80ff. 
den Sumft IE, 319. Ueber die griedifege) Grimm, Brüder, und keren Kinder: umd 
Plafit I, 405. Ctelung zur beutfgen: SHansmärden II, 325. 
Bantımfl 399. ©8 Naturbetragtung | Großmann, Scrift über das Berhättnig der 
und Schellings Naturphifofophie II, 296.| Kritik zur Metafritit IL, 689%. 
Anatomifche Studien II, 431. Optifge | "Gruber IL, 29°; II, 9%; 1, 7475 
und Bofanifge Unterfudungen IE, 588; f. Danz. 
U, 785 f. Stellung zu Nerston verglichen | Grupen wirb Pfarrer in StabtHagen 722. 
mit ber 9.8 zu Kant II, 667. Goethe | Günther, beijen Berufung. durdy Herder I, 

Scillerfige Theatenvirkfamfeit (von H.) - 797. Defien Andagten von $. mit Tor- 

vernvtheitt) II, 765 fi; II, 7705 IL, 774.| vebe werfeßen ebendaf. Verkehr in 9.8 
Goethe-Schillerfche Aeftbetif (im Gegenfag| Haufe U, 648. - Geblfe 9.8 II, 814. 

zur 9fden) I, 630 f.; II, 6375 IL, 699. |*Gnhrauer 21445 249°; 245; 480% 
Politifge Gefinnung U, 557; II, 617,|Gulgnes de, SHerber beräßrt fi mit bem« 
©.'8 Gotteßßegriff II, 2795 II, 297. Innere jelben 347. 
Entwidfung IE, 365 IL, 329. Sein Brofa: | Gymmajlum, das Weimarifge II, 358 ff. 
stil Diufter für Erzählung II, 299. Bon Herder reformirt II, 361 fi. Plan 
Briefe Bezüge in ben Briefen an; der Errichtung einer neuen Brofeffur 

Graue. Stein I, 27°; II, 213°; 0, 302°; | feheitert II, 660. ©. auch Destouced,  



Kegifter, 

Snberlant, Freund Herbers in 
53. 

Hndert, Hafer IL, 410. 
Harfeli, über Herber3 eltefte Urkunde 611; IT, 33; I, 151. Kömmt burg Weimar, ebenbaf. Auffak üßer Sucianifde Geifter im Dierhur I, 388; IL, 391. - Händel, Herberg Lieblingscomponif I, 709, Don 9. gefeiert IE, 755, Deutihe Bear beitung bes Tertes zu feinem Meffias II, 708. 

. 
Bagedorn, Chr. 2. v., als Originaljcrift- ftefler von 9. gerübmt 136,  - 
Hagedorn, Zr. vn. Seine „Dichtung 118. Ton H., gegenüber Ramler, gerühmt 269. *Öngen, vb. db. IL, 88°, 
Hahn, Sr. v., Befreundung besfelßen mit Herder 364 ff. Begegnung in Pyrmont 6185 664 ff. Defien Reifegefgent an S. . 1. \ 
Hahn, BEL. Matıf. II, 26%. 
Snlfer, feine Dichtung 118. Bemerkungen Herder über ihm als Seßrbiäiter 159, 9. fügt fi) auf feine Pöyfiofogie 671; IL, 

209. 

Hamann, Befreunbung mit Herder in 8: nigöberg 53, Anfeng des Verhältniffes 56. Charatteriftit deffelben 54 fi. Schrif« ten über ihn 54%; tebensgang big zum Belanntwerben mit 9. 56 ff. Seine „So- kratifhen. Dentreürbigteiten” 59, Krem« züge des Pilologen, Aesthetica in nuce n.f.f.60; II, 106. Seine Charakteriftit in Lavaters Phyfiognomit 60, Uebernimmt bie Redaction der Königäberger Zeitungen 64. BZeugnig, mit demer $. an Lindner empfiehlt. 67. In Mitau bei Hofrath Zottien 78. Befudt 8. in Riga 78. Bei tath bei ben Fragmenten Über bie neuere deutfcje Fitteratur 131. 183. Seine Os danfen bie- Teitenben in 9.8 Fitteratur- fragmenten 157 ff. Us Driginalfchriftftefer gerüämt 136. Bon Herder im Zorfo an- gegriffen 218. Hülfe besfelben- für bie Archäologie, ber Hebräer von $. gefugt 277. Mifbilligt H.8 Berftedfpielen 305. Deifen Urtheil über Merd 375. Seine . Hecenfion ber 
ben Urfprung ber Sprache 491. Liebe H.'8 3u ibm 494. Deffen „Abfertigung des Fe- ‚ eenfenten” 495. Deffen „Des Ritters von 

“anigsterg 
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Rofenkren; Teßte Villenemeinung 20.7 495, Differenz; und Terfiändigung gteifchen d. und Hamann 494 fl. Deffen Bhilo- logifge Einfälfe und Zweifel 497. Au Salomon de Prusse 497. Sclhitgefpräd 
" eines Autors 499, Ninmt fh H.8 gegen Sclöger au 608, Prolegomena über 9.8 Aeltefte Urfunde 613. Tröfet 5. Wegen 

de3 Conjlictd mit Spalbing 624. Unter geihobene Briefe 742, Schenkung Sg am denfelten 747, Summer desfelben liter 9.8 Nieberlage durch Nicofai II, 162 ff. Ermahnt 9. zur Bortfegung ber Aelteften Urkunde 701; IL, 167. Deflen metakritifher 
Anffap und Urtheil über Kant II, 244 ff. vgl. U, 392 Verdältnig zu H.'8 Meta- fritit II, 662 Lerußigt 9. Über Kants Angriffe II, 251; II, 258. Project bes DWiederfehens mit 9. U, 386. Göaratter 

‚ber Freunbfcaft mit 9. IL, 387 ff. Ans tHeifnaßıne an 3.8 Weimarer Schriften II, 388 ff. Seine fpäteren unter 9.3 Einfluß 
gelhriebenen Schriften II, 391. Seine Briefe an. D, 392 ff. Vermittler swifcen 9, 

‚und Sartfnod; II, 393, Keife nad Wefte 
phalen II, 397; Tob I, 398. Beabfictigte 
Derausgabe feiner Schriften II, 473, 

Hamltton, Ritter II, 410; 1, 413. 
Handiıoig, v., Stadtphpficus in Riga 106. Hardenberg, v., f. Rovalig, 
Harder, Baftor zu Sunzel, Mitarbeiter der Rigifchen Beiträge 99, Defien Brief an Klog Über Herder Z067, Don 9. zur Ueber: fegung Burtes angeregt 306°; 358; 39, Wird Rector bes Nigifen Syceums Ass, 
Harold, v, befien Sfianüberfegung und Darauf Eezügfiche Eorrefponbenz mit Herder 

1I, 606 ff. 

Harris, Sames, 
denfelben 241° ff 

Hartmann, Brofeffor in Mitau 621; 711. Sein Top 11a, . \ 
Hartfuod, Buhhändter, Vefreunbung mit Herder in Königsberg 53. Sein Haus in Nige ein Verleßrsort für 9. 76, Unter- flüge 9. Sei defien Reife 310. Bewährte feine Freundfeaft ‘and ‚anderweitig 490, Hilft $. zur Heirath 527. Pefucht ihn in Vüdeburg 535; TIL; 724. 9m Beimar I, 394; IT, 395;. IL, 396, Zerreürfnig 

Anfefnung Herbers en
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mit 9. II, 393 f. Das Zermilrfniß ge= 

fhlidtet II,. 396. . Sein Tod II, 397. 

Hartfnod), der Sohn, DI, 242. Beranlaft 

9. zur Wdraften I, 7415 II, 743. 

Haydır, Lieblingscomponift Herder II, 709. 
*Hnaym 64°5 153°; 163°; 598° IT, 502°; II, 690°. 

Hebraer,: Vorrang und Göttlichfeit ihrer 

Ppefie:IL, 107. Ueber ihre Sprade und 
Yorke - 2, 177 fi. In ben „Iheen“ uns 

‚güpfiig haralterifirt IL, 226 ff. 

Hegel; Verwandtfhaft feiner Böifofopgie mit 
Herberichen Gebanten 253; beögleichen mit 
9.8 Metafritit IL, 681; II, 682°; II. 673. 

“Seine Bhilofopgie ber Gefcichte II, 260. 
*Heguer 508°. 

*Hrifand IL 358°; II, 860°; N, 447°. 
Heilmann, ntereffe Herder für benfelben 

29; 172 fi; 197; IT, 146. 

Heinze, Aector des Veimarifgien Gymmar 
fiums II, 359. Deffer. Ich und Herbers 

Gebächtnißrebe auf ihn IL, 242; II, 442. 

Helmholt, Zonphyfiologifce. Unterfuchungen 
257. 

Hemiterhuig, Stanz, Plan Herbers, Scrijten 
von ihm zu überfeßen 557; 688. Der 

wandtfhaft feiner mit 9.8 Dentkweife 
688 ff. SR befuchsieife- in. Weimar II, 

331. H. überfett md macht Mittbeifungen 
aus feinen Schriften 689°; II, 331. 9.8 

 Furger Nachruf auf ihn IL, 473. 
Henriette, Fürfiin von Anhalt- Deffau mit 

Herder in Briefoerlehr II, 50. 
*Herbjt 361°; 741°; II, 348°; II, 589". 

Herder. 
Aeuferes geben. Geburt (1744) 

4. Baterfiadt Mobrungen 3. Befud 
der Mohrunger Stadifhule 6 f. Private 

unterricht bei Rector Grim 8. Confirmirt 
von Pfarrer Willamovins 10. Thränen- 

fiel 11. Schreiberbienfte bei Diakonus 

Trefho. 13. Bon Mohrungen nad Kd- 
nigsberg mitgenommen, um Mebieiner zu 
werben 20. . 

“18 Theolog in Königsberg imma- 
tricnfirt (1762) 21. -In Kanters Bud: 

laben 22; 114. Snfpieient und Lehrer am 
Collegium  Sribericiaum 2235 
Theologiihe Collegia 28 f. Zuhörer Kants 
30 fi. Univerfitätsfreunde 51 fi Be 

° Ianntfchaft mit Hamann 53; 56 ff. Lerntl- 

‚Angers 314. 
- operation; "von Nantes nad Paris 345. 

23 fl   
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bei bemnfelben  Englifdy 61... Ruf an bie 
Domfhule in Riga 66 fı' . 

Nah Niga (1764) 03. Ankunft da= 

felbt 73. Private Einführung an ber 
Domfdule 73. Privatfiunden, 73. Ge» 

feltfehaftlicher Vertehr 73 fi. Zmeimaliger 
- Befucd) bei Hamann in Mitau 78. 131. 

Lungenentzündung imb Augentur 79; 865 
183. Ruf nad Petersburg 80; 86; 2185 
308. Feierlige Einführung an der Dome 
fäufe 81. Cramen pro venia concionandi 

86; 276°. Zweites theologlfhes Examen 
87. Wahl zum Paftor adjunctus und 

Orbination (1765) 87; 1055 183. CEufto8 
an der Rigaer Stadtbibliothek 87. Erfolge 

als Prediger 91. - Conflicte mit. feinen 

Colfegen. 93; vgl. II, 373°. Befud von 
Concert und Theater 102 fi; 167. Auf- 

“nahme .in bie Freiniaurerloge 105 f. Wird _ 
Prediger am den vorfläbtifhen Kirchen 308. 
Ausfihten auf andere Nemter 309; vgl. 
309°; 3255 330; 352 f.; 387. - Entlaffung 
nachgefucht und bewilligt 309. Abfchieb 
and Abreife von Riga (1769) 309 f. - 

Kopenhagen und Helfingdr 313. Bil. 
nah Dentfchland 313. Mit Berens nad) - 

. Sranfrei, Landung in Paindoeuf, Ankunft 
und Aufenthalt in Nantes 314 fi; I, 
454. Ausflüge in die Provinz, Befund in 

Reifeetails 318. WUugen- 

Sm Paris 346 ff. Allerlei Reifepläne 3185 

‘352. Antrag des’ Fürfbifhois von Libed 
352. Annahıne defjelben 353.. Bon Paris 

über VBrüffel, - Antwerpen, Haag, Leyben 

nah Amfterdam (1770) 355 fi. Sciff- 

bruch 3555 vgl. 426. Im Hamburg mit 
Leffing, Glaudins ı. U. 357 fi. BZmeite 
Unmefenheit bafelbit 363; 363; 364. In 
Kiel und Eutin 364 fi. Mit dem Eutiner 

Erbprinzen nah Straßburg 367; ler 
Hamburg, Hannover, Cafiel-367; Göttins 

‘gen, ‚Hanau, nad Darmftabt 368; e= 

lanntwerben mit Caroline Slad;8land 368 ff. 
und Merd 368; 371 fi; nah Mannheim 
(vgl. 679), Heidelberg, Karlsruhe 378 f. 

In Straßburg 379; II, 122. Rufnad 

Biüdeburg 391 f., fürmlihe Voration. 383, 
9. tellt feine Bedingungen 382,- töft dag 

Eutiner Verhäftnig 383 f., val. 390; 400, 
fagt definitiv in B. zu 397, erhält darauf
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Antwort und Neifegelb 453. Verzögerung 
der Mbreife 154, Augenoperation .in 

: Straßburg 387 fs 4535 457. Pläne, die Schtoeiz zu befucen 388, in Strafburg zu 
promoviren. ebendafelöft, Beieht eigenes 
Quartier 358,  Wohnungemecfet 391; 

‚dgl. 391%. Belonntfhaft mit Goethe, Jung 
Stiling, Pegelow u. X. 391 fl. Kfeibung 393; 459; 469; 607; 618%. Auf nah 
Siegen abgelegnt. 453, Ruf nad Hige 
fommt zu fpät 4545 490; 708. Don 
Straßburg über Karfsruße zurüd nad 
Darmfladt (177.1) 455. Ueber Frankfurt 
(in ©.'8 Elternhaus) und Sajjel 453, nach Bildeburg-159, 

- Empfang beim Grafen Wilgelm ebendaf. 
Preisfrönung der Sprahabhandlung 464. 
In Weftields Haufe 467. Amtewohnung 
ebeubaf.. und 471. Büdeburger Gefelfchaft 463. Stellung als Prediger 469 f.; 534. 
ars Confiftorialrath 470. Leben ir der Natur 472. BWillmnad Berlin 479, nad 
Hannover 484, Berfuce ihn wieder nad 
Eutin zu gießen (1 771) 709 f. Reife über Hannover nad Oöttingen (1772) 194 ff; 
522; 712. Belanutwerben mit Heyne und 

* teffen Frau 486 fi. Vergättniß zur Srafin 
Marie von Lippe - Schaumburg 515 ff. 
Hodzeit in Darınfladt (1773) 531, Mit 
Frau rad Büdehurg 532%, Befuche von 
Pegelow und Hartlucd 535; 625; 631°; 
701; 711. Abjichten nach Halberftabt und 
Öttingen S16 f.; 622; 7025 TO f. Aus: 
fiopt nad) -Mitau. 621 5 11 © auch 
nad Petersburg? 719%, Verforgungspfine 
Anderer für ihn 710. Seine Pläne.und 
Hoffnungen auf Göttingen 712 il. Befuc, 
Pormonts. (1774) 472; 618; 664; II, 
153. mei Reifen nah Hannover 715 fs; 
718. Grnennung zum Superintendenten 
(1775). Zweite Preiströnung 655. Neues |‘ 
Stadium ber Göttinger Berufung 723. 
Reife nad) Darımfladt im Gutiner Auftrag ‚723 f. .Öfeim in. Bieburg 725. Der Stodihe Handel 725 fi. Göttinger Be: rufung, Zumuthung eines Eoloquinmg 
730 fl; II, 122. - Bufaminentunft mit 
Wenfelb in Oldendorf (1776) 135. Scheis 
tem ber Göttinger Berufung in Folge 
des Nufg als -Oeneralfüperintentent nad 
Beimar 736; .742 fj.; II, 53. Claudius in 

-britten Snaben IL, 21. 
- zogin Luife Englifh und Latein II,. 23 f. 
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Büdeburg 741 f.. Gamilienleben, Gekurt weier Ruaben -715. Befuche won: Kanter und Carolinens Bruder 745, Umgang 
745 f. Delonomifche Lage 747. Tob ber 

- Oräfin und deg Grafen 747 f. 
Ueber Göttingen und Halberftabt nad 

‚Weimar (1776) II, 3. Zwifchenfall bei ber Bereinigung im Oberconfißorium . II, 
4 f. Antrittsprebigt I, 5. Gelbmangel I,.6; 38; 1275 3815 394 f.; 620 ff, Ge- Thäftstaft II, 6 f- SHinderniffe feiner 

 Wirtfamteit II, 9 f WIN von Reimer 
fort I, 19. . Geburt und Taufe des 

Zreibt mit Her- 

Verhältuig zu "Sophie von Scardt IL, 
42 fi.; II, 304. Krankpeit. In Vyrmont 
und Gotha (1777) IL, 8; U, 52; I, 63; 
11,66; II, 94; 1I, 187. Bon Pyrmont - aus beim Grafen Bilbelm TIS. Mündener Preiströnung (1778) IL, 105. Bweiter, balder "Preis ber bayrifchen Atabemie I, 113. Säultgätigfeit IL, 116.. Ansicht mad. Berlin II, 118. Dritte Berliner Preißtränung I], 124. Ehrermitglich der 

- Berliner Alademicen 1I, 125.. Befudh von 
I. ©. Miller (1780), bejien Seilberung . von 9.8 häuslichen Leben D, 137 f. Der 
felbe im Winter 92/83 in.9.8 Haufe I, 141 fi; II, 1695 IL, 213; vgr. 1,.450, 
Befud von Ioh. Müller U, 143. Ausfiht auf. Klofterbergen IL, 1645 375 f& Mm Stmenaun (1780 und 32) II, 16; 187; Uugenfeiten I, 170. Jeife nad Hamburg 
(1783) IE, 197 .fe5:wgt. IL, 46; II, 274; II, 438; über Salberftabt II, 188; vgl, 16; 89; Blantenburg und Braunfdsreig 
I, 185. Zn Wanböbet II, 189. Rüd- 
kunft, Geburt des vierten Knaben II, 190. 

Antrag von Göttingen (1 784) H, 24; II, 
374 f. Erjie Siarlsbader Nleife (1755) IL, 
239; IL, 301; IL, 396. Der Binter 9.8 
Arbeitszeit IT, 240. Zweite Karlsharer 
Keife (1786) II, 240. Leben init drau 
und Sinbern IT, 292; II, 527; II, 745 ff; 
II, 779 £; il, .324;5 U, 746. Amtliche 
Dirkfanfeit (feit 1783) II, 389; II, 350; 
Errigtung eines Sähulmeifterfeminarg U, 
351 fi: Reforn des Oyınnafiums IL, 210, 
U, 361 ff., vs Vildelm-Ernfihen Freis 
tifihe® IL, 365 fl- Kichlicheg IL, 369 f-
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Ausfihten nad Mitau, Hamburg, Berlin ı 
II, 377 f.; Hannover II, 376; Sena II, 

379 |. Ausfprade über feine Lage mit 

tem Herzog (1788) II, 379 Fi. Gehalte- 
erhöhung II, 381. Anonymes Ocltgefchent 
U, 581. Tod bes jüngiten Snaben II, 

382. Dalbergg Antrag zur titaliänifchen 
Xeife II, 382 f. . Defien Befuch bei 9. , 

383. Cette Tage vor ber Reife II, 384 j. 
Wiederholte Ofterbefudge Hartinohs IL, 
394 ff. 
Staliänifhe dteife (1788/89). Ab» 

reife über Gotha II, 898. In Bamberg, 

Nürnberg, Anfpad) II; 399. Yon Augs- 
burg bis Nom mit Dalderg und Frau von 
Sedendorf II, 400. Mifliche Lage in Rom 
U, 401. Zrennung von Dalberg, Atı- 
flug an die Herzogin Amalia IL, 4025 
II, 459. Derfehe in Rom II, '402 f. 
Stafiänifhe Lectionen II, 404. Neapel 
(1789) II, 408 fi. Zwei Trauungen II, 
410. Nah Rom zurüd II, 410. Belanut« 

[haft mit X. Kaufimann II, 414 ff. Neuer 
Auf nad) Göttingen IL, 416. - Verhand- 
lungen mit Göttingen und Weimar I; 

"418; I, 436. Heimeife über Florenz uud 
Benebig II, 417 f. Unterrebung mit dem 

Großherzog von Toscana II, 4175 II, 
796. Entfcheidung für Weimar II, 426f. 

Ernennung zum Bicepräfidenten bes Ober- 
confiftoriume II, 427; II, 436; II, 441. 
Gefammteinfommen II, 427 und I, 
427. Schwere Eingewöhnung nad ber 
Reife IH, 438 f£_ In Gotha bei Prinz 
Auguft (1789) II, 439. Wiederholtes 
Krantfein (1789—92) I, 242; II, 438 ff.; 
I, 449; 11, 470: 11,649. Dritte Karfsbaber 
Reife (1791) II, 243; IT, 440; II, 619°. 
Babereife. nah Nahen (1792) II, 434; 
II, 440; II, 472 fi; IL, 475; II, 485; II, 

: 620; IL, 695. Bon da in Pempelfort II, 
474 und Acafienkurg 1, 476. Wenbung 
zum Beffern nah ber Reife IL, 4405. As 

Ephorus des Gymnafiums I, 442 ff. Sn]|- 
Senaer Iniverfitätsfachen IL, 446 fi. Be= 

- Jude von G. Forfter I, 155. Lefenbende 
bei der Serzegin Mmalia II, 460; 185; 
499. Krankheit (1793/94) 1, 516. Ber« 
finmung bes Hofes- IL, 516 f. Befuct 

Sleim in Halberftabt (1794) II, 559. 

9.8 Schweiter in H’fen Haufe II, 620.   

Regifter. 

9.8 Rinder IL, 620 fi; II, 720. Befunde 
von Sean Pauf (1796) II, 614 j.;: 647. 
Befude von und bei Wieland IL, 747. 
Befuge von und bei Snchel II, 749. 

Merkel Bei S. II, 753. Sonntäglice Tee 
abenbe II, 757; 751. Trifft fi mit Ofeim 
in Eisfeben (1796) II, 577. Vefucht den- 
felden im Halberfiabt (1797) II, 571. 
Bird dem König von Preußen vorgeftelft 

(1799) I, 787. Confirmation bes: Exb-' 
prinzen (1799) und der Prinzeh Caroline 

Liife(1802 II, 574; II, 744. Bei Gleim 
(1800) 1, 796. Kleinere Ausflüge ebendaf. 

Leiden (1800 fi.) I, 796 £; U, 802; 

I, 8014; I, 809. Grmennung gıım 
wirtlihen Confiftorialpräfidenten (1801) 

U, 797. Heife nach Stachestied II, 5635 

‚2, 798 fi. Erhebung in den Abelftand 

I, 799 f. Des Herz0g8 Verkalten dazız, 

Soethe8 Vermittlung II, 801 f. BZimeite 
cife nah Yaden (1902) II, 802f. Rüd: 
reife über Frantfurt, Afchaffenburg, Nürn- 

berg, Stadesried, Regensburg II, 803. 
Kampf gegen Anftellung eines katholischen 
Eoncertmeifter aın Gymnafiun II, 804 ff. 

In Jena. Lebte Begegnung mit Goethe 
(1303) IE, 810. Krantheit. Lebte Neife 

nad) Schneeberg, Eger, Dresben II, 811 ff. 

Aufenthalt in Dresben I, 812 fi. Abs 
nahme ber Kräfte II, 815. . Lehte Krant- 
heit II, 821 £.; II, 694 umb IT, 69a. Tod 
und Begrätnif I, 822. 
Herberd Familie. Seine Eltern 4 ff. 

Tod bed Vater 68, ber Mutter 504. Ger 
{hwifter 4; Schmefter, verehel. Gülbenhorn 

IE, 620. Seine frau, Caroline (f. Ffadj3- 
fand) treue Genoffin und Gehüffin aud 

° bes EChriftftellers 5375 II, 745 fi. Don 

9. al® feine Einzige gerlißmt II, 138. 
Borbild der Alcefte in Aometus’ Haus IL, 
779. Nicht jrei, von Ciferfught U, 32. 

Nabes Verhältniß zu Herzogin Luife I, 
21. Wird "Theano genannt II, .301. 
Elektra II, 404. Berhandelt mit Hartfnod 

über 9.8 Denkmal Andreis IL, 103°. If 

Antreiberin zur Veröffentlihung der Volls- 
lieder II, 89, tesgl. zu ben Zerftreuten 
Blättern IL, -301; vesgl. zur Sammlung 
ter Palmblätter IL, 324. Iunige Theile 
nabıne an „Gott“ II, 292. Möchte lieber 

antere al& theologifche Schriften entftehen .
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“jehen U, 527. Sf eifrig für das Zus 
ftandelommen ber Yurora-Abraften II, 743. 
Ihre Beindfeligfeii gegen Boigt II, 27. 

Ihre Auslaffungen über Böttiger II, 757. 
Sn enthufiefifh für bie Franzöfifhe Kreis 
beit II, 476. Später anderer Anfiht IL, 
484; IL, 803. Andere politifce Urtheile 
NH, 722. Gingenommen für Lafontaine und 
Sean Paul II, 642 fe Sucht ale 9.8 
Parteigängerin Merlef8 Kritik zu birigiren 
IL, 754. Ihre Abneigung gegen Göttingen 

.H, 375. Ihre Briefe betreffend ben 
Eöttinger Ruf von 1785, II, 423 ff. Iöre 
rerfiimmten Urtfeile über Goethe v. 2. 

1782 11, 17 ff. Ihr Artheil an dem Zu- 
- fandelommten neuer Intimität 9.8 und 

8.6 und nunmehriges Urigeil über biefen 
U, 198 fi; 20. Ihr Berhältniß zu 
Goethe während 9.8 italiänifher Reife 
11,-420; U, 425; H, 615 fi. Ihre Der: 
Bandfungen mit dem Herzog, der Herzogin 
und Gocthe Über Bewiligung won Geld» 
Bülfe zur Erziegung ihrer Kinder IT, 621 ff. 
Schwere Kränfung durd) Goethe II, 623 ff. 
Leidenfdaftlihe.Urtheite über Schiller und 
Goethe bezüglich HS Legenvendichtung IL, 
586; auf Anlaß der Zenien IL, 626 fi; 

. betreffend die bramatifche Didtung II, 
765 fies f au Goethe Ir Eindrud 
auf ©. Müffer I, 137. Sie wendet fih 
an biefen in äfonomiichen Sorgeit II, 381: 

‚I, 123. Winfht ihm ihren Sohn Auguf |’ 
anguvertrauen II, 620. Bertritt ihren 
Mann als Correfponbentin bei G. Müller 
DL, 729. 
. Riuber. Gottfrieb II, 188; I, 195; 
II, 620; I, 746. Auguft 7385 7455 IT|: 
434; II, 620 ff; IL, 737: IL, 8115 IL, 
813 f. Wilfelm IT, 620 fi; IL, 814. 
Abelbert II, 63; IL, 117°; IL, 620; IT, 
‚798.211, 809. Luife IL, 49; 11,50; II, 746. 
Emil II, 190; II, 746. Alfreb II, 382; 
1I, 398. Rinalbo II, 432; II, 7465 IL, 814 
. SäHriften: Ueber Abbts Cähriften 
1. Zorfo. Adraften, Entftchung derfelben 
IL, 741 fi. Plan berfelßen IL, 744. Die 
erfien beiden Stüde IL, 759 fi. Drittes 

‚und viertes Stüd UI, 767 fi. Sünftes 
Stüd II, 786 fi. Scchste8 Stüd IT, 783 ff. 
Sichentes und adtes Stüd IL, 788 ff. 

Neuntes und zehnteg Stüd IL, 781 fi; D, 

Prediger f. - Provinzialbfätter, 
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182°. Edhfuß ber Woraften IL, 815. 
Leltefte Urkunde 552 ff. Grfier Theil 

556 ff. Zweiter Theil 563. Dritter 564. 
Bierter 701 f. GStififtifger. Charakter 
595 fi; 596. Aufnahme derfelben und 
Urtheile darüber non Lapater, Häfeli, 
Slaudius, Hamann, Kant und Nicolai 
610 ff. Goethes Uxtheil 736. Plan der 
Sortjegung II, 167. Wirkung des Bude 
auf Wieland I, 32°. Häfelis Anzeige 
im Tentfen Merkur 611; IL, 39. Au 

Aud 
eine Bhilofophie der Gefdichte 
538 fi; IL, 194 ff. Beabfigtigte neue 
Auflage IL, 195. Bon der Auferfte- 
bung f. Chriftliche Schriften. Brief &,ba8s 
Studium ber Theot. betreffenb II, 
126 fj.; II, 128 fi. Werden bie Urfade 
zum Bruh 98 mit Lavater II, 149 fi. 
Zesiehung auf Georg Miller IL, 140. - 
Beabjihtigte Gortfegung II, 114; IL, 337 
und 11,.337°. Berbäftwiß zu den Briefen 
an -Theophron und dem Entwurf der An 
wendung breier afabemifher Sahre- II, 
148 fj. Neue Ausgabe N, 336 fi. Briefe 
zu Beförd. berHumanität, erfier Plan 
dazu IE, 470 ff. Die urfprüngliche Samın: 
fung von 24 Briefen II, 479 ff. Die 
erften beiden Sammlungen U, 484 ff. In 
Dejterreich verboten II, 497. Bierte Samım- 
fung U, 498 fi. Sünfte II, 500 fl. Sie- 
bente und adte IL, 628 fj. Neunte IL, 
505 fj. Behute II, 509. Briefe zweener 
Brüder Iefu 640 ff. Buhflaben- und 
Lefebug ll, 356. ChriftligeSchriften . 
U, 537 ff. Erfie Semmfung: Bon ver 
‚Gabe ber Epraden- II, 526; II, 528 fi 
Von der Auferfiefung II, 532 fi. Bmeite 
Sammlung: Bom Erlöfer der Menfchen 
N, 538}. Dritte Sanımlung: Bon Gottes 
Sohn ebendafelöft. Bierte Sammlung: 
Vom Geift des. Chriftentbums II, 550 fi. 
Fünfte Sammlung: Bon Neligion, Lchre 
Meinungen und Gebräucen II, 554 fi. 
Necenfion der Tegten beiden Sammlungen 
von Stäublin I, 661. Bon beutfher 
Art und Kunf 424 ff. Entftehungs: 
geihichte 425 fi. Necenfirt in den Frant« 
furter Gelehrten Anzeigen 483. - Vom 
Einfluß der Regierung auf die 
Biffenfhaften zc. II, 116 fi; vgl. II,
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466; 11, 503; U, 795. Bom Erfenneu 

und Empfinben 19; 670 ff. Entflehungs- 
gefhicgte umd Ältere Nebactionen 664 ff. 

Erläuterungen zum Neuen Tefta- 

ment 628 fi.; vgl. II, 528. Bom Erlöfer 
ber Denfden f. Shrifice Schriften.‘ 
.Gragmente über die neuere deut-|- 

[he Yitteratur 117. ff. Allmählige 
Entftehung berfelben 127 fi. Stanbpuntt 

verglihen mit dem der fFitteraturbriefe 

132 fi. Sit derfelben 184 fi. Zweite 
Auflage der Erftn Sammlung 138 ff. 

Umarbeitung der Zweiten 193 fi. Auf 
nahme ber, Fragmente 207 ff. - Ntecen- 

fionen derfefben 2075 208; 209°; 303. Be: 
abficytigte Palingenefie derfelben I, 67; 

U, 628. Bonber Öabeder Spragen 

- f Chriftlige Schriften. Yom Geift der 

ebräifhen®Poefiell, 166ff. Ankündigung 
ber Schrift II, 168. Dialogifdye Form des 
Erften Theils IE, 176 fi. Veabfichtigter 

Dritter Theil 1TI u. 171°, .U, 740; I, 
S14. BomGeift des Chriftenthums 

f. Ehriftlihe Schriften. Gott IL, 281 ff. 
Kecenfion ter Schrift von Buhle II, 292. 

-Die bialogifge Form II, 298. Ziveite 
Auflage II, 694... Von Gottes Sohn 
f. Ehriftlie Schriften. Habenwirnod 

jett, da8 BPublicum und Baterland 

her Alten? 109 ff. Wiederbenugt für die 

Sumanitätöbriefe II, 500 fi. Ideen zur 

Bhilofophie der Gefgichte MT, 193 ff. 
Erfter Theil IL, 207 ff: weiter Theil 
H, 219 fi. Dritter Tbeit II,-235 fe; U 

2333 ff. Vierter The IL, 228 ff. Neufere 
Gefgichte der Eniflefung des Werks IL): 
:238 fi. Beabfihtigte Beilage zum Zweiten 
heit II, 240; II, 2585 vgl. au II, 466 fi. 
Beabjichtigter Fünfter Theil II, 469. Heu» 
tiger Cinbrud bes Werts I, 336. Kal- 
figone U, 697 fi. Katehismus 
Luthers mit einer Tatechetifchen Erklärung 

I, 570 ff. Kritifee Wälder 230 ji. 

Erfies Wilden 229 fi. * Zweites 267. 
Drittes 271 fi. Stilififhe Form 261 ff. 
Necenfionen 306”. Lieder ber Liebe IL, 

83f. Maran Aha 644 fi. Urkprüng- 
liche Geftalt 645. Wird Anlaß zur Ent« 

fernung Lavaters von H. II, 148. ° Me. 
talritif, Entfiefung berfelßen II, 683. 

Polenifger Ton ber Schrift II, 664 fi. 

ber gedbrudten 592 fi. 

  

Tegiller. 

Spradfige Färbung berfelben II, 669° ff. 

Inhalt und Gang berfelben H, 669 ff. 
Gegenforiften II, 689 ff. Nadridtvon 

einem neuen Grläuterer der bei- 

ligen Dreieinigfeit 282. Plaftit 
I, 68 ff. Stil derfelben II, 73. Anfang 

der Arbeit daran 3641; 3656. Gefpräde 

barüber mit Dierd 377. ' Unterbredung 
der Arbeit 399. Der Gebante daran in 
Büdeburg wieber aufgenommen 484; 537. 

Aber nicht zu Stande gebracht 6785 vgl. 
au 670. Sollte in Italien umgearbeitet 

werben II, 405. Brovinzialblätter, 
fünfzehn, an Prediger 571 fi. Weltere Ge- 

ftelt der Schrift 578 ff. VBerbältuig zu. 
Stififiiiher Cha« 

rafter 595 fj.; 597° An die Schrift fich 

anfhließender Streit 615 fi. Bon Re- 

figion, Kehrmeinungen ze f. Chrift- 
lihe Schriften. Stimmen der Böller 
fe Boltsfiever. Terpfigore II, 519 fi. 

U VB. Schlegeld Necenfion berfelben II, 
522. Torfo, Über Abdts Schriften 179 ff. 

182. Beabfitigte- Fortfegung 202 ff.” 

Urfahen besgefuntnen Gefhmads 
655 fee Ne beraufgegeben II, 399. 

Ueber den Urfprung der Sprade 
dulff. Krönung der Sırijt 464. Beabs . 
fichtigte Zufäte 491. Unzufriedenheit bes 

Berfafjers mit ihr 192. Neu herausgeger 
ben IL, 399. Bolfsliedber 657 fi. Vor- 

gefchichte ihrer Herausgabe 659 fi. Aeltefte 
Nebaction 693 fi. Ihr Erfdeinen von 
Boie angefündigt II, 90. Cnblide Ber« 

öffentlihung U, 90 ff. Beabfichtigte neue 
Ausgabe U, 97; U, 815. Erhaften ben 
Titel: Stimmen der Böller 95. Ber- 
freute Blätter I, 300 fi. Deren 
tünftterifcge Anorbnung IL, 335. Die 
erften brei. Sammlungen II, 300 ff. Neue 

Ausgabe, der Erften Sanımlung U, 336; 
U, 449. Desgl. ber Zweiten und Dritten 
Sammlung II, 336 und II,.336°. Vierte 

Sammlung I, 453. ff. Fünfte II, 510 ff. 
Scadhste U, 576 fi. "Zwei Breisfärife. 
ten, Neue Auflage. der Preisfchrift Aber 

ber Urfprung ber Sprade und über bie 

Urfagen te8 gefunfenen Gefhymads I, 
399; vgl. IL, 106°. 

Borreden: Su Börmels Ueberfegung 

der Klaggefünge Ieremias II, 174. Zur
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ztweiten Auflage von Forfters Satontala H, 
455° und II, 456. ° Bu Günther Andade | 
ten II, 797. Zum Soffmannfhen und 
GSlüfingfeen Gefangkug II, 564 ff. Zum 
neuen verefferten II, 568. Bu Maier, 
Eulturgefhichte I, 736. "Zu Monbobbo 
D, 224 ff. Zu Miülers Befenntnifien LI, 
450. Zu ben Palmblättern 10; IL, 324. 
Zu Sonntags Ueberfegung Andreäfgger 
Dichtungen IL, 103; II, 511. 

Auffäge (auch in Brief» und Gejpräds- 
form): In „Bon deutfger Art und 
Kunft“: Auszug aus einem Briefwecjfel 
über Offian und die Lieder alter Böffer 424; 
425° ff; 441 fi. Shalefpeare 424; 425°; 
428 f. Im den. Kigifchen Beiträr 
gen: Ueber den Fleiß in mehreren gelchr- 
ten. Sprachen 98. Ausfichten über ba alte 

- umb neue Jahr 100. SE die Schönheit 
- bed Körpers ein Bote 2c.? 101. Abhand- 
lung über die Cantate 102. Im Han 
noverfhen Magazin: Wie die Alten 
den Tod gebildet 679 fi. Soll in bie 
Blaftit II, 68. Für bie Zerftreuten Bfät- 
ter umgearkeitet II, 329. Im Teut- 
gen Merkur: Hades und Elyfium IT, 
I80. Unter dem Titel: „Das Sand ber 
Seelen” in den Zerftreuten Blättern wie: 
berholt II, 180°; IT, 579. Exemplare ber 
Dienfchheit zc. II, 220%." Ucher Hutten II, 
11 fi, verändert in den Berfiventen Bläte 
tern wieberhoft IT, 11° und IL, 511. Ueber 

‚Coperniens ebendaf. Ueber. Reuchlin 
ebendaf. Ueber Sauonarofa ebendafelbft. 
Philofophie mıd Schwärmerei IL, 35 fi. 
Liebe. und Sclöfibeit 689°, in ven. Berfir. 
Blättern. wieberholt II, 330 ff. Ueber 
Windehnann, Leffing mb. Cufger H, 154 
Motiz über Leffings Tod ebendaf. und II, 
41°); der Windelmann betreffende Abfchnitt 
in den Zerftr. Blättern wieberhoft 1955 ber |- 
2effing betreffende vesgt. IL, 330. GSeipräge 
über" Seefenwanberung II, 212 Fi.; verän: 
dert in ven Zerfir. Blättern twiederhoft II, |’ 
214; II, 330; vgl. II, 169. Briefe 'lßer 
Zempelberren IL, 158 ff.; ugf. II, :103 und 
U, 792. Ueber Polytheismus, Antheil an 
dem Uuffag II, 747. In den Horen: 
Da8 eigne Schidfal IL, 594 fi; vgl. IL, 
328. Homer, ein Ginflling ber Zeit I, 
596 fi. Gomer und Offian IE, 605 ff.   
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Entftehung beider Tehteren Auffüge aus 
einem Homer» Offtan-Xuffay IT, 603 fi. 
Das Feit der Grazien II, 609 fi. Yduna 
I, 610 fi; vgl. I, SI5. Im deut- 
Then Mufeum: Bon Achnlicleit der 
mittleren englifchen .zc. 699; II, 90. 
Briefe zum Andenken au ältere beutfche 
Dichter IE, 100 ff.- - Zum Theil wiederholt 
in ben Zerfir. Bfättern IL 103; II, 512ff. 
Im Tiefurter Journal: Die Beilige 
Cicilie, oder wie man zu Ruhm komme 

. IH, 709. Wieder benugt in den Zerftr. 
BL. ebendaf.; vgl. II, 511. Ob Malerei oder 
Zonfunftzc. II,332. Wiederholt in ben Zerftr. 
Bl. ebendaf.; vgl. II, 708. Verftand’und Herz 
I, 826. $In.der neuen beutfhen 
Monatsihrift: Vorausfiht und Zus 
rildfiht, Göttergefpräh IL, 502. "Ueber 
bie Fähigkeit zu fpregien und zu bören UL, 
503. Ueber Seneca, Bhilofoph und Minte 
fter ebenbaf. Si den Abhandlungen 

‚ber bayrifhen Alabemie: Preisab« 
banbfung über bie Wirkung ber Dicstkunft 
I, 104 ff. Sanbjeriftlicher Entwurf dazu 
U, 110. Preisabhandlung über den Ein: 
Hug ber fhönen auf die Höheren Rifien- 
fSaften I, 112 fi. Su Biewegs Ta- 
THenbud: Gloifens Charakter II, 775 ff. 
In den Zerftreuten Blättern: Wie 
bie Alten ben Tod gebildet IL, 329; vgl. 
679 fi. und II, 68. Andenken an einige. 
ältere beutfche Dichter IL, 512 fe; vgl. DO, 
103 und I, 100 ff. Anmerkungen über 
die Anthologie und ba8 Epigramm IL, 
314 ff; vgl. 480 und 490°. Ueber Andreis 
Paradeln und Gefpräge IL, 512, Lieber 
Bid, Dictung und Fabel IL, 318. Cäci- ' 
lia I, 709; vgl. H, 511. . Ueber Dentmale 
ber Vorwelt II, 458 ff. Dentinaf Iris 
don Hutten I, 5115 vgl. IL, 11‘ m. II, 11. 
Ueber ein morgenländifes Drama IE, 
455 fi. Das Land der Seelen I, 579; . 
vgl. II, 180°. Ueber die Legende IL, 5s2ff. - 
Gotthofb Ephraim Yeffing IL, 330; vgl. 
II, 154. Liebe und Selbftheit II, 330 ff.; 
vgl. 689°. Db Malerei oder Tonfunftıc. 
Göttergefpräh IL, 332 und II, 708. Ne- 
mefi$ IL, 325 fi. Palingenefie IL 579 fi. 
Perfepofis IL, 332 fi. Ueber die Seelen- 
wanderung, Gefpräde U, 214; II, 330; 
H, 169. Sprug und Bild, Rapfobifche
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Gedanken I, 454 ff.- Tithon und Hurora 
U, 461 ff. Meder die menfhliche Lnfterb- 
tichteit IL, 459 fi. Bom BWifjen und Nicht- 

wijjen der Zutunft IL, 579 fi; vgl. II, 
328. Ueber Wiflen,. Ahnen zc. IL, 579; 
H, 581. 
Predigten, Neben und Ber«- 

wandtes; Konfirmation Karl Friedrich, 

Erbprinzen 20.5 desgl. ber Brinzeffin Earo- 
fine Suife IL, 575. Gebet am Grabmal 
ber Oräfin Maria 748°. ‚Predigt am Seite 

bes Kicchgangs ze. II, 22. Nede hei der 
Zanfe des Erbprinzen, cbenbaf. Nebe an 

Sarge ter Margar. Kanter 63. Rede vor 

ber Beerbigung bes Nector Heinze II, 442. 
Mede zum Anbenfen des Profefior Mufäns 
H, 363. Sculeben, Königsberger 24 ff.; 
97, 98. Nigafde 81 ff., überarbeitet 101. 
Veimarifge 85; IT, 116; IL, 359 if; IT, 
156. Meihereve bei dem Slirhgang 2c. TI, 
2%. Bwei Predigten bei Gelegenheit ver 
Geburt des Erbpringen ebendaf. Zu 
heilige Neten I, 341. ©. audh den 
Aritel Predigten. 

‚Recenfionen: In’ ber Allgemei- 
nen Deutfchen Bibliothek 136, 479; 

. 537. Bon Yacobi gelobt II, 33. Darum 

ter befonders: Ueber Gerftenbergs Ugolino 
169. cher. Denis’ Offtanüberfegung 144; 

442, 443, Weber Bobmers Grunbfäße der 

deutfhen Sprade 199°; 209°. Ueber Gi- 
jedes Boetifhe Werke 201. Ueber op 
Carmina uud Opuseula 212. Ueber Sop- 
ftod8 Oben 447. Leber Klopfiodd David 

475°. Ueber Leffings vermifchte Schriften 

480. Verfud über Shatefpeares Genie 
429’; 431. An das Liv» und eithländifde 
Publicum 333°.  Bmweite Auflage von 
Willanıoos Ditbyramben 197. Dufc! 
‚Briefe zur Bildung des Gefhmade 167 

und 167°. Außerdem 478° fl. Su der 

Erfurter Gelehrten Zeitung IL, 
731 fi. Charatter berfelben. II, 736 ff. 
Darunter befonberd: Ueber Müllers Priefe 

über die Wiffenfhaften II, 731. leber bie 
Gebigte ver Karfch II, 735. Ueber Klop, 
ftods Open.II, 737. Ueber Thorilds Ar- 
chimetria II, 738. Weber Schriften von 
Schlözer, 610; II, 736. Außerdem IL, 

136°. . In den Granlfurter Gelehr- 
ten Anzeigen 481 fi.; 609. Darunter 

!   

Gefonders: Ueber Beatties Rerfuch Über bie 
Natur ber Wahrheit 499. Weber mehrere 

. Schriften von Michaelis 568. Ueber Schlö- 
zerd Univerfalgefhichte 604 fi. Sn ben 

Königsbergifhen Zeitungen 1355 
darunter befonders: Ueber Kants Träume 

eines Geifterfeher8 35; 135 ; über Milfamors 
Dithyramben 65; 1355 1975 Millers Hoffe 

nung befferer Zeiten für die Schufen 86; 

Abbt nom Berbienft 95; Nambad, ob das 
fejen ber Alten 2c. 149 ff. Malfet, Ge= 
fihte von Dänemark 195, Trinius, Freie 
denterlerifon 284°; Safe, Auslegung bes 

Hohenlieded 2535 Srünwald), Vernunft- 
und fhriftmäßige Betrachtung cbenbaf.; 
Shaws Heifen 377; Hamburgifche Unter 
baltungen 442!; 443°, Außerdem: Ges 
fundene Blätter aus dem neueflen dentfchen 

Litteraturannalen 598 fi; II, 32. Sm ber 
Lemgoer Auserlefenen Bibliotbet 

635 ff. ; darunter befonbers: Ueber Lavaters 

Phufiognomit 348'5686. Andere Schriften 
von’ Lavater und Pfennitiger 686 und 687, 

Gesneri isagoge 656‘. Im Zeutfhen 
Merkur, vgl. II, 731; über „Blatt zur 
Chronik von Riga“ 41°; Über Lefjings Nach- 
lag, . Mendelsfehns Geriften, Spiltlerg 
Sirhengefgichte IL, 157. und IL, 157°; vgl. 
463°; U, 42. Notiz über Friebr. d. Gr, 
de la litt. Allem. IL, 4t. Im Bands« 
beder Boten 489. 
Ertlärungen. In ber VBofifchen Zei 

tung Über die Sragmente 2215 besagt. Über 

‚die Kritifchen Wälder 3035 andere Erfli« 

rung darüber in der Allg. D. Bibl. und im 
Hamburger Gorreipondenten 304. ° Im 
ZTeutfhen Merkur über eine Gefammtaus- 

gabe feiner Schriften II, 815. 

Auffägeund Fragmente dee Nad- 
lajfes: Abhandlung über Die Obe 115 fi.; 
159; vgl. II, 523. Briefe an Theophron 

D), 144; II, 337. Bemerkungen über das 
_ Verfahren ber Theologen Bei Erklärung der 
Bibel 250. Der Hedner Gotte 88 ff. 
Entwurf ber Anwendung breier alademifcher 
Sahre I, 145. Eitwurf zu einer Denk« 
fohrift anf Baumgarten, Heilmann und 

Nbbt 172 fi. Freimaurergefpräche IL, 793. . 

- Bragmente zur hebräifgen Archäologie 279ff.; 
vgl. 556 fi. (Darunter ..B.: llebee Le 
bensart und Tange® Leben der Patriarchen
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294. Ueber die biblifche Cabbathfiiftung | 
und bie riftlihe Eonntagsfeier 10°; 299; | 
567). Gelpräde über geheime Scfelfgaften | 
I, 790 fi. Haben twir 'eine feanzefifche 
Vügne? 169. Hodegetifche Abendsorträge 
IE, 746°. SKritifches Wäldden, Niertes 
248 fi. Lebrplfan für vo. Zefchau 721; 
I, 204. Defien Umarbeitung 316. Mär 
Gen vom Spiegel IL, 552 ff. Perfepofita- 
nifge Briefe IL, 334; II, 661; IT, 739 fi; 
I, 814. Preisahgandlung: Wie die deut 
Ihen Bifhdfe Sandftände . wurben 682, 
Preisabhandlung: Caroli magni progenies 
etc. ebendaf. Preisabhanblung: Denfntal 
Bindelmannd .(Lobfgrift auf) 195; II, 
71 fi; II, 76°. Preisabganblung: Ueber 
den Einfluß der Neformation, Gntwurf 
bazu II, 814 ff. Reifejouenal 317 ff. 
Säit deffelben 320. Studienhefte 19; 
24; 27; 318 II, 781 m 8. Ueber 
bie dem Menfgen angeborene Lüge 54 fi. 
Ueber Licht und Farbe und Eyall LU, 
785. Ueber die verfciebenen Religionen 
286. Bernd über bay Sein 32; 44; I, 
670. DVerfuch einer Gefhichte der Dicht 
funft 117. Bon Entfefung und Fort- 
pilanzung ber erflen Religionsbeäriffe 259. 
Vom britifhen Gefchmad in Schaufpielen 
168. Borrede und Anmerkungen zur Pars 

Allele der Tragifer 1155 vgl. 167; 169. 
Bon der Verfciedenfeit des Gefchniads 40. 
Ton ber Veränderung. des Gefchmads 
ebentaf. Wie die Philofophie mit ‚der 
MenjHheit verfäßnt werben könne 49 ‚94. 
Dentfhriften und Gutadten: 

Denlfhrift über a8 Senaifche Convict H, 
448. Gutachten über Neform des Gym« 
naflums U, 361. Gutadten über Ein: 
siehung der Garnifonsprebigerfielle IL, 364, 
Gutachten und Votum über bie Neubefegung 
des Gantorats II, 805; IL, 809. Gut- 
achten Über Ktevifion der Liturgie I, 371 fi-; 
H, 566; I, 569. Gutachten über die 
Einfüßrung neuer Prebigtterte IT, 569. 
Plan zu einem Schullehrerfeninar, erficr 
I, 351, zweiter II, 355. Promemoria, 
Sorftellung und Neditfertiguug betrefend 
den Canbibaten Stod 726 fi. Uicher bie 
Denunciation ber theologifchen Facuftät zu 
Sena II, 562 ff. Ueber Grrichtung einer 

. rinenliche auf Bidern 103, 

. Dramen 1675. IL, 503.   Selecta an Gymnaftum II, 658 ff. Weber 
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daß erfte patriotifche Suftitne für den Alle 
gemeingeift Deutflands II, 124; II, 128; 
DO, 437 fi. Ueber dag Project Tanbsmann« 
Ichaftliger Verbindungen IL, 447. Botum 
über ben Wilfelm Exnfifchen Sreitifch II, 
366. Ueber bie Gefangbuchefrage IE, 566 fi. 
Zwei Dota über Kirchenzudt IL, 825. 
Diäterifges. Gedichte, im Göts 

tinger Mufenalmanad 417; 473; IL, 311. 
In ben Horen IL, 594. In Schillers 
Dufenafmanay IL, 594; II, 751. Sn 
ber Neuen Deutfhen Monatsfchrift IL, 
502°. Jr der Königsberger Zeitung 63°; 
64; 417°; II, 304. Im Teutfhen Merkur 
311. Im Tiefurtee Sournaf 311. Inden 
‚Vigifcen Beiträgen 100; 102. Im Bants- 
beder Boten 499° ff; IL, 311. Sur der 
Abraftea I, 762; IL, 776 f.5 II, S16 fi. 
In den BVoltsficdern II, 96; IL, 311; in 
den Briefen, die Theologie betreffend und 
in der Chräifden Borfie IL; 311. Sm ben 
Zerfireuten Blättern IT, 311 fi; II, 578. 
Größere Didtungen: Cd U,.815; 
1, 819 fi. Bugmalien II, 777. Can 
taten: Auf die Vernihlung des Erbprin: 
zen Peter von Kurland 110%. Beim Kirche 
gang ber Herzogin Luife 1779, besgl. 
(1783) U, 22. Die Kindheit Iefır 478, 
Die Auferredung des Lazarus ebenbaf. 
Sremdling auf Golgatha 64. Hänbels 
Mefjins, verbeutfähter Tert II, 708. Mi- 
Hacld Sieg 478. Pfingftcantate 102; 
1875 478°. Zur Cinweifung der Kathar 

Drama- 
tifches: Aometus’ Haus IT, 779 fie; IT, 

812, Xeon und Xeonis II, 762 ff. Arie 
adne Libera IL, 777 fi. Brutug 475 fi-; 
vgl. II, 778. Der entfeffefte Bromerheus 
D, 777 fi.  Piloftet 478. Pläne zu 

Profadig- 
tungen: Qlätter ber Vorzeit II, 309. 

 Ereinpel ber Tage TI, 817. Sürifche Di 
tungen und Sabeln II, 173. Siübifche Pa- 
taben II, 310. FKalligenin IL, 776. Se 
genden II, 592 fi; vgl. IL 816. Paras 
‚mötbien 1645. 199; I, 45; IT, 307 ff. 
Nadbihtungen: Balte IL, 517 fi. 
Blumen aus der grichif—en Anthologie 
I, 303 fi. Blmmen aus morgenländifchen 
Dihtern II, 453 ff. Gedanken einiger 
Bramanen IL, 457. Horaz 489%; IL,
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502°; D, 817 fi. Hyle Heiner griechifäher 
Gedichte II, 314. Maratti Zappi II, 578. 

. Berfius IT, 42°; II, 817. Betraren II, 

452. Römifge Canzonetta II, 453; vgl. 
H, 27. Carbievius IL, 517. Außerdem 
I, 817. Bol. au den Artikel: Ueber 

fegungen. Einzelne Gebichte: Abend- 
Tieb IL, 96. As id von Livland aus zu 

Schiffe ging 3105 310. AS der Verfafier 

“an einer Archäologie be8 Plorgenlandes 

arbeitete 277. Amor und Piyhe, Epi- 

gramm H, 412. An ben abwefenben 
Sreumd 52. An ben Kaifer (Sofeph IT.) 

1, 466. Ungeventen an Neapel IL a1. 

Antwort auf Goethes Felsweihegefang an 
Piyhe 474; 524. Auf meineiı erflen 

Tobten 4. Auf den DMenfchen (Fragment) 

19; 160. Auf Cottfchebs Tod (Fragment) 

216. Auf Ratharinas. Thronbefteigung 
108. Auf Wilamows Tod II, 154. Aus 

dem Lebensjournal des Dichters 63. Bil 
berjabel fir Gocthe.-474. Bilder und 

° . Zräume II, 311 fi. Blumen -(in Seden 
borfs Oftertafgenbug) H,.775. Das Lien| 
vom Bade II, 96. Das Ih IL, 578. 

Chriftfice Lieder unb Symmen II, 568. 
Eoalition IE, 508. Der Genius ber Zu- 
funft 321. Der Opferpriefter, ein Altar- 
gefang 81; 82. Der Säugling 69°; 341%. 
Der Vater, ein Mörber de8 Sohus 417°. 

Die Farbengedung II, 416. Die finnende 
Zeit, Epigramm II, 412. Gin Grimte- 

 rungelied 5; 14%. Ein Schöpfungsfied 289. 
Elegie (nad dem Tode feines Vaters) 45]. 
52°; 64. Epigramm auf Leffing II, 329. 
Epigrammme in ber Königsberger. Zeitung 
417°. Gpigrammendidtung II, 305 fi. 

Epiftel, Der deutfhe Nationalrukm IT, 
507 j. Babeln 377; I, 33. Sragment 
zweener bunklen Abendgefpräde 52. Ger- 

manien II, 509. Gefang an Eyrus 155 
205 22; 64; 68. Gefpräd; mit bem 
Zraum II, 777. Lanblied auf Gravenheibe 
75. Lobgefang am Neiujahrsfefte 1005 108. 
Lobgefang auf meinen andsmann (Wirndel« 
mann) 2325 232'; JI, 82. Mein Shidfat 
4, 55 354% Nänien an Gloifend Earge 
I, 776. Negeridylien II, 509. Obe auf 
eine Sammlung Klopflodfher Oben 419. 
Dde an das öfumenifdhe. Chriftenthum IT, 
281, 11, 551. Ode auf Peter den Großen   
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(Fragment) 65. Oftergefang 64. Parther 

nope H, 409; U, 411. PBunfglied 76: 

16°. Shaftesburys Naturhymnug II, 268, 

I, 454; I, 695. Stangen II, 413 fi. 
St.-Fobannesnadht 525. Seliftill, 578. 

Selöftgefpräh 20. Edlaf und Tod 4, 

Theobicee 33. Zrinflied 154. Trauergefang 
über die Alche Königsbergs 68. Träume 
ber Jugend 95 14”. Ueber den Menfcen 
33; 50; 342‘. Um Dlitternadt 4. Berje 
an Frau. Scharbt II, 45; II, 47. Berfe 
an Frau’ v. Stein II, 278. Vomelt, 

Gegenwart und Nadmelt 32. Compo» 

fition Hfher Gebigte IL, 312; I, 
382. Beabfihtigte Sammlung und Ver- 

zeihniß feiner Älteren Gedichte 417. - 
‚Stil und Sprade. Herbers Stif 

der Stil ber Berebfamteit IL, 299; II, 
341; 1I, 359; Stil ber ffragmente 190 ff, 
verglichen mit dein Samannfden Stil 191. 
Geändert 192. Stil der Kritifgen Wälder 
263 fi. Des, Keifetagebudis 319 fi. 5. 
felöft über feinen Stift 481 fj. Stitifiifcher 
und fprächlicher Charakter der Büdeburger 

Schriften 595 fi; 596°; 597% ©. felbft 

darüber 625. Der urfprünglihen Bolls- 

Tieber-Borrebe 695. ' Des Huttenauffates 

II, 12. Der Plaftit IT, 73. Der Theo- 

Togifhen Briefe II, 128. Der. zweiten 

Auflage berfelben II, 338. Der Metatritit 
und Kalligone II, 669° f.; IL, 680. 9.8 
%ctenftil II, 385; IL, 448. Stil feiner 

Kanzelreden II, 340. 

Shriftftellerifger Charalter. 

Herder ein unermüblicher Umarbeiter 129f.: 

245. Durdiweg fragmentarifd 129. Liebt 
8, litterarifche Denkmale zu errichten 1727. 

Berebfaneit in Predigten und Briefen 
387. Kein Erzähler 35 3185 391. Kein 

Iharfer, Togifher Eintheiler 238. Weber 

rein fritifcher noch rein fhöpferifcher Geift 

276. Vlangelnde GSinnligteit II, 412. 
Liebe für das Legrhafte IT, 455. Sein: 

finnig darafterifirend II, 493.  Piygolo» 
gifcher Tieiblid..und Sinn für das Indie 

vibuclle 176. PVoctiihe Feinfühligleit 245; 
456. Polemifhe Methote II, 663; I, 
717. Befländige Verbindung des Pfycho- 
logifchen und Hiftorifegen 202. Berbinbung 

de8 Griegifhen und Morgenlänbifhen II, 
53; II; 330. Neberall ten Urfprüngen
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nadforfhenb 277. Wiffenfgaftliger Er- 
oberungßtrich IT, 334. Lieblingsgebanfe 
5.8, Verjüngung. und Weraltung der 
menfglihen Scele 105; 336; 338 f.; 345; 
IL, 461; IL, 463. Sein leitender Gebanfe: 
Gefichte des menfchlichen Verfandes 176; 
227, 235; 276; 283; 293; 3235 II, 194. 
Art feines Dihtens 473; IL, 313; II, 629. 
9. feröft über fih als Dichter 417; IL | 
593. Art zu arbeiten II, 169. 
Zur Gefdhigte feiner inneren 

Entwidelung Yugendlihe Vfödigfeit 
16, bald abgelegt 74. Cpoce beim Ver- 

lafien Nigas 317; 337; 395. " Ummwand- 
fung in Büdeburg 4965499; 500; 707.) 
Die Büdeburger Schriftfteller-Epodie 536; 
538. Wenbepunft innerhalb berfelden 626. 
Neue Epoche in Weimar IL 36. Aug 
Triftfielerifh U, 655-IL, 131. Grreichtes 

 Gtfeiämaaß II, 329. Beginnender Nieder 
gang II, 4705. Zurüdiwendung zur Theo- 
logie II, 526 fi. Abwendung vom Klafi- 
ei8mus umd retrograbe Zendenz UI, 585 ff.; 
IL, 627; II, 635; IL, 638 f5 IL 769. 
Theologifde Entwidelung 17; 29; 93; 
280 fi-; 500 ff; 633 fi; II, 135 fi; IE, 

157; I, 182; IL, 285; IL, 526 ff. 
Charaftereigenthümlidkeiten. . 

Herder über fi fell 5; 8; 26; 101; 
175; 1805 316; 3175 318 fi; (Reifetage« 

 bud)) 329; (Bildungsideaf) 346; 386; 395; 
619; 671 fi; 684; IL, 404; IL, 452; 
IL, 648. . 
 Goethefe Schilderung Herders 393 fs; 

vgl. II, 810. Aenfere Erfceinung 393; 
469; DI, 823. Im Allgemeinen charafte» 

rifirt IL, 452. Genialität 601. Scheu 
vor Selbfibelenntniffen 35 II, 462. Stim« 
mung für das Erhabne und Düfre 5; 9; 
350. Neigung zu Gebanfenträumen 8; 
321 f;. 324. Sanguinifhe Anlage 81; 
335. "Sanguinismus und Cmmeiterungs- 

. trieb II, 380. Lprifcherbetorifche Anlage 166; 
265. DBeiweglichkeit und Bielfeitigleit 341. 
Raflofigleit und Leiftungsfägigfeit II, 399. 
Srömmigfeit IL, 139. Glaube an einen 

‚Genius 195 308. Sarte fittliche Neizbar- 
feit II, 43. ° Moralifche Einpfindfamteit 

: 458. ° Päbagogifhe Natur und pädagogifge 
Zalente, 85; 314; 396; IL, 1425 II, 359; 
1, 723. Gewalt über junge Gemütber II,   
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752. Perfönliche Liebenswürbigleit 3; 
365 {5 II, 375 II, 719. DMife und Bit 
Tigfeit feines Urtheitg IE, 515 II, 62. Ser: . 
bindung zarter Mloralität mit poctifcher 
Beinfüßligfeit II, 84. Zug zu beit Frauen 
und Gewalt über fie IL, 49; II, 53; II, 
649; 11, 825. Empfänglichkeit und Liebesfä- 
higleit 486. Väterliche Zärtlichkeit II, 621. 
GSattenzärtlichkeit II, 779. Seine Sreumd« 
Thaften' ebendafelbft und 376. Mufifliebe 
102; H, 707 fi. Naturliebe 8; 471 fi; 
II, 138; II, 811. Gewoßnbeit des Spas 
aierengeßens IL, 213; II, 409 jf. Umwirtd- 
fhaftliäfeit 87; I, 421. Sreigebigfeit II, 
393. Neigung zu Widerfpruch, Spott und 
Invectiven 2165 4745 3635 378; 396; II, 
16 („Unbetäulichteit”) II, 507; IL, 750. 
Kranfgafte Neizbareit 19; 79; 172; 3535 
358; H, 366. Uneube, Unzufriebenheit und 
Zabelfucht 735 195; 324. Seftigfeit 728Ff.; 
IL, 374. Sypodondrie und Ungniriebenbeit 
mit fi fett 493; II, 19. Zu mißtrauie. 
fgen Einbildungen geneigt IL, 402; vgl. 
U, 422. Shares Selbfigefügt I, 39. 
Reformatorifger Drang und Ehrgeiz 329; 
332; II, 752. Nicht unempfänglih für 
Qulbigung und Schmeichelei II, 403; II, 
446; II, 813. Hofmännifge Talente I,. 
744; II, 813. Mangel an politifher Ges 
fhmeibigfeit II, 10; IL, 124; II, 350; U, 
351; II, 366; II, 743. Nicht eigentlich 
zum Politifer gefchaffen 338; II, 465. 
Sdeologifder Batriotismus II, 492, Deutfc: 
beit 3385 111 fi.; 696 fi. Unfgfüffigfeit 
303; 383; 3855 454; 5205 525; II, 424. 
Mangel an Feftiffeit 733 ff. Kein MWider« 

: fpruch zmwifgen Ueberzeugung und Predigt- 
amt II, 559. Zu weich zu Kampf und 
Polemil' 275; D, 163 fi; II, 773; vgl. 
ud 3055 307; 601; 639 fi; 693; II, 
159501, 402; 1], 600. ein Seftenftifter IL, 

: 142; 11,694. Zufanmengeftellt mit Andrei 
I, 101. Mit Goethe II, 198. Mit Lfe 

fing 199. Mit Schlöger 603. Mit Wie 
Tand II, 39, Mit Graf Wilhelm 3. Lippe 465. 

Perfönlide und Titterarifge 
Bezüge zum Ab5t, Prinz Auguft, Balde, 

"DBafebom, Berens u. f. w. fiche burchiweg 
unter ben betreffenden Axtifeln. 

Herkules, Zorfo bes, vom Herber gebeutet 
U, 81%.
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Herrmann, Profeffor in Erfurt, wirbt Bei 
Herder um Necenfionen für bie Erfurter 
gelehrte Zeitung II, 735. 

Herb, Elementarfehrer in Weimar II, 351 ff. 
Helfe, Geheimerath in Darmftadt 368. Deflen 

Urteil über Herder 384. 
*Hettner 121°; 341°5 436°; II, 559. 
Herameter, Herber über ben 143 fr; 152. . 
Hendenreid, ‚Natur und Gott neh Epinoza” 

U, 295°. 

Hendebogel, in Riga 74; Sanbfig bdesfelben 
75. 

Heyne, von YDerder al® Nenner ber Alten 
gerübmt 270. Wirb rerfönlig mit 9. be 
freunder 486 ff. Neizt ©. gegen Michaelis 
und Schlöger 605 f Bernüßt fih 5. nad 

“ Göttingen zw Bringen 714 fi. Defien Lob- 
fhrift auf Rindelmann HD, 75. lnge 
brudte H’fe Briefe an ig I, 79, Seine 
Iateinifchen Programme von 9. gefhägt 
I, 478. Unterbanbelt zung zweiten Mat 
mit 9. über eine Göttinger Profeffur II, 

‚26. Zu 2efoh in Weimar II, 431. 
Ueber 9,'5 Ueltefte Urkumbe 610. Homer: 
auffat U, 602. 

Heune, Therefe, des borigen Frau umd deren 
Briefe an Herder 457 fi 

Hlerardjie, rönnifge, ihre Darftellung in ben 
„Sören“ I, 2313 vgl. IE, 551 fi 

Hiob, von Herber überfegt 4735 befonders 
Befproden IE, 179. - - 

Hirt II, 4015 HL, 403, 
‚Hölderlin II, 317, Herderfhe Motive in 

deiien Hyperion nactfingend 677. 
Hohelied Safomonis II, 83 fi. 
Homer, Berber fordert eine Heberfegung beg= 

felben 152. 9. über ibn al8 Gpiker 195; 
199. Ueber das Individualificen Homers 
234. lieber Homers Götter 237. Ueber 
deffen epifhe Kunft 238. Gegen Klotens 
Beurkheilung bes Homer 267 fl. Früße 
Zreeifel 9.8 an befien Einfeit U, 601. 
Ton H. mit Offian verglichen II ‚ 608 fi. 

doraz, Herber über Auslegung bee 271. 
Austegungsprobe an ter Obe „Ang Gfiüc“ 
272. Briefe oder das Lefen bes II, 809, 
Ueberfegungen Horazifcer Oben 489°; 11, 
502°; II, 517. 5. Abficht fiber ihn au 
freien II, 518. 

Horen IL, 592. SHerbers Auffäge für die- 
felen IL, 594 ff.; IL, 596 fr; II, 605 ff; 
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I, 609 fi; II, 610 fi. Dichterifche Bei- 
träge IL, 594°. 

Hınmanität, Begriff derfelben II, 210. Die 
Gefhichte eine Edzufe des Wettlaufg zu ihr 
11, 238. Die antiken Bildwerke ein Cober 
ber II, 406 fi. If Herberg Hauptwort 
330; IL, 208; II, 468. Sein Sumanititg- 
ideal verfieden von tem Säilers II, 
619. Gedanke zu Briefen über bie 
Vortfepritte der II, 470 fi. Bufammen- 
fallend mit dem Chriftentgum II, 555 ff. 

Hambordt, Aferander v., fein Kosmos unter 
dem Einfluß ber Herderfcen „Iocen“ II, 
263. 

Humboldt, W. v., Verhältnig feiner Spread» 
rbifofophie zur ‚Herderfhen. 408, Auffag 
über bie Aufgabe bes Sefsiätfchreißers 
I, 262, Ueber den Herder» Wolfigen 
Streit II, 599 fi. Ueber H.8 Gefpräße- 
weife II, 299, Tegleitet Schiller nad 
Weimar II, 590, 

Hume, Stellung Hamann zu demfelben 
59. Frübe Vertrantbeit Herbers mit bem« 
felben 48 ; 091.637. Scin Studium tonbejjen 

. englifger Gefichte 85% 227.9. Über 
ihn al8 Gefhictfcreißer 2265 227. Seine 
Anfigt Über Keligion von 9. getheilt 287; 
323. 9. gegen Humes Angriffe auf ber 

- ‚Briefterfiand 580. Hamannd Ueberfegung 
feiner Dialoge II, 3915 vgl. H, 21%. Zon 
9. mit Kant zufammengefellt H, 679 fi. 

Sutten, befien parteiifde Charakteriftit burg 
Herber IE, 115 vgl. II, 511. 

Saroht, Georg IL, 272. _ 
Sarobi, Fr. Heine, deffen Anterefie für 

Herbers Ältere Schriften II, 271. H8 
früßefte Urtbeile über ihn II, 272. Mirdt 
um 5.8 Sreunbfhaft und Tief die Thed> 
Iogifhen Briefe IL, 173. Lriejlihe Be« 
freundung mit 9. I, 274. Gieht Anlaß 
zu bem Streit über Spinoga IL, 275 Fi 
Defuh im Weimar II, 277. Sein Bud 
über bie Lehre de3 Cpinoga IT, 280. 
Zweite Auflage II, 295. Gegenfeitige Ber 
fimmung IE, 472. Begegnung in Yaden 
und Wiederverföhnung II, 473. Politifge 
Differenz zwifhen ifm und 9. Q, 474. 
Stimmt überein ‚mit 5.8 Chriftlicgen   Söriften IL, 519, H.8 NRüdiihtnahme
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auf ihn in der äiveiten Auflage der Spis 
nozagefpräde II, 696, - 

Dahn, Briefe Goethes an 2oigt U, 27. 
iotismen, von Herder gerüßmt 141 fi; 

157; vgl. 187. 
OH, Begriff besfelden nah Herber 155; 1I, 769. " 
Senn, Theologifce Vacuftät von, wirb 

denuncirt II, 562. Abneigung Herders 
gegen II, 732, . 

Serujalem, Abt 516; 573; 617; II, 188; 
U, 376. 

Ilufion, Begriff ber, nad -Herber 260, 
„Slufion der Statue” I, 70. 

Sndibidunfität, vor Herber betont Bei den 
Homerifhen Göttern 2375 desgl. in der. 
Paftit IL, 72; besagt. in der Behandlung 
ber Vitteraturgefgichte IE, 6375 für. ber 
Cefgmad und alles äfigetifce Urtheil 252; 2,708.  - 

Soret; beffen Bud über Herder 346°. 
Sofeph IL. von Herber gefeiert und darak 

terifict II, 493, 
Sourunl, Herbers Reifejounal 317 fi. 

Ziefurter IL 45; 17; IT, 45; U, 308; IL, | 
311; II, 3325-1], 709. Journal etranger 
185. 

Sodene, Dudefia II, 410. 
Sfelin, 154. Verfuch über bie Gefcichte der 

Menfhheit 511. : _ 
Stalien, Nadwirkungen von Herbers Aufent- 

haft in IL, 243; II, 406 #.; I, 709; H, 
713. 

Sudenfrage, UI, 793 fi- 
sung Stilfing, wird mit Herber in Straf 

burg befannt 393; 393°, 

. Küäjtuer, Spmnafalprofeffor in Weimar U, 
963. 

Kalb, Charlotte e., I, 347. Zerbältniß zu 
Herber IL, 432. Lädt Sean Paul nad 
Weimar U, 693. 

Kant, Einfluß auf Herder während der Sid: 
nigsberger Univerfitätsgeit 30 fi. Das 
maliger Standpunft Kants: 45 fi. Seine 

‚nBeobaditungen üser das Gefühl des 
Schönen und Erhadenen“ nad Inhalt und 
vorm von Einfluß auf $. 410; 1015 Weißt 
9. in Rouffean und Hıme ein 48, Seine 
Sriften von 9. bem Srafen Wilelm|. 
gay, R., Herder IL. 

zur Lippe befannt gemacht 516, Ueber 
5.8 Weltefte Urlunde 5645-5673 613; AI, 
247. Das Epscdemadgenbe feiner Kritit 
ber teinen Vernunft II, 244. 9.8 Lecture 
berfeißen II, 244. Defien Gbdee zu einer 
allgemeinen Gefchichte I ‚246. Deffen 
Necenfion des Erften Bandes der „Iheen“ 
I, 247 fi. Deögl. bes Bweiten II, 253 fi. 
Allgemeine Naturgefhichte des Himmels 
II, 249; II, 736. Abfertigung Reinhotde 
1, 250. Muthmaaflicher Anfang ber 
Denfgengefchichte IT, 256 f-  BPolemit 
9.5 gegen ihie in ben Spinozagefpräcen 
I, 287. Einfluß feiner Exfenntnißtheorie 
anf 5.8 .Voetit IL, 320. Günfiges Ur- 
theil 9.8 über bie Kantfche Revolution II, 
483; ogt. II, 505 u. II, 479. Desgl. über bie 
Kritik der Urteilstraft II, 652. Tobrede auf 
ihn in den Humanitätsbriefen I, 653. 
Unterfgieb ztoifggen feinen und 5.8 Ne. 
ligionsenfichten U, 653 fi. 9. bekämpft 
ihn in den Cpriftfichen Säriften IL, 6555[. 
Wirkung feiner Philofopgie auf bie Sugend 
U, 657. Alfgemeiner Segenjat feines und 
d:8 SHerberfchen Stanbpunttes IT, 667 ff. 
Streit der Facultäter von 9. befämpft II, 
682 fi. Ausfälle 9.8 gegen die Kantfche 
Philofophie in ber Erfurter Gel. Zeitung 
11.738. Desgl. in Aeon und Xeonis II, 
765. Unglinfiige Uxtheife. über Kantfhe 
Schriften in ber Adraften I, 786. Ueber 
bie Träume eines Geifterfeher8 395 IL, 
1865 vgl. auch 509. . 

Kanter, Buchhändler in Königsberg 15; 20; 
22. Gründet bie Königsberger Zeitungen 
64. Berrätg Herders Wutorfgaft ber 
Sragmente 217. Befuht”H: in Bückeburg 
145. Margaretfa Kanter 63, - 

Karl XI, von Herder tharatterifirt IL, 786. 
Karl Auguft, Herzog II, 8. Urtheif Herbers. 
über ihn II, 14. Sein Durcchgreifen bei ber 
‚Berufung H.'8 745 ff. Wieberhoftes Eintreten 
besfelben für S.: HU, 350, Bernüßungen, 
9. in Weimar zu Balten I, 422 ff. Antheil 
an bem Plan einer allgemeinen beutfchen 
Aademie II, 458 ff.;. I, 491. Seine 
Aufnahme von 9.8 Sunanitätsbriefen I, 
496. Weber den Drud von 9.8 Confirs 
mation deg Gröprinzen II, 576. Verhalten - 
bei 5.8 Erhebung in den Kelflanb I,   801. Verfahren in ber Trage ber An- 
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flellung des Concertmeifterg Destoudes 
II, 606 ff. 

Karl Sriedrih, Cröprinz von Weimar II, 
574 fi. 

Karl Sriedrid), Markgraf von Baden 378. 
Dejjen -Plan einer allgemeinen beutfoen 
Alabeınie IL, 487 ff. 

Kari, bie, von Herber mit Sappfo ver« 

glihen 155. Ihre Gebichte recenfict II, 
137. ' 

Katechismus der Meufchheit 330. 
Kategorien, die, deS Naumes, der Zeit und 

ber Kraft 325 44 fi; 46°; II, 670 fi; I, 

691. Herberihe Rategorientafel IT, 672 fi. 
Katharina IL. von Rußland 334, Mehrfach 

von Herder gefeiert 108. 

. Kauffmann, Angelica, ihr, Verbältnig zu 
Herber II, 414 ff. Ihr Gerberportrait IE, 
823, ° . 

Kenfmann, Chrifoph, in Weintar II, 12; 
vgl. U, 147 fi. 

*Steferitein, IL, 708° 
Kennedy, Sefretär der baygrifchen Afabemie 

II, 106° ff. 
*Stireöhofer, IL, 136° 
Kiefewetters Prüfung der Herberfjen Meta 

fritit II, 689. \ 
Majjid, das „verwilnfcte Wort” 158; vgl. 
187. ' . 

KAlnuer3 Hexberbäfte 11, 823. 
Kcift, Emald v. Frühe Cimwirlung des- 

felben auf Herber 14; fein Bild in H.'8 
Bimmer 232; von 9. gerähmt 142; fein 
Lieb eines Lappländers mit bem Original 
wergligen 421 fi; 5i8 zuleßt neben Leffing 
gefeiert II, 776. Ciffives und Pades DL, 
183. . 

Kleufer, mit Herber in Vüccburg befreundet 
7145. Ueberfegt Zend-Avefta 746. 

Klima, Sinffuß besfelben nah Herder IL 
220. 

Kiofenbring 595. 
*Sföpper, II, 360. . 
Klopjtod, fein Auftreten bezeichnet den An 

fang wirllier PBorfie 1155 118. Schafft 
für Das Kmpfindungsfeben eine neue 

"Sprade 486. Wird -von Hamann ber 
Wicderherfteller bes Tyrifhen Gefangeg ge- 
nanıt 133. IR Anfänger in orientalifi- 
vender Poefie II, 186. Seine Abhantfung 
von der Sprache ber Poefie 1375144. Sudt   

Xegifter. 

ierig bie poetifche Wirküng burd die Mapt 
des veligiöfen Themas zu gewinnen 161. 
Sft partelifch ‚gegen bie franzöfifege Fittera- 
tur 341. Den Franzofen ungeniefbar 347, 
K. uud ber Marfgraf von Vaten 379, 
8. und Sofepp IL, IL, 466. DObe an 
Sofeph IL, II, 493, Beim einer über 
8. Ginausfhreitenden Poefie 399. Ber 
berrlihung 8.8 in ben Schleswigfchen Lit- 
teraturbriefer 427. Grfte von ihm felbit 
veranftaltete Sanumlung feiner Oben 448. 
Ste Über den norbamericanifchen Seekrieg 
U, 495. Sein teutonifpes Seal 473. 
Sein Traum einer beutfchen Alabenie‘ II, 
487. Ölud componirt Oben won ihm 
476 |... Lenz feiert ihn 740, Herbers 

. wahrfgeinfige erfte Belanntfegaft mit bejjen 
Deifiad 14. Wird von 9. vertheibigt 
gegen bie Ungriffe Leffings: 133; 136; vgl. 
40; 161; 231; 281; 572. Stellt ihn oft 
neben Dfiien, Milton und Homer II, 606. 
Seine PDichtweife von Herter nachgeahnıt 
62; 64; 2815 4165 419. Vergleich ziwis 
[hen 5.8 und 8.8 Dichten 418, 9. madt 
aufmerlfiam anf feine fpradfehöpferifce 
Genialität 1425 vgl, I, 783. Hamamı 
und 9. empfehlen das freie Versmaaf 
dejfelben 1435 442. 9. felbft werdet es 
an 144. Citigebenves -Uxtkeil H.8 über 
bie Dietrit deffelben 448.- Ueber bie Mufit 
feiner Oben II, 708. 9.8 bialogifge 
Kritik 68 Meffiad 136; 151; 421. Fer- 
neres Urteil über den Mefjias, ebenbai, 
Desgl. in ber Königsberger Zeitung 599. 
Barum fein Voltsgeigt IL, 110. Urtheit 
über den. Dieffias in den Theofogifchen 
Briefen IL, 190; vgl. IL, 337. 9. ver 
gleiht ihn mit Homer 153. Begeichnet 
feine Oben als Selbftgefpräde des. Herzens 
159. Lobt feinen Tod Adams 169: H.'8 
Spradtefanblung mit ber Klopflodigen 
verglichen 191. 9. verehrt K. und flelft 
ihn neben Windelmann 232. Freut fid, 
ter Entdedung ifın nch unbelannter 
Kfher Stüde 418. Stellt ihn mit La- 
valer zufammen 505. 9.8 Anfiht von 
ber Epopöe durd 8. Gebingt 268. 9. er-. 
läutert Biblifhe durch She Vilder 289; 
vgl. 555. 9. als Borlefer K’fher Ge- 
dichte 3695 4485 487. Begleitet fie aın 
Slasier II, 138.7 9. Läht fih gegen feine
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Braut über ben Dicter aus 386; 421. 
Schidt isr Kfche Oben 419. Mil bavon 
in fein „Gefangbuf" aufnefmen 420. 
Sharakterifirt befien bichterifhen Genius 
446. Ueberfhäpt beffen Dicterwerth 447. 
Erflärt iön für ben höcften Nepräfentan- 
ten ber Lyrit 449 |; vgl. IL, 32, Später 
mäßigt er dies Lob IL, 109. Necenfirt it 
der U. D. B. beffen Oben 447 fi. und 
verhandelt Darüber mit Nicolai 480. Ne 
cenfirt in der Erf. Gelehrten Zeitung bie 
neue Ausgabe ber Oben II, 737f. Desgl. 
befien David 475. Berfennt nicht bie 
Schwägen von befien Dramen, ebenbaf.; 
tgl. U, 189. Berfhiebt «6, au ven 
Meifias zu vecenfiren 478. Urtheilt un 
günftig über beffen Gefeßrtenrepublit 708; 
vgl. II, 1895 besgl. über beffen ortfogra- 
pHifche Neuerungen II, 189. Beranfaft 
Hamanns Schrift tarüber IL, 391. "Weift 
auf beifen patriotife erfor bin I, 613, 
Lobt if gegenüber ben neueren Dictern 
U, 635. 418 Vertreter der auten alten 
Zeit II, 640; II, 642; IL, 776; IL, 782f; 
I, 809. $invet in ibm einen Genofien 
im Sampfe gegen Sant II, 738. Sft von 
deffen Sprade beeinflußt 596. KR. und bie 
He Bolteliederfammlung 700. Beden- 

tung 88 für 9. überhaupt IL, 189. ©. 
‚ wünfht ihn perfönlich fennen zu Iernen 1, 
31; II, 187. Befugt ifn in Hamburg II, 
189 8 Shit Cpigramme für 9.8 
Uurora U, 742. Tod und Nadruf I, 
809. Briefe zwiihen Hund 8. gemechfeft 
449’; II, 190°; II, 196; IL, 743. 

Kot, von Herder als Satirifer gelobt 161; 
vgl. 212. Beginnende Verbindung von 
Ko und Herder 212 ff. Bond. recens 
firt edendaf. Grünbet bie Deutfche Bibliothet 
214. Defien Epistolae Homericae 267. 

“ Vindiciae Horatii 271. Beitrag zur Ge 
° dichte bes Gefhmads aus Münzen eben- 

tafelbft. 

Sinebel, früefte Beziehungen au Herder II, 
27 fi. Verbältniß zu SH. feit des Sehteren 
italiänifcher Neife II, 433. In 9.8 legten 
Lebensjahren II, 747. Deffen Auffat über 

Polgtheismus II, 747. Phitofopdifcge Auf 

fäbe ebenbaf. Ucher bie Kräfte ber menfh- 
liegen Intelligenz IL; 748. Properzilber«   

fetung ebendaf. Sueregüßerfegung ebenbaf. 
Berheiratfung II, 749. Briefwecifel mit 

 bem H'fchen Haufe und gegenfeitige Befuche 
U, 749; II, 798., Didtungen von ihm 
in 9.8 Hmmtanitätsßriefen I, 500; II, 
516°. Mitarbeit an ber Abraflen I, 713; 
II, 7458; II, 816. Urxtbeil über das Dia- 
nufeript der Humanitätshriefe IL, 478 f. 
Veifälliges Urtheil über 5.8 Metakritit I, 
637. Urtheil Über ben Pogmalion II, 777. 
lieber den Entfeffelten Prometheus I, 781. 

*Aoberftein-Bartid, 754% 
Kodj, junger Freund Herbers in Nantes 

314. 

Köhler, Neinhotd, Schrift besfelben über 
Herbers Civ II, 820. 

König, Luife, Sreundin von Caroline Flahd« 
fand 739. 

*Stöpfe, II, 423°. 
Körner, beffen Urtkeile, über Herder IL, 584; 

II, 594; II, 609; I, 759; IL, 813. 
*ürte, IL, 602‘, 
Königsberg, ‚Brand der Stabt, vor Herder 

Befungen 68. 
Komödie, Urteil Herders über bie 351; IT, 

112. 

Koppe, II, 1415 II, 374; II, 378. Herder 
wird mit im perföntich befannt II, 790. 

Kraus, defjen Aecenfion des Dritten Teiles 
von Herders „Sbeen“ II, 259°; II, 691. 

Krenzzüge, ungilufig kon Herder beurtheilt 
IL, 232, 

Kritik, Seal derfelßen von Herder in ber 
Litteraturfragnenten aufgeftellt 134, Unter 
f@ued.ber Herberfhen von der Leffingfapen 
135. 9. über bie beutfdje II, 636. 

Kuitifche Brätter, Abficht Herders, bergleidhen 
zu föreiben II, 738. 

Krug, Sendigreiben über Herders Dietafritit 
II, 689. „Raliope und ifre Schweftern® 
I, 716°. 

Kügelgen, deffen Herberportrait IL, 923. 
*Künzel, Manterifches Herbers- Abm 531’; 

IL, 824°; IL, 826. 
Kunit, Grenzbeftimmung ber Künfte nad 

Herder und Yeling 240 fi. Theorie der 
nah 9.8 Kalligone II, 705. Beziehung 
auf bag Nüglide II, 706. Ableitung ber 
Kiünfte von ben einzelnen Sinnen 254 fi. 
Unterfgieb von Kunfl- und Naturpoefie 155. 

54*
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Kurella, Freund Herbers in Königsberg 52. 
‚ Kyple, Profeffor in. Königsberg, Lehrer Her: 

derö 28. 

Lächerliche, Serber-über das 261. 
. Zafontaitte, Aug., beffen Romane in ber 

Herberfhen Familie gefhäpt II, 642. 
Enfontaine, be, Herber nimmt fi) ber Fabel» 

bigtung deffelben gegen Feffing am 201. 
Lambert, Berufung Herbers auf und Ab- 

hängigfeit von ihm 186°; 4025 IT, 236; IL, 
294; II, 295°; IL, 328. Gegenüber Kant 
gefoßt IL, 786. 

Larodje, Frau v., 522. Wünfgt Herber als 
Hofprebiger nad Nemvied 710. Befuct 
Bieland in Osmannftäbt II, 745, - 

Latein, Herder gegen die Herrfaft.beffelsen 
in ben Schulen 75 86; 157; 327. 

arme, Herder über diefelbe 261. 

Zabater, befien erfter Brief am Herber 211. 
„Drei Gragen“ 503. . Frühere Urtheile H.'8 
über ihn 504. Biblifge Erzäpfungen für 
bie Jugend, ebenbaf. Charafteriftit deifelber 
505. "Ausfihten in die Ewigkeit 504; 
505 fi. "Brieflide Vefreundung 9.8 mit 
demfelben 508 ff.  Fragınente aus bem 
Tagebuch :c. 510. 9. will ihm bie Pro- 
vinzialblätter'bebiciten 574. Stellung H.' 

- zu beffen Phyfiognomit 683 fl. 9.8 Bei 

träge dazu 685, 9. fpielt: auf’ feine 
Tgeingeifige Eitelfeit an IL, 451. Spottet 
feines Bindniffes mit der Kantfıhen 
Päifofophie II, 652. Bricht mit ifm IT, 
146 fi. 
mar ll, 387. Abermalige II, 531. 
Tod U, 809. 

Reenin, Schaufpieler 350. 
*Rehmann I], 263°. 

Skin 

Echrgedicht über die Ceele von Herder gee|. 
fordert 160. 

Leibnit, Beihäftigung Herders mit ifm 37; 
185; II, 265.. Abhängigkeit von befjen 
Beilfopfie 2525 295; 665 fj.; II, 265 ff. 
Plan einer Shift über Leibuik, Spinoza 
und Shaftesturg I, 269.  Leibnikifge 
Borftellungen in 9.8 „Gott“ II, 290. 9. 
beleuchtet einige feiner Ibeen IL, 187. 

Zeijeioi II, 188. 

. Renz. erhäft. bon Herder das Manufcript ber 
Schrift über die Offenbarung Johannis 

Lavaterd Dirchreife duch Weis] 

  

Negifter. 

6455 740. Beziehungen gu 9. und beijen 
Urtheife über ihn 737 ff. Ein Brief von 
Lenz an Caroline 9. 739. Seit Zubrin« 
gen zu 9. 739 fj. In Weimar UI, 13. 

Schreibt von Riga an 9. I, 13. Giebt 
He Fabeln in den Merkur II, 33. 

Leopold von Toscana, Herder Unterrebung 
mit ihm IL, 417; II, 796°. Bon 9. ge 

rühmt II, 796. 

Lerfe, mit Herder in Straßburg Sefannt 343. 

Leffing, Begegnung mit Herber in Hamburg 
357 fi; 363. WS Tod U, 152 f.; IL 16. 

HE Notiz darüber im Merkur II, 41°; 
U, 154. 9.8 barauf bezgfihe Paras 
mytdie IE, 309° in 329. Allgemeines 
Verhältnißg zu 9. 682; II, 601; IL 776. 
Briefwedhfel.mit 5. 2235 3015-I,,152. 9. 
über bie Originalität von 28 Schreibiecile 

142. leder bag Glüd von deffen freier Lebens» 
Tage 300.- ‚Spricht über ihn in den Ge- 
fundenen - Blättern 599. Ueber befien 

burchfgneidenden Scharffinn II, 330. 
Sieht burh Auszüge ein Charatterbilb 
von ihm II, 506. Cöaratterifirt und vers 
gleiht ihn mit Windelmann 230 fi. 9.8 
„Denkmal auf.” IL, 152 f.; vgl. II, 330. 
Eindrud des L’fcen Laokoon auf H. 229. 
9: left al8 Knabe beffen ältere Dichtungen 

. 145 625 231. Recenfirt befien Bermifcste 

Schriften 480: 9.8 Stellung zu & in den 
Fitteraturfragmenten 125 f.5 133. . 9.8 
Stellung zum Taofoon 162; 188; 222 f.; 
229 ff. (Kritifhe Wälder) 243 ff. (eure 
theilung von 9.8 Laofoonfritit); ogf. IL, 
177. 9.8 Stellung zu 18 dramaturgi= 
Then Anfigten 167 f.; 350 f.; U, 322; 
DL, 769 ff. 9.8 Stellung zu %8 Fabel- 
theorie. 164.5 200 f.5 IL, 307; II, 318 fi; 
U, 345. 9.8 Stellung zu 2.8 Epigram« 
mentbeorie 480; II, 314 fj. 9.8 Stellung 
zu 28 „Wie die Alten den Tod gebildet" 

679 fi; II, 320. 9.8 Stellung. zu 88 
Theologie U, 132 f.; II, 148; DI, 5485 
U, 555. 3u,8'8 neuteftamentliger Kritif 

0, 534. 9.8 Stellung zu 83 - (und 
Shlofjers Seelenwanberungsfeßre U, 21275 

D, 222; DI, 579 f. (Sortleitung von defjen 

Gedanten über Erziehung des Plenfchen- 

gefglehts). H.'3 Stellung zu L’8 Anficten 

über bie reimaurerei II, 496; II, 789.  



Regifter. 

9.3 Stellung zu 2g Unfiht über bie 
franzöfife Litteratur 341. -Etelfung Bei« 
ber zur Subenfrage IT, 793. 9.3 Stellung 
zu 88 (und Gerftenbergs) Anfiht über 
Shakefpeare 431 fl. 5. nemt ihn ben 
Redtbenfer unter den Sreibenfern II, 789, 

"H. über &. al8- Dramatiker 231; II, 774. 
9. über „Hhilotas” 170, „Dinna von 
Barnhelm” 265; 960; 386. (Urteil von 
Caroline Fladhsland) ‚156, „Gmilia Ga- 
Tottt“ DI, 772 u. 11, 774, „Nathan“ IT, 1335.; 
U, 772 u I, 774. 9. über 2/5 Digter- 
Garalter 446. If ihm Worbild für Die 
bialogifde, Form DI,- 176. 8.8 und 9.8 
fhriftfiellerifge Art und Form verglichen 
1295 199; 206. Unterfehieb der H.ben 
und L’fden Kritit 135. 2g und 9.8 
Stil verglichen..264 ff.; IE, 299, Berhält 
nig von Xheorie und Production bei $, 
und 9. IL, 175. Parographenform bei 
8. und 9. U, 542. 

8 umd bie Litteraturbriefe 118 ff. 
2. und Abt 121. 2. gegen Klo 222; 
2305 .262 f. (9.5 Kampfgenofjenfhaft). 
8 und 9.8 „Blaftit“ IE, 69; vgl. IL, 69", 
8. und 9.8 „Bollöfieder® II, 94, gg 
Spinozismus IL, 275 f; IL, 280 fi- (Sa- 
cobid Spinozabriefe) IL, 284 f5. vgl. II, 
696. (9.8 Stellung dazu). Plan einer 

.. Qurleüberfegung 358; 359% 8, und Reie 
“ mars DI, 61.. Prinz Auguft von Gotha 

üßer &. IL, 62. Hamann über 8, H, 389. 
- Reuchfenring, Hofmedieus in Darmftade 359%, 

Lenchfenring, Franz Mid, Begegnung mit 
Herder in Leyden 356, Benehmen in 
-Darmflabt 455 fe; 529 fi. -Blant ein Journal de lecture 530. "AS -Prinzgen- 
informator in Berlin DL, 375. 

Lichtenberg, befucht Herder in Büdeburg 
486‘. Urtheil üter H.8 „Söten“ II, 262. 

Liebesfind, Verfaffer der Balmblätter IL, 
324. 

Lied, Wefen des nad Herder 11,95 fi. 
Lieder, geiftlie, Herberg Anfiht über Ver- _ neiterung berfelßen IT, 565 fi. 
2iln |. Ziegler. 
2illenthaf, Brofeffor in Königsberg, Lehrer 

Herberd 28 ff. 
»Rindemann II, 443° ır. 5. 
Lindner, Soh. Ootth., Rector in Nige, dann : 
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Profeffor in Königsberg 26; 665 99; 
115; zieht Herber nad) Riga 66 fi. Vere 
läßt Riga St. Deffen Schulbramen 169. 
Lehrbuch der fehönen Biffenfhaften 419% 

*2ifd) 305% 
Litteraturbriefe f. Briefe. 
Litteraturfragmente, f. Herder; neue H.'fche 

in ben Humanitätgbriefer U, 628 ff. 
Litteratizeitung, Algen. Ienger, gegründet 

I, 247. Bon Herder angegriffen II, 636. 
Sein Oro gegen biefelbe IL, ‚732 ff. 

Liturgie, Revifion der Veimarifchen IT, 370F5; vgl. II, 5685 11,569. 
Lobftein, Profeffor der Chirurgie in Straße 

burg 388, 
Lode, Stelung Herverg zu IL, 667. 
Loder, Nector ber Kigaer Nitterfgute 309, 

Deflen Emeritirung 454. 
*Roeper, d.,373°; 391°, 393; 5305 IL, 281%, 
Loge, Geficte ber Aenfetit 260. Sein 

Mitrofoemus und Herbers „Ideen“ I, 
263. Ueber 9.8 Zehre vom Schönen U, 
703 fi. 

£ormtl'S Poesis sacra Hebr. und Herbers 
Verfältnig bazuı I, 186.  Defien Ars 
fiht über den Urfprung bes Parallefismus 

in ber Bebräifchen Porfie von 9. beftritten _ 
292. \ 

Lucet, Marquis de, I, 77. 
£udiuig XIV., von Herber Garakterifirt UL, 

7160. Zeitalter deffelßen 656; 559; IE, 
160 ff. 

*Lüde 65%, 
*Qüftge II, 26%. 
Lulfe, Herzogin von Eachfen-Weimar D, 20. 

Verbältnifi zu Gerber U, 21 fi; erfreut 
fih an 9.8 Seelenwanderungsgefpräden 
I, 216. Hat Antheil an 9.8 Bleiben in 
Weimar IL, 423; IL, 426, 

Luther, Herbers Borbilb 582; 
auf 9.8 Stil 596. 9. weift auf bie Sprade 
Luthers 157. Vielfach von $. gefeiert md 
berborgehoben .II, 494. und I, 494°, Abe 
fit, ein Denkmal £ !ber8 zu fchreiben I, 
49. Zufammenfichung feiner Sprüche 
und Lehren ebendaf. Als Ueberjeger von 
9. gerllämt II, 85; U, 521. Anflug an 
defien Katechismus U, 572, 

Zyuder, vo, Oderconfiftorialpräfident in Mei- 

708, Einfluß   marlI, 9; II, 437. Tod befielten LI, 797.
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Eyril, exrft wori Gerber, nicht von Leffing ges 
würdigt und begriffen 244. 9. erwedt bie 

beutfege Lyrik von Neuem 96. Wefen ber 
nah 9. II, 523 fi. 

Mardjinveltt, Herber über ihn II, 504. 
Marpherfon, beffen Offian 441; IT, 606 ff. 
Märden, das, vom Spiegel, ein Ceitenftüc 

zu Swifts Märden von ter Tonne I, 
552 ff.. Ideal des nad Herber II, 768. 

‚Diagazin, Hannoverfhet 679. Pfenningers 
CHriftliches, umb Herbers Beiträge bazu II, 
302; II, 103; I, 1515 II, 51175; I, 
577. IR nigt nah 9.8 Sinn II, 148. 

Majer, Berkehr im Herberfhen Haufe U, 
648. Defien Schrift „Zur Cufturgefiichte 
der Völfer” II, 736. 

Dnlerel, nad Herder die fhöne Kunft deg 
 Gefihts 255 f. Grenze zwifchen ihr und 
‚ber Plaftit II, TU Nach ihrer Birkung 
‚von 9. mit ber Zonfunft verglichen II, 332. 

Mallet, Gefhichte von Dänemark, non Herder 
tecenfirt 195. 

Darin Eleonore, Gräfin von EC Haumburg- 
Sippe 512 fi. Geburt einer Tochter 514. 
Verfuft ber Tochter 719. Entbedt fid g8= 
gen Herder 515. Bexliert ihren Smwillings- 
bruber 516. Chorakterifit 719 fi. Ihr 
Tod 748. Ein Gefdenk von ihr an HS. IL, 168. 

Marmontel, 315. 
Datthine, vefien Beitrag zur Mürhigung ber 

Herberfihen Metakritit II, 639°. 
Drarimifian Zojeph ton Bayern, von Herber 
.gerübnt II, 796. Berfeibt 5. ben Adel 
DH, 800 fi. 

Dielodramı f. Oper. 
"Mendelsfohn, beffen Beiträge zu ten Littes 

raturbriefen 120. Defien Recenfion der 

Herberien Fragmente 207 fi. Phäbon 

295. Begegnung mit 9. in Pyrmont 618; 

N, 153. Im Streit mit Jacobi IL, 274fi.; 
II, 280 ff. $. nimmt babei Partei fir 
ibn U, 255 fe; vgl. IL, 696. Sreund- 
fnftriche Annäherung 9.8 an iön IT, 153ff. 

Vermittler‘ wifgen 9. und Nicolai u, 
163 fi. 

Denfd, der, nad; Herder ein Mittelgefchäpf 
I, 208. Aufrehte Geftalt befjelben I, 
210. Ein Bürger zweier Welten IL; 218. 
De Lehrgebicht iiber den 33.   

- Regifter. 

Merd, Joh. Heine, 368 .; vermittelt bag 
Berpäftniß zoifchen 9. und Caroline Fladss - 
land 371. eben und Charalter deffelben 
372. Einfluß auf H.376f. Schwankungen 
in dem Verbältniß 3u.9.502. Unffares Be 
nehmen 528 ff, Urtheil über 5.8 Xeltefte IIr« 

Imnbe555. Recenfirt He SgriftenII,aı. 

Dierian 4925 493°; 656. 
Merket, Garlieh, Berbäftnif zu Herber II, 

753 ff. Eeine Briefe an ein Frauenzim- 
mer II, 754. 9. recenfirt eine feiner 
Söriften I, 736. 

Merkur, Zeutfcher II, 32 ff.; Herberfche Bei 
träge dazu II, 41; I, 4° fi; 11, 104; I, 
1545 II, 154; IL, 1575 IL, 159; II, 1735 
I, 180; UI, 212; I, 220; II, 330; dal. 
689°; IL, 815°, \ 

Metaphpfit, Verurtbeifung berfelben durch 
Herber 570; II, 216. 

Methodiften, von Gerber befprogen II, 789. 
Meufel 303. 306. 

Meyer, Heine, Maler I, 410; IL, 412, 
Verleger mit Herber II, 751. Emvirlt 
Hfhe Beiträge für Schillers Mufenalma- 
nad) ebendaf. 

Meyer, 5.8. IL 79% md. 

Michaelis, Dav., befjen töeofogifche Stellung 
250, Bewunderung beffelben von Seiten 
be8 jungen Herber 148; 282. Belämpfung 
beffefben 568; 705. Spätere anerfennende 
Beurtheifung I, 146; vgl. DI, 184. 

+Nlihalsiy IL, 682... . 

Miller, Gymnaofialtector, beiien Schulpro- 
gramm von Herber hefproden 86. 

Diinnelieder, Belhäftigung Herbers mit ben- 
. felben II; 88; IT, 100. Ueber deren Cha» _ 

talter II, 94 fi. 

Diffionswefen, Herber ilber ba3 IL, 788. 
Mittelalter, Herbers Apologie be8 547. Uns ' 

günftige Beurtheilung U, 231. 
Dinioh I, 7375 IL, 737°, 

Möfer, Zuftus, Bezugnehme Herders auf 
dejien Schrift über das Grotestsftomifce 
168. Bon H. angeführt 5795 580; 5945 
DL, 500. Auffag über beutfche Gefichte 
425. Perfönlie Beziehungen mit 9. nit 
nahmeisbar 747. 

Diohrungen, Herbers Vaterfladt 3. Herder- 
dentmal bafelbft 4. Mobrunger See 8.    



forbert 257. 
Donatsihrift, Nene beutfche umd Herters| 

Beiträge bazu II, 502 ff. | 
Monboddo, Yom Urfprung und Fortgang ! 

ter Sprade U, 221. 
Montesguien, Vorbild Herders fiir politifhe 

Sgriftiellerei 335; 336°; 3445 IE 118, 
9. flüst fi in ven „Sbeen“ auf ihn I, 
228, 

"Monadologie, mufitafifce ton Herder ger} 
I 

Mori, 8. Pit. II, 296; II, 403. 
Dlofer, 8. Sr. v., als Driginalfpriftfieller. 

von Herber gerüßint 136; 185. Belannt« 
werden mit 9. 724. Wird von 9. für 
Claudius’ Anfellung in Tewegung gefett 
741. In ven Humanitätsßriefen angezo0= 
gen U, 500. . 

Moth, Ungang Herders in Riga’ 74. 
Mozart, als Komponift von Herter gefchägt U, 709; IE, 769. 
Müller, Zoh.v., befien Reifen der Päbrte führen He Diotive aus 548. Deflen Urtheif über 

9.8 Blaftit II, 73. Ueber „Gott“ IL, 295. 
Perfönliges Velanntwerben mit &. II, 143. 
Zufammentrefjen mit g.in Adaffenburg IL, 
476. Ueber d63 Project einer allgemeinen 
deutfchen Akademie U, 49. Unzuftieden 
mit 9.8 autifantifcher Schriftficherei II, 
697. Wechfeffeitige Beziehungen II, 721. 
Liefert H. Materialien für die Perfenplita« 
nifgen Briefe IL, 739, 

Hegifter. 

      . Müller, Job. Georg, Zugendgefgicte I, 
155 ff. Befuch bei. Serter IL, 137 fi. 
Beginn des Briefmechfels zwifcen ibm und 
9. IL 141. längerer Aufenthalt im 
Sfhen Haufe II, 141 f. 2.8 Säßne im 
MNülerfhen Haufe I, 621. Ermuntert $. 
zur Fortführung der „Hdeen“ I, 242. 

"Sein Uxtheil über die Humanitätsbricfe 
I, 471. Ueber Bb. L ter Udraftea II, 
161. Seine „Pöilofopsifcken Auffäge* 
H, 450. Seine Belenntnifje merfwürbiger 
Männer II, 450; II, 504, Andere Schriften 
I, 720; II, 730f. Soft an ver Adraflen 
mitarbeiten II, 743. eine häusficjen und 
politifchen Exlebniffe und 9.8 Antheil daran 
2, 719 fi. Peunruhigung dur) die fratt-   zöffhe Revolution IL, 721 fe 9. läßt ben 
Antrag einer Anfellung in Weimar an; 
in gelangen II, 724. Gintritt in yolitifche | 
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Wirtfamteit IT, 725. Lebter Brief 5.8 an 
ibn I, 729, ES rift über fein Lehen D, 
720°. \ . 

Düthel, Componift 102. 
Wujäns, IL, 359. Sein Tod ımd Herder 

Gebächtnißrebe auf ihn II, 363. 
Vlrjenalmanad,, Göttinger uub Herders 

Beiträge dazu IT, 311. Der Egillerfhe 
und 9.8 Beiträge bayır II, 59%; II, 751. 

Dufeum, Deutfches, Leiträge Herbers dayır 
N, 90; 1, 99 fi. al: II, 5135 II, 154. 

Mufil, Herberg Horberung ihrer Beriidiig 
tigung in eftgetit und Boetif 245. If 
nad 9. bie fhöne Kunft des Gchörs 256 ff, 
Mufitlicke 5.8 IL 138. Sein Verbältnig 
zur .Mufit und Ausfefjungen über fie u, 
10h. 

Mythologie, Herder vom neueren" Gebrand 
berfelßen 162; 269. Hinfihtlich der nor« 
bifgen II, 610 ff; IL, 815. Ideal einer 
vergleichenden 562. lcher bie mythologis 

- fen Elemente ber bebräifchen PBoejie I, 
179, 

Nahanhmumng orientali 
Dichter im Princip 
119; 151. 

Nadrihten, Erfurter gelebrte, 
Hannoverfhe 679. 

Nationallicder, alte, 
diefelben 150 ff. 

Naturpaefie, ihr Unterfeied von der Kunf- 
hocfie.nacı Herber 185; 415. 

"Mamma IL, 76%, 
Negeremaneipation II, 509. 
Nemefig, ein Herberfcher Liehlingsbegriff I, 

326 ff. 
Neumann, Neffe Herberg 745, 
Hicofat, feine Veiträge zu ven Ritteratur- 

briefen 120. - Herder gegen befien Forbes 
tung einer Hauptflabt für bas Drama 171, 
Knüpft mit, Verbindung an 207; vgl.124. 
Seine Stelfung 918 Herausgeber ber allge= 
meinen Bibliothel zu 9.479 ff. Coelius sero- 
tinus 498. Ueber H.’$ Aeltefte Urkunde 613 fi. 
Einmifgung in H.8 Streit mit Spalting 
617. ein feyner, Hleyner Alnauad IE, 
89; vgl. II, 91. 9.8 Sroff gegen ih II, 
158. Schrift über die Belgulbigungen bes 
Tempelherrenordens II, 158 fl. Deren 

fer und griedifer 
ton Herder veriugrfen 

f- Zeitung. 

Sinweis Herberg auf



856 Negifter. 

Zweiter Zeil II, 161 ff. Gefceiterte Aug- 
Töhnung zrifgen ihm und 9. IL, 163 ff.;, 
u, 376. 

Kolde, Convector II, 363. Defien Bibliothek 
und deren Katales II, 757°. 

Novalts, Auffat über bie Ehriftenheit Keruft 
auf Herberigen Motiven 543. Deffen 
Naturphilofophie. besgl. 676. Muftifche 
Paradorien befielben auf 9. zuelldweifen 
I, 768. 

DOberlin, 390; IL, 100; I, 304. 
-Dpde, früße Belhäftigung Herbers mit der 

Dbe und Abhandlung über biefelte 116; 
vgl. 1435. 1485 1545 159. Begriff ver 
nad 9. 159; 272; IL, 523 ff. 

Dper, Wefen der nad Herder 350. 
. bie wahre und falfıhe II, 769.- 

DOpit, Herders Hinweis anf defien Sprade 
157. 

Difian, von Herder gegen Leffing ins Feld 
geführt 235. Eingenommenheit 9.3 fir 
benfelken 422; 441 ff. H. überfegt Stüde 
von Dffian 1445 .4125 443. Necenfirt 

Danis’ Offianüberfegung 144; 442F, Lieft 

ihn zu Schiffe 355. Gedichte von 9.8 
Stellung zur Offionfrage II, 606 fi. Bon 
9. mit Homer verglichen II, 608 ff. 

*Dverlad; 86°. 

lieber 

Pädagogiige Anfihten und Winte Herders 
325 fie; 660 ff; 679; I, 115 ff.; 1,115; 
I, 361; I, 322; I, 317; II, 324; D, 
573 fi. 

Palingenefle, nah Herber bie einzige In« 
fterbfigkeit 297; IL, 216; II, 550. 

*Balfesfe II, 43°; II, 347°; IL, 383°; 11,432. 
Verabel und parabolifhe Somilie IL, 345, 

Parallelismus, in der Kebräifgen Poefie, 
 Herberd Erklärung beffelben 292; Il, 178. 
Barampthien, Keim dazu bei Herber 164. 

Entfichung, Wefen und Werth diefer Dih- 

tungsart II, 307 fi . 

"Batriarihen, Herder Über Lebensart und late 
" ge8 Leben berfelben 294. Bon H. verberr- 
lit 579. 

Vatrlotisinus, eigenthiimficie Bedeutung des 
Wortes Bei Herber 111. Nigiicher, ruffi- 
fer, beutfcher Patriotismns 9.8 107 fi.   

Sein Patriotismus unb ‚Sumaniemuß, 2, 
492, 

Naulien 45°. 
Pegeloto, Daniel, Gefellfgafter Herbers in 

Stragburg 391. Befucht H. in Büdeburg 
535. 

Beitalogzi, von Herber recenfirt II, 736; II, 
137. 

Perjiud, von Herder überfegt II, 817. Dem 
Merkur zugebadt II, 42". 

. Percs Reliques 420; 445; 473; 689; I, 
92; I, 94 u. 

“Perg I, 812%. 
Peter III von Rußland, Herders Gebigt 

auf ibn 15. . 
Peter der Große, von Herder Garakterifirt 

I, 756. Dbe auf ihn 65. Belang 110. 

Beter, Friedr. Wife., Erbpring von Fiber 

352. Charafteriftit defielben 366. Will 
fatholifeh werden 723. Defien Schwefter 

- 366. 

Petraren, befien Belenntnifje von G. Miälfer 
überfegt IL 450. Herder über biefelben 
DL, 3551. 9. 
I, 452. Hantelt vom ifm IL, 504. 

Petri. 
*Seurer, II, 361°; IL, 365°. 

Pfenninger II, 1515 f. Magazin. 

*Nileiderer, O., IL, 682°, 

PHilojophie, menfchliche, bezeichnet Herber als 
fein Hauptabfehen 94 ff. Philofopie der 
Schdihte das Verbindende aller Hier 

° Anfhanungen II, 193 fi.; vgl. 323; 407; 
5415 553 u. |. w. 

Bindar, Belhäftigung Herbers mit, 272 ff- 

Auslaffungen beffelben Über bie Binbarfde 
Dbe 154; 197. 

Blnjtil, Grenze zwifgen ihr und ber Maferei 
u, 7135 f. Bilegauerkunft. 

Plato, Herbers Beldäftigung mit, 37; beffen . 

Ceelenfehre 176; 228. 
Mack 54‘. 

Porfie, Unterfieb von der Bildenden Kunft 

nad Herter 239 fi. Sit bie Nunft ber 

PVhantafie 259. Sft entwidelte Sprade II, 
178. Begriff der, IL, 629. Früher als 
Profa 140 fi. Naturmetbode der Bergfei- 
Hung aller Boefie II, 637. Unterfdied der 

antifen und ber neuenropäifhen nad ©. 

1, 631; f. aud Digtkunft. 

‚Überfegt Sonette von ihm '



Negifer, 

Polemil, Dianier der Herberfchen 265 ff. 
Vope, Herder Über ihn und Metteifer mit 

ifin 216°; II, 775; 7, 817. 
Politifdje Anfiten und Ueuferungen Herbers 

833; U, 120 fi; IN, 2525 I, 252; IE, 
463; I, 465 fi; I, 479 5 I, 729; 
U, 787. u 

Predigten, Herders Rigaifeg1 ff-5284. Bilde 
burger überdas Lehen Jefu 543. Eutiner366. 
Veimarifde II, 22; II, 340; 11, 349. Pre= 

' bigtweife und Prebigttgeorie 9.8 88ff.; IL, 
340 fe 9. Über Stand und Umt bes ]- 

Prebigerd 578 ff. 
Herber, Prebigten zc. 

Bredigtterte, neue, von Herder eingefüßrt 
1, 568 fi. 
Prelöaufgaben der Berner patriatifchen Ge- 

felfchaft befäftigen Herder 495; 94. Neie 
gung 9.3 bergleiden zu beanttoorten. 661; 
U, 105.. Eine von ber Göttinger Societär 
ber Wiffenfhaften geftellte von 9. Kearbei- 
tet 662. Detgl, eine andere in Tateinifcher 
Sprade ebendaf. Desgl. eine der Caffel- 
Then Gefelfgaft der Alterthüner I, 74 ff. 
Amei Aufgaben bes franzöfifggen National- 
inftituts, von 9. zu Beantworten geränfcht 
II, 8145 |. Afabemie. . 

Premontual IL, 505. 
 Briameln, Herber über 1, 514. 

*Brub, S., IL, 159; II, 161°, 
Preuß, 8, 121. 

©. aub den Artikel 

Näge, defien Schrift „Herber gegen Kant” 
II, 690. 

Namler,. von Berber ala Mufter ver Ode 
bezeichnet 159. Ueber befien Benugung 
ber elten Mythologie 163. 9. lömmt von] - 
ber Bewumberung deffelsen jurild 269. 9. 
verfpottet beffen Iprifege Blumenlefe IL, 95. 
Lobt ihre wieter II, 636. ° 

Nankes Weltgefiichte IL, 262, 
Naspe, R. E., Infpector der Gaffelfchen 

Kunffammlungen ; Herbers Belanntwerben 
mit ihm 367. Bon ißm Teißt 9. Vercys 
Reliques 473. Geine Zweifel über die 
Einheit bes Homer IL, 601. 

Nathiamhaufen 523°; 717, 
*Ratjen II, 288 u. ö. 
*Hatsel II, 263% 
"Maumer, 9. 6, IT, 513% 

K. 

fläbter Hof- 368; 370, 
Nealis de Bienna, f. Wagner. 
Necenflonsivefen, von 

733 ff. 
Nedlidj, deffen Schrift über bie poetifchen 

Beiträge zum Wanbsheder- Boten 458°, 
Audgabe der Briefe Leffings II, 152°; IH, 
159°; SWE. II, 310°; II, 582°; II, 58%; - II, 594; II, 819°; II, 820%. 

Nehderg, Dealer IL 401. Sein Herberpor« 
trät II, 823. 

Neichardt, Capellmeifter D, 377; deffen Zeit» 
fhrift Deutfhland II, 629, . 

"Neilin-Dieldegg II, 826. 
*Neide II, 691°. 
Neiffenfteln, II, 403. 
Neim, Herder fpricht fi zu Gunften beffel- 

ben aus II, 632; II, 577. 
Neinele Fudjs, Herder ber ihn und bas 

Thierepos II, 514 ff. 
Reindold, vertgeibigt Herber gegen Sant I, 

249. Wird von 9. nad Iena empfohlen 
I, 447. 

Religion, Begriff der nah Serber II, sööff. 
Im Gegenfab zur Pilofopfie gepriefen 
570 5.5 678. Religionsgefgichte, Pan 9.8 
und Ibeen dariiber 256 ff. \ 

Nempt, Gantor und beffen Choralöug I, 
804. . 

Nejewig, Vitarbeiter ber Litteraturbriefe 
123; 125. Wunfh Herberg ihir Tennen zur 
Iemen 313. Bermittelt 5. den Untrag 
des Furbifhofs von Cutin 352. Im. 
Klofterberga II, 375. 

Neutern, v., Befucer Herders in Straßburg 
391. Verehrer von Euife von Ziegler 
tn 

N 

Nevofutton, frangöfifche, I, 465 ff Herbers 
Verhalten bazıı IL, 467 ff; U, 475 fi. 
VBerwanbelte Anfict 9.8 über biefelße IL, 
483 fi; IL, 497, 

Nezzonieo, Senator IL, 402. 
Nicter, Sean Baur dr, VBerhältniß zn Her- 

ber IT, 642 fi. Dajjelbe darafterifixt IT, 
647. Ankunft in Weimar II, 643. Nie- 
derlaffung in Weimar IL, 647. Lichesver- 
Däftnig mit Caroline v. Beuchtersfeben II,   619. Geht nad Berlin, ebendaf. Med 
felfeitige Beeinfiufjung 9.8 und Yecan 

j8s7. n 
|Rabaner, Fräulein v., Erzießerin eh Diem: 

Herber verurteilt‘ IE a 
Ku
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Raus II, 649 ff. Iean Baul als Cenfor 
der Hfhen Metakritif II, 663. Desgl. 
ber Spinogagefpräce IL, 298 ı. II, 696. 
Spätere Befuge in Weimar II, 7465 II, 

793; I,.899. 9.8 Worte itber ihm in 
‚ ber Xdraften II, 791. Seine Urtheile über 
9. und befien Säriften II, 646 fi. 

Niedel, Anhänger von Klo 214. Seine 
„Briefe über ba8 Publichm“ 220. Theorie 

ber [chönen Kinfte und Wiffenfhaften 249. 
Verfugt freunbfchaftlige Annäferung an 
Herber 476 fi. 

Niga, Zuftand der Stadt Bei Herders An- 
funft 71. Rigaer Domfdule 72. Politie 
[cher Geift dafeldft 107. 

Ning, Hofrath in Karleruhe 379. 
Anl, „Deanderlei zur Gefchjichte ber meta 

keitifchen Invafion“ II, 691. 

- Nitter, Karl, Einfluß der H.'feen „Sdeen“ 
“auf ihn II, 263. 

Nitter, Joh. Wilh., Phyfifer, defien Verkehr 
mit Herber II, 751 fi. 

"Nocdoll 54°. 
Nömen, verberblier Einfluß, dem biefelben 

‘ nad Herder auf ben beutfchen Geift geübt 

156 ff.; vgl. II, 228. Bezeihnen nad 9. 

da8 Mannesalter ber GSelgigte. 546. 

Charatterifit ifrer Rolle in ber Gefchichte 
nad 9.8 „teen“ IL 228. . Nadbildung 
tömifcher Poefie bug $. D, 817 fl. 

Noman, Herder über ben, II, 634. 
Nomantifer, von Herder Beeinflaft 548; 676; 

Verhältwiß ihrer zur Hohen Voetit u 
631. 9. gegen beren Ajlonanztünftefeien 

D, 782. ©. übrigens bie Artitel Novalis, 
Selling, Schlegel, Schleiermadger. 

Nomanze, Herder über bie, II, 782; Eib- 
romanzen |. Herber, Schriften. 

*Ntothe IE, 342°, 
‚Nouffcau, Herber von den Schriften beffelßen 

voll 33. Bon Kant in biefelben eingeieift 
48, Einftuß befielben auf 9. 49; II, 86; 
U, 252. Polemifirt gegen ihn 404. Bere 
Hältnig HS zu ihm 341 ff. Urtheil H.8 
über ihr I, 451 |. 9.’8 Gefallen an ber 
Neuen Heloife 418. 

Rouffillon, Fräulein v. (Urania) 521. Deren. 
Tod 531. 

. Rußland, Herder über bie Eulturaufgaben 
beifelben 335 ff. .   

Kesifter. 

Enbbaty, Einfekung des, dur das Scho- 
pfungsfieb von Herder nadgewiefen 292; 

„ae 556. 
End 57%; II, sur. 
nrmnenh, Herders Auffaffung berfelben 

IL, 557 fi. 
Eadi, Nofenthat, Vefhäftigung Herbers da= 

mit IL, 454. 
Enfontala, von Herder und Goethe gefeiert 

IL, 455 und von 9. beiproden I, 455 fi. 
Calis, General II, 4105 D, 412. " 
Salzmann, Netuar, Belanutfcaft Herbers 

init ihn in Straßburg 333. 

Satire, Begriff der, nad) Herder 161; 204. 
*Zauppe IL, 360°; II, 365°; I, 368°; I, 

369’; II, 432°, 
Shaamhaftigteit, Auseinanderfegung Here 

ders über den Begriff ber, 270. 

Shaller, Bifohauer II, 323. 
Schardt, ©, Regierunggrath, im Weimarie 

fen Oberconfiflorium I, 438. _ 
Schardt, „Sophie v., befien Fran, ihr Ver 

bältniß zu Herder 1, 42 fi; II, 188; U, 
202; I, 304; IL, 113; II, 432. 

Scheffner, Job. Georg, Antnüpfung briejlicher 
und litterarifer Beziehungen zu Herder 
209 ff. Deffen zurüdgelegte VBorrete zu 
Kints Ehrift gegen 9. I, 691. 

Schelling, fordert wie Herber eine neue My« 
tHologie 163. Seine Neturphilofophie ver- 
wandt mit Hfen Gebanfen 676; IL 
264; IL, 296; IE, 6815 IL, 68%. 9. 

nimmt Bezug auf feine Lehre U, 695; II, 
698. Tieft defien Schriften, ftellt fid; aber 
feindlich zu deffen PHifofopgie II, 784. 

*Ecierer 375'; IL, 535%. 
Chitjal, Tegriff des, und Herberfcer Begriff 

einer Schiefalsfabel I, 4575.11, 771 fi; 
IL, 773% 

*Zhauer II, 565°. 
Sdiffert, Oberinfpector am Collegium Fri- 

bericianum in Königäherg 23; +23", 

Schiller führt Herderihe Motive aus 677; 
I, 327; tümmt nad Weimar II, 200, 
Sein und 9.8 Verhältnig zu Goethe ver- 
gliden I, 200 fi. Seine Angabe über 
da8 verzögerte Exrfgeinen des Vierten Theils 
der „Ideen“ IL, 241f. Kmüpft, wie S., an 
grichifche Mythen Begrifiserörteruingen an 

D, 326. Sintet fih dburd die VBerwanbt-
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fhaft Her zu feinen eigenen been be- 
rüßet II, 331. Ueber 9.3 Predigten II, 
348; II, 382. Vierzehntägiger Befuch bei 
Gocthe(179M)IT, 590. Sein anfängliches Ber: 
Bältnif zu S. und zu Goethe nad feiner 
Ankunft in Weimar IL, 590 fe Wirbt S. 
für bie Soren IL 592, Seine Gedichte von 9. gelobt IT, 594. Befuch 9.8 Beil 
Sciller in Zena I, 599. &eine äjthetifche 

Differenz von 9. D, 611 ff. Sein Auffag 
über bas Raive und Sentimentafe II, 631 ; 
vgl. I, 637. Seine fantifirenben äfthetifchen 
Aufjäge geben 9. Xergerniß II, 652, Sein 
Berhältnig zur Santfgen Philofophie vergl. 
mit ben 98 I, 713, Sein ungünftiges 

Urtheil, über 9.8 Neon und Xeonig U, 
164. ES pöttifche Urtheile 5.8 über Sdils 
fer8. Dramen II, 166 fi; I, 773. Un 
günfiges Lxtheit Schillers Über die Sies 
bente und Achte Sammlung ber Sumani- 
tätöhriefe II, 638, Desgl. über 9.8 Ber- 
fönlifeit IL 813, Verfättuig zu Cp, 
v. Kalb II, 432. - 

Shlegel, Lehrer, dann Mector in’Ntiga 66, 
Einführung ins Rectorat 81. AIg Rector - 82, Abgang von Riga 84“. Gegner Her- 
ders 9%. Bon 9. mifadtet 299 und 
300% Seine Oftercantate 102, Sefipro- 
gramm über bie Würde ber Ctäbte burd) 
Ratbhäufer 109. ° 

Edhjlegel, X. W., feine Kritit ift bie Herder» 
fde 135. Seine Berliner Rorlefungen 
führen He Motive aus 548; II, 634. 
Erffärt 9.8 Plafit für feine Sieblinge- 
fhrift 73. Seine und 5.8 Ueberfegungs« 
funft II, 452. Seine Necenfion von 5.8 
Terpfihore IL 522. Eein Ion und 9.8 
Urtheil barüßer II, 166; II, 774. Sein 
Gedicht: der Bund ver Kirche mit den 
Künften DI, 777. Agitirt gegen 9. IL, 690°. 

Ehlegel, Fr., Einfluß der Herberfiten Ktte- 
raturfragmente auf ibn 153. Horbert wie 
9. eine neue Diythologie 163, Nadjfolger 
9.3 in Beiebung auf Velgäftigung mit 
Sndifhen II, 457. Füße Hfhe Andeus 
tungen aus U, 635; fpitt H.'fhe Geban- 
fen zu Paradogien zu LI, 768. Sein Aufs 
fat über das Studium ver griehifchen 
Toefie II, 628; II, 631. Seine Recenfion 

ber Hohen Sumanitätsbriefe IT, 629. 
Cein Ulartog IL, 767. Außerdem II, 763. 

"CS hhleid, |. Schrott. 
ES hlelerimädjer, Urtheil beffelen ber Spal« 

ding 585. Deifen tbeofogifhe Stellung 
mit ber Spalbings verglichen 577. 
Deffen. Spinozismus ben Herberfchen 
verwandt II, 296. Stanbpunft ber 
Neben über bie Religion dem Hfcen 
verwandt II, 555. \ . ‘ 

ES hhlöger, kefien Borftellung feiner Univerfals 
gefhichte, Erfter Theil und Herbers Necen« 
fion 601 ff. Bweiter.gegen 9. geriditeter 
Theil 6U6 ff. Allgemeine Nordifhe Ge- 
THicte 604. Späteres Urtheil 9.8 über 
ibn und Secenfion Shlögerfder Schriften 
609 fi; II, 736; II, 500. . 

Sihlojfer, Joh. ©., redigfrt die Srantfurter 
Gelefrten Anzeigen 481. Herbers Unzu= 
friebenfeit mit ibm 483. Sein Scfpräd 
über Geelenwanberung IL, 212. Zweites 
D), 213. 5.3 Bolemit gegen ihn II, 213 ff.; 
I, 230. Ausftellungen beffelben an 9.8 
Plan einer allgemeinen deutfchen Akademie 
IL, 489, Zr 

Chmidt, Chr. H., feine Biographie ber 
- Didter von Herber recenfirt 489. 9. im 

Merkur von ihm getabelt II, 32. Desgl. 
. in ben Bufäßen zur Theorie der Poefie 

154°; gl. au 301’ md Iuß”, 
Chmidt, Kfamer IT, 818. 
Chmidt und Shell, Erfänterungen ber 

Zransfcenbentalphilofophie, über Herders 
Metakritit II, 689. 

*SAhmidt, Erih, 379°; 391%-     "Schmidt, Julian, 633°; 676°; II, 242°; II, 
260’, . ' 

Shölf, Ad, deffen Auffat über Herbers Vers 
dient um Würdigung der Antike ıc. (jett 
in beffen Gefammeften Anffäben zur Haffie 
[dem Litteratur, ©. 152 fl) 260°; II, 71: 
Andere Schriften 423°; II, 356°; II, 365°; ° 
1, 65°; II, 283°; II, 306“. Feftrebner Bei 
Enthülfung bes Herberbentmals in Weimar 
‚U, 823. 

Schönheit als Form der’ Gefundbeit von 
Herder gefaßt IT, 71. -Uls zufammenfal- 
Vend mit dem Angenefmen und Guten II,   700 fi. Naturfhöngeit II, 702. Denfc-
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tige 1, 504. Höre Beziehung auf das 
Rüglige IE, 706. 

Coll, Bildhauer IL, 828. ° 
‚Schopenhauer, Kritit Kants ähnlich der Her 

berfchen II, 677°. 
‚Schröder, Fr. Lupo, Berkehr und Brief 

mwechfel Herbers mit ifm II, 792 fi; I 
18. 

“Schrott und Echleich II, 52%. 
Schubert, Schiller Hervers IL, 746. 

Edüt, Chr. Goltfr., vertheidigt bie Allge- 
meine Litteraturzeitung gegen Herber IL, 
734. 

Schuldrama, Herder über baffelbe.170. 
Ecdjule, atabemifhe in Iena, Gutachten Her- 

. ber8 ilber..beren Verwandlung IL, 385. 
= 

9.8 Scäulideal 325 fie Polemit 5.8 ge |- 
gen einfeitige Lateinfhulen 7; 86; 157; 
II, 361. 

Cult, Mr, Director des Collegium Fri« 
dericianum in Königsberg 23. . 

Schwabe, Conrector, II, 3635 II, 442. 
Schwark, Ratböhere in Niga 73 fi. Ir 

banna, Scillerin Herbers 618. 
*echmart, 8, 521°. 
*Edhiwnrz, €, U, 342. 
Cfmwarzerloh, Wunbarzt, Bringt Herker nad 

Königsberg 20. 
‚"Erjtwarzlopf 481". 
*Sdweiter I, 356. 
Crdendorf, Frau v., geb. Kalb, mit Dalberg 

in Weimar II, 383. Heifegefäßrtin Dal- 
bergd nad) Stalien I, 400 fi. 

Erelenwanderung, Polmit Herbers gegen 
die Schloffer-Leffingfhe Hypothefe II, 2125; 
Il, 330; II, 373 fi. 

Erminar, Prebiger-, von Herder beabfiätigt 
II, 127; I, 142. Säullehrer- in Weimar 

1,75; D, 351 fi; D, 358. 
Semler, beijen theologifhe Stellung 281. 

Herber als Zheofog von ihm beeinflußt 
29. Bernft fih auf ihn 282; erwähnt 
ihn eßrenvoll IT, 146. 

Chaftesburg, Herbers Befhäftigung mit ihm 
37. . Lobt befien Pantheismug 416; IL 
269. Empfichlt ihn au ten Theologen 
U, 135; 1,144. Stellt ifruneben Wieland 
D, 31. Sıägt in nad verfehiebenen Seiten 
11,268 ff. Lobt dejicn Moral und Metapbufit 
U, 761. lan einer Schrift über ion,   

Regifter. 

Spinoza und Leißnig IL, 269. Eein Geift 
in ben „Sdeen” erkennbar II, 270. Desgt.' 

in den Spinogagefpräcdhen IL, 293. Sf für 
9. Mufter der Gefprägsform II, 268; II, 
298. 9.8 poetifche Ueberfegung von beffer 
Naturhymnus 720°; IL; 695. . 

Shafefpeare, Herder erfte Belannifgaft mit 
 beffen Hamlet 61; frlihe Vertrautgeit mit 

ifm 167. Gitate aus ihm in den Aufe 
“ fügen zur hebräifchen Ardäologie umb in 

der Aelteften Urlunbe 289; 555. Beldäf- 
tigung 9.8 mit ihn in Straßburg 419. 
Stubium und Vorliebe für i9n 422. Nuffat 

über ihn 428.ff. Ha Charakterifik beffelben 

431. Einfluß auf 9. 475. 9. über die 
Ueberfetbarleit befjelben 699 fi. _ Ueberfehte 
Stellen aus ihm 700; vgl. 473. Urxtheil 

über ihn in ben Humanitätsbriefen LI, 634. 

Bon Ueberfegung begleitete Analyfe des 

Hamlet und Macheth IL, 771. 

*Sivers 66°; 67; 73° u. 8. 
Enell f. Shmibt. 

Eömntering, befien Brief an Herder über tie 
„Seen“ II, 219; vgl. IE, 262; IL, 263. 
Belanntwerden 9.8 mit ihm II, 803. 

Sonmenfeld, Briefe über die Wiener Schau-. 
büßne 167. 

Sonntag, Ueberfegung Andreäfger Dihtun- 
gen IL, 103; U, 104. ein Auffat über 
Budberg 75". 

Sopholfes, Herder über deifen Phifottet 
233 ff. Bergfeicht beffen Drama mit dem 

Ehatefpearefhen 435. leber befjen Philoftet 
und. Yjar IL, 771. 

Spalding, von Herder gerühint 935 284; . 
2gl.516. Deffentheologifger Standpuntt572, 

Defien Buch von Nugbarleit des Predigt: 
amts 575 fi. Ueber. den Werth der Ges 
fühle im Chriftentkum 583 ff. Religion 
eine Angelegendeit des‘ Dienfchen II, 555, 
Streit und Briefmechfel 9.'8 mit temfelben 
615 fi. Seine BVerdienfte fpäter "von S 
wieder anerfannt IL, 135. 9. fol ihm in 
Berlin abjungirt werben II, 378. 9. 
nähert fih mwicber feinem Standpunft 
I, 555. 

*Spalding, ©. 8, 572% 
*Zpagler, IL, 613° u. 8. 
Spinoza, Herbers erfid Stubinm befelben 

635; 635. Uebereinfimmung mit ide
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673 fi. Epoche feiner Diebererwedung II, 
214. Plan einer Gchrift üßer 
Shaftesburyg und Leibnik IL 269, 
empfiehlt ihn felbft den Theologen II, 135. 
Geift deffelden in 9.8 „Sbeen” erkennbar 

‚U, 271. Spinoziemus in ber Metatritif 
I, 668; I, 676; II, 681. Streit über ° Spinoga UI, 275 fi. 5.8 Schrift über ihn 

-IT, 284 ff. und in neuer Unflage II, 695. 
Epittler, Lrief beffelben üer Herbers aiveite 
Berufung nad Göttingen II, 419, 
Spradie, Berkättnig berfelben zur Litteratur 

mad Gerber 138; 186, Ihre Lebensalter . von $. flizzirt 140. Srage über ben Urs 
fprung ber, 185. Bon 9. in feiner Preis- 
TSrift biscutirt 401 ff. Die Anficht ihrer 
menfhfichen Urfprungs von 9. zurücges nommen. 560; 6735 II, 223 ff. Später 
bagegen wieder aufgenommen IT, 674, 
Neber Keinhaltung ber Sprache 205. Die 

. beutfhe Spradie nad; 9. 141. 186. 9. 
Hinreeis auf unfere ältere 157. Die fran- 
‚aöfifehe IL, 632. Die Gebräifce U, 177. 
9. fordert Sprageinheit fir Deutfhland I, 458. 9.8 Anfiht über den Sprads unterricht 326 ff. 

CSprüdimann, If, 331. 
Ständlins Necenfion von Herbers .CHrift- lihen Schriften als Urfadhe von befien Vorgeben gegen Kant IL, 6615 vgl. II, 692, *Stahr, U, 372. \ - 
Etein, Sreigerr von, I, 812. 
Ekein, Stau vo, IL, 22; 11,83; II, 202; I, 205; II, 216; II, 278; IT, 421; II, 426. 
*Ztein, v., 54, 
etender, ©. 5, Verfaffer einer, Herbers 
 theologifche Erftlingsferift veranlafjenben 

Schrift ilber die Dreicinigfeit 292, . 
Eterne, Häufig angeführter Lieblingsfgtifte 

Reller $.'8 413; val. 76; 18; 2615 318; 357. 
Etil, Serber über ben, 1805 9.8 Stit 

f. Herber. 
Etod, verbrießlicher Handel de8 Candibaten 
725 fi. 
Stofgaufen f. Ziegler. 
*Ztofar II, 720' ;.vgl. IL 135. 

-Etolberg, Fr. Leop. v., in Weimar II, 348, 
„Herber über beffen Uebertritt zum Katbho= „ . ‚Nidemus LI, 560 fl. 

*Strauf, Vieh v., 727%   

861. 
*Strieder I, 77 

ihn, Stwdentenberbindungen, OÖutachten Herbers 
9. ' 

darüber II, 447. 
Etun, Hefe. Pet, macht Herbers Belannt« 

[daft U, 94, Derfelbe über beutfche Noits- 
lieber chenbaf. Ueber 9.8 ‘Prebigten IL, 347 ff. Cimilhs Theorie vom Urfprung ber 
Sprade wieberbolt von Herber befämpft 185; 402; 403; 410; ogl 493%, 

Eulger Tobt Herberg Schrift über den Ur- 
fprung ber Sprade 192. Nimmt Heine . 
Aenderungen darin vor 493°. Seine Ein- 
mifhung iu 9.8 Streit mit Spalding 617. 
ST in Folge defen $. Abgeneigt 712. 9. 
Aubirt befien Schriften 37°; tritifict deffen 
Spradiverbefjerumgsuorfcläge 141. ft vol 
Erwartung von befien Wörterbuch) _248, 
Necenfirt daffelbe 479. Crllärt fi} gegen 
deffen moralifirende Aeftbetit 479. 658. 
Lobt ihr alg Pighologen 669. GErrichtet‘ 
ihm ein Titterarifches Dentmat neben Leffing 
und Windelnann II, 154. 

Suphan, deifen Auffäge Peter der Groje 
155 65% Herberg tbeologiiche Erftlings- 
fohrift 4gr, Nigifhe Gelehrte Beiträge 75°; 
85°; 94; 99°; 100°; 103°; 107°; 455% 
Aus Weimar und Kodberg U, 22%. 9.8 
Toltslieder 693%, Röslein auf ber Haibe 
und Zur Tertkritit von H.8 Voltgfievern 
426°; II, 98°. Goethe und Herber_ II, 313; 
U, 418°; II, 621°; II, 826. Ooethe und 
Spinoza II, 275° fi. D. Sranffins rules 
x. II, 495°. Goethe und Prinz Auguf 
I, 630%; I, 190; Herberausgabe, be= 
fonder8 beriüdjigptigt 151°; 191°; 193°; 
317°;-1I, 85°; IT, 145°; II, 169°; II, 170°; 
IL, 191°; II, 323°; D, 339°; I, 479°; IL 
485°; 11, 493°; II, 499°; II, 503°; 1], 
508°; II, 509°; II, 526°; II, 528°; II, 532°; 
II, 538°; II, 550°; II, 603°; II, 604°; II, 
662°; U, 664°; II, 699°; II, 734°; II, 
as; U, 781. 

Stift, Liebfingsautor Herber8 413; II, 761; 
762. Bon 9. nadigeahmt IL, 552; u, 
666 ; 11, 762; 11,817. H.vergleichtjich ifm471. 

Chmbolifcje Bücher, Herder barüber in ben 
Frovinzialblättern 599 fie: Symbolum, 
das apoftolifhe, H. bariber in ben Chrift- 
lichen Schriften IE 556. Neigung 9.8 
sum Symbolifgen II, 557. 9. geht ber
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Symbolik ber fhönen Gehalt nad 349. 
9.8 Polemik gegen Kontd Symbolifirung 

..  be8 Guten burd) das Schöne IF, TI4. 
ES ;ynonhima, Werih berfelßen nach Herder 142.]. 

Tanzfunft, Herder über die echte, 258. 
Tafhendud, Ueberflüffiges, Beitrag Herbers 

dafür II, 775. Biewegfches, Beiträge 9.8 
dafür, 775 ff.; IE, 777 ff. Rilmanns'fhes, 
Veiträge 9.8 bafür II, 776. Beabfichtigter 
Beitrag II, 777. 

Teleologie |. Zwedbegrifi. 

Teller, von Herder angegriffen 588. Ein- 
milgung in 9.’8 Streit mit Spalbing 

617. GErbitterung H.'8 gegen ihn 718. 
Tempelherten, bie gegen fie erhobenen Be- 

“ Tguldigungen unb bie Stellung von Anton, 
Herber, Nicolai dazu II, 158 ff. 

Xeöfe, Lehrer Herder in Königsherg 30, 
Teltament, Altes und Neues, mad) Herber 

U, 130; 9.8 Erläuterung bes Neuen aus 
dem Zend-Ancfta 628 fi.; 632 ff. Die 
Schrift vom Geift ter Ehräifgen Poefic 

‚ eine Einleitung ind A. X. IL, 167. 9.8 
poetifches Teftament II, 767; fein politis 
{dcs D, 760. \ 

Theater, Herders Interefie dafür in Riga 
103. Sein Studium des frangöfifchen 

"350 fi. Stellung zum Theater überhaupt 
166 ff... H. gegen bie Gentralifation des 
beutfen 171. Seine Abneigung gegen bas 
Deimarifce Theatenwefen II, 765 fis II, 
804 fi. \ 

Theolrit und Geßner von Herbervergliden 155. 
Theologie, deren Zufand in Dentfchland 

Mitte de 18. Sahrhunderts 280 ff. 
Theologie, bie Tiberalfte aller Diffenfhaften 
IL, 132, “ 

<hierepos I, 514. : 
Thonas, Ant. Bernd. 315; 347. 
-THorifd, befien „Marimim" und andere 

Schriften 693 und 693. Verehrer Herders 
U, 693. Wird von 9. tecenfirt IL, 
737; II, 738. 

Tiihbein, Maler, II, 410; IL, 412. Sein 
Serberporträt IL, 823. 

Töne f. Farben. 
Trio, Diakonus in Mohrungen 11 ff. 

Schriften 12 ff.; vgl. 100. Herbers Ur- 
theile über ihm 16 ff.; 707. \   

Regifter, 

Trippel, Bildhauer UL, 405; IL, 417. Her- 
derbüfte II, 823. - 

Zrooit, mit Herder in Straßburg befannt 399, 

Ucherjegungen, von Hecber geforbert 149. 
Desgl. eine Homerüberfegung 152. 9. 
über das Ueberfegen Shatefpeares 699 ff. 
Ueber bie Schwierigleit de8 Ueberfekens ber 
griehifgen Dichter II, 93. 9.8 Anfigt . 
Über die Aufgabe beS Ueberjetens 9. 
Seine Ueberfegungen des Hiob und des 

. Hohenliebes IE, 85; II, 85. Plan einer 
Neberfegung der Bibel IT, 169. Der Evan- . 
gelien II, 537. Im die „Ebräifge Poefie" 
eingefaltete Ueberfegungen IL, 175. Wer 
fdiebene Stabien von 5.8 Ueberfeperverfaß- 
ten IL, 1755 IL, 175518, 304. Verfah- 
ven bei Ueberfegung ber Anthologie II, 
304 fi. Reimlofe Ueberfegung Petrarcafger 
Conette DI, 452. Gereimte Ueberfegung 
einer‘ Ganzonette II, 453. Charalter. ber 
Ueberfegung Bales II, 521. ©. auf 

° Diberot, Hemfterfuis und Herber, Schriften. 
Ugland, Voft$lieber II, 99. 
Univerjitäten, Herberd Urtheile über biefelsen 

II, 122 fe; I), 732, 
Unjterblicjfeitsfrnge von Herder behandelt 
"295 ff; 5095 511 fj.3 6685 680; II, 211 ff; . 

IL, 217 f{.;II, 294; UI, 461; II, 535. 
Urania, f. Rouffilfon. 
Urtel Heoita, Herder über in II, 504. 
*Urtichs I, 751°. 
Urfinus, Balladen und Lieder IL, 89, 
U, Vefuch Herbers bei II, 399. nfpielung 

9.8 auf ein Gedicht von 100%. Seine 
. Vatriotenode U, 487; wgl. IL; 613. Lob 

auf in II, 636, 

Varngagen, beffen Biograpfie Wilhelms, 
Grafen zur Lippe 463°. Defien Auffag 
über Leuchfenring 356°. 

Baterlandsliche f. Batriotismus. 
Vernunft, Vegrifi ber, nad Herder IL, 237; 

IH, 616. 

Brrsmanad, Herders Auslaffungen barüber 
143 fi. Wedherlin betrefiend IL, 100; 

"vgl. O, 102. Freied, von H. empfohlen 
104. . 

*Billers II, S15.



    

Regifter. 

*Bögelin IL, 820° 
*Bpgel IL, 166°. 
Bopt, Nitfas, II, 803. . 
Voigt, Chrifiian Gottl. v., Dinifter in Weis 

mar. Defjen Berhältniß zu Herder IT, 
26 fi. :Boetifcher Wettftreit mit 9. I, 27; 
II, 453. Auherbemn II, 806. 

Volgjtädt, Frl. v., II, 42. 
Voltstieder, Herders erfler Hinweis auf die- 

felben 1515 1995 444 ff. ° Abfiht ihrer 
“ Beröflentfihung 659 fi. Veröffentlichung 

berfelßen II, 83 fi. 
Boltsicgriftitelfer, Herbers Ideal beffelben 

96 fi. . 
Voltaire, Herder über ihn als Gefäichtfehreiber 

227; 273. Bon 9. charalterifirt 340. 
In der Xelteften Urkunde belämpft 569. 
Verfuch über die Eitten umb ben Geift ber 
Nationen 542. Seine Gefgichtsanfiht von 
9. befimpft 544. Bitter Kenrtheilt IT, 109. 

Doh, Job. Heinrih, Newirbt fh um das 
Nectorat in Riga 84. In Weimar LU, 
589; vgl. IL, 60% Herder über dejfen 
Ueberfegungsmeife IL, 818. 

Wagner, Gabriel (Nealig de Bienna) II, 
498, 

Baifenhans, Weimarifes, IL, 356, 
"Wald 23. 
"Vai, 601°; IL, 825. 
Barburton, 4385 569. 

Beder, Stiftprediger in Weimar U, 9; 
1, 3575 II, 369; II, 355. Xob beffelben 
u, 197. 

Bceber, Brofeffor in Sena 447. 
Bedherlin, Gerber über ihn II, 100; H, 513. 
Wegelin, 1545 656; II, 29; II, 499, 
Weinhold 269°; IL, 89. 
Weiie, Chriftian Selir, 347. . 
Berner, der Dineralog. Defjen Begegnung 

mit Herder I, 803. Befund in Meimar 
II, 809; 

*Berner, Aug, 280°; 556°; 633°; 640°; I, 
845.1, 342°; II, 533°. == 

Berner, Bad, II, 48. 
"Defendond 601“. 
Beftfeld, Polizeidirector in Büdeburg 382; 
-. 459; 467. Defien Frau 528. Er verläßt 
Büdeburg 534; 715. Unterhänbler bei 
Herbers Berufung nad Göttingen 735.   
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MBieland, Stellung in ber bentfchen Fitteratur 
119. Herder nimmt fich befielben gegen 
teffing an 136; 161. Exfte Bofemit 9.8 
gegen ihn 154. H. über deffen Don Syl- 

. vio 188. Sein Agatbon von 9. gelefen 
- 418, Urtheil 9.8 über beffen Shafefpeare: 
überfegung 422. Zu Befud in Darmftadt 
521. . Regt zuerft 5.8 Berufung na Wei- 
mar an 7425 U, 33. Grfte Begegnung 
mit 9. in Weimar IL, 3. Früßeres Ber: 
Bältniß zu 9. I, 29 fi. 928 Urteile über 
ihn als Schriftfteller IL, 30 fi. Sein en- 
thuflaftifches Lob H.’8 nach bem erflen per 
fönlihen Betanntiwerden II, 37 fi. Abe 
Ühfung biefes Enthuflasmus IT, 39 fi- 
Spuren Titterarifchen Einflufjes auf 9. 
DL, 324; IL, 325; II, 333. Uebereinfim- 
mung 9.8 mit bejfen politifchen Anfigten 
I, 468. Bon 9. vertheibigt II, 635. Dit 
Gener zufammengeftelft IT, 636. Gefei« 
gertes freundfchaftliches Verhältnig 9.8 zu 
ihm II, 640. Uxtheil über H.'8 Zempel« 
hermbriefe II, 166. Auffat über 9.8 Dieta- 
fritit II, 686. Desgl. über bie Kalligone 

"1, 716. greundfgaft mitH. 6i8 zu beffen 
Tode U, 746 fi. 

Wilhele, Graf zur Lippe, 3813459 ff. Ueher- 
fett aus Herbers Brutu8 477. Verhäftniß zu 
9. 464 fi. Gntfrembung zwifden Beiden 
125 fj. Lebte Begegnung mit H. und Zob 
743. . . - 

Billamod, CH. N., Pfarrer in Mobrungen 10. _ 
Billamoh, Joh. Sottl. Defien Sobn, ber 

Dithyrambenbichter 65. Herder Über ihn 
1355 354; 197 fi. Durcreife dur Niga 

213. 9.8 poetifher Nahruf auf ihn I, 
154.' u 

SIlfe, Tupferfieher, 347. 
"Bilmanns 530°. 
Wilpert, Bürgermeifter in Riga 53. 

Bindelmann, defien Gefgihtsanfgauung 
von Herber .auf Sprade und Pitterstur 
übertragen 140. Seine Gefdichte ber 

Kunf für H. Vorbild einer Gefghichte der 

griedifchen Dictfunft 152. Bon 9. als 
DOriginalfriftfteller gerüfimt 136. Dau- 
ende Hohe Verehrung HS für Windel 
mann 195. Seine Runftgefhichte von 9. 
keitifirt 195 ff... Bon $. mit Leffing paral- 
Telifirt 197; 230 fi. 9.8 Abficht über bie
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- Runfigefichte zu foreiben 223 fi; 225 ff. 
Lobjgrift auf Windelmann IL, 74 fi; 
vol. 1185 223°. Diefelbe Später imieber 
benugt II, 154 DWindelmanns Urtheil 
über 9. 223%, 

. Winkler, Rebacteur ber Rigifchen Anzeigen 99. 
Winthem, Srau v., IL, 190; II, 337. 
Biffenfcaften, Cine, Begtiff berfelben nach 

Herber IL, 114. 
MWithof, von Herber als beutfeger Lehrbichter 

bervorgehoßen 159. .Geringfhätig beur- 
theilt 412. - Stide von ihm in bie Theo: 
logifhen Briefe eingeflochten II, 129. 

Bodenihriften, moralifce, Herbert Anfgtuß 
an biefelben 97. . - 

Volf, Superintendent in Eutin 366. 
Wolf, Chr., von Herder wie von Kant beur- 

theilt 44. ALS Nachtreter Leibrikens be» 

zeichnet II, 35. Seine Formularphilofophie 
verädtfich behandelt 674. 

Wolf, Friedr. Aug., Angriff auf Herder nl, 
596; II, 598 ff. Srühere Beziehung zu 
9 598. Deifen Prolegomena veran« 

Taffen 9.8 Somerauffat II, 602 ff. 
Bolff, 8. 5, theoria generstionis U, 205. 
Büllen, v., Herausgeber bes Hannoverfgen 

Magazins IL, 67%. 
Bunder, wie fih Gerber bazır ftellt 6345 I, 

548; II, 569; II, 572. 
. underhorn,.bas, II, 99. 
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Kegifter. 

Xenlen, bie, IL, 626 ff. 

Young, Herbers Abhängigkeit von beifen 
Schrift On’ original composition 10ft. 
Anfang an Young 435. 

Banthier, v., Umgang Herder mit ihm im 
Bildeburg 745. 

*Zchender, IE, 398°. 

Beitung, Erfurter gefehrte UI, 731; II, 734 ff. 
Zeitungen, Königsbergifce gelehrte und po= 

Ltife 64 ff. 
Sefhan, »., Bagein Büdeburg, Herder Lehr= 

plan für benfelßen 721; II, 204. 

Biegfer, Luife vo, (&ifa), nachherige Frau 
‘v. Stodhaufen 521 fj.; 521°; 5235 724. 

Bimmermann, Gefeichte ber Aejthetit 260°; 
II, 702°. 

Bimmermann, Ioh. Georg, Nitter v., 595. 
Herterd Sreundfhaft mit ihm 7165 IL, 
14; D, 50. Exlift IT, 148. 

"Zimmermann, Georg, 372". 
BZinferling, Confittorialaffeffor, vertritt HS. amts 

lich während ber itatiänifgen Reife II, 385. 
Borga, U, 403. 

Zofitofer, 629; 645. 

Buderbeder, Verfebr Herber$ Bei, in Kiga 
14. Nachruf auf beifen Frau 75.   ZiwedbegriffvonG. befämpft II, 231 ff.511,298. 
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